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1 Einleitung
Erklärung:
Hiermit versichere ich, diese Arbeit selbständig und unter ausschließlicher
Zuhilfenahme der in der Arbeit aufgeführten Quellen und Hilfsmittel erstellt zu
haben.

Hamburg, den 14.6.2001

Michael Skutta

1.1 Vorwort
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die bei der Entstehung dieser Arbeit
mitgewirkt haben. Insbesondere danke ich:


Stefan Roock, der mir jederzeit bei Fragen und Problemen behilflich war



Prof. Heinz Züllighoven und Prof. Winfried Lamersdorf für die Betreuung
dieser Diplomarbeit



Ulfert Weiß, der mich die Ideen dieser Arbeit in seiner Firma in die Praxis
umsetzen ließ



Olaf Thiel, der immer für anregende Diskussionen zur Verfügung stand



Der Firma Stüber Grafik Design, für die Einführung in das Handwerk der
Typographie und die technische Unterstützung



Der Firma TakeFive Software für die kostenlose Version von Sniff+

Wenn ich im Verlauf dieser Arbeit von dem Anwender, dem Leser oder dem
Benutzer spreche, meine ich damit Rollennamen im Sinne funktioneller Rollen1,
die menschliche Aktivitäten und Aufgaben bezeichnen. Ich verzichte aus−
schließlich wegen der besseren Lesbarkeit im weiteren auf Schreibweisen wie
EntwicklerInnen oder Benutzer und Benutzerinnen.
1 siehe Christiane Floyd: Einführung in die Softwaretechnik.Scriptum zur gleichnamigen Vor−
lesung, Universität Hamburg, Fachbereich Informatik, Arbeitsbereich Softtwaretechnik,
Hamburg 1997.
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1.2 Motivation der Arbeit
Da in dieser Diplomarbeit sehr häufig der Begriff "Information" verwendet wird,
will ich zu allererst die in den folgenden Ausführungen geltende Bedeutung dieses
Begriffes festlegen:

Eine Information ist das Ergebnis einer menschlichen Interpretation von
Daten.
Die zu interpretierenden Daten können dabei beispielsweise durch die Werte der
Felder eines WAM−Material−Objektes2 dargestellt werden. Mit dieser Sicht des
Informationsbegriffes ist demnach weniger die im Kontext der künstlichen Intel−
ligenz gebräuchliche Sichtweise gemeint3, als die aus dem Datenbank−Umfeld
bekannte eher technische Interpretation des Informationsbegriffes4.
Allen Visionen eines »papierlosen Büros« zum Trotz wird immer noch in sehr
vielen Arbeitsplatzanwendungen ein Ausdruck der verarbeiteten Daten benötigt5.
Im WAM−Kontext werden diese Informationen im Allgemeinen aus verschie−
denen bearbeiteten Materialien gesammelt, oder es werden alle Informationen
eines einzelnen Materials bzw. einer Menge von Materialien eines bestimmten
Materialtyps ausgedruckt.
Für Applikationen, die mit der derzeitigen Version 1.5 oder einer älteren Version
des vom Arbeitsbereich Softwaretechnik entwickelten JWAM−Rahmenwerkes6
erstellt werden, gibt es im Moment drei Möglichkeiten, dieser Anforderung
gerecht zu werden. Als naheliegender Ansatz bietet sich die Anbindung an ein
2 Das WAM−Konzept wird in dieser Diplomarbeit als bekannt vorrausgesetzt und daher nicht
näher erläutert. Eine ausführliche Darstellung des WAM−Konzeptes findet sich in: Heinz
Züllighoven: Das objektorientierte Konstruktionshandbuch nach dem Werkzeug & Material−
Ansatz. Heidelberg 1998.
3 siehe z.B. Schefe, Peter: Informatik − Eine konstruktive Einführung: LISP, PROLOG und
andere Konzepte der Programmierung. Mannheim, Wien, Zürich, 2. überarbeitete Auflage
1987 (Reihe Informatik, Band 48), S. 39−43
4 Lockemann, Peter C., Schmidt, Joachim W. (Hg.): Datenbankhandbuch. Berlin, Heidelberg,
New York, London, Paris, Tokyo, unveränderter Nachdruck 1993, S. 3f.
5 siehe z.B. Heise Newsticker vom 27.7.2000: "Das Internet erhöht den Papierverbrauch" oder
http://www.heise.de/tp/deutsch/kolumnen/paw/5234/1.html
6 JWAM: Java Framework for the Tools and Materials Approach. http://www.jwam.de
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externes Tool, z.B. einen Reportgenerator wie »Crystal Reports«, an7. Bei dieser
Lösung kann man sich auf (zumeist) ausgereifte Software stützen, mit der man auf
komfortable Weise professionelle Reporte entwerfen und generieren kann. Die
Nachteile dieser Variante liegen neben der Abhängigkeit von einem bestimmten
Tool häufig auch in deren Architektur: Diese ist bei vielen Report−Generatoren
(Crystal Reports, JReport) auf zumeist relationale Datenbanken als Datenquelle
ausgerichtet. Daher müssen bei der Benutzung solcher Tools die Informationen
aus den Materialien zuerst in die Datenbank geschrieben werden, bevor der
Report−Generator diese wieder aus der Datenbank ausliest. Als Folge davon sind
die erzeugten Reports von der Attributstruktur der Materialklasssen abhängig, da
eine Änderung dieser Struktur eine Änderung des Reports ebenfalls nötig macht.
Zusätzlich müssen dabei die Regeln, nach denen erst zur Laufzeit Inhalte erzeugt
oder gefiltert werden sollen, mit Hilfe einer Tool−spezifischen Sprache
beschrieben werden, obwohl ein großer Teil dieser Funktionalität schon in den
Werkzeugen und Materialien vorhanden ist.
Eine andere Möglichkeit besteht in dem Einsatz einer der auf dem Markt ver−
fügbaren Klassenbibliotheken zur Reporterstellung. Damit kann man die oben
genannten Beschränkungen der Report−Tools umgehen, muß allerdings auf den
von diesen gebotenen Komfort verzichten, d.h. der Report wird nicht mit einem
visuellen Design−Tool, sondern auf Quelltext−Ebene »per Hand« erstellt. Bei
einigen dieser Report−Klassenbibliotheken könnten zusätzliche Probleme bei der
Einbindung in den JWAM−Kontext auftauchen, da die APIs teilweise direkt auf
der AWT oder Swing−Bibliothek aufsetzen, und daher die Trennung von Inter−
aktionsform und Präsentationsform nur mit Mühe aufrecht erhalten werden kann.
Die dritte und flexibelste Option liegt in der Benutzung der vom JDK bereitge−
stellten Low−Level Print−API in Verbindung mit den von der Java2D−API
bereitgestellten Grafik−Operationen8. Allerdings dürfte es auch offensichtlich
sein, daß diese Flexibilität nur mit sehr hohem Aufwand erkauft werden kann.
Zusammenfassend kann man sagen, daß bei der Realisierung eines Projektes auf
Basis der derzeit aktuellen JWAM−Version 1.5. (Juli 2000) auf externe Kompo−
nenten zurückgegriffen werden muß, also auf einen ReportDesign−Tool oder eine
7 siehe Kapitel 3.2
8 siehe auch Kapitel 3.2.1
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Report−API. Das Ziel meiner Diplomarbeit ist daher die Entwicklung einer
Architektur für eine Druck−Komponente, die als Teil des JWAM−Rahmenwerkes
dem Entwickler eine Alternative zum Ankauf einer externen Komponente bieten
soll. Die JWAM−Druckkomponente wird zwar nicht so viel Komfort wie bei−
spielsweise Crystal Reports bieten können, dafür aber mehr Flexibilität und eine
bessere Integration des Druckens in eine JWAM−Anwendung ermöglichen.

1.3 Lösungsansatz
Im Rahmen dieser Einleitung werde ich den von mir gewählten Lösungsansatz für
die Architektur der Druckkomponente vorstellen. Dabei werden allerdings Kon−
zepte und Fragestellungen angerissen, die ein tieferes Verständnis von XML und
Dokumenten voraussetzen, bzw. deren Erläuterung und Begründung gerade das
Thema dieser Diplomarbeit sind. Daher verzichte ich an dieser Stelle auf die
notwendigen Erklärungen zugunsten einer klareren Darstellung der Konzepte und
Fragestellungen und verweise auf die nachfolgenden Kapitel.

1.3.1 Vorgeschichte
Die Entwicklung einer Druckkomponente für das JWAM−Rahmenwerk scheint
auf den ersten Blick eine äußerst umfangreiche Aufgabe zu sein. Ein zentraler
Bestandteil einer Druckkomponente ist naturgemäß die Fähigkeit, die Vorstel−
lungen des Anwenders von dem Layout des zu erzeugenden Dokumentes so ein−
fach und komfortabel wie möglich umzusetzen. Zu diesem Zweck enthalten die
kommerziellen Report−Generatoren wie CrystalReports ein komplexes visuelles
Design−Tool, während die Report−APIs die vom Anwender programmierten
Reportstrukturen zumeist entweder auf eine umfangreiche Widget−Bibliothek
oder eine Dokumentbeschreibungssprache wie PDF oder Postscript abbilden.
Da mir der erforderliche Aufwand für eine JWAM−Druck−API, die eine
brauchbare Alternative zu den kommerziellen Produkten darstellen sollte, als sehr
hoch erschien und ein visueller Report−Designer noch weiter über den Rahmen
einer Diplomarbeit hinausgegangen wäre, kam Olaf Thiel und mir der Gedanke,
ob man nicht eine Lösung auf Basis von HTML finden könnte. Die noch nicht
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näher auf ihre Realisierbarkeit untersuchte Grundidee war dabei, mit der Druck−
komponente HTML−Dokumente zu erzeugen oder zu verändern, die auf HTML−
Vorlagen basieren. Diese Vorlagen könnte man mit einem der vielen vorhandenen
HTML−Editoren erstellen. Damit hätte man einerseits eine sehr einfache und
bequeme Lösung für das Design der Report−Layouts erhalten und zusätzlich als
"Nebenprodukt" die Möglichkeit geschaffen, die erzeugten Dokumente auch im
Netz darzustellen. Da jedoch HTML für einige wichtige Bereiche des Druckens
wie millimetergenaue Positionierung oder Seitenumbruch äußerst ungeeignet ist,
kam von Heinz Züllighoven, Henning Wolf und Stefan Roock der Vorschlag, an
Stelle von HTML XML zu verwenden.

1.3.2 Architekturkonzept
Die Grundidee der Architektur der Druckkomponenten ist die Abbildung der
auszudruckenden Informationen auf ein XML−Dokument. Dieses XML−
Dokument kann danach zum einen auf verschiedene Arten formatiert und für
den Ausdruck aufbereitet werden, zum anderen bildet ein XML−Dokument
eine von einer speziellen Programmiersprache unabhängige Basis, die die
Objekte eines JWAM−Systems auch externen Tools zur Verfügung stellen
kann. Damit wird der Druckprozeß in zwei Stufen unterteilt: In der ersten Stufe
wird ein Dokument erstellt, in dem die Informationen mit ihrer Struktur ent−
halten sind. Dieses Dokument wird danach in der zweiten Stufe nach einer
Stilvorlage formatiert und für den Ausdruck aufbereitet.
Die Trennung von Darstellung und Inhalt der zu druckenden Dokumente bietet
diese in den anschließenden Kapiteln näher erläuterten Vorteile:


Das Layout der Dokumente kann mit externen Werkzeugen erstellt werden



Es ist möglich, verschiedene Darstellungsformen für ein Dokument bereitzu−
stellen



Man kann eine Darstellungsform auf mehrere, die gleichen Elemente enthal−
tenen Dokumente anwenden. Damit braucht auch nur diese Stilvorlage verän−
dert zu werden, um für alle Dokumente das Erscheinungsbild zu ändern

Im Gegensatz zu den eben genannten Vorzügen der Trennung zwischen Inhalt und
Darstellung sind die Argumente für eine Nutzung der von einer Druckkomponente
erzeugten Dokumente zum Datenaustausch zwischen mehreren Anwendungen
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noch sehr verschwommen. Im Grunde handelt es sich hierbei um "Technologie
auf Vorrat", d.h. eine Lösung für Aufgaben, über deren Sinn und Zweck noch
keine Klarheit herrscht. Auf der anderen Seite hat die Entwicklung von XML−
Technologien gerade erst begonnen, wobei das Tempo und die verschiedenen
Richtungen dieser Entwicklungen zum derzeitigen Zeitpunkt kaum abzusehen
sind. Von daher erscheint es äußerst verlockend, mit einem vermeintlich geringen
Aufwand eine mögliche Verwendung der Druckkomponente in dieser Richtung
offenzuhalten.
Die Erzeugung von Dokumenten, die die fachlichen Metainformationen über
Zusammenhang und Struktur der enthaltenen Informationen beibehalten, kann
andererseits auch unabhängig von einem späteren Verwendungszweck begründet
werden. Hierbei geht es um die Frage, ob zwischen den WAM−Materialien und
den auszudruckenden Informationen ein so enger Zusammenhang besteht, daß die
zu druckenden Dokumente automatisch aus den WAM−Materialien generiert
werden können.

1.3.3 Fragestellung und Zielsetzung
Aus dem im vorangegangenen Abschnitt umrissenen Architekturkonzept leitet
sich die übergeordnete Fragestellung dieser Diplomarbeit ab:
Ist es möglich, eine Architektur für eine Druckkomponente zu entwerfen und zu
implementieren, die auf Grundlage der Trennung zwischen Inhalt und Darstel−
lung einerseits unterschiedliche Darstellungen unterstützt und andererseits
XML−Dokumente als Basis erzeugt, die auch dem von XML erhobenen Anspruch
des systemunabhängigen Informationsaustausches gerecht werden können?

Im Rahmen dieser Fragestellung werde ich mich in dieser Diplomarbeit auch mit
folgenden Teilfragen befassen:


Welche Vor− und Nachteile hat das Konzept der Trennung von Inhalt und
Darstellung bei Dokumenten?



Ist es sinnvoll, im Rahmen einer Druckkomponente Dokumente zu erzeugen,
die von anderen Anwendungen weiterbearbeitet werden können?
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Welchen Anforderungen muß die Architektur der Druckkomponente genügen?



Welche anderen Architektur−Möglichkeiten gibt es?



Wie kann die Trennung zwischen Inhalt und Darstellung praktisch durchge−
führt werden?



Besteht eine Verwandschaft dieser Trennung zu der FK/IAK−Trennung?



Besteht zwischen den auszudruckenden Informationen und WAM−Materialien
ein so enger Zusammenhang, daß diese Dokumente mit Hilfe eines Algo−
rithmus weitestgehend automatisch aus den Materialien erzeugt werden
können?



Welche Probleme gibt es beim Einsatz von XML bei der Erzeugung von
Dokumenten, die auch graphisch dargestellt werden sollen?

1.4 Die Gliederung dieser Arbeit
Da XML die Grundlage für diverse Konzepte bildet und auch Hauptbestandteil
der übergeordneten Fragestellung ist, werde ich als erstes in Kapitel 2 eine kurze
Einführung in XML liefern.
In Kapitel 3 will ich eine Bestandsaufnahme vornehmen, die sich mit zwei
unterschiedlichen Grundlagen des Themas "Drucken" beschäftigt. Die eine
Grundlage ist die Schilderung des Druckprozesses aus der Zeit vor Aufkommen
des Desktop−Publishings. Im zweiten Teil dieses Kapitels folgt als zweite
Grundlage eine kurze Vorstellung der derzeit vorhandenen Möglichkeiten, aus
einer JWAM−Anwendung heraus Dokumente auszudrucken.
Im dritten Abschnitt dieses Kapitels versuche ich auf Basis der beiden vorherge−
henden Abschnitte die Anforderung an eine Druckkomponente des JWAM−
Rahmenwerkes abzugrenzen. Im Rahmen dieses Unterkapitels werde ich auch
kurz die besonderen Anforderungen bezüglich der Integration in das WAM−
Konzept untersuchen.
Das Kapitel 4 bildet den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Diplomarbeit. Innerhalb
dieses Kapitels will ich das von mir gewählte Konzept der Druckkomponente von
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zwei verschiedenen Seiten herleiten. In Kapitel 4.1. untersuche ich den Druck−
prozess als Folge von Arbeitsschritten. Diese einzelnen Arbeitschritte werden in
den Unterkapiteln 4.1.1. − 4.1.4. einzeln in Hinblick auf das Gesamtkonzept dis−
kutiert. Nach dieser Diskussion auf Basis der notwendigen Arbeitsschritte folgt im
Kapitel 4.3. die Diskussion des Gesamtkonzeptes auf fachlicher Ebene.
In Kapitel 5 erläutere ich die Architektur der von mir implementierten Druck−
komponente. Dabei werde ich diese Architektur mit den Ergebnissen des 4.
Kapitels vergleichen und damit auch in Bezug zur übergeordenten Fragestellung
setzen.
Die Umsetzung der in Kapitel 5 geschilderten Architektur beschreibe ich in
Kapitel 6. Dort werde ich nicht den kompletten Quelltext erläutern, sondern
beschränke mich auf die Benennung der verwendeten Muster sowie die
Beschreibung der wichtigsten Schnittstellen. Diese Erläuterungen werde ich dabei
zusätzlich an einem Beispiel aus einem Projekt für eine Heizkosten−Abrech−
nungs−Firma verdeutlichen. Außerdem gehe ich in diesem Kapitel einmal kurz
auf die technischen Schwierigkeiten des Druckens mit Java ein.
In Kapitel 7 schildere ich an einem kurzen Fallbeispiel aus dem Heizkosten−Pro−
jekt, wie sich das Konzept der Trennung von Inhalt und Darstellung "in der
Praxis" als äußerst hilfreich bei der Lösung der technischen Probleme beim Dru−
cken unter Java erwies.
Im 8. Kapitel folgt schließlich das Fazit, in dem ich die Ergebnisse der Arbeit
noch einmal zusammenfasse.

2 Eine kurze Einführung in XML
Da in der Einleitung und den nachfolgenden Kapiteln sehr häufig von XML die
Rede war oder ist, werde ich in diesem Kapitel Wesen, Zweck und Einsatzmög−
lichkeiten von XML schildern9.
XML (Extensible Markup Language) ist einerseits eine Dokumentbeschrei−
9 Die folgenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf: Henning Behme, Stefan Mintert:
XML in der Praxis. Professionelles Web−Publishing mit der Extensible Markup Language.
Bonn, Reading (Mass.), Menlo Park (Cal.), New York, Harlow (GB), Don Mills (Ont.),
Sydney, Mexico City, Madrid, Amsterdam, 1., korrigierter Nachdruck 1999

Kapitel 2 Eine kurze Einführung in XML

Seite 9

bungssprache, andererseits aber auch eine Meta−Sprache zur Beschreibung von
anderen Dokumentbeschreibungen und wurde 1996 von einer Arbeitsgruppe des
World Wide Web Consortium (W3C, www.w3c.org) erstmals vorgestellt. XML
basiert auf der 1986 spezifizierten Standard Generalized Markup Language
SGML.
Der Sinn und Zweck von XML/SGML liegt darin, in der Beschreibung eines
Dokumentes neben den reinen Informationen, die den Inhalt des Dokumentes
ausmachen, auch die logische Struktur dieses Inhaltes zu erfassen. Als Beispiel10
nehme ich einen kleinen Ausschnitt aus einer ersten Version dieser Diplomarbeit
(Listing 1):
// LISTING 1: Eine Diplomarbeit als XML−Dokument
<?xml version="1.0" encoding="ISO−8859−1"?>
<!DOCTYPE Meine_DiplArbeit
SYSTEM "meineDiplArbeit.dtd">
<Meine_DiplArbeit>
...
<Hauptkapitel kapitelnr="2.2"
<HauptkapitelUeberschrift>
Wie kann man derzeit aus einer JWAM−Anwendung etwas
ausdrucken?
</HauptkapitelUeberschrift>
<Unterkapitel kapitelnr="2.2.1">
<UnterkapitelUeberschrift>
Was ist XML?
</UnterkapitelUeberschrift>
<InhaltText>
Da in den nachfolgenden Kapiteln sehr häufig von XML
die Rede ist, werde ich in diesem Kapitel Wesen,
Zweck und Einsatzmöglichkeiten von XML schildern.
...
... Als Beispiel nehme ich einen kleinen Ausschnitt
aus dieser Diplomarbeit:
</InhaltText>
<Quelltext sprache="xml"; name="xmlbeispiel">
’<Hauptkapitel....
...
’
</Quelltext>
...
</Unterkapitel>
</Hauptkapitel>
...
</Meine_DiplArbeit>

So (oder ähnlich) könnte diese Diplomarbeit als XML−Dokument aussehen. Das
Dokument »Diplomarbeit« ist vom Dokumenttyp <Meine_DiplArbeit> und
10 Ohne Anspruch auf Korrektheit gemäß der XML−Spezifikation!
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besteht aus einer Baumstruktur von Elementen. Diese Elemente, z.B. <Haupt−
kapitel>, können wiederum andere Elemente enthalten. Zusätzlich können
XML−Elemente auch mit Attributen versehen werden, so besitzen in diesem
Beispiel alle Elemente vom Typ

<Hauptkapitel> das Attribut <kapi−

telnr>. Diese Meta−Informationen ermöglichen eine Bearbeitung durch ver−
schiedene Programme. Als naheliegendes Beispiel kann man mit Hilfe der Über−
schriftselemente auf einfache Weise ein Inhaltsverzeichnis erzeugen lassen. Eine
andere Möglichkeit wäre es, das Dokument (aus welchen Gründen auch immer) in
einer relationalen Datenbank zu speichern.
Die Struktur der Elemente, aus denen das Dokument aufgebaut wird, ist in einem
eigenen Dokument, der sogenannten DTD (Document Type Definition) festgelegt.
In einer DTD wird mit Hilfe der XML−Syntax die Beschreibungssprache für
Dokumente des gewünschten Typs festgelegt. Insofern kann man XML als
Metasprache betrachten, mit der man sich eine an den benötigten Verwendungs−
zweck angepaßte eigene Dokumentbeschreibungssprache definieren kann. Im
Falle der Diplomarbeit könnte die dazugehörige DTD etwa wie folgt aussehen
(Listing 2):
// LISTING 2: Beispiel für eine DTD
<!−−
DTD fuer Diplomarbeiten
M. Skutta 07.04.2000
Public id:
−//JWAM//DTD fuer Diplomarbeiten
−−>
<!ENTITY % CONTENT "Inhalt | Tabelle | Grafik |
InhaltText | Quelltext">
<!ELEMENT Meine_DiplArbeit (TitelBlatt, Hauptkapitel*,
LieraturVerzeichnis)>
<!ELEMENT TitelBlatt ((%CONTENT;)*)>
<!ELEMENT Hauptkapitel (HauptkapitelUeberschrift,
(%CONTENT;)*, Unterkapitel*)>
<!Element Unterkapitel (UnterkapitelUeberschrift,
(%CONTENT;)*,Unterkapitel*)>
<!ELEMENT HauptkapitelUeberschrift (#PCDATA)>
<!ELEMENT UnterkapitelUeberschrift (#PCDATA)>
<!ELEMENT InhaltText (#PCDATA)>
<!ELEMENT Quelltext (#PCDATA)>
...
<!ATTLIST Hauptkapitel
kapitelnr CDATA #REQUIRED
>
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<!ATTLIST Unterkapitel
kapitelnr CDATA #REQUIRED
>
<!ATTLIST Quelltext
name CDATA #REQUIRED
sprache CDATA #REQUIRED
>
...

Im Gegensatz zu HTML−Dokumenten wird in XML−Dokumenten ganz bewußt
auf jegliche Information zur Formatierung des Inhaltes verzichtet.
Erst in einem zweiten Verarbeitungsschritt kann das XML−Dokument aufgrund
einer Menge von Formatierungsregeln für die Darstellung auf dem Bildschirm
oder den Ausdruck aufbereitet werden. Diese Formatierungsregeln sind jeweils
den in der DTD definierten Elementen zugeordnet, d.h. es werden beispielsweise
alle Elemente vom Typ <InhaltText> mit Schrifttyp „Times“ in Größe von
12pt dargestellt. Aus diesem Grund ist eine strikte Trennung von Struktur und
Inhalt des Dokumentes auf der einen, und einer Vielzahl von Darstellungsmög−
lichkeiten auf der anderen Seite gewährleistet. Um bei dem Beispiel der Diplom−
arbeit zu bleiben, könnte man das Dokument auch als HTML−Dokument forma−
tieren, indem man die einzelnen Elemente des Dokumentes auf HTML−Elemente
abbildet.
Leider existieren die eben aufgezeigten Möglichkeiten zur Darstellung von XML−
Dokumenten derzeit zumeist nur auf dem Papier. Erst 1999 wurde mit XSL
(Extensible Style Language) eine Stilsprache für XML durch das W3C spezifi−
ziert. Parallel dazu stehen mit CSS (Cascading Style Sheets) und dem für SGML
entworfenen DSSSL (Document Style Semantics Specification Language) zwar
zwei weitere Stilsprachen zur Auswahl, diese werden jedoch ebenfalls nur von
wenigen, zumeist noch im Beta−Stadium befindlichen Tools unterstützt11.
Die einfachste dieser drei Stilsprachen ist CSS. Mit Hilfe von CSS können einem
XML−Element bestimmte Stil−Attribute zugeordnet werden. Im folgenden Bei−
11 Die bereits vorhandenen XML/SGML−Formatierungs−Tools sind hauptsächlich Bestandteil
größerer DTP−Systeme, die in Verlagen eingesetzt werden, oder Teil von Content−Manag−
ment−Systemen. Da keines dieser Systeme technische Vorraussetzung für den Einsatz der
JWAM−Druckkomponente sein kann, habe ich diese Möglichkeit nicht weiter in Betracht
gezogen.
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spiel (Listing 3) werden dem XML−Element <Quelltext> die Stil−Attribute
„Schriftart Courier,Serif“ und „Schriftgröße 10pt“ zugeordnet.
// LISTING 3: CSS−Beispiel für Elemente vom Typ "Quelltext"
Quelltext { Display: Block;
font−family: Courier, serif;
font−size: 10pt;
border: true
}

Neben der geringen Komplexität der Sprache liegt der Hauptvorteil von CSS
darin, daß diese Stilsprache schon von Netscape und dem Internet Explorer
unterstützt wird. Die geringe Komplexität von CSS läßt diese jedoch andererseits
für anspruchsvollere Aufgaben ungeeignet werden. Das Fehlen von program−
miersprachlichen Konstrukten ist bei komplexen Anwendungen wie z.B. Report−
Design nicht hinnehmbar. Bezeichnenderweise sind die beiden Browser meines
Wissens nach die einzigen Programme, die CSS unterstützen. Alle anderen XML−
basierten Anwendungen, vom GUI−Builder GLADE über QuarkXPress bis zu
dem Report−Tool StyleReport basieren auf anderen Stilsprachen.
Mit DSSSL12 ist demgegenüber seit 1996 eine Stilsprache verfügbar, der man
keinesfalls einen Mangel an Komplexität vorwerfen kann. Das auf dem Lisp−
Dialekt Scheme basierende DSSSL ist eine vollständige Programmiersprache.
Konzeptionell beruht DSSSL auf sogenannten Flow−Objects13 . Unter Flow−
Objects versteht man typographische Objekte wie Seiten, Absätze, Tabellen oder
Fußnoten. Die typographischen Objekte / Flow−Objects, aus denen ein Dokument
besteht, bilden eine hierarchische Struktur, den Flow−Object−Tree. Bei einem
Flow−Object−Tree handelt es sich um eine Baumstruktur, die aus einem »Fluß«
von Flow−Objects gebildet wird. Ein Flow−Objekt kann wiederum andere
Flow−Objekts enthalten, die wiederum Flow−Objects enthalten usw.. Zu jedem
dieser Flow−Objects kann man mit DSSSL Stilattribute wie Schriftgröße, Zei−
lenabstand oder Randstärke angeben. Diese Attribute können mit Hilfe von
DSSSL auch abhängig von den Eigenschaften der Vater− oder Kind−Objekte
programmiert werden. Größe und Position eines Flow−Objects richten sich
zunächst nach den Ausmaßen des Inhalts sowie nach der Position des vorher
12 ISO/IEC 10179:1996 Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL)
(http://occam.sjf.novell.com:8080/dsssl oder ftp://ftp.ornl.gov/pub/sgml/WG8/DSSSL/)
13 Das Konzept der Flow−Objects liegt neben DSSSL im übrigen auch jeder modernen Text−
verarbeitung in mehr oder weniger abgewandelter Form zugrunde
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angefügten Flow−Objects, können jedoch auch fest angegeben werden.
Eine Stilvorschrift für <Quelltext>−Elemente könnte in DSSSL etwa wie
folgt aussehen (Listing 4):
// LISTING 4: DSSSL−Beispiel für "Quelltext"−Elemente
;;; Stilvorschrift für Quelltext−Elemente
;;; Flow−Object−Typ »sichtbare Gruppe«
;;; Untertyp »Rahmen«
(element Quelltext
(make display−group
(make box
font−size: 10pt
line−spacing: 2pt
font−family: »Courier«
(process−children)))

Als Beispiel für eine in DSSSL programmierte Funktion soll hier eine Funktion
zur Berechnung der Anzahl der Knoten−Elemente, die das Dokument repräsen−
tieren, dienen (Listing 5):
// LISTING 5: Beispiel für DSSSL−Funktionen
;;; Hilfsfunktion
(define (node−list−reduce nl combine init)
(if (node−list−empty? nl)
init
(node−list−reduce (node−list−rest nl)
combine
(combine init (node−list−first nl))))
;;; Berechnung der Knotenzahl
(define (node−list−length nl)
(node−list−reduce nl
(lambda (result snl)
(+ result 1))
0 ))

An diesem Beispiel werden meiner Ansicht nach zwei Sachverhalte deutlich: Zum
einen ist DSSSL eine sehr mächtige Programmiersprache, mit der man auch
komplexe Funktionen mit relativ wenig Zeilen Code beschreiben kann. Zum
anderen ist die auf Rekursion aufbauende funktional−applikative Programmier−
sprache DSSSL für einen an Java oder C++ gewohnten Programmierer wohl erst
nach langer Einarbeitungszeit beherrschbar. Diese Schwierigkeit war wohl letzt−
endlich dafür ausschlaggebend, daß die W3C trotz der Mächtigkeit und der Ver−
fügbarkeit von DSSSL die Suche nach einer Alternative einleitete.
Die 1999 vom W3C spezifizierte Stilsprache XSL14 wurde mit dem Ziel ent−
worfen, an die Mächtigkeit von DSSSL heranzukommen, ohne dabei den
14 XSL: http://www.w3.org/TR/xsl/
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Benutzer mit einem vollkommen ungewohnten Programmier−Stil zu überfordern.
XSL basiert auf einer Untermenge der DSSSL−Spezifikation, nutzt aber eine
XML−ähnliche Syntax anstelle von Scheme. Komplexere programmiersprach−
liche Konstrukte können mit einer JavaScript−Variante in eine XSL−Stilbe−
schreibung eingebettet werden.
Sowohl DSSSL als auch XSL arbeiten nach dem Prinzip, die logischen Strukturen
eines Dokumentes nach bestimmten Regeln in graphische Strukturen umzuwan−
deln. Diese Umwandlung ist aber nicht auf graphische Strukturen als Ziel
beschränkt, es können auch XML−Dokumente eines anderen Dokumenttyps
(DTD) erzeugt werden15. Ein sehr häufiger Anwendungsfall ist die Umwandlung
eines XML−Dokumentes in ein XML−Dokument das der HTML−DTD folgt, d.h.
es wird aus dem XML−Dokument ein HTML−Dokument erzeugt.
Aufgrund der lange fehlenden Spezifikation einer »offiziellen« Stilsprache haben
viele Software−Firmen für ihre XML−basierten Produkte eigene Lösungen ent−
wickelt. Diese Lösungen verzichten zumeist auf Stilsprachen und benutzen zur
Formatierung eine fest einkompilierte Rendering−Komponente (z.B. QuarkX−
Press). In anderen Programmen werden die Formatierungsanweisungen direkt in
das XML−Dokument geschrieben, was der Grundidee von XML eigentlich direkt
widerspricht. Für sich gesehen sind diese Lösungen häufig effektiver und besser
zu benutzen als der »Umweg« über eine Stilsprache. So ist ein Report−Tool,
welches eine Java−API bietet, für den Anwendungsprogrammierer deutlich ein−
facher zu benutzen, wenn er die Formatierungsanweisungen für den Report in
Java schreiben kann. Noch einfacher wäre es allerdings, wenn er beispielsweise
eine von der Grafik−Abteilung mit QuarkXPress erstellte XSL−Datei übernehmen
könnte.
Trotz der oben genannten Schwierigkeiten die es noch bei der Darstellung von
XML−Dokumenten gibt, ist der Einsatz von XML−Dokumenten zum Informati−
onsaustausch inzwischen weit verbreitet. Mit XML scheint sich ein sowohl Platt−
form− als auch Programmiersprachenunabhängiger Standard für Informationsbe−
schreibungen durchzusetzen, der die in einzelnen Anwendungen vorhandenen
Informationen in einer allgemein nutzbaren Form speichern oder übermitteln
kann. Beispielsweise könnte man mit einem Reportgenerator ein XML−Dokument
15 XSLT: http://www.w3.org/TR/xslt
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XSL
DSSSL
CSS
Stilvorlage

DTD
In der DTD werden die
Elemente, aus denen die
XML−Dokumente dieses
Typs gebildet werden, de−
finiert

Das Formatierungs−
programm formatiert das
XML−Dokument gemäß
den in einer Stilvorlage
spezifizierten Formatier−
ungsanweisungen

XML−
Dokument
Formatierungs−
programm
Das Formatierungsprogramm
erzeugt Dokumente in einem
darstellbaren Format

PDF−
Dokument

HTML−
Dokument

Postscript−
Dokument

Die Dokumente können über
den Drucker oder den Bildschirm
ausgegeben werden

Abbildung 1: Der Formatierungsprozeß bei XML−Dokumenten

erzeugen, das einerseits die Daten einer Anwendung für den Ausdruck enthält,
gleichzeitig aber auch in ein Dokument einer Textverarbeitung oder Tabellen−
kalkulation eingefügt werden kann.
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3 Bestandsaufnahme
In diesem Kapitel fasse ich die unterschiedlichen Grundlagen des Themas "Dru−
cken" zusammen. Als erstes schildere ich in einem kurzen Abriß, welche
Arbeitsschritte für die Herstellung eines Druckerzeugnisses vor der Einführung
des Computers in der Druckindustrie nötig waren. Hierbei konzentriere ich mich
allerdings weniger auf die technischen Aspekte des Druckens als auf die Fragen,
von wem, mit welchen Mitteln und in welcher Form das Layout und das Forma−
tieren der Texte vorgenommen wurde.
Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels komme ich dem eigentlichen Thema dieser
Diplomarbeit wieder deutlich näher und schildere die derzeit vorhandenen Mög−
lichkeiten, mit denen man aus einer JWAM−Anwendung heraus drucken kann.
Als Bindeglied zwischen diesen beiden doch recht weit voneinander entfernten
Themen hätte ich noch einen Abschnitt über das Desktop−Publishing einfügen
können. Meiner Ansicht nach bringt eine Abhandlung über das DTP nur wenig
Wissenswertes für diese Diplomarbeit, da es sich dabei hauptsächlich um eine
Umsetzung der Konzepte des ersten Abschnittes mit Hilfe der Computertechno−
logie handelt. Zudem wird das DTP im allgemeinen zur Erstellung umfangrei−
cherer Dokumente wie Bücher oder Zeitschriften genutzt. Die vergleichsweise
wenigen Aspekte, die auch auf die für JWAM−Anwendungen relevanten Doku−
mente zutreffen, werden auch im Abschnitt über die vorhandenen Reportgenera−
toren abgehandelt.
Auf Basis der ersten beiden Abschnitte dieses Kapitels werde ich danach ein
Anforderungsprofil für eine JWAM−Druckkomponente erstellen.

3.1 Das Handwerk der Typographie
Das aus dem Griechischen stammende Wort Typographie bedeutet wörtlich
übersetzt "Schreiben mit Drucktypen"16. Diese Übersetzung entspricht jedoch
nicht ganz dem heutigen Verständnis der Aufgaben des Handwerkes der Typo−
graphie. Diese bestehen hauptsächlich aus der Gestaltung des Schriftsatzes nach
16 Walter Bergner: Grundlagen der Typographie, Leipzig 1990, Seite 12−13
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ästhetischen Gesichtspunkten sowie "... der Vermittlung schriftlicher Informa−
tionen und gleichzeitig das Formen eines gut lesbaren, zweckmäßig gestalteten
Kommunikationsmittels.17" Die Typographie wird aber immer auch durch die
Möglichkeiten und Einschränkungen der Setztechnik beeinflusst. In der Zeit vor
dem Aufkommen des Computers und des Desktop−Publishings (DTP) konnten
Druckerzeugnisse, die mehr als das absolute Minimum an Qualität bieten sollten,
nur in Druckereien erstellt werden. Die Entstehung eines gedruckten Buches,
Prospektes, Flugblattes oder anderen Drucksachen entsprang einem Zusammen−
spiel von Autor/Auftraggeber, Layouter und Setzer. Der durchschnittliche Auf−
traggeber hatte weder das Wissen noch die technischen Möglichkeiten, ein
ansprechendes Layout zu entwerfen und auch umzusetzen.
Der Auftraggeber gab bei der Druckerei lediglich ein Manuskript ab, das im
besten Fall sorgfältig mit der Schreibmaschine beschrieben war, im schlimmsten
Fall aber auch nur aus einer Sammlung handschriftlicher Notizen bestehen
konnte. Das Manuskript enthielt damit nur die reinen Informationen, ohne dabei
Angaben über deren Darstellung zu enthalten. Der Entwurf für das Layout wurde
zumeist von einem Grafiker angefertigt, der entweder direkt vom Auftraggeber
oder von der Druckerei mit dieser Aufgabe betreut worden ist. Der Entwurf für
dieses Layout bestand aus einer Skizze, die im einfachen Fall aus einer Bleistift−
zeichnung bestand (Abbildung 2 b)18, die oft auf Milimeterpapier angefertigt
wurde (Abbildung 2 d), teilweise aber auch mit deutlich mehr Aufwand aus aus−
geschnittenen, zwar inhaltsfremden aber die gleichen Schriftattribute aufwei−
senden Textstücken (Blindtext) bestehen konnten, die mit Klebstoff auf einer
Vorlage fixiert wurden (Abbildung 2 c). Im Zusammenspiel mit dem Setzer
wurde auf Basis dieses Entwurfes die Manuskriptberechnung durchgeführt. Diese
Manuskriptberechnung diente dazu, die erforderliche Seitenzahl zu ermitteln, oder
bei vom Auftraggeber festgelegter Seitenzahl (z.B. bei Prospekten oder Kata−
logen) die passenden Schriftgrößen und Zeilenabstände herauszufinden. Die
Berechnungen wurden dabei auf Basis einer Schätzung der im Manuskript ent−
haltenen Buchstabenmenge durchgeführt. Die Manuskriptberechnung stellte eine
17 ebenda, S.12
18 2a, 2b, 2c aus Bergner, S. 213;
2d aus Manfred Simoneit, Wolfgang Zeitvogel: Satzherstellung.Vom Bleisatz zum Computer
Publishing. Lehrbuch der Druckindustrie, S. 105
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Abbildung 2: Techniken zum Layoutdesign

der größten Schwierigkeiten im Druckprozeß dar, die vor allem bei unsauberen
Manuskripten (Autor wechselt im Verlauf des Manuskriptes den Zeilenabstand,
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oder nahm viele Korrekturen vor) Aufgrund der vielen unbekannten Faktoren nur
mit viel Erfahrung des Setzers überwunden werden konnte. Nachdem das Layout
feststand, wurde das Manuskript mit den entsprechenden Satzanweisungen (eng−
lisch: markup) versehen, d.h. in das Manuskript wurden handschriftliche Aus−
zeichnungen eingefügt, die beispielsweise die Schriftgröße einer Zeile oder einen
neuen Absatz markieren (siehe Abbildung 3.a19).

Abbildung 3: Manuskript mit Satzanweisungen, Skizze und Umsetzung

Die Aufgabe des Setzers bestand dann darin, den Text des Manuskriptes nach den
vorher mit dem Layouter erarbeiteten Satzanweisungen in einzelnen Absätzen zu
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gruppieren und zu formatieren. Der Setzer mußte demnach die von heutigen
Textverarbeitungssystemen automatisch vorgenommenen Formatierungen wie
z.B. den Abstand zwischen einzelnen Wörtern oder den Zeilenumbruch per Hand
berechnen und umsetzen. Als letzter Arbeitsschritt hatte danach die Umsetzung
des Layouts und der Satzanweisungen für eine Druckvorlage zu erfolgen, die
schließlich von der Druckerei auf einer Druckmaschine umgesetzt werden musste.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese Druckvorlagen hauptsächlich
mit dem sogenannten Bleisatz20 erstellt. Dieses Verfahren wurde jedoch immer
mehr von dem Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten Fotosatz verdrängt.
Während beim Bleisatz die Druckvorlage aus einer Anordnung von Metallbuch−
staben erstellt wird, besteht beim Fotosatz die Druckvorlage aus einem Foto, das
von dem Reinzeichenkarton aufgenommen wurde. Auf dem Reinzeichenkarton
mußte der Reinzeichner die einzelnen Absätze und Textstücke, die er vom Setzer
geliefert bekam, nach den vom Grafiker vorgegebenen Layout plazieren.Dafür
hatte der Reinzeichner mit Schere oder Skalpell die einzelnen Textstücke aus der
Vorlage des Setzers zu schneiden und danach mit Klebstoff auf den Reinzei−
chenkarton zu fixieren (siehe Abbildung 421).
Durch das heutzutage übliche computerunterstützte DTP ist der Arbeitsablauf zur
Erstellung eines Druckerzeugnisses stark verändert worden. Eine ganze Reihe von
Arbeitsschritten wird jetzt automatisch vom Textverarbeitungssystem vorge−
nommen, wie beispielsweise die Manuskriptberechnung oder die Absatzforma−
tierung. Die Tätigkeit des Reinzeichners ist vollständig entfallen, da der Grafiker
den mit einem Design−Programm erstellten Entwurf direkt auf eine Fotovorlage
übertragen kann. Die unterschiedlichen Aufgaben können heute von einem ein−
zigen Programm übernommen werden. Da es dadurch möglich ist, diese Aufgaben
an einem einzigen Arbeitsplatz zu erledigen, erscheint es nicht zuletzt aus öko−
nomischen Gründen recht attraktiv, diese Aufgaben von einer einzigen Person
erledigen zu lassen.
Im Gegensatz zum heutigen DTP waren diese Arbeitsschritte früher aufgrund der
technischen Gegebenheiten sowohl auf verschiedene Maschinen, als auch auf
verschiedene Personen an zum Teil unterschiedlichen Orten aufgeteilt. Diese
20 Eine nähere Betrachtung der verschiedenen Satz und Drucktechniken ist meiner Ansicht nach
im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht notwendig
21 aus Simoneit, Zeitvogel, S.282, 283
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Abbildung 4: Seitenmontage per Hand auf dem Reinzeichenkarton

Bedingungen erzwangen eine Arbeitsteilung zwischen Autor/Auftraggeber, Gra−
fiker/Layouter und Setzer, auch wenn die Grenzen zwischen diesen drei Aufgaben
recht fließend sind. Durch die Aufteilung der Aufgaben wurde auch eine natür−
liche Trennung zwischen dem Informationsinhalt des Druckerzeugnisses und
dessen Darstellung vorgegeben. Bei einer derartigen Verteilung kann sich der
Autor auf die inhaltlichen Aspekte seiner Arbeit konzentrieren, während die gra−
phische Aufbereitung von dafür ausgebildeten Spezialisten übernommen wird.
Dieses setzt allerdings auch ein gewisses Verständnis des Layouters für den Inhalt
voraus, da seine Arbeit die Zusammenhänge zwischen den darzustellenden
Informationen verdeutlichen soll.
Durch das Einfügen der Satzanweisungen (markup) in das Manuskript wurde
allerdings im späteren Verlauf des Produktionsprozesses die Trennung zwischen
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Inhalt und Darstellungsanweisungen aufgehoben. Da diese Satzanweisungen nur
für die Herstellung der Druckvorlagen benötigt wurden, enthielten diese Anwei−
sungen keine Informationen über die logische Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Teilen des Dokumentes. Für die Erstellung einer Druckvorlage mittels
Reinzeichenkarton waren nur die als Ergebnis der Manuskriptberechnung ermit−
telten Layoutattribute wie Schriftgröße oder Absätze relevant.
Dieses direkte Einfügen der Steuerzeichen und Formatierungsanweisungen in den
inhaltlichen Text des Dokumentes liegt auch den meisten heutigen Textverarbei−
tungs− und DTP−Programmen zu Grunde22. Der in dieser Diplomarbeit vertretene
Ansatz einer strikten Trennung von Inhalt und Darstellung steht damit im
Widerspruch zu dem den technischen Zwängen folgenden manuellen Druckprozeß
sowie dem davon übernommenen Prinzip vieler Textverarbeitungssysteme.

3.2 Drucken aus Java−Anwendungen
In den folgenden Abschnitten werde ich eine kleine Auswahl von bereits vor−
handenen Tools vorstellen, die für das Erstellen von Ausdrucken aus Java−
Anwendungen geeignete Unterstützung bieten23. Beginnen werde ich dabei mit
einem kurzen Abriß über die Möglichkeiten der im JDK1.2.2 enthaltenen Print−
API. Bei den anderen Tools handelt es sich um Reportgeneratoren, die den
Anspruch einer vollständigen Unterstützung des Benutzers von der Zusammen−
stellung der Informationen über das Erstellen des Layouts bis zur Einstellung der
Druckoptionen erheben. Hierbei untersuche ich vor allem folgende Kriterien:


Welches generelle Konzept steht hinter dem Programm?



Mit welchen Methoden werden die Informationen zusammengestellt (z.B. über
SQL−Abfragen einer RDBMS)?



Welche Abfragesprache wird zum Filtern der Daten verwendet?



In welcher Form können die erzeugten Dokumente zwischengespeichert
werden?



Gibt es eine Trennung zwischen den Informationen und ihrer Darstellung?



Wie gut läßt sich das Programm in eine JWAM−Anwendung integrieren?

22 Behme, Mintert, S. 32
23 Da ich diese Tools zu Beginn dieser Arbeit untersucht habe, waren die besprochenen Ver−
sionen teilweise schon zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit veraltet
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Die Auswahl dieser Kriterien erscheint zunächst etwas willkürlich, steht jedoch in
engem Zusammenhang mit der von mir im Kapitel 4 ausführlich erläuterten
Vision einer auf XML basierenden JWAM−Druckkomponente.

3.2.1 Drucken mit der Java2D−API
Die im JDK 1.2.2 vorhandene Unterstützung für das Drucken besteht darin, ein
übergebenes Graphics−Objekt24 auf ein Blatt Papier mit einem festgelegten
Format zu drucken. Der Entwickler hat dabei die volle Kontrolle über den Inhalt,
der auf diesem Graphics−Objekt gezeichnet werden soll, d.h. er kann jedes Pixel
einzeln plazieren. In den meisten Fällen wird jedoch die paint()−Methode
eines GUI−Objektes aufgerufen, die sich und ihre Kind−Elemente auf dem
übergebenen Graphics−Object darstellt. Auf diese Art und Weise kann man relativ
leicht eine „Hardcopy“ der laufenden Anwendung ausdrucken (Listing 6 und 7):

// LISTING 6: Beispiel für Java−Print−API (Teil 1)
// in der IAK:
/**
* Liegenschaftsdaten drucken
*
* @param cmd Das auslösende Kommando
*/
public void drucken (cmdActivate cmd)
{
PrinterJob printJob = PrinterJob.getPrinterJob();
// _tablePF erbt von JTable und implementiert
// das Interface java.awt.print.Printable
printJob.setPrintable(_tablePf);
if (printJob.printDialog())
{
try
{
printJob.print();
}
catch (Exception ex)
{
System.out.println(ex.getMessage());
}
}
}

24 Die Klasse java.awt.Graphics ist die abstrakte Basisklasse für alle Kontexte, auf denen eine
Anwendung zeichnen kann.
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// LISTING 7: Java−Print−API Beispiel (Teil 2)
// in pfHKDatenTable (erbt von JTable, die wiederum von
// java.awt.Component erbt)
public int print(Graphics graphics, PageFormat format,
int pageIndex)
{
if (pageIndex >= 1)
{
return Printable.NO_SUCH_PAGE;
}
else
{
// Hier fehlt noch die Anpassung an das
// Seitenformat
// Hier wird die AWT−Methode der Oberklasse
// java.awt.Component aufgerufen, d.h. die pfHKDatenTable
// zeichnet sich auf dem uebergebenen Graphics−Kontext (in
// diesem Fall ein Print−Device), wie sie sich auch auf dem
// Bildschirm darstellt
printAll(graphics);
return Printable.PAGE_EXISTS;
}
}

Größere Probleme treten bei dieser Vorgehensweise dann auf, wenn die auszu−
druckende GUI−Komponente größer als das angegebene Seitenformat ist. In
diesem Fall muß man mit Hilfe von affinen Transformationen die zu druckende
Komponente verkleinern, kann dies jedoch nicht einfach auf dem übergebenen
Graphics−Kontext anwenden, sondern muß erst ein Image−Objekt erzeugen,
darauf die Komponente zeichnen lassen und danach dieses Image auf den über−
gebenen Graphics−Kontext kopieren. Für diese Lösung wird aufgrund des recht
schwierigen Umgangs mit Graphics−Objekten jedoch schon ein tieferer Einstieg
in das Grafik−Konzept des JDKs erforderlich. Sollte die zu druckende GUI−
Komponente dann noch auf mehrere Seiten verteilt werden, wird der Aufwand für
eine derartige auf Swing/AWT basierende Lösung extrem ansteigen.
Ein weiterer Nachteil wird häufig durch den grauen Hintergrund der GUI−Kom−
ponenten auftauchen, der den Ausdruck unnötig verlangsamt, bei einfachen Dru−
ckern auch undeutlicher macht und zudem den Farbverbrauch des Druckers stark
erhöht. Dieses Problem läßt sich ebenfalls nur durch eine Abkehr vom „ Hardcopy
“ −Konzept beheben.
Das Drucken auf Basis der Swing/AWT GUI−Komponenten kann für einfache
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Ausdrucke mit geringem Aufwand genutzt werden, der jedoch bei etwas kom−
plexeren Aufgaben extrem ansteigt.

3.2.2 Drucken mit Crystal Reports
Bei Crystal Reports von Seagate Software handelt es sich zwar um ein reines
Windows−Produkt ohne direkte Java−Schnittstelle. Es wird jedoch aufgrund
seiner weiten Verbreitung und des inzwischen relativ hohen Qualitätsstandes auch
in vorhandenen JWAM−Anwendungen mit Hilfe des Java Native Interfaces (JNI)
eingesetzt. Crystal Reports ist ein »klassisches« datenbankorientiertes Report−
Generierungs−Tool, in dem der Anwendungsentwickler ein Report−Template mit
dem Crystal Reports Designer entwickelt. Die Report−Templates müssen mit
einer ODBC−Datenquelle, also zumeist einer relationalen Datenbank, verknüpft
werden. Die Informationen werden bei CrystalReports nicht innerhalb eines
Anwendungsprogrammes ermittelt, sondern aus der mit dem Report verknüpften
Datenquelle mittels SQL−Abfragen zusammengestellt. Innerhalb des Report−
Templates können mit Hilfe einer eigenen Formelsprache die Daten der Daten−
quelle manipuliert werden. Die enge Verknüpfung zwischen Report und Daten−
quelle läßt keine Trennung zwischen Information und Darstellung zu, so daß man
für eine andere Präsentation der gleichen Daten einen neuen Report mit einer
neuen Datenquellen−Verknüpfung erstellen muß, in dem die selben SQL−
Abfragen und Manipulationsformeln erneut eingetragen werden müssen.
Die mit Crystal Reports erstellten Reports werden hauptsächlich in einem eigenen
Binärformat gespeichert, können aber auch als HTML−Dateien exportiert werden.
Wenn ein Report aus der JWAM−Anwendung heraus gedruckt werden soll, wird
über JNI−Methoden die ReportEngine gestartet, die wiederum über andere JNI−
Methoden angesprochen werden kann. Dabei kann die Struktur des Reports
jedoch nicht mehr verändert werden. Im Allgemeinen beschränkt sich der Zugriff
auf die ReportEngine auf die Übergabe von Parametern, SQL−Statements oder
Änderungen an Kopf− oder Fußzeilen des Reports.
Der grundlegende Nachteil des Konzeptes von Crystal Reports liegt in der
Redundanz von Funktionalität und Daten. In den meisten Fällen will man gerade
die Informationen ausdrucken die in diesem Augenblick auch von der Anwendung
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dargestellt werden. Dazu müssen deren Daten jedoch zunächst in die (relationale)
Datenbank geschrieben werden, bevor sie von der ReportEngine daraus wieder
herausgesucht werden. Danach muß häufig noch dieselbe Logik, die im Anwen−
dungsprogramm schon enthalten ist, mit Hilfe der in Crystal Reports enthaltenen
Formelsprache nachgebildet werden.
Für JWAM−Anwendungen, die von vornherein nur für die Windows−Plattform
entwickelt werden und dabei auf eine relationale Datenbank zugreifen müssen, ist
die Realisierung des Druckens durch die Anbindung von Crystal Reports aufgrund
dessen hohen Entwicklungsgrades aber trotz der vorhergenannten Nachteile
durchaus noch akzeptabel.

3.2.3 Drucken mit JReport
Leider konnte ich mir kein eigenes Bild von diesem Programm machen25, und
stütze mich daher zum einen auf die Informationen aus einem Artikel im »Java
Magazin«26 , zum anderen auf die HTML−Dokumentation von JReport 3.027.
Bei JReport 3.0 von Jinfonet Software handelt es sich anscheinend um eine Art
»Crystal Reports for Java«. Da JReport eine reine Java−Anwendung ist, gibt es
keine Beschränkung auf die Windows−Plattform wie beim »großen Bruder«
Crystal Reports. Da die Ablaufgeschwindigkeit von JReport erstaunlich hoch sein
soll und der Umweg über JNI ebenfalls hinfällig wird, scheint JReport zumindest
ebenso geeignet zu sein wie sein Vorbild Crystal Reports, bringt jedoch auch
dessen konzeptionelle Nachteile (Redundanz) mit sich.
Bei einem mit JReport erstellten Report ist eine Verknüpfung mit einer JDBC−
Datenquelle erforderlich. Die Informationen werden demzufolge aus den Tabellen
der Datenquelle zusammengestellt. Die dazu nötigen Abfragen werden mit Hilfe
eines visuellen Abfragedesigners erstellt oder auf etwas umständliche Art und
Weise mit SQL−Dateien festgelegt28. Zur Manipulation der Daten muß auf eine
25 Die Demo−Version brach unter Win98 regelmäßig mit einer ClassNotFoundException ab
26 Thomas Pöschmann, Michael Wahn: Reporter unter Druck. Reports und Drucken unter Java:
Marktübersicht, in: Java Magazin 4/99, S.37−38
27 www.jinfonet.com/help/index
28 Das eigene SQL−Statement muß zunächst mit einem Editor (z.B. Notepad) in eine Text−
Datei geschrieben werden. Danach kann diese Datei im Design−Tool importiert werden und
die darin aufgeführten SQL−Strukturen verarbeitet werden.
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JReport−spezifische Formelsprache zurückgegriffen werden. Zusätzlich zu
JDBC−Datenquellen sollen aber auch XML−Dateien als Datenquellen zu
benutzen sein29. Die Struktur dieser XML−Dateien muß dafür mit Hilfe des
"ModelWizards" auf eine Tabellenstruktur abgebildet werden.
Die erzeugten Reports werden im Binärformat gespeichert, können aber auch als
HTML, PDF oder Postscript Datei exportiert werden.
Da mir keine lauffähige Version von JReport 3.0 zur Verfügung stand, kann ich
an dieser Stelle keine vorläufige Bewertung von JReport 3.0 angeben.

3.2.4 Drucken mit StyleReport
Das Grundkonzept von StyleReport besteht darin, daß die in einer vorher
erstellten Vorlage vorhandenen Datenfelder aus der Java−Anwendung heraus mit
den gewünschten Daten belegt werden. Die Vorlage kann einerseits mit einem
visuellen Designer erstellt werden, oder mit Hilfe der StyleReport−API auf
Quelltext−Ebene erzeugt werden. Über diese API kann aber auch aus der
Anwendung heraus auf alle Bestandteile einer mit dem Designer erstellten Vor−
lage zugegriffen werden, so daß diese Vorlage gegebenenfalls zur Laufzeit noch
verändert werden kann (Listing 8).
Zum Konzept von StyleReport gehört die Trennung von Darstellung und Daten30.
Sämtliche Formatierungsvorschriften werden dabei in der Vorlage festgelegt,
während die Anwendung nur noch die reinen »Nutzdaten« für die in der Vorlage
mit eindeutigen IDs versehenen Elementen liefern soll. Daher kann man unter−
schiedliche Vorlagen erstellen, deren Elemente jedoch die gleichen IDs besitzen
und auf diese Weise in der Anwendung lediglich den Namen der Vorlage ändern,
um eine vollkommen andere Darstellung der benötigten Informationen zu
erhalten.
// Listing 8: Einsatz der StyleReport−API (Teil 1)
/**
* Möglichkeit 1:
* Es wird ein mit dem Design−Tool erstelltes
* Report−Template zur Laufzeit veraendert und
* mit den Daten gefuellt

29 Die dazu notwendigen Tools waren zumindest in der Demo−Version entgegen der Doku−
mentation nicht enthalten
30 Style Report Programming Guide, Version 2.3, Inetsoft Technology Corp
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*
* @param template Der Name der Template−Datei
*/
private StyleSheet fillReport(String template)
{
InputStream f = newFileInputStream(template);
Builder b = Builder.getBuilder(Builder.TEMPLATE,
input);
XStyleSheet report = b.read(null);
report.addFooterText("21.6.2001");
// Es wird ein Adapter fuer eine Swing−Tabelle
// erzeugt
JTableLens lens = new JTableLens(_lgsTable);
// Das Tabellenelement wird dem Reporttemplate
// hinzugefügt
report.setElement("table2B", lens);
return report;
}

Das Design−Tool von StyleReport speichert die damit erstellten Vorlagen als
XML−Dateien ab. Hierbei wird allerdings XML als graphische Beschreibungs−
sprache benutzt, ohne dabei Meta−Informationen über die Dokumentstruktur zu
erhalten (Listing 9):
// Listing 9: Von StyleReport erzeugte XML−Datei
<?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
<Report Top="1.0" Left="1.0" Bottom="1.0" Right="1.0"
HeaderFromEdge="0.5" FooterFromEdge="0.75"
PageNumbering="0"
HorizontalWrap="false"
TabStops="0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6
.0,6.5,7.0,7.5,8.0">
<Property Name0="TextMode" Value0="false">
</Property>
<TextElement ID="Text1" Alignment="66" Indent="0.0"
Hindent="0"
Font="Chevara−PLAIN−14" Foreground="−16777216"
Background="−1"
Spacing="0" Block="false" Continuation="false"
Visible="true" FillStyle="0"
TabStops="0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,
5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0"
Justify="false" Orphan="false" TextAdvance="3">
<![CDATA[Titel]]>
</TextElement>
<SeparatorElement ID="Separator1" Alignment="1" Indent="0.0"
Hindent="0"
Font="Serif−PLAIN−10"
Foreground="−16777216" Background="−1"
Spacing="0" Block="true" Continuation="false"
Visible="true" Style="8195">
</SeparatorElement>
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Die Trennlinie zwischen den Informationen und ihrer Darstellung verläuft bei
StyleReport also nicht innerhalb der XML−Nutzung, sondern zwischen dem
Swing−Model und den Swing−Views, die auf ein XML−Dokument abgebildet
werden.
StyleReport überläßt die Bereitstellung der einzufügenden Daten vollkommen
dem Anwendungsprogramm. Es brauchen mit der Vorlage also keine Daten−
quellen wie z.B. bei Crystal Reports eine ODBC−Datenquelle verknüpft werden.
Des Weiteren gibt es keine eigene Skript−Sprache, mit der die im Report anzu−
zeigenden Daten noch einmal gefiltert werden können, da dies mit Java im
Quelltext des Anwendungsprogrammes viel einfacher erledigt werden kann.
StyleReport legt im Gegensatz zu Crystal Reports den Schwerpunkt mehr auf die
Veränderung der Report−Struktur zur Laufzeit des Anwendungsprogrammes.
Diese kann auch vollständig zur Laufzeit erstellt werden (Listing 10):
// Listing 10: Einsatz der StyleReport−API (Teil 2)
/**
* Möglichkeit 2:
* Es wird ein Report zur Laufzeit erzeugt
*/
private StyleSheet createReport()
{
// Es wird ein neues Reporttemplate erzeugt
report = StyleSheet.createStyleSheet();
// Kopfzeile
report.addHeaderText("Ablesetermine für
Ablesernummer 4711");
// Fusszeile
report.addFooterText("Seite {P} von
{N}");
report.addText("Überschrift?");
// Es wird ein Adapter fuer eine Swing−Tabelle
// erzeugt
JTableLens lens = new JTableLens(_lgsTable);
// Das Tabellenelement wird dem Reporttemplate
// hinzugefügt
report.addTable(lens);
return report;
}

Das grafische Layout der Vorlagen und Reports basiert auf einem Flow−Object−
Tree (siehe Kapitel 2). Aufgrund dieses Konzeptes erinnert der Umgang mit dem
Design−Tool von StyleReport mehr an Textverarbeitungsprogramme (die nach
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einem ähnlichen Prinzip arbeiten), denn an ein Zeichenprogramm wie Corel−
Draw. Da es nach diesem Prinzip jedoch unmöglich ist, Elemente millimetergenau
zu positionieren, bietet das Design−Tool zusätzlich die Möglichkeit, einem Ele−
ment eine feste Position zuzuweisen.
Insgesamt macht StyleReport einen recht ausgereiften Eindruck. Das von diesem
Programm verhältnismäßig gut umgesetzte Konzept der Trennung der Darstellung
der Daten von deren Bereitstellung auf Basis von XML−Vorlagen vermeidet die
Schwachpunkte eines »traditionellen« Report−Generators wie Crystal Reports
und bietet dabei sogar mehr Flexibilität. Der Nachteil von StyleReports besteht
zum einen darin, daß dieses Programm nur in Verbindung mit einer Anwendung
einsetzbar ist. Während mit Crystal Reports auch jemand ohne tiefere Program−
mierkenntnisse mit Hilfe des visuellen Report−Designers einen Report für eine
Datenbank erstellen kann, muß bei StyleReport aufgrund der fehlenden Laufzeit−
Umgebung immer die Einbettung in ein Java−Programm programmiert werden.
Ein weiterer Schwachpunkt besteht darin, daß StyleReport zwar XML als Datei−
format benutzt, dieses jedoch in einer Weise, die die Weiterverarbeitung der
erzeugten XML−Dateien mit anderen Programmen kaum zuläßt.
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3.2.5 Bewertung
Produkt

Methode der

Abfragesprachen

Dokumentbeschrei−

Informationszu−

für die Informati−

bungssprache

sammenstellung

onszusammenstel−

Integration in JWAM

Trennung der Informationen von
ihrer Darstellung

lung
CrystalRe−

RDBMS−Datenquelle SQL, eigene Script−

ports

proprietär

sprache

relativ schwierig, da nur über

Trennung ist nur durch den Bezug

JNI Schnittstelle anzusprechen

der Informationen aus einer RDBMS
−Datenquelle gegeben. Ein Report
ist die Darstellung einer DB−
Abfrage

JReport

RDBMS−Datenquelle SQL, eigene Script−
(XML−Dokument)

proprietär

sprache

Report−Engine kann über

Trennung ist nur durch den Bezug

(schlecht dokumentierte) Java−

der Informationen aus einer RDBMS

API angesprochen werden

−Datenquelle gegeben. Ein Report
ist die Darstellung einer DB−
Abfrage

StyleReport

beliebig, bleibt dem

Java

XML als Beschrei−

Anwendungspro−

bungssprache des Lay−

gramm überlassen

outs

relativ einfach

Nach MVC−Muster

Tabelle 1: Kriterien der vorhandenen Lösungen

Zunächst fasse ich die gewonnenen Erkenntnisse in Tabelle 1 noch einmal
zusammen. Mit CrystalReports und JReport auf der einen Seite stehen zwei klas−
sische datenbankorientierte Reportgeneratoren dem mehr anwendungsorientierten
StyleReport gegenüber. Bei den beiden erstgenannten Programmen werden die
Informationen nicht aus dem Anwendungsprogramm entnommen, sondern aus
einer Datenbank. Die Reports bilden die einzige Darstellung für eine Datenbank−
abfrage. Bei StyleReport können demgegenüber die Informationen direkt aus der
Anwendung übernommen werden. Für die zusammengestellten Informationen
können unterschiedliche Darstellungen erstellt werden.
Zur Zeit scheint mir von den vorgestellten Programmen StyleReport am besten
geeignet zu sein, wenn man aus einer JWAM−Anwendung Reports erstellen und
ausdrucken will. StyleReport liegt ein überschaubares und durchdachtes Konzept
zugrunde, das im Gegensatz zu manchen Konkurrenzprodukten auch relativ stabil
umgesetzt worden ist. Der meiner Ansicht nach größte Schwachpunkt von Sty−
leReport liegt einzig darin, daß die Möglichkeiten von XML als allgemeine
Dokumentbeschreibungssprache nicht genutzt werden. Für den Anwender ist es
bei der StyleReport inneliegenden Art der XML−Nutzung letztendlich neben−
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sächlich, ob dabei XML oder irgendein anderes Dateiformat als Dokumentstruktur
verwendet wird, da die von StyleReport erzeugten XML−Dokumente weder eine
DTD besitzen, noch irgendwelche Informationen enthalten, die über das Layout
der Reportelemente hinausgehen. Daher lassen sich mit StyleReport keine
Dokumente erzeugen, die dem von XML erhobenen Anspruch des systemunab−
hängigen Informationsaustauches gerecht werden können, d.h. die von StyleRe−
port erzeugten Dokumente eignen sich lediglich zur Ausgabe auf einem Drucker.
Insgesamt läßt sich bei den neu entwickelten Report−Tools ein Trend zu XML als
Dokumentbeschreibungssprache festmachen, der von oben vorgestellten Tools
wie StyleReport verdeutlicht wird31. Neben den sicherlich nicht zu vernachlässi−
genden Marketingvorteilen, die ein mit dem »Buzz−Word« XML geschmücktes
Etikett dem Produkt sichert, sprechen die Vorteile einer allgemein unterstützten,
offenen Dokumentsprache für sich. Mit XML könnte sich ein Dokumentformat
herausgebildet haben, das die Barrieren zwischen einzelnen Softwareprodukten
(Datenbanken, Office−Pakete, Browser usw.) überwindet und eine sinnvolle
Weiterbearbeitung eines Dokumentes durch unterschiedliche Anwendungen
ermöglicht.
Allerdings sind derzeit die »herkömmlichen« Report−Tools wie Crystal Reports
oder JReport gegenüber den zumeist überhastet auf den Markt geworfenen XML−
basierenden Report−Tools32 nicht nur in Bezug auf Stabilität und Bedienungs−
komfort noch weit überlegen, sondern sind auch bei stark datenbankorientierten
Anwendungsfällen auch in Zukunft noch eine sinnvolle Alternative.

3.3 Anforderungen an eine JWAM−Druckkomponente
3.3.1 Was muß eine JWAM−Druckkomponente leisten?
Die wichtigste Leistung einer Druckkomponente ist naturgemäß die Fähigkeit,
eine beliebige Sammlung von Informationen, die mit einem vom Benutzer frei
gestalteten Layout versehen werden kann, auf unterschiedlichen Druckern aus−
zugeben. Im Fall einer Komponente für das JWAM−Rahmenwerk kommt die
31 Mit ElixirReport gibt es zwar schon einen vollständig auf XML basierenden Reportgenerator,
der aber aufgrund unzähliger Fehler (in der Version 1.2) nicht zu benutzen ist
32 z.B. das in der vorhergehenden Fußnote genannte ElixirReport
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Anforderung hinzu, eine möglichst reibungslose Integration in das WAM−Kon−
zept zu gewährleisten.
Da es aber weder möglich noch sinnvoll ist, im Rahmen einer Diplomarbeit eine
Druckkomponente zu entwickeln die jedem denkbaren Anwendungsfall gerecht
werden kann, folgt zunächst einmal eine Eingrenzung des Verwendungskontextes
einer JWAM−Druckkomponente.
Das JWAM−Rahmenwerk ist als Basis für die Entwicklung von Arbeitsplatz−
Anwendungen nach der WAM−Metapher konzipiert. Der Großteil dieser
Anwendungen dient der Unterstützung von Arbeitsplätzen für die Büroarbeit im
Finanz− und Dienstleistungsbereich33. Typische Beispiele für diese Arbeitsplätze
sind etwa der einer Kundenberaterin in einer Bank oder der Arbeitsplatz eines
Sachbearbeiters in der Auftragsabwicklung eines Werbemittel−Vertriebs. Eine
JWAM−Druckkomponente sollte demnach vor allem für die in diesen Bereichen
anfallenden Dokumente entwickelt werden. Bei diesen Dokumenten handelt es
sich größtenteils um Drucksachen wie Formulare, Rechnungen, Auftragsbestäti−
gungen, Bestandslisten usw.. Aus diesem Grund braucht eine JWAM−Druck−
komponente meiner Ansicht nach keine direkte Unterstützung für die Arbeit im
graphischen/kreativen Dienstleistungsbereich zu liefern. Diese Einschränkung ist
so zu verstehen, daß die von mir entwickelte Druckkomponente nicht den
Anspruch erheben kann, im Layout− und Design−Bereich mit ausgereiften Pro−
dukten wie QuarkXPress oder PageMaker mithalten zu können. Die Gestal−
tungsmöglichkeiten innerhalb der JWAM−Druckkomponente sollten für "nüch−
terne" Dokumente wie Rechnungen oder Formulare ausreichen; das Layout für
einen Katalog oder eine Zeitschrift sollte man besser mit einem DTP−Programm
entwerfen.
Im Gegensatz zu den Aufgaben im Grafik−Design−Umfeld zählt die Erstellung
von Reports auf Basis einer Datenbank zwar eher zu den Anforderungen im
WAM−Einsatzbereich, doch gibt es für diese Aufgabe schon ausgereifte Tools
wie CrystalReports, so daß meiner Ansicht nach keine Notwendigkeit besteht, die
Druckkomponente für dieses spezielle Gebiet besonders anzupassen.
Konnte man für die Einschränkungen bezüglich der Layoutfähigkeiten und der
direkten Anbindung an Datenbanken noch fachliche Gründe anführen, so läßt sich
33 Züllighoven, Konstruktionshandbuch, Seite 80
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der Wegfall eines interaktiven Design−Tools zur Reporterstellung nur mit den
begrenzten Möglichkeiten im Rahmen einer Diplomarbeit begründen. Von daher
wird sich die Druckkomponente für das JWAM−Rahmenwerk auf eine API
beschränken. Ein Ausgleich für dieses Manko könnte allerdings durch eine
Schnittstelle zu externen Design−Tools geschaffen werden.
Nach den oben genannten Beschränkungen lassen sich die Kernanforderungen an
eine JWAM−Druckkomponente wie folgt zusammenfassen:


Die Druckkomponente wird für die bei der Büroarbeit im Dienstleistungs und
Finanzbereich anfallenden Dokumente ausgelegt sein



Die Druckkomponente wird als API von JWAM−Arbeitsplatzanwendungen
angesprochen



Die Layoutmöglichkeiten beschränken sich auf die für einfache Dokumente
wie Rechnungen, Bestandslisten und Kontoauszüge notwendigen Mittel



Eine Anbindung von externen Design−Tools wäre wünschenswert.

3.3.2 Integration der Druckkomponente in das WAM−Kon−
zept
Einen zentralen Punkt des WAM−Konzeptes bildet die Trennung von Interaktion
und Funktion34. Um zusätzlich von dem verwendeten Fenstersystem abstrahieren
zu können, kapselt die Interaktionskomponente die konkrete Handhabung und
Präsentation mit Hilfe von Interaktionstypen bzw. Präsentationsformen. Diese
Kapselung müßte bei einer direkten Benutzung von vorhandenen Reportwerk−
zeugen in vielen Fällen aufgebrochen werden. Beispielsweise stützt sich Style−
Report in vielen Bereichen auf Swing−Klassen, so daß eine unmittelbare Nutzung
von StyleReport mit der Aufgabe der Trennung von Interaktionsform und Prä−
sentationsform erkauft werden müßte. Folglich würde man beim Einsatz von
StyleReport zunächst eine Kapsel entwickeln müssen, die einerseits die von Sty−
leReport benutzten Swing−Klassen durch Interaktions− und Präsentationstypen
abkapselt, und zum anderen die Trennung von Interaktion und Funktion auf das
34 Züllighoven, Konstruktionshandbuch, Seite 234ff
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StyleReport zugrunde liegende MVC−Prinzip abbildet.
Eine einfache Integration der Druckkomponente in ein JWAM−System wäre
beispielsweise dann möglich, wenn der Umgang mit der Druckkomponente sich
auf Funktions− und Interaktionskomponente aufteilen ließe. Die Zusammenstel−
lung der auszudruckenden Informationen ist Aufgabe der FK, da nur diese Zugriff
auf die Materialien hat, in denen diese Informationen größtenteils enthalten sind
(siehe 4.1.1). Die Darstellung der Informationen könnte demgegenüber in den
Bereich der Interaktionskomponente fallen (siehe Abbildung 5).

Die IAK übernimmt die Steuerung
der Darstellung und Ausgabe der
Informationen

Druckkomponente
Dokument

IAK
FK

Material

Informationen

Die FK ist für die Zusammen−
stellung der Informationen ver−
antwortlich

Abbildung 5: Durch eine Anpassung an das WAM−Konzept der Aufteilung eines Werkzeuges in FK und
IAK könnte die Integration der Druckkomponente vereinfacht werden

Eine andere Alternative wäre die Implementation der Druckkomponente als ein
Automat, dem durch die FK ein Dokument−Material übergeben wird. Eine Dis−
kussion dieser Varianten gehört zwar mehr in das Kapitel über die Implementa−
tion der Druckkomponente, doch ergeben sich aus diesen Überlegungen auch
Rückschlüsse bezüglich der Anforderungen. Beide Varianten legen meiner
Ansicht nach ein Konzept nahe, das auch bei der Druckkomponente eine Tren−
nung zwischen den Informationen und ihrer Darstellung vorsieht. Eine derartige
Trennung spiegelt einerseits in den Druckdokumenten die Aufteilung der WAM−
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Werkzeuge in FK und IAK wider, was den Umgang mit der Druckkomponente
vereinfachen würde. Zum anderen kann dieses Konzept mit Hilfe von XML
relativ leicht umgesetzt werden und bringt die schon im Kapitel 2 angeführten
Vorteile von XML als "Nebenprodukt" mit sich.

4 Beschreibung des Grundkonzeptes
In diesem Kapitel werde ich das Konzept einer Druckkomponente, in der die
auszudruckenden Informationen zusammen mit ihrer logischen Struktur auf
XML−Dokumente abgebildet und in einem davon getrennten Arbeitsschritt for−
matiert werden, erläutern und dessen Vorteile noch einmal herausarbeiten. Hierbei
werde ich zunächst den Prozeß des Druckens etwas näher untersuchen. Im Verlauf
dieser Betrachtung des Druckprozesses will ich zeigen, daß das von mir gewählte
Konzept eine "Optimierung" des normalen Druckvorgangs darstellen kann, d.h.
ich versuche den Druckprozess in einzelne Teilschritte zu zerlegen und danach für
jeden Teilschritt die Vorteile dieses Konzeptes zu verdeutlichen. Nach dieser eher
technischen bzw. logischen Argumentation will ich im Kapitel 4.3. das Konzept
auf fachlicher Basis diskutieren.
Zum besseren Verständnis der folgenden Abschnitte wiederhole ich an dieser
Stelle noch einmal die Erläuterung der dabei geltenden Bedeutung des Begriffes
"Information":

Eine Information ist das Ergebnis einer menschlichen Interpretation von
Daten.

Aus technischer Sicht ist damit eine "Information" in einem WAM−System mit
einem einzelnen Wert eines Materialzustandes35 oder einer Anzahl von verschie−
denen Werten aus Materialzuständen gleichzusetzen.

35 Züllighoven, Konstruktionshandbuch, Seite 170
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4.1 Was ist Drucken?
Bei der Entwicklung eines Konzeptes für eine Druckkomponente können sowohl
die Ausgangslage als auch das Ziel klar umrissen werden. Am Anfang des
Druckprozesses stehen die im Anwendungssystem vorhandenen Informationen,
d.h. die Menge aller Werte von Materialzuständen zu einem Zeitpunkt t. Das Ende
und Ziel des Druckprozesses besteht darin, diese Informationen in einer optisch
ansprechenden Form auf Papier darzustellen. Im Gegensatz zu diesen eindeutig
bestimmbaren Anfangs− und Endpunkten kann man die dafür nötigen Arbeits−
schritte auf verschiedene Arten bestimmen, bzw. muß zwischen mehreren
Gewichtungen bei der gewählten Vorgehensweise abwägen.
Anwendungssystem

Ausgewählte
Informationen

Dokument

Druckkomponente
interne
Repräsentation
des
Verknüpfung der
Informationenen
mit

Repräsentation
des
formatierten

ausgedruckte
s

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Druckprozesses

Beim Druckprozeß kann man zumindest vier dieser Arbeitsschritte benennen, die
in jedem Fall benötigt werden (siehe Abbildung 6). Als erster Schritt ist die
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Auswahl der zu druckenden Informationen vorzunehmen. Als zweites müssen
diese ausgewählten Informationen auf irgendeine Weise als Datenstrukturen
repräsentiert werden. In einem dritten Schritt erfolgt die Verknüpfung der
internen Datenstrukturen mit den gewünschten Darstellungsformen, wodurch eine
neue interne Repräsentation entsteht.

Abbildung 7: Druckprozess als Petri−Netz

Im vierten und letzten Bearbeitungsschritt wird die interne Repräsentation des
formatierten Dokumentes schließlich auf dem Papier visualisiert werden, d.h. an

Kapitel 4 Beschreibung des Grundkonzeptes

Seite 39

den Drucker in einer für diesen interpretierbaren Form übergeben.
Diese schematische Skizze des Druckprozesses läßt sich auch etwas formaler als
Petri−Netz darstellen (siehe Abbildung 7).

Abbildung 8: Abstraktion des Druckprozesses

Ersetzt man innerhalb dieser Petri−Netz−Darstellung die Bezeichnungen der
speziell auf den Druckprozess ausgerichteten Stellen und Transitionen, erhält man
eine abstrakte Darstellung eines Prozesses, in dem zuerst eine Abbildung von
allen Informationen auf eine Untermenge von relevanten Informationen vorge−
nommen wird, und danach die Repräsentation der relevanten Informationen mit
den Attributen eines Zielmediums verknüpft wird und damit in eine Datenstruktur
umgewandelt wird, die von dem Zielmedium interpretiert werden kann (siehe
Abbildung 8). Diese Abstraktion vom Druckprozeß ist nur dann sinnvoll, wenn
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der konkrete Druckprozeß lediglich eine von mehreren Konkretisierungen dieser
Abstraktion ist, d.h. es noch andere Verfahren gibt, die in dieses Schema passen.
Eines dieser Verfahren ist meiner Ansicht nach die Speicherung von Informa−
tionen in einer relationalen Datenbank. In diesem Fall wird zunächst eine Abbil−
dung aller Informationen auf die für die Tabellen der Datenbank relevanten
Informationen vorgenommen. Danach werden diese relevaten Informationen mit
den Attributen der Datenbank verknüpft, was durch eine Zuordnung der Infor−
mationen zu SQL−Typen und den Tabellen realisiert wird. Das Ergebnis dieser
Verknüpfung können beispielsweise Tupel von SQL−Typen sein, die über die
JDBC−Schnittstelle an die Datenbank übergeben werden. Ein konkretes Beispiel
für diesen Prozeß bildete der bis zur Version 1.4 im JWAM−Rahmenwerk ent−
haltene RDBMS−Atomizer.
Die Sicht des Druckprozesses als Spezialfall eines abstrakten Abbildungspro−
zesses von Informationen auf ein anderes Medium kann eine Legitimation für das
Architekturkonzept der Druckkomponente bilden. In diesem Fall kann man ein
Konzept für die Druckkomponente, das auf der Trennung von Darstellung und
Inhalt sowie der Nutzung der dafür erzeugten XML−Dokumente zum Datenaus−
tausch beruht, auch als Architektur für eine allgemeine Komponente zum Infor−
mationsaustausch betrachten, die als eine konkrete Ausprägung die Ausgabe auf
einem Drucker beinhaltet. In einer derartigen Architektur wird eine Trennung der
Informationen von ihrer Darstellung allein dadurch vorgegeben, daß die Layou−
tattribute nur einen von mehreren unterschiedlichen Attributtypen eines Zielme−
diums darstellen. Durch die Austauschbarkeit dieser Attribute und des Zielme−
diums würde aber auch die Notwendigkeit einer vielseitig verwendbaren Reprä−
sentation der Informationen unterstrichen werden, was wiederum durch XML−
Dokumente zum Informationsaustausch erreicht werden könnte.
Unabhängig davon, ob die Architektur der Druckkomponente später auf dem
abstrakten Modell aufsetzt, müssen für die Entwicklung der Druckkomponente die
einzelnen Abläufe, d.h. die Stellen und Transitionen des Petri−Netzes für den
Druckprozess näher bestimmt werden. Zu diesem Zweck sind vor allem folgende
Fragen zu beantworten:


Was ist die Menge aller Informationen, bzw. welche Informationen sollen aus
dem Anwenungssystem gesammelt werden ?
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Welche Beziehung besteht zwischen der Struktur der ausgewählten Informa−
tionen und der Struktur eines Dokumentes?



Gibt es eine allgemeine Funktion, die von der Menge aller Informationen auf
die Menge der relevaten Informationen abbildet, d.h. können die benötigten
Informationen mehr oder weniger automatisch aus dem Anwendungssystem
zusammengestellt werden?



Wie sollen die ausgewählten Informationen mit den Layoutattributen verknüpft
werden?



Wann und wo soll diese Verknüpfung vorgenommen werden?

Bevor ich mich mit den Antworten auf diese Fragen beschäftige, fasse ich die
Ergebnisse dieses Kapitels noch einmal zusammen: Drucken kann man als spe−
ziellen Fall eines allgemeinen Prozesses sehen, indem zuerst eine Abbildung von
Informationen auf eine Menge der relevanten Informationen vorgenommen wird,
und danach diese Informationsauswahl mit einer Menge von Attributen verknüpft
wird, mit deren Hilfe eine weitere Abbildung auf ein Zielmedium erfolgt.

4.1.1 Welche Informationen sollen aus dem Anwendungs−
system gesammelt werden?
Die Frage, welche Informationen aus dem Anwendungssystem zusammengetragen
werden sollen, muß man aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Aus
der Perspektive des Anwendungssystems heraus ist zu klären, in welchen Teilen
eines WAM−Anwendungssystems die zu druckenden Informationen liegen.
Wenn aus einem Anwendungssystem heraus etwas gedruckt werden soll, wird
damit ein Zustand des Anwendungssystemes der Welt außerhalb dieses Systemes
zugänglich gemacht. Dieser "Snapshot" des Anwendungssystemes kann (abge−
sehen von handschriftlichen Korrekturen auf dem Ausdruck) nicht mehr verändert
werden. Der Zustand des Anwendungssystemes wird durch die Informationen
gebildet, die zum Zeitpunkt des Druckens im Anwendungssystem enthalten sind.
In den allermeisten Fällen wird der Großteil dieser Informationen in den Mate−
rialien zu finden sein, also eine Untermenge der Werte von Materialzuständen.
Ausgehend von dieser Annahme stellt sich die Frage, welche Zusammenhänge
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zwischen der Materialstruktur und der Struktur der Informationen bestehen.
Betrachtet man "einfache" Materialien wie Rechnungen, Bestellungen, Formulare
oder Artikelbeschreibungen, drängt sich der Eindruck auf, daß die auszudru−
ckenden Informationen strukturgleich mit den Materialien sind, oder zumindest
große Übereinstimmungen aufweisen. In diesem Fall würde sich eine automati−
sche Generierung der benötigten Informationen anbieten. Bei näherer Betrachtung
muß man jedoch erkennen, daß es sich bei den auszudruckenden Informationen
nur um »Sichten« auf Teile eines oder mehrerer Materialien handelt. Diese
»Informationssicht« kann zwar ein einziges Material vollständig abdecken,
wodurch die Aufgabe des Ausdruckens auch als Visualisierung eines WAM−
Materials angesehen werden kann, zumeist wird sich die »Informationssicht«
jedoch auf bestimmte Teile von verschiedenen Materialien erstrecken. Eine
Informationssicht soll einen Teil der Informationen eines WAM−Systems nach
außen hin sichtbar machen, wird aber an keiner anderen Stelle des WAM−Sys−
tems benötigt oder bearbeitet. Eine Informationssicht kann man letztlich mit
einem "View" in einem relationalen Datenbanksystem vergleichen.
Als Informationssicht bezeichne ich eine Untermenge der zu einem
bestimmten Zeitpunkt im Anwendungssystem vorhandenen Informationen,
deren Auswahl und Gruppierungen sich deutlich von der Struktur der
Materialklassen unterscheiden kann
Da eine Informationssicht keinerlei fachliche Funktionalität besitzt und wie im
nachfolgenden Beispiel an keiner anderen Stelle des Anwendungssystems refe−
renziert wird, ist es meiner Ansicht nach nicht sinnvoll, eine Informationssicht als
eigenes Material zu betrachten. Die Bearbeitung einer Informationssicht mit
einem Werkzeug würde zudem zu Konsistenzproblemen zwischen den Material−
zuständen und der Informationssicht führen.
Da die Beobachtung, daß es sich bei den auszudruckenden Informationen zumeist
nur um eine Sicht auf die Informationen des Anwendungssystems handelt, die
Architektur der Druckkomponente deutlich beeinflußt, werde ich diese noch
einmal mit einem Beispiel verdeutlichen.
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matAbleser

matLiegenschaft

−_name : String
−_nummer : String
−_telefon : String
−_text : String

−_abrgMonat : dvAbrgMonat
−_adresse : dvAdresse
−_hkvZahl : int
−_kwzZahl : int
−_lsNr : dvLiegenschaftsNr
−_sozZahl : int
−_wmzZahl : int
−_wwzZahl : int

matLiegenschaftsAblesung
−_ableserNummer : String
−_abrgMonat : dvAbrgMonat
−_lgs : matLiegenschaft
−_termine : LinkedList

matAbleseTermin
−_anzahlHKVs : int
−_anzahlWhgs : int
−_anzahlWZs : int
−_datum : dvDatum
−_eingang : String
−_zeitraum : dvZeitraum

Abbildung 9: Von fpTerminPlaner benutzte Materialien

Im Rahmen einer JWAM−Anwendung für eine Firma, die die Ablesung und
Abrechnung von Heizkosten durchführt, wurde auch ein Terminplaner−Programm
für die angestellten Heizkosten−Ableser entwickelt. Dieser Terminplaner soll zum
einen auf den privaten PCs der Ableser eingesetzt werden, zum anderen in der
Firma selbst.
Das Werkzeug Terminplaner bearbeitet das Material matLiegenschafts−
Ablesung, das wiederum eine Liste von matAbleseTermin−Materialien und
ein matLiegenschaft−Material enthält (siehe Abbildung 9). Zusätzlich kennt
der Terminplaner das Material matAbleser, welches den benutzenden Heiz−
kostenableser repräsentiert36. Die Menge aller Informationen des Terminplaners
wird durch die Werte aller Felder der im Werkzeug vorhandenen Material−
Objekte gebildet. Mit dem Terminplaner sollen drei verschiedene Dokumente
ausgedruckt werden können. Zum einen sollen für eine Auswahl von Liegen−
schaften die Benachrichtigungskarten gedruckt werden. Als zweiten Dokumenttyp
kann der Ableser sich eine Liste der Ablesetermine nach Tagen sortiert ausdru−
cken. Der dritte Dokumenttyp besteht ebenfalls aus einer Liste von Ableseter−
minen, jedoch nach Orten gruppiert.
Für die Benachrichtigungskarten werden folgende Informationen benötigt:
36 Diese Materialien sind größtenteils nicht extra für den Terminplaner entworfen worden,
sondern stammen aus dem Kernsystem, das wiederum Rücksicht auf das vorhandene Alt−
system nehmen muß.
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 matAbleser._name
 matAbleser._telefon
 matAbleser._text (Zusätzliche Informationen, z.B. Handy−Nummer)
 matLiegenschaft._lsNr (die interne Nummer der Liegenschaft)
 matLiegenschaft._adresse
 matAbleseTermin._datum
 matAbleseTermin._zeitraum
Die Informationssicht "Benachrichtigungskarte" besteht also aus Informationen,
die aus verschiedenen Materialien stammen, aber nur einen kleinen Teil der
gesamten Informationen dieser Materialien ausmachen. Bei den beiden anderen
Dokumenten werden ebenfalls nur Teile der Informationen aus den Materialien
entnommen, und mit Informationen aus den anderen Materialien gruppiert. Im
Gegensatz zu den WAM−Materialien, aus deren Informationen die Informati−
onssicht "Benachrichtigungskarte" zusammengesetzt wird, werden diese Infor−
mationen nur für den speziellen Fall des Ausdruckens zusammengestellt. Beim
Drucken der Benachrichtigungskarten werden Informationen aus dem Anwen−
dungssystem den Mietern der zu kontrollierenden Liegenschaften zugänglich
gemacht.
Aus der Perspektive des Druckprozesses erscheint die Entscheidung, welche
Informationen aus dem Anwendungssystem zusammengetragen werden sollen
zunächst recht trivial: Diejenigen, die auch ausgedruckt werden sollen. Betrachtet
man jedoch als Beispiel die Information »Beginn der Sommerferien in Hamburg«,
so erscheint diese Information auf dem Papier zumeist als Zeichenkette »19. Juli
2000«. Für den Ausdruck eines Dokumentes reicht es daher aus, die Information
»Beginn der Sommerferien in Hamburg« als Zeichenkette »19. Juli 2000« an die
Druckkomponente zu liefern. Hier drängt sich aber die Frage auf, ob es nicht von
Vorteil wäre, die Metainformation (oder auch explicit semantic information37),
daß es sich bei dieser Zeichenkette um ein Datum handelt, soweit wie möglich zu
erhalten. Allgemeiner ausgedrückt: Sollen die für den Ausdruck zu sammelnden
Informationen nur aus Zeichenketten bestehen, oder sollen Art und Struktur dieser
Informationen ebenfalls erfaßt werden? Für die Beschränkung auf die reinen
37 Piet A. M. Kommers, Alcindo Ferreira, Alex W. Kwak: Document Management for Hyper−
media Design. (Berlin, Heidelberg, New York 1998), S. 77−78
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Zeichenketten spricht eigentlich nur noch der niedrigere Speicherbedarf; ein
Argument, das angesichts des heutzutage zur Verfügung stehenden Arbeitsspei−
chers lediglich in Ausnahmefällen von Gewicht ist. Demgegenüber eröffnen sich
bei Erhalt der Informationsstruktur weitreichende Möglichkeiten.
Um das obenangeführte Beispiel weiterzuverfolgen, kann man sich ein Szenario
vorstellen, in dem die Information über den Ferienbeginn in Hamburg in meh−
reren Sprachen verbreitet werden soll. So würde beispielsweise die englischspra−
chige Version des Dokumentes die Zeichenkette »July, 19th 2000« enthalten. Bei
der russischen Version würden sich nicht nur die Schrift, sondern auch das Datum
selbst aufgrund des russisch−orthodoxen Kalenders ändern. Diese Modifikationen
können nur dann auf relativ einfache Weise durch eine Programmlogik vorge−
nommen werden, wenn dem Programm bekannt ist, daß es sich bei der Informa−
tion um ein Datum handelt. Aufgrund der eben genannten Vorteile sollten daher
alle Informationen, die aus dem Anwendungssystem an die Druckkomponente
übergeben werden, nicht nur aus den benötigten Zeichenketten bestehen, sondern
möglichst viele Metainformationen über ihren Typ sowie evtl. bestehende
Zusammenhänge mit anderen Informationen enthalten.

4.1.2 Die Beziehungen zwischen Informations− und Doku−
mentstruktur
Die Metainformationen über den Typ einer Information sowie über dessen
Beziehungen zu den andern Informationen bilden die innere Struktur der Infor−
mationen eines Dokumentes. Um allzu komplizierte Satzkonstruktionen zu ver−
meiden verstehe ich ab jetzt unter einer "Information" die atomare Information
selbst sowie deren Metainformation. Die Beziehungen zwischen den Informa−
tionen bilden zumeist eine Baumstruktur, d.h. eine Information enthält andere
Informationen oder ist selbst Teil einer weiteren übergeordneten Information.
Beispielsweise enthält die Information "Rechnung vom 16.12.1978" sowohl die
Information "Kunde" als auch die Information "Artikel". Die Information
"Kunde" enthält wiederum die Informationen "Telefon−Nummer" und "Adresse".
Neben diesen hierarchischen Beziehungen können allerdings auch zyklische oder
Netzstrukturen enthalten sein. Beispielsweise kann auf die Information "Artikel"
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sowohl über den Kunden als auch über die Rechnung verwiesen werden. Diese
Beziehungen entsprechen demnach in etwa den Beziehungen zwischen Objekten
eines Programmes.
Wenn man jedoch diese Informationen mit dem Ziel zusammenstellt, diese auf
einem zweidimensionalen Medium (Papier oder Bildschirm) darzustellen, muß
diese Struktur auf die logische Struktur38 des darzustellenden Dokumentes abge−
bildet werden. Die logische Struktur eines Dokumentes besteht zum einen aus
einer Hierarchie von Gliederungselementen wie Kapiteln, Unterkapiteln oder
Absätzen, zum anderen aus Querverweisen wie z.B. Fußnoten. Ein Unterschied zu
der inneren Struktur einer Informationssicht besteht darin, daß die einzelnen
Gliederungselemente der logischen Struktur eines Dokumentes zum Teil eine
Reihenfolge besitzen39. Diese Reihenfolge wird nicht zuletzt durch das Medium
erzwungen, da die begrenzte Breite eines Blattes oder Bildschirmes und die all−
gemeine Leserichtung eine von Oben nach Unten ausgerichtete Anordnung der
Gliederungselemente vorraussetzen. Diese Elemente können zwar in begrenztem
Maße auch nebeneinander plaziert werden, ab einer bestimmten Anzahl und
Größe dieser Gliederungselemente wird jedoch eine Aufreihung unumgänglich.
Beispielsweise kann eine Tabelle oder Zeichnung mehrere Unterelemente ent−
halten, die parallel oder vollkommen ungeordnet auf der Darstellungsfläche pla−
ziert werden können. Enthält das Dokument aber mehrere Zeichnungen, müssen
diese untereinander angeordnet werden. Damit kann die Abbildung der Struktur
der Informationssicht auf die logische Struktur eines Dokumentes auch eine
Serialisierung der Elemente der Informationssicht bedeuten. Die logische Struktur
eines Dokumentes beschreibt demnach den allgemeinen Aufbau eines auf einem
zweidimensionalen Medium auszugebenden Dokumentes, abstrahiert aber von
den spezifischen Eigenschaften dieses Mediums sowie den typographischen
Attributen (Position, Schriftart, Farbe etc.) der enthaltenen Elemente. Die logische
Struktur eines Dokumentes bildet damit ein Bindeglied zwischen der inneren
Struktur der Informationen und deren Darstellung auf einem Medium. Die logi−
sche Struktur eines Dokumentes enthält daher zum einen die innere Struktur der
38 Reinhardt Wilhelm, Reinhold Heckmann: Grundlagen der Dokumentenverarbeitung. Bonn,
Reading (Mass.), Menlo Park (Cal.), New York, Harlow (GB), Don Mills (Ont.), Sydney,
Mexico City, Madrid, Amsterdam 1996. S. 44ff
39 Document Preparation Systems. A Collection of Survey Articles. hg. v. Jurg Nievergeld,
Giovanni Coray, Jean−Daniel Nicoud, Alan C. Shaw. Amsterdam, New York, Oxford (1982).
S. 135−136
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Informationen, gibt aber auch einen Hinweis darauf, in welcher Reihenfolge die
einzelnen Elemente dieser inneren Struktur formatiert werden sollten. Diese
Reihenfolge kann zwar im Einzelfall durch den Formatierungsprozeß ingoriert
werden, bedeutet aber in der Regel eine deutliche Vereinfachung des Formatie−
rungsprozesses.
Um eine dem Inhalt der Informationen entsprechende sinnvolle Reihenfolge zu
erhalten, wird meiner Ansicht nach in vielen Fällen Kontextwissen erforderlich
sein. Dieses Kontextwissen wird beispielsweise auch bei einer Rechnung benötigt.
Die innere Struktur der Rechnung enthält zwar die Metainformationen, daß eine
Rechnung auch die Informationen "Kunde", "Artikelliste", "Datum" und
"Anbieter" enthält. Obwohl diese Unterelemente in der Hierarchie der Elemente
auf der gleichen Stufe stehen, werden diese Informationen beim Ausdruck der
Rechnung kaum nebeneinander stehen. Dieses liegt nicht zuletzt daran, daß das
Papier, auf dem die Rechnung gedruckt wird, nur eine begrenzte Breite hat. Daher
sollen in diesem Beispiel in der Rechnung zuerst die Daten des Anbieters, danach
die Kundendaten, darunter die Artikelliste und am Ende das Datum stehen. Diese
Reihenfolge läßt sich nicht aus der inneren Struktur der Rechnung ableiten, son−
dern kann zum Beispiel auf innerbetrieblichen Vorschriften oder möglicherweise
der Kategorie der Artikel, d.h. fachlichem Kontextwissen, beruhen.
An dieser Stelle wird die absolute Trennung von Inhalt und Darstellung etwas
aufgebrochen. Da es hierbei aber meines Erachtens weniger um die Ausrich−
tung auf eine spezielle Darstellung, als um die Darstellbarkeit an sich geht,
gehört die Anordnung der Informationen mehr in den Bereich der Zusam−
menstellung der Informationen als in den Bereich der Formatierung. In der
Phase des Druckprozesses, in der die Informationen ausgewählt und zusam−
mengestellt werden, ist meiner Meinung nach auch das notwendige Kontext−
wissen vorhanden, mit der die gewünschte Anordnung der einzelnen Informa−
tionen bestimmt wird.
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4.1.3 Die Automatisierung der Informationszusammenstel−
lung
Die Frage der Zusammenstellung der Informationen zielt vornehmlich auf den
Grad der Automatisierung der Zusammenstellung ab, d.h. ob der Anwendungs−
entwickler die Informationen »per Hand« aus den einzelnen Objekten heraus−
ziehen muß oder ob diese Informationen mit Hilfe eines generischen Algorithmus
eingesammelt werden können. Entwicklung und Einsatz eines automatisierten
Verfahrens hängen allerdings sehr stark von der Übereinstimmung zwischen der
»Sicht« auf die Materialien und diesen selbst ab. Handelt es sich um eine Infor−
mationssicht die mit dem Material übereinstimmt, ist es recht einfach, aus den
Informationen des Materials eine Informationssicht mit der gleichen Struktur zu
erzeugen. Hat man es dagegen mit einer mehr oder weniger willkürlichen Aus−
wahl von Informationen aus unterschiedlichsten Materialien zu tun, wird sich
wenn überhaupt nur sehr schwer ein geeigneter Algorithmus finden lassen. Die
Regeln, nach denen die benötigten Informationen aus der Menge aller Informa−
tionen der beteiligten Materialien gefiltert werden, sind häufig wie in dem in
Kapitel 4.1.1 erläuterten Beispiel nur aus dem fachlichen Kontext abzuleiten.
Daher wird es meiner Ansicht nach keinen brauchbaren generischen Algorithmus
geben können, da dieser nur auf technischer Ebene arbeiten kann.
Vermutlich wird der Grad der Übereinstimmung zwischen der gewünschten
Informationssicht und einem einzelnen Material in den meisten Fällen irgendwo
zwischen den beiden eben genannten Extremen liegen, was entweder die Kom−
plexität des Algorithmus schon bei ein paar Unterschieden zwischen Material und
Informationssicht voraussichtlich stark ansteigen läßt, oder relativ viele manuelle
Nachbesserungen erfordern wird.
Die Abbildung der Struktur einer Informationssicht auf die teilweise geordnete
logische Struktur eines Dokumentes ist meiner Ansicht nach wie in Kapitel 4.1.2
dargelegt in vielen Fällen ebenfalls nur mit zusätzlichem Kontextwissen möglich.
Beispielsweise ist es ohne dieses Kontextwissen nicht entscheidbar, ob die Attri−
bute eines Objektes vor oder nach den Attributen der Oberklasse angeordnet
werden sollen. Daher lohnt es sich meines Erachtens nach nicht, den für einen
solchen Automatismus nötigen Aufwand zu erbringen. Noch gar nicht berück−
sichtigt sind dabei die Fälle, in denen auch Informationen, die nicht in den Mate−
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rialien zu finden sind, sondern möglicherweise aus dem Kontext des Werkzeuges
stammen, ebenfalls einbezogen werden sollen. Aus diesen Gründen habe ich bei
der Entwicklung der Druckkomponenten den Ansatz der automatischen Generie−
rung der Informationen aus Materialien nicht mehr weiterverfolgt. Wenn der
Anwendungsentwickler »per Hand« die benötigten Informationen zusammenstellt,
behält er die völlige Kontrolle über die gesammelten Informationen und kann
problemlos auch zusätzliche Informationen hinzufügen. Hierbei muß er selbst
dafür sorgen, daß die einzelnen Informationen in der gewünschten Reihenfolge
und Gruppierung zusammengestellt werden, d.h. die zusammengestellten Infor−
mationen die erwünschte logische Struktur besitzen.

4.1.4 Die Verknüpfung von Informationen und Darstellung
Mit der Zusammenstellung der nötigen Informationen hat man lediglich eine
Grundvoraussetzung für den Ausdruck von Informationen geschaffen. Der
weitaus schwierigere Teil besteht darin, die gesammelten Informationen mit ihrer
Darstellung auf dem Papier zu verbinden. Ein naheliegender Ansatz ist es, jeder
Information gleich beim Zusammenstellen der Informationen die erwünschten
Layoutattribute zuzuordnen, d.h. in der Regel der Zeichenkette, die die Informa−
tion repräsentiert, die gewünschte Position auf dem Papier sowie Schriftart,
Schriftgröße, Schriftfarbe usw. fest zuzuordnen. Da die Zusammenstellung der
Informationen Aufgabe des Anwendungssystems ist, müßte dieser Schritt dem−
nach ebenfalls innerhalb des Anwendungssystems geschehen. Der Vorteil dieser
aus der manuellen Druckvorlagenherstellung übernommenen Vorgehensweise
(siehe Kapitel 3.1) besteht zum einen aus der unmittelbaren Kontrolle des Layouts
durch den Anwendungsentwickler, zum anderen aus der Einfachheit dieses Kon−
zeptes, das eine unmittelbare Umsetzung der Vorstellungen vom Layout des
Dokumentes erlaubt, ohne dabei von verschiedenen Abstraktionsschichten
behindert zu werden. Der Nachteil dieses Ansatzes liegt in der Festlegung auf eine
einzige Darstellungsform. Jede Änderung des Layouts müßte im Quelltext des
Anwendungssystems erfolgen. Soll beispielsweise generell die Darstellung von
Datumsangaben im Dokument geändert werden, wäre es bei diesem Ansatz
zudem notwendig, an allen Stellen des Quelltextes, an denen Datumsangaben
formatiert werden, diese Änderung vorzunehmen. Dieses ließe sich allerdings
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verhindern, indem man die Darstellung nicht direkt der Zeichenkette zuordnet,
sondern dem Typ der Information, in diesem Fall dem Typ »Datumsangabe«.
Geht man noch einen Schritt weiter in diese Richtung, gelangt man schließlich zu
einem vollkommen anderen Ansatz zur Verknüpfung der Informationen mit ihrer
Darstellung. Dieser zweite Ansatz basiert auf der Zuordnung von Formatie−
rungsanweisungen zu den Metadaten, die aus den in Kapitel 4.1.1 genannten
Gründen zusammen mit den eigentlichen Informationen gesammelt worden sind.
Dieses Konzept führt zu einer völligen Trennung der Darstellungsanweisungen
von den Informationen. Die Verknüpfung der Darstellung mit den Informationen
kann daher in einem unabhängigen Arbeitsschritt vorgenommen werden. In
diesem Arbeitsschritt können dementsprechend also auch unterschiedliche
Zuordnungen durchgeführt werden, d.h. man kann für die gleiche Informations−
sicht verschiedenen Darstellungsformen bestimmen.
Von besonderer Wichtigkeit für diese Vorgehensweise ist die in Kapitel 4.1.2
erwähnte Struktur der Informationssicht, in der auch die Metainformationen über
die Beziehungen zwischen den Informationen enthalten sind. Wenn man ein
Dokument ausdrucken will, müssen die Informationen, die das Dokument enthält,
visualisiert werden. Abgesehen von dem einfachsten Fall, in dem man lediglich
eine Aneinanderreihung der Informationen ausdrucken will, erfolgt diese Visua−
lisierung durch eine geeignete Anordnung der Informationen auf einer Darstel−
lungsfläche. Unter einer »geeigneten« Anordnung versteht man im Allgemeinen
eine Darstellung, die eben diese Struktur der Informationen verdeutlicht40. Wie in
Kapitel 4.1.2 erwähnt, muß diese ungeordnete Struktur zunächst auf die logische
Struktur eines Dokumentes abgebildet werden, d.h. die einzelnen Elementen der
Informationssicht müssen den Gliederungselementen eines Dokumentes zuge−
ordnet werden.
Die logische Struktur sagt zwar nichts darüber aus, an welchen Positionen (x,y)
die einzelnen Elemente auf der Darstellungsfläche plaziert werden, aber die Art
und Weise, in der die Elemente verschachtelt bzw. gruppiert werden, ist damit
schon im Dokument enthalten. Die logische Struktur bietet demnach notwendige
Anhaltspunkte für eine automatische Formatierung eines Dokumentes. Ohne die
Metainformationen über die logische Struktur der Informationen wäre es zumin−
40 Wilhelm,Heckmann, S. 4.
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dest äußerst schwierig, allgemeine Formatierungsvorschriften für Dokumente
eines Typs zu bestimmen.
Um diese recht abstrakte Beschreibung eines im Grunde relativ trivialen Sach−
verhaltes etwas zu veranschaulichen, kann man eine Rechnung als Beispiel
betrachten. Eine Rechnung ist eine Informationssicht, die Informationen über den
Verkauf einer Ware zu einem bestimmten Preis durch einen Anbieter an einen
Kunden liefert. Eine Rechnung enthält demnach die logischen Elemente Anbieter,
Warenliste und Kunde. Diese Elemente setzten sich wiederum aus anderen Ele−
menten zusammen. So besteht das Element »Kunde« zumeist aus den atomaren
Informationen Name und Kundennummer sowie dem Element Adresse, welches
seinerseits aus den atomaren Informationen Straße, PLZ, Ort usw. zusammenge−
setzt ist. Wenn diese Informationssicht für den Ausdruck visualisiert werden soll,
ist es nur naheliegend, dafür ein Dokument »Rechnung« zu erstellen, auf dem die
atomaren Informationen, welche beispielsweise die Kundendaten bilden,
zusammen gruppiert werden. Ebenso selbstverständlich ist es, die Daten der ein−
zelnen Artikel innerhalb eines »Artikellistenelementes«, das z.B. durch eine
Tabelle repräsentiert wird, zu plazieren. Diese sehr naheliegenden Grundzüge der
Darstellung erscheinen einem nicht zuletz daher so selbstverständlich, als daß sie
in jeder Art der Visualisierung vorkommen würden und deshalb unabhängig von
der endgültigen Formatierung des Dokumentes sind. Unabhängig von der eben
genannten Grundstruktur der Darstellung können die einzelnen Elemente auch
durch Verwendung unterschiedlicher Stilattribute voneinander abgegrenzt werden,
z.B. durch Schriftart, Größe oder Farbe, unterschiedliche Hintergründe, Linien,
Texturen und vieles andere mehr.

4.1.5 Realisierung der Verknüpfung zwischen Informationen
und deren Darstellung
Einer der wesentlichen Vorteile der Trennung der Darstellungsanweisungen von
den Informationen ist die damit erreichte zeitliche und auch räumliche Unabhän−
gigkeit der Formatierung von der Zusammenstellung der Informationen. Die
zusammengestellten Informationen, d.h. die Informationssicht, kann relativ leicht
in einer Datei mitsamt allen Metainformationen als »logisches Dokument«
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gespeichert werden. Wie schon im vorangegangenen Kapitel erwähnt worden ist,
kann die Formatierung auch mehrmals nacheinander mit jeweils anderen Forma−
tierungsanweisungen erfolgen, d.h. das gleiche »logisches Dokument« kann
Aufgrund der einen Formatierungsanweisung als PDF−Datei formatiert werden,
mit Hilfe einer anderen auf einem Drucker ausgegeben werden und mit einer
dritten Stilvorlage als HTML−Datei veranschaulicht werden. Umgekehrt können
auch unterschiedliche »logisches Dokumente« mit der gleichen Stilvorlage ein−
heitlich formatiert werden. Sollte diese Stilvorlage irgendwann den ästhetischen
Ansprüchen nicht mehr genügen, genügt in diesem Fall eine Änderung dieser
Stilvorlage, während für die logischen Dokumente lediglich der Formatierungs−
vorgang erneut durchgeführt werden muß.
Im Fall einer großen Menge von Informationen, die mit sehr komplexen Stilvor−
lagen formatiert werden sollen, kann dieser Prozeß auch leicht auf einen leis−
tungsfähigeren Rechner als den am Arbeitsplatz verfügbaren ausgelagert werden.
Da die Formatierung auch auf einem anderen Rechner durchgeführt werden kann,
verringert sich auch die Menge der zu übertragenen Daten, wenn man ein
Dokument verschicken will.
Die Verknüpfung der Informationen mit den Darstellungsattributen kann also bei
einer strikten Trennung von Inhalt und Darstellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt
auch an beliebigen Orten vorgenommen werden.

4.2 Zusammenfassung
An dieser Stelle fasse ich die vorangegangenen Überlegungen noch einmal
zusammen:
 In der Regel sind die Informationen die ausgedruckt werden sollen, in den
Materialien eines WAM−Anwendungssystems zu finden. Die Information
stellen meistens eine »Informationssicht« auf Bestandteile von unterschiedli−
chen WAM−Materialien dar.
 Die Informationen, die aus dem Anwendungssystem zusammengetragen
werden, enthalten weiterhin Metainformationen über ihren Typ und ihre
Struktur
 Die Zusammenstellung dieser Informationen wird in den meisten Fällen »per
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Hand« erfolgen müssen, wobei sich die Gruppierung der Informationen nach
ihrer inneren Struktur richten sollte.
Anwendungssystem

Ausgewählte
Informationen
Die einzelnen Informationen
sind im Anwendungssystem
verstreut

Die ausgewählten
Informationen werden
manuell zusammen−
gestellt, wobei ihre
innere Struktur
erhalten bleibt

Das logische Dokument
kann als Datei gespeichert
werden

Dokument

Druckkomponente
Verknüpfung der
Informationenen mit
den Layoutattributen

Formatierung 3

Formatierung 2

die Informationen werden
mit ihrer logischen Struktur
intern in einem »logischen
Dokument« verwaltet

Formatierung 1

Dokument

HTML−
Dokument
Dokument

ausgedruckte
Dokumente
Abbildung 10: Der Druckprozeß wird in zwei Phasen gegliedert

Kapitel 4 Beschreibung des Grundkonzeptes

Seite 54

 Die Abbildung der inneren Struktur einer Informationssicht auf die logische
Struktur eines Dokumentes ist oft nur mit Kontextwissen möglich
 Die zusammengestellten Informationen sollten mitsamt ihrer Struktur in
»logischen Dokumenten« gespeichert und verwaltet werden können.
 Die Informationen werden in einem zweiten Arbeitsschritt formatiert, wobei
die Formatierung auf dem Informationstyp und der Struktur der Informationen
aufbaut
Um diese Gedanken in die Tat umzusetzen, braucht man demnach zunächst eine
Beschreibungssprache für die logischen Dokumente, in denen sowohl die Infor−
mationen selbst, als auch die zugehörigen Metainformationen über die selbigen als
auch deren Struktur enthalten ist. Zusätzlich benötigt man eine davon getrennte
Formatierungsanweisung für die Elemente dieses Dokumentes. Mit anderen
Worten hat man hier genau die Anforderungen vorliegen, die XML zu erfüllen
verspricht.
Durch die Wahl einer standardisierten Dokumentbeschreibungssprache wie XML
kann man die Ergebnisse des ersten Arbeitsschrittes, also die gesammelten
Informationen, auch Anwendungen außerhalb des ursprünglichen Anwendungs−
systems zur Verfügung stellen. Umgekehrt ist es theoretisch aber auch möglich,
extern erstellte oder bearbeitete XML−Dokumente als Grundlage für das auszu−
druckende Dokument zu nutzen. Beispielsweise könnte man XML−Vorlagen mit
einem XML−Editor erstellen, die dann im Laufe der ersten Phase des Druckpro−
zesses mit den Daten aus dem Anwendungssystem belegt werden, oder auch je
nach Bedarf abgeändert werden können. Parallel dazu würde man die zum For−
matieren benötigten Stilvorlagen mit einem XSL−Editor erstellen 41.

4.3 Diskussion des Konzeptes
Nachdem ich in dem vorangegangenen Kapitel die Vorteile des Konzeptes auf der
Ebene der einzelnen Arbeitschritte erläutert habe, will ich in diesem Kapitel noch
einmal die grundsätzlichen Vor− und Nachteile zusammenfassen und diskutieren.

41 Ich habe bisher allerdings noch keinen derartigen XSL−Editor gefunden.
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4.3.1 Trennung von Inhalt und Darstellung
Der größte Vorteil der Entkoppelung von Inhalt und Darstellung besteht meines
Erachtens nach darin, daß es zum einen für ein Dokument verschiedene Darstel−
lungsmöglichkeiten geben kann und zum anderen für eine beliebiege Anzahl von
Dokumenten eine einzige Darstellungsanweisung genügen kann. In diesem Fall
braucht nur diese eine Formatierungsvorschrift verwaltet, gepflegt oder verbessert
werden. Durch die Trennung von Inhalt und Darstellung ist zumindest in der
Theorie auch eine Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Akteure denkbar. Im
Idealfall kann der Anwendungentwickler sich auf die Erzeugung der XML−
Dokumente konzentrieren, während der Grafiker mit Hilfe eines XSL−Designers
(sollte so etwas einmal verfügbar sein) ein professionelles Layout entwickelt. Als
Beispiel kann man ein Anwendungssystem betrachten, in dem aus dem Artikel−
bestand ein Katalog generiert wird. Der besondere Vorteil von XML liegt zudem
darin, daß die XML−Dokumente nicht nur für den Ausdruck auf Papier formatiert
werden können, sondern auch relativ einfach in HTML−Dokumente umgewandelt
werden können. Damit ist es möglich, sowohl einen gedruckten als auch einen
Online−Katalog auf der gleichen Dokumentenbasis aufzubauen.
Das Konzept der Trennung von Inhalt und Darstellung enthält jedoch auch meh−
rere Nachteile. Meiner Ansicht nach wird ein Dokument, dessen Formatierung
von vorher festgelegten Regeln bestimmt wird, optisch kaum mit einem von
einem Menschen gestalteten Dokument mithalten können. Kein noch so kom−
plexes Regelwerk kann alle Ausnahmefälle oder Kontextwissen berücksichtigen,
die bei einer expliziten Gestaltung durch einen Menschen möglich sind. Andere−
seits wird eine JWAM−Druckkomponente in der Regel kaum in einem Umfeld
eingesetzt werden, in dem besonders hohe Ansprüche an das Erscheinungsbild der
gedruckten Dokumente gestellt werden. Doch auch solche "langweiligen"
Dokumente wie Rechnungen oder Ableseterminlisten können bei einem unglück−
lichen Seitenumbruch selbst geringen Ansprüchen nicht mehr genügen. Aus
diesem Grund ist auch für "einfache" Dokumente ein getrennter Formatierungs−
prozeß verhältnismäßig aufwendig und damit auch rechenintensiv. Beispielsweise
ist das Formatieren einer Tabelle bei automatischen Zeilenumbrüchen und fest−
gelegter Tabellengröße NP−Vollständig42.
42 Xinxin Wang: Tabular Abstraction, Editing, and Formatting. PhD thesis Dept. of Computer
Science, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada 1996, S. 106−111
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Meiner Einschätzung nach hat man es in den meisten JWAM−Anwendungen mit
Dokumenten zu tun, die erst zur Laufzeit dynamisch erzeugt werden. In diesem
Fall wird es kaum möglich sein, vorher ein spezifisches Layout für das Dokument
zu erstellen. Hier bietet meiner Ansicht nach der von mir gewählte Ansatz, in
einem getrennten Arbeitsschritt das Dokument nach für jeden Elementtyp festge−
legten Regeln zu formatieren, die naheliegenste Lösung. Durch eine Formatierung
der Dokumente auf Basis von logischen Elementen ist es deutlich einfacher,
dynamisch den Inhalt von Dokumenten zu verändern, da der neue Inhalt nur in die
logische Struktur des vorhandenen Dokumentes eingehängt werden muß, ohne
daß dabei auch das Layout angepaßt werden muß.
Neben diesen fachlichen Argumenten bringt die Abkoppelung des Formatie−
rungsprozesses auch mehrere technische Vorteile. Das Formatieren der Doku−
mente kann beispielsweise auch auf einem anderen Rechner durchgeführt werden,
wodurch Rechner mit wenig eigener Rechenleistung die Belastung durch den
Formatierungsprozeß auf einen anderen Rechner verlagern können. Wie ich in
Kapitel 7 noch ausführlicher schildern werde, ist im Rahmen des Heizkostenpro−
jektes mit der Einrichtung eines Linux−Print−Servers eine relativ einfache Lösung
für mehrere Probleme gefunden worden, die sich aus der Windows−Implemen−
tierung des JDKs ergaben. Die Auslagerung des Formatierungsprozesses wird
zudem durch die verhältnismäßig kleinen Dokumente begünstigt, die dazu über
das Netz versendet werden müssen. So hat eine umfangreiche Liste von Ablese−
terminen als XML−Dokument ohne Layoutattribute eine Größe von 121KB,
während die gleiche Liste als formatiertes PDF−Dokument 865KB belegt und als
Postscript−Datei 5100KB groß ist.

4.3.2 Nutzung der Druckkomponente zum Informationsaus−
tausch
Während die Trennung von Inhalt und Darstellung mit einer ganzen Reihe von
Argumenten begründet werden kann, fällt die Argumentation für eine Nutzung
der XML−Dokumente zum Informationsaustausch schon deutlich schwerer. Wenn
ein (End)Benutzer in einem JWAM−System auf einen Button "Drucken" klickt,
wird es ihm zumeist genügen, wenn das gewünschte Dokument als bedrucktes
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Blatt Papier aus dem Drucker kommt. Er wird in der Regel nicht damit rechnen,
daß er damit gleichzeitig ein XML−Dokument erzeugen kann, das die im
Dokument enthaltenen Informationen anderen Anwendungen zur Verfügung
stellen könnte. Die Nutzung des Druckmechanismus zum Informationsaustausch
erscheint einem aus dieser Perspektive zunächst bestenfalls widersinnig.
Betrachtet man jedoch wie in Kapitel 4.1 beschrieben das Drucken als spezielle
Ausprägung einer Abbildung von Informationen auf ein anderes Medium oder
Anwendungssystem, ist die Erzeugung von allgemein weiterverwendbaren XML−
Dokumenten ein wichtiger Bestandteil einer allgemeinen Informationsumwand−
lungs− und Austauschkomponente. Außerhalb des normalen WAM−Einsatzge−
bietes gibt es Systeme, die XML−Dokumente gerade in diesem Sinne nutzen, d.h.
XML−Dokumente zum einen für die Ausgabe auf Papier oder anderen Medien
formatieren und zum anderen die in diesen XML−Dokumenten enthaltenen
Informationen mit anderen Anwendungen weiterbearbeiten. Ein Beispiel dafür ist
die vom S. Fischer−Verlag geplante Neuauflage der "Großen kommentierten
Frankfurter Ausgabe" (GKFA) der Werke Thomas Manns als Buch und CD−
ROM43. Die dafür erstellten XML−Dokumente sollen einerseits den Inhalt bilden,
der für die CD und das Buch formatiert wird, und zum anderen einen "Informa−
tionspool" bilden, auf den später auch für andere Werke zugegriffen werden kann.
Ein anderes Beispiel sind Content−Managment−Systeme (CMS). Die meisten der
aktuellen CMS benutzen XML als Beschreibungssprache für den Inhalt (Content)
des Systems44. Diesen XML−Dokumenten können mit Stilvorlagen ein einheitli−
ches Erscheinungsbild zugeordnet werden, sowie für die Darstellung als Web−
Seite oder als gedruckte Seite formatiert werden. Über die in diesen Dokumenten
enthaltenen Meta−Informationen können Verzeichnisse erstellt oder auch Benut−
zerrechte festgelegt werden.
Bei einer möglichen Nutzung der Druckkomponente zum Informationsaustausch
kann man zwei Anwendungsfälle unterscheiden. Der erste Fall ist die direkte
Weiterverarbeitung von Informationen, die in einem Dokument gesammelt
43 Ingrid Schmidt, Carolin Müller: Zaubernetz. Inhaltsstrukturen und Topic Maps als Potenzial
neuer Informationstechnik, in: iX 11/2000, S.100−107
44 Frank Rohse, Sven Lennartz: Wuchern mit Pfründen. Inhalte mit Content Management Sys−
temen verwalten, in: c’t 21/2000, S. 184−190
Andreas Karajannis, Torsten Bissel: Webenslauf. Content Management Systeme im Ver−
gleich, in: iX 11/2000, S. 66−72
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werden, das extra für den Ausdruck erstellt wird. Wenn man ein Dokument aus−
druckt, bedeutet dieses in den allermeisten Fällen, daß man die in dem Dokument
enthaltenen Informationen für einen bestimmten Zweck außerhalb des Compu−
tersystems verfügbar machen will. Hier stellt sich die Frage, ob es auch Situa−
tionen gibt, in denen genau diese Informationen auch innerhalb des Computer−
systems, aber von anderen Anwendungen, benötigt werden. In diesem Fall wäre
die Erzeugung von weiterverwendbaren XML−Dokumenten durch die Druck−
komponente gerechtfertigt.
Der zweite Fall besteht in der expliziten Nutzung der Druckkomponente zum
Erzeugen von XML−Dokumenten, die nur dem Informationsaustausch dienen und
überhaupt nicht ausgedruckt werden sollen. Durch die Entkoppelung des Inhalts
von der Darstellung wird für die Druckkomponente eine Architektur vorgegeben,
die aus zwei unabhängigen Komponenten besteht. Eine dieser Komponenten wird
zum Erzeugen von logischen Dokumenten konzipiert sein, die keinerlei Bezug auf
eine Darstellung enthalten. Von daher könnte man diese Dokumentkomponente
auch dazu nutzen, Dokumente nicht zum Zweck des Ausdruckens, sondern des
Informationsaustausches mit anderen Systemen zu erstellen.
Ein Argument für eine mögliche Nutzung der von der Druckkomponente
erzeugten XML−Dokumente zum Informationsaustausch ist die Tatsache, daß ein
Teil dieser Funktionalität ohnehin schon enthalten ist. Da die Formatierung der
für die Druckkomponente erstellten XML−Dokumente zum Teil auf Basis von
fachlichen Metainformationen vorgenommen werden soll, sind die meisten der für
den Informationsaustausch benötigten Metainformationen schon in den XML−
Dokumenten vorhanden. Als Beispiel kann man sich eine Formatierungsanwei−
sung für <ADRESSE>−Elemente vorstellen, die in rot, 24pt und kursiv angezeigt
werden sollen wenn die Adresse innerhalb Hamburgs liegt. Vorraussetzung dafür
ist demnach, daß in dem erzeugten XML−Dokument die Adressenangaben auch
als solche ausgewiesen werden und der String mit der Ortsangabe ebenfalls die
Metainformation "Ort" enthält.
Gegen die weitere Verwendung der für den Ausdruck erstellten XML−Dokumente
spricht wiederum die in Kapitel 4.1.1 erläuterte Ansicht, daß es sich bei den
erzeugten Dokumenten nicht um die XML−Repräsentation eines WAM−Materials
handelt, sondern in den meisten Fällen um Informationssichten auf die Bestand−
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teile verschiedener Materialien, die teilweise noch mit Kontextwissen vermischt
sind. Daher wäre zumindest ein direkter Austausch von WAM−Materialien zwi−
schen verschiedenen Anwendungen deutlich erschwert, ganz abgesehen von den
damit verbundenen Problemen der Konsistenz. Für die Weitervervendung von
Informationssichten sehe ich allerdings noch weniger konkrete Anwendungsfälle.
Insgesamt erscheint mir eine Ausrichtung der Druckkomponente auf den oben
geschilderten ersten Fall, in dem die zum Ausdruck erzeugten Dokumente von
anderen Anwendungen benötigt werden könnten, als "Technologie auf Vorrat",
d.h. dieses wäre die Lösung für ein Problem, das bisher noch gar nicht aufge−
taucht ist45.
Für den zweiten Fall lassen sich zwar sinnvolle Beispiele finden (z.B. eine
Anbindung über XML an Datenbanken oder CM−Systeme), doch ergibt sich bei
einer Umsetzung meiner Ansicht nach ein konzeptionelles Problem: Das Ergebnis
einer darauf ausgerichteten Architektur wäre eine abstrakte Schnittstelle für
beliebige Dokumente eines beliebigen Dokumenttypes zu einem beliebigen
Verwendungszweck. Bei so vielen unbekannten Faktoren stellt sich meiner Mei−
nung nach die Frage, ob man dafür überhaupt eine Komponente bereitstellen
kann, deren Nutzung auch einen spürbaren Vorteil bei der Anwendungsentwick−
lung bringen kann. Auf die technischen Schwierigkeiten einer generischen
Dokumentkomponente werde ich noch in den folgenden Kapiteln etwas näher
eingehen.

4.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Eine Architektur, die auf der Entkoppelung von Inhalt und Darstellung beruht,
läßt sich wie in Kapitel 4.3.1. gezeigt, mit vielen Argumenten begründen. Eine
verstärkte Ausrichtung der Architektur auf die Erzeugung weiterverwendbarer
XML−Dokumente im Rahmen des Druckprozesses läßt sich meiner Ansicht nach
aber nicht rechtfertigen. Ich konnte bisher keinen konkreter Anwendungsfall
nennen, in dem diese Funktionalität benötigt wird, bzw. nicht auf andere Weise
45 dieses könnte sich allerdings durch die von Microsoft angekündigte Umstellung seiner
Office−Produkte auf XML in Zukunft ändern.
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(z.B. über RMI oder CORBA) besser bereitgestellt werden könnte.
Eine Architektur der Dokumentkomponente, die das Erstellen von XML−
Dokumenten rein zum Zweck des Informationsaustausches mit anderen Anwen−
dungen unterstützt, hängt meiner Meinung nach davon ab, ob dieses mit einem
vertretbaren technischen Aufwand erreichbar ist. Im Zweifelsfall werde ich mich
für eine Lösung entscheiden, die dem eigentlichen Zweck einer Druckkomponente
gerecht wird, anstatt eine generische Lösung zu verfolgen, deren Umsetzung am
zeitlichen Rahmen dieser Diplomarbeit scheitern würde.
Damit ist auch eine erste Antwort auf die übergeordnete Fragestellung dieser
Diplomarbeit gefunden:
Eine Architektur einer Druckkomponente, die auf der Trennung von Inhalt und
Darstellung beruht, bietet meines Erachtens genügend Vorteile, um die damit
verbundenen technischen Schwierigkeiten (kompliziertes Formatierungsver−
fahren) in Kauf zu nehmen. Die Verwendung der dabei erzeugbaren XML−
Dokumente zum Informationsaustausch ist demgegenüber zu ungewiß, um
einen größeren technischen Aufwand zu rechtfertigen.

5 Entwurf einer JWAM−Druckkomponente
5.1 Gesamtübersicht
Die JWAM−Druckkomponente besteht aus zwei Unterkomponenten:
1. Der Dokumentkomponente
2. Der Rendererkomponente
Die Dokumentkomponente stellt eine Schnittstelle für das Erzeugen und Mani−
pulieren von logischen Dokumenten dar. Zusätzlich enthält die Dokumentkom−
ponente eine Einschubstelle für eine XML−API. Die Dokumentkomponente soll
die Benutzung von XML als Beschreibungssprache für den Benutzer46 möglichst
transparent machen, da für diesen im Normalfall der Umgang mit Java−Strukturen
deutlich vertrauter ist als mit XML−Elementen. Die Dokumentkomponente soll
dem Anwendungsentwickler eine möglichst komfortable Schnittstelle zum
46 Mit dem Benutzer ist in den folgenden Kapiteln nicht der Endbenutzer, sondern ein JWAM−
Anwendungsentwickler gemeint
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Erzeugen seiner Dokumente bereitstellen, ohne die Einarbeitung in eine XML−
API vorrauszusetzen. Gleichzeitig kann diese XML−Kapsel auch unabhängig vom
Rest der Druckkomponente eingesetzt werden und damit immerhin einen Ansatz
für die Erstellung fachlicher XML−Dokumente bieten.
Die Rendererkomponente ist für das Formatieren, Darstellen und Ausdrucken von
XML−Dokumenten zuständig. Ursprünglich sah ich die Hauptaufgabe dieser
Komponente darin, eine Schnittstelle zu einem vorhandenen externen XSL− oder
DSSSL−Formatierungsprogramm anzubieten. Da jedoch bisher kaum solche
Formatierungsprogramme verfügbar sind, habe ich einen eigenen Renderer ent−
wickelt. Dieser zu Anfang als Notlösung betrachtete Bestandteil der Renderer−
komponente entwickelte sich nicht zuletzt Aufgrund der Anforderungen des
Heizkosten−Projektes zu einem Schwerpunkt der Druckkomponente.
Aufgrund der noch lange nicht abgeschlossenen Entwicklung von XML, der ver−
fügbaren Formatierungssprachen und den darauf aufsetzenden Tools ist eine
möglichst lose Koppelung der einzelnen Komponenten von besonderer Wichtig−
keit. So sollte die Dokumentkomponente nicht nur jede Verknüpfung mit einer
bestimmten XML−API abkapseln, sondern auch den Zugriff auf die von jeder
XML−API implementierten, aber noch nicht vollständig spezifizierten DOM−
Schnittstelle soweit als möglich einschränken. DOM (Document Object Model)
ist eine programmiersprachen− und plattformunabhängige Schnittstellenbe−
schreibung der W3C−Organisation, die den dynamischen Zugriff auf Struktur,
Inhalt und Layout von Dokumenten definieren soll. DOM stellt eine Basis von
Objekten zur Repräsentation von HTML− und XML−Dokumenten zur Verfü−
gung. Aufgrund einiger Schwächen von DOM gibt es inzwischen aber auch
Bemühungen um eine andere, besser an Java angepaßte Schnittstelle (JDOM)47.
Als »Nebeneffekt« dieser strengen Kapselung wird damit auch die Möglichkeit
einer direkten Abbildung auf eine PDF−, TeX− oder Postscript−Komponente
offengehalten.
Neben diesen beiden in Java implementierten Komponenten wird die Architektur
der Druckkomponente aber auch maßgeblich durch die verwendete DTD beein−
flußt. Die Beantwortung der Frage, ob die Druckkomponente sich auf eine DTD
47 Stefan Middendorf: Von Bohnen und Bäumen. SAX2, JAXP, JDOM und mehr, in: iX
12/2000, S. 114−115
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festlegen sollte, und wenn ja, welche Struktur diese aufweisen muß, steht in
umittelbarem Zusammenhang mit der Antwort auf die Frage, ob man die von der
Dokumentkomponente erzeugten XML−Dokumente auch zum Informationsaus−
tausch mit anderen Systemen nutzen kann.

5.2 XML als Beschreibungssprache für Dokumente der
Druckkomponente
In diesem Kapitel werde ich die möglichen Strukturen von XML−Dokumenten
untersuchen, die das in den vorhergehenden Kapiteln beschriebene Konzept einer
Druckkomponente unterstützen können. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Frage,
ob es eine DTD geben kann, die einerseits von den speziellen Anforderungen des
Druckens soweit abstrahiert, daß die XML−Dokumente dieses Typs auch außer−
halb der Druckkomponente genutzt werden können, andererseits aber wiederum
auch von den anwendungsfachlichen Anforderungen abstrahiert, um eine
brauchbare Unterstützung bei der Aufgabe des Ausdruckens zu gewährleisten. Da
jedoch eines der zentralen Bestandteile des Konzeptes von XML die mögliche
Umwandlung von Dokumenten eines Dokumenttyps in ein Dokument eines
anderen Typs ist, bleibt einem zumindest theoretisch immer die Möglichkeit
offen, ein Dokument das den Regeln einer fachlich orientierten DTD folgt, in ein
Dokument mit einer auf die Ausgabe spezialisierten DTD umzuwandeln, oder
auch umgekehrt.

5.2.1 Die Struktur der von der Druckkomponente erzeugten
XML−Dokumente
Wie in den vorangegangenen Kapiteln geschildert, besteht die erste Aufgabe des
Druckprozesses darin, aus den gewünschten Informationen ein XML−Dokument
zu entwickeln, in dem die Struktur der Informationen weitestgehend erhalten
bleibt. Da es sich bei XML um eine Metasprache handelt, in der man für alle
denkbaren Dokumenttypen Beschreibungen definieren kann, gibt es Seitens der
Mächtigkeit von XML keine Einschränkungen für diese Aufgabe. Demzufolge
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sollte es auch kein Problem darstellen, die Struktur der Informationen auf ein
XML−Dokument abzubilden. Hierbei stößt man jedoch schnell auf die Fragestel−
lung, welche DTD man für das Dokument verwenden soll.
Eine Möglichkeit wäre es, zu diesem Zweck jeweils eine auf den fachlichen
Anwendungskontext spezialisierte DTD zu verwenden. Dieses hätte den Vorteil,
daß für den Druckprozeß eine direkte Repräsentation der fachlichen Zusammen−
hänge erzeugt wird, die in dieser Form besonders einfach von einer Vielzahl von
anderen Anwendungen und Werkzeugen weiterbearbeitet werden kann, ohne
dabei an eine bestimmte Rechner−Plattform oder Programmiersprache gebunden
zu sein. Nachteilig ist dabei aber, daß der Anwender, der eventuell noch gar keine
Erfahrung mit XML hat, als erstes eine eigene DTD entwickeln müßte. Das
zweite Problem ist, daß die in dem Dokument enthaltenen Informationen ja wie
in Kapitel 4.1.1 beschrieben, zumeist nur eine Sicht auf die Informationen des
Anwendungssystems darstellen und damit auch eine andere Struktur besitzen
können. Dadurch würde sich die Frage stellen, ob die fachliche DTD die Struktur
der Informationen des Anwendungssystems nachbilden oder die fachliche
Struktur der Informationssicht modellieren soll. Eine weitere ungeklärte Frage ist,
auf welche Weise die klassischen Report−Elemente wie Kopf− oder Fußzeilen
sowie statischer Text (Labels) in das generierte XML−Dokument eingefügt
werden sollen.
Bei Verwendung einer DTD, die sich mehr an der Erstellung eines druckbaren
Dokumentes orientiert, erhöht sich dagegen der Aufwand für die Verwendung des
erzeugten XML−Dokumentes zum Informationsaustausch. Ich habe mich
schließlich dafür entschieden, etwas von den unbestreitbaren Vorteilen von rein
fachlich ausgerichteten DTDs aufzugeben und statt dessen versucht, eine DTD
bereitzustellen, die

den eigentlichen Zweck der Druckkomponente im Auge

behält und sich an den Gliederungselementen eines ausdruckbaren Dokumentes
orientiert. Die nach dieser DTD erzeugten Dokumente sollten meines Erachtens
nach für die meisten Druckszenarien ausreichend sein, können aber auch noch
genügend fachliche Metainformationen aufnehmen, um eine Umwandlung in
anwendungsspezifische Dokumente mit noch vertretbarem Aufwand zu ermögli−
chen48.
48 Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung einer allgemein verfügbaren Standard−DTD
für "Report"−Dokumente gewesen, doch gab es zumindest zum Zeitpunkt der Entwicklung
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In der von mir geschriebenen DTD (siehe Listing 11) wird als Wurzelelement für
alle Dokumente dieses Typs das Element WAMDOCUMENT definiert. Dieses
Wurzelelement besteht wiederum aus einer unbestimmten Menge von anderen
Knotenelementen oder Blattelementen. Alle Knotenelemente können eine Kopf−
zeile (HEADER) und auch eine Fußzeile (FOOTER) enthalten. Sämtliche Ele−
mente müssen einen Namen erhalten, für dessen Eindeutigkeit aber der Autor des
XML−Dokumentes verantwortlich ist. Zusätzlich können alle Elemente noch mit
einem Typ−Attribut versehen werden. Damit kann man die anwendungsspezifi−
schen Informationen als Werte in den Attributfeldern ablegen, wodurch man mit
Hilfe einer abstrakten DTD mit den nötigen fachlichen Informationen versehene
XML−Dokumente erzeugen kann.
// Listing 11: Die DTD der JWAM−Druckkomponente
<!−−
DTD fuer Dokument−Templates v. 0.30 M. Skutta
03.09.2000
History:
− v. 0.10 10.2.2000 Erste Version
− v. 0.20 Umstellung von LAYOUT auf DOCUMENT 7.4.2000
− v. 0.30 Attribut TYP fuer alle Elemente hinzugefuegt
Public id:
−//JWAM//DTD fuer wamDocumenttemplates//EN//XML
−−>
<!ENTITY % CONTENT "GROUP | TABLE | FIELD | ITEM">
<!ELEMENT WAMDOCUMENT

(HEADER?, PAGESEQUENCE* ,
FOOTER?)>
<!ELEMENT PAGESEQUENCE (HEADER?, (%CONTENT;)* ,
FOOTER?)>
<!ELEMENT GROUP
(HEADER?, (%CONTENT;)*, FOOTER?)>
<!ELEMENT TABLE
(HEADER?, TABLECOLUMN*, FOOTER?)>
<!ELEMENT TABLECOLUMN (HEADER, (FIELD* | TABLEFIELD* |
TABLEITEM*), FOOTER?)>
<!ELEMENT TABLEFIELD
(#PCDATA)>
<!ELEMENT TABLEITEM
(#PCDATA)>
<!ELEMENT FIELD
(#PCDATA)>
<!ELEMENT ITEM
(#PCDATA)>
<!ELEMENT HEADER
(#PCDATA)*>
<!ELEMENT FOOTER
(#PCDATA)*>
<!ATTLIST WAMDOCUMENT
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>

meiner Druckkomponente noch keine derartige DTD.
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<!ATTLIST PAGESEQUENCE
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST GROUP
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST TABLE
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST TABLECOLUMN
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST TABLEFIELD
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST TABLEITEM
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST FIELD
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST ITEM
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST HEADER
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST FOOTER
name CDATA #REQUIRED
type CDATA #IMPLIED
>

Mit den in dieser DTD definierten Elementen werden XML−Dokumente erstellt,
deren Struktur der in den vorhandenen Report−Generatoren (z.B. CrystalReports)
üblichen Report−Struktur folgt, d.h. die logische Struktur von Report−Doku−
menten besitzen. Gemäß dem zweistufigem Druckkonzept sind jedoch keinerlei
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Formatierungsanweisungen in diesen Layoutelementen vorhanden. Einen Grenz−
fall stellt dabei die Aufteilung der Informationen auf einzelne Seiten dar. Zum
einen bildet eine Seite eines der natürlichen Gliederungselemente bei ausdruck−
baren Dokumenten. Insofern würde auch ein entsprechendes Seitenelement zu den
Elementen dieser DTD gehören können. Zum Anderen wird für die Aufteilung
der Layoutelemente auf einzelne Seiten aber auch Wissen über die Ausmaße der
Elemente benötigt, das wiederum von reinen Darstellungsattributen wie der
Schriftgröße abhängt. Aus diesem Grund gibt es in dieser DTD lediglich das
Element für eine Seitenfolge (PAGESEQUENCE). Mit diesem Element kann man
die einzelnen Unterelemente zumindest einem Seitenformat zuordnen. Die
Berechnungen, auf wieviele Seiten dieses Formats die einzelnen Elemente aufge−
teilt werden sollen, bleiben jedoch dem Formatierungsprozeß vorbehalten. Bei
der Formatierung als HTML−Dokument könnte dagegen ein PAGESEQUENCE−
Element einer HTML−Seite zugeordnet werden.

5.3 Die Architektur der Dokument−Komponente
Das Ziel der Dokumentkomponente war es, dem Anwender eine möglichst ein−
fache Programmierschnittstelle zum Erzeugen von Dokumenten zur Verfügung zu
stellen. Die Dokumentkomponente soll sich im Umgang für den Anwender als
normale API zur Reporterstellung präsentieren, bei deren Benutzung sich der
Anwendungsentwickler aber voll auf die inhaltlichen Aspekte der Reports kon−
zentrieren kann, ohne dabei auch das Layout des Dokumentes zu bestimmen. Die
Dokumentkomponente stellt dem Anwender die bei den anderen Reportgenera−
toren oder APIs üblichen Gliederungselemente wie Gruppen, Tabellen, Text−
felder, Kopf− oder Fußzeilen zur Verfügung. Im Normalfall werden die damit
erzeugten Reportelemente durch die Dokumentkomponente auf strukturgleiche
XML−Elemente abgebildet, die in der in Kapitel 5.2.1 erläuterten DTD spezifi−
ziert sind. Zusätzlich hat der Anwender aber auch noch (mit sehr vielen Ein−
schränkungen) die Möglichkeit, auf Java−Ebene die Elemente einer von ihm
gewählten fachlichen DTD auf diese Reportelemente abzubilden.
Die übergeordnete Fragestellung dieser Diplomarbeit enthält die Frage, ob die von
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der Druckkomponente erzeugten Dokumente auch dem von XML erhobenen
Anspruch des systemunabhängigen Informationsaustausches gerecht werden
können. Diesem Anspruch kann die Dokumentkomponente in der jetzigen Form
nur sehr eingeschränkt gerecht werden.
Die Dokumentkomponente abstrahiert zwar vollkommen von der späteren
Darstellung der von ihr erzeugten Dokumente, aber nicht von der Struktur
dieser Dokumente. Die Dokumentkomponente ist sehr stark auf meine
Default−DTD zugeschnitten, bzw. diese Default−DTD bildet die Struktur der
von der Dokumentkomponente angebotenen Gliederungselemente nach. Aus
diesem Grund ist es auch kaum möglich, die Dokumentkomponente zum
Erzeugen von XML−Dokumenten, die nur dem Informationsaustausch dienen
sollen, zu benutzen.
Eine elegante Lösung wäre es meiner Ansicht nach gewesen, wenn der Benutzer
mit Dokumentelementen arbeitet, und diese von der Dokumentkomponente intern
auf die Elemente einer fachlichen DTD abgebildet werden. Dafür müßte die
Dokumentkomponente meines Erachtens aber die fachliche DTD untersuchen
können. Dieses setzt wiederum eine XML−API voraus, die DTDs parsen kann.
Leider gibt es bis jetzt (November 2000) noch keine solche XML−API, daher
mußte ich mich auf eine DTD festlegen. In begrenztem Maße lassen sich aus den
von der Dokumentkomponente generierten XML−Dokumenten aber auch XML−
Dokumente, die einer fachlichen DTD folgen, erzeugen. Dieses kann mit Hilfe
eines externen XSLT−Prozessors49 geschehen, der auf Basis der in den Attributen
enthaltenen fachlichen Metainformationen die dokumentspezifischen Elemente in
fachliche Elemente umwandelt.
In der jetzigen Form ist die Weiterverarbeitung der erzeugten XML−Dokumente
daher zwar theoretisch möglich, ist jedoch noch mit einigem zusätzlichem Auf−
wand verbunden, z.B. mit dem Schreiben von teilweise komplexen XSLT− oder
DSSSL−Anweisungen. Eine für diesen Anwendungsfall besser geeignetere
Architektur der Dokumentkomponente hätte bedeutet, relativ viel Arbeit in
"Technologie auf Vorrat" zu investieren.
Neben der Schnittstelle zur Erstellung von Report−Dokumenten enthält die
49 XSLT ist die Untermenge von XSL, die für die Umwandlung von XML−Dokumenten benutzt
wird
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Dokumentkomponente eine Einschubstelle für XML−APIs. Die derzeit vorhan−
denen XML−APIs implementieren zumeist die DOM−Spezifikation. Da die
DOM−Spezifikation zur Zeit noch längst nicht vollständig ist und daher in
Zukunft noch mehrfach verändert werden wird, sollte die Dokumentkomponente
nicht nur den Zugriff auf die benutzte XML−API kapseln, sondern auch den
Zugriff auf die DOM−Schnittstelle ebenfalls abkapseln. Da diese Kapselung der
XML−API vollkommen unabhängig von der darüberliegenden Dokument−
Schicht ist, kann diese XML−Kapsel auch für andere Zwecke als die Erstellung
von Report− Dokumenten genutzt werden. Insofern bietet die Dokumentkompo−
nente zumindest einen Ansatz für die Nutzung von XML zum Informationsaus−
tausch.

5.4 Die Architektur der Renderer−Komponente
Die Aufgabe der Rendererkomponente sollte sich ursprünglich auf die Generie−
rung passender Kommandozeilen zur Ansteuerung externer Renderer wie Jade50
oder FOP51 beschränken. Aufgrund der vielen Einschränkungen die beide Tools
aufwiesen, war es jedoch unumgänglich, auch einen eigenen Renderer (wamJa−
vaRenderer) zu implementieren. Dieser war zu Anfang als Notlösung gedacht,
die die Zeit bis zum Erscheinen von verbesserten externen Renderern überbrücken
sollte. Da zum Zeitpunkt des Heizkosten−Projektes aber immer noch kein derar−
tiges Programm in Sicht war, wurde diese vermeintliche Übergangslösung so weit
verbessert, daß sie auch in einem kommerziellen Projekt eingesetzt werden kann.
Der Schwerpunkt der Rendererkomponente verlagerte sich damit immer mehr von
einer Kapselung der (noch nicht ausgereiften) Kommandozeilentools zu diesem
eigenen Renderer hin.
Neben dem relativ frühen Entwicklungsstadium von Jade und FOP gibt es zudem
eine grundsätzliche Schwierigkeit beim Einsatz dieser beiden Tools. Beide Tools
sind reine Interpreter, d.h. sie bieten keinerlei Unterstützung beim Schreiben der
Formatierungsanweisungen. Um eine halbwegs ansprechende Formatierungsan−
50 Jade ist eine frei verfügbare DSSSL−Engine von James Clark (www.jclark.com/jade)
51 FOP ist ein frei verfügbarer XSL−Formatierer von der Apache−Organisation
(xml.apache.org/fop)
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weisung zu entwickeln, sind bei beiden Tools tiefere Kenntnisse der jeweiligen
Stilsprache (DSSSL bzw. XSL) erforderlich. Ich habe es trotz einiger Erfahrung
mit Scheme leider nicht geschafft, eine derartige DSSSL−Stilvorlage für diese
Druckkomponente zur Verfügung zu stellen.
Aufgrund der eben geschilderten Probleme mit DSSSL oder XSL habe ich mich
für Java als Stilsprache des eigenen Renderers entschieden. Die Grundidee dieses
Renderers besteht darin, daß es für jedes der in der wamDocumentDtd definierten
XML−Elemente eine eigene Rendererklasse gibt. Von diesen Rendererklassen
kann der Anwender eigene Renderer ableiten, in der die Stilattribute wie Abstand,
Hintergrundfarbe oder Schrift durch eigene Werte überschrieben werden. Diese
Werte können auch von den in den XML−Elementen enthaltenen fachlichen
Metainformationen abhängen.
Zwischen der Rendererkomponente und der Dokumentkomponente bestehen
keine Abhängigkeiten. Die von der Dokumentkomponente erzeugten XML−
Dokumente werden entweder über einen Dateinamen oder als DOM−Objekt an
die Rendererkomponente übergeben.

6 Die Implementation der JWAM−Druckkompo−
nenten
In diesem Kapitel beschreibe ich die Implementation der einzelnen Komponenten.
Dabei werde ich zunächst jeweils die verwendeten Entwurfsmuster nennen sowie
einen kurzen Überblick über die wichtigsten Schnittstellen geben. Sowohl die
Dokumentkomponente als auch die Rendererkomponente werden dabei auch
anhand eines ausführlichen Beispiels aus dem Heizkosten−Projekt veranschau−
licht. Im Abschluß vergleiche ich die vorliegende Implementation mit der über−
geordneten Fragestellung dieser Diplomarbeit.
Insgesamt besteht die Druckkomponente aus ca. 90 Klassen mit etwa 850
Methoden und 21000 Zeilen Quelltext. Davon entfallen ca. 40 Klassen und 320
Methoden auf die Dokumentkomponente sowie etwa 30 Klassen mit 300
Methoden auf die Rendererkomponente. Die restlichen Klassen bilden das Pre−
view−Tool oder dienen als Hilfsklassen.
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6.1 Die Implementation der Dokumentkomponente
wamRebuildable

wamDocumentElement

wamDocumentNode

wamDocumentLeaf

wamDocumentField
wamDocumentRoot
wamDocumentTableField
wamDocumentPageSequence

wamDocumentTable

wamDocumentGroup

wamDocumentTableColumn

Abbildung 11: Klassendiagramm der Dokumentkomponente

Die Dokumentkomponente ist nach dem Kompositum−Muster implementiert52.
Die Rolle der Komponente−Klasse übernimmt dabei die Klasse wamDocu−
mentElement (siehe Abbildung 12), während wamDocumentNode

der

Kompositum−Klasse entspricht und wamDocumentLeaf die Rolle der Blatt−
Klasse belegt (siehe Abbildung 11). Von der abstrakten Klassen wamDocu−
mentNode erben alle Dokumentelementklassen, die weitere Dokumentelemente
enthalten können, während die Blattklassen wie wamDocumentField von
wamDocumentLeaf abgeleitet werden.

52 Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Entwurfsmuster. Elemente
wiederverwendbarer objektorientierter Software. Deutsche Übersetzung von Dirk Riehle.
Bonn, Reading (Mass.), Menlo Park (Cal.), New York, Don Mills (Ont.), Harlow (GB),
Amsterdam, Milan, Sydney, Tokyo, Singapore, Madrid, San Juan, Seoul, Mexico City, Taipei
(Taiwan) 1996. S. 213−225
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wamDocumentElement
−_apiname : String
−_dtd : wamDTD
−_factory : wamDocumentFactory
−_imp : wamXMLDocument
−_objectType : String
−_parent : wamDocumentElement
+addElement( newElement : wamDocumentElement) : void
+copy() : wamDocumentElement
+dtd() : wamDTD
+elementType() : String
+findElementWithID( id : dvIdentificator) : wamDocumentElement
+findElementWithName( name : String) : wamDocumentElement
#imp() : wamXMLDocument
+isNode() : boolean
+objectType() : String
+parent() : wamDocumentElement
+removeElement( oldElement : wamDocumentElement) : boolean
+setValue( elementName : String, value : String) : boolean
#writeToImp( beginnElement : String, endElement : String) : void

Abbildung 12: Die Klasse wamDocumentElement (Auszug)

Alle von wamDocumentNode abgeleitete Elemente können Kopf− und Fuß−
zeilen enthalten. Der Zugriff auf die einzelnen Elemente erfolgt über einen ein−
deutigen Namen, den der Anwender im Konstruktor des neuen Elementes über−
geben muß. Er ist dabei selbst dafür zuständig, auf die Eindeutigkeit dieser
Namen zu achten. Meiner Ansicht nach wird es im Normalfall nicht so viele
Elemente in dem erzeugten Dokument geben, so daß dieses keine größeren Pro−
bleme bereiten sollte. Der Nachteil von automatisch vergebenen eindeutigen
Namen wäre eine stark verminderte Lesbarkeit der resultierenden XML−Doku−
mente gewesen.
Der Benutzer kann seine Dokumente aus diesen konkreten Klassen zusammen−
setzen:
 wamDocumentRoot: Diese Klasse definiert das Wurzelelement des Doku−
mentes. Diesem Element können eine oder mehrere wamDocumentPage−
Sequence−Elemente hinzugefügt werden.
 wamDocumentPageSequence: Diese Klasse modelliert eine Folge von
(Papier)−Seiten. Alle Elemente die einem wamDocumentPageSequence−
Objekt hinzugefügt werden, werden später beim Formatieren auf Seiten ver−
teilt, denen die selben Stilattribute (Seitenformat, Kopf/Fußzeile usw.) zuge−
ordnet werden. Wird bei der Formatierung dagegen HTML als Zielmedium
gewählt, kann ein wamDocumentPageSequence−Objekt auch als eine
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einzelne HTML−Seite dargestellt werden.
 wamDocumentGroup: In einem Element dieser Klasse kann man ver−
schieden andere Elemente gruppieren.
 wamDocumentTable: Diese Klasse repräsentiert ein spaltenorientiertes
Tabellenelement. Einem wamDocumentTable−Objekt kann eine beliebige
Anzahl von wamDocumentTableColumn−Objekten hinzugefügt werden.
 wamDocumentTableColumn: Diese Klasse definiert eine Tabellenspalte.
Eine Tabellenspalte enthält eine beliebige Anzahl von wamDocumentTab−
leFields.
 wamDocumentTableField: Ein wamDocumentTableField−Objekt
entspricht einer einzelnen Tabellenzelle.
 wamDocumentField: Die wamDocumentField−Objekte enthalten die
eigentlichen Informationen des Dokumentes. Mit Hilfe der Methoden set−
FieldValue(String value) und String fieldValue() können
die Informationen eines Feld gesetzt bzw. ausgelesen werden.

wamReportTemplate
#_documentTemplate : wamDocumentRoot
#_report : wamDocumentRoot
+createReport( daten : Hashtable) : Document
+createTemplate()
#doCreateReport( daten : Hashtable) : Document
+loadTemplate( fileName : String )
+saveTemplate( fileName : String )
#setTableData( tableName, data : TableModel )
#setTableData( tableName : String, data : String[][] )
#setValue( fieldName : String, value : String )

Abbildung 13: Die Klasse wamReportTemplate

Als ein Beispiel für ein Benutzungsmodell der Dokumentkomponente dient die
abstrakte Klasse wamReportTemplate. Die Klasse wamReportTemplate
modelliert die Vorlage für einen Report. Von dieser Vorlage können in den vom
Anwender implementierten konkreten Unterklassen Report−Exemplare erzeugt
werden, die mit den aktuellen Daten gefüllt werden. Eine konkrete Unterklasse
muß zwei Methoden implementieren:


void createTemplate(). In dieser Methode werden die Struktur des
Reports erzeugt und alle statischen Felder belegt.



Document doCreateReport(Hashtable daten). In dieser Methode
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werden die leeren Felder der Vorlage mit den aktuellen Daten belegt. Zusätz−
lich kann auch die Struktur des Reports hier verändert werden.
Die von wamReportTemplate implementierten protected−Methoden
sollen häufig benötigte Aufgaben wie das Füllen einer wamDocumentTable
mit Daten vereinfachen. Die public−Schnittstelle von wamReportTemplate
ist vollkommen unabhängig von der Dokumentkomponente gehalten, um eine
vollständige Kapselung der Dokumentkomponente zu gewährleisten.
Als Beispiel für ein von wamReportTemplate abgeleitetes Dokument kann
eine Benachrichtigungskarte aus dem Heizkosten−Projekt dienen (Listing 12). An
jede Liegenschaft wird eine Benachrichtigungskarte verschickt, auf der der
Termin der Zählerablesung, Name und Telefonnummer des Ablesers sowie die
Adresse der Liegenschaft enthalten ist. Für diese Benachrichtigungskarten gibt es
Vordrucke, von denen jeweils vier Stück auf einem DIN−A4 Bogen plaziert sind.
Der Ableser kann sich diese Benachrichtigungskarten mit Hilfe des Termin−
Planer−Werkzeuges ausdrucken lassen. Dabei sollen von den vier Karten pro
Bogen jedoch nur zwei Karten vollständig ausgefüllt werden, die anderen beiden
Karten sollen für eventuelle handschriftliche Eintragungen frei bleiben. In diesem
Beispiel wird in der Methode createTemplate() die Struktur des Doku−
mentes aus den einzelnen Gliederungs−Objekten zusammengebaut. Denkbar wäre
aber auch, dort eine fertige XML−Datei einzulesen. Zur Zeit ist dieses jedoch
deutlich langsamer als die direkte dynamische Erzeugung innerhalb dieser
Methode. Die näheren Erläuterungen sind als Kommentare in dieses Listing ein−
gefügt.
//Listing 12: Die Template−Datei für Benachrichtigungskarten
/**
* Diese Klasse definiert die Vorlagen fuer die
* Benachrichtigungskarten
*/
public class BenachrichtigungsKartenTemplate extends
wamReportTemplate
{
public BenachrichtigungsKartenTemplate()
{
}
/**
* Erzeugt die Fabrik, mit der ein wamDocument aus einer
* Datei geladen wird.
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*/
protected void initDocumentFactory()
{
_factory = wamDefaultDocumentFactory.instance();
};
/**
* In dieser Methode kann "per Hand" die Struktur des Templates
* erzeugt werden, falls beispielsweise noch keine Vorlage aus
* einer Datei geladen werden kann, oder die aus einer Datei
* geladene Vorlage noch veraendert werden soll.
*/
public void createTemplate()
{
initDocumentFactory();
// Es wird als erstes ein neues Wurzel−Element erzeugt
_documentTemplate =
new wamDocumentRoot("BenachrichtigungsKartenTemplate");
// Das Dokument enthaelt eine Seitenfolge
wamDocumentPageSequence kartenSeite =
new wamDocumentPageSequence("BenachrichtigungsKarten−
Seitenfolge");
// Bevor einem Element ein anderes hinzugefuegt werden kann,
// muss dieses in die Baumstruktur des Dokumentes eingefuegt
// worden sein.
// Daher wird das Seitenfolgeelement hier als erstes dem
// Wurzelelement hinzugefuegt
_documentTemplate.addElement(kartenSeite);
// Die Kartenblattgruppe enthaelt die vier
// Benachrichtigungskarten
wamDocumentGroup kartenBlattGruppe =
new wamDocumentGroup("kartenBlattGruppe");
// die Kartenblattgruppe wird der Seitenfolge hinzugefuegt
kartenSeite.addElement(kartenBlattGruppe);
for (int i = 1; i < 5; i++)
{
// Hier werden die vier Benachrichtigungskarten erzeugt
// Eine Benachrichtigungskarte enthaelt zwei Untergruppen:
// 1. Die Adressengruppe
// 2. die Termingruppe, in der auch die Daten des Ablesers
//
enthalten sind
wamDocumentGroup einzelKarte =
new wamDocumentGroup(EINZELKARTE + "_" + i);
kartenBlattGruppe.addElement(einzelKarte);
wamDocumentGroup adressenGruppe =
new wamDocumentGroup(ADRESSEN_GRUPPE + "_" + i);
einzelKarte.addElement(adressenGruppe);
wamDocumentGroup terminGruppe =
new wamDocumentGroup(TERMIN_GRUPPE + "_" + i);
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einzelKarte.addElement(terminGruppe);
// Gruppe mit Adress−Daten
wamDocumentField alleMieterFeld =
new wamDocumentField(ALLEMIETER_FELD + "_" + i);
wamDocumentField strassenFeld
=
new wamDocumentField(STRASSEN_FELD + "_" + i);
wamDocumentField plzOrtFeld
=
new wamDocumentField(PLZORT_FELD + "_" + i);
adressenGruppe.addElement(alleMieterFeld);
adressenGruppe.addElement(strassenFeld);
adressenGruppe.addElement(plzOrtFeld);
// Termin−Gruppe
wamDocumentField kundendienstFeld =
new wamDocumentField(KUNDENDIENST_FELD + "_" + i);
wamDocumentField telefonFeld
=
new wamDocumentField(TELEFON_FELD + "_" + i);
wamDocumentField erreichbarFeld
=
new wamDocumentField(ERREICHBAR_FELD + "_" + i);
wamDocumentField azFeld
=
new wamDocumentField(AZ_FELD + "_" + i);
wamDocumentField tagesFeld
=
new wamDocumentField(TAGES_FELD + "_" + i);
wamDocumentField uhrzeitFeld
=
new wamDocumentField(UHRZEIT_FELD + "_" + i);
wamDocumentField hinweisFeld
=
new wamDocumentField(HINWEIS_FELD + "_" + i);
terminGruppe.addElement(kundendienstFeld);
terminGruppe.addElement(telefonFeld);
terminGruppe.addElement(erreichbarFeld);
terminGruppe.addElement(azFeld);
terminGruppe.addElement(tagesFeld);
terminGruppe.addElement(uhrzeitFeld);
terminGruppe.addElement(hinweisFeld);
}
};
/**
* Erstellt auf Basis dieser Vorlage eine Report−Instanz,
* die mit den uebergebenen Daten belegt ist. Der damit
* erstellte Report wird als DOM−Dokument zurueckgegeben.
*
* @require daten != null
*/
protected Document doCreateReport(Hashtable daten)
{
Contract.require(daten != null, this,
"Parameter daten darf nicht null sein");
Contract.require(_report != null, this,
"_report darf nicht null sein");
// von der FK werden in diesem Fall die Materialien, die die
// gewuenschten Informationen enthalten, in der Hashtable an
// das ReportTemplate uebergeben
matAbleser ableser = (matAbleser)daten.get("matAbleser");

Seite 75

Kapitel 6 Die Implementation der JWAM−Druckkomponenten

matLiegenschaft lgs =
(matLiegenschaft)daten.get("matLiegenschaft");
matAbleseTermin termin1 =
(matAbleseTermin)daten.get("matAbleseTermin1");
matAbleseTermin termin2 =
(matAbleseTermin)daten.get("matAbleseTermin2");
if (termin2 == null)
{
termin2 = termin1;
}
boolean karte1 = daten.get("Karte1")
boolean karte2 = daten.get("Karte2")
boolean karte3 = daten.get("Karte3")
boolean karte4 = daten.get("Karte4")
dvAdresse adresse
String azString
String plzOrt
String strasse

=
=
=
=

!=
!=
!=
!=

null;
null;
null;
null;

lgs.adresse();
lgs.liegenschaftsNr().toString();
adresse.plz() + " " + adresse.ort();
adresse.strasse();

// Die Daten des Ablesers einfuegen
for (int i = 1; i < 5; i++)
{
_report.setValue(KUNDENDIENST_FELD + "_" + i ,
ableser.name());
_report.setValue(TELEFON_FELD
+ "_" + i ,
ableser.telefon());
_report.setValue(ERREICHBAR_FELD
+ "_" + i ,
ableser.text());
}
String tagesDatum = "";
String uhrzeit
= "";
String hinweis
= "";
if (termin1 != null)
{
tagesDatum
= termin1.datum().toString();
uhrzeit
= termin1.zeitraum().toString();
// Es folgt die Filterung der in der Hastable
// uebergebenen Daten
...
...
setReportValues(i, azString, strasse, plzOrt, tagesDatum,
uhrzeit, hinweis);
...
};
_report.saveTemplate("BenachrichtigungsKarte_" + azString +
".xml");
//Datei wird nur für Test erzeugt, später entfernen
// Das erzeugte XML−Dokument wird als DOM−Objekt
// zurueckgegeben
wamDOMXMLDocument wamDoc =
(wamDOMXMLDocument)_report.documentImpl();
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return wamDoc.documentImpl();
};
/**
* "Bequemlichkeits"−Methode zum Setzen der Felderwerte.
*/
private void setReportValues (int index, String azString,
String strassenString, String plzOrtString,
String tagesString, String uhrzeitString,
String hinweisString)
{
_report.setValue(STRASSEN_FELD
+ "_" + index ,
strassenString);
_report.setValue(PLZORT_FELD
+ "_" + index ,
plzOrtString);
_report.setValue(AZ_FELD
+ "_" + index ,
azString);
_report.setValue(TAGES_FELD
+ "_" + index ,
tagesString);
_report.setValue(UHRZEIT_FELD
+ "_" + index ,
uhrzeitString);
_report.setValue(HINWEIS_FELD
+ "_" + index ,
hinweisString);
_report.setValue(ALLE_MIETER_FELD + "_" + index,
"An alle Mieter");
}

// Hier sind die Namen der Felder
public final static String KARTEN_SEITENFOLGE =
"BenachrichtigungsKarten−Seitenfolge";
public final static String KARTEN_BLATT = "kartenBlattGruppe";
public final static String EINZELKARTE = "einzelKarte";
public final static String ADRESSEN_GRUPPE = "adressenGruppe";
public final static String TERMIN_GRUPPE = "terminGruppe";
public final static String ALLE_MIETER_FELD = "alleMieterFeld";
public final static String STRASSEN_FELD = "strassenFeld";
public final static String PLZORT_FELD = "plzOrtFeld";
public final static String KUNDENDIENST_FELD =
"kundendienstFeld";
public final static String TELEFON_FELD = "telefonFeld";
public final static String ERREICHBAR_FELD = "erreichbarFeld";
public final static String AZ_FELD = "azFeld";
public final static String TAGES_FELD = "tagesFeld";
public final static String UHRZEIT_FELD = "uhrzeitFeld";
public final static String HINWEIS_FELD = "hinweisFeld";
}

Da der Zugriff auf die Felder des Dokumentes ausschließlich über Strings
geschieht, werden die Namen der Elemente als statische Variablen definiert, um
etwas Schutz vor Tippfehlern zu gewähren.
Obwohl eine Benachrichtigungskarte zwar nicht die Vorteile von XML aus−
schöpfen kann, folgt zur Veranschaulichung der von der Dokumentkomponente
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erzeugten XML−Dokumente das von einem BenachrichtigungsKarten−
Template erzeugte XML−Dokument (Listing 13):
// Listing 13: Beispiel für eine erzeugte Benachrichtigungskarte
//
als XML−Dokument
<?xml version="1.0" encoding="ISO−8859−1"?>
<!DOCTYPE WAMDOCUMENT PUBLIC "−//JWAM//DTD fuer
wamDocumenttemplates//EN//XML" "wamDocumentTemplate.dtd">
<WAMDOCUMENT name="BenachrichtigungsKartenTemplate">
<HEADER name="BenachrichtigungsKartenTemplate_headername"
type=""></HEADER>
<PAGESEQUENCE name="BenachrichtigungsKarten−Seitenfolge"
type="">
<HEADER name="BenachrichtigungsKarten−
Seitenfolge_headername"
type=""></HEADER>
<GROUP name="kartenBlattGruppe" type="">
<HEADER name="kartenBlattGruppe_headername"
type=""></HEADER>
<GROUP name="einzelKarte_1" type="">
<HEADER name="einzelKarte_1_headername"
type=""></HEADER>
<GROUP name="adressenGruppe_1" type="">
<HEADER name="adressenGruppe_1_headername"
type=""></HEADER>
<FIELD name="alleMieterFeld_1" type="">
An alle Mieter </FIELD>
<FIELD name="strassenFeld_1" type="">
WOLKENWEHER WEG 12 </FIELD>
<FIELD name="plzOrtFeld_1" type="">
23843 BAD OLDESLOE </FIELD>
<FOOTER name="adressenGruppe_1_footername"
type=""></FOOTER>
</GROUP>
<GROUP name="terminGruppe_1" type="">
<HEADER name="terminGruppe_1_headername"
type=""></HEADER>
<FIELD name="kundendienstFeld_1" type="">
Beckenbauer </FIELD>
<FIELD name="telefonFeld_1" type="">
0190/696969 </FIELD>
<FIELD name="erreichbarFeld_1" type="">
0171/18601860</FIELD>
<FIELD name="azFeld_1" type="">
00.033</FIELD>
<FIELD name="tagesFeld_1" type="">
24.12.2000</FIELD>
<FIELD name="uhrzeitFeld_1" type="">
7:15 − 8:05</FIELD>
<FIELD name="hinweisFeld_1" type=""></FIELD>
<FOOTER name="terminGruppe_1_footername"
type=""></FOOTER>
</GROUP>
<FOOTER name="einzelKarte_1_footername" type=""></FOOTER>
</GROUP>
<GROUP name="einzelKarte_2" type="">
... Es folgen die andern Karten des Vordruckbogens ...
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</GROUP>
<FOOTER name="kartenBlattGruppe_footername" type=""></FOOTER>
</GROUP>
<FOOTER name="BenachrichtigungsKarten−Seitenfolge_footername"
type=""></FOOTER>
</PAGESEQUENCE>
<FOOTER name="BenachrichtigungsKartenTemplate_footername"
type=""></FOOTER>
</WAMDOCUMENT>

Da im Falle der Benachrichtigungskarten noch keine weitere Bearbeitung durch
andere Programme geplant ist, blieb das Attribut "type" bei jedem XML−Element
frei. Bei anderen Dokumenten wäre es dagegen denkbar, über das "type"−Attribut
die Zuordnung einer Information zu einer Klasse oder einer Datenbank−Tabelle in
dem Dokument zu bewahren.
Die Abbildung der vom Benutzer mit den wamDocument−Klassen erstellten
Objektstrukturen auf ein XML−Dokument ist in Anlehnung an das Brückenmuster
implementiert53. Die Rolle von Abstraktion nimmt hierbei wamDocumentEle−
ment ein, während Implementierer durch wamXMLDocument repräsentiert wird
(siehe Abbildung 15). Das _imp−Objekt der Abstraktion wird jedoch nur einmal
für eine wamDocument−Struktur erzeugt und beim Einhängen neuer Elemente
an diese übergeben. Das Interface wamXMLDocument deklariert mehrere primi−
tive Methoden, mit denen eine Baumstruktur erzeugt und manipuliert werden
kann (siehe Abbildung 14).
wamXMLDocument
+addElement( elementName : String, elementType : String, objectType : String) : void
+addElementAfter( previousElementName : String, elementName : String, elementType : String, objectType : String) : void
+addElementBefore( nextElementName : String, elementName : String, elementType : String, objectType : String) : void
+addSubElement( parentElementName : String, subElementName : String, elementType : String, objectType : String) : void
+elementType( elementName : String) : String
+equals( obj) : boolean
+existsElement( elementName : String, elementType : String) : boolean
+load( filename : String) : void
+objectType( elementName : String) : String
+removeElement( elementName : String) : boolean
+rename( oldName : String, newName : String) : void
+save( filename : String) : void
+setValue( elementName : String, value : String) : void
+subElements( rootElementName : String) : List
+subElements() : List
+subElementsOfObjectType( rootElementName : String, subElementObjectType : String) : List
+subElementsOfType( rootElementName : String, subElementType : String) : List
+value( elementName : String) : String

Abbildung 14: Interface wamXMLDocument

Die Signaturen dieser Methoden enthalten nur die Java−Basis−Typen, d.h. die
Parameter sind vom Typ String, java.util.List, oder boolean. Die
53 Gamma et al, S. 165−176
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Implementation dieser Methoden wird hautsächlich in der abstrakten Klasse
wamDOMXMLDocument vorgenommen, die dabei die in der DOM−Schnittstelle
deklarierten Methoden benutzt. Die DOM−Schnittstelle ist zwar als verbindliche
Spezifikation für XML−APIs geplant, so daß eigentlich diese direkt von den
wamDocumentElement−Klassen angesprochen werden könnte. Aufgrund der
aber noch nicht abgeschlossenen Formulierung dieser Spezifikation habe ich die
DOM−Schnittstelle durch das wamXMLDocument−Interface abgekapselt.
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wamXMLDocument

−_imp : wamXMLDocument
−_name : char
−_objectType : char
−_parent : wamDocumentElement
#writeToImp( beginnElement : char, endElement : char )
#imp() : wamXMLDocument
#impInitialized() : boolean
+setImp( imp : wamXMLDocument )

wamOpenXMLDocument

wamDOMXMLDocument

wamXercesXMLDocument

wamSunXMLDocument

Die derzeitige Version der
Sun−XML−API (JAXP 1.0.1)
unterstützt noch keinen
Zugriff auf DTDs.

Abbildung 15: Kapselung der XML−API nach dem Brückenmuster

Zur Zeit stelle ich zwei Anbindungen an XML−APIs zur Verfügung. Zum einen
wird die OpenXML−API54unterstützt. Die derzeit ausgereifteste XML−API ist
jedoch meiner Erfahrung nach die Xerces−XML−API von der Apache−Organi−
sation55. Die JAXP−API von Sun basiert dagegen noch auf einer älteren DOM−
Version und unterstützt noch keinen Zugriff auf DTDs. Die Klassen wamO−
penXMLDocument, wamXercesXMLDocument und die noch nicht voll−
ständig implementierte Klasse wamSunXMLDocument übernehmen die Rolle
KonkreterImplementierer des Brückenmusters. In diesen Klassen sind die
Methoden zum Laden und Abspeichern eines XML−Dokumentes sowie die
Erzeugung der Elementstruktur implementiert. Diese Methoden benutzen die
dafür derzeit noch unterschiedlichen Methoden der verwendeten XML−API56.
Die Konfiguration der Dokumentkomponente mit einer XML−API wird in der
imp() − Methode von wamDocumentElement vorgenommen (Listing 14):
// Listing 14: Konfiguration der XML−API
protected wamXMLDocument imp()

54 www.openxml.org
55 xml.apache.org/xerces
56 Middendorf, iX 12/2000, S. 112−118
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{
if (_imp == null)
{
Contract.require(_apiname != null, this, "" + name() +
": Es ist noch keine API fuer die Erzeugung des imp−Objektes
angegeben worden!");
wamXMLFactory factory = new wamXMLFactoryImpl(_apiname);
_imp = factory.createDocument(dtd(), wamDocumentRootName());
}
return _imp;
}

In dieser Methode wird mit Hilfe einer abstrakten Fabrik57 über die String−
Variable _apiname die konkrete Fabrik für eine XML−API erzeugt.
Die derzeitige Implementation der Dokumentkomponente erfüllt meiner Ansicht
nach den Anspruch, von der Darstellung der zu erzeugenden Dokumente voll−
kommen zu abstrahieren. Der Benutzer baut seine Dokumente aus rein logischen
Gliederungselementen zusammen, ohne dabei deren Präsentation festzulegen. Was
den Anspruch auf Nutzung der XML−Dateien zum Informationsaustausch betrifft,
spiegelt diese Implementation jedoch die zwiespältige Argumentation für diese
Verwendung wieder. Durch den starken Zuschnitt der wamDocument−Klassen
auf die wamDocumentDTD ist es fast unmöglich, damit rein fachlich orientierte
XML−Dokumente zu erzeugen. Als eine behelfsmäßige Lösung ist es dagegen
möglich, diese fachlichen Informationen in den Attributwerten des XML−
Dokumentes unterzubringen. Eine andere Möglichkeit ergibt sich allerdings durch
die direkte Benutzung der XML−API−Kapsel. Insofern bietet die Dokument−
komponente zumindest einen Ansatz zum allgemeinen Informationsaustausch.
Der Schwerpunkt der Dokumentkomponente liegt aber auf der Aufgabe der
Erstellung von druckbaren Dokumenten.

6.2 Die Implementation der Renderer−Komponente
Wie schon mehrfach erwähnt, hatte ich zu Beginn dieser Diplomarbeit die Hoff−
nung, den Formatierungsprozeß externen Tools überlassen zu können. Idealer−
weise hätte man mit einem visuellen Werkzeug ähnlich den derzeitigen HTML−
Generatoren Stilvorlagen für die einzelnen Elemente seiner DTD erstellen
können. Die Implementation der Renderer−Komponente hätte demnach aus der
57 Gamma et al, S. 93
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Erzeugung einer Kommandozeile für ein Formatierungstool oder der Kapselung
der API eines solchen Tools bestanden. Da mir derartige Werkzeuge jedoch nicht
zur Verfügung standen bzw. das Programmieren der Formatierungsregeln in XSL
oder DSSSL äußerst komplex erschien, habe ich mich schließlich ganz auf die
Entwicklung eines eigenen Renderers konzentriert.
wamJavaRenderer
−_factory : wamRendererFactory
−_rootRenderer : wamRootElementRenderer
−_xmlDoc : Document
−_xmlRoot : Element
+numberOfPages() : int
+print( withPageDialog : boolean, withPrintDialog : boolean) : void
+renderPage( context : Graphics2D, pageIndex : int) : Graphics2D
+setDocument( document : Document) : void
+setRendererFactory( factory : wamRendererFactory) : void

Abbildung 16: Auszug aus der Schnittstelle der Klasse wamJavaRenderer

Die Klasse wamJavaRenderer (siehe Abbildung 16) bildet die Benutzer−
schnittstelle der Rendererkomponente. Ein Exemplar des wamJavaRenderers
benötigt zwei Objekte, um ein XML−Dokument zu zeichnen:


das zu rendernde XML−Dokument



eine Fabrik zum Erzeugen der einzelnen Element−Renderer

Wenn die entsprechenden privaten Variablen mit diesen beiden Objekten initiali−
siert sind, kann die Methode print() aufgerufen werden. Damit wird die
Variable _rootRenderer initialisiert, die das Wurzelelement einer Baum−
struktur von nach dem Kompositum−Muster implementierten Element−Renderern
repräsentiert. Diese Element−Renderer sind Exemplare von Klassen, die jeweils
ein Element der wamDocumentDTD zeichnen, z.B. wamTableColumnEle−
mentRenderer, wamFieldElementRenderer usw. (siehe Abbildung 17).
Das Grundprinzip der Renderer−Komponente folgt dem in Kapitel 2 kurz ange−
rissenen Konzept des Flow−Object−Trees. Während des Render−Prozesses wird
für die Baumstruktur der XML−Elemente von einer Fabrik ein strukturähnlicher
Baum von Renderern erzeugt. Jeder Knoten dieses Renderer−Baumes wird von
einer Unterklasse von wamContainerElementRenderer repräsentiert. Jeder
dieser Renderer entspricht einer Fläche, auf der er sich selbst und seine Unter−
elemente zeichnen soll. Die Unterelemente eines Container−Renderer werden
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wamRenderable
+dimension() : Dimension
+setStyle() : void

wamElementRenderer
#_context : Graphics2D
−_element
−_factory : wamRendererFactory
−_xmlname : String
+breakPage( restHeight : float) : Pair
+draw() : Graphics2D

wamContainerElementRenderer
#_writingMode : String

wamLeafElementRenderer

wamHeaderElementRenderer
wamRootElementRenderer
wamFooterElementRenderer
wamPageSequenceElementRenderer

wamTableElementRenderer
wamFieldElementRenderer

wamGroupElementRenderer

wamTableColumnElementRenderer
wamTableFieldElementRenderer

Abbildung 17: Klassendiagramm der Element−Renderer

entsprechend dem Wert des Attributes _writingMode innerhalb dieser Fläche
plaziert (siehe Abbildung 18). Der Standard−Wert des _writingMode−Attri−
butes ist TOP_TO_BOTTOM. Alternativ kann der _writingMode wie in
wamTableElementRenderer auch LEFT_TO_RIGHT sein.
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TOP_TO_BOTTOM

LEFT_TO_RIGHT

LEFT_TO_RIGHT

TOP_TO_BOTTOM

Abbildung 18: Schematische Darstellung des Plazierungsprinzips

Das Wurzelelement ruft rekursiv an seinen Unterelementen zuerst die Methode
dimension() zur Berechnung der Ausmaße der Unterelemente auf. Dabei wird
auch von den wamPageSequenceElementRenderern die Aufteilung der
Unterelemente auf einzelne Seiten, die Berechnung der Seitenzahl sowie die
Berechnung der Seitenumbrüche durchgeführt. Danach wird ebenfalls rekursiv an
jedem Unterelement die Methode draw() aufgerufen, mit der sich alle Elemente
auf

einem

java.awt.Graphics2D−Kontext

zeichnen.

Innerhalb

der

Methoden dimension() und draw() wird von jedem Element−Renderer die
Methoden setStyle() und setChildStyle() an sich selbst aufgerufen.
Innerhalb dieser Methode können die diversen Stilattribute eines Elementes
(Hintergrundfarbe,

Vordergrundfarbe,

Abstände,

Randstärke,

Schriftgröße,

Schriftfarbe usw.) gesetzt werden. Aus Performance−Gründen sind viele der
Attribute der Rendererklassen als protected und nicht private deklariert, so
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daß die Unterklassen direkt auf diese Attribute zugreifen können, und nicht den
Umweg über Zugriffsmethoden nehmen müssen58.
Um ein Dokument nach eigenen Vorstellungen zu formatieren, muß der
Anwender für jedes XML−Element, dessen Darstellung er verändern will, eine
Unterklasse von dem entsprechenden Element−Renderer bilden. In diesen
Unterklassen muß er allerdings lediglich die Methoden setStyle() und
setChildStyle() überschreiben und mit den gewünschten Attributen kon−
figurieren. Diese Stil−Attribute lassen sich dort auch abhängig von den XML−
Attributen des Elementes setzen. Neben diesen von den Element−Renderern
erbenden Klassen muß der Anwender noch eine eigene Fabrik−Klasse schreiben,
die für jedes XML−Element das passende Element−Renderer−Objekt erzeugt59.
Leider eignen sich die für die in Kapitel 6.1 erläuterten Benachrichtigungskarten
zuständigen Renderer−Klassen nicht als typisches Beispiel für die Benutzung der
Rendererkomponente, da in diesem Fall die einzelnen Elemente millimetergenau
auf Vordrucken plaziert werden müssen und daher nicht den eben geschilderten
Renderer−Prozeß durchlaufen. Aus diesem Grund führe ich an dieser Stelle die
Renderer−Klassen für die Ableseterminlisten als Beispiel an60. Bei einer Ablese−
terminliste handelt es sich um eine Liste von Tabellen, in denen eine Anzahl von
Ableseterminen gruppiert wird. Hierbei gibt es zwei unterschiedliche Typen von
Ableselisten. Bei dem ersten Typ wird die Liste der Tabellen nach Datum sortiert
und die in einer Tabelle für einen Tag gruppierten Termine werden innerhalb
dieser Tabelle nach Ort und Straße sortiert. Beim zweiten Typ richtet sich die
Sortierung der Tabellenliste nach dem Ort, während innerhalb der einzelnen
Tabellen die Ablesetermine nach Datum sortiert sind. In Abbildung 19 sieht man
das Ergebnis einer von den Default−Renderern (wamTableElementRen−
derer usw.) formatierten Ableseterminliste.

58 siehe Jack Shirazi: Java Performance Tuning. Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Paris,
Sebastopol, Taipei, Tokyo 2000. S. 172.
59 Die eben geschilderte Vorgehensweise zum Erstellen von eigenen Formatierungsvorschriften
wurde im Rahmen des Heizkostenprojektes von dem anderen Entwickler als "einfach" und
"leicht verständlich" empfunden.
60 Dieses Beispiel hätte sich Aufgrund seiner Komplexität wiederum nicht als Beispiel für die
Dokumentkomponente geeignet.
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Abbildung 19: Ableseterminliste mit Standard−Renderern formatiert

An dieser Formatierung mußten folgende Eigenschaften verändert werden:


Der Seitenkopf ("Terminliste Ableser: 20 Friedrich") sollte nicht umrandet
werden



Die Tabellenköpfe ("Bad−Oldesloe−Grabau", "Lübeck") sollten ebenfalls ohne
Rand dargestellt werden



Die Schrift der Tabellenzellen sollte verkleinert werden



Die Rahmen um die Zellen sollten entfernt werden



Die Tabellenköpfe sollten farbig unterlegt werden



Es sollten feste Spaltenbreiten eingehalten werden
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Um diese Attribute zu verändern, wurden von wamPageSequenceElemen−
tRenderer (wegen des Seitenkopfes und der Ränder), wamTableElemen−
tRenderer,

wamTableColumnElementRenderer

und

wamTable−

FieldElementRenderer eigene Unterklassen gebildet. In der Klasse Ter−
minSeitenRenderer (Lisrting 15) werden die Attribute der Seiten festgelelgt,
d.h. daß die Seiten im DIN−A 4 Format vorliegen, die Seitennummer oben rechts
erscheint und der Satzspiegel (der Bereich, in dem der Haupttext plaziert wird)
ohne Rahmen und mit 2 cm Abstand zum oberen Seitenrand eingerichtet wird.
Die Attribute der Kopf− und Fußzeilen werden in diesem Beispiel immer in der
setChildStyle() − Methode der umgebenden Renderer−Klasse gesetzt, da
diese Attribute im engen Zusammenhang mit dem Layout−Kontext des umge−
benden Elementes stehen.
// Listing 15: Der angepasste Renderer fuer die Seiten der
// Ableseterminliste
public class TerminSeitenRenderer extends
wamPageSequenceElementRenderer
{
public TerminSeitenRenderer(Element element)
{
super(element);
// Hier wird das Seitenformat festgelegt
PageFormat format = new PageFormat();
format.setPaper(new DIN_A4_Paper());
format.setOrientation(PageFormat.PORTRAIT);
setPageFormat(format);
}
/**
* Hier werden folgende Eigenschaften des zu zeichnenden Objektes
* veraendert:
* − Rahmen um Satzspiegel
* − Oberer Rand
* − Position und Rahmen der Seitennummer
*/
public void setStyle()
{
// Der beschreibbare Bereich der Seite (Satzspiegel) soll nicht
// umrandet werden
setBorderWidth(0.0f);
// Es soll ein oberer Rand von 2 cm freibleiben
setMargin(wamElementRenderer.cmToPixel(2.0f),
wamPageSequenceElementRenderer.TOP_MARGIN);
// Die Seitennummer soll ohne Rahmen gezeichnet werden
pageNumberRenderer().setBorderWidth(0.0f);
setPageNumberPosition(TOP_RIGHT);
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};
/**
* Hier werden folgende Eigenschaften der Kind−Objekte des zu
* zeichnenden Objektes veraendert:
* − Rahmen um Seitenkopfzeile
*/
public void setChildStyle(wamElementRenderer childRenderer)
{
if (childRenderer.xmlName().equals(
TerminlistenReportTemplate.ABLESETERMIN_SEITENKOPF))
{
childRenderer.setBorderWidth(0.0f);
}
};
};

In der Klasse TerminTableRenderer (Listing 16) werden wiederum die
Attribute der Tabellen spezifiziert. In diesem Fall beschränkt sich dieses auf die
Angabe des Abstandes zwischen den einzelnen Tabellenspalten, der Angabe der
Rahmenstärke sowie den Attributen der Tabellenkopfzeile.
// Listing 16: Der angepasste Renderer fuer eine Tabelle von
// Ableseterminen
public class TerminTableRenderer extends wamTableElementRenderer
{
public TerminTableRenderer(Element element)
{
super(element);
debugMessage("TerminTableRenderer() Wird erzeugt...");
// Seitenumbruch bei Tabellen wird eingeschaltet
_pagebreakable = true;
}

/**
* Hier werden folgende Eigenschaften des zu zeichnenden Objektes
* veraendert:
* − Abstand zwischen Unterelementen, d.h. Tabellenspalten
* − Der Rahmen um die Tabelle wird gesetzt
*/
public void setStyle()
{
setSpace(2.0f);
setBorderWidth(1.0f);
};
/**
* Hier werden folgende Eigenschaften der Kind−Objekte des zu
* zeichnenden Objektes veraendert:
* − Rahmen um Tabellenkopfzeile
*/
public void setChildStyle(wamElementRenderer childRenderer)
{
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if (childRenderer instanceof wamHeaderElementRenderer)
{
childRenderer.setBorderWidth(0.0f);
}
};
}

Die Abstände zwischen Spaltenkopf und erster Zelle sowie den einzelnen Zellen
werden in der Klasse TerminTableColumnRenderer festgelegt (Listing
17). Zusätzlich wird hier die Schrift und Hintergrundfarbe der Spaltenköpfe
angegeben. Hier werden auch die Spaltenbreiten festgelegt, indem den Kind−
Elementen (Zellen) abhängig von ihrem Namen eine feste Breite zugeordnet
werden.
// LISTING 17: Der Renderer fuer die Tabellenspalten
public class TerminTableColumnRenderer extends
wamTableColumnElementRenderer
{
public TerminTableColumnRenderer(Element element)
{
super(element);
}

/**
* Hier werden folgende Eigenschaften des zu zeichnenden Objektes
* veraendert:
* − Abstände Kopf/Fußzeile
* − Abstand zwischen einzelnen Zellen
*
*/
public void setStyle()
{
// Hier wird der Abstand zwischen den "normalen" Zellen
//gesetzt
setSpace(8.0f);
// Hier werden die Abstaende des Spaltenkopfes zu den
// anderen Zellen gesetzt
_headerSpaceLeft = 0.0f;
_headerSpaceRight = 0.0f;
_headerSpaceTop = 0.0f;
_headerSpaceBottom = 0.0f;
_footerSpaceLeft = 0.0f;
_footerSpaceRight = 0.0f;
_footerSpaceTop = 0.0f;
_footerSpaceBottom = 0.0f;
_spaceLeft = 0.0f;
_spaceRight = 0.0f;
_spaceTop = 0.0f;
_spaceBottom = 0.0f;
};
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/**
* Hier werden folgende Eigenschaften der Kind−Objekte des zu
* zeichnenden Objektes veraendert:
* − Schriftgroesse und Farbe des Spaltenkopfes
* − Hintergrundfarbe des Spaltenkopfes
* − Breite der einzelnen Spalten
*/
public void setChildStyle(wamElementRenderer childRenderer)
{
if (
(childRenderer instanceof wamHeaderElementRenderer)
||(childRenderer instanceof wamFooterElementRenderer))
{
childRenderer.setFont(new Font("Helvetica", Font.ITALIC, 10));
childRenderer.setFontColor(Color.blue);
childRenderer.setBackgroundColor(Color.lightGray);
}
else if (childRenderer instanceof wamTableFieldElementRenderer)
{
wamTableFieldElementRenderer tempFieldRenderer =
(wamTableFieldElementRenderer)childRenderer;
String xmlName = tempFieldRenderer.xmlName();
if (xmlName.startsWith("PLZ/Ort"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(4.0f));
}
else if (xmlName.startsWith("Datum"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(2.5f));
}
if (xmlName.startsWith("AZ"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(1.5f));
}
else if (xmlName.startsWith("Strasse/Eingang"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(4.0f));
}
else if (xmlName.startsWith("von"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(1.0f));
}
else if (xmlName.startsWith("bis"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(1.0f));
}
else if (xmlName.startsWith("HKV"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(1.0f));
}
else if (xmlName.startsWith("Wo"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(0.75f));
}
else if (xmlName.startsWith("Wz"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(0.75f));
}
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else if (xmlName.startsWith("Hinweis"))
{
tempFieldRenderer.setFixedWidth((float)cmToPixel(3.5f));
}
}
};
}

Mit dem TerminTableFieldRenderer wird schließlich die Schrift in den
einzelnen Tabellenfeldern auf "Helvetica", "Plain" und 8pt gesetzt.
// LISTING 18: Der Renderer fuer die einzelnen Tabellenzellen
public class TerminTableFieldRenderer extends
wamTableFieldElementRenderer
{
public TerminTableFieldRenderer(Element element)
{
super(element);
debugMessage("TerminTableFieldRenderer() Wird erzeugt...");
}

/**
* Hier werden folgende Eigenschaften des zu zeichnenden Objektes
* veraendert:
* − Schriftart der einzelnen Zellen
* − Rahmen um das Tabellenfeld
*/
public void setStyle()
{
// Es soll kein Rahmen gezeichnet werden
setBorderWidth(0.0f);
setFont(new Font("Helvetica", Font.PLAIN, 8));
setFontColor(Color.black);
};

Das Ergebnis der mit diesen Renderern gezeichneten Ableseterminliste ist in
Abbildung 20 zu sehen. Die eben genannten Renderer−Klassen werden

im

Normalfall nicht direkt von einem Werkzeug aus benutzt. Die Erzeugung der
Renderer−Exemplare übernimmt in diesem Beispiel die Klasse TerminRe−
portRendererFactory. Damit beschränkt sich der Zugriff eines Werkzeuges
auf die Rendererkomponente auf wenige Zeilen Code in der IAK (siehe Lisiting
20):
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Abbildung 20: Ableseterminliste mit abgeleiteten Renderern formatiert

// LISTING 20: Benutzung der Renderer−Komponente durch die
// IAK des TerminPlaners
/**
* Drucke die Liste der Liegenschaften+Termine
*/
public void druckeListe ()
{
// Die fp erzeugt das Dokument
Document doc = _fp.druckeTerminlistenReport();
// Die Fabrik mit den Renderern fuer eine Ableseterminliste
// wird erzeugt
wamRendererFactory factory =
TerminReportRendererFactory.instance();
// Ein Renderer wird mit dem zu druckenden Dokument sowie
// der zu benutzenden Renderer−Fabrik konfiguriert
wamJavaRenderer renderer = new wamJavaRenderer(doc, factory);
// Der Renderer soll das aktuelle Dokument ausdrucken,
// ohne Seitendialog, aber mit Druckdialog des Betriebssystems
renderer.print(false, true);
}
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Ein besonderes Problem bei der Implementation der Renderer−Komponente
bereitete die noch sehr unzulängliche Java−Printing−API (JDK 1.2.2). Diese
Schwierigkeiten beruhen vor allem auf den grundlegenden Unterschieden des
Druckverfahrens unter WinXX und Unix. So ist es unter Windows nur mit Hilfe
einer über JNI angebundenen DLL möglich, den übergebenen Grafik−Kontext
millimetergenau zu positionieren. Der Grund dafür ist die Eigenart des Windows
Printer−Device−Contextes, zunächst den ausgewählten Drucker nach den Maßen
des undruckbaren Bereiches abzufragen. Um diesen Bereich, der bei jedem Dru−
ckermodell unterschiedlich ist, wird der übergebene Grafikkontext verschoben. Ist
nur ein Drucker vorhanden, läßt sich dieses Problem noch durch DLL−Aufrufe
lösen. Sollen jedoch unterschiedliche Druckaufträge an verschiedene Drucker
geschickt werden, macht dieses Problem aufgrund der äußerst schwierigen (oder
unmöglichen?) Abfrage des ausgewählten Druckers das Ausdrucken von unter−
schiedlichen Formularen auf unterschiedlichen Druckern unter WinXX mehr oder
weniger unmöglich61. Die Klasse java.awt.PrintJob startet nur den
betriebssystemeigenen Druck−Dialog. Es gibt jedoch keine Methode, mit der man
den in diesem Dialog vom Benutzer ausgewählten Drucker abfragen könnte. Wird
der Druckauftrag ohne den Druckdialog gestartet, gibt es in der Java−Print−API
überhaupt keine Möglichkeit, einen bestimmten Drucker dafür zu setzen. In
diesem Fall wird immer der in der Windows−Registry festgelegte Standard−
Drucker benutzt. Über die Windows−API kann man einen Druckauftrag zwar
direkt an einen bestimmten Drucker senden, muß in diesem Fall aber auch den zu
druckenden Inhalt über Windows−GDI−Aufrufe zeichnen.

7 Der Einsatz der JWAM−Druckkomponenten
Das im vorangegangenen Kapitel geschilderte Problem, unterschiedliche Doku−
mente auf unterschiedlichen Druckern ausgeben zu lassen, stellte sich auch in dem
Heizkosten−Projekt. In der Heizkostenabrechnungs−Firma gibt es für jedes
Formular einen eigenen Drucker, der diese Vordrucke enthält. Die Mitarbeiter
arbeiten mit JWAM−Werkzeugen wie dem Terminplaner an Windows−Rech−
61 Ich habe weder in Petzold, Charles: Programming Windows. Fifth Edition. Redmond, Was−
hington 1999 noch in diversen Newsgroups eine Lösung für dieses Problem gefunden
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nern. Vom Terminplaner werden zwei unterschiedliche Dokumenttypen gedruckt:
Zum einen Listen mit den abzuarbeitenden Terminen, zum anderen die schon
erwähnten Benachrichtigungskarten. Da hier im Gegensatz zum Heimeinsatz des
Terminplaners bei den Ablesern mehrere Drucker zur Verfügung stehen, mußte
eine Lösung für das Druckerauswahl−Problem gefunden werden. Eine Möglich−
keit wäre es gewesen, eine eigene Druck−DLL zu schreiben, in der die Java−
Graphics2D−Objekte auf C−Strukturen abgebildet werden. Da dieser Weg jedoch
recht aufwendig erschien und daher die Zeit (und damit anfallenden Kosten) für
die Programmierung nur schwer einzuschätzen waren, haben wir uns schließlich
dazu entschieden, dieses Problem durch den kalkulierbaren Einsatz zusätzlicher
Hardware zu lösen. Die Idee ist, den Renderer−Prozeß von den Windows−Rech−
nern auf einen Linux−Rechner auszulagern, da es unter Linux keine Abfrage des
Druckerrandes gibt.
Da es in der Firma schon vorher Überlegungen gegeben hatte, einen Linux−
Rechner als Print−Server und Datenbank−Server einzurichten, ist die Anschaf−
fung eines neuen PCs eine verhältnismäßig preiswerte Lösung. Auf diesem
Linux−Rechner soll für jedes Formular ein eigener Renderer−Prozeß gestartet
werden. Jeder dieser Prozesse wird mit einer eigenen Shell−Variablen PRINTER
gestartet, mit der unter Linux der "Standard−Drucker" festgelegt wird. Die
Windows−Clients übergeben mittels RMI die zu druckenden Dokumente als
DOM−Objekte an den zuständigen Renderer−Prozess (siehe Abbildung 21).
Ein positiver Nebeneffekt dieser Lösung ist die Entlastung der Client−Rechner
vom relativ rechenintensiven Rendering−Prozeß. Die programmiertechnische
Umsetzung dieser Lösung war aufgrund des Konzeptes der Trennung von Dar−
stellung und Inhalt äußerst einfach. Da die Repräsentation eines Dokumentes als
DOM−Objekt im Gegensatz zu einem fertig formatierten Postscript−Dokument
nur wenig Speicher belegt, ist damit die Belastung des Netzwerkes auch relativ
gering. Die Entkoppelung von Inhalt und Darstellung hatte sich in diesem Fall
nicht nur als wohlklingende Theorie erwiesen, sondern auch eine einfache Lösung
für ein konkretes technisches Problem ermöglicht.
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Client4

RMI−Verbindung zu
Renderer−Prozessen
Jedem Renderer−Prozeß wird über eine
eigene Shell−Variable "PRINTER" ein
bestimmter Drucker zugeordnet

Renderer1

Renderer2

Linux Print−Server

Renderer3

Renderer4

Abbildung 21: Einsatz eines Linux−Print−Servers

8 Fazit und Ausblick
Die übergeordnete Fragestellung dieser Diplomarbeit lautete:
Ist es möglich, eine Architektur für eine Druckkomponente zu entwerfen und zu
implementieren, die auf der Grundlage der Trennung zwischen Inhalt und Dar−
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stellung einerseits unterschiedliche Darstellungen unterstützt und andererseits
XML−Dokumente als Basis erzeugt, die auch dem von XML erhobenen Anspruch
des systemunabhängigen Informationsaustausch gerecht werden können?

Die Antwort auf diese Fragestellung ist "Eigentlich nicht". Das Konzept der
Trennung zwischen Inhalt und Darstellung hat sich zwar als durchaus sinnvoll und
auch technisch machbar erwiesen, doch die Weiterverwendung der von der
Druckkomponente erzeugten XML−Dokumente in anderen Anwendungen ist
meiner Ansicht nach nur mit großem zusätzlichen Aufwand zu erreichen. Dieses
liegt vor allem daran, daß diese Dokumente auf der von mir entwickelten wam−
DocumentDTD beruhen. Aus diesem Grund ist auch die Nutzung der Doku−
mentkomponente zum Erstellen von XML−Dokumenten, die nur dem Informa−
tionsaustausch dienen ebenfalls sehr umständlich. Der zusätzliche Aufwand zum
Umwandeln dieser Dokumente in XML−Dokumente mit fachlicher DTD läßt sich
meines Erachtens nach nicht durch konkrete Anforderungen rechtfertigen. Im
Rahmen des Heizkosten−Projektes gab es bisher noch keinen einzigen Fall, in
dem die Übernahme der Informationen eines ausgedruckten Dokumentes in
andere Anwendungen sinnvoll erschien. Die Nutzung der für den Ausdruck
generierten XML−Dokumente zum direkten Informationsaustausch mit anderen
Anwendungen wird aber auch dadurch behindert, daß es sich bei den in den
XML−Dokumenten enthaltenen Informationen wie in Kapitel 4.1.1 dargestellt oft
um eine Informationssicht handelt, und nicht um eine komplette Repräsentation
eines Materials. Die einzige Möglichkeit der Nutzung der Druckkomponente zum
Informationsaustausch liegt meiner Ansicht nach darin, direkt auf der von den
übrigen Teilen unabhängig einsetzbaren XML−Kapsel aufzusetzen.
Die von mir entworfene und implementierte Architektur ist allerdings auch ganz
auf die Aufgabe der Erstellung und des Ausdruckens von Dokumenten ausge−
richtet. Ginge man hingegen von der in Kapitel 4.1 skizzierten Sichtweise aus,
nach der die Druckkomponente als eine Ausprägung einer allgemeinen Informa−
tionsaustausch−Komponente betrachtet wird, könnten die erzeugten XML−
Dokumente vielleicht tatsächlich als allgemeine Informationsträger zwischen
verschiedenen Anwendungen dienen. Eine derartige Architektur hätte aber ver−
mutlich den zeitlichen Rahmen dieser Diplomarbeit deutlich überschritten.
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Eine stärkere Berücksichtigung der Weiterverwendung der erzeugten XML−
Dokumente hätte es meiner Meinung nach erforderlich gemacht, die Druckkom−
ponente für den Umgang mit beliebigen DTDs auszulegen. Dafür müßte die
Druckkomponente wiederum die Semantik der DTDs abfragen können, was einen
Parser für DTDs erfordert. Das Parsen von DTDs ist aber noch nicht von der
aktuellen DOM−Spezifikation abgedeckt, so daß dieser Bereich von den derzei−
tigen XML−APIs nur unzureichend unterstützt wird. Aus diesem Grund wäre die
Implementation einer Druckkomponente, die nicht auf einer vorher festgelegten
DTD beruht, deutlich aufwendiger gewesen.
In der vorliegenden Implementation der Druckkomponente ist es aber immerhin
theoretisch möglich, genügend fachliche Metainformationen in den Attributwerten
unterzubringen, um in einem weiteren Schritt aus dem von der Dokumentkom−
ponente erzeugten XML−Dokument evtl. mit Hilfe von XSL ein fachliches
XML−Dokument zu generieren.
Obwohl die erzeugten XML−Dokumente nur sehr eingeschränkt für eine Wei−
terverwarbeitung benutzt werden können, hat sich der Einsatz von XML als
Dokumentbeschreibungssprache aus folgenden Gründen bezahlt gemacht:


es stehen mehrere XML−APIs zur Verfügung, die die benötigte Grunfunktio−
nalität zur Verfügung stellen (Verwaltung der Elemente, Parsen, heraus−
schreiben usw.)



Mit der DOM−Spezifikation gibt es eine allgemeine Schnittstellenbeschreibung
für die XML−APIs



die generierten XML−Dokumente sind auch für Menschen relativ einfach
lesbar und verständlich. Damit wird nicht zuletzt die Fehlersuche erheblich
erleichtert



XML−Dokumente können mit wenig Aufwand in HTML−Seiten umgewandelt
werden, bzw. manche Browser unterstützen schon heute die Anzeige von
XML−Dokumenten mit CSS−Stylesheets



vielleicht sind schon in naher Zukunft (evtl. zum Zeitpunkt der Abgabe dieser
Diplomarbeit) visuelle XSL−Editoren verfügbar, mit denen man das Layout
erstellen kann
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Als "Nebenprodukt" der Dokumentkomponente gibt es jetzt eine Kapsel um
XML−APIs

Wie schon mehrfach erwähnt, hat sich das Konzept der Trennung von Inhalt und
Darstellung der Dokumente bewährt. Einerseits läßt sich damit auf einfache Weise
eine Änderung der Darstellung der Dokumente erreichen, zum anderen wird der
gerade im JWAM−Kontext häufig vorkommende Anwendungsfall einer dynami−
schen Erzeugung der Dokumente sehr gut unterstützt. Neben diesen grafischen
Aspekten hat sich aber auch der technische Vorteil der Trennung zwischen
Dokumenterstellung und Formatierung im Heizkosten−Projekt als sehr wertvoll
erwiesen.
Eine ganz zu Beginn dieser Arbeit verfolgte Idee, die ursprünglich vielleicht der
Kernpunkt dieser Arbeit hätte werden können, hat sich leider als untauglich
erwiesen. Dieses war die Hoffnung, mit einem dem Atomizer ähnlichen Auto−
maten eine direkte Erzeugung eines XML−Dokuments aus einem Material zu
generieren. Dieses scheiterte hauptsächlich daran, daß es sich bei den meisten
auszudruckenden Informationen um Informationssichten auf in verschiedenen
Materialien enthaltenen Informationen handelt. Demnach entspricht der Druck−
prozeß nur in Einzelfällen der Visualisierung eines bestimmten Materials.
Die von mir entworfene Architektur der Druckkomponente bildet zusammen mit
der derzeitigen Implementation letztendlich eine "herkömmliche" Druck−API, die
allerdings auf einer strikten Trennung zwischen Inhalt und Darstellung beruht und
dabei die oben geschilderten Vorteile von XML als Dokumentbeschreibungs−
sprache bietet. Durch die Konzentration auf die eigentliche Aufgaben einer
Druckkomponente ist meiner Meinung nach auch die Handhabung für den
Benutzer deutlich einfacher als bei einer generischen Informationsaustausch−
Komponente. Zusätzlich enthält die Druckkomponente eine Kapsel um XML
sowie eine Lösung für das Problem beim Drucken unter Windows, das bei der
Implementation das größte Hindernis bildete.
In einer neuen Version sollte als erstes die Anbindung an das Formularwesen
eingebaut werden. Das direkte Generieren eines XML−Dokumentes aus einem
JWAM−Formular sollte auch in der derzeitigen Version mit verhältnismäßig
wenig Aufwand zu implementieren sein.
Die weitere Entwicklung dieser Druckkomponente hängt meines Erachtens davon
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ab, welche speziellen Anforderungen sich in Zukunft ergeben. Dazu gehören vor
allem die Anforderungen, die aus dem zukünftigen Einsatz von XML in JWAM−
Systemen hervorgehen. Insbesondere könnte der Einsatz von XML in Verbindung
mit dem Formularwesen eine ganze Reihe von Erleichterungen für den Anwen−
dungsentwickler bringen. Ein als XML−Dokument definiertes Formular könnte
sowohl geparst und als JWAM−Formular von einem Werkzeug verwendet
werden, als Basis zur Generierung der Benutzeroberfläche dienen und auch aus−
gedruckt werden. Hierbei stellt sich auch die Frage, ob diese XML−Lösung nur
auf Formulare ausgerichtet sein sollte oder diese nur ein Teil einer allgemeinen
JWAM−XML−Komponente sein wird. Diese JWAM−XML−Komponente könnte
eventuell auf XSLT−Basis XML−Dokumente für das Formularwesen, Anbindung
an CM−Systeme, GUI−Erzeugung, Speicherung in Datenbanken mit XML−
Anbindung oder zum Ausdrucken generieren. Die Verwirklichung einer derar−
tigen Komponente, deren Umsetzbarkeit allerdings auch stark von der Entwick−
lung der verfügbaren XML−Tools abhängt, würde die derzeitige Druckkompo−
nente wohl weitestgehend überflüssig machen. Die Frage nach Sinn, Nutzen und
Machbarkeit einer allgemeinen JWAM−XML−Komponente sollte aber besser in
einer eigenen Diplomarbeit beantwortet werden.
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