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1 Einleitung
Perl ist heute bei (fast) jedem UNIX-System fester Bestandteil der Basisinstallation
und als Skriptsprache kaum mehr wegzudenken. Besonders für die TextdatenVerarbeitung eingesetzt, ist die Unterstützung von XML/SGML quasi selbstverständlich.
Dieser Vortrag gibt Einführung in das Paket- und Objektkonzept von Perl, auf dem
fast alle neueren Perl-Module basieren und wendet sich dann der reichhaltigen
Auswahl von XML-Modulen zu mit Schwerpunkt auf den XML-Parsern für Perl.

2 Einführung in Pakete, Module und OOP in Perl
Zum besseren Verständnis der XML-Erweiterungen für Perl soll hier eine kurze
Einführung in das Paketkonzept dieser Sprache sowie deren Möglichkeiten zur
objektorientierten Programmierung gegeben werden. Grundlegende Kenntnisse in
Perl werden vorausgesetzt.

2.1 Perl-Pakete
Pakete in Perl dienen zur Trennung von Code in Namensräume, um das ungewollte
Beeinflussen von Variablen anderer Codeteile zu vermeiden. Tatsächlich gibt es in
Perl nur ganz wenige echt globale magische Variablen, alle anderen werden immer
im aktuellen Paket kompiliert. Das Standardpaket ist main, das aktuelle Paket kann
allerdings jederzeit mit der Deklaration
package

Paketname;

gewechselt werden. Diese Deklaration ist bis zur nächsten package-Anweisung bzw.
bis zum Ende des umschließenden Blocks gültig.
Um auf ein Element eines bestimmten Pakets zugreifen zu können, muss dieses
qualifiziert werden. Dazu dient der ::-Operator. Um z.B. der skalaren Variablen $bar
im Paket foo den Rückgabewert der Funktion blub aus dem Paket bla zuzuweisen,
ist folgender Code nötig.
$foo::bar = bla::blub();

Die Verschachtelung von Paketen ist ebenfalls möglich, allerdings muss dabei
immer voll qualifiziert werden, um also der Variablen $foo innerhalb des Pakets
AUSSEN den Wert der Variablen $bar aus dem Paket AUSSEN::INNEN zuzuweisen,
reicht es nicht, $bar nur mit $INNEN::bar zu qualifizieren.
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$bar = $INNEN::foo;
# falsch
$bar = $AUSSEN::INNEN::foo; # richtig

Eine Besonderheit von Paketen ist die Möglichkeit, eine Funktion namens
AUTOLOAD zu definieren. Wird eine Funktion aufgerufen, die im Paket nicht existiert, dann wird, falls vorhanden, diese AUTOLOAD-Funktion mit den gleichen
Parametern aufgerufen. Der Name der eigentlich aufgerufenen Funktion steht dabei
in der Paketvariablen $AUTOLOAD.
Ein möglicher Verwendungszweck für diese Methode ist Debugging, einen weiteren
werden wir noch bei den OOP-Methoden kennen lernen.

2.2 Perl-Module
Ein Modul ist in Perl ein wiederverwendbares Paket, das in einer Bibliotheksdatei
abgelegt ist. Der Name der Datei entspricht dabei dem Namen des Pakets und die
Datei besitzt die Endung .pm.
Perl-Module können Variablen und Funktionen in die sie benutzenden Pakete
importieren, doch kann dies zu Konflikten mit Symbolen aus diesen Paketen führen
und soll hier nicht näher erläutert werden.
Um ein Modul zu verwenden, muss es mit dem Befehl
use

Modulname;

eingebunden werden. Die Endung kann dabei weggelassen werden. Verschachtelte
Pakete werden in Verzeichnisse aufgetrennt, wie das auch bei Java-Klassen der Fall
ist.

2.3 Perl und OOP
Perl bietet dem Programmierer die Möglichkeit, objektorientierte Programme zu
schreiben und die meisten für Perl erhältlichen Erweiterungen machen reichlich
Gebrauch davon. Allerdings unterscheidet sich die Implementierung doch ein wenig
von anderen OOP-Sprachen. Grundsätzlich gilt:
!

Ein Objekt ist einfach ein referenziertes Dingsda, das weiß, zu welcher Klasse es
gehört.

!

Eine Klasse ist einfach ein Paket, welches Methoden bereitstellt, die mit
Objekten arbeiten.

!

Eine Methode ist einfach eine Unterroutine, die eine Objektreferenz (oder, bei
Klassenmethoden, einen Paketnamen) als erstes Argument erwartet.

Dies soll im folgenden ein wenig ausführlicher erläutert werden.
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2.3.1 Objekte
Es gibt in Perl keine spezielle Syntax für Konstruktoren. Ein Konstruktor ist eine
normale Methode, die allerdings eine Referenz auf ein Dingsda zurück liefert, das
weiß, zu welcher Klasse es gehört. Demzufolge gibt es auch keinen vorgeschriebenen Namen für einen Konstruktor, allerdings wird empfohlen, ihn new zu nennen.
Herzstück des Konstruktors ist die Funktion bless, die ein Dingsda einer bestimmten
Klasse zuteilt. Erstes Argument ist eine Referenz auf das Dingsda, als zweites
(optionales) Argument kann das Paket übergeben werden, zu dem das Dingsda
gehören soll.
Ein typischer Konstruktor:
package Foo;
sub new { return bless {}; }

{}

erzeugt eine Referenz auf einen leeren anonymen Hash, die von bless als Objekt
der Klasse Foo zugeteilt wird. Diese Referenz wird dann zurückgeben.
2.3.2 Klassen
Ebenso wie für den Konstruktor gibt es auch für Klassen keine besondere Syntax.
Eine Klasse ist ein ganz normales Paket, das Methodendefinitionen besitzt.
Vererbung wird über das spezielle Array @ISA innerhalb der Klasse ermöglicht. In
diesem stehen die Basisklassen zur aktuellen Klasse. Wird eine Methode im aktuellen Paket nicht gefunden, so wird der Reihenfolge nach in jeder in @ISA stehenden
Klasse sowie deren Vorfahren danach gesucht. Somit ist auch mehrfache Vererbung
möglich.
Ein Beispiel für Vererbung:
package Shape;
...
package Rectangle;
@ISA = qw( Shape );

Außerdem gibt es eine Basisklasse, von der alle Perl-Klassen erben, UNIVERSAL.
Allerdings besitzt diese Klasse keine vordefinierten Methoden.
Perl-Klassen vererben nur ihre Methoden. Es gibt keine direkt mit anderen OOPSprachen vergleichbaren Attribute. Vielmehr ist die Klasse selbst für ihre Daten
zuständig. Da allerdings als Objekte meist anonyme Hashes oder Arrays verwendet
werden, stellt dies kein Problem dar. Man benutzt einfach die Datenstruktur als
Ablage für die Objekt-Attribute und hat auch bei der Vererbung keine Probleme mit
dem Hinzufügen neuer Attribute bzw. mit dem Verwenden/Überschreiben, da
beliebig neue Daten hinzufügt oder überschrieben werden können.
Im Gegensatz zu anderen objektorientierten Programmiersprachen hat Perl auch
keine Schutzmechanismen für Objektdaten, wie private, protected oder public in
C++ oder Java. Vielmehr legt es Perl in die Verantwortung des Programmierers, nur
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die als Schnittstelle zur Klasse ausgewiesenen und dokumentierten Methoden zu
verwenden; wird dies nicht berücksichtigt, so muss man auch mögliche Konsequenzen tragen, die sich daraus ergeben können.
Dazu ein Zitat aus dem Kamel-Buch (Larry Wall, Programmieren mit Perl):
„Ein Perl-Modul zieht es vor, dass man sein Wohnzimmer nicht betritt, aber halt,
weil man nicht eingeladen ist, nicht, weil ein Gewehr an der Wand hängt.“
2.3.3 Methoden
Eine Methode ist eine normale Unterroutine, die als erstes Argument das Objekt
oder das Paket erwartet, mit dem sie arbeiten soll.
Klassenmethoden wird der Name der Klasse übergeben (ein ganz normaler String).
Viele Klassenmethoden ignorieren diesen String völlig, da sie genau wissen, zu
welchem Paket sie gehören.
Im Gegensatz dazu erwarten Instanzmethoden als erstes Argument eine Objektreferenz. Eine typische Instanzmethode beginnt etwa so:
sub show
{
my $self = shift;
...
}

Da es ohne weiteres möglich ist, zu prüfen, ob das erste Argument eine Referenz ist
oder nicht, lassen sich leicht Methoden schreiben, die sowohl Klassen- als auch
Instanzmethoden sind. Beispielsweise läßt sich ein Konstruktor schreiben, der
sowohl mit dem Klassennamen als auch mit einem existierenden Objekt des zu
erzeugenden Typs aufgerufen werden kann:
sub new
{
my $this = shift;
my $type = ref($this) || $this;
return bless {}, $type;
}

Für den Aufruf von Methoden stehen zwei Syntaxformen zur Wahl:
Methode KlasseOderInstanz Parameterliste;

und:
KlasseOderInstanz->Methode(Parameterliste);

Welche Variante benutzt wird, bleibt dem Programmierer überlassen. Erstere wird
häufig bei new() verwendet, zweitere ist die von anderen OOP-Sprachen vertraute
Schreibweise.
Natürlich ist es auch möglich, eine Methode wie eine ganz normale Funktion aufzurufen, dann muss allerdings das benötigte erste Argument explizit übergeben
werden. Außerdem findet dann keine Vererbung statt, d.h. es wird nur im aktuellen
Paket nach der Funktion gesucht.
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Da ein Perl-Objekt immer weiß, zu welcher Klasse es gehört, wird immer die zum
Objekt gehörige Methode aufgerufen und erst dann in Basisklassen danach gesucht,
Perl-Objekte verhalten sich also immer polymorph. Schlüsselworte wie virtual sind
daher in Perl unnötig.
Um geerbte Methoden aufrufen zu können, die in der eigenen Klasse überschrieben
wurden, steht innerhalb von Methoden die Pseudoklasse SUPER zur Verfügung.
Als Abschluss des OOP-Kapitels soll hier noch eine Verwendungsmöglichkeit des
Autoloadings bei Objekten beschrieben werden. Um z.B. den Zugriff auf Attribute
durch Elementfunktionen zu ermöglichen, kann mittels der AUTOLOAD-Methode
leicht eine allgemeine Elementfunktion geschrieben werden, die sämtliche Elementfunktionen simuliert:
sub AUTOLOAD
{
my $self = shift;
my $type = ref($self) || croak "$self ist kein Objekt";
my $name = $AUTOLOAD;
$name =~ s/.*://; # Volle Qualifikation entfernen
unless (exists $self->{$name}) {
croak "Kann auf '$name' in Objekt (Typ $type) nicht zugreifen";
}
if (@_) {
return $self->{$name} = shift; # Zuweisung
} else {
return $self->{$name};
# Rückgabe
}
}

3 XML-Module für Perl
Der Schwerpunkt dieses Seminarvortags sollen nun die in Perl für die XML-Verarbeitung zur Verfügung stehenden Module sein, die wiederum meist in Klassenform
zur Verfügung stehen.
Eine Suche nach XML auf CPAN (Comprehensive Perl Archive Network,
www.cpan.org), der zentralen Stelle für Perl-Module, ergab zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Vortrags 181 Module in 71 Distributionen (Modulsammlungen).
Dies reicht von speziellen Modulen für den Einsatz in ganz bestimmter Software,
wie z.B. dem Webserver Apache bis hin zu ganz allgemein nutzbaren Modulen zur
Verwendung in eigener Software.
Eine besondere Rolle spielen hierbei die XML-Parser, die ein XML-Dokument in
eine weiterverarbeitbare Datenstruktur umwandeln bzw. beim Einlesen des Dokuments unterstützen. Daher wird sich auch der Großteil dieses Kapitels mit verschiedenen Varianten von Parsern beschäftigen bevor abschließend noch ein paar andere
Module betrachtet werden.

XML-Module für Perl

7

Perl XML/SGML-Tools
DOKUMENTENMANAGEMENT, WEBDESIGN UND ENTWICKLUNGSWERKZEUGE

3.1 XML-Parser
In diesem Abschnitt sollen vier verschiedene Parser näher betrachtet und auf ihre
unterschiedlichen Vorzüge eingegangen werden. Im einzelnen sind dies:
!
!
!
!

XML::Parser

XML::Parser::PerlSAX
XML::ESISParser

XML::DOM::Parser

3.2 XML::Parser
XML::Parser ist der Standard-XML-Parser für Perl. Er dient als Grundlage für andere
Parser. Es handelt sich um einen nicht-validierender XML-Parser, d.h. das
Dokument wird zwar auf Wohlgeformtheit geprüft, wie in der XML-Recommendation verlangt, allerdings wird keine Gültigkeitsprüfung durchgeführt, d.h. das
Dokument wird nicht auf Korrektheit im Sinne seiner DTD (Document Type Definition) geprüft.

Der Parser benutzt die in C geschriebene 'expat'-Bibliothek von James Clark, die
durch die Klasse XML::Parser::Expat gekapselt wird.
Es handelt sich bei diesem Parser um einen event-basierten Ansatz, d.h. der Parser
bearbeitet das Dokument und löst bei den verschiedenen Strukturen entsprechende
Events aus, zu denen man Event-Handler schreiben kann, die entsprechend ausgeführt werden.
3.2.1 Konstruktor
use XML::Parser;
$p1 = new XML::Parser(Style => 'Debug');
$p2 = new XML::Parser(Handlers => { Start => &handle_start,
End => &handle_end,
Char => &handle_char });
$p3 = new XML::Parser(ErrorContext => 2);

Grundsätzlich läßt sich der Parser sowohl über vordefinierte Styles als auch durch
selbstgeschriebene Handler konfigurieren. Dies geschieht im Konstruktor, kann
teilweise aber auch noch durch die setHandlers-Methode geändert werden.
new (HASH)

Die Argumente für den Konstrukor sind Schlüssel-Wert-Paare in Hash-Form.
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Mögliche Schlüssel sind:
!

Style

Ein vordefinierter Stil aus Debug, Subs, Tree, Objects oder Stream. Styles
werden Abschnitt 3.2.4 ausführlich behandelt.
!

Handlers

Falls benutzt, sollte hier ein anonymer Hash übergeben werden, der als Schlüssel
Handlertypen und als Werte Referenzen auf Unterroutinen enthält. Diese werden
dann bei den entsprechenden Events ausgeführt (siehe Abschnitt 3.2.3).
!

Pkg

Manche Styles rufen bestimmte Unterroutinen auf. Wird mit Pkg ein Paket übergeben, so wird in diesem Paket nach den entsprechenden Unterroutinen gesucht,
ist Pkg nicht gesetzt, wird in dem Paket nachgeschaut, in welchem der
Konstruktor für den Parser aufgerufen wurde.
Darüber hinaus lassen sich dem Konstruktor noch Optionen für den darunterliegenden Expat-Parser übergeben. Um nur einige zu nennen, wären da:
!

ErrorContext

Gibt die Anzahl der Zeilen an, die bei einem Fehler vor und nach der Zeile, in der
der Fehler auftrat, ausgegeben werden sollen.
!

ProtocolEncoding

Überschreibt ein evtl. im Dokument gesetztes Encoding.
!

Stream_Delimiter

Gibt eine Zeichenkette an, die vom Parser als EOF (End Of File) gelesen werden
soll. Dies ist dann nützlich, wenn in andere Daten eingebettete XML-Daten
vorliegen, nach denen der Parser aufhören soll, obwohl der Datenstrom nicht zu
Ende ist.
3.2.2 Methoden
$p->setHandlers(Char => &text,
Default => &other);
$p->parse('<foo id="me">Hello</foo>');
open(FOO, 'xmlgenerator |');
$p->parse(*FOO);
close(FOO);
$p->parsefile('REC-xml-19980210.xml');
$p->parsefile('junk.xml', ErrorContext => 3);

An Methoden bietet XML::Parser nur die Möglichkeit zum Setzen der einzelnen
Handler sowie verschiedene Varianten, den Parse-Vorgang zu starten. Den ParseMethoden können die gleichen Expat-Optionen übergeben werden wie schon dem
Konstruktor.

XML-Module für Perl
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!

setHandlers(Typ, Handler [, ...])
Setzt

!

analog zum Konstruktor Event-Handler über Schlüssel-Wert-Paare.

parse(Source [, Expat-Optionen])

Startet den Parse-Vorgang auf der übergebenen Quelle. Dies kann ein XMLDokument als String oder ein offenes IO-Handle sein.
!

parsefile(File [, Expat-Optionen])

Öffnet die Datei mit dem übergeben Namen zum Lesen und ruft damit parse auf.
Die Datei wird anschließend wieder geschlossen.
!

parse_start([Expat-Optionen])

Erzeugt eine neue Instanz der Klasse XML::Parser::ExpatNB. Damit ist ein
sequenzielles Parsen möglich, das mit den ExpatNB-Methoden parse_more() und
parse_done() gesteuert wird.
3.2.3 Handler
Hier sollen nun die Handler genauer beschrieben werden, die eingesetzt werden
können. Erstes Argument der Funktionen ist immer eine Referenz auf das dem
Parser zugrunde liegende Expat-Objekt.
!

Init(Expat), Final(Expat)

Diese Handler werden am Beginn bzw. Ende des Parse-Vorgangs einmal aufgerufen. Hier können Initialisierungen und abschließende Arbeiten untergebracht
werden.
!

Start(Expat, Element [, Attr, Val [,...]])

Wird ein Anfangs-Tag geparst, so wird dieser Handler aufgerufen. Element ist
hierbei der Name des XML-Tags, darauf folgen die Attribute des Tags mit ihren
Werten als Schlüssel-Wert-Liste.
!

End(Expat, Element)

Das Gegenstück zu Start wird immer beim Treffen auf ein End-Tag aufgerufen.
Bei leeren XML-Tags wie z.B. <br/> werden Start und End direkt aufeinander
folgend aufgerufen.
!

Char(Expat, String)

Bei Nicht-Markup-Daten wird dieser Handler aufgerufen. Der übergebene String
enthält die gelesenen Zeichen.
!

Proc(Expat, Target, Data)

Bei einer Processing Instruction wird dieses Event generiert.
!

Default(Expat, String)

Wurde für ein Event kein Handler gesetzt, so wird dieser Default-Handler ausgeführt.
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Abgesehen von den oben aufgeführten Handlern gibt es noch:
Comment, CdataStart, CdataEnd, Unparsed, Notation, ExternEnt, Entity, Element,
Attlist, Doctype

und XMLDecl.

3.2.4 Styles
Neben der Möglichkeit, das Verhalten des Parsers durch eigene Handler zu beeinflussen, stehen auch vordefinierte Styles zur Verfügung, die verschiedene Verhaltensweisen bereitstellen. Diese lassen sich mit eigenen Handler kombinieren.
!

Debug

Gibt das Dokument in outline form aus.
!

Subs

Für jeden Element-Start wird eine Unterroutine aus dem mit Pkg übergebenen
Paket aufgerufen, die den gleichen Namen hat wie das Element. Die Parameter
sind die gleichen wie beim normalen Start-Handler.
Somit besteht die Möglichkeit, für verschiedene Elemente spezifische Handler
zur Verfügung zu stellen. Analog dazu wird beim End-Tag des Elements eine
Unterroutine gleichen Namens mit einem angehängten Unterstrich aufgerufen.
<elem ...> " elem(...)
</elem>

!

Tree

" elem_(...)

parse liefert eine Array-Referenz zurück, die einen Parsebaum darstellt. Die
Knoten des Baumes werden als Tag-Inhalt-Paare dargestellt.
!

Für Textknoten wird das Pseudotag '0' verwendet, das keinen gültigen XMLTag repräsentiert und daher eindeutig von diesen unterscheidbar ist. Als Inhalt
folgt diesem Knoten der eigentliche Text als String.
0 Content
Text
Tag

!

Markup-Knoten enthalten als Tag den Elementnamen und als Inhalt eine
Array-Referenz. Das zugrunde liegende Array enthält als ersten Eintrag eine
Hash-Referenz, worin alle Attribute des Elements mit zugehörigen Werten als
Schlüssel-Wert-Paare abgelegt sind. Der Rest des Array besteht wiederum aus
Tag-Inhalt-Paaren.
Elem
Tag

Inhalt

...

Tag

Inhalt

Attribut-Hash

XML-Module für Perl
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!

Objects

Ähnlich dem Tree-Style, allerdings werden statt Tag-Inhalt-Paaren Hash-Referenzen auf Objekte abgelegt. Ein Objekt gehört jeweils der Klasse an, deren
Name sich aus dem mit Pkg übergebenen Paket mit anschließendem :: und dem
Elementnamen zusammensetzt.
Nicht-Markup wird in der Klasse ::Characters abgelegt. Der Inhalt eines
Elements liegt in einem anonymen Array, das sich über das Kids-Attribut des
entsprechenden Objekts ansprechen läßt.
!

Stream

Dieser Style benutzt ebenfalls Unterroutinen aus dem Pkg-Paket. Die Funktionen
erhalten jeweils als erstes Argument eine Referenz auf das Expat-Objekt.
Folgende Unterroutinen werden verwendet:
!

StartDocument, EndDocument

Werden am Anfang und Ende des Parse-Vorgangs aufgerufen.
!

StartTag, EndTag

Beim Parsen eines Start-Tags bzw. End-Tags. Das zweite Argument ist jeweils
der Elementname. in der Variablen $_ findet sich eine Kopie des Tags. Bei
StartTag stehen außerdem in %_ die Attribute und Werte des Tags.
!

Text

Wird immer vor Start- und End-Tags aufgerufen mit dem akkumulierten NichtMarkup-Text in $_.
!

pi

Wird bei einer Processing Instruction aufgerufen. In $_ steht eine Kopie der PI.
Als zweites und drittes Argument werden Ziel und Daten übergeben.

3.3 XML::Parser::PerlSAX
Als zweiter Parser soll XML::Parser::PerlSAX vorgestellt werden. Grundsätzlich
handelt es sich dabei um eine einfache Implementierung der PerlSAX-Schnittstelle
mittels XML::Parser. PerlSAX ist die für Perl angepasste von Java bekannte SAX
(Simple API for XML), die Interfaces festlegt, an die sich alle PerlSAX-Parser halten
müssen, um so eine leichte Austauschbarkeit des Parsers ohne Änderung der Applikation zu ermöglichen.
Die hier vorgestellte Implementierung unterscheidet sich in der Funktionalität nicht
wesentlich von XML::Parser, auf dem sie aufbaut. Sie ist ebenfalls nicht validierend
und wie alle PerlSAX-Parser event-basiert. Dennoch soll sie etwas ausführlicher
betrachtet werden, da sich hiermit die auch von anderen Parsern zur Verfügung
gestellte API erläutern läßt.
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3.3.1 Parser Interface
!
!

new(OPTIONS)

parse(OPTIONS)
use XML::Parser::PerlSAX;
$parser = XML::Parser::PerlSAX->new(
Source => { SystemId => 'http://host/dokument.xml'}
);
$result = $parser->parse();
$string = '<foo id="me">Hello</foo>';
$result = $parser->parse($string);

Das Parser Interface dient zur Erzeugung eines neuen Objekts und zum Starten des
Parse-Vorgangs. Beide Methoden erwarten einen Hash oder eine Schlüssel-WertListe als Argument, worin die Optionen für den Parser stehen.
Zumindest eine der beiden Methoden muss als Option den Source-Parameter setzen.
Dabei handelt es sich um einen Hash mit folgenden Einträgen.
!

PublicId

(optional)

Der Public Identifier für die XML-Quelle. Wird er angegeben, so wird er als Teil
der location-Informationen bereitgestellt.
!

SystemId, String, ByteStream, CharacterStream

Die Datenquelle selbst mit aufsteigender Priorität von links nach rechts. Werden
mehrere der Optionen übergeben, hat die am weitesten rechts aufgeführte
Vorrang.
CharacterStream wird bisher von Perl nicht unterstützt. Diese Option ist für
zukünftige Zwecke reserviert und daher momentan nicht benutzbar.
SystemId

stellt eine URI dar und kann auch zur Auflösung relativer URI's benutzt
werden, wenn eine andere Datenquelle bevorzugt wird.

!

Encoding

Falls bekannt, kann hier das Encoding der Datenquelle in der entsprechenden
XML-Notation übergeben werden.
Zusätzlich lassen sich noch die einzelnen Handler setzen mit folgenden Optionen:
Handler, DocumentHandler, DTDHandler, ErrorHandler, EntityResolver, Locale.
Näheres hierzu im Abschnitt 3.3.3.
3.3.2 Locator Interface
Das Locator Interface soll es den Handlern ermöglichen, genauere Informationen
über die Position im Dokument zu erhalten. Dieses Interface ist allerdings nicht
vorgeschrieben, obwohl stark empfohlen. Ein implementierender Parser stellt eine
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entsprechende Methode bereit und ruft anschließend die Handler-Methode
set_document_locator() auf, um dem Handler ein Locator-Objekt zu übergeben.
location()
!
!
!
!

liefert einen Hash zurück, der folgende Elemente enthält:

ColumnNumber
LineNumber
PublicId

SystemId

Sind die Informationen nicht verfügbar, so haben die Einträge einen undefinierten
Wert (undef).
3.3.3 Handler Interfaces
Kernstück der SAX-Schnittstelle sind die Handler Interfaces. Hier lassen sich
eigene Objekte einsetzen, die vom Parser entsprechend aufgerufen werden. Im
folgenden werden nun die einzelnen Handler näher beschrieben.
Die Handler-Methoden werden immer mit einer Hash-Referenz als einzigem
Argument aufgerufen, die wiederum weitere Argumente als Schlüssel-Wert-Paare
enthalten kann. Hier beschriebene Parameter sind immer als Schlüssel in diesem
Hash zu verstehen.
Handler
Mit Handler läßt sich dem Konstruktor bzw. der parse-Methode ein DefaultHandler für alle Events übergeben
DocumentHandler
Der von den meisten Applikationen implementierte Handler. Hier werden die
grundsätzlichen Events abgedeckt. Die entsprechenden Methoden:
!

set_document_locator({...})

Parameter: Locator
wird von Parsern aufgerufen, die das Locator-Interface implementieren. Damit
steht der Applikation ein Objekt zur Verfügung, von dem mittels location() die
aktuelle Position im Dokument erfragt werden kann. Allerdings werden nur
innerhalb der Events gültige Werte geliefert.
!

start_document({}), end_document({})

Diese Methoden werden je einmal am Anfang bzw. Ende des Dokuments aufgerufen. Der Rückgabewert von end_document wird auch von parse als Rückgabewert zurückgegeben.
!

start_element({...})

Parameter: Name, Attributes
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Wird beim Start-Tag eines Elements aufgerufen. Es werden nur Attribute übermittelt, die nicht #IMPLIED sind.

!

end_element({...})

Parameter: Name
Wird beim End-Tag eines Elements aufgerufen. Bei leeren Elementen werden
start_element und end_element hintereinander aufgerufen, auch bei der
verkürzten Form für leere Elemente. Evtl. vorhandener Inhalt des Elements wird
vor end_element übermittelt.

!

characters({...})

Parameter: Data
Liefert Character-Daten. Dies kann für einen zusammenhängenden Bereich auch
in mehreren Aufrufen geschehen. Manche PerlSAX-Parser können für Whitespace auch mit ignorable_whitespace() übermitteln, für validierende Parser ist
dies fest vorgeschrieben.
!

ignorable_whitespace({...})

Parameter: Data
Siehe characters().

!

processing_instruction({...})

Parameter: Target, Data
Liefert eine Benachrichtigung über eine geparste Processing Instruction
ErrorHander
Eine Applikation kann eine eigene Fehlerbehandlung einsetzen. Ansonsten werden
warnings und errors ignoriert, bei einem fatal error wird direkt zu end_document()
gesprungen. Es ist zu berücksichtigen, dass der Parser nach einem fatal error keine
vernünftigen Informationen mehr liefern muss. Die Methoden entsprechen den
Fehlertypen in der XML-Recommendation.
!
!
!

warning({...})

error({...})

fatal_error({...})

Alle Handler-Methoden bekommen als Parameter eine Hashreferenz übergeben, die
folgende Schlüssel enthält:
!

Message

Die Fehlermeldung oder Warnung oder undef, falls EvalError verwendet werden
soll.
!

EvalError

Der Fehlerwert von einem lower level interface.
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Wenn entsprechende Informationen vorhanden sind, außerdem noch:
PublicId, SystemId, LineNumber, ColumnNumber

DTDHandler
DTD-bezogene Events können durch Implementation des DTDHandler Interface
abgefangen werden. Die entsprechenden Methoden sind:
!

notation_decl ({...})

Parameter: Name, PublicId, SystemId

!

unparsed_entity_decl ({...})

Parameter: Name, PublicId, SystemId, NotationName
EntityResolver
!

resolve_entity ({...})

Parameter: PublicId, SystemId
Das EntityResolver Interface ermöglicht es schließlich einer Applikation, externe
Entities selbst aufzulösen, z.B. wenn auf lokale Dateien umgeleitet werden soll oder
entsprechende Entities aus einer Datenbank ausgelesen werden sollen. In diesem Fall
muß resolve_entity() einen Hash zurückliefern, der die gleichen Parameter enthält
wie der Source-Parameter des Konstruktors bzw. von parse(). Bei Rückgabe von
undef wird der Parser angewiesen, die Entity selbst aufzulösen.

3.4 XML::ESISParser
Beim dritten hier vorgestellten Parser XML::ESISParser handelt es sich im Gegensatz
zu den beiden vorherigen um einen validierenden Parser, d.h. das Dokument wird
auf Gültigkeit geprüft.
Auch ist es kein reiner XML-Parser, sondern eigentlich ein SGML-Parser, der auf
dem nsgmls-Kommando von James Clark's SGML Parser (SP) aufbaut. Die SGMLFunktionalität kann optional zugeschaltet werden.
Die Bedienung unterscheidet sich kaum vom XML::Parser::PerlSAX, da der
XML::ESISParser die PerlSAX-Schnittstelle implementiert.
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3.5 XML::DOM::Parser
Als letzter Parser soll noch XML::DOM::Parser vorgestellt werden, der sich von den
vorangegangenen grundsätzlich unterscheidet. Es handelt sich nicht um einen eventbasierten Parser, sondern es wird eine DOM (Document Object Model,
http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1)-konforme Datenstruktur aufgebaut.
Die event-basierten Parser haben gerade bei großen Dokumenten einen Vorteil
gegenüber dem DOM-Parser in puncto Speicherbedarf, da nicht das komplette
Dokument in den Speicher geladen werden muß, während bei XML::DOM::Parser
ein größerer Speicherbedarf für das DOM-Objekt nötig ist.
Dafür bietet das DOM-Objekt viele Bearbeitungsmöglichkeiten wie das Einfügen,
Ändern und Löschen von Knoten. Es kann nach bestimmten Knoten gesucht werden
und vieles mehr.
Schließlich kann das bearbeitete Dokument wieder geschrieben werden.
Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen würde den Umfang dieses Vortrags
bei weitem übersteigen, statt dessen soll ein kleines Anwendungsbeispiel einen
Einblick in die Funktionsweise liefern.
use XML::DOM;
@ARGV or die "usage: $0 <xml-file>";
my $file = $ARGV[0];
(-e $file) or die "can't find '$file': $!";
my $parser = new XML::DOM::Parser(KeepCDATA => 1);
my $doc = $parser->parsefile($file);
for my $elem ($doc->getElementsByTagName("email"))
{
my $href = $elem->getAttribute("href");
if ($href)
{
print $elem->getNodeName . ": \t" . $href . "\n";
$elem->removeAttribute("href");
}
}
$doc->printToFile("out.xml");

Oben stehendes Programm sucht aus dem beim Aufruf übergebenen XMLDokument alle Elemente mit Namen email heraus, gibt für jedes den Wert des
Attributs href aus und löscht dieses Attribut anschließend. Das geänderte Dokument
wird am Ende unter out.xml abgespeichert.

3.6 XML::Writer
Auch für das Schreiben von XML-Dokumenten gibt es Perl-Module. Als Beispiel
soll hier XML::Writer aufgeführt werden.
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Als grundsätzliche Funktionalität wird XML-konformes Escaping für Attributwerte
und Character-Daten bereitgestellt. Außerdem wird während der Ausgabe eine
Wohlgeformtheitsprüfung vorgenommen, die besonders für die Programmentwicklung gedacht ist und für fertige Programme abgeschaltet werden kann, um die
Laufzeit zu verbessern.
Ferner ist die Unterstützung von Namespaces zuschaltbar.
Als weitere Option läßt sich die Ausgabe der Verschachtelung entsprechend
einrücken, um besser lesbaren XML-Output zu erzeugen. Auch hier soll wieder ein
kleines Beispiel die Nutzungsweise verdeutlichen.
use XML::Writer;
my $writer = new XML::Writer(DATA_MODE => 1,
DATA_INDENT => 3);
$writer->startTag("greeting",
"class" => "simple");
$writer->startTag("header");
$writer->characters("Hello, world!");
$writer->endTag("header");
$writer->startTag("paragraph");
$writer->characters("This is a paragraph.");
$writer->endTag("paragraph");
$writer->endTag("greeting");
$writer->end();

Obiges Programm liefert als Ausgabe auf STDOUT:
<greeting class="simple">
<header>Hello, world!</header>
<paragraph>This is a paragraph.</paragraph>
</greeting>

Entfernt man Zeile 12 ($writer->endTag("paragraph");), so liefert die Wohlgeformtheitsprüfung folgenden Fehler:
<greeting class="simple">
<header>Hello, world!</header>
Attempt to end element "paragraph" with "greeting" tag at writer.pl line 13
<paragraph>This is a paragraph.
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3.7 Weitere Module
3.7.1 XML
Wie schon erwähnt, gibt es eine Unmenge von XML-Modulen für Perl, die in
diesem Vortrag nicht besprochen werden können. Für den Interessenten seien hier
zum Abschluss noch ein paar interessante Module kurz erwähnt.
!

XML::Generator

Ähnlich wie XML::Writer ein Modul zur Unterstützung der Erstellung von XMLDokumenten. Hier erzeugt ein Aufruf einer beliebigen Methode ein entsprechendes Tag gleichen Namens.
!

XML::Grove

Grove ist ein objektorientiertes Dokumentmodell ähnlich DOM. Es wird ein
PerlSAX-Parser mit einem XML::Grove::Builder-Objekt als Handler benutzt, um
die entsprechende Struktur aufzubauen. Diese kann dann mit den verschiedenen
abgeleiteten Klassen von XML::Grove bearbeitet werden.

!

XML::Stream

XML::Stream ist der Versuch, XML für die Kommunikation zwischen Rechnern
zu benutzen. Das Jabber-Projekt (www.jabber.org) versucht, einen offenen
Instant Messenger ähnlich ICQ oder AIM zu entwickeln, der mittels XML Nachrichten austauscht. Das XML::Stream-Modul bietet Methoden, um solche Nachrichten zu benutzen.

3.7.2 SGML
Es gibt natürlich auch Module für SGML, jedoch aufgrund der größeren Komplexität dieser Sprache und XMLs größerer Beliebtheit deutlich weniger als für XML.
Zumindest zwei weitere Module außer dem für SGML geeigneten ESISParser seien
hier namentlich erwähnt:
!

SGML::Parser

Eine Parserimplementierung für SGML.
!

SGML::DTD

Klassen, um mit SGML-DTD's umzugehen.
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