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Java Server Pages (JSP)

� Sind eine weitere API von Sun für Webanwendungen

� Sind – wie Servlets – eine Art von Servererweiterungen

� JSPs bauen auf der Servlet-Technologie auf

� Wurden als Ergänzung zu Servlets eingeführt



Servlets 

� Java-Antwort auf CGI-Skripte

� Gut geeignet
, Requestdaten auszuwerten und entsprechend zu reagieren

(z.B. andere Serverkomponenten aufzurufen)
, komplexe Programmlogik zu realisieren
, Generell eine  Anbindung an tiefer liegende 

Applikationsschichten zu schaffen 

� Nicht so gut geeignet, Inhalte zu präsentieren
(erzeugtes HTML ist schwer zu warten)



Ein Negativ-Beispiel:

Ganz hübsch   ..aber der Code?!?



JSPs – Vorgezogenes Fazit

� Sind besser zur Darstellung von Inhalten geeignet als 
Servlets

� Servlets sind programmierte Servererweiterungen, 
JSPs verfolgen einen template-basierten Ansatz 

� HTTPServlets sind Programme mit eingebetteten HTML-
Fragmenten

� JSPs sind HTML-Seiten mit eingebetteten Codefragmenten

� Stärke: Darstellung von (Web-)Seiten mit dynamischen
             Fragmenten

� Schwäche: Können genauso unübersichtlich wie Servlets
                   werden, wenn sie zu viel Logik enthalten



HelloWorld – JSP



� Die URL sieht bekannt aus:
http://localhost:8080/seminar/helloworld.jsp

� Wir erinnern uns:
JSPs sind teil einer Webapplication



Aufruf von JSPs

� JSPs sind teil einer Webapplication
(=> werden ebenfalls vom Webcontainer verwaltet)

� JSPs werden (strukturtechnisch) als statischer Inhalt 
betrachtet 

� liegen deshalb defaultmäßig zusammen mit HTML-Seiten im 
Root-Verzeichnis einer Webapplication

� brauchen deswegen nicht unbedingt einen 
URL-Mapping-Eintrag im Deployment Descriptor 
„web.xml“
(Servlets müssen einen haben)

� können aber genauso wie Servlets über die „web.xml“ 
konfiguriert werden (weitere URL-Mappings etc.)

� JSPs sind nämlich Servlets . .



2-Stufen-Übersetzung

� JSPs sind Servlets

� Es finden zwei Übersetzungen statt:

1 Der Container erzeugt aus der JSP-Datei eine 
Javaklasse (genauer: ein Servlet)

2 Das generierte Servlet wird kompiliert

� Deswegen: Unterscheidung bei JSPs zwischen 
„ translation time“ (Java-Erzeugung) und „ run time“ 

� Lebenszyklus ist ansonsten natürlich analog zum Servlet:
Servlet ist Servlet, egal ob handgeschrieben oder 
template-generiert





JSP-Lifecycle-Methoden

� Interface javax.servlet.jsp.JspPage:
, Public void jspInit()

<=> Servlet: init() 
, public void jspDestroy()

<=> Servlet: destroy() 

� Interface javax.servlet.jsp.HttpJspPage:
, public void _jspService ( HttpServletRequest,

                                        HttpServletResponse)
<=> Servlet: service (HttpServletRequest,
                                    HttpServletResponse)



JSPs sind Servlets

	 Gleiche Möglichkeiten:
, Erzeugung von / Zugriff auf andere Javaobjekte möglich 

(DB-Verbindungen..)
, Zugriffe auf Parameter und Attribute aus 

Request, Session, ServletContext..
, Zusammenarbeit: RequestDispatcher (forward/include) 

	 Gleiche Probleme mit Nebenläufigkeit: 
, nur eine JSP/Servlet-Instanz,
, Klassenvariablen in JSPs..!?!?



Sprachelemente in Java Server Pages



Sprachelemente


 Direktiven:Beeinflussung der Code-Generierung/Struktur 


 Skriptelemente:
Scriptlets, Deklarationen, Expressions


 Standard Actions / Tags:
Vordefinierte Tags zur Beeinflussung des Laufzeitverhaltens


 [ Custom Actions / Custom Tags
  Selbst geschriebene Tags ]



JSP Directives

� Tags, erzeugen keine Ausgaben für die Response 

� Zur Steuerung der Servletgenerierung 

� Scope ist die gesamte JSP (und auch nur diese)

� „HelloWorld.jsp“ enthielt bereits eine page-Direktive:

� Direktiven werden mit <%@ eingeleitet und mit %> 
geschlossen

� Allgemeine Syntax:
<@ Direktivenname   Attribut1=Wert1 AttributN=WertN%>



Direktiven

� page
Setzen von Attributen, die die ganze Seite betreffen
(Bsp.: import-Statement)

� include
Importieren von anderen Inhalten 
(Bsp: ein statischer Page-Footer)

� taglib
Wird benötigt, falls eigene Tags verwendet werden



Die Page-Direktive

 Dient zum Definieren bestimmter Attribute, die die gesamte 
Seite beeinflussen

 Beispiel:

 Mögliche Attribute sind:
language, import, extends, session, buffer, autoFlush, 
isThreadSafe, info, errorPage, isErrorPage, contentType



Page-Direktive: Attribute (1)

� import:

, zum Import von benutzten Klassen oder packages
, Wert: eine komma-getrennte Liste von packages oder 

Klassen

� extends:

, Falls die aus der JSP generierte Klasse eine bestimmte 
Oberklasse haben soll

, Sollte nicht benutzt werden, da JSP-Container i.d.R. 
Eigene Oberklassen dafür vorsehen

, Wert: ein voll qualifizierter Klassenname



Page-Direktive: Attribute (2)

� session:

, Markiert, ob die JSP an einer HTTP-Session beteiligt 
ist

, Falls ja, existiert ein „ implizites Objekt“ namens 
session, auf das innerhalb der Seite zugegriffen 
werden kann (ist eine bzw. die HTTPSession-Instanz)

, Wert: true oder false
(default ist true)



Page-Direktive: Attribute (3)

� isThreadSafe:

, Markiert, ob die JSP threadsicher ist
, Analog um Interface SingleThreadModel
, Ist sie als nicht threadsicher markiert(Wert ist false), 

muss der Container für Synchronisation sorgen
, Wert: true oder false

(default ist true)



Page-Direktive: Attribute (4)

� errorPage:

, Ermöglicht die Angabe einer URL einer anderen JSP
, Tritt eine Exception auf, wird sie gefangen und die 

angegebene Fehlerseite angezeigt

� isErrorPage:

, Markiert die JSP als errorPage einer anderen JSP
, Folge: Das „implizite Objekt“  exception 

(Typ: java.lang.Throwable) ist vefügbar
, exception ist die aufgetretene Exception
, Wert: true oder false (default ist false)



Die include-Direktive

� Dient dazu, andere Inhalte einzubinden 

� Generelle Syntax:
<%@ include file=“einFileName“ %>

� „einFileName“ ist eine relative Pfadangabe 
(relativ zum Root-Verzeichnis der Webapplication,
 URL kann auch ins nichtöffentliche WEB-INF/ zeigen)

� Inhalte können statische HTML-Seiten 
oder andere JSPs sein



Die include-Direktive (2)

� Andere Inhalte werde wirklich inline eingebunden, d.h. die 
include-Direktive wird durch den Code der angegebenen 
Datei ersetzt



include-“Issues“

� Die zu inkludierende Datei wird zur translation time 
geparst und eingebunden

� => es müssen nicht zwingend ganze JSPs eingebunden 
werden, es reichen auch Fragmente

� Fragmente müssen syntaktisch korrekt, selbst aber nicht 
kompilierbar sein (können z.B. auf Variablen der 
umgebenden Seite zugreifen)

� Empfohlen für Fragmente:

, Andere Daeteiendung verwenden (.jsf oder .jspf)
, Fragmente unterhalb des nichtöffentlichen 

WEB-INF-Verzeichnisses deployen



Die taglib-Direktive

� Wird benötigt,wenn selbst geschriebene Tags („Custom 
Tags“) verwendet werden

� Stellt eine Art von import-Statement für Custom Tags dar

� Generelle Syntax:
<%@ taglib uri=“<uri>“ prefix=“examples“ %>

, <uri> zeigt auf einen so genannten 
Tag Library Descriptor 

, Der TLD enthält u.a. ein Mapping
Tagname -> Java-Klasse („Tag-Handler-Klasse“)

, Prefix: Zur Verhinderung von Namenskollisionen



Die taglib-Direktive

� Custom Tags sehen in etwa so aus:
<prefix:Tagname  Attribut1=“Wert1“>
          ...
</prefix:Tagname>

� Beispiel mit einem fiktivem Custom Tag „ meinTollerTag“, 
der ein Attribut namens „hello“ erwartet:



Die taglib-Direktive (3)

Randbemerkung:

Einige „prefix“-Werte sind reserviert:

, jsp (verwendet für Standard-Tags => später)
, jspx
, java
, javax
, servlet
, Sun
, Sunw



Elemente einer JSP

� Direktiven: page, include, taglib

�   Skriptelemente

� Standard Tags (Actions)



Skriptelemente

Skriptelemente lassen sich unterteilen in:

� Deklarationen
(Variablen und Methoden)

� Scriptlets
(Blöcke von Java-Code innerhalb des HTML)

� Expressions
(spezielles Mini-Scriptlets)



Skriptelemente: Expressions

� Haben wir heute schon gesehen:

� Expressions sind zwischen <%=   und  %>  eingeschlossene 
Java-Ausdrücke, die ein Objekt zurück liefern

� Sie werden zur Laufzeit - beim Bearbeiten eines Requests - 
evaluiert

� Das Ergebnis des Java-Ausdrucks wird an Ort und Stelle in 
die HTML-Seite eingebaut

� Das Ergebnis-Objekt wird dazu mittels toString() konvertiert



Skriptelemente: Deklarationen

� Java-Codeblöcke, die Methoden oder Klassenvariablen im 
generierten Servlet erzeugen

� Werden initialisiert, wenn die JSP initialisiert wird

� Methoden und Instanzvariablen sind klassenweit verfügbar
=> sie können überall in der JSP verwendet werden

� Syntax: Java-Code, der von <%!   und    %> umschlossen ist



JSP Generiertes Servlet

Skriptelemente: Deklarationen (2)



Skriptelemente: Deklarationen (3)

Anmerkungen:

� Deklarationen sind der einzige Ort, an dem statische 
Variablen erzeugt werden können

� Auf in Deklarationen definierte Variablen können 
nebenläufige Zugriffe stattfinden!
= Instanzvariablen im generierten Servlet!



Skriptelemente: Scriptlets

� Java-Codeblöcke eingeschlossen zwischen  <%  und  %>



Skriptelemente: Scriptlets (2)

� Können beliebigen Code enthalten

� Können output generieren, müssen es aber nicht

� Landen im generierten Servlet in der service()-Methode,
Reihenfolge/Position entspricht dem Vorkommen in der JSP

� => Scriptlets werden jedes mal ausgeführt, wenn ein Request 
bearbeitet wird 



Skriptelemente: Scriptlets (3)

Man kann beliebig zwischen Scriptlets und JSP-Code wechseln:



Skriptelemente: Scriptlets (4)

! Whitespace wird beim Servlet-Generieren nicht entfernt !

..sollte aber nie die geschweiften Klammern vergessen:



Implizite Objekte

Folgende Objekte sind innerhalb einer JSP verfügbar:

� request, response, session, config <=> Servlet

� out: ein JspWriter (gepufferter PrintWriter);
       schreibt die Antwort an der Client

� application: ..ist der ServletContext 

� pageContext: schafft eigenen Namensraum pro Page 
                      (ist lokale Variable in der service()-Methode)

� page: ein Object, nämlich die Instanz des generierten 
Servlets, das den Request bearbeitet
(quasi ein Synonym für this in der jeweiligen JSP)

� (exception: nur in einer „errorPage“-JSP)



Elemente einer JSP

� Direktiven: page, include, taglib

� Skriptelemente: expressions, declarations, scriptlets, 
                          implicit objects

�   Standard Tags (Actions)



Standard Tags (Actions)

 Sind vordefinierte Tags, die jeder Container zur Verfügung 
stellen muss

 Dienen zur Beeinflussung des Laufzeitverhaltens und der 
Antwort an den Client

 Beim Parsen werden Standard-Tags durch entsprechenden 
Java-Code ersetzt



Standard Tags – Übersicht

! <jsp:param>

! <jsp:plugin>

! <jsp:include>

! <jsp:forward>

! <jsp:useBean>

! <jsp:setProperty>

! <jsp:getProperty>



Standard Tags: param

" „Hilfstag“, wird innerhalb anderer Tags ( plugin, include, 
forward) verwendet

" Dient zur Übergabe zusätzlicher Parameter in Form von 
Schlüssel/Wert-Paaren

" Generelle Syntax:
<jsp:param name=“Param.-Name“ value=“Param.-Wert“   />

" Bsp.:



Standard Tags: plugin

# Sind Hilfe, um Applets (oder auch JavaBeans) einzubinden

# Attribute sind dieselben wie bei Applets in HTML:
code, codebase, width, height usw..

# Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit:

,  die benötigte JRE-Version (jreversion) anzugeben
, URLs zum Download des Java-Plugins für Netscape 

oder IE anzugeben (nspluginurl, iepluginurl)

# Vorteil gegenüber Einbettung direkt in HTML:

, es wird browserabhängig Code erzeugt 
(<object> oder <embed>), der ggf. Download des 
benötigten Java-Plugins anstößt



Standard Tags: plugin (2)

Es gibt noch zwei „Hilfstags“, die im body des <jsp:plugin>
Tags auftreten können:

$ <jsp:fallback> ermöglicht Anzeige von Ersatzinhalten, falls 
das Java-Plugin nicht startet
(analog: <noframe> Abschnitte in HTML)

$ <jsp:params> zur Übergabe von Parametern an das Applet:

<jsp:params>
      <jsp:param>
           name=“einParameterName“
           value=“einParameterWert“
     </jsp:param>
</jsp:params>



Standard Tags: include

% Dient zum Einbinden von dynamischen oder statischen 
Inhalten zur Laufzeit (während Request-Bearbeitung)

% Generelle Syntax:
       
         <jsp:include page=“/URL“ flush=“[true|false]•  />

bzw.:

      <jsp:include page=“/URL“ flush=“[true|false]•  />
             <jsp:param name=“Name“ value=“Wert“ />
              ...
      </jsp:include>

 



Standard Tags: include (2)

& Attribute:

, page: Die (relative) URL des einzubindenden Inhalts 
aus der Webapplication

, flush: Gibt an, ob der Output-Buffer geflusht werden 
soll, bevor der Inhalt eingebunden wird

' default ist false

' false ist erst seit JSP1.2 möglich

' true hat Folgen: nach einem Flush ist die Benutzung von 
error pages oder forward nicht mehr möglich



Include Action vs. Direktive



Include Action vs. Direktive

( Unterschiede zur include-Direktive:

, Wird zur Laufzeit, nicht zur translation time 
ausgewertet

, Wird nicht geparst, sondern der Output wird an dieser 
Stelle in die Response eingesetzt 
(analog zu Servlets und RequestDispatcher.include())

, URL kann z.B. auch auf ein Servlet zeigen
, Änderungen an der inkludierten Ressource werden 

sofort sichtbar – bei Direktive müsste die 
einschließende Seite neu übersetzt werden



Anmerkung: Parameter-Übergabe

) Mittels <jsp:param name=“Foo“ value=“Bar“ />
angegebene Parameter werden im Request als Parameter 
übergeben:



Parameter-Übergabe (2)

* Enthält der Request schon einen Parameter „Foo“, so wird 
eine Parameter-Liste angelegt

* „Foo“ steht dann aber an erster Stelle, vor den alten Werten

* Hinweis: HTTPServletRequest hat zwei Methoden, um 
Parameter auszulesen:
    String getParameterValue()        - für einfache Werte
   String [ ] getParameterValues()  - für mehrfache Werte

[mehrfache Werte können auch in normalen HTML-Formularen auftreten: 
  bei Auswahllisten]

* ..gilt genauso für <jsp:forward>



Standard Tags: forward

+ Dient zur Weiterleitung von Requests von andere JSPs, 
Servlets oder HTML-Seiten der Webapplication

+ Analog zu Servlet: RequestDispatcher.forward()

+ Generelle Syntax:
       
          <jsp:forward page=“/URL“ />

bzw.:

         <jsp:forward page=“/URL“ />
              <jsp:param name=“Name“ value=“Wert“ />
               ...
         </jsp:forward>



Standard Tags: forward (2)

, Beispiel:

, ..schon besser, Servlets für solche Steueraufgaben zu 
verwenden



Standard Tags: useBean

- Zur Trennung von Code und Darstellung kann man Code in 
JavaBeans auslagern

- <jsp:useBean> wird benutzt, um Beans zu erzeugen bzw. 
bereits erzeugte Beans zu lokalisieren

- Mögliche Attribute sind:
id, scope, class, beanName, type

-  <jsp:useBean> kann einen body enthalten

- Der body besteht aus setProperty-tags oder Scriptlets und 
wird beim Erzeugen des Beans ausgeführt 
(dient dem Initialisieren des Beans)



useBean: Beispiel

...





useBean – Attribute

. id: Name der Bean-Instanz, benutzt um die Instanz in der 
Page zu referenzieren

. class: Name der Bean-Klasse

. beanName:  andere Möglichkeit, ein Bean zu erzeugen; 
                    Name, den man an java.beans.Beans.instantiate()
                    übergeben würde
                    (beanName XOR class angebbar!)

. type: Bean soll auf diesen Typ (implementiertes Interface,
         Oberklasse) gecastet werden

. scope: kann „page“, „session“, „request“ oder „application“
           sein (default ist „page“)



Exkurs: Scope

Wo können Objekte (Beans!) vorkommen:

/ Application: Objekt wird an den ServletContext gebunden

/ Session: Objekt ist Session-Attribut

/ Request: wie bei Servlets (Attribut im HTTPServletRequest)

/ Page: Attribut im  javax.servlet.jsp.PageContext

, PageContext ist implizites Objekt
, Wird im generierten Servlet zu Beginn der service()-

Methode erzeugt



setProperty – Magic

0 Setzen über 
< jsp:setProperty name=“bean-ID“ 
      property=“propName“ value=“Wert“ />      .. klar

0 ABER: Werte können auch aus dem Request kommen

0 Dazu wird in folgenden Fällen im Request nach Parametern 
mit Property-Namen gesucht (mittels Java-Introspection):

, < .. property=“name“>
, < .. property=“propName“ param=“paramName“ >
, < .. property=“*“>



JSP-Elemente

1 Direktiven: page, include, taglib

1 Skriptelemente: expressions, declarations, scriptlets, 
                          implicit objects

1  Standard Tags (Actions): plugin, include/forward, useBean 
(dazu: param, getProperty, setProperty)



Exkurs: JSPs als XML

JSPs können auch XML-konform geschrieben werden:

2 <%@ directiveName Attribute%>
=>    <jsp:directive.directiveName Attribute />

2 <%! declaration code %>
=>    <jsp:declaration> declaration code </jsp:declaration>

2 <% scriptlet code %>
=>    <jsp:scriptlet> declaration code </jsp:scriptlet>

2 Expressions: analog

2 Actions sind schon XML-basiert

2 Gegebenenfalls müssen Anführungszeichen, spitze 
Klammern usw. beachtet werden



Design von Webapplikationen

3 „All-in-One“ („Page-View“)

3 Page-View mit Bean

3 Model-View-Controller nachempfunden



All-In-One

Sämtlicher Javacode steht in der JSP, inklusive DB-Zugriffen



Mit Worker-Bean

Die richtige Arbeit wird vom Bean übernommen,
Kontrollfluss wird aber immer noch in der JSP bestimmt



MVC-Like

4 Servlets fungieren als Controller

4 Steuern Kontrollfluss, erzeugen nötige Beans etc.

4 Beans erledigen die „Datenarbeit“

4 Sehr sauber: Ein Controller-Servlet delegiert Requestbearbeitung an
                       entsprechende Handler-Klassen

4 Beans werden von Servlets an JSPs zur Anzeige übergeben,
   JSPs zeigen wirklich nur Daten an



Quellen

5 Professional Java Server Programming J2EE 1.3 Edition
Verschiedene Autoren..
Wrox Press

5 Java Server Pages
Hans Bergsten
O'Reilly

5 Advanced Java2 – Development for Enterprise Applications
Clifford J. Berg
SUN Microsystems Press / Prentice Hall

5 J2EE Javadoc: 
http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/



Interessante Links

6 XMLC (Webseiten in Java-Objekte kompilieren) 
http://xmlc.enhydra.org

6 Apache/Jakarta:

,  Struts Web Application Framework
http://jakarta.apache.org/struts/

7 Velocity (template engine)
http://jakarta.apache.org/velocity/

7 Turbine (Servlet basiertes Framework mit Velocity und
               JSP-Support)
http://jakarta.apache.org/turbine/

7 Tag-Libraries für JSPs
http://jakarta.apache.org/taglibs/
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