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Vorwort
Herzlich Willkommen beim Workshop XML!

Der Titel des Buches ist genau genommen nicht ganz korrekt, da neben
XML auch noch die Themen DTD, XPath, XLink, XSLT und XML-Schema
behandelt werden.

In den folgenden Kapiteln werden Sie mit einem Theorieteil und diver-
sen Beispielen auf die anschließenden Übungen vorbereitet. Diese
geben Ihnen die Möglichkeit Ihr erworbenes Wissen zu vertiefen und
zu festigen.

Jede Übung besitzt eine Bewertung der Schwierigkeit. Dabei gelten im
Allgemeinen folgende Richtlinien:

Leichte Aufgaben behandeln in der Regel elementares Wissen und sind
ohne größeren Aufwand schnell zu lösen.

Mittelschwere Übungen erfordern schon etwas mehr Denkarbeit oder
es müssen mehrere leichte Teilaufgaben gelöst werden.

Schwere Aufgaben erfordern die Kombination der bisher besprochenen
Themen, sowie erheblich mehr Denkarbeit.

Zwischen den Aufgabenstellungen und den Lösungen erhalten Sie bei
einigen Übungen noch Hinweise, die Ihnen als Lösungshilfe dienen sol-
len.

Sie sollten nach jeder gelösten Aufgabe Ihre Lösung mit der im Buch
abgedruckten Musterlösung vergleichen, da die nächste Aufgabe auf
die vorherige Übung aufbauen kann und sich leichte Unterschiede der
Ergebnisse auswirken können.

Verwendete Symbole
Folgende Symbole werden verwendet:

Beispiele helfen Ihnen, Ihre XML-Kenntnisse zu vertiefen. Sie werden
mit diesem Icon gekennzeichnet.

Hinweise machen auf Elemente aufmerksam, die nicht selbstverständ-
lich sind.
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Achtung: Mít diesem Icon wird eine Warnung/Fehlerquelle angezeigt.
An der markierten Stelle sollten Sie besonders aufmerksam sein.

erstellt von ciando

Manches geht ganz leicht, wenn man nur weiß, wie. Tipps&Tricks fin-
den Sie in den Abschnitten, in denen dieses Icon steht.

Danksagung
Ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen und mich bei zwei guten
Freunden bedanken, die mir ermöglicht haben Bücher zu schreiben
und an mich geglaubt haben. Speziell bei diesem Buch waren sie eine
Hilfe, da sie mir den Rücken frei gehalten und für die regelmäßige
Pizzaration gesorgt haben. Danke Ingo und Elmar Dellwig!

Werne, Oktober 2001
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1 XML-Grundlagen
In diesem Kapitel werden wir uns mit den Grundlagen von XML
beschäftigen und diese mit einigen Übungen festigen. Ein einfacher
Texteditor sollte zum Erstellen der einzelnen XML-Dokumente ausrei-
chen.

1.1 Einführung
XML steht für »Extended Markup Language« und ist eine Beschrei-
bungssprache für Dokumente und Daten.

XML wurde von einer Arbeitsgruppe des World Wide Web Consorti-
ums (W3C) entwickelt, um Daten bzw. Dokumente jeglicher Art struk-
turiert abzubilden. XML soll leicht im Internet zu nutzen sein und von
vielen Anwendungen unterstützt werden. Das universelle Format vom
XML stellt sicher, dass Dokumente plattform- und anwendungsüber-
greifend verwendet werden können.

Anders als bei den anderen Auszeichnungssprachen werden bei XML
die Daten, die Anweisungen und die Formatierung getrennt. Dies
ermöglicht das Nutzen der Daten von verschiedenen Anwendungspro-
grammen, zum Beispiel zum Datenaustausch oder als Schnittstelle für
verschiedene Darstellungsformate, ohne das eigentliche Dokument zu
verändern.

Um dies zu ermöglichen, werden XML-Dokumente nach präzisen
Regeln aufgebaut. Ein XML-Dokument, welches sich an alle diese
Regeln hält, nennt man wohlgeformt.

1.2 XML-Deklaration
Ein XML-Dokument beginnt immer mit der XML-Deklaration. Das Pro-
gramm, welches das XML-Dokument auswertet, der sogenannte
Parser, erkennt anhand der XML-Deklaration, dass es sich um ein XML-
Dokument handelt. Der Parser prüft dann den nachfolgenden Text, ob
er mit den XML-Spezifikationen übereinstimmt.

Ein wohlgeformtes XML-Dokument enthält also zwingend in der ersten
Zeile die XML-Deklaration:

<?xml version="1.0" ?>
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Diese XML-Deklaration besagt eigentlich nur, dass der nachfolgende
Text der Version 1.0 der XML-Spezifikation entspricht. Mit der Versions-
angabe haben wir sichergestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn die aktuelle Version bereits veraltet ist, das Dokument auch wei-
terhin korrekt gelesen werden kann.

1.3 Elemente
Elemente stellen in XML die logische Struktur dar, sie teilen das Doku-
ment in verschiedene logische Komponenten auf.

Dieses Buch beispielsweise ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, diese
wiederum in weitere Kapitel, Absätze, Überschriften usw. Genauso
kann man auch ein XML-Dokument aufteilen. In XML nennt man diese
Komponenten Elemente.

Ein XML-Element besteht aus einem Start-Tag und einem End-Tag. Das
Start-Tag beginnt mit einer offenen spitzen Klammer (<), gefolgt von
seinem Namen, und endet mit einer geschlossenen spitzen Klammer
(>). Bei dem End-Tag folgt nach der offenen spitzen Klammer ein
Schrägstrich (Slash) (</), dadurch unterscheidet es sich vom Start-Tag.
Der Name des Elements muss bei Start- und End-Tag völlig identisch
sein, achten Sie also auch auf Groß- und Kleinschreibung. Ein gültiges
Element sieht demnach so aus:

<Name>

</Name>

Alles innerhalb von Start- und End-Tag gehört zum Element <Name>. In
XML können Sie beliebig viele Elemente anlegen. Da XML erweiterbar
ist, sind Sie nicht auf eine begrenzte Anzahl von Elementen beschränkt,
wie beispielsweise bei HTML. Die Bedeutung jedes einzelnen Elements
bestimmen Sie selbst.

Der Name eines Elements kann beinahe willkürlich gewählt werden. Er
beginnt zwingend mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich,
gefolgt von einem oder mehreren Buchstaben, Zahlen, Punkten, Binde-
strichen oder Unterstrichen. Jedoch darf ein Name nicht mit der Buch-
stabenfolge xml oder XML anfangen, da diese vom W3C reserviert
wurden.

Ein XML-Element enthält entweder Zeichendaten, also Text, oder wei-
tere XML-Elemente. Diese weiteren Elemente nennt man auch Child-
Elemente (dt. Kindelemente), und das Element, in dem diese Child-Ele-
mente enthalten sind, wird auch Parent-Element (dt. Elternelement)
genannt. Es besteht zwar die Möglichkeit, Elemente mit Mischinhalt zu
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erzeugen, also Zeichendaten mit weiteren Elementen in einem Ele-
ment, aber dies sollte vermieden werden, da es bei XML-verarbeitender
Software zu Problemen führen könnte.

Ein Elementbeispiel mit Mischinhalt:

<Person>

Hans Dampf

  <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

  <Ort>33421 Drombusch</Ort>

</Person>

In diesem Beispiel enthält das Element Person sowohl Zeichendaten
(Hans Dampf) als auch weitere Elemente (<Strasse>, <Ort>).

<Person>

  <Name>Hans Dampf</Name>

  <Adresse>

    <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

    <Ort>33421 Drombusch</Ort>

  </Adresse>

</Person>

In diesem Beispiel des Elements Person wurde für den Namen ein eige-
nes Element angelegt, wodurch man eventuelle Probleme einfach
umgehen kann. Das so entstehende Gebilde aus Elementen und
Zeichendaten nennt man auch Baumstruktur.

Während man bei HTML noch locker mit dem Öffnen und Schließen
der einzelnen Elemente umgegangen ist und die folgende Schreibweise
noch möglich war,

<center>

<h1>

Hans Dampf

</center>

</h1>

muss bei XML zwingend darauf geachtet werden, dass ein Element
wieder geschlossen ist, bevor ein weiteres Element angelegt wird, oder
ein Element vollständig in dem anderen enthalten ist (Child-Element).
Diese Form ist zwingend einzuhalten:

<center>

  <h1>

Hans Dampf

  </h1>

</center>
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Da die XML-Spezifikationen nur ein Element in der obersten Ebene
zulassen, besitzt jedes wohlgeformte XML-Dokument ein so genanntes
Root-Element, d.h., dieses Element umschließt alle weiteren Elemente
und ist somit das einzige Element in der obersten Ebene.

Mit diesen Informationen sind wir nun in der Lage, unser erstes voll-
wertiges XML-Dokument zu schreiben:

<?xml version=“1.0“ ?>

<Verein>

  <Name_Verein>Drombusch SC</Name_Verein>

  <Mitglied>

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1980</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Gitta Dampf</Name>

    <Abteilung>Breitensport</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Rudi Schulz</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 43</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1979</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Heinz Plottke</Name>

    <Abteilung>Breitensport</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 12</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>
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    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

</Verein>

Listing 1.1: Beispiel_01.xml

Sie sehen, dass Sie bereits bei ein paar Datensätzen mit nur wenigen
Informationen einige Elemente benötigen.

Wenn Sie ein XML-Dokument abspeichern, verwenden Sie die Endung
.xml. Dadurch können wir uns das Ergebnis mit Hilfe des Internet
Explorers anschauen. Netscape 6 unterstützt zwar XML, gibt dieses
aber unstrukturiert aus. Achten Sie auch unbedingt darauf, dass Sie im
Textformat abspeichern, da zusätzliche Steuerzeichen ein XML-Doku-
ment unbrauchbar machen können.

Auch hier erkennen Sie die Baumstruktur des XML-Dokuments.

Diese Freiheit beim Erstellen der einzelnen Elemente und der Baumstruk-
tur beschert uns aber auch ein kleines Problem. Wir hätten die Daten
auch anders strukturieren können. Wir müssen uns also zuerst überle-
gen, welches Element Child-Element eines anderen ist. Ist zum Beispiel
die Abteilungszugehörigkeit Child-Element eines Mitglieds oder hat eine

Abbildung 1.1: 
Ausgabe des 
XML-Dokuments 
im Internet Explo-
rer
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Abteilung mehrere Mitglieder als Child-Element. So gesehen, gibt es
also meistens mehr als einen Weg, um seine Daten zu organisieren.

<?xml version=“1.0“ ?>

<Verein>

  <Name_Verein>Drombusch SC</Name_Verein>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>Fussball</Name_Abteilung>

    <Mitglied>

      <Name>Hans Dampf</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.01.1980</Eintritt>

    </Mitglied>

    <Mitglied>

      <Name>Rudi Schulz</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Hauptstr. 43</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.01.1979</Eintritt>

    </Mitglied>

  </Abteilung>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>Breitensport</Name_Abteilung>

    <Mitglied>

Abbildung 1.2:
Ausgabe des-
selben XML-

Dokuments im
Netscape 6
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      <Name>Gitta Dampf</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

    </Mitglied>

    <Mitglied>

      <Name>Heinz Plottke</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Hauptstr. 12</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

    </Mitglied>

  </Abteilung>

</Verein>

Listing 1.2: Beispiel_01a.xml

Schauen wir uns das Ergebnis im Internet Explorer an:

Abbildung 1.3: 
Eine andere 
Möglichkeit, die 
Daten abzuspei-
chern
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1.3.1 Attribute

Eine weitere Möglichkeit, seine Daten zu organisieren, bietet XML in
Form von Attributen an. Diese bestehen aus ihrem Namen, der nur ein-
mal in einem Element vorkommen kann, und ihrem Wert, der in
Anführungszeichen eingeschlossen ist. Ein solches Name-Wert-Paar
haben wir bereits bei der XML-Deklaration kennen gelernt:

<?xml version=“1.0“ ?>

Hier ist version das Attribut. Durch Attribute lassen sich also Informa-
tionen über das Element mitgeben:

<?xml version="1.0" ?>

<Verein Name="Drombusch SC" >

  <Abteilung Name="Fussball" >

    <Mitglied>

      <Name>Hans Dampf</Name>

...

Bei den Namen eines Attributs wird genauso verfahren wie bei den
Namen von Elementen. Der Name eines Attributs beginnt zwingend mit
einem Buchstaben oder einem Unterstrich, gefolgt von einem oder
mehreren Buchstaben, Zahlen, Punkten, Bindestrichen oder Unterstri-
chen, und darf nicht mit der Buchstabenfolge xml oder XML beginnen.

Zudem kann es später vorkommen, dass Sie gezwungen sind, in einem
Attribut weitere Anführungszeichen zu verwenden. In diesem Fall kön-
nen Sie nicht dieselben Anführungszeichen verwenden, die Sie für das
Attribut verwenden, da der Inhalt des Attributs bei dem zweiten Anfüh-
rungszeichen beendet ist. In einem solchen Fall verwenden Sie inner-
halb des Attributs Hochkommas (' '). Sie funktionieren genauso wie
Anführungszeichen, schließen aber nicht den Attributwert ab. Umge-
kehrt funktioniert diese Verschachtelung übrigens auch:

Attribut="...'...'..."

und

Attribut='..."..."...'

1.3.2 Leere Elemente

Neben den normalen Elementen gibt es in XML auch leere Elemente.
Diese haben keinen Inhalt, werden aber genauso behandelt wie nicht
leere Elemente. Sie unterscheiden sich nur in der Art, wie sie gebildet
werden. Ein leeres Element verzichtet auf sein End-Tag und das Start-Tag
endet mit einem Slash und einer schließenden spitzen Klammer (/>).
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Ein normales Element und ein leeres Element:

<Verein name=“Drombusch SC“></Verein>

<Verein name=“Drombusch SC“/>

Im folgenden Beispiel sind alle Elemente leere Elemente:

<?xml version="1.0"?>

<Verein>

<Mitglied Name="Hans Dampf"

          Abteilung="Fussball"

          Strasse="Keilerstrasse 3"

          Ort="33421 Drombusch"

          Eintrittsdatum="01.01.1980" />

<Mitglied Name="Gitta Dampf"

          Abteilung="Breitensport"

          Strasse="Keilerstrasse 3"

          Ort="33421 Drombusch"

          Eintrittsdatum="01.06.1983" />

<Mitglied Name="Rudi Schulz"

          Abteilung="Fussball"

          Strasse="Hauptstr. 43"

          Ort="33421 Drombusch"

          Eintrittsdatum="01.01.1979" />

<Mitglied Name="Heinz Plottke"

          Abteilung="Breitensport"

Abbildung 1.4: 
Abbildung eines 
XML-Dokuments 
aus leeren 
Elementen



1  XML-Grundlagen

20

          Strasse="Hauptstr. 12"

          Ort="33421 Drombusch"

          Eintrittsdatum="01.06.1983" />

</Verein>

Listing 1.3: Beispiel_01b.xml

1.4 Kommentare
Wie Sie sicherlich gemerkt haben, kann ein XML-Dokument schnell
ziemlich groß werden, und da ist die Möglichkeit, Bemerkungen in den
Text einfügen zu können, wünschenswert. Auch XML bietet diese
Möglichkeit.

Kommentare bestehen aus den Zeichen (<!--), gefolgt von seinem
Inhalt und den abschließenden Zeichen (-->). Der Inhalt ist bis auf die
Zeichenfolge (--) nicht beschränkt.

<!-- Ich bin ein Kommentar -->

Ein Kommentar darf nicht geschachtelt werden oder nur halbe Ele-
mente umschließen:

<Person>

  <Name>Hans Dampf</Name>

<!--

  <Adresse>

<!-- In diesem Beispiel sind die Kommentare falsch -->

    <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

-->

    <Ort>33421 Drombusch</Ort>

  </Adresse>

</Person>

1.5 Entity-Referenzen
Neben den Einschränkungen bei den Namen in XML gibt es auch Ein-
schränkungen, welche Zeichen innerhalb eines Elements stehen dür-
fen. Die spitzen Klammern (<>), das kaufmännische Und (&), die
Anführungszeichen (") und das Apostroph (') sind Teil des XML-Mark-
ups und müssen daher durch eine so genannte Entity-Referenz ersetzt
werden.

Zum Beispiel darf das kaufmännische Und nur am Anfang einer Refe-
renz stehen, da der Parser automatisch versucht, eine Entity-Referenz
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zu erkennen. Benötigen Sie dennoch ein kaufmännisches Und, verwen-
den sie einfach diese Zeichenfolge: &amp;. Beim Parsen wird diese dann
durch ein kaufmännisches Und ersetzt, ohne dass der Parser versucht
etwas anderes daraus zu interpretieren.

In XML sind nur diese fünf Zeichen als Entity-Referenz fest vordefiniert:

Tabelle 1.1: 
Vordefinierte 
Entities

1.6 CDATA-Abschnitte
Wenn Sie es in einem Text nur mit ein paar Entity-Referenzen zu tun
haben, ist der Weg, die einzelnen Zeichen aus einem Text auszutau-
schen, noch nicht so mühsam. Stellen Sie sich nun einmal vor, Sie
müssten ein XML-Dokument über ein XML-Dokument schreiben. In
unserem kleinen Beispiel würde das dann so aussehen:

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; ?&gt;

&lt;Verein&gt;

  &lt;Name_Verein&gt;Drombusch SC&lt;/Name_Verein&gt;

  &lt;Mitglied&gt;

    &lt;Name&gt;Hans Dampf&lt;/Name&gt;

    &lt;Abteilung&gt;Fussball&lt;/Abteilung&gt;

    &lt;Adresse&gt;

      &lt;Strasse&gt;Keilerstrasse 3&lt;/Strasse&gt;

      &lt;Ort&gt;33421 Drombusch&lt;/Ort&gt;

    &lt;/Adresse&gt;

    &lt;Eintritt&gt;01.01.80&lt;/Eintritt&gt;

  &lt;/Mitglied&gt;

...

Abhilfe schafft hier der CDATA-Abschnitt. Dieser wird dazu verwendet,
größere Textpassagen als reinen Text darzustellen, d.h., der Parser
versucht nicht, Markup-Informationen aus dem Inhalt des CDATA-
Abschnitts zu interpretieren. Der CDATA-Abschnitt beginnt mit

Entity-Referenz Zeichen

&amp; &

&lt; <

&gt; >

&quot; "

&apos; '



1  XML-Grundlagen

22

<![CDATA[, gefolgt von dem Inhalt, und er endet mit ]]>. Mit seiner
Hilfe könnte das obige Beispiel auch so aussehen:

<![CDATA[

<?xml version=“1.0“ ?>

<Verein>

  <Name_Verein>Drombusch SC</Name_Verein>

  <Mitglied>

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.80</Eintritt>

  </Mitglied>

...

]]>

Da der CDATA-Abschnitt mit der Zeichenfolge ]]> endet und Sie diese
nicht durch eine Entity-Referenz austauschen können, darf diese Zei-
chenfolge natürlich auch nicht im Inhalt eines CDATA-Abschnitts auf-
tauchen.

1.7 Processing Instructions
Mit Hilfe einer Processing Instruction (PI) kann man, wider der Absicht,
den Inhalt von jeglichen Anweisungen zu trennen, innerhalb des XML-
Dokuments einer verarbeitenden Software zusätzliche Anweisungen
geben. Bei den Processing Instructions handelt es sich vielmehr um eine
Altlast, die von SGML geerbt wurde.

Eine Processing Instruction bildet sich aus der Zeichenfolge <?, dem
PITarget, die Anweisung und der abschließenden Zeichenfolge ?>. Das
PITarget ist eine fest vorgegebene Zeichenfolge, die der Parser kennen
muss. Diese ist an die gleichen Beschränkungen gebunden wie ein
Name eines Elements und eines Attributs. Deshalb ist die XML-Deklara-
tion auch keine Processing Instruction, da sie mit der reservierten und
somit nicht erlaubten Zeichenfolge xml oder XML beginnt:

<?xml version=“1.0“?>
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Gültige Processing Instructions können dagegen so aussehen:

<Verein>

  <Name_Verein>

<?font size=“24pt“?>

Drombusch SC

<?font size=“16pt“?>

</Name_Verein>

  <Mitglied>

    <Name>

<?font color=“red“?>

Hans Dampf

<?font color=“black“?>

</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

...

Dies ist nur ein fiktives Beispiel, da die jeweiligen PITargets dem jeweili-
gen Parser, also der verarbeitenden Software bekannt sein müssen. Des-
halb habe ich auf die weitere Verwendung von Processing Instructions
verzichtet.

1.8 Zeichensätze, Zeichenreferenzen
Da XML auch als Datenaustauschformat gelten soll, kann es vorkom-
men, dass Sie mehr als den von ASCII zur Verfügung gestellten Zei-
chenbereich benötigen. ASCII unterstützt nur die Zeichen, die zur
Darstellung des amerikanischen Zeichensatzes nötig sind. Daher ist
zum Beispiel die Darstellung deutscher Sonderzeichen, wie ä, ö, ü und
ß nicht möglich. XML bietet uns hier aber die Möglichkeit, verschie-
dene Zeichensätze zu verwenden.

Durch das Erweitern der XML-Deklaration mit dem Attribut encoding
und der entsprechenden Bezeichnung des benötigten Zeichensatzes
wird ein anderer Zeichensatz verwendet. In unserem Fall wäre der
benötigte Zeichensatz Latin-1 für Westeuropa, ausgedrückt durch
encoding=“ISO-8859-1“ für den Bereich 128 bis 255:

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

Jetzt können Sie auch Sonderzeichen wie ä, ö, ü und ß verwenden. In
Tabelle 1.2 sehen Sie eine Übersicht über die verwendbaren Zeichen-
sätze.
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Tabelle 1.2:
Auszug aus der

Zeichensatz-
tabelle

Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung des von XML unter-
stützten Unicode-Zeichensatzes, der 65536 Zeichen codiert und damit
alle verwendbaren Zeichen umfasst. Dazu müssen Sie Ihr Dokument
aber im Unicode-Format abspeichern.

Durch das Speichern im Unicode-Format werden für jedes einzelne Zei-
chen zwei Byte verwendet, um die Kodierung der vielen verschiedenen
Zeichen zu ermöglichen. Somit werden zum einen die Dokumente dop-
pelt so groß und zum anderen kommt nicht jeder Parser mit einem
Dokument, welches in Unicode-Format abgespeichert ist, zurecht.

Bezeichnung des Zeichensatzes Sprache / Länder

US-ASCII Englisch

UTF-8 Komprimierter Unicode

ISO-10646-UCS-2 Roher Unicode

ISO-8859-1 Latin-1, Westeuropa

ISO-8859-2 Latin-2, Osteuropa

ISO-8859-3 Latin-3, Südeuropa

ISO-8859-4 Latin-4, Nordeuropa

ISO-8859-5 ASCII plus Kyrillisch

ISO-8859-6 ASCII plus Arabisch

ISO-8859-7 ASCII plus Griechisch

ISO-8859-8 ASCII plus Hebräisch

ISO-8859-9 Latin-5, Türkisch

ISO-8859-10 Latin-6, ASCII plus nordische Sprachen

ISO-8859-11 ASCII plus Thai

ISO-8859-13 Latin-7, ASCII plus baltische Sprachen, 
insbesondere Lettisch

ISO-8859-14 Latin-8, ASCII plus Gälisch und Wasilisch

ISO-8859-15 Latin-9, Latin-0, Westeuropa

ISO-2022-JP Japanisch

ISO-2022-CN Chinesisch

ISO-2022-KR Koreanisch

Big5 Chinesisch, Taiwan

GB2312 Chinesisch, Hauptland China

KOI6-R Russisch
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Wenn Sie weder einen anderen Zeichensatz als ASCII noch im Unicode-
Format abspeichern wollen, haben Sie immer noch die Möglichkeit, für
die fehlenden Zeichen eine Unicode-Zeichenreferenz zu verwenden.

Diese Zeichenreferenz wird aus der Zeichenfolge &# und einem nachfol-
genden dezimalen oder hexadezimalen Unicode-Code mit abschließen-
dem Semikolon gebildet. Beispielsweise können Sie ein ä verwenden,
indem Sie eine der Referenzen &#228; oder &#x00E4; einsetzen. Der Par-
ser ersetzt dies dann bei der Ausgabe durch das entsprechende Zeichen
wie bei einer Entity-Referenz.

Tabelle 1.3: 
Auszug aus der 
Unicode-Zeichen-
tabelle

Welche Variante Sie verwenden, entscheiden Sie dann später ganz
nach Bedarf.

Abbildung 1.5: 
Speichern im 
Unicode-Format

Zeichen
Unicode-Zeichenreferenz 
als Dezimalzahl

Unicode-Zeichenreferenz 
als Hexadezimalzahl

Ä &#196; &#x00C4;

Ö &#214; &#x00D6;

Ü &#220; &#x00DC;

ß &#223; &#x;00DF

ä &#228; &#x00E4;

ö &#246; &#x00F6;

ü &#252; &#x00FC;
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1.9 CSS in XML
Dieser Teil soll Ihnen nur einen kurzen Einblick in die Möglichkeit
geben, XML-Dokumente mit Cascading Stylesheets schnell und einfach
für die Gestaltung von Webseiten in eine geeignete Form zu bringen.

Sie erinnern sich noch an die Baumstruktur des XML-Dokuments. Nach
ein paar »Handgriffen« kann diese auch so angezeigt werden:

Ein Cascading Stylesheet legt fest, wie die von Ihnen erstellten XML-
Elemente auf der Webseite dargestellt werden. Dazu wird eine Datei
angelegt, in der das Aussehen unserer Elemente im Einzelnen beschrie-
ben wird.

Fast alle Angaben, die wir für das Root-Element <Verein> machen, wer-
den auf alle weiteren Elemente vererbt, wenn sie nicht von den Child-
Elementen überschrieben werden.

Verein {

  background-color: blue;

  color: white;

  font-size: 14pt;

  font-family:cursive;

  width: 100%;

  border: red thick solid;}

In unserem Fall haben wir dem Element <Verein> einen blauen Hinter-
grund und eine weiße Schrift zugewiesen. Die Größe der Schrift
beträgt 14 Punkte und benutzt die fest vordefinierte Schriftfamilie cur-
sive. Mit width: 100%; haben wir festgelegt, dass dieses Element über
die gesamte Breite des Fensters geht. Außerdem hat das Element einen
roten, dicken und soliden Rahmen.

Abbildung 1.6:
Ausgabe des

XML-Dokuments
mit Stylesheet
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Name_Verein {

  display: block;

  text-align: right;

  margin: 5px;

  font-size: 30pt;}

Das Element <Name_Verein> steht durch die Anweisung display: block;
allein in einer Zeile. Außerdem ist das Element rechtsbündig ausgerich-
tet und hat einen Abstand von fünf Pixel auf jeder Seite zu den nächs-
ten Elementen. Die Schriftgröße beträgt hier 30 Punkte. Da das
Element <Name_Verein> keine Child-Elemente hat, gelten diese Angaben
auch nur für dieses Element.

Mitglied {display: block;}

Durch diese Anweisung wird jedes Mitglied in einer eigenen Zeile
geschrieben. Diese Anweisung wird nicht an die Child-Elemente ver-
erbt, da sonst jedes Child-Element auch wieder in eine eigene Zeile
geschrieben wird.

Name {

  width: 18%;

  margin-left: 5px;}

Das Element <Name> bekommt eine relative Breite von 18%. Man kann
die Breite auch statisch festlegen, aber für unsere kleine Demonstration
reicht dies so völlig aus. Außerdem hat das Element einen Abstand von
fünf Pixel vom Rand.

Abteilung {

  width:18%;}

Strasse {

  width:20%;}

Ort {

  width:25%;}

Ebenso haben diese Elemente eine bestimmte Breite, um eine Tabellen-
ansicht zu erreichen.

Um das erstellte Stylesheet mit unserem XML-Dokument zu verbinden,
benötigen wir noch eine Angabe direkt nach der XML-Deklaration:

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet type="text/css" href="tabelle.css"?>

...

Listing 1.4: Beispiel_02.xml
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Das Attribut type="text/css" legt als Stylesheet-Sprache CSS fest, und
das Attribut href="tabelle.css" bestimmt, dass die Stylesheet-Datei mit
dem Namen tabelle.css verwendet werden soll.

1.10 Übungen
Nun ist es an der Zeit für ein paar vertiefende Übungen. Falls Sie schon
etwas Erfahrung mit XML haben (soweit Sie überhaupt bis hierhin gele-
sen haben), werden Sie wohl keine Probleme mit diesen Übungen
haben. Sind Sie dagegen Einsteiger, sollten Sie sich ruhig intensiver mit
diesen Aufgaben beschäftigen, da diese sich hauptsächlich mit mögli-
chen Fehlerquellen beschäftigen.

Übung 1

Das folgende kleine Beispiel wird von seinem Programm nicht ohne
Probleme akzeptiert, es ist aber dennoch wohlgeformt. Was müssen
Sie tun, um diese Fehlerquelle auszuschalten?

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

<telefonliste>

  <name>Henry Peter

    <telefon>089/953654</telefon>

  </name>

  <name>Tina Schulz

    <telefon>089/514268</telefon>

  </name>

  <name>Anja Thomas

    <telefon>02389/531742</telefon>

  </name>

</telefonliste>

Listing 1.5: Aufgabe_01.xml

Übung 2

Was ist an der folgenden Processing Instruction falsch?

<?xml.set visible=“true“>

Übung 3

Schreiben Sie ein XML-Dokument, welches man zum Archivieren einer
CD-Sammlung benutzen könnte. Die zu berücksichtigenden Daten sind
Albumtitel, Liedertitel, Interpret, Spielzeit, Erscheinungsjahr und Musik-
richtung.
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Übung 4

In das folgende Listing haben sich vier Fehler eingeschlichen:

<?xml version="1.0"?>

<Kochbuch>

  <Rezept>

    <Name>Spiegeleier</Name>

    <!-- Spiegelei -- leicht -- gemacht -->

    <Zutaten>

      <Zutat>Eier<Zutat>

      </Zutat>Salz</Zutat>

      <Zutat>Butter</Zutat>

    </Zutaten>

    <Zubereitung>

      <Schritt>

etwas Butter in der Pfanne zerlassen

      </schritt>

      <Schritt>

die Eier in die Pfanne schlagen und salzen

      </Schritt>

      <Schritt>

nach Geschmack die Eier garen und unter Umständen wenden

      </Schritt>

    </Zubereitung>

  </Rezept>

</Kochbuch>

Übung 5

Auch in dieses Listing haben sich Fehler eingeschlichen:

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

<Bestellung Nr="017231" Datum="06.03.1999" Datum="08.03.1999">

  <Name>Hans Dampf</Name>

  <Kundennummer>000589</Kundennummer>

  <Adresse>

    <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

    <Ort>33421 Drombusch</Ort>

  </Adresse>

  <Posten>

    <Artikelnummer>01024</Artikelnummer>

    <Anzahl>25</Anzahl>

    <Bezeichnung>Fussbälle</Bezeichnung>
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    <Preis>25,00 DM</Preis>

  </Posten>

</Bestellung>

<Bestellung Nr="029582" Datum="17.05.2000" Datum="24.05.2000">

  <Name>Hans Dampf</Name>

  <Kundennummer>000589</Kundennummer>

  <Adresse>

    <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

    <Ort>33421 Drombusch</Ort>

  </Adresse>

  <Posten>

    <Artikelnummer>02120</Artikelnummer>

    <Anzahl>1</Anzahl>

    <Bezeichnung>

Schiedsrichter & Linienrichter-Set

    </Bezeichnung>

    <Preis>207,00 DM</Preis>

  </Posten>

</Bestellung>

Das Listing enthält drei gravierende Fehler!

Übung 6

Erstellen Sie ein Cascading Stylesheet und ändern Sie das XML-Doku-
ment aus der Übung 3 so ab, dass mit Hilfe dieses Cascading Style-
sheets die Ausgabe des XML-Dokuments so aussieht:

Übung 7

Erstellen Sie für die folgenden Personaldaten ein XML-Dokument mit
dem entsprechenden CSS-Stylesheet, damit die Ausgabe im Internet
Explorer so aussieht:

Abbildung 1.7:
Lösung zu

Übung 6
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1.11 Tipps
Tipps zu Übung 6

� Für die Erstellung des Stylesheets reichen die von mir angesproche-
nen Elementbeschreibungen.

� Verwenden Sie zum Lösen dieser Übung die erste Musterlösung der
Übung 3.

Tipps zu Übung 7

� Für die Erstellung des Stylesheets reichen die von mir angesproche-
nen Elementbeschreibungen.

Abbildung 1.8: 
Das Ergebnis 
Aufgabe 7



1  XML-Grundlagen

32

N
am

e
V

o
rn

am
e

St
ra

ß
e

W
o

h
n

o
rt

G
eb

u
rt

s-
d

at
u

m
Te

le
fo

n
-

n
u

m
m

er
H

an
d

y
A

b
te

ilu
n

g
Po

si
ti

o
n

C
om

pu
te

r
C

ar
l

O
st

ka
m

p 
10

44
26

3 
D

or
tm

un
d

19
.0

7.
69

02
31

/
91

19
33

01
99

/
22

66
55

1
G

es
ch

äf
ts

-
fü

hr
un

g
G

es
ch

äf
ts

fü
hr

er

H
as

en
fu

ß
H

an
na

Lü
ne

r 
St

r. 
12

44
53

4 
Lü

ne
n

12
.0

5.
67

02
38

1/
45

33
1

01
99

/
22

66
55

2
G

es
ch

äf
ts

-
fü

hr
un

g
Se

kr
et

är
in

Fr
ie

dl
ic

h
Fr

id
a

Em
il-

Fi
gg

e-
St

r. 
1

58
23

9 
Sc

hw
er

te
26

.0
1.

70
02

30
4/

78
51

12
01

99
/

22
66

55
3

D
at

en
ba

nk
-

ab
te

ilu
ng

A
bt

ei
lu

ng
s-

le
ite

rin

Ra
tlo

s
Ra

lf
H

au
pt

st
r. 

13
4

44
26

3 
D

or
tm

un
d

08
.0

3.
70

02
31

/
51

44
2

01
99

/
22

66
55

5
D

at
en

ba
nk

-
ab

te
ilu

ng
Pr

og
ra

m
m

ie
re

r

Bl
öd

el
Br

un
o

Sc
hl

os
sa

lle
e 

13
44

26
3 

D
or

tm
un

d
23

.1
2.

75
02

31
/

53
55

7
01

99
/

22
66

55
6

D
at

en
ba

nk
-

ab
te

ilu
ng

Pr
og

ra
m

m
ie

re
r

So
rg

lo
s

Si
gg

i
Ba

hn
ho

fs
tr.

 9
8

44
57

9 
Bo

ch
um

30
.1

0.
74

02
34

/
87

52
1

01
99

/
22

66
55

4
A

nw
en

du
ng

s-
so

ft
w

ar
e-

ab
te

ilu
ng

A
bt

ei
lu

ng
sl

ei
te

r

M
us

te
r-

m
an

n
M

ax
V

in
ke

st
r. 

32
59

36
8 

W
er

ne
17

.0
6.

77
02

38
9/

47
11

01
99

/
22

66
55

7
A

nw
en

du
ng

s-
so

ft
w

ar
e-

ab
te

ilu
ng

Pr
og

ra
m

m
ie

re
r

Ta
de

l
Ti

na
Er

le
nh

of
 1

7a
44

26
3 

D
or

tm
un

d
01

.0
9.

79
02

31
/

98
71

23
01

99
/

22
66

55
8

A
nw

en
du

ng
s-

so
ft

w
ar

e-
ab

te
ilu

ng

Pr
og

ra
m

m
ie

re
r

Ta
be

lle
 1

.4
: Z

u 
er

fa
ss

en
de

 D
at

en



Lösungen

33

1.12 Lösungen
Lösung 1

Da das Element <name> ein Element mit Mischinhalt ist, kann es bei eini-
gen XML-verarbeitenden Programmen zu Problemen führen. Um dies
auszuschließen, müssten Sie dieses XML-Dokument so umschreiben,
dass es nur Elemente enthält, die entweder weitere Elemente oder Zei-
chendaten enthalten. Das folgende Listing wäre eine Möglichkeit:

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

<telefonliste>

  <person>

    <name>Henry Peter</name>

    <telefon>089/953654</telefon>

  </person>

  <person>

    <name>Tina Schulz</name>

    <telefon>089/514268</telefon>

  </person>

  <person>

    <name>Anja Thomas</name>

    <telefon>02389/531742</telefon>

  </person>

</telefonliste>

Listing 1.6: Loesung_01.xml

Lösung 2

In einer Processing Instruction ist der Name des PITargets wie bei den
Namen von Elementen zu bilden, daher darf er nicht die Zeichenfolge
xml oder XML am Anfang enthalten.

Außerdem ist am Ende nicht die abschließende Zeichenfolge ?> vorhan-
den.

Lösung 3

Wie bereits erwähnt, kann ein XML-Dokument je nach Bedarf erstellt
werden. In diesem Fall stellt sich die Frage:

Gehört das Element <Song> als Child-Element zu dem Element <Album>
oder ist eher das Element <Album> Child-Element eines <Song>-Elements?

Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Um aber beiden Mög-
lichkeiten gerecht zu werden, habe ich Ihnen hier beide Lösungen auf-
geführt. Vielleicht haben Sie ja noch eine weitere Lösung gefunden.
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Im folgenden Listing ist das Element <Album> Child-Element des Ele-
ments <Song>:

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

<Sammlung>

  <Song>

    <Titel>Titel</Titel>

    <Interpret>Interpret</Interpret>

    <Dauer>Spieldauer</Dauer>

    <Album>Album</Album>

    <Jahr>Jahr</Jahr>

    <Richtung>Musikrichtung</Richtung>

  </Song>

</Sammlung>

Listing 1.7: Loesung_03_a.xml

Hier nun die Möglichkeit, das Element <Song> als Child-Element des Ele-
ments <Album> zu organisieren:

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

<Sammlung>

  <Album>

    <Name>Name des Albums</Name>

    <Jahr>Erscheinungsjahr Album</Jahr>

    <Dauer>Spieldauer</Dauer>

    <Song>

      <Titel>Titel</Titel>

      <Interpret>Interpret</Interpret>

      <Richtung>Musikrichtung</Richtung>

    </Song>

  </Album>

</Sammlung>

Listing 1.8: Loesung_03_b.xml

Sollten Sie keine der beiden Ansätze gefunden haben, muss Ihre
Lösung nicht unbedingt falsch sein. Überprüfen Sie Ihre Lösung doch
noch einmal, ob diese auch wohlgeformt ist, dann kann der weiteren
Nutzung eigentlich nichts mehr im Wege stehen!
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Lösung 4

� Der erste Fehler versteckte sich in dem Kommentar. Die Zeichen-
folge -- ist innerhalb eines Kommentars nur am Anfang und am
Ende zulässig.

� Beim zweiten Fehler bin ich mit dem Öffnen und Schließen von Ele-
menten durcheinander gekommen:

<Zutat>Eier<Zutat>

</Zutat>Salz</Zutat>

Der Parser deutet das in diesem Fall nicht unbedingt als Fehler, son-
dern interpretiert dies als Element mit Mischinhalt, also ein Element
mit Zeichendaten und ein Child-Element, in diesem Fall ein leeres
Element. Richtig muss es so aussehen:

<Zutat>Eier</Zutat>

<Zutat>Salz</Zutat>

� Beim dritten Fehler wurde einfach nur ein Schreibfehler bei dem
Namen eines Elements gemacht. Da sich die Elementnamen beim
Öffnen und Schließen auch bei der Groß- und Kleinschreibung glei-
chen müssen, ist so etwas nicht zulässig:

<Schritt>

...

</schritt>

� Da wir bei der XML-Deklaration nichts zu dem verwendeten Zei-
chensatz gesagt haben, dürfen wir entweder keine Zeichen verwen-
den, die nicht in ASCII vorkommen, oder wir müssen diese Zeichen
durch eine Referenz austauschen:

<Schritt>

nach Geschmack die Eier garen und unter 

Umst&#228;nden wenden

</Schritt>

Hier noch einmal das komplette Beispiel ohne Fehler:

<?xml version="1.0"?>

<Kochbuch>

  <Rezept>

    <Name>Spiegeleier</Name>

    <!-- Spiegelei – leicht – gemacht -->

    <Zutaten>

      <Zutat>Eier</Zutat>

      <Zutat>Salz</Zutat>
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      <Zutat>Butter</Zutat>

    </Zutaten>

    <Zubereitung>

      <Schritt>

etwas Butter in der Pfanne zerlassen

      </Schritt>

      <Schritt>

die Eier in die Pfanne schlagen und salzen

      </Schritt>

      <Schritt>

nach Geschmack die Eier garen und unter Umst&#228;nden wenden

      </Schritt>

    </Zubereitung>

  </Rezept>

</Kochbuch>

Listing 1.9: Loesung_04.xml

Lösung 5

� Der erste Fehler in dieser Übung betrifft das Root-Element. Wie Sie
wissen, enthält jedes wohlgeformte XML-Dokument ein Root-Ele-
ment, also ein Element auf oberster Ebene, das alle anderen Ele-
mente umschließt. In diesem Beispiel fehlte es jedoch, so dass zwei
<Bestellung>-Elemente auf der obersten Ebene existierten.

� Beim zweiten Fehler ging es um die Namen der Attribute:

<Bestellung Nr="017231" Datum="06.03.1999" 

Datum="08.03.1999">

In einem Element dürfen nie zwei identische Attributnamen auftre-
ten. Technisch ist es zwar möglich, dass der eine Name groß und der
andere Name klein geschrieben wird, aber trotzdem sind diese
Namen schlecht gewählt, da sie nichts aussagen, außer dass es sich
um ein Datum handelt, und somit leicht zu verwechseln sind.
Wesentlich besser ist dieser Ansatz:

<Bestellung Bestellnummer="017231" Bestelldatum="06.03.1999" 

Lieferdatum="08.03.1999">

� Der letzte Fehler ist mit einer Entity-Referenz zu beheben.

<Bezeichnung>

Schiedsrichter & Linienrichter-Set

</Bezeichnung>
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Das von mir verwendete kaufmännische Und ist durch eine Entity-
Referenz zu ersetzen, da ein kaufmännisches Und nur am Anfang
einer Referenz stehen darf.

<Bezeichnung>

Schiedsrichter &amp; Linienrichter-Set

</Bezeichnung>

Hier noch einmal das komplette Beispiel ohne Fehler:

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

<Root>

  <Bestellung Bestellnummer="017231" Bestelldatum="06.03.1999" 

Lieferdatum="08.03.1999">

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Kundennummer>000589</Kundennummer>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Posten>

      <Artikelnummer>01024</Artikelnummer>

      <Anzahl>25</Anzahl>

      <Bezeichnung>Fussbälle</Bezeichnung>

      <Preis>25,00 DM</Preis>

    </Posten>

  </Bestellung>

  <Bestellung Bestellnummer="029582" Bestelldatum="17.05.2000" 

Lieferdatum="24.05.2000">

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Kundennummer>000589</Kundennummer>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Posten>

      <Artikelnummer>02120</Artikelnummer>

      <Anzahl>1</Anzahl>

      <Bezeichnung>

Schiedsrichter &amp; Linienrichterset

      </Bezeichnung>

      <Preis>207,00 DM</Preis>
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    </Posten>

  </Bestellung>

</Root>

Listing 1.10: Loesung_05.xml

Lösung 6

Innerhalb des XML-Dokuments muss nur noch das Stylesheet einge-
bunden und für den Namen der CD-Sammlung ein weiteres Element
(<Name>) angelegt werden.

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

<?xml-stylesheet type="text/css" href="Loesung_06.css"?>

<Sammlung>

  <Name>Meine CD-Sammlung</Name>

  <Song>

...

Listing 1.11: Loesung_06.xml

Das Stylesheet habe ich wie folgt aufgebaut:

Sammlung {

  background-color: white;

  color: gray;

  font-size: 15pt;

  font-family: cursive;

  text-align: center;

  width: 960px;}

Name {

  display: block;

  background-color: gray;

  color: white;

  font-size: 32pt;}

Song {

  display: block;}

Titel {

  width: 200px;}

Interpret {

  width: 200px;}

Dauer {

  width: 100px;}
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Album {

  width: 200px;}

Jahr {

  width: 80px;}

Richtung {

  width: 150px;}

Listing 1.12: Loesung_06.css

Lösung 7

Diese kleine Menge an Daten ergibt schon ein beachtliches XML-Doku-
ment, oder?

Auch hier stellt sich die Frage, ob Sie die Daten genauso organisiert
haben wie ich, aber da ich Ihnen durch die Auflage, die Daten durch
ein Stylesheet so darzustellen wie in der Abbildung, einen Großteil die-
ser Freiheit genommen habe, sollten sich unsere Ergebnisse nicht groß-
artig unterscheiden.

Wichtig zur Darstellung des Stylesheets war es, die Daten zumindest in
der gleichen Reihenfolge abzuspeichern, dann war die Darstellung nur
noch eine Frage der Zeit. Es musste lediglich die Breite der einzelnen
Elemente bestimmt werden.

Nun noch die Version des XML-Dokuments, mit dem die Abbildung aus
der Aufgabenstellung entstanden ist:

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

<?xml-stylesheet type="text/css" href="Loesung_07.css"?>

<Firma>

  <Name_Firma>ComputerSoftware GmbH</Name_Firma>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>Geschäftsführung</Name_Abteilung>

    <Person>

      <Nachname>Computer</Nachname>

      <Vorname> Carl</Vorname>

      <Position> Geschäftsführer</Position>

      <Strasse> Ostkamp 10</Strasse>

      <Wohnort> 44263 Dortmund</Wohnort>

      <Geburtsdatum> 19.07.69</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 0231/911933</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266551</Handy>

    </Person>

    <Person>
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      <Nachname> Hasenfuss</Nachname>

      <Vorname> Hanna</Vorname>

      <Position> Sekretärin</Position>

      <Strasse> Lüner Str. 12</Strasse>

      <Wohnort> 44534 Lünen</Wohnort>

      <Geburtsdatum> 12.05.67</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 02381/45331</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266552</Handy>

    </Person>

  </Abteilung>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>

      Datenbankenabteilung

    </Name_Abteilung>

    <Person>

      <Nachname> Friedlich</Nachname>

      <Vorname> Frida</Vorname>

      <Position> Abteilungsleiterin</Position>

      <Strasse> Emil-Figge-Str. 1</Strasse>

      <Wohnort> 58239 Schwerte</Wohnort>

      <Geburtsdatum> 26.01.70</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 02304/785112</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266553</Handy>

    </Person>

    <Person>

      <Nachname> Ratlos </Nachname>

      <Vorname> Ralf </Vorname>

      <Position> Programmierer </Position>

      <Strasse> Hauptstr. 134</Strasse>

      <Wohnort> 44263 Dortmund</Wohnort>

      <Geburtsdatum> 08.03.70</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 0231/51442</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266555</Handy>

    </Person>

    <Person>

      <Nachname> Blödel </Nachname>

      <Vorname> Bruno </Vorname>

      <Position> Programmierer </Position>

      <Strasse> Schlossallee 13</Strasse>

      <Wohnort> 44263 Dortmund </Wohnort>

      <Geburtsdatum> 23.12.75</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 0231/53557</Telefonnummer>
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      <Handy> 0199/2266556</Handy>

    </Person>

  </Abteilung>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>

      Anwendungssoftwareabteilung

    </Name_Abteilung>

    <Person>

      <Nachname> Sorglos </Nachname>

      <Vorname> Siggi </Vorname>

      <Position> Abteilungsleiter </Position>

      <Strasse> Bahnhofstr. 98</Strasse>

      <Wohnort> 44579 Bochum </Wohnort>

      <Geburtsdatum> 30.10.74</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 0234/87521</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266554</Handy>

    </Person>

    <Person>

      <Nachname> Mustermann </Nachname>

      <Vorname> Max </Vorname>

      <Position> Programmierer </Position>

      <Strasse> Vinkestr. 32</Strasse>

      <Wohnort> 59368 Werne </Wohnort>

      <Geburtsdatum> 17.06.77</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 02389/4711</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266557</Handy>

    </Person>

    <Person>

      <Nachname> Tadel </Nachname>

      <Vorname> Tina </Vorname>

      <Position> Programmierer </Position>

      <Strasse> Erlenhof 17a </Strasse>

      <Wohnort> 44263 Dortmund </Wohnort>

      <Geburtsdatum> 01.09.79</Geburtsdatum>

      <Telefonnummer> 0231/987123</Telefonnummer>

      <Handy> 0199/2266558</Handy>

    </Person>

  </Abteilung>

</Firma>

Listing 1.13: Loesung_07.xml
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Das Stylesheet für die Abbildung aus der Aufgabenstellung sieht so
aus:

Firma {

  background-color: white;

  color: gray;

  width: 1100px;}

Name_Firma {

  display: block;

  text-align: right;

  font: 42pt cursive;}

Name_Abteilung{

  display: block;

  background-color: gray;

  color: white;

  font: 32pt cursive;}

Person {

  margin: 5px;

  display: block;

  font: 14pt cursive;}

Nachname {

  width:110px;}

Vorname {

  width:70px;}

Position {

  width:160px;}

Strasse {

  width:160px;}

Wohnort {

  width:170px;}

Geburtsdatum {

  width:90px;}

Telefonnummer {

  width:145px;}

Handy {

  width:130px;}

Listing 1.14: Loesung_07.css
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2 Dokumenttyp-Definition
Dass ein XML-Dokument wohlgeformt sein muss, sich also an
bestimmte Regeln halten muss, haben Sie im vorherigen Kapitel
gelernt. Für ein XML-Dokument können Sie aber noch mit Hilfe einer
Document Type Definition (deutsch: Dokumenttyp-Definition) weitere
Regeln bestimmen. Diese Regeln betreffen sowohl die Elemente als
auch die Attribute. Sie bestimmen, welche Daten enthalten sein dürfen
und welche nicht. Und da die Dokumenttyp-Definitionen, kurz DTDs,
konservativ sind, ist alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, verboten.

2.1 Elementdeklaration
Jedes Element, welches in einem XML-Dokument verwendet wird,
muss in der DTD deklariert werden. Und dies geschieht mit folgender
Syntax:

<!ELEMENT Name REGEL>

Name ist die Bezeichnung des Elements und REGEL spezifiziert dessen
Inhalt.

2.1.1 Root-Element

Doch bevor Sie anfangen können, die einzelnen Elemente zu deklarie-
ren, müssen Sie erst das Root-Element identifizieren. Dies geschieht mit
der Deklaration Doctype. Diese wird wie folgt gebildet:

<!DOCTYPE Root-Elementname [

]>

Alle weiteren Deklarationen werden nun innerhalb der beiden eckigen
Klammern vorgenommen. Bisher ist dem Parser nur der Name des
Root-Elements bekannt, er weiß nicht, welchen Inhalt das Root-Ele-
ment enthalten darf. Dazu muss das Root-Element zusätzlich, wie jedes
andere Element, deklariert werden. Eine minimale DTD sieht dement-
sprechend so aus:

<!DOCTYPE Root-Elementname [

<!ELEMENT Root-Elementname REGEL>

]>



2  Dokumenttyp-Definition

44

2.1.2 Inhaltstypen

Der Inhalt eines Elements kann auf mehrere Arten spezifiziert werden.
Diese Inhaltstypen erlauben einem Element die Verwendung eines
bestimmten Inhalts.

Beliebiger Inhalt – ANY

Die einfachste Form der Inhaltsbestimmung ist ANY. Mit ANY kann das
Element beliebigen Inhalt enthalten, das heißt, sowohl Zeichendaten
als auch weitere Elemente. Dies wird relativ selten verwendet, da die
Inhaltsspezifikation ANY völlig unstrukturiert ist und man in der Regel
DTDs dazu verwendet, dem XML-Dokument eine bestimmte Struktur
zu geben.

<!ELEMENT Name ANY>

Leerer Inhalt – EMPTY

Eine weitere Inhaltsspezifikation ist EMPTY. Diese bestimmt, dass es sich
um ein leeres Element handelt. Da auch ein leeres Element deklariert
werden muss, ist EMPTY notwendig.

<!ELEMENT Name EMPTY>

Zeichendaten/Child-Elemente

Ein Element, welches nur Zeichendaten enthält, wird als parsed charac-
ter data (deutsch: analysierte Zeichendaten) mit (#PCDATA) deklariert.

<!ELEMENT Name (#PCDATA)>

Ist ein weiteres Element, also ein Child-Element, enthalten, so wird dies
durch den Namen des Child-Elements deklariert:

<!ELEMENT E001 (A001)>

<!ELEMENT A001 (#PCDATA)>

In diesem Fall enthält das Element E001 als Child-Element A001. Das Ele-
ment A001 enthält dann wiederum Zeichendaten.

2.1.3 Und/Oder-Verknüpfung

Soll ein Element mehr als ein Child-Element haben, steht dafür mehr als
eine Möglichkeit zur Verfügung. Zum einen gibt es die Und-Verknüp-
fung und zum anderen die Oder-Verknüpfung. Mit einer intelligenten
Klammersetzung werden so die verschiedensten Verknüpfungsgebilde
ermöglicht.
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Und-Verknüpfung

Die Und-Verknüpfung wird mit dem Komma (,) gebildet und ermög-
licht es, dass ein Element mehr als ein Element enthält.

<!ELEMENT E001 (A001, B001, C001)>

Mit der Und-Verknüpfung haben wir jetzt festgelegt, dass ein E001-Ele-
ment jeweils ein Element A001, ein Element B001 und ein Element C001
enthalten muss. Außerdem wird zwingend festgelegt, dass dem Ele-
ment C001 erst die Elemente A001 und B001 vorangehen müssen. Also
wird somit auch die Reihenfolge festgelegt.

Oder-Verknüpfung

Die Oder-Verknüpfung wird mit Hilfe eines senkrechten Striches (|)
gebildet. Eine Oder-Verknüpfung sagt aus, dass ein Element das eine
oder das andere Child-Element enthält.

<!ELEMENT E001 (A001|B001|C001)>

Das Element E001 kann nun entweder das Element A001, das Element
B001 oder das Element C001 enthalten. Beachten Sie, dass so nicht zwei
oder alle drei Child-Elemente enthalten sein können.

Kombinierte Verknüpfungen

Die beiden Verknüpfungsarten allein sind eine ziemlich beschränkte
Möglichkeit, ein XML-Dokument zu formen. Eine Kombination von
Und- und Oder-Verknüpfung allerdings ermöglicht eine Vielzahl von
Inhaltskombinationen. Dies wird durch eine Unterteilung der Verknüp-
fungen mit Hilfe einer Klammersetzung erreicht.

<!ELEMENT E001 (A001|((A001|B001), C001)|(#PCDATA))>

Durch diese Kombination der Verknüpfungen haben wir ein recht kom-
pliziertes Gebilde erstellt. Das Element E001 hat jetzt mehrere Inhalts-
möglichkeiten:

1. Als Erstes kann das Element E001 das Child-Element A001 enthalten.

2. Die nächste Inhaltsmöglichkeit wären die Child-Elemente A001 und
C001 in dieser Reihenfolge.

3. Eine weitere Möglichkeit wären die Child-Elemente B001 und C001,
auch in dieser Reihenfolge.

4. Das Element E001 kann aber auch einfach nur Zeichendaten
(#PCDATA) enthalten.

Sie sehen, durch eine solche Kombination der Verknüpfung erschließt
sich eine ganze Reihe möglicher Inhalte.
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2.1.4 Indikatoren, Wiederholungsoperatoren

Neben den Verknüpfungen gibt es noch die so genannten Indikatoren
oder Wiederholungsoperatoren, welche die Möglichkeiten, ein XML-
Dokument zu formen, erheblich erweitern.

Die bisherige Form der Verknüpfungen ist insoweit beschränkt, da sie
es nicht ermöglicht, dass ein Child-Element auch mehrfach enthalten
sein darf, es sei denn, Sie haben dies durch mehrfache Aufzählungen
der Elemente ermöglicht.

Um diese Wiederholungen ohne Probleme zu steuern, können Sie Ihre
Verknüpfungen durch Indikatoren erweitern. Die folgende Tabelle gibt
Ihnen einen Überblick über die drei Indikatoren:

Tabelle 2.1:
Indikatoren und
Wiederholungs-

operatoren

Den Indikator fügt man einfach einem Element oder einem Abschnitt
an und regelt so das Auftreten eines Elements oder Abschnitts je nach
Art des Indikators:

<!ELEMENT E001 (A001+|(B001, C001*))>

Die Erweiterung mit den Indikatoren hat also folgende Auswirkungen
auf den Inhalt:

1. Das Element E001 kann nun entweder ein oder mehrere A001-Ele-
mente enthalten,

2. die Elemente B001 und ein oder mehrere C001-Elemente,

3. oder nur das Element B001, da das Element C001 nicht unbedingt
vorkommen muss.

2.2 Attributdeklaration
Neben den Elementen müssen auch die Attribute in einer DTD dekla-
riert werden. Dies geschieht durch die Attributdeklaration <!ATTLIST>,
die wie folgt gebildet wird:

<!ATTLIST Elementname Attributname Typ Vorgabewert>

Indikator Beschreibung

? Das Element ist kein- oder einmal  enthalten.

+ Das Element ist einmal oder mehrmals enthalten.

* Das Element ist einmal, keinmal oder mehrmals enthalten.
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Ein Attribut wird immer für ein bestimmtes Element deklariert, deshalb
ist auch der Elementname in der Attributdeklaration enthalten. Direkt
nach dem Namen des Elements folgt der Attributname. Der Typ legt den
Attributtyp fest und steht vor dem Vorgabewert.

Ein Attribut muss für jedes einzelne Element neu deklariert werden.
Enthält ein Element mehr als ein Attribut, dann können diese auch in
einer Attributdeklaration zusammengefasst werden:

<!ATTLIST Elementname

      Attributname Typ Vorgabewert

      Attributname Typ Vorgabewert

      Attributname Typ Vorgabewert>

2.2.1 Vorgabewerte

Als Vorgabewert kann einer Attributdeklaration entweder ein bestimm-
ter Wert mit übergeben werden:

<!ATTLIST Elementname Attributname Typ "Wert">

Oder einer der folgenden Vorgabewerte entsprechen:

� #REQUIRED

� #IMPLIED

� #FIXED

Vorgabewert #REQUIRED

Wenn Sie den Vorgabewert #REQUIRED für ein Attribut verwenden, muss
dieses Attribut einen Wert besitzen. Damit gewährleisten Sie, dass die-
ses Attribut immer in seinem Element vorhanden ist.

<!ATTLIST Elementname Attributname Typ #REQUIRED>

Vorgabewert #IMPLIED

Anders verhält es sich mit dem Vorgabewert #IMPLIED. Er ermöglicht es,
den Wert für das bestimmte Attribut einfach wegzulassen, wenn dieser
nicht unbedingt benötigt wird.

<!ATTLIST Elementname Attributname Typ #IMPLIED>

Vorgabewert #FIXED

Der Vorgabewert #FIXED wiederum legt einen Attributwert fest, den
man nicht mehr ändern kann. Dies kann zum Beispiel nützlich sein,
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wenn Sie als DTD-Entwickler ein Element besonders kennzeichnen wol-
len.

<!ATTLIST Elementname Attributname Typ #FIXED "WERT">

Bei der Attributdeklaration mit dem Vorgabewert #FIXED müssen Sie
neben dem Vorgabewert auch den von Ihnen vorgesehenen festen
Wert angeben.

2.2.2 Attributtypen

Zur vollständigen Attributdeklaration fehlt uns nun nur noch der Typ
eines Attributs, zu dem wir nun kommen. Bei einem Attribut unter-
scheiden wir zehn verschiedene Typen. Sieben von ihnen werden wir in
diesem Kapitel behandeln, die übrigen drei folgen dann im Kapitel Enti-
ties.

Attributtyp CDATA

Der Typ CDATA ist der meistverwendete Attributtyp. Er erlaubt Zeichen-
daten als Wert eines Attributs zu verwenden, ganz wie bei der Ele-
mentdeklaration (#PCDATA):

<ELEMENT Bestellung EMPTY>

<!ATTLIST Bestellung

    Bestellnummer CDATA #REQUIRED

    Bestelldatum CDATA #REQUIRED

    Lieferdatum CDATA #REQUIRED>

...

<Bestellung Bestellnummer="017231" Bestelldatum="06.03.1999" 

Lieferdatum="08.03.1999"/>

Attributtyp NMTOKEN und NMTOKENS

Bei Attributen des Typs NMTOKEN handelt es sich um ein Namenssymbol,
welches auch aus Zeichendaten besteht, aber ähnlichen Einschränkun-
gen unterliegt wie ein Element- oder Attributname. Ein Namenssymbol
kann aus einem oder mehreren Buchstaben, Zahlen, Punkten, Binde-
strichen und Unterstrichen bestehen.

<ELEMENT Tabelle (...)>

<!ATTLIST Tabelle Name NMTOKEN #REQUIRED>

...

<Tabelle Name="Mitglieder">

...

</Tabelle>
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Die Pluralform von NMTOKEN ist NMTOKENS und dieser Typ ermöglicht es,
eine Liste von Namenssymbolen, getrennt durch ein Leerzeichen, einzu-
geben.

<ELEMENT Tabelle (...)>

<!ATTLIST Tabelle Name NMTOKENS #REQUIRED>

...

<Tabelle Name="Adresse Strasse Ort">

...

</Tabelle>

Das Aufzählungsattribut

Das Aufzählungsattribut besteht, wie sein Name schon sagt, aus einer
Liste von möglichen Werten. Dies ist dann nützlich, wenn Sie in einer
DTD die möglichen Werte eines Attributs begrenzen wollen, zum Bei-
spiel zur Richtungsangabe "Nord|Ost|Süd|West". Die einzelnen, durch
einen senkrechten Strich getrennten Werte müssen den Einschränkun-
gen eines NMTOKEN-Attributtyps entsprechen. Zusätzlich können Sie auch
noch einen Wert aus der Liste als Standardwert mit übergeben. Dieser
wird dann verwendet, wenn später keine andere Auswahl vorgenom-
men wird.

<!ATTLIST Pizza Größe (Klein|Normal|Familie) "Normal">

Attributtyp ID

Es kann vorkommen, dass Sie ein Element eindeutig identifizieren müs-
sen. Dies können Sie mit Hilfe des ID-Attributtyps erreichen. Jedes Ele-
ment kann nur ein ID-Attribut enthalten. Außerdem muss der Wert
eines ID-Attributs eindeutig sein, das heißt, er darf im gesamten XML-
Dokument nur einmal vorkommen. XML-Dokumente, in denen ein ID-
Attribut zwei oder mehrmals vorkommt, sind ungültig.

Der Wert eines ID-Attributs ist an die Beschränkungen eines Element-
und Attributnamens gebunden, also muss dieser mit einem Buchstaben
oder einem Unterstrich beginnen, gefolgt von weiteren Buchstaben,
Zahlen, Punkten, Bindestrichen und Unterstrichen.

<!ATTLIST Tabelle Tab-ID ID #REQUIRED>

Ein ID-Attribut muss mit dem Vorgabewert #REQUIRED deklariert wer-
den.
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Attributtyp IDREF und IDREFS

Zusammen mit dem Attributtyp ID kann man mit den Attributtypen
IDREF und IDREFS eine Verbindung zwischen Elementen schaffen, die
nicht schon durch die XML-Baumstruktur besteht. Der Wert eines
IDREF-Attributs verweist auf die eindeutige ID eines Elements und stellt
so die Verbindung zwischen ihnen her. Auf ein einziges eindeutiges Ele-
ment kann mit IDREF beliebig oft verwiesen werden.

<!ATTLIST Tabelle REF IDREF #REQUIRED>

Wie bei dem Attributtyp NMTOKEN gibt es bei IDREF eine Pluralform, mit
der mehrere Werte, getrennt durch ein Leerzeichen, angegeben wer-
den können. Dazu muss das Attribut mit IDREFS deklariert werden.

2.2.3 Vordefinierte Attribute

Neben den normalen Attributen, die Sie selbst anlegen können, gibt es
auch schon von XML vordefinierte Attribute.

xml:lang

Das Attribut xml:lang dient zur Festlegung der verwendeten Sprache in
einem Element. Das ist vor allem in mehrsprachigen Dokumenten von
Vorteil.

Die Standardkennzeichnung der Sprachen wird mit zwei Buchstaben
vorgenommen. Diese Sprach- bzw. Ländercodes sind dieselben, die
auch im in Internet-Domainnamen verwendet werden, und entspre-
chen der ISO 639.

Tabelle 2.2:
Auszug aus der

ISO 639

Sprachcode Sprache Sprachcode Sprache

ar Arabisch ga Irisch

bg Bulgarisch hu Ungarisch

cs Tschechisch is Isländisch

da Dänisch it Italienisch

de Deutsch ja Japanisch

el Griechisch no Norwegisch

en Englisch pl Polnisch

es Spanisch pt Portugiesisch

fi Finnisch sv Schwedisch

fr Französisch tr Türkisch
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Das Attribut xml:lang wird wie jedes andere Attribut auch in der DTD
deklariert.

<!ATTLIST Elementname xml:lang NMTOKEN Vorgabewert>

...

<Elementname xml:lang="Sprachcode">

...

</Elementname>

xml:space

Das zweite vordefinierte Attribut ist xml:space. Dieses Attribut regelt die
Bedeutung von Whitespaces, also Leerzeichen, Tabulatorzeichen, Zeile-
numbrüche usw. Die Deklaration wird wie folgt vorgenommen, da
xml:space nur zwei Werte annehmen kann:

<!ATTLIST Elementname xml:space (default|preserve) Vorgabewert>

Tabelle 2.3: 
Mögliche Werte 
von xml:space

Wie bei dem Attribut xml:lang wird auch xml:space auf alle Child-Ele-
mente vererbt. Das heißt, dass diese Attribute auf alle Child-Elemente
angewandt werden, soweit diese keinen anderen Attributwert zuge-
wiesen bekommen.

2.3 Kommentare
Wie in einem XML-Dokument kann es auch in einer DTD nützlich sein,
Kommentare zu verfassen, die vom Parser ignoriert werden. Ein Kom-
mentar in einer DTD ist identisch zu einem Kommentar in einem XML-
Dokument. Das heißt, er beginnt mit der Zeichenfolge <!-- und endet
mit der Zeichenfolge -->. Der Inhalt eines Kommentars ist bis auf die
Zeichenfolge (--) beliebig.

<!--

Ich bin ein gültiger Kommentar!

Sowohl in einem XML-Dokument als auch in einer DTD!

-->

Wert Beschreibung

preserve Ein Whitespace wird als wichtig an die jeweilige Anwen-
dung übergeben, und die Anwendung ändert den 
Whitespace in keiner Weise.

default Dem Whitespace wird keine weitere Bedeutung zukom-
men und der XML-Parser verfährt mit dem Whitespace so, 
wie er ihn immer behandelt: z.B. reduzieren, löschen usw.



2  Dokumenttyp-Definition

52

2.4 Interne/Externe DTD
Sie haben nun einiges über die Deklaration von Elementen und Attribu-
ten gehört. Was Ihnen noch fehlt, um eine DTD zu erstellen, sind ein
paar Informationen zum Aufbau einer DTD und zu den verschiedenen
Arten von DTDs.

2.4.1 Interne DTD

Eine interne DTD befindet sich, wie der Name schon sagt, innerhalb des
XML-Dokuments, für das sie erstellt wurde. Sie befindet sich zwischen
der XML-Deklaration und dem Root-Element in der oben beschriebe-
nen Form. Ein sowohl wohlgeformtes als auch gültiges XML-Dokument
sieht demnach so aus:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!-- DTD Anfang -->

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (gruss)>

  <!ELEMENT gruss (#PCDATA)>

  <!ATTLIST gruss xml:lang NMTOKEN #REQUIRED>

]>

<!-- DTD Ende   -->

<!-- XML-Daten  -->

<root>

  <gruss xml:lang="de">Hallo DTD !!!</gruss>

</root>

Listing 2.1: Beispiel_01.xml

Ihnen wird sicherlich aufgefallen sein, dass in der XML-Deklaration das
Attribut standalone hinzugekommen ist. Wenn Sie mit einer DTD arbei-
ten, geben Sie mit diesem Attribut an, ob eine zusätzliche externe DTD
für ein gültiges XML-Dokument benötigt wird.

2.4.2 Externe DTD

Eine interne DTD hat den gravierenden Nachteil, dass sie für jedes ein-
zelne XML-Dokument neu geschrieben werden muss. Wollen Sie aber
mehr als ein XML-Dokument nach den von Ihnen festgelegten Regeln
erstellen, bietet sich eine externe DTD an, nach der sich dann mehrere
XML-Dokumente richten können. Dazu wird die externe DTD in einer
separaten Textdatei mit der üblichen Dateiendung .dtd gespeichert und
mit dem XML-Dokument verknüpft.
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In der DTD-Datei sind alle Element- und Attributdeklarationen enthal-
ten, wie sie auch in der internen DTD zwischen den eckigen Klammern
([...]) gestanden hätten:

<!ELEMENT root (gruss)>

  <!ELEMENT gruss (#PCDATA)>

  <!ATTLIST gruss xml:lang NMTOKEN #REQUIRED>

Listing 2.2: Beispiel_02.dtd

Innerhalb des XML-Dokuments würde demnach von der DTD nur noch
dieser Rest übrig bleiben:

<!DOCTYPE root [

]>

Anstatt die DTD innerhalb der nun leeren eckigen Klammer zu schrei-
ben, geben wir durch die Dokumenttyp-Deklaration an, wo sich die
externe DTD befindet, entweder durch einen relativen oder einen abso-
luten Pfad. Befindet sich die Datei im gleichen Verzeichnis, reicht auch
nur der Dateiname.

<!DOCTYPE root SYSTEM "Beispiel_02.dtd">

Das Schlüsselwort SYSTEM besagt, dass eine externe DTD verwendet
wird. Außerdem besagt SYSTEM, dass es sich um eine private DTD han-
delt, die nur von einem Autor oder einer Gruppe verwendet wird.

Da ein gültiges XML-Dokument nun noch eine weitere Datei benötigt,
ändern wir den Wert des Attributs standalone auf no. Unser Beispiel
sieht mit der externen DTD nun so aus:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<!-- DTD Anfang -->

<!DOCTYPE root SYSTEM "Beispiel_02.dtd">

<!-- DTD Ende   -->

<!-- XML-Daten  -->

<root>

  <gruss xml:lang="de">Hallo DTD !!!</gruss>

</root>

Listing 2.3: Beispiel_02.xml

Öffentliche DTD

Neben den privaten DTDs gibt es auch die öffentlichen DTDs. Öffentli-
che DTDs werden zum Beispiel von Verbänden, Industriezweigen oder
Ähnlichem veröffentlicht, um XML-Dokumente einheitlich erstellen zu
können. Diese verwenden das Schlüsselwort PUBLIC:

<!DOCTYPE Root-Elementname PUBLIC "DTD-Name" "DTD-URL">
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Die öffentliche DTD ist entweder schon im Parser implementiert oder
wird gegebenenfalls über eine zugängliche Stelle im Internet herunter-
geladen. Deshalb ist neben dem Namen des Root-Elements und dem
Schlüsselwort noch der eindeutige Name enthalten, an dem der Parser
die implementierte DTD erkennt, und eine URL-Angabe, wo sich die
DTD gegebenenfalls herunterladen lässt.

2.5 Validierender und nicht validierender 
Parser

Wir haben uns bisher unsere XML-Dokumente mit Hilfe des Internet
Explorers angeschaut, und er hat uns immer auf Fehler aufmerksam
gemacht, wenn unsere Dokumente nicht wohlgeformt waren. Wenn
wir nun ein Dokument öffnen, welches eine DTD enthält, erscheint
dort nur der Hinweis:

<!DOCTYPE root (View Source for full doctype...)>

Es hat so den Anschein, als würde der Internet Explorer das XML-Doku-
ment validieren, also auf seine Gültigkeit prüfen. Der Parser des Inter-
net Explorers 5.0 kann ein XML-Dokument zwar validieren, aber er
verzichtet beim Laden des Dokuments auf das Prüfen der Gültigkeit.

Man unterscheidet daher zwischen validierenden und nicht validieren-
den Parsern. Ein nicht validierender Parser prüft nur die Wohlgeformt-
heit eines XML-Dokuments, ein validierender Parser überprüft sowohl
die Wohlgeformtheit als auch die Gültigkeit.

Abbildung 2.1:
Anzeige des

nicht validierten
XML-Dokuments
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Wie können wir nun unser XML-Dokument validieren lassen? Die Firma
Microsoft bietet auf ihrer Webseite msdn.microsoft.com/xml unter
Downloads verschiedene Möglichkeiten an. Sie können das XML Valida-
tion Tool benutzen, welches auf Kommandozeilenbasis arbeitet, oder
die Internet Explorer Tools for Validating XML and Viewing XSLT Output.

Die Tools für den Internet Explorer werden installiert, indem Sie auf die
entpackten Setup-Informationen rechtsklicken und über das Kontext-
menü installieren. Wenn Sie nun ein XML-Dokument mit einer DTD
laden, können Sie nun mit der rechten Maustaste in dem Dokument-
fenster die Befehle Validate XML und View XSL Output aufrufen. Zum
einen können Sie so Ihr XML-Dokument validieren und zum anderen
bietet es Ihnen die Möglichkeit, den HTML-Quellcode eines per XSL-
Datei in HTML umgewandelten XML-Dokuments anzusehen.

Wenn Sie ein XML-Dokument mit einem Stylesheet und einer DTD vali-
dieren lassen wollen, stoßen Sie bei der Validierung mit Hilfe des Inter-
net Explorers auf dessen Grenzen. Er erkennt dann bei der Validierung
nicht, dass es sich um ein XML-Dokument handelt.

Hier schafft der validierende Parser auf Kommandozeilenbasis xmlint
Abhilfe. Dieser lässt sich durch ein Stylesheet nicht täuschen und prüft
auch diese XML-Dokumente auf ihre Gültigkeit. Außerdem kann er
auch mehrere XML-Dokumente in einem Arbeitsgang prüfen, soweit
sie sich in einem Verzeichnis befinden.

Abbildung 2.2: 
Validierung durch 
den Internet 
Explorer
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Zum Installieren müssen Sie den Parser einfach nur entpacken.

2.6 Übungen

Übung 1

Schreiben Sie eine DTD für das bekannte XML-Dokument:

<?xml version="1.0"?>

<Verein>

  <Name_Verein>Drombusch SC</Name_Verein>

  <Mitglied>

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1980</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Gitta Dampf</Name>

    <Abteilung>Breitensport</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

Abbildung 2.3:
Validierungstool
auf Kommando-

zeilenbasis
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  <Mitglied>

    <Name>Rudi Schulz</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 43</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1979</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Heinz Plottke</Name>

    <Abteilung>Breitensport</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 12</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

</Verein>

Listing 2.4: Aufgabe_01.xml

Übung 2

Entwickeln Sie eine DTD, um ein Kochbuch zu standardisieren. Gehen
Sie davon aus, dass Sie mehr als eine Zutat und mehrere Arbeitsschritte
für jedes Rezept benötigen.

Übung 3

Entwickeln Sie eine DTD, um eine CD-Sammlung zu standardisieren.
Machen Sie sich darüber Gedanken, wie man möglichst alle Arten von
CDs erfassen kann.

Übung 4

Ändern Sie das folgende XML-Dokument um, so dass die interne DTD
durch eine externe DTD ersetzt wird.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!-- BEGINN DTD -->

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (Bestellung+)>

  <!ELEMENT Bestellung (Name, Kundennummer, Adresse, Posten+)>

  <!ATTLIST Bestellung
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      Bestellnummer CDATA #REQUIRED

      Bestelldatum CDATA #REQUIRED

      Lieferdatum CDATA #REQUIRED>

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Kundennummer (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Adresse (Strasse, Ort)>

      <!ELEMENT Strasse (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Ort (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Posten (Artikelnummer, Anzahl, Bezeichnung, 

Preis)>

      <!ELEMENT Artikelnummer (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Anzahl (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Bezeichnung (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Preis (#PCDATA)>

]>

<!-- ENDE DTD   -->

<root>

  <Bestellung Bestellnummer="Bestellnummer" 

Bestelldatum="Bestelldatum" Lieferdatum="Lieferdatum">

    <Name>Name</Name>

    <Kundennummer>Kundennummer</Kundennummer>

    <Adresse>

      <Strasse>Strasse</Strasse>

      <Ort>Ort</Ort>

    </Adresse>

    <Posten>

      <Artikelnummer>Artikelnummer</Artikelnummer>

      <Anzahl>Anzahl</Anzahl>

      <Bezeichnung>Bezeichnug</Bezeichnung>

      <Preis>Preis</Preis>

    </Posten>

  </Bestellung>

</root>

Listing 2.5: Aufgabe_04.xml

Übung 5

Was ist an der folgenden Attributdeklaration falsch?

<!ATTLIST Artikel xml:lang #FIXED>
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Übung 6

Validieren Sie mit Hilfe der folgenden DTD das nachfolgende XML-
Dokument. Versuchen Sie die Fehler zu finden, ohne dass Sie einen
validierenden Parser zu Hilfe nehmen!

<!ELEMENT buch (umschlag, inhalt, kapitel+, index)>

  <!ELEMENT umschlag (titel, autor+, verlag)>

    <!ELEMENT titel (#PCDATA)>

    <!ELEMENT autor (#PCDATA)>

    <!ELEMENT verlag (#PCDATA)>

  <!ELEMENT inhalt (ueberschrift, text+)>

    <!ELEMENT ueberschrift (#PCDATA)>

    <!ELEMENT text (#PCDATA)>

  <!ELEMENT kapitel (ueberschrift, 

absatz,(absatz|beispiel)*,kapitel_2*,fnote*)>

    <!ELEMENT absatz (text,(fmarker|text)*)>

      <!ELEMENT fmarker (#PCDATA)>

        <!ATTLIST fmarker fIDREF IDREF #REQUIRED>

    <!ELEMENT beispiel (#PCDATA)>

    <!ELEMENT fnote (#PCDATA)>

      <!ATTLIST fnote fID ID #REQUIRED>

    <!ELEMENT kapitel_2 

(ueberschrift_2,absatz,(absatz|beispiel)*,kapitel_3*)>

      <!ELEMENT ueberschrift_2 (#PCDATA)>

      <!ELEMENT kapitel_3 

(ueberschrift_3,absatz,(absatz|beispiel)*,kapitel_4*)>

        <!ELEMENT ueberschrift_3 (#PCDATA)>

        <!ELEMENT kapitel_4 

(ueberschrift_4,absatz,(absatz|beispiel)*)>

          <!ELEMENT ueberschrift_4 (#PCDATA)>

  <!ELEMENT index (ueberschrift,text+)>

Listing 2.6: Aufgabe_06.dtd

Gehen Sie davon aus, dass die obige DTD korrekt ist und die Fehler im
folgenden XML-Dokument zu finden sind.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!-- BEGINN DTD -->

<!DOCTYPE buch "Aufgabe_06.dtd">

<!-- ENDE DTD   -->

<buch>

  <umschlag>
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    <titel>titel</titel>

    <autor>autor</autor>

    <verlag>verlag</verlag>

  </umschlag>

  <inhalt>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <text>text</text>

  </inhalt>

  <kapitel>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <absatz>

      <fmarker fIDREF="_1">1</fmarker>

      <text>text</text>

    </absatz>

    <beispiel>beispiel</beispiel>

    <absatz>

      <text>text</text>

      <fmarker fIDREF="_2">2</fmarker>

      <text>text</text>

    </absatz>

    <kapitel_2>

      <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

      <absatz>

        <text>text</text>

      </absatz>

      <beispiel>beispiel</beispiel>

      <absatz>

        <text>text</text>

        <fmarker fIDREF="_3">3</fmarker>

      </absatz>

    </kapitel_2>

    <fnote fID="1">fussnote zu 1</fnote>

    <fnote fID="2">fussnote zu 2</fnote>

    <fnote fID="3">fussnote zu 3</fnote>

  </kapitel>

  <kapitel>

    <absatz>

      <text>text</text>

    </absatz>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <kapitel_2>

      <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>
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      <absatz>

        <text>text</text>

        <fmarker fIDREF="_4">1</fmarker>

        <text>text</text>

      </absatz>

      <beispiel>beispiel</beispiel>

      <kapitel_4>

        <ueberschrift_4>überschrift_4</ueberschrift_4>

        <absatz>

          <text>text</text>

          <fmarker fIDREF="_5">2</fmarker>

          <text>text</text>

        </absatz>

      </kapitel_4>

    </kapitel_2>

    <kapitel_2>

      <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

      <absatz>

        <text>text</text>

      </absatz>

    </kapitel_2>

    <fnote fID="4">fussnote zu 1</fnote>

    <fnote fID="5">fussnote zu 2</fnote>

  </kapitel>

  <index>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <text>text</text>

  </index>

</buch>

2.7 Lösungen

Lösung 1

Das vom vorherigen Kapitel bekannte XML-Dokument würde gegen
folgende DTD validieren:

<!ELEMENT Verein (Name_Verein, Mitglied+)>

  <!ELEMENT Name_Verein (#PCDATA)>

  <!ELEMENT Mitglied (Name, Abteilung, Adresse, Eintritt)>

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Abteilung (#PCDATA)>
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    <!ELEMENT Eintritt (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Adresse (Strasse, Ort)>

      <!ELEMENT Strasse (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Ort (#PCDATA)>

Listing 2.7: Loesung_01.dtd

Um das XML-Dokument mit der DTD zu verbinden, waren folgende
Änderungen innerhalb des XML-Dokuments nötig:

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="no"?>

<!DOCTYPE Verein SYSTEM "Loesung_01.dtd">

<Verein>

...

Listing 2.8: Loesung_01.xml

Zum einen handelte es sich um die Erweiterung der XML-Deklaration
mit dem Attribut standalone, welches angibt, dass eine externe DTD
benötigt wird. Zum anderen war die Dokumenttyp-Definition einer
externen DTD mit der Angabe, wo diese externe DTD zu finden ist, hin-
zuzufügen.

Lösung 2

Die folgende DTD ist eine mögliche Lösung zur Standardisierung eines
Kochbuchs:

<!ELEMENT Kochbuch (Rezept+)>

  <!ELEMENT Rezept (Name, Zutaten, Zubereitung)>

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Zutaten (Zutat+)>

      <!ELEMENT Zutat (Menge, Art)>

        <!ELEMENT Menge (#PCDATA)>

          <!ATTLIST Menge Einheit CDATA #REQUIRED>

        <!ELEMENT Art (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Zubereitung (Schritt+)>

      <!ELEMENT Schritt (#PCDATA)>

Listing 2.9: Loesung_02.dtd

Beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

� Der Indikator (+) gewährleistet, dass mindestens ein Element Rezept
im Root-Element enthalten ist, aber noch weitere Elemente Rezept
möglich sind.
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� Ebenso verhält es sich mit den Child-Elementen Zutat und Schritt.
Diese müssen auch mindestens einmal, können aber auch öfter in
ihren Parent-Elementen Zutaten oder Zubereitung enthalten sein.

� Durch den Vorgabewert #REQUIRED enthält das Element Menge zwin-
gend das Attribut Einheit, um eine vernünftige Dosierung zu
ermöglichen.

Um das XML-Dokument mit dieser DTD zu verbinden, sind wiederum
folgende Änderungen erforderlich:

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="no"?>

<!DOCTYPE Kochbuch SYSTEM "Loesung_02.dtd">

<Kochbuch>

...

Listing 2.10: Loesung_02.xml

Erneut handelt es sich um die Erweiterung der XML-Deklaration mit
dem Attribut standalone zur Angabe, dass eine externe DTD benötigt
wird. Und auch wieder die Dokumenttyp-Definition einer externen DTD
mit der Angabe, wo diese externe DTD zu finden ist.

Lösung 3

Die folgende DTD ist eine mögliche Lösung zur Standardisierung einer
CD-Sammlung:

<!ELEMENT Sammlung (CD+)>

  <!ELEMENT CD (Name, Erscheinungsjahr, Musikrichtung, Song+)>

  <!ATTLIST CD

    Art (Album|Maxi) "Maxi"

    CDs (1|2) "1">

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Erscheinungsjahr (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Musikrichtung (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Song (Titel, Interpret+, Dauer)>

      <!ATTLIST Song CD (CD1|CD2) "CD1">

      <!ELEMENT Titel (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Interpret (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Dauer (#PCDATA)>

Listing 2.11: Loesung_03.dtd
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Beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

� Der Indikator (+) gewährleistet auch hier, dass mindestens ein Ele-
ment enthalten ist, aber auch mehrere Elemente vom Typ CD, Song
oder Interpret möglich sind.

� Außerdem werden durch die Aufzählungsattribute Art, CDs und CD
sowohl die Maxi-CDs als auch ein Großteil der Alben erfasst. Wenn
Sie Alben mit mehr als zwei CDs aufnehmen wollen, müssen Sie die
Aufzählungsattribute natürlich erweitern.

Um das XML-Dokument mit dieser DTD zu verbinden, sind erneut
bereits bekannte Änderungen erforderlich:

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="no"?>

<!DOCTYPE Sammlung SYSTEM "Loesung_03.dtd">

<Sammlung>

...

Listing 2.12: Loesung_03.xml

Lösung 4

Um ein XML-Dokument mit einer internen DTD in ein XML-Dokument
mit einer externen DTD umzuwandeln, sind zwei Schritte erforderlich:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<!-- BEGINN DTD -->

<!DOCTYPE root SYSTEM "Loesung_4.dtd">

<!-- ENDE DTD   -->

<root>

...

Listing 2.13: Loesung_04.xml

Zum einen müssen Sie den Wert des Attributs standalone in der XML-
Deklaration auf »no« setzen und alles innerhalb der eckigen Klammern
([]) der Dokumenttyp-Deklaration in eine eigene Datei mit der Datei-
erweiterung .dtd einfügen:
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<!ELEMENT root (Bestellung+)>

  <!ELEMENT Bestellung (Name, Kundennummer, Adresse, Posten+)>

  <!ATTLIST Bestellung

      Bestellnummer CDATA #REQUIRED

      Bestelldatum CDATA #REQUIRED

      Lieferdatum CDATA #REQUIRED>

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Kundennummer (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Adresse (Strasse, Ort)>

      <!ELEMENT Strasse (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Ort (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Posten (Artikelnummer, Anzahl, Bezeichnung,Preis)>

      <!ELEMENT Artikelnummer (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Anzahl (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Bezeichnung (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Preis (#PCDATA)>

Listing 2.14: Loesung_04.dtd

Der Rest der Dokumenttyp-Deklaration wird dann durch eine Doku-
menttyp-Deklaration ersetzt, die aussagt, um welche Art einer exter-
nen DTD es sich handelt (SYSTEM oder PUBLIC), wo diese zu finden ist
und welches Element das Root-Element ist:

<!DOCTYPE root SYSTEM "Loesung_4.dtd">

Lösung 5

Da es sich bei diesem Attribut um ein Attribut mit dem Vorgabewert
#FIXED handeln soll, ist eine Angabe zu dessen Wert notwendig:

<!ATTLIST Artikel xml:lang #FIXED "de">

Lösung 6

� Der erste Fehler befindet sich bereits in der XML-Deklaration. Hier
wird angegeben, dass es sich um ein XML-Dokument mit interner
DTD handelt (standalone="yes"). Richtig wäre folgende Deklaration:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

� Beim zweiten Fehler wurde die Angabe zur Art der externen DTD
bei der Dokumenttyp-Deklaration vergessen. In diesem Fall ist fol-
gende Deklaration richtig:

<!DOCTYPE buch SYSTEM "Lösung_06.dtd">
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� Beim nächsten Fehler habe ich mich nicht an die Inhaltsvorschriften
des Elements <absatz> gehalten:

...

<absatz>

  <fmarker fIDREF="_1">1</fmarker>

  <text>text</text>

</absatz>

...

Nach der DTD hätte hier vor dem Element <fmarker> ein Element
<text> stehen müssen:

...

<absatz>

  <text>text</text>

  <fmarker fIDREF="_1">1</fmarker>

  <text>text</text>

</absatz>

...

� Auch beim vierten Fehler habe ich mich nicht an die DTD gehalten
und das falsche Element benutzt:

...

<kapitel_2>

  <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

...

In dem Element <kapitel_2> ist die Verwendung des Elements
<ueberschrift> nicht erlaubt. Statt dessen hätte hier das Element
<ueberschrift_2> stehen müssen:

...

<kapitel_2>

  <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

...

� Der Attributtyp ID hat besondere Ansprüche an seine Werte. Zum
einen muss dieser Wert eindeutig sein und zum anderen ist er an die
Beschränkungen eines Element- und Attributnamens gebunden. Er
muss also mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen,
gefolgt von weiteren Buchstaben, Zahlen, Punkten, Bindestrichen
und Unterstrichen. Dementsprechend sind die verwendeten Werte
falsch:
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<fnote fID="1">fussnote zu 1</fnote>

<fnote fID="2">fussnote zu 2</fnote>

<fnote fID="3">fussnote zu 3</fnote>

...

<fnote fID="4">fussnote zu 2</fnote>

<fnote fID="5">fussnote zu 3</fnote>

Die folgenden Attributwerte entsprechen nun den Konventionen:

<fnote fID="_1">fussnote zu 1</fnote>

<fnote fID="_2">fussnote zu 2</fnote>

<fnote fID="_3">fussnote zu 3</fnote>

...

<fnote fID="_4">fussnote zu 2</fnote>

<fnote fID="_5">fussnote zu 3</fnote>

Außerdem ist somit ein weiterer Fehler behoben worden, da die
Werte eines IDREF-Attributs denen eines vorhandenen ID-Attributs
entsprechen müssen:

...

<fmarker fIDREF="_1">1</fmarker>

...

� Ein weiterer Fehler wurde bei der Reihenfolge der Elemente
gemacht. Hier sind zwar alle deklarierten Elemente enthalten, aber
deren Reihenfolge wurde nicht eingehalten:

...

<kapitel>

  <absatz>

    <text>text</text>

  </absatz>

  <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

...

Das Element <ueberschrift> hätte nach der Und-Verknüpfung in der
DTD direkt vor dem Element <absatz> stehen müssen:

...

<kapitel>

  <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

  <absatz>

    <text>text</text>

  </absatz>

...
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� Beim letzten Fehler wurde wieder nicht auf den von der DTD erlaub-
ten Inhalt geachtet. Das Element <kapitel_4> ist als Child-Element
von <kapitel_2> nicht zugelassen.

<kapitel_2>

  <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

  <absatz>

    <text>text</text>

    <fmarker fIDREF="_4">1</fmarker>

    <text>text</text>

  </absatz>

  <beispiel>beispiel</beispiel>

  <kapitel_4>

    <ueberschrift_4>überschrift_4</ueberschrift_4>

    <absatz>

      <text>text</text>

      <fmarker fIDREF="_5">2</fmarker>

      <text>text</text>

    </absatz>

  </kapitel_4>

</kapitel_2>

Entsprechend geändert sieht das Element <kapitel_2> nun so aus:

<kapitel_2>

  <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

  <absatz>

    <text>text</text>

    <fmarker fIDREF="_4">1</fmarker>

    <text>text</text>

  </absatz>

  <beispiel>beispiel</beispiel>

  <kapitel_3>

    <ueberschrift_3>überschrift_3</ueberschrift_3>

    <absatz>

      <text>text</text>

      <fmarker fIDREF="_5">2</fmarker>

      <text>text</text>

    </absatz>

  </kapitel_3>

</kapitel_2>
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Hier noch einmal das komplette Beispiel ohne Fehler:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<!-- BEGINN DTD -->

<!DOCTYPE buch SYSTEM "Loesung_06.dtd">

<!-- ENDE DTD   -->

<buch>

  <umschlag>

    <titel>titel</titel>

    <autor>autor</autor>

    <verlag>verlag</verlag>

  </umschlag>

  <inhalt>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <text>text</text>

  </inhalt>

  <kapitel>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <absatz>

      <text>text</text>

      <fmarker fIDREF="_1">1</fmarker>

      <text>text</text>

    </absatz>

    <beispiel>beispiel</beispiel>

    <absatz>

      <text>text</text>

      <fmarker fIDREF="_2">2</fmarker>

      <text>text</text>

    </absatz>

    <kapitel_2>

      <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

      <absatz>

        <text>text</text>

      </absatz>

      <beispiel>beispiel</beispiel>

      <absatz>

        <text>text</text>

        <fmarker fIDREF="_3">3</fmarker>

      </absatz>

    </kapitel_2>

    <fnote fID="_1">fussnote zu 1</fnote>

    <fnote fID="_2">fussnote zu 2</fnote>

    <fnote fID="_3">fussnote zu 3</fnote>

  </kapitel>
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  <kapitel>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <absatz>

      <text>text</text>

    </absatz>

    <kapitel_2>

      <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

      <absatz>

        <text>text</text>

        <fmarker fIDREF="_4">1</fmarker>

        <text>text</text>

      </absatz>

      <beispiel>beispiel</beispiel>

      <kapitel_3>

        <ueberschrift_3>überschrift_3</ueberschrift_3>

        <absatz>

          <text>text</text>

          <fmarker fIDREF="_5">2</fmarker>

          <text>text</text>

        </absatz>

      </kapitel_3>

    </kapitel_2>

    <kapitel_2>

      <ueberschrift_2>überschrift_2</ueberschrift_2>

      <absatz>

        <text>text</text>

      </absatz>

    </kapitel_2>

    <fnote fID="_4">fussnote zu 1</fnote>

    <fnote fID="_5">fussnote zu 2</fnote>

  </kapitel>

  <index>

    <ueberschrift>überschrift</ueberschrift>

    <text>text</text>

  </index>

</buch>

Listing 2.15: Loesung_06.xml
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3 Entities
In den Grundlagen haben Sie schon etwas von einer Entity gehört. Dort
haben wir durch eine Referenz ein Zeichen in das XML-Dokument ein-
gefügt. Mit Hilfe von Entities können Sie aber mehr als nur ein einzel-
nes Zeichen in das XML-Dokument einfügen.

3.1 Interne Entities
Die einfachste Form der Entities ist eine interne Entity. Mit einer inter-
nen Entity können Sie Abkürzungen definieren. Ganz wie bei den fünf
vordefinierten Entity-Referenzen wird hier beim Parsen des XML-Doku-
ments die Referenz einer internen Entity durch den vorher definierten
Text ersetzt.

Um eine solche interne Entity zu definieren, benötigen Sie die Deklara-
tion <!ENTITY>. Sie wird innerhalb der DTD deklariert und enthält den
Namen der Entity und den Text, den Sie ersetzen möchten:

<!ENTITY Entityname "Text">

Wichtig ist, dass Sie den Text in Anführungsstriche setzen, da dieser
Text auch Leerstellen enthalten kann.

Um eine interne Entity nun in das XML-Dokument einzufügen, verwen-
den wir eine Entity-Referenz. Diese wird aus einem kaufmännischen
Und (&), dem Namen der Entity und einem abschließenden Semikolon
(;) gebildet und kann in ein XML-Element eingefügt werden, welches
analysierte Zeichendaten zulässt.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (gruss)>

  <!ENTITY gruss "Hallo, dies ist eine Entity!">

  <!ELEMENT gruss (#PCDATA)>

]>

<root>

  <gruss>&gruss;</gruss>

</root>

Listing 3.1: Beispiel_01.xml
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3.2 Externe Entities
Mit einer externen Entity können Sie sogar ganze XML-Dokumente ein-
fügen. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, große XML-Dokumente in
mehrere kleinere XML-Dokumente zu zerlegen. Die Deklaration einer
externen Entity erfolgt auch durch die Deklaration <!ENTITY>. Sie ent-
hält den Namen der Entity, den Systembezeichner und die Angabe, wo
dieses XML-Dokument zu finden ist.

<!ENTITY Entityname SYSTEM "URL">

Wenn Sie externe Entities verwenden, vergessen Sie nicht die Element-
und Attributdeklarationen der eingefügten XML-Dokumente.

3.3 Parameter-Entities
Auch in der DTD haben Sie die Möglichkeit, Entities zu benutzen, die so
genannten Parameter-Entities, und auch hier wird zwischen internen
und externen Entities unterschieden.

Interne Parameter-Entities

Die interne Parameter-Entity ist von der Funktion her zu vergleichen mit
den allgemeinen internen Entities. Auch sie werden verwendet, um ein
Kürzel von einem Text zu erstellen.

Die interne Parameter-Entity wird auch mit der Deklaration <!ENTITY>
gebildet, aber neben dem Namen der Entity und dem zu ersetzenden
Text benötigt man hier noch ein Prozentzeichen (%) vor dem Namen:

<!ENTITY % Entityname "Text">

Wichtig ist, dass Sie die Parameter-Entities deklarieren, bevor sie ver-
wendet werden, Um Fehler zu vermeiden, sollten Sie die Parameter-
Entities am besten immer als Erstes in einer DTD deklarieren.

Auch die Entity-Referenz wird hier mit einem Prozentzeichen gebildet,
gefolgt von dem Namen der Entity und einem abschließenden Semiko-
lon. Gut denkbar wäre folgender Ansatz:

<!ENTITY % PCD "(#PCDATA)">

<!ELEMENT Vorname %PCD;>

<!ELEMENT Nachname %PCD;>

<!ELEMENT Strasse %PCD;>

<!ELEMENT Ort %PCD;>

...
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Externe Parameter-Entities

Wie eine externe allgemeine Entity kann auch eine externe Parameter-
Entity ganze Dokumentteile einbinden. So können Sie wie bei einem
XML-Dokument die DTD aus verschiedenen kleineren Dateien zusam-
mensetzen.

Die externe Parameter-Entity wird aus der Deklaration <!ENTITY>, einem
Prozentzeichen, dem Namen der Entity, dem Systembezeichner und der
Pfadangabe der externen DTD gebildet:

<!ENTITY % Entityname SYSTEM "URL">

Die Entity-Referenz wird wie bei der internen Parameter-Entity gebildet,
mit einem  Prozentzeichen, dem Namen der Entity und einem abschlie-
ßenden Semikolon.

Wichtig ist, dass Sie die Parameter-Entities deklarieren, bevor sie ver-
wendet werden, Um Fehler zu vermeiden, sollten Sie die Parameter-
Entities am besten immer als Erstes in einer DTD deklarieren.

...

<!ENTITY % Person SYSTEM "Person.dtd">

%Person;

...

3.4 Notationen
Notationen werden dazu verwendet, um den Dateninhalt von Elemen-
ten und Entities zu beschreiben, wie sie behandelt bzw. interpretiert
werden.

Eine Notation besteht aus der Deklaration <!NOTATION>, dem Namen der
Notation, einem Systembezeichner und der URL oder dem Bezeichner
der externen Definition des Inhalts.

<!NOTATION Notationsname SYSTEM "URL/Bezeichner">

Attributtyp NOTATION

Mit Hilfe des Attributtyps NOTATION und einer Notation können Sie den
Dateninhalt für ein XML-Element beschreiben.

<!NOTATION ISBN SYSTEM "ISBN-Standard">

<!ELEMENT Nummer (#PCDATA)>

<!ATTLIST Nummer Format NOTATION #FIXED "ISBN">

Durch eine solche Notation könnten Sie zum Beispiel das Format des
Elements auf das Format einer ISBN-Nummer beschränken.
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3.5 Nicht geparste Entities
Nicht alle Daten liegen im XML-Format vor. Die so genannten unparsed
(deutsch: nicht analysierten) Entities sind mit den bisherigen Ansätzen
nicht zu erfassen. Um diese dennoch in das XML-Dokument einzubin-
den, benötigen wir neben der Entity eine Notation, um die Art und Ver-
arbeitung dieser Daten zu bestimmen.

Eine Entity-Deklaration für eine nicht analysierte Entity wird auch mit
der Deklaration <!ENTITY> gebildet. Dem folgt der Name der Entity, der
Systembezeichner und die URL der nicht analysierten Daten. Außerdem
enthält die Deklaration eine Kennzeichnung, dass es sich um einen
durch eine Notation beschriebenen Datentyp handelt (NDATA), sowie
den Namen der Notation.

<!ENTITY Entityname SYSTEM "URL" NDATA Notationsname>

Attributtyp ENTITY und ENTITIES

Um die nicht analysierte Entity nun schließlich in das Dokument einzu-
binden, bedienen wir uns eines leeren Elements und eines Attributs. Die-
ses Attribut wird wie gewohnt deklariert, nur mit dem Attributtyp ENTITY
oder ENTITIES, für mehrere durch ein Leerzeichen getrennte Entities.

Das folgende Beispiel enthält die komplette Deklaration inklusive der
Notation und der Entity:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (bild)>

<!NOTATION gif SYSTEM "gif viewer">

<!ENTITY pic SYSTEM "test.gif" NDATA gif>

  <!ELEMENT bild EMPTY>

  <!ATTLIST bild scr ENTITY #IMPLIED>

]>

<root>

  <bild scr="pic"/>

</root>

Listing 3.2: Beispiel_02.xml

Wichtig ist, dass die Anwendung, welche die XML-Dokumente verarbei-
tet, auch die Verarbeitung der nicht analysierten Entities unterstützen
muss, um ein Ergebnis zu erzielen. Der Internet Explorer und der kom-
mandozeilenbasierte Parser prüfen zwar die Gültigkeit der XML-Doku-
mente, aber sie verarbeiten die nicht analysierten Entities nicht weiter.
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3.6 Eingebundene und ignorierte 
Abschnitte

Mit Hilfe von Kommentaren können Sie Bereiche eines XML-Doku-
ments und der DTD auskommentieren, also ignorieren lassen. Die DTD
bietet Ihnen aber noch eine weitere Möglichkeit, Teile einer DTD zu
ignorieren.

Der Inhalt eines IGNORE-Abschnitts, also alles innerhalb der eckigen
Klammern hinter dem Schlüsselwort IGNORE, wird zum Parsen eines
Dokuments nicht mit eingelesen.

<![ IGNORE [

 DTD-Abschnitt, der ausgelassen/ignoriert werden soll

]]>

Mit dem INCLUDE-Abschnitt dagegen können Sie alles innerhalb der
eckigen Klammern hinter dem Schlüsselwort INCLUDE in eine DTD zum
Parsen einbinden.

<![ INCLUDE [

 DTD-Abschnitt, der eingebunden werden soll

]]>

Diese bedingten Abschnitte können aber nur in einer externen DTD
oder in einer externen Parameter-Entity verwendet werden. Auch ist es
nicht möglich, Teile einer Element-, Attribut- oder Entity-Deklaration
einzubinden oder zu ignorieren.

Abbildung 3.1: 
Wohlgeformtes 
und gültiges 
XML-Dokument 
mit nicht analy-
sierter Entity
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Wenn Sie einen INCLUDE-Abschnitt in einen IGNORE-Abschnitt einfü-
gen, wird dieser wie der Rest des IGNORE-Inhalts nicht mit eingelesen,
also obwohl Sie diesen Abschnitt extra eingebunden haben, wird er
trotzdem ignoriert. Wozu nun diese bedingten Abschnitte?

Durch diese bedingten Abschnitte wird DTD-Autoren die Möglichkeit
gegeben, eine DTD zu verändern, ohne dass Sie größere Änderungen
vornehmen müssen,. Sei es, um sie für einen anderen Zweck einzurichten
oder während der Entwicklung einen anderen Ansatz auszuprobieren.

<!ENTITY % Album "IGNORE">

<!ENTITY % Maxi "INCLUDE">

...

<![%Album;[

  <!ELEMENT CD (Name, Songs+, Erscheinungsjahr)>

  ...

]]>

<![%Maxi;[

  <!ELEMENT CD (Name, Interpret, Songs+, Erscheinungsjahr)>

  ...

]]>

...

Durch ein einfaches Ändern der Werte der Parameter-Entities könnte
man eine solche DTD für eine Maxi-Sammlung zu einer Sammlung von
Alben machen.

3.7 Übungen

Übung 1

Erweitern Sie die bekannte DTD mit arbeitserleichternden Parameter-
Entities.

<!ELEMENT buch (umschlag, inhalt, kapitel+, index)>

  <!ELEMENT umschlag (titel, autor+, verlag)>

    <!ELEMENT titel (#PCDATA)>

    <!ELEMENT autor (#PCDATA)>

    <!ELEMENT verlag (#PCDATA)>

  <!ELEMENT inhalt (ueberschrift, text+)>

    <!ELEMENT ueberschrift (#PCDATA)>

    <!ELEMENT text (#PCDATA)>

  <!ELEMENT kapitel (ueberschrift, 

absatz,(absatz|beispiel)*,kapitel_2*,fnote*)>
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    <!ELEMENT absatz (text,(fmarker|text)*)>

      <!ELEMENT fmarker (#PCDATA)>

        <!ATTLIST fmarker fIDREF IDREF #REQUIRED>

    <!ELEMENT beispiel (#PCDATA)>

    <!ELEMENT fnote (#PCDATA)>

      <!ATTLIST fnote fID ID #REQUIRED>

    <!ELEMENT kapitel_2 

(ueberschrift_2,absatz,(absatz|beispiel)*,kapitel_3*)>

      <!ELEMENT ueberschrift_2 (#PCDATA)>

      <!ELEMENT kapitel_3 

(ueberschrift_3,absatz,(absatz|beispiel)*,kapitel_4*)>

        <!ELEMENT ueberschrift_3 (#PCDATA)>

        <!ELEMENT kapitel_4 

(ueberschrift_4,absatz,(absatz|beispiel)*)>

          <!ELEMENT ueberschrift_4 (#PCDATA)>

  <!ELEMENT index (ueberschrift,text+)>

Listing 3.3: Aufgabe_01.xml

Übung 2

Binden Sie die folgenden XML-Dokumente in das letzte XML-Doku-
ment ein. Entwickeln Sie dazu eine passende DTD, so dass das resultie-
rende XML-Dokument wohlgeformt und gültig ist.

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

<Abteilung Name="Fußball">

  <Mitglied>

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1980</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Rudi Schulz</Name>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 43</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1979</Eintritt>

  </Mitglied>

</Abteilung>

Listing 3.4: Aufgabe_02a.xml
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<Abteilung Name="Breitensport">

  <Mitglied>

    <Name>Gitta Dampf</Name>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Heinz Plottke</Name>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 12</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

</Abteilung>

Listing 3.5: Aufgabe_02b.xml

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

<Verein Name="Drombusch SC">

</Verein>

Listing 3.6: Aufgabe_02c.xml

Übung 3

Wieso ist folgendes XML-Dokument nicht gültig?

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (element)>

  <!ENTITY entity "<titel>Hallo XML</titel>">

  <!ELEMENT element (#PCDATA)>

]>

<root>

  <element>&entity;</element>

</root>
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Übung 4

Wo liegt der Fehler in folgender DTD?

<!ENTITY % IG "IGNORE">

<!ENTITY % IN "INCLUDE">

<!ELEMENT inhaltsverzeichnis EMPTY>

<![%IG; [

<!NOTATION txt SYSTEM "editor">

<!ENTITY inhalt SYSTEM "inhalt.txt" NDATA txt>

]]>

<!ATTLIST inhaltsverzeichnis scr ENTITY #FIXED "inhalt">

3.8 Lösungen

Lösung 1

Zwar ist eine so kleine DTD noch kein zwingender Grund, um Entities
zu erstellen, damit man sich Schreibarbeit spart, aber sie ist trotzdem
eine Möglichkeit zum Üben!

Die erste der beiden Parameter-Entities, die sich hier anbieten, ist eine
Abkürzung für (#PCDATA), da dieser Inhaltstyp wohl am häufigsten in
den Elementen vertreten ist.

<!ENTITY % D "(#PCDATA)">

Als zweite Parameter-Entity bietet sich in diesem Beispiel ein Teil des
Inhalts der Kapitel-Elemente an, da sie sich bis auf leichte Abweichun-
gen mehrmals  wiederholen. Um die Parameter-Entity zu deklarieren,
nehmen wir uns den Teil des Inhalts vor, der sich nicht ändert, da wir so
mehrmals auf unsere Parameter-Entity zurückgreifen können.

<!ENTITY % Abs "absatz, (absatz|beispiel)*">

Die komplette DTD mit den berücksichtigten Parameter-Entities sieht
nun so aus:

<!ELEMENT buch (umschlag, inhalt, kapitel+, index)>

<!ENTITY % D "(#PCDATA)">

<!ENTITY % Abs "absatz, (absatz|beispiel)*">

  <!ELEMENT umschlag (titel, autor+, verlag)>

    <!ELEMENT titel %D;>

    <!ELEMENT autor %D;>

    <!ELEMENT verlag %D;>

  <!ELEMENT inhalt (ueberschrift, text+)>

    <!ELEMENT ueberschrift %D;>
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    <!ELEMENT text %D;>

  <!ELEMENT kapitel (ueberschrift,%Abs;,kapitel_2*,fnote*)>

    <!ELEMENT absatz (text,(fmarker|text)*)>

      <!ELEMENT fmarker %D;>

        <!ATTLIST fmarker fIDREF IDREF #REQUIRED>

    <!ELEMENT beispiel %D;>

    <!ELEMENT fnote %D;>

      <!ATTLIST fnote fID ID #REQUIRED>

    <!ELEMENT kapitel_2 (ueberschrift_2,%Abs;,kapitel_3*)>

      <!ELEMENT ueberschrift_2 %D;>

      <!ELEMENT kapitel_3 (ueberschrift_3,%Abs;,kapitel_4*)>

        <!ELEMENT ueberschrift_3 %D;>

        <!ELEMENT kapitel_4 (ueberschrift_4, %Abs;)>

          <!ELEMENT ueberschrift_4 %D;>

  <!ELEMENT index (ueberschrift,text+)>

Listing 3.7: Loesung_01.dtd

Lösung 2

Diese Übung war ein gutes Beispiel dafür, wie man Daten in unter-
schiedlichen Dateien speichern kann und diese schließlich in einem
neuen Dokument zusammenfügt werden.

So kann zum Beispiel jede Abteilung des Sportvereins »Drombusch SC«
ihre Mitglieder einzeln verwalten und der Hauptverein dennoch auf
eine Gesamtliste der Mitglieder zurückgreifen. Natürlich müsste für die
einzelnen Abteilungen auch noch eine DTD entwickelt werden, um den
Austausch der Daten auch weiterhin zu gewährleisten!

Um die einzelnen XML-Dokumente zusammenzufügen, werden externe
Parameter-Entities deklariert, die dann in das Hauptdokument eingefügt
werden.

<!ENTITY Fussball SYSTEM "Aufgabe_02a.xml">

<!ENTITY Breitensport SYSTEM "Aufgabe_02b.xml">

...

&Fussball;

&Breitensport;

Das entsprechende XML-Dokument sieht dann so aus:

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="no"?>

<!DOCTYPE Verein SYSTEM "Loesung_02.dtd">

<Verein Name="Drombusch SC">
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&Fussball;

&Breitensport;

</Verein>

Listing 3.8: Loesung_02.xml

Wenn Sie die XML-Dokumente eingebunden haben, dürfen Sie nicht
vergessen, für die Elemente und Attribute der externen Parameter-Enti-
ties auch die entsprechende DTD zu erstellen, da diese Dokumente
beim Parsen mit berücksichtigt werden.

Die vollständige DTD für das XML-Dokument und seine externen Para-
meter-Entities sieht so aus:

<!ENTITY Fussball SYSTEM "Aufgabe_02a.xml">

<!ENTITY Breitensport SYSTEM "Aufgabe_02b.xml">

<!ELEMENT Verein (Abteilung+)>

<!ATTLIST Verein Name CDATA #REQUIRED>

  <!ELEMENT Abteilung (Mitglied+)>

  <!ATTLIST Abteilung Name CDATA #REQUIRED>

    <!ELEMENT Mitglied (Name, Adresse, Eintritt)>

      <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Adresse (Strasse, Ort)>

        <!ELEMENT Strasse (#PCDATA)>

        <!ELEMENT Ort (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Eintritt (#PCDATA)

Listing 3.9: Loesung_02.dtd

Lösung 3

Auf den ersten Blick sieht dieses Beispiel richtig aus, aber da wir mit
Hilfe der Entity XML-Markup in das XML-Dokument eingebunden
haben und die Entities vor dem Parsen des Dokuments eingelesen und
ersetzt werden, entspricht das Element <element> nicht mehr der DTD
und enthält nun das Child-Element <titel>.

Demnach müssen wir die Deklaration des Elements <element> so
ändern, dass es das Element <titel> enthält, und das Element <titel>
deklarieren:

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="yes"?>

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (element)>

  <!ENTITY entity "<titel>Hallo XML</titel>">
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  <!ELEMENT element (titel)>

    <!ELEMENT titel (#PCDATA)>

]>

<root>

  <element>&entity;</element>

</root>

Listing 3.10: Loesung_03.xml

Lösung 4

Die eigentliche Syntax der DTD war in diesem Beispiel korrekt, aber
durch das Ignorieren der Notation und der Entity fehlte dem Attribut
die Entity.

Zur Lösung dieses Problems bieten sich uns drei Möglichkeiten:

Zum einen könnten wir den bedingten Abschnitt von IGNORE auf
INCLUDE setzen und somit die Notation und die Entity reaktivieren:

<!ENTITY % IG "IGNORE">

<!ENTITY % IN "INCLUDE">

<!ELEMENT inhaltsverzeichnis EMPTY>

<![%IN; [

<!NOTATION txt SYSTEM "editor">

<!ENTITY inhalt SYSTEM "inhalt.txt" NDATA txt>

]]>

<!ATTLIST inhaltsverzeichnis scr ENTITY #FIXED "inhalt">

Listing 3.11: Loesung_04a.dtd

Aber da wir nicht wissen, was sich der DTD-Autor bei diesem beding-
ten Abschnitt gedacht hat, sollten wir eine Möglichkeit finden, bei der
wir, ohne den Sinn des Abschnitts zu ändern, den Fehler umgehen.

Eine dementsprechende Lösung wäre, die Attributdeklaration mit in
den bedingten Abschnitt zu schreiben und diese somit auch von dessen
Zustand abhängig zu machen:

<!ENTITY % IG "IGNORE">

<!ENTITY % IN "INCLUDE">

<!ELEMENT inhaltsverzeichnis EMPTY>

<![%IG; [

<!NOTATION txt SYSTEM "editor">

<!ENTITY inhalt SYSTEM "inhalt.txt" NDATA txt>

<!ATTLIST inhaltsverzeichnis scr ENTITY #FIXED "inhalt">

]]>

Listing 3.12: Loesung_04b.dtd
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Eine weitere Lösung besteht darin, den Vorgabewert der Attributdekla-
ration auf #IMPLIED zu setzen, so dass die Angabe zu dem Attribut auch
entfallen kann:

<!ENTITY % IG "IGNORE">

<!ENTITY % IN "INCLUDE">

<!ELEMENT inhaltsverzeichnis EMPTY>

<![%IG; [

<!NOTATION txt SYSTEM "editor">

<!ENTITY inhalt SYSTEM "inhalt.txt" NDATA txt>

]]>

<!ATTLIST inhaltsverzeichnis scr ENTITY #IMPLIED>

Listing 3.13: Loesung_04c.dtd

Der Nachteil bei der letzten Möglichkeit ist aber, dass jetzt eine Angabe
im XML-Dokument gemacht werden muss, wenn die nicht analysierte
Entity mit in das XML-Dokument eingebunden werden soll.
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4 XML-Namespaces
Namespaces (deutsch: Namensräume) in XML sind eine Erweiterung
von XML und verhindern Probleme mit der Erkennung und der Kollision
von Elementnamen. Probleme treten dann auf, wenn die Software die
für sie bestimmten Elemente und Attribute eines XML-Dokuments
nicht erkennt, oder wenn ein anderes XML-Dokument die gleichen Ele-
mentnamen mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet und die verar-
beitende Software dies nicht unterscheiden kann.

Durch die Verwendung von Namensräumen werden die Elementnamen
eindeutig und Sie verhindern so die oben geschilderten Probleme.

4.1 Namensräume deklarieren
Die Definition von Namensräumen wird mit Hilfe des Attributs xmlns
vorgenommen. Der Wert dieses Attributs ist ein URI (Uniform Resource
Identifier), im Normalfall ein URL. Direkt auf das Attribut folgt, getrennt
durch einen Doppelpunkt, ein so genanntes Präfix, eine Abkürzung für
den Namensraum. Mit diesem Präfix werden nachher die Elemente mit
dem entsprechenden Namensraum gekennzeichnet, es wird auch,
durch ein Doppelpunkt getrennt, vor den Elementnamen geschrieben
und legt so den Namensraum für das gesamte Element fest.

<verein:Mitglied xmlns:verein="http://www.Drombusch-SC.de">

<!--

Der Namensraum des Elements 'Verein' ist 

http:/www.Drombusch-SC.de

-->

...

</verein:Mitglied>

Welches Präfix Sie verwenden, ist nicht wichtig, da es nur ein Vertreter
für den von Ihnen festgelegten URI ist. Das Präfix muss nur den Regeln
von Namen der Elemente und Attribute entsprechen, d.h., es beginnt
mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich, gefolgt von einem oder
mehreren Buchstaben, Zahlen, Punkten, Bindestrichen und Unterstri-
chen. Außerdem dürfen Präfixe nicht mit den drei Buchstaben xml in
jeglicher Kombination von Groß- und Kleinschreibung beginnen.

Der URI kann eigentlich auch willkürlich gewählt werden. Es spielt
keine Rolle, ob eine Verbindung zu dieser Adresse aufgebaut werden
kann oder ob ein Dokument an dieser Stelle zu finden ist. Die einzige
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Aufgabe, die dieser URI hat, besteht darin, eine weltweit einmalige Zei-
chenkette zum Vergleich bereitzustellen. Deshalb sollten Sie normaler-
weise die Kontrolle über die von Ihnen verwendete Adresse haben, da
diese die Garantie dafür ist, dass nicht versehentlich jemand anderer
auch diesen URI verwendet und somit die Eindeutigkeit Ihres Name-
spaces nicht mehr gegeben ist.

Gültigkeitsbereich für Namensräume

Der Namensraum gilt für das Element, welches Sie mit dem Präfix des
Namensraums erweitert haben. Ebenso gilt es für alle seine Child-Ele-
mente, es sei denn, diese werden von einem anderen Namensraum
gezielt überschrieben.

<DSC:Verein xmlns:DSC="http://www.Drombusch-SC.de">

  < Name>Drombusch SC</DSC:Name>

  <FB:Abteilung xmlns:FB="http://www.Drombusch-SC.de/Fussball">

...

  </FB:Abteilung>

  <BS:Abteilung xmlns:BS="http://www.Drombusch-

SC.de/Breitensport">

...

  </BS:Abteilung>

</DSC:Verein>

Die Definition eines Namensraums findet in den Elementen statt, muss
aber nicht für jeden Namensraum in einem gesonderten Element erfol-
gen. Die Definition von allen benötigten Namensräumen kann auch in
einem einzigen Element vor sich gehen, und ist somit für dessen kom-
pletten Inhalt gültig. Normalerweise werden deshalb die Namensraum-
definitionen im Root-Element vorgenommen, um schon von Anfang an
klarzustellen, welche Namensräume in diesem Dokument verwendet
werden.

<DSC:Verein

    xmlns:DSC="http://www.Drombusch-SC.de"

    xmlns:FB="http://www.Drombusch-SC.de/Fussball"

    xmlns:BS="http://www.Drombusch-SC.de/Breitensport">

  <DSC:Name>Drombusch SC</DSC:Name>

...

  <FB:Abteilung>...</FB:Abteilung>

...

  <BS:Abteilung>...</BS:Abteilung>

...

</DSC:Verein>
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Standardnamensraum

Neben den Namensräumen, die mit einem Präfix gekennzeichnet sind,
können Sie einen Standardnamensraum festlegen, der für alle Ele-
mente gilt, die kein Präfix verwenden.

Ein Standardnamensraum wird wie die anderen Namensräume gebil-
det, nur wird hier bei der Namensraumdefinition auf die Erweiterung
mit einem durch einen Doppelpunkt getrennten Präfix verzichtet.

<Verein xmlns="http://www.Drombusch-SC.de">

...

</Verein>

Deklarieren Sie auf diese Weise einen Namensraum und lassen Sie den
Wert des Attributs frei, dann wird dieses Element so angesehen, als
wäre es in keinem Namensraum.

<Verein xmlns="http://www.Drombusch-SC.de">

...

<Abteilung xmlns="">...</Abteilung>

...

</Verein>

Abbildung 4.1: 
XML-Dokument 
mit Namens-
räumen
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Namensräume für Attribute

Auch Attribute können Sie mit Namensraumpräfixen erweitern. Die
Definition der Namensräume für Attribute ist dieselbe, die Sie für die
Elemente vornehmen.

<Verein xmlns:Verein="http://www.Drombusch-SC.de">

  <Abteilung Verein:Name="Fussballabteilung>

<!--

Der Namensraum des Attributs 'Name' ist http:/www.Drombusch-

SC.de

-->

  </Abteilung>

</Verein>

Wichtig ist bei den Attributen wieder, dass ein Element nicht zwei oder
mehr Attribute mit dem gleichen Namen enthält. So sind zum Beispiel
die beiden Attribute Verein:Name und Abteilung:Name in einem Element
nicht identisch, wenn der definierte Namensraum der Präfixe Verein

und Abteilung unterschiedlich ist:

<Verein

    xmlns:Verein="http://www.Drombusch-SC.de"

    xmlns:Abteilung="http://www.Abteilungen.de">

  <Abteilung

      Verein:Name="Drombusch SC"

      Abteilung:Name="Fussballabteilung">

...

  </Abteilung>

</Verein>

Das folgende Beispiel ist nicht wohlgeformt, da die Namen der Attri-
bute völlig identisch sind:

<Verein

    xmlns:Verein="http://www.Drombusch-SC.de"

    xmlns:Abteilung="http://www.Drombusch-SC.de">

  <Abteilung

      Verein:Name="Drombusch SC"

      Abteilung:Name="Fussballabteilung">

...

  </Abteilung>

</Verein>
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4.2 Namensräume und DTDs
In den vorherigen zwei Kapiteln haben wir die Dokumenttyp-Definition
behandelt und Sie haben gelernt, dass ein gültiges XML-Dokument den
Regeln der DTD entsprechen muss. Wenn Sie nun ein gültiges XML-
Dokument haben wollen, welches auch die Namensräume verwendet,
stoßen Sie auf Probleme.

Zum einen müssen Sie die Attribute, mit denen Sie die Namensräume
definieren, auch deklarieren. Dies geschieht mit dem Attributtyp CDATA
und dem Vorgabewert #FIXED.

<!ELEMENT DSC:Verein (Abteilung+)>

<!ATTLIST DSC:Verein xmlns:DSC CDATA #FIXED 

"http://www.Drombusch-SC.de">

Sie dürften gemerkt haben, dass ich das Element auch mit dem entspre-
chenden Namensraum deklariert habe. Dies ist auch zwingend notwen-
dig, denn die DTD erkennt nicht, dass der Name in dem XML-Dokument
aus einer Kombination von Namensraumpräfix und dem lokalen Namen
des Elements besteht. Eine einfache Deklaration des Elements Verein
funktioniert also nicht. Deshalb muss jeder benutzte Namensraum für
jedes verwendete Element gesondert deklariert und in den Deklaratio-
nen der anderen Elemente berücksichtigt werden. Ebenso müsste jedes
Attribut, welches einen Namensraum verwendet, mit diesem deklariert
werden, aber da jedes Attribut sowieso für das Element, für das es
bestimmt ist, gesondert deklariert wird, ist es nicht ganz so lästig.

Die gesamte Problematik ergibt sich daher, da die Namespaces für XML
erst nach der DTD entwickelt wurden und sie somit nicht bei der Ent-
wicklung der DTDs für XML berücksichtigt wurden.

4.3 Übungen

Übung 1

Definieren Sie einen Standardnamensraum für das Root-Element und
jedes Element Abteilung des folgenden XML-Dokuments.

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="yes"?>

<Verein>

  <Name>Drombusch SC</Name>

  <Abteilung>

    <Name>Fußball</Name>
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  </Abteilung>

  <Abteilung>

    <Name>Breitensport</Name>

  </Abteilung>

</Verein>

Listing 4.1: Aufgabe_01.xml

Übung 2

Ändern Sie Ihre Lösung der ersten Übung insoweit, dass alle Name-
spaces innerhalb des Root-Elements definiert werden.

Übung 3

Erweitern Sie das folgende XML-Dokument mit einer internen DTD:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<root>

  <MS:GRUSS xmlns:MS="http://www.Magnus-Stein.de">

  ... Hallo Namespace ! ...

  </MS:GRUSS>

</root>

Listing 4.2: Aufgabe_03.xml

4.4 Lösungen

Lösung 1

Einen Standardnamensraum definiert man wie jeden anderen Namens-
raum mit dem Attribut xmlns in dem Element, in dem es gelten soll. Im
Gegensatz zu den anderen Namensräumen verzichtet man hier nur auf
das Namensraumpräfix.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<Verein xmlns="http://www.Drombusch-SC.de">

  <Name>Drombusch SC</Name>

  <Abteilung xmlns="http://www.Drombusch-SC.de/Fussball">

    <Name>Fußball</Name>

  </Abteilung>

  <Abteilung xmlns="http://www.Drombusch-SC.de/Breitensport">

    <Name>Breitensport</Name>

  </Abteilung>

</Verein>

Listing 4.3: Loesung_01.xml
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Lösung 2

Um die Namensräume in dem Root-Element zu definieren, müssen Sie
diese mit dem Präfix erweitern, da immer nur ein Standardnamens-
raum in einem Element gültig sein kann. Außerdem müssen Sie auch
die Elemente mit den entsprechenden Präfixen erweitern:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<Verein

    xmlns="http://www.Drombusch-SC.de"

    xmlns:FB="http://www.Drombusch-SC.de/Fussball"

    xmlns:BS="http://www.Drombusch-SC.de/Breitensport">

  <Name>Drombusch SC</Name>

  <FB:Abteilung>

    <Name>Fußball</Name>

  </FB:Abteilung>

  <BS:Abteilung >

    <Name>Breitensport</Name>

  </BS:Abteilung>

</Verein>

Listing 4.4: Loesung_02.xml

Lösung 3

Um in einer DTD einen Namensraum zu berücksichtigen, müssen Sie
die verwendeten Elemente mit den Namensraumpräfixen und auch das
Attribut xmlns entsprechend deklarieren:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (MS:GRUSS)>

  <!ELEMENT MS:GRUSS (#PCDATA)>

  <!ATTLIST MS:GRUSS xmlns:MS CDATA #FIXED 

"http://www.Magnus-Stein.de">

]>

<root>

  <MS:GRUSS xmlns:MS="http://www.Magnus-Stein.de">

  ... Hallo Namespace ! ...

  </MS:GRUSS>

</root>

Listing 4.5: Loesung_03.xml
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5 XML Path Language
Die XML Path Language oder auch XPath dient zur Navigation inner-
halb eines XML-Dokuments, also der Adressierung von Teilen eines
XML-Dokuments. XPath ermöglicht es, Teile des XML-Dokuments zu
identifizieren, um diese zum Beispiel für XSL-Transformationen (XSLT)
bereitzustellen. Seinen Namen erhält XPath durch die Verwendung
einer auch in URLs genutzten Pfadnotation (path), mit der sie sich
durch die hierarchische, baumartige Struktur eines XML-Dokuments
navigieren lässt.

5.1 Datenmodell
XPath basiert auch auf der Baumstruktur des XML-Dokuments. Die Ver-
zweigungen nennt man Knoten (node) oder bei mehreren Knoten
(node-set). XPath unterscheidet sieben verschiedene Knotenarten: Wur-
zelknoten, Elementknoten, Textknoten, Attributknoten, Namensraum-
knoten, Processing-Instruction-Knoten und Kommentarknoten. Diese
Knotentypen haben einen erweiterten Namen, der aus einem lokalen
und einem Namensraumpräfix besteht. Entweder besteht das Namens-
raumpräfix aus einer Zeichenkette oder es ist einfach leer. Die XML-
Namespaces sind also voll integriert.

Wurzelknoten

Ein Wurzelknoten (root node) ist nicht mit dem Root-Element eines
XML-Dokuments zu vergleichen, er kommt auch nur einmal in einem
XPath-Baum vor, enthält aber das Root-Element als Elementknoten. Als
Kinder kann ein Wurzelknoten ebenfalls Processing-Instruction-Knoten
und Kommentarknoten enthalten. Anders als alle anderen Knoten hat
der Wurzelknoten keinen erweiterten Namen.

Elementknoten

Für jedes Element im XML-Dokument gibt es einen Elementknoten
(element node) mit einem erweiterten Namen, und jedes Element
besitzt einen Elternknoten. Dies trifft auch auf das Root-Element zu, da
das Root-Element Kindknoten des Wurzelknotens ist. Als Kindknoten
eines Elementknotens sind weitere Elementknoten, Kommentarknoten,
Processing-Instruction-Knoten und Textknoten möglich.
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Ein Element enthält auch Attribute, diese werden aber nicht als Kind-
knoten eines Elementknotens gesehen. Haben Sie mit Hilfe der DTD
einem Elementknoten eine eindeutige ID zugewiesen, können Sie die-
sen Elementknoten auch mit dem eindeutigen Namen ansprechen.

Textknoten

Textknoten (text nodes) enthalten keine weiteren Knoten. In ihnen wer-
den die Zeichendaten zusammengefasst, diese enthalten keine Zeichen-
daten aus Attributwerten, Processing Instructions oder Kommentaren.
Ein Textknoten behandelt den Inhalt aus einem CDATA-Abschnitt oder
einer Entity-Referenz als normale Zeichendaten.

Zeichendaten in einem Kommentar oder einer Processing Instruction
erzeugen keine Textknoten.

Attributknoten

Enthält ein XML-Element Attribute, dann werden diese in XPath als
Attributknoten (attribute nodes) adressiert. Ein Elementknoten kann
eine unbestimmte Menge an Attributknoten enthalten, aber diese gel-
ten nicht als Kindknoten des Elementknotens, sondern vielmehr als
eine Zuordnung zu einem Elementknoten. Mehrere Elemente haben
niemals gemeinsame Attributknoten.

Falls Sie ein Attribut in einer DTD als #IMPLIED deklariert und das Attri-
but für das Element im XML-Dokument nicht mit angegeben haben, so
enthält der Elementknoten kein Attributknoten für dieses Attribut.

Andere Knoten

Die Namensraumknoten (namespace node) werden ähnlich wie die
Attributknoten nicht wie Kindknoten eines Elementknotens gesehen,
das aber doch als sein Elternknoten angesehen wird.

Ein Processing Instruction-Knoten (processing instruction node) gilt für
jede Processing-Instruction, die nicht innerhalb einer DTD erscheint. Da
die XML-Deklaration keine Processing Instruction ist, gibt es dafür auch
keinen Processing-Instruction-Knoten.

Außer für die Kommentare innerhalb der DTD gibt es für alle Kommen-
tare einen Kommentarknoten (comment node).
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5.2 Lokalisierungspfad
Der Lokalisierungspfad ist in der XPath-Syntax wohl der wichtigste Teil
der XPath-Ausdrücke. Mit Hilfe dieses Lokalisierungspfades wird
beschrieben, wo sich ein Knoten befindet. Er setzt sich aus drei
Bestandteilen zusammen: einer Achse, einem Knotentest und einem
Prädikat, das aber optional ist.

5.2.1 Achsen

Eine Achse bestimmt die Beziehung eines Knotens, des so genannten
Ausgangsknotens zu dem gesuchten Knoten.

Tabelle 5.1: 
Achsen des 
Lokalisierungs-
pfades

Achse Bedeutung

self Die Achse self enthält nur den Ausgangsknoten.

child Diese Achse enthält die Kindelemente des Ausgangs-
knotens.

descendant Diese Achse enthält alle Nachfahren des Ausgangs-
knotens.

descendant-or-self Die Achse descendant-or-self enthält alle Nachfah-
ren des Ausgangsknotens und sich selbst.

parent Die Achse parent ist der direkte Vorfahre des Aus-
gangsknotens, also der Elternknoten.

ancestor Diese Achse enthält alle Vorfahren des Ausgangs-
knotens.

ancestor-or-self Die Achse ancestor-or-self enthält alle Vorfahren 
des Ausgangsknotens und sich selbst. Somit enthält
diese Achse immer den Wurzelknoten.

preceding-sibling Die Achse preceding-sibling enthält alle vorher-
gehenden Geschwisterknoten. Falls es sich aber um 
einen Attribut- oder Namensraumknoten handelt, ist 
die Achse leer.

preceding Diese Achse enthält neben den vorhergehenden 
Geschwisterknoten der Achse preceding-sibling
auch noch deren Vorfahren ohne Attribut- und 
Namensraumknoten.

following-sibling Die Achse following-sibling enthält alle folgenden 
Geschwisterknoten. Falls es sich aber um einen Attri-
but- oder Namensraumknoten handelt, ist die Achse 
leer.
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5.2.2 Knotentests

Der Knotentest folgt, durch einen doppelten Doppelpunkt (::) getrennt,
auf die Achsenangabe und wählt einen bestimmten Knoten in der aus-
gewählten Achse aus. Es wird immer der so genannte Hauptknotentyp
ausgewählt, d.h., bei einer Attributachse werden Attributknoten ausge-
wählt, bei einer Namensraumachse ist der Hauptknotentyp ein Namens-
raumknoten und bei allen anderen Achsen ist der Elementknoten der
Hauptknotentyp.

Knotentest durch Knotennamen

Durch Angabe des Namens eines Knotens wird der Hauptknoten aus-
gewählt, auf den der Name passt. Wollen Sie zum Beispiel das Child-
Element name ansprechen, dann machen Sie das mit folgender Syntax:

child::name

So werden alle Elementknoten des Ausgangsknotens mit dem Namen
'name' angesprochen. Da XPath auch die erweiterten Namen unter-
stützt, können Sie auch diese verwenden:

child::DSC:name

Mit Hilfe des durch ein Präfix erweiterten Namens haben wir die Aus-
wahl noch auf die Child-Elemente mit dem entsprechenden Namens-
raum beschränkt.

Ein Knotentest mit einem Knotennamen ist also genau dann erfüllt,
wenn mindestens ein Hauptknoten mit diesem Namen existiert. Ist dies
nicht der Fall, ist das Ergebnis eine leere Knotenmenge.

following Diese Achse enthält neben den folgenden Geschwis-
terknoten der Achse following-sibling auch noch 
deren Vorfahren ohne Attribut- und Namensraum-
knoten.

attribute Diese Achse enthält die Attribute des Ausgangskno-
tens, wenn dieser ein Elementknoten ist. Ansonsten ist 
die Achse leer.

namespace Die Achse namespace enthält alles Namensraumknoten 
des Ausgangsknotens, wenn dieser ein Elementkno-
ten ist. Ansonsten ist die Achse leer.

Achse Bedeutung
Tabelle 5.1:
Achsen des

Lokalisierungs-
pfades
(Forts.)
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Knotentest durch *

Ein Knotentest * liefert als Ergebnis alle Knoten des Hauptknotentyps.

descendant::*

Ein solcher Knotentest liefert Ihnen alle Nachfahren des Ausgangskno-
tens, die dem Hauptknotentyp entsprechen.

Auch der Knotentest * kann von Ihnen durch einen Namensraum spezi-
fiziert werden. Mit der folgenden Syntax wählen Sie zum Beispiel alle
Vorfahren aus, die dem Namensraum entsprechen:

ancestor::DSC:*

Knotentest durch text()

Der Knotentest text() ist erfüllt, wenn damit ein Textknoten angespro-
chen wird. Bei dem Knotentest

child::text()

werden alle Textknoten des aktuellen Knotens ausgewählt, in diesem
Fall ist somit die Beschränkung auf den Hauptknotentyp aufgehoben.
Ist kein Textknoten vorhanden, so ist das Ergebnis eine leere Knoten-
menge.

Knotentest durch comment()

Bei dem Knotentest comment() verhält es sich genauso wie bei dem
Knotentest text(). Der Knotentest ist erfüllt, wenn ein Kommentarkno-
ten angesprochen wird. Kommentare in einem XML-Dokument werden
also nicht einfach nur ignoriert, sondern mit XPath haben Sie die Mög-
lichkeit, darauf zuzugreifen.

Knotentest durch processing-instruction()

Auch bei diesem Knotentest verhält es sich ähnlich. Hier wird beim
Knotentest ein Processing-Instruction-Knoten angesprochen. Anders
als bei den anderen Knotentests kann man aber diesem Knotentest den
Namen des PITargets, welches man ansprechen will, mit übergeben:

self::processing-instruction('PITarget')

Knotentest durch node()

Der Knotentest node() erfasst alle Knoten, unabhängig vom Hauptkno-
tentyp. Der Knotentest ist also erfüllt, wenn einer der bekannten Kno-
tentypen erfasst wird.
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5.2.3 Relative und absolute Lokalisierungspfade

Bei einem Lokalisierungspfad kann wie in einem Dateisystem zwischen
einem relativen und einem absoluten Pfad gewählt werden. Ein absolu-
ter Pfad beginnt mit einem Schrägstrich (/) und sagt aus, dass der Pfad
seinen Ursprung im Wurzelknoten des Dokuments hat, dass also der
Wurzelknoten der Ausgangsknoten der Achse ist.

Ein relativer Pfad dagegen beginnt nicht mit einem Schrägstrich, son-
dern beschreibt den Lokalisierungspfad von dem aktuellen Knoten aus.
Der Ausgangsknoten ist in diesem Fall immer der zur Zeit aktuelle Kno-
ten.

/child::Name

child::Name

Im ersten Fall wird das Root-Element 'Name' ausgewählt und im zweiten
Beispiel sind alle Kindelemente mit dem Namen 'Name' des aktuellen
Ausgangsknotens in der Auswahl des Lokalisierungspfades enthalten.

Durch einen Schrägstrich können Sie auch die Auswahl des Lokalisie-
rungspfades weiter einschränken. Das funktioniert sowohl innerhalb der
Achsenangabe mit Knotentest als auch innerhalb der Prädikate, wenn
dort Angaben zu Achsen mit einem Knotentest gemacht werden.

/child::Name/child::text()

5.2.4 Prädikate

Um die Auswahl der Knoten noch weiter einzugrenzen, bedienen wir
uns der Prädikate. Dabei wird die Knotenmenge (node-set), die durch
die Achse und den Knotentest ausgewählt wurde, auf weitere Bedin-
gungen überprüft. Dies geschieht durch eine Funktion, die einen Wert
vom Typ boolean zurückgibt. Ist der Rückgabewert 'true', also wahr,
dann bleibt dieser Knoten im Node-Set.

Ein Lokalisierungspfad kann keinen, einen oder mehrere Prädikate ent-
halten. Die einzelnen Prädikate werden in eckigen Klammern ([]) an
die Lokalisierungspfade angehängt. Verwenden Sie mehrere Prädikate,
so werden diese von links nach rechts abgearbeitet.

child::Name[Funktion][Funktion]

Wenn Sie innerhalb der Prädikate relative Lokalisierungsangaben
machen, dann sind diese immer relativ zu dem im Moment aktuellen
Knoten, und das ist in diesem Fall der durch den Knotentest zurück-
gegebene Knoten.
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Der folgende Lokalisierungspfad identifiziert alle Name-Elementknoten
eines Ausgangsknotens, die einen Textknoten als Kind haben, deren
Wert 'Fußball' ist:

child::Name[child::text() = "Fußball"]

Operatoren

Bei einem Prädikat haben Sie auch noch die Möglichkeit, das Prädikat
mit Hilfe von Operatoren komplexer zu gestalten. Bei dem nächsten
Beispiel gibt es deshalb auch zwei Lösungsansätze:

/child::Verein [child::Abteilung/child::Name/child::text() = 

"Fußball"] [count(child::Abteilung/child::Mitglieder) > 200]

/child::Verein [child::Abteilung/child::Name/child::text() = 

"Fußball" and count(child::Abteilung/child::Mitglieder) > 200]

Beide Lokalisierungspfade wählen die Verein-Elementknoten aus, die
einen Abteilung-Nachfahren haben, der wiederum ein Name-Kindknoten
besitzt, dessen Textknoten den Wert »Fußball« hat. Außerdem muss
die Anzahl der Mitglied-Elementknoten größer als (>) 200 sein. Beim
ersten Beispiel haben wir für die zweite Bedingung ein neues Prädikat
genommen und beim zweiten wurden beide Bedingungen mit einer
Und-Verknüpfung (and) verknüpft. So erzielen wir das gleiche Ergebnis.
Wenn Sie nun die Und-Verknüpfung durch eine Oder-Verknüpfung (or)
ersetzen würden, bekämen wir ein ganz anderes Ergebnis als Node-Set.
In diesem Fall würden alle Verein-Elementknoten ausgewählt, die eine
Fußballabteilung haben oder deren Mitgliederzahl größer als 200 ist.

Die folgenden Operatoren werden von XPath unterstützt:

Tabelle 5.2: 
Mögliche Opera-
toren in XPath

Operator Funktion

= Gleichheit

!= Ungleichheit

< kleiner als

> größer als

<= kleiner gleich

>= größer gleich

+ Addition

- Subtraktion

* Multiplikation

div Division
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Dies sollte als Einstieg in die Prädikate genügen. Die restlichen XPath-
Funktionen, die Sie innerhalb der Prädikate verwenden können, lernen
Sie im folgenden Abschnitt XPath-Funktionen kennen.

5.3 XPath-Funktionen
In dem vorherigen Kapitel haben Sie ja schon erfahren, dass man mit
Funktionen innerhalb der Prädikate sehr leistungsfähige Lokalisierungs-
pfade erzeugen kann. Die nun folgenden XPath-Funktionen sollten es
Ihnen ermöglichen, jeden gewünschten Knoten eines XML-Dokuments
zu identifizieren.

Die XPath-Funktionen lassen sich in vier Gruppen einteilen:

� Node-Set-Funktionen

� String-Funktionen

� Logische Funktionen

� Numerische Funktionen

Jede dieser Funktionen liefert einen Rückgabewert, der entweder einer
Zahl (number), einer Zeichenkette (string), einem Boolean (wahr oder
falsch) oder einer Knotenmenge (node-set) entspricht.

Einige der Übergabewerte sind mit einem Fragezeichen (?) oder einem
Stern (*) erweitert worden. Bei einem Fragezeichen ist der Übergabe-
wert optional anzugeben und bei einem Stern kann der Übergabewert
keinmal, einmal oder mehrmals vorkommen. Kann ein Objekt überge-
ben werden, dann steht das Objekt für einen beliebigen Typ (string,
boolean, node-set).

5.3.1 Node-Set-Funktionen

Die Node-Set-Funktionen sind wohl die am häufigsten benutzten Funk-
tionen und behandeln, wie der Name schon sagt, in den meisten Fällen
den aktuellen Ausgangsknoten.

mod Divisionsrest

and Und-Verknüpfung

or Oder-Verknüpfung

Operator Funktion
Tabelle 5.2:

Mögliche Ope-
ratoren in XPath

(Forts.)
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number position ()

Die Funktion position() bestimmt die aktuelle Position des Ausgangs-
knotens und liefert einen Rückgabewert vom Typ Zahl. Diese ist abhän-
gig von der Richtung der Achse. Ist die Achse vorwärts gerichtet, liefert
dieser Ausdruck den ersten Kindknoten des Ausgangselements:

decendant::*[position() = 1]

Ist die Achsrichtung dagegen rückwärts gerichtet, wird der erste Vor-
fahrenknoten ausgewählt:

ancestor::*[position() = 1]

number last()

Mit der Funktion last() erfahren Sie die Größe der durch die Achse
und den Knotentest ausgewählten Knotenmenge.

Eine Anwendungsmöglichkeit für diese Funktion wäre eine Kombina-
tion mit der Funktion position(). So könnte man zum Beispiel auch
den letzten Knoten eines Node-Sets auswählen:

decendant::*[position() = last()]

Oder:

ancestor::*[position() = last()]

number count(node-set)

Die Funktion count(node-set) habe ich als Beispiel bei den Prädikaten
verwendet. Um sie einzusetzen, müssen Sie der Funktion eine Knoten-
menge mit übergeben und die Funktion gibt Ihnen die Anzahl der von
Ihnen übergebenen Knotenmenge zurück.

Im folgenden Beispiel werden die Abteilung-Knoten ausgewählt, die
mehr als 25 Mitglied-Knoten enthalten:

child::Abteilung[count(child::Mitglied) >= 25]

node-set id (object)

Neben den Achsen eines Lokalisierungspfades bietet die Funktion
id(objekt) eine weitere sehr leistungsfähige Methode, den Ausgangs-
knoten zu bestimmen. Mit dieser Funktion können Sie einen Knoten
anhand der vergebenen eindeutigen ID auswählen. Die Funktion liefert
den Knoten als Rückgabewert, auf den das mit übergebene Objekt
passt.
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So wählen Sie zum Beispiel mit der folgenden Syntax alle nachfolgen-
den Elementknoten des Elementknotens aus, der als ID-Attribut den
Wert 'ID1' hat:

id("ID1")/descendant::*

Bei dieser Funktion ist es Ihnen auch möglich, eine Liste von IDs
getrennt durch ein Leerzeichen zu übergeben und somit mehrere ein-
deutige Elementknoten auf einmal zu identifizieren. Die folgende Syn-
tax gibt nicht nur die Elementknoten der ID 'ID1' als Knotenmenge
zurück, sondern zusätzlich noch die der IDs 'ID2' und 'ID3':

id("ID1 ID2 ID3")/descendant::*

Die Funktion akzeptiert neben der eindeutigen ID, also einem String,
auch noch eine Knotenmenge als Übergabewert. So können Sie zum
Beispiel mit Hilfe eines Node-Sets eine Pfadangabe zu einem Attribut
vom Typ IDREF machen und so die gewünschte eindeutige ID überge-
ben:

id(/descendant::Mitglied/attribute::MGref)/descendant::*

string name (node-set?)

Die Funktion name(node-set?) gibt Ihnen den erweiterten Namen eines
Knotens zurück, also sowohl den lokalen Namen als auch das Namen-
spräfix. So sind Sie in der Lage, eine Knotenmenge anhand des erwei-
terten Namens zu identifizieren:

/descendant::*[name() = "FB:Abteilung"]

Hier werden alle Nachfahren ausgewählt, die den erweiterten Knoten-
namen 'FB:Abteilung' besitzen.

string local-name (node-set?)

Die Funktion local-name(node-set?) gibt Ihnen den lokalen Namen
zurück. So sind Sie in der Lage, eine Knotenmenge anhand des lokalen
Namens zu identifizieren:

/descendant::*[local-name() = "Abteilung"]

Hier werden alle Nachfahren ausgewählt, die den lokalen Namen
'Abteilung' besitzen.
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string namespace-uri(node-set?)

Die Funktion namespace-uri(node-set?) gibt Ihnen die URI des Namens-
raums zurück. So sind Sie in der Lage, eine Knotenmenge anhand der
Namensraum-URI zu identifizieren:

/descendant::*[namespace-uri() = "http://www.Drombus-SC.de"]

Hier werden alle Nachfahren ausgewählt, die mit dem Namensraum
'http://www.Drombusch-SC.de' erweitert wurden.

5.3.2 String-Funktionen

Eine weitere grundlegende Gruppe der Funktionen von XPath sind die
String-Funktionen.

string string(object?)

Die Funktion string(object?) konvertiert ein Objekt in eine Zeichen-
kette.

Die Konvertierung unterliegt den folgenden Bestimmungen:

Tabelle 5.3: 
Konvertierung 
der Typen Node-
Set, Zahl, und 
Boolean in 
einen String

Konvertierung 
von

Beschreibung

Node-Sets Eine Knotenmenge wird in einen String konvertiert, 
indem der Zeichenkettenwert des Knotens in der Doku-
mentordnung zurückgegeben wird. Ist diese Knoten-
menge leer, so wird eine leere Zeichenkette 
zurückgegeben. Die Dokumentordnung sieht vor, dass 
Elementknoten nach der Reihenfolge ihrer Start-Tags im 
XML-Dokument geordnet werden. Also erst das Wurz-
elelement, dann seine Child-Elemente und so weiter. 
Attribut- und Namensraumknoten kommen vor den 
Child-Elementen und der Namensraumknoten kommt 
vor dem Attributknoten.
Der Zeichenkettenwert für den:

Wurzelknoten Der Zeichenkettenwert des Wur-
zelknotens entspricht dem Zei-
chenkettenwert des Root-
Elements.

Elementknoten Der Zeichenkettenwert für einen 
Elementknoten ergibt sich aus 
der Verkettung aller Textknoten 
der Nachkommen des Element-
knotens.
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Attributknoten Der Zeichenkettenwert des Attri-
butknotens ist der Wert des 
Attributs.

Namensraumknoten Der Zeichenkettenwert des 
Namensraumknotens ist der URI 
des Namensraums.

Processing-
Instruction-Knoten

Der Zeichenkettenwert des Pro-
cessing-Instruction-Knotens ist 
der Inhalt der Processing Instruc-
tion, der dem PITarget folgt.

Kommentarknoten Der Zeichenkettenwert des Kom-
mentarknotens ist der Inhalt des 
Kommentars ohne die öffnenden 
Zeichen <!-- und die schließen-
den Zeichen -->.

Textknoten Der Zeichenkettenwert des Text-
knotens sind die enthaltenen Zei-
chendaten.

Zahlen Eine Zahl wird wie folgt konvertiert:
� Eine positive oder negative Null wird in die Zei-

chenkette 0 konvertiert.

� Positiv unendlich wird in Infinity konvertiert.

� Negativ unendlich wird in -Infinity konvertiert.

� Ist die Zahl ein Integer, also eine ganze Zahl,
wird diese als Zahl dargestellt, bei einer negati-
ven Zahl mit einem negativen Vorzeichen (-).

� Ist die Zahl kein Integer, wird die Zahl mit einem
Dezimalpunkt sowie mit mindestens einer Vor-
komma- und einer Nachkommastelle dargestellt
und bei einer negativen Zahl mit einem negati-
ven Vorzeichen.

einem boole-
schen Wert

Der boolesche Wert false wird in die Zeichenkette false
und der boolesche Wert true in die Zeichenkette true
konvertiert.

Konvertierung 
von

Beschreibung
Tabelle 5.3:

Konvertierung
der Typen Node-

Set, Zahl, und
Boolean in

einen String
(Forts.)
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string concat(string, string, string*)

Die Funktion concat(string, string) liefert als Rückgabewert die Verket-
tung der Übergabewerte.

So liefert der Ausdruck

/child::Name[concat(descendant::Vorname/child::text(), 

descendant::Nachname/child::text())]

einen String, der aus den Zeichenketten des Vor- und Nachnamen-Text-
knotens besteht.

boolean starts-with(string, string)

Die Funktion starts-with(string, string) liefert als Rückgabewert ein
true, wenn der erste übergebene String mit dem zweiten übergebenen
String übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, gibt die Funktion ein false
zurück und der Knoten wird aus dem Node-Set entfernt.

/child::Name[starts-with 

(descendant::Vorname/child::text(), "M")]

In diesem Fall sind nur die Name-Elementknoten true, deren Vornamen
mit einem 'M' beginnen.

boolean contains(string, string)

Die Funktion contains(string, string) liefert als Rückgabewert ein true,
wenn der zweite übergebene String im ersten übergebenen String ent-
halten ist. Ist das nicht der Fall, gibt die Funktion ein false zurück und
der Knoten wird aus dem Node-Set entfernt.

/child::Name[contains(descendant::Nachname/child::text(), 

"ei")]

In diesem Fall sind nur die Name-Elementknoten true, deren Nachnamen
ein 'ei' enthalten.

string substring-before(string, string)

Die Funktion substring-before(string, string) liefert als Rückgabewert
eine Zeichenkette, die dem Teil der ersten Zeichenkette entspricht, der
vor dem Zeichen des zweiten Strings steht. Sind das oder die Zeichen
der zweiten Zeichenkette nicht in der ersten enthalten oder ist der
zweite String leer, wird ein leerer String zurückgegeben.

So liefert die folgende Funktion die Zeichenfolge '1234':

substring-before("1234567890", "5")
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string substring-after(string, string)

Die Funktion substring-after(string, string) liefert als Rückgabewert
eine Zeichenkette, die dem Teil der ersten Zeichenkette entspricht, der
nach dem Zeichen des zweiten Strings steht. Sind das oder die Zeichen
der zweiten Zeichenkette nicht in der ersten enthalten oder ist der
zweite String leer, wird ein leerer String zurückgegeben.

So liefert die folgende Funktion die Zeichenfolge '67890':

substring-after("1234567890", "5")

string substring(string, number, number?)

Die Funktion substring-after(string, number) liefert als Rückgabewert
eine Teilzeichenkette des ersten übergebenen Strings, die an der im
zweiten Übergabewert angegebenen Position beginnt.

So liefert die folgende Funktion die Zeichenfolge '567890':

substring ("1234567890", 5)

Ist ein dritter Wert mit übergeben worden, entspricht dieser der Länge
der Teilzeichenkette. Deshalb liefert folgender Ausdruck die Zeichen-
folge '567':

substring ("1234567890", 5, 3)

number string-length(string?)

Die Funktion string-length() liefert als Rückgabewert die Anzahl der
Zeichen in der Zeichenkette.

So liefert zum Beispiel die folgende Funktion alle Name-Elementknoten,
die weniger als drei Zeichen im Textknoten enthalten.

/descendant::Name[string-length(child::text()) < 3]

string normalize-space (string?)

Die Funktion normalize-space() liefert den übergebenen String ohne
überflüssige Leerzeichen zurück.

string translate(string, string, string)

Mit Hilfe der Funktion translate(string, string, string) werden alle Zei-
chen aus dem ersten String, die im zweiten String enthalten sind, durch
die Zeichen ersetzt, die an der entsprechenden Stelle stehen.
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Zum Beispiel kann man auf diese Weise eine Zeichenkette in Großbuch-
staben umwandeln. So liefert das folgende Beispiel die Zeichenkette
'XML RULES':

translate("xml rules", "abcdefghijklmnopqertuvwxyz", 

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")

5.3.3 Logische Funktionen

Zum Testen von Node-Sets, Strings und Zahlen stellt XPath auch fünf
logische Funktionen zur Verfügung.

boolean boolean(object)

Die Funktion boolean(object) konvertiert ein Node-Set, einen String
oder eine Zahl in den Typ Boolean.

� Ein Node-Set wird true, wenn dieses nicht leer ist.

� Ein String wird dann true, wenn die Länge des Strings nicht null ist.

� Eine Zahl wird zu true, wenn diese ungleich null ist.

boolean not(boolean)

Die Funktion not(boolean) liefert den Wert true, wenn ihr Übergabe-
wert false ist.

boolean true()

Die Funktion true() liefert immer den Wert true.

boolean false()

Die Funktion false() liefert immer den Wert false.

boolean lang(string)

Die Funktion lang(string) liefert den Wert true, wenn das Attribut
xml:lang des Ausgangsknotens mit dem Übergabewert übereinstimmt.
Ist das Attribut nicht vorhanden, dann liefert die Funktion den Wert
false zurück.

Im folgenden Beispiel werden alle Elementknoten ausgewählt, die das
Attribut xml:lang mit dem Wert 'de' enthalten:

/descendant::*[lang("de")]

Bedenken Sie, dass das Attribut xml:lang auf alle Child-Elemente ver-
erbt wird, wenn es nicht neu definiert wird.
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5.3.4 Numerische Funktionen

Die letzte Gruppe der XPath-Funktionen sind die numerischen Funk-
tionen.

number number(object)

Die Funktion number(object) konvertiert ein Node-Set, einen String oder
Boolean-Wert in eine Zahl.

� Ein Node-Set wird zunächst in eine Zeichenkette mit string(object)
konvertiert und dann wie eine Zeichenkette in eine Zahl.

� Eine Zeichenkette, die aus optionalem Leerraum besteht, gefolgt
von einem optionalen Minuszeichen, von Zahlen und eventuell wei-
terem Leerraum, kann in eine Zahl konvertiert werden. Alles andere
wird zu NaN (not a number, deutsch: keine Zahl) konvertiert.

� Ist der boolesche Wert true, dann wird dieser in 1 konvertiert, und
ist der boolesche Wert false, dann wird dieser in 0 konvertiert.

number sum (node-set)

Die Funktion sum(node-set) gibt die Summe aller übergebenen numeri-
schen Werte zurück. Werden die Werte in einem eigenen Ausdruck
berechnet, können Sie diese Funktion nicht nehmen. Die numerischen
Werte müssen also im XML-Dokument vorliegen.

Das folgende Beispiel wählt die Knoten aus, deren Punkte über 80 lie-
gen:

/child::Schueler[sum(child::Aufgabe/child::punkte) > 80]

number floor (number)

Die Funktion floor(number) gibt die größte Zahl zurück, die nicht den
übergebenen Wert überschreitet und ganzzahlig ist.

number ceiling (number)

Die Funktion ceiling(number) gibt die kleinste Zahl zurück, die nicht
den übergebenen Wert unterschreitet und ganzzahlig ist.

number round (number)

Die Funktion round(number) liefert die Zahl zurück, die am nächsten
am Übergabewert und an einer ganzen Zahl liegt. Liegen zwei Werte in
diesem Bereich, dann wird die Zahl zurückgegeben, die größer ist.
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5.4 XPath-Abkürzungen
Da mitunter ein Lokalisierungspfad auch sehr lang werden kann, bietet
XPath Abkürzungen für die am häufigsten benutzten Ausdrücke:

Tabelle 5.4: 
Syntaxabkür-
zung in XPath

So können Sie zum Beispiel den folgenden Lokalisierungspfad:

/child::Verein 

[child::Abteilung/child::Name/child::text() = "Fußball"

and count(child::Abteilung/child::Mitglieder) > 200]

durch den folgenden ersetzen, der aber das Gleiche bewirkt:

/Verein[Abteilung/Name/text() = "Fußball" and 

count(Abteilung/Mitglieder) > 200]

Ist der Textknoten der einzige Kindknoten des Elementknotens, kann
man diesen auch noch weglassen:

/Verein[Abteilung/Name = "Fußball" and 

count(Abteilung/Mitglieder) > 200]

Der Tabelle können Sie entnehmen, dass die Attributachse durch ein
@-Zeichen ersetzt werden kann. Ein so abgewandelter Lokalisierungs-
pfad sieht dann wie folgt aus:

/Verein/Abteilung/@Name

Hier wird auf das Attribut Name des Elements Abteilung zugegriffen.

Sie werden sehen, dass diese Abkürzungen die XPath-Adressierung
erheblich erleichtern.

Ausdruck Abkürzung

child:: (weggelassen)

attribute::  @

self::node() .

parent::node() ..

/descendant-or-self::node()/ //

[position() = number] [number]
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5.5 Übungen

Übung 1

Was ist an dem folgenden Lokalisierungspfad falsch?

/parent::*[starts-with(descendant::Name/child::text(), "S")]

Übung 2

Entwickeln Sie XPath-Ausdrücke, um die in der folgenden bekannten
Abbildung angezeigten Daten im XML-Dokument zu lokalisieren:

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

<Sammlung>

  <Name>Meine CD-Sammlung</Name>

  <Song>

    <Titel>Titel</Titel>

    <Interpret>Interpret</Interpret>

    <Dauer>Spieldauer</Dauer>

    <Album>Album</Album>

    <Jahr>Jahr</Jahr>

    <Richtung>Musikrichtung</Richtung>

  </Song>

</Sammlung>

Listing 5.1: Aufgabe_02.xml

Übung 3

Entwickeln Sie einen XPath-Ausdruck, um aus dem folgenden Beispiel
alle Elementknoten zu identifizieren, die mit dem Namensraum
http://www.Drombsuch-SC.de/Breitensport erweitert wurden.

Abbildung 5.1:
Ausgabe des

XML-Dokuments
mit CSS-

Stylesheet
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<Verein

    xmlns="http://www.Drombusch-SC.de"

    xmlns:FB="http://www.Drombusch-SC.de/Fussball"

    xmlns:BS="http://www.Drombusch-SC.de/Breitensport">

  <Name>Drombusch SC</Name>

  <FB:Abteilung>

    <Name>Fußball</Name>

  </FB:Abteilung>

  <BS:Abteilung >

    <Name>Breitensport</Name>

  </BS:Abteilung>

</Verein>

Listing 5.2: Aufgabe_03.xml

Übung 4

Entwickeln Sie XPath-Ausdrücke zu den folgenden Zwecken:

1. um alle weiblichen Mitglieder zu identifizieren,

2. um alle Mitglieder aus Dortmund zu identifizieren,

3. um alle Spiele gegen Ralf Ratlos zu bestimmen,

4. um alle Spiele gegen Ralf Ratlos zu bestimmen, die gewonnen wur-
den,

5. um alle Mitglieder zu bestimmen, die im Januar 1994 aufgenommen
wurden.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!DOCTYPE Verein [

<!ELEMENT Verein (Spieler+)>

  <!ATTLIST Verein Name CDATA #REQUIRED>

  <!ELEMENT Spieler (Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Aufnahmedatum, Statistik)>

    <!ELEMENT Name (Vorname+, Nachname)>

      <!ATTLIST Name Anrede (Herr|Frau) #REQUIRED>

      <!ELEMENT Vorname (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Nachname (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Adresse (Strasse, Ort)>

      <!ELEMENT Strasse (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Ort (#PCDATA)>

        <!ATTLIST Ort PLZ CDATA #REQUIRED>

    <!ELEMENT Geburtsdatum (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Aufnahmedatum (#PCDATA)>
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    <!ELEMENT Statistik (Spiel*)>

      <!ELEMENT Spiel EMPTY>

        <!ATTLIST Spiel

            Datum CDATA #REQUIRED

            Name CDATA #REQUIRED

            Verein CDATA #REQUIRED

            Ergebnis (Gewonnen|Verloren|Remis) #REQUIRED>

]>

<Verein Name="Schachclub Blau-Weiß">

  <Spieler>

    <Name Anrede="Herr">

      <Vorname>Hans</Vorname>

      <Nachname>Dampf</Nachname>

    </Name>

    <Adresse>

      <Strasse>Ostkamp 10</Strasse>

      <Ort PLZ="44263">Dortmund</Ort>

    </Adresse>

    <Geburtsdatum>19.07.1969</Geburtsdatum>

    <Aufnahmedatum>23.12.1991</Aufnahmedatum>

    <Statistik>

      <Spiel Datum="04.05.1992" Name="Ralf Ratlos" 

Verein="Drombusch SC" Ergebnis="Gewonnen"/>

      <Spiel Datum="27.09.1993" Name="Manfred Maler" 

Verein="Schachclub Grün-Gelb" Ergebnis="Verloren"/>

    </Statistik>

  </Spieler>

  <Spieler>

    <Name Anrede="Herr">

      <Vorname>Hanna</Vorname>

      <Nachname>Hasenfuß</Nachname>

    </Name>

    <Adresse>

      <Strasse>Lüner Str. 12</Strasse>

      <Ort PLZ="44534">Lünen</Ort>

    </Adresse>

    <Geburtsdatum>15.05.1967</Geburtsdatum>

    <Aufnahmedatum>13.01.1994</Aufnahmedatum>

    <Statistik>

      <Spiel Datum="17.08.1996" Name="Ralf Ratlos" 

Verein="Drombusch SC" Ergebnis="Remis"/>
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      <Spiel Datum="17.08.1997" Name="Frieda Friedlich" 

Verein="Schachclub Grün-Gelb" Ergebnis="Gewonnen"/>

    </Statistik>

  </Spieler>

</Verein>

Listing 5.3: Aufgabe_04.xml

5.6 Lösungen

Lösung 1

Da dieser Lokalisierungspfad ein absoluter Lokalisierungspfad (/) und
der Ausgangsknoten somit der Wurzelknoten ist, kann dort kein Eltern-
knoten existieren. Ist nicht der Wurzelknoten der Ausgangsknoten,
können Sie diesen Ausdruck verwenden:

parent::*[starts-with(descendant::Name/child::text(), "S")]

Dieser Ausdruck wählt alle Knoten aus, deren Nachfolgeelemente
einen Elementknoten Name enthalten und dieser einen Textknoten ent-
hält, der mit dem Zeichen 'S' beginnt.

Lösung 2

� Der erste zu identifizierende Knoten ist der Textknoten, der den
Namen der CD-Sammlung enthält.

� Also:

/child::Sammlung/child::Name/child::text()

Unter Verwendung der XPath-Abkürzungen, die ich von nun an
ohne besonderen Hinweis einsetze, sieht der Lokalisierungspfad so
aus:

/Sammlung/Name

Die nächsten Angaben, die zu erfassen sind, sind die Angaben zu den
einzelnen Liedern, also:

� /Sammlung/Song/Titel

� /Sammlung/Song/Interpret

� /Sammlung/Song/Dauer

� /Sammlung/Song/Album

� /Sammlung/Song/Jahr

� /Sammlung/Song/Richtung
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Lösung 3

Um diesen XPath-Ausdruck zu erstellen, benötigen wir die XPath-Funk-
tion namespace-uri(). Diese liefert den Wert des Namensraums.

/descendant::*[namespace-uri() = "http://www.Drombusch-

SC.de/Breitensport"]

So überprüfen Sie alle Nachfahren des Wurzelknotens, ob diese mit
dem angegebenen Namensraum erweitert wurden.

Lösung 4

1. Um alle weiblichen Mitglieder zu identifizieren, müssen Sie auf die
Anrede zurückgreifen. Diese ist als Attribut in dem Element 'Name'
zu finden:

/Verein/Spieler[Name/@Anrede="Frau"]

2. Um alle Mitglieder aus Dortmund auszuwählen, können Sie die Post-
leitzahlen vergleichen, aber so müsste man für Dortmund mehrere
Postleitzahlen erfassen. Schneller und einfacher geht es direkt über
das Element Ort.

/Verein/Spieler[Adresse/Ort = "Dortmund"]

3. Die Spiele gegen Ralf Ratlos zu bestimmen funktioniert auf die glei-
che Weise. Um alle diese Spiele auszuwählen, vergleichen Sie das
Attribut Name im Element Spiel mit dem String 'Ralf Ratlos'.

/Verein/Spieler/Statistik/Spiel[@Name = Ralf Ratlos]

4. Die Spiele gegen Ralf Ratlos haben wie bereits bestimmt. Nur müssen
wir nun diese Auswahl auf die gewonnenen Spiele einschränken.

/Verein/Spieler/Statistik/Spiel[@Name = Ralf Ratlos] 

[@Ergebnis = Gewonnen]

/Verein/Spieler/Statistik/Spiel[@Name = Ralf Ratlos and 

@Ergebnis = Gewonnen]

Hier haben wir die Abfrage des Namens mit der Abfrage, ob das
Spiel gewonnen wurde, verknüpft. Einmal haben wir dazu zwei Prä-
dikate verwendet und beim zweiten Ansatz haben wir die beiden
Abfragen mit einer Und-Verknüpfung verknüpft.

5. Um alle im Januar 1994 aufgenommenen Mitglieder auszuwählen,
bedienen wir uns der XPath-Funktion substring-after(). Diese lie-
fert uns den Rest des Strings nach dem ersten Punkt. So können wir
auf die Zeichenfolge '01.1994' prüfen:

/Verein/Spieler[substring-after(Aufnahmedatum, ".") = 

"01.1994"]
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6 XML Linking Language
Die Möglichkeit, sich einfach von einer Internetseite zur nächsten zu
bewegen, hat das Internet erst richtig erfolgreich gemacht. Mit HTML
lassen sich diese so genannten Hyperlinks ganz einfach realisieren, aber
XML bietet an sich keine Möglichkeit, solche Hyperlinks zu erstellen.
Daher wurde die Erweiterung XLink (XML Linking Language) erarbeitet,
die Verknüpfungen zu anderen Dokumenten ermöglicht.

6.1 XLink-Grundlagen
Da Sie, anders als bei HTML, bei XML keine vordefinierten Elemente
besitzen, können Sie auch nicht wie in HTML einfach das <a>-Tag mit
dem Attribut href verwenden, um einen Hyperlink zu erstellen. In XML
benötigen Sie dazu einen anderen Ansatz, da jedes Element in XML
quasi einen XLink darstellen kann.

Um einen XLink in XML zu erstellen, benötigen Sie als Erstes einen
Namensraum, der die für einen XLink benötigten Attribute identifiziert.
Dazu verwenden wir:

xmlns:xlink = "http://www.w3.org/1999/xlink"

Dieser Namensraum ist fest vorgeschrieben, da der Parser anhand die-
ses Namensraums die verwendeten Attribute erkennt.

6.1.1 XLink-Attribute

Neben dem Namensraum benötigen wir noch einige Attribute, die das
Linking erst ermöglichen.

Das Attribut type

Das wichtigste Attribut ist type. Das Attribut type legt fest, um welche
Art XLink es sich handelt. XML unterscheidet einen einfachen Link und
mehrere erweiterte Links. Auf die Unterschiede zwischen den XLink-
Typen komme ich später zu sprechen. Die möglichen Werte des Attri-
buts type sind:

� simple

� extended

� locator
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� arc

� resource

� title

Die Attribute werden immer mit dem für einen XLink gültigen Präfix in
das Element eingefügt. Ein korrekt eingefügtes type-Attribut sieht also
so aus:

xlink:type = "simple"

Das Attribut href

Das Attribut href erfüllt in XML die gleiche Rolle wie in HTML. Es ist für
den XLink-Typ locator notwendig und den XLink-Typ simple optional. In
das Attribut wird der URL des Zieldokuments eingetragen:

xlink:href = "http://www.magnus-stein.de/buch.xml"

Auch hier sind absolute Pfadangaben und relative Pfadangaben mög-
lich:

xlink:href = "dokumente\buch.xml"

xlink:href = "c:\"

Das Attribut show

Mit dem Attribut legen Sie fest, wie der Link geladen werden soll. Das
Attribut kann eine der folgenden Werte annehmen:

Tabelle 6.1:
Mögliche Werte

des Attributs
show

Sie können das Attribut show in den XLink-Typen simple und arc ver-
wenden.

möglicher 
Wert

Beschreibung

new Mit dem Wert new wird für den Link ein neues Fenster geladen.

replace Wenn Sie dieses Attribut verwenden, wird das alte Dokument 
durch das neue Dokument im gleichen Fenster ersetzt.

embed embed zeigt den Inhalt des Links eingebettet in das Ausgangs-
dokument.

other Das Verhalten des Links wird durch die verwendete Anwen-
dung bestimmt. Diese sucht eine Beschreibung innerhalb des 
Links, wie der Link geladen werden soll.

none Das Verhalten des Links wird durch die verwendete Anwen-
dung bestimmt. Hier wird von der Anwendung keine weitere 
Beschreibung des Ladeverhaltens erwartet.
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Das Attribut actuate

Das Attribut actuate steuert das Verhalten des Links. Einen der fol-
gende Werte kann dieses Attribut annehmen:

Tabelle 6.2: 
Mögliche Werte 
des Attributs 
actuate

Sie können das Attribut actuate in den XLink-Typen simple und arc ver-
wenden.

Die Beschreibungsattribute role, arcrole und title

Das role-Attribut kann in den Linktypen simple, extended, locator und
resource verwendet werden und enthält eine Beschreibung des Links in
Form einer URI-Referenz.

Das Attribut arcrole ist im Prinzip identisch mit dem Attribut role,
jedoch kann es nur in den Linktypen simple und arc verwendet werden.

Der Wert des Attributs title beschreibt das Ziel eines Links in einer
benutzerfreundlichen Sprache:

xlink:href = "buch\ihv.xml"

xlink:title = "Inhaltsverzeichnis"

Es kann, bis auf den gleichnamigen Linktyp title, in allen Links ver-
wendet werden.

Die Übergangsattribute label, from und to

Mit Hilfe der Attribute label, from und to kann man Verzweigungs-
regeln für erweiterte Links festlegen.

möglicher 
Wert

Beschreibung

onLoad Mit dem Wert onLoad wird der Link direkt beim Laden des Aus-
gangsdokuments geladen. Dies ist vor allem im Zusammen-
hang mit dem Wert embed des Attributs show von Vorteil.

onRequest Mit dem Wert onRequest wird der Link erst bei einer Aktion des 
Benutzers aktiv. Zum Beispiel, wenn Sie den Link anklicken.

other Das Verhalten des Links wird durch die verwendete Anwen-
dung bestimmt. Diese sucht eine Beschreibung innerhalb des 
Links, wie sich der Link verhalten soll.

none Das Verhalten des Links wird durch die verwendete Anwen-
dung bestimmt. Hier wird von der Anwendung keine weitere 
Beschreibung des Verhaltens erwartet.
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Das Attribut label kann in den Linktypen locator und resource verwen-
det werden. Sein Wert unterliegt den gleichen Einschränkungen wie
bei einem XML-Elementnamen. Er beginnt mit einem Unterstrich oder
einem Buchstaben, gefolgt von weiteren Buchstaben, Punkten, Zahlen,
Bindestrichen und Unterstrichen.

Der Wert von label wird von den Attributen from und to in dem Linktyp
arc verwendet, um die Startressource (from) und die Endressource (to)
in einer Übergangsregel zu verbinden.

6.2 Einfache Links
Wie schon erwähnt, unterscheidet man in der XML Linking Language
verschiedene Arten von Links, zum einen den einfachen Link (simple)
und zum anderen mehrere erweiterte Links (extended, locator, arc,
resource, title).

Der einfache Link ist im Prinzip mit den Hyperlinks in HTML vergleichbar.
Er verbindet genau zwei Ressourcen miteinander, die Startressource, von
der dieser Link ausgeht, und die Endressource, auf die der Link zeigt.

Wie Sie der Beschreibung der XLink-Attribute entnehmen können, sind
einige der Attribute in einem XLink zwingend erforderlich, andere
dagegen können optional enthalten sein. Die folgende Tabelle veran-
schaulicht Ihnen dies noch einmal:

Tabelle 6.3:
Attribute des
simple-Links.

(O)ptional
(E)rforderlich

Auch wenn Sie der Tabelle entnehmen, dass nur das Attribut
xlink:type erforderlich ist, benötigen wir doch noch das eine oder
andere Attribut. Um einen funktionierenden XLink zu erstellen, benöti-
gen wir neben dem XLink-Namensraum das zwingend erforderliche
Attribut xlink:type und das Attribut xlink:href:

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

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <link xlink:type ="simple"

        xlink:href ="http://www.magnus-stein.de">

    Das ist ein XLink!

  </link>

</root>

Listing 6.1: Beispiel_01.xml

type href role arcrole title show actuate label from to

simple E O O O O O O
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Dieses Beispiel erstellt einen XLink mit dem XML-Dokument als Start-
ressource und dem Dokument, welches mit dem URL http://www.
magnus-stein.de angesprochen wird, als Endressource.

Durch die Verwendung weiterer XLink-Attribute können Sie das Verhal-
ten des Links steuern. Das Attribut xlink:title fügt dem Link eine
Beschreibung hinzu, die Sie lesen können, wenn Sie mit der Maus über
den Link fahren. Mit dem Attribut xlink:show bestimmen Sie, ob die
Endressource zum Beispiel in einem neuen Fenster oder in demselben
Fenster angezeigt werden soll. Und das Attribut xlink:actuate schließ-
lich bestimmt, wann der Link aktiv wird.

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

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <link xlink:type ="simple"

        xlink:href ="http://www.magnus-stein.de"

        xlink:title ="XLink"

        xlink:show ="new"

        xlink:actuate ="onRequest">

    Das ist ein XLink!

  </link>

</root>

Listing 6.2: Beispiel_02.xml

Zur Anzeige und Validierung unserer XML-Dokumente haben wir bis-
her den Internet Explorer genommen, da er die XML-Dokumente in
einer Baumstruktur anzeigt. Der Netscape Navigator gibt XML-Doku-
mente ohne jegliche Struktur aus, aber er unterstützt den einfachen
XLink im Gegensatz zum Internet Explorer. Ob und inwieweit die XML
Linking Language unterstützt wird, hängt von der von Ihnen verwende-
ten XML-Anwendung ab.

Sollten Sie den XLink einmal ausprobieren, dann werden Sie wahr-
scheinlich zu dem folgenden Ergebnis kommen:
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6.3 Erweiterte Links
Neben dem einfachen Link, der mit dem HTML-Hyperlink vergleichbar
ist, können Sie in XML auch noch erweiterte Links erstellen (extended).
Die erweiterten Links besitzen die Fähigkeit, mit einem Link mehr als
nur ein Ressourcenpaar zu verbinden. Wie diese Fähigkeit schließlich
umgesetzt wird, hängt wieder von der verwendeten XML-Anwendung
ab. Vorstellbar wäre ein Menü, welches sich bei Bedarf öffnet.

Ein erweiterter Link besteht aus einem XML-Element, welches das Attri-
but xlink:type mit dem Wert 'extended' besitzt. Um mit dem Link auch
mehrere Ressourcen anzusprechen, benötigt dieses Element noch
Child-Elemente, die auch zwingend ein Attribut xlink:type enthalten.
Diese können die Werte locator, resource, arc und title enthalten.

<xlink xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

       xlink:type ="extended">

  ...

  <!--

  XLink-Elemente vom Typ locator, resource, arc, title

  -->

  ...

</xlink>

Abbildung 6.1:
Ein einfacher

XLink im Netscape
Navigator 6.1
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Tabelle 6.4: 
Beschreibung der 
xlink:type
Werte für die 
erweiterten 
XLinks

Mit Hilfe dieser verschiedenen XLink-Elemente sind Sie auch in der
Lage, Hyperlinks für Ressourcen zu erstellen, die zum Beispiel keine
Links unterstützen oder Read-Only-Medien sind.

Jedes dieser XLink-Elemente kann oder muss auch weitere Attribute
enthalten. Welche das sind und welche Funktionen sie haben, haben
Sie in dem Abschnitt 'XLink-Attribute' bereits gelesen. Zur besseren
Übersicht hier noch einmal die Attribute in Tabellenform:

Tabelle 6.5: 
Attribute der 
erweiterten 
Links. (O)ptional  
(E)rforderlich

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

       xlink:type ="extended">

  <link xlink:type ="locator"

        xlink:href ="http://www.gossenpilger.de "/>

  <link xlink:type ="locator"

        xlink:href ="http://www.SPECTROsoftware.de"/>

</root>

Wie oben erwähnt, wird zunächst ein Element erstellt, welches wir als
erweiterten Link definieren (xlink:type ="extended"), in dem wir dann
die weiteren zu verlinkenden Ressourcen auflisten.

xlink:type – Wert Beschreibung

locator Ein XLink-Element vom Typ locator beschreibt die Posi-
tion einer beteiligten, entfernten Ressource.

resource Ein XLink-Element vom Typ resource beschreibt die 
lokale Ressource.

arc Das XLink-Element vom Typ arc schließlich beschreibt 
die Verzweigungsregeln zwischen den teilnehmenden 
Ressourcen.

title Wie das XLink-Attribut xlink:title sorgt auch ein 
XLink-Element vom Typ title für eine vom Benutzer 
lesbare Beschreibung des Links.

type href role arcrole title show actuate label from to

extended E O O

locator E E O O O

resource E O O O

arc E O O O O O O

title E
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Dieses Beispiel enthält alle notwendigen Attribute und würde dennoch
keinen Hyperlink erstellen. Neben den benötigten Attributen sind bei
erweiterten XLinks je nach Element auch noch weitere Child-Elemente
wichtig.

Die folgende Tabelle zeigt die Parent-Child-Paare, die für den XLink
eine Bedeutung haben. Jede andere Verschachtelung ist für einen
XLink unwichtig.

Tabelle 6.6:
Bedeutung der
Child-Elemente
in einem XLink

Wenn wir diese Elementbeziehungen mit in unseren XLink überneh-
men, ergibt der erweiterte Link schon eher einen Sinn. Hier könnte die
XML-Anwendung beim Klicken auf 'Das ist ein erweiterter Link' ein
Popup-Menü zur Verfügung stellen, welches uns dann die eigentlichen
Links 'Gossenpilger' und 'SPECTROsoftware' zur Auswahl präsentiert.

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

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

       xlink:type ="extended">

  <Name xlink:type ="title">

    Das ist ein erweiterter XLink!

  </Name>

  <link xlink:type ="locator"

       xlink:href ="http://www.gossenpilger.de ">

    <Name xlink:type ="title">

      Gossenpilger

    </Name>

  </link>

  <link xlink:type ="locator"

       xlink:href ="http://www.SPECTROsoftware.de">

    <Name xlink:type ="title">

      SPECTROsoftware

    </Name>

  </link>

Parent-Element Wichtige Child-Elemente

extended locator, resource, arc, title

locator title

resource keine Bedeutung

arc title

title keine Bedeutung
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</root>

Listing 6.3: Beispiel_03.xml

Leider wird der erweiterte XLink auch nicht von Netscape unterstützt:

Wie bereits erwähnt, können Sie auch XLinks erstellen, die eine oder
mehrere Ressourcen verbinden, die entweder keine eigenen Links
erstellen können oder Read-Only-Medien darstellen. Dazu verwenden
wir ein Element vom Typ arc. Dieses erstellt einen Link, in dem es
bestimmt, von wo nach wo eine Verknüpfung erfolgen soll. Dazu wird
den einzelnen zu verknüpfenden Ressourcen mit dem Attribut
xlink:label ein Name gegeben, worauf das arc-Element nachher
zugreift.

  <arc xlink:type ="arc"

       xlink:from ="Startressource"

       xlink:to ="Endressource"/>

Das folgende Beispiel erfüllt im Prinzip die gleiche Funktion wie das Bei-
spiel zuvor:

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

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

       xlink:type ="extended">

  <Name xlink:type ="title">

    Das ist ein erweiterter XLink!

  </Name>

  <link xlink:type ="locator"

       xlink:href ="http://www.magnus-stein.de/link.xml"

       xlink:label ="links">

  </link>

  <link xlink:type ="locator"

       xlink:href ="http://www.gossenpilger.de"

Abbildung 6.2: 
Die fehlende 
Unterstützung 
für erweiterte 
XLinks
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       xlink:label ="gossenpilger">

  </link>

  <link xlink:type ="locator"

       xlink:href ="http://www.SPECTROsoftware.de"

       xlink:label ="SPECTROsoftware">

  </link>

  <arc xlink:type ="arc"

       xlink:from ="links"

       xlink:to ="gossenpilger">

    <Name xlink:type ="title">

      Gossenpilger

    </Name>

  </arc>

  <arc xlink:type ="arc"

       xlink:from ="links"

       xlink:to ="SPECTROsoftware">

    <Name xlink:type ="title">

      SPECTROsoftware

    </Name>

  </arc>

</root>

Listing 6.4: Beispiel_04.xml

Der Wert des Attributs xlink:label muss nicht eindeutig sein, das
heißt, dass Sie mit den Attributen xlink:from und xlink:to auch
mehrere Verknüpfungen auf einmal erstellen können.

6.4 XLink und DTD
Auch die Elemente, die Sie für einen XLink benötigen, sowie die ver-
wendeten Attribute müssen für ein wohlgeformtes und gültiges XML-
Dokument innerhalb der DTD deklariert werden. Diese werden nicht
anders deklariert, als Sie es in dem Kapitel Dokumenttyp-Definition
gelernt haben.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!DOCTYPE root [

  <!ELEMENT root (link)>

  <!ATTLIST root xmlns:xlink CDATA #REQUIRED>

    <!ELEMENT link ANY>

    <!ATTLIST link

      xlink:type CDATA #REQUIRED
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      xlink:href CDATA #REQUIRED

      xlink:title CDATA #IMPLIED

      xlink:show (new|replace|embed|other|none) #IMPLIED

      xlink:actuate (onLoad|onRequest|other|none) #IMPLIED>

]>

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <link xlink:type ="simple"

        xlink:href ="http://www.magnus-stein.de"

        xlink:title ="XLink"

        xlink:show ="new"

        xlink:actuate ="onRequest">

    Das ist ein XLink!

  </link>

</root>

Listing 6.5: Beispiel_05.xml

Wie Sie sehen, entsprechen die Element- und Attributdeklarationen für
einen XLink denen eines XML-Dokuments ohne einen XLink.

6.5 Übungen

Übung 1

Entwickeln Sie einen XLink, der von Ihrem XML-Dokument auf die Seite
http://www.addison-wesley.de linkt. Der Link soll erst aktiv werden,
wenn Sie ihn anklicken, und in demselben Fenster angezeigt werden.

Übung 2

Entwickeln Sie einen XLink für die Internetseiten http://www.addison-
wesley.de, http://www.mut.de und http://www.Nitty-Gritty.de.

Übung 3

Entwickeln Sie eine externe DTD für das folgende XML-Dokument.

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="yes"?>

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <link xlink:type ="extended" xlink:title ="Inhalt">

    <title xlink:type ="title">Inhalt</title>

    <resource xlink:type ="resource"
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              xlink:label ="Inhalt"/>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="Grundlagen.xml"

             xlink:label ="Grundlagen"/>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="DTD.xml"

             xlink:label ="DTD"/>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="XLink.xml"

             xlink:label ="XLink"/>

    <arc xlink:type ="arc"

         xlink:from ="Inhalt"

         xlink:to ="Grundlagen"

         xlink:title ="Grundlagen"

         xlink:actuate ="onRequest"

         xlink:show ="replace">

      <title xlink:type ="title">Grundlagen</title>

    </arc>

    <arc xlink:type ="arc"

         xlink:from ="Inhalt"

         xlink:to ="DTD"

         xlink:title ="Dokumenttyp Definition"

         xlink:actuate ="onRequest"

         xlink:show ="replace">

      <title xlink:type ="title">DTD</title>

    </arc>

    <arc xlink:type ="arc"

         xlink:from ="Inhalt"

         xlink:to ="XLink"

         xlink:title ="XLink"

         xlink:actuate ="onRequest"

         xlink:show ="replace">

      <title xlink:type ="title">XLink</title>

    </arc>

  </link>

</root>

Listing 6.6: Aufgabe_03.xml

Übung 4

Was ist am folgenden XML-Dokument falsch?

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
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<!DOCTYPE link [

  <!ELEMENT link ANY>

  <!ATTLIST link

      xlink:type CDATA #IMPLIED

      xlink:href CDATA #IMPLIED

      xlink:title CDATA #IMPLIED

      xlink:show CDATA #IMPLIED

      xlink:actuate CDATA #IMPLIED>

]>

<link xlink:type ="simple"

      xlink:href ="http://www.addison-wesley.com"

      xlink:show ="replace"

      xlink:actuate ="onRequest">

  Addison Wesley

</link>

Übung 5

Entwickeln Sie ein wohlgeformtes und gültiges XML-Dokument mit
einem für den Anwender unsichtbaren XLink (http://www.SPECTRO-
software.de), der beim Laden des Dokuments aktiv wird und ein neues
Fenster öffnet.

6.6 Lösungen

Lösung 1

Um einen XLink für eine einzelne Endressource zu erstellen, benötigen
Sie nur den einfachen Link (xlink:type ="simple"). Neben dem Attribut
xlink:href, das die Endressource bestimmt, benötigen Sie noch die
Attribute xlink:show mit dem Wert 'replace' und xlink:actuate mit
dem Wert 'onRequest', um die Endressource erst beim Anklicken in das
aktuelle Fenster zu laden.

Im Anschluss daran das komplette Dokument:

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

<root>

  <link xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

        xlink:type ="simple"

        xlink:href ="http://www.addison-wesley.de"

        xlink:show ="replace"

        xlink:actuate ="onRequest">

    ADDISON WESLEY

http://www.addison-wesley.de
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  </link>

</root>

Listing 6.7: Loesung_01.xml

Lösung 2

Um mehrere Ressourcen in einem Link unterzubringen, müssen Sie ein
erweiterten XLink (xlink:type ="extended") verwenden. Dieses XLink-
Element enthält weitere Elemente (xlink:type ="locator"), die dann die
einzelnen Endressourcen enthalten. Die Elemente 'Name' (xlink:type
="title") stellen später für den Anwender die benötigten Linkpunkte dar.

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

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <link xlink:type ="extended">

    <Name xlink:type ="title">

      weitere Links

    </Name>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="http://www.addison-wesley.de">

      <Name xlink:type ="title">

        ADDISON WESLEY

      </Name>

    </locator>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="http://www.mut.de">

      <Name xlink:type ="title">

        MARKT + TECHNIK

      </Name>

    </locator>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="http://www.Nitty-Gritty.de">

      <Name xlink:type ="title">

        NITTY – GRITTY

      </Name>

    </locator>

  </link>

</root>

Listing 6.8: Loesung_02.xml

http://www.addison-wesley.de
http://www.mut.de
http://www.Nitty-Gritty.de
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Lösung 3

An sich sollten Sie sich mit der Problematik der Dokumenttyp-Definition
schon seit dem gleichnamigen Kapitel auskennen, aber hier trotzdem
noch zwei Hinweise:

� Bei einem erweiterten Link sollte die Art der einzelnen Elementtypen
feststehen, da die Art der erlaubten XLink-Attribute von Element-
typ zu Elementtyp abweichen. Es ist daher besser, das Attribut
xlink:type mit #FIXED zu deklarieren, als einfach nur ein #REQUIRED
zu verwenden.

� Auch ist es besser, den Wert des Attributs xmlns:xlink mit #FIXED zu
deklarieren, da eine Änderung seines Wertes alle XLink-Attribute
ihrer Funktion beraubt.

Hier nun die komplette DTD für das vorgegebene XML-Dokument:

<!ELEMENT root (link)>

<!ATTLIST root xmlns:xlink CDATA #FIXED 

"http://www.w3.org/1999/xlink">

  <!ELEMENT link (title, resource, locator+, arc+)>

  <!ATTLIST link xlink:type CDATA #FIXED "extended"

                 xlink:title CDATA #IMPLIED>

    <!ELEMENT title (#PCDATA)>

    <!ATTLIST title xlink:type CDATA #FIXED "title">

      <!ELEMENT resource EMPTY>

      <!ATTLIST resource xlink:type CDATA #FIXED "resource"

                         xlink:label CDATA #REQUIRED>

      <!ELEMENT locator EMPTY>

      <!ATTLIST locator xlink:type CDATA #FIXED "locator"

                        xlink:href CDATA #REQUIRED

                        xlink:label CDATA #REQUIRED>

      <!ELEMENT arc (title)>

      <!ATTLIST arc xlink:type CDATA #FIXED "arc"

                    xlink:from CDATA #REQUIRED

                    xlink:to CDATA #REQUIRED

                    xlink:title CDATA #IMPLIED

                    xlink:actuate CDATA #IMPLIED

                    xlink:show CDATA #IMPLIED>

Listing 6.9: Loesung_03.dtd
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Wie bei den restlichen XML-Dokumenten muss auch hier die externe
DTD in das XML-Dokument eingebunden werden:

<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"

      standalone="yes"?>

<!DOCTYPE root SYSTEM "Loesung_03.dtd">

<root xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <link xlink:type ="extended" xlink:title ="Inhalt">

    <title xlink:type ="title">Inhalt</title>

    <resource xlink:type ="resource"

              xlink:label ="Inhalt"/>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="Grundlagen.xml"

             xlink:label ="Grundlagen"/>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="DTD.xml"

             xlink:label ="DTD"/>

    <locator xlink:type ="locator"

             xlink:href ="XLink.xml"

             xlink:label ="XLink"/>

    <arc xlink:type ="arc"

         xlink:from ="Inhalt"

         xlink:to ="Grundlagen"

         xlink:title ="Grundlagen"

         xlink:actuate ="onRequest"

         xlink:show ="replace">

      <title xlink:type ="title">Grundlagen</title>

    </arc>

    <arc xlink:type ="arc"

         xlink:from ="Inhalt"

         xlink:to ="DTD"

         xlink:title ="Dokumenttyp Definition"

         xlink:actuate ="onRequest"

         xlink:show ="replace">

      <title xlink:type ="title">DTD</title>

    </arc>

    <arc xlink:type ="arc"

         xlink:from ="Inhalt"

         xlink:to ="XLink"

         xlink:title ="XLink"

         xlink:actuate ="onRequest"
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         xlink:show ="replace">

      <title xlink:type ="title">XLink</title>

    </arc>

  </link>

</root>

Listing 6.10: Loesung_03.xml

Lösung 4

� Der gravierendste Fehler stellt in diesem XML-Dokument das Fehlen
der Namensraumdeklaration des XLink-Namensraums dar. Ohne ihn
ist weder ein XLink möglich noch ist dieses XML-Dokument wohlge-
formt.

� Ein weiterer Fehler ist das falsche Deklarieren des Attributs
xlink:type. Anstelle von #IMPLIED hätte ich den Wert #REQUIRED oder
besser #FIXED "simple" nehmen sollen, um zu gewährleisten, dass
dieses für einen XLink zwingend erforderliche Attribut vorhanden
ist. In diesem Fall kommt es zwar nicht zum Fehler, da es im eigent-
lichen XML-Dokument verwendet wurde, aber eine DTD sollte
darauf vorbereitet sein.

� Das Attribut xlink:href für einen einfachen Link mit #REQUIRED zu
deklarieren, ist nicht unbedingt erforderlich, aber ohne dieses Attri-
but kommt es nicht zu einem Link und daher ist es eher ein Vorteil
für den Anwender und DTD-Autor.

Hier nun das berichtigte XML-Dokument:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<!DOCTYPE link [

  <!ELEMENT link ANY>

  <!ATTLIST link

      xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink"

      xlink:type CDATA #FIXED "simple"

      xlink:href CDATA #REQUIRED

      xlink:title CDATA #IMPLIED

      xlink:show CDATA #IMPLIED

      xlink:actuate CDATA #IMPLIED>

]>

<link xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

      xlink:type ="simple"

      xlink:href ="http://www.addison-wesley.com"

      xlink:show ="replace"
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      xlink:actuate ="onRequest">

  Addison Wesley

</link>

Listing 6.11: Loesung_04.xml

Lösung 5

Um einen für den Anwender unsichtbaren Link zu erstellen, benötigen
Sie ein einfaches leeres Element, in das Sie alle benötigten XLink-Attri-
bute einfügen. Diese funktionieren in einem leeren Element genauso
wie in einem nicht leeren Element, nur dass der Anwender dieses Ele-
ment im Normalfall nicht sieht.

Um den Link zu erstellen, benötigen Sie neben den Attributen
xlink:type und xlink:href noch das Attribut xlink:show mit dem Wert
'new' und das Attribut xlink:actuate mit dem Wert 'onLoad', um den
Link bereits beim Laden des XML-Dokuments zu aktivieren.

Abbildung 6.3:
Öffnen eines

unsichtbaren Link
beim Laden des

XML-Dokuments
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE root [

<!ELEMENT root (link)>

  <!ELEMENT link EMPTY>

  <!ATTLIST link xmlns:xlink CDATA #FIXED 

"http://www.w3.org/1999/xlink"

                 xlink:type CDATA #FIXED "simple"

                 xlink:href CDATA #REQUIRED

                 xlink:show CDATA #IMPLIED

                 xlink:actuate CDATA #IMPLIED>

]>

<root>

  <link xmlns:xlink ="http://www.w3.org/1999/xlink"

        xlink:type ="simple"

        xlink:href ="http://www.SPECTROsoftware.de"

        xlink:show ="new"

        xlink:actuate ="onLoad"/>

</root>

Listing 6.12: Loesung_05.xml
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7 XSL-Transformationen
Im ersten Kapitel habe ich Ihnen einen Ansatz gezeigt, wie Sie Ihr XML-
Dokument mit Hilfe von Cascading Stylesheets formatieren können.
Die Möglichkeiten, die Ihnen die Cascading Stylesheets bieten, sind
leider ziemlich beschränkt. Mit den XSL-Transformationen haben Sie
eine leistungsfähige, auf XML basierte Formatierungssprache zur Ver-
fügung.

XSL-Transformationen, kurz XSLT, stellen einen Teil von XSL (Extensible
Stylesheet Language) dar und können unabhängig von XSL genutzt
werden. Mit XSLT sind Sie in der Lage, ein XML-Dokument in ein ande-
res Dokument vom Typ XML, HTML oder Textdatei umzuwandeln. Eine
XSL-Transformation beschreibt die Regeln, nach der diese Umwandlung
vorgenommen wird.

7.1 XSLT-Grundlagen
Ein Umwandlungsvorgang umfasst drei Dokumente:

1. Quelldokument

2. XSLT-Dokument

3. Ergebnisdokument

Ein wohlgeformtes XML-Dokument dient als Quelldokument, welches
von dem XSLT-Dokument als Grundlage für das Ergebnisdokument
genommen wird. Das Ergebnisdokument wird nach den im XSLT-Doku-
ment definierten Regeln erstellt.

7.1.1 XSLT-Namensraum

Wie bereits erwähnt, basiert ein XSLT-Dokument auch auf XML. Das
heißt, dass ein XSLT-Dokument auch wohlgeformt sein muss und mit
einer XML-Deklaration beginnt. Für ein XSLT-Dokument benötigen Sie
wie bei der XML Linking Language zudem noch den entsprechenden
Namensraum:

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

Natürlich kann auch hier ein anderes Präfix verwendet werden, da die-
ses wieder nur eine Abkürzung für den entsprechenden Namensraum
darstellt.
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7.1.2 XSLT-Root-Element

Als Root-Element ist in XSLT das Element xsl:stylesheet vorgesehen.
Als Synonym ist auch das Element xsl:transform erlaubt. Das Element
benötigt neben der Angabe zum XSLT-Namensraum noch eine Versi-
onsangabe für den XSLT-Prozessor. Dies geschieht wie bei der XML-
Deklaration durch das Attribut version und wie bei der XML-Deklara-
tion auch ist der übliche Wert im Augenblick '1.0'.

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

<xsl:stylesheet version ="1.0"

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

...

</xsl:stylesheet>

7.1.3 Top-Level-Elemente

Innerhalb des Root-Elements sind nicht alle weiteren XSLT-Elemente
erlaubt, die erlaubten zwölf werden Top-Level-Elemente genannt:

Tabelle 7.1:
Kurzbeschrei-

bung der
Top-Level-
Elemente

Top-Level-Elemente Kurzbeschreibung

xsl:import Das XSLT-Element xsl:import importiert mit Hilfe 
des Attributs href ein XSLT-Stylesheet in das auf-
rufende Stylesheet. Überschneidungen der XSLT-
Stylesheets sind möglich.

<xsl:import href="..."/>

xsl:include Das XSLT-Element xsl:include importiert mit Hilfe 
des Attributs href ein XSLT-Stylesheet in das auf-
rufende Stylesheet. Überschneidungen der XSLT-
Stylesheets sind nicht möglich.

<xsl:include href="..."/>

xsl:strip-space Mit dem XSLT-Element xsl:strip-space können 
Sie mehrfache Leerzeichen aus einem XML-Ele-
ment entfernen. Dazu übergeben Sie mit dem 
Attribut elements eine durch Leerzeichen 
getrennte Liste der zu behandelnden Elemente.

<xsl:strip-space

elements="..."/>
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xsl:preserve-space Das XSLT-Element xsl:preserve-space bewirkt, 
im Gegensatz zu dem Element xsl:strip-space,
dass die mehrfachen Leerzeichen innerhalb der 
Elemente erhalten bleiben. Auch hier wird wieder 
eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Ele-
menten mit dem Attribut elements übergeben:

<xsl:preserve-space

  elements="..."/>

xsl:output Das XSLT-Element xsl:output bestimmt das Ver-
halten, wenn Sie ein XML-Dokument in XML, 
HTML oder eine Textdatei umwandeln.

<xsl:output method="..."/>

xsl:key Mit dem Element xsl:key legen Sie einen Schlüs-
sel fest, anhand dessen Sie Elemente aus dem 
Quelldokument auswählen können.

<xsl:key

  name="..."

  match="..."

  use="..."/>

xsl:decimal-format Das Element xsl:decimal-format bestimmt das 
Aussehen von reellen Zahlen.

<xsl:decimal-format

  name="..."

  decimal-separator="..."/>

xsl:namespace-alias Mit Hilfe dieses XSLT-Elements können Sie im 
XSLT-Stylesheet ein Namensraumpräfix verwen-
den, das im Ergebnisdokument aber durch ein 
anderes Präfix ersetzt wird.

<xsl:namespace-alias

  stylesheet-prefix="..."

  result-prefix="..."/>

Top-Level-Elemente Kurzbeschreibung
Tabelle 7.1:
Kurzbeschrei-
bung der 
Top-Level-
Elemente
(Forts.)
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Die Reihenfolge, in der die folgenden Top-Level-Elemente genutzt wer-
den, ist bis auf das Element xsl:import unrelevant. Außerdem kann das
XSLT-Root-Element beliebige andere Elemente enthalten, die nicht zum
Namensraum von XSLT gehören.

xsl:attribute-set Mit dem Attribut xsl:attribute-set können Sie 
eine Gruppe von Attributen erzeugen, um sie 
nachher im Ergebnisdokument zu benutzen.

<xsl:attribute-set name="...">

  ...

</xsl:attribute-set>

xsl:variable Mit dem XSLT-Element xsl:variable deklarieren 
Sie eine Variable.

<xsl:variable name="...">

  Wert

</xsl:variable>

Oder:

<xsl:variable name="..."

              select="..."/>

xsl:param Auch mit diesem XSLT-Element deklarieren Sie 
eine Variable. Im Gegensatz zu xsl:variable ist 
xsl:param die Deklaration eines globalen Parame-
ters, der beim Aufruf des Dokuments mit überge-
ben wird.

<xsl:param name="..."/>

xsl:template Das XSLT-Element xsl:template identifiziert den 
oder die Knoten aus dem Quelldokument, die von 
dem XSLT-Stylesheet bearbeitet werden sollen.

<xsl:template match="...">

  ...

</xsl:template>

Top-Level-Elemente Kurzbeschreibung
Tabelle 7.1:

Kurzbeschrei-
bung der

Top-Level-
Elemente

(Forts.)
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7.1.4 Transformation

Nehmen wir an, Sie möchten das folgende XML-Dokument so umwan-
deln, dass Sie es im Web veröffentlichen können und sich nicht durch
die XML-Baumstruktur des Internet Explorers oder der strukturlosen
XML-Form eines Netscape Navigators durchkämpfen müssen.

<?xml version ="1.0"?>

<Mitgliederliste>

  <Mitglied Name ="Tadel"

            Vorname ="Tina"

            Geburtsdatum ="01.09.1979"

            Strasse ="Erlenhof 17"

            PLZ ="44263"

            Ort ="Dortmund"/>

  <Mitglied Name ="Sorglos"

            Vorname ="Siggi"

            Geburtsdatum ="30.10.1974"

            Strasse ="Bahnhofstrasse 98"

            PLZ ="44579"

            Ort ="Bochum"/>

  <Mitglied Name ="Ratlos"

            Vorname ="Ralf"

            Geburtsdatum ="08.03.1970"

            Strasse ="Hauptstrasse 134"

            PLZ ="44263"

            Ort ="Dortmund"/>

  <Mitglied Name ="Friedlich"

            Vorname ="Frida"

            Geburtsdatum ="26.01.1970"

            Strasse ="Emil-Figge-Weg 1"

            PLZ ="58239"

            Ort ="Schwerte"/>

  <Mitglied Name ="Computer"

            Vorname ="Carl"

            Geburtsdatum ="19.07.1969"

            Strasse ="Ostkamp 10"

            PLZ ="44263"

            Ort ="Dortmund"/>

</Mitgliederliste>

Listing 7.1: Quelldokument: Beispiel_01a.xml
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Um eine lesbare Version des XML-Dokuments zu erhalten können Sie
das XML-Dokument mit einem Cascading Stylesheet verbinden oder
mit XSLT verarbeiten. Da die Möglichkeiten eines Cascading Stylesheets
begrenzt sind und dieses Kapitel 'XML-Transformationen' heißt, wer-
den wir uns besser dieser Methode zuwenden.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <html>

      <head>

        <title>Mitgliederliste</title>

        <style>

          .titel {font: 32pt cursive;

                  color: gray;}

          .tr_titel {font: 15pt cursive;

                     color: white;

                     background-color: gray;

                     text-align: center}

          .tr_text {font:12pt cursive;

                    background-color: white;}

        </style>

      </head>

      <body>

        <center>

          <div class="titel">Mitgliederliste</div>

          <table border="1" bgcolor="silver" cellpadding="5">

            <thead>

              <tr class="tr_titel">

                <th>VORNAME</th>

                <th>NACHNAME</th>

                <th>STRASSE</th>

                <th>PLZ</th>

                <th>WOHNORT</th>

                <th>GEBURTSDATUM</th>

              </tr>

            </thead>

            <tbody>

<xsl:for-each select="Mitgliederliste/Mitglied">
                <tr class="tr_text">

                  <td>
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<xsl:value-of select ="@Vorname"/>
                  </td>

                  <td>

<xsl:value-of select ="@Name"/>
                  </td>

                  <td>

<xsl:value-of select ="@Strasse"/>
                  </td>

                  <td>

<xsl:value-of select ="@PLZ"/>
                  </td>

                  <td>

<xsl:value-of select ="@Ort"/>
                  </td>

                  <td>

<xsl:value-of select ="@Geburtsdatum"/>
                  </td>

                </tr>

</xsl:for-each>
            </tbody>

          </table>

        </center>

      </body>

    </html>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Listing 7.2: XSLT-Dokument: Beispiel_01.xsl

Wenn Sie bereits mit HTML gearbeitet haben, wird Ihnen ein Großteil
des Listings bekannt vorkommen. Neben dem HTML-Teil und der schon
bekannten XML-Deklaration, der Namensraumdeklaration und dem
XSLT-Root-Element wurden in dem XSLT-Dokument von mir noch drei
neue XSLT-Elemente (fett markiert) verwendet:

� <xsl:template match="..."></xsl:template>

� <xsl:for-each select ="..."></xsl:for-each>

� <xsl:value-of select ="..."/>

Die Auswahl der Elemente, die von dem Quelldokument in das Ergeb-
nisdokument gelangen, werden über so genannte Templates (deutsch:
Schablonen) vorgenommen. Das XSLT-Element xsl:template stellt mit
dem Attribut match eine solche Schablone dar. Für das Ergebnisdoku-
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ment wird der Knoten ausgewählt, der mit dem Wert des Attributs
match übereinstimmt. Der Wert des Attributs ist in diesem Fall '/' und
steht für den Wurzelknoten und beinhaltet so das gesamte Quelldoku-
ment. Es sind aber auch alle anderen XPath-Ausdrücke erlaubt.

Wenn Sie in Ihrem XSLT-Dokument nur ein einzelnes xsl:template-Ele-
ment für den Wurzelknoten '/' einsetzen, können Sie eine vereinfachte
Syntax verwenden. Ihnen wird in diesem Fall erlaubt, die Elemente
xsl:stylesheet oder xsl:transform und xsl:template wegzulassen:

<xsl:stylesheet version="1.0" 

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

  <xsl:template match="/">

    ...

  </xsl:template>

<xsl:stylesheet>

Da Sie aber weiterhin die Versionsangabe und den XSLT-Namensraum
benötigen, müssen diese deshalb in dem ersten Element eingefügt wer-
den:

<html xsl:version="1.0"

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

  ...

</html>

Sollten Sie diese vereinfachte Syntax verwenden, haben Sie nicht mehr
die Möglichkeit, die Top-Level-Elemente einzusetzen.

Das XSLT-Element xsl:for-each stellt eine Schleife dar, mit der Sie alle
Elemente im Quelldokument durchlaufen können, die der Knoten-
menge entsprechen, die Sie im Attribut select festgelegt haben. Auch
hier ist als Wert ein XPath-Ausdruck vorgesehen. Natürlich können nur
solche Koten durchlaufen werden, die vorher im Element xsl:template
ausgewählt wurden. In diesem XSLT-Dokument durchlaufen Sie alle Mit-
glied-Elemente, die Child-Elemente des Elements Mitgliederliste sind.

Mit dem leeren XSLT-Element xsl:value-of fügen Sie einen Wert aus
dem Quelldokument ins Ergebnisdokument ein. Sie wählen den Wert
mit Hilfe des Attributs select und einem XPath-Ausdruck aus. In die-
sem Fall sind es die Werte der Attribute des Elements Mitglied.

Sie haben nun die Möglichkeit, dieses XSLT-Dokument wie ein CSS-Style-
sheet in das XML-Dokument einzubinden, oder Sie erstellen über das
XSLT-Dokument ein neues Dokument, welches dann unabhängig von
dem Quelldokument und dem XSLT-Dokument genutzt werden kann.
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Welche Variante Sie auch wählen, beide führen zum obigen Ergebnis.

XSLT als Stylesheet einbinden

Um XSLT als ein Stylesheet in das XML-Dokument einzubinden, ver-
wenden Sie wieder das Konstrukt <?xml-stylesheet ?>, wie Sie es
bereits bei den Cascading Stylesheets getan haben. Im Unterschied zu
CSS verwenden Sie bei XSLT nicht den Typ 'text/css' für Cascading
Stylesheets, sondern den für XSLT entsprechenden Typ 'text/xsl'. Mit
dem Attribut href geben Sie auch hier die Position vom Stylesheet-
Dokument an.

<?xml version ="1.0"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Beispiel_01.xsl"?>

<Mitgliederliste>

  ...

Mit XSLT eine neue Datei erstellen

Da bisher nur der Internet Explorer die Möglichkeit bietet, ein XSLT-
Dokument als Stylesheet zu verarbeiten, ist die Transformation in eine
neue Datei angebrachter. Um dies zu bewerkstelligen, benötigen Sie
einen XSLT-Prozessor.

Auch hier bietet Microsoft ein auf Kommandozeilen basierendes Pro-
gramm an. Unter ���������	�	
���	���� finden Sie das Programm
msxsl.exe. Es ist dort mit einer Dokumentationsdatei in einer selbst
extrahierenden Datei herunterzuladen.

Abbildung 7.1: 
Ausgabe des 
XML-Dokuments 
über XSLT
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Um nun aus einem Quelldokument und einem XSLT-Dokument ein
neues HTML-Dokument zu erstellen, benutzen Sie folgende Anwei-
sung:

msxsl Quelle.xml XSLT.xsl -o Ziel.html

Aus dem ersten Beispiel wird entsprechend folgendes Dokument
erstellt:

<html>

  <head>

    <META http-equiv="Content-Type"

          content="text/html; charset=UTF-16">

    <title>Mitgliederliste</title>

    <style>

      .titel {font: 32pt cursive;

              color: gray;}

      .tr_titel {font:15pt cursive;

                 color:white;

                 background-color: gray;

                 text-align:center}

      .tr_text {font:12pt cursive;

                background-color:white;}

    </style>

  </head>

  <body>

    <center>

      <div class="titel">Mitgliederliste</div>

      <table border="1"

             bgcolor="silver"

             cellpadding="5">

Abbildung 7.2:
Microsoft XSLT-

Prozessor
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        <thead>

          <tr class="tr_titel">

            <th>VORNAME</th>

            <th>NACHNAME</th>

            <th>STRASSE</th>

            <th>PLZ</th>

            <th>WOHNORT</th>

            <th>GEBURTSDATUM</th>

          </tr>

        </thead>

        <tbody>

          <tr class="tr_text">

            <td>Tina</td>

            <td>Tadel</td>

            <td>Erlenhof 17</td>

            <td>44263</td>

            <td>Dortmund</td>

            <td>01.09.1979</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Siggi</td>

            <td>Sorglos</td>

            <td>Bahnhofstrasse 98</td>

            <td>44579</td>

            <td>Bochum</td>

            <td>30.10.1974</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Ralf</td>

            <td>Ratlos</td>

            <td>Hauptstrasse 134</td>

            <td>44263</td>

            <td>Dortmund</td>

            <td>08.03.1970</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Frida</td>

            <td>Friedlich</td>

            <td>Emil-Figge-Weg 1</td>

            <td>58239</td>

            <td>Schwerte</td>

            <td>26.01.1970</td>
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          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Carl</td>

            <td>Computer</td>

            <td>Ostkamp 10</td>

            <td>44263</td>

            <td>Dortmund</td>

            <td>19.07.1969</td>

          </tr>

        </tbody>

      </table>

    </center>

  </body>

</html>

Listing 7.3: Ergebnisdokument: Beispiel_01.html

Sie sehen, es handelt sich nun um ein reines HTML-Dokument, welches
jeder gängige HTML-Browser lesen und darstellen können sollte.

7.2 Erzeugen des Ergebnisbaums
Im obigen Beispiel wurden Daten aus Attributen in Elemente geschrie-
ben. Sie können mit XSLT auch Daten aus Elementen und Attributen in
Attribute schreiben. Dazu verwenden wir die Zeichen { und }. Diese
Zeichen haben in XSLT eine besondere Bedeutung. Innerhalb der
geschweiften Klammern wird ein XPath-Ausdruck erwartet, der im
Ergebnisdokument durch den entsprechenden Zeichenwert ersetzt wird.

<?xml version="1.0"?>

<Beispiel Attribut ="Attributwert">

Elementwert

</Beispiel>

Listing 7.4: Quelldokument: Beispiel_02a.xml

Mit dem folgenden XSLT-Dokument tauschen wir im Ergebnisdoku-
ment den Zeichenwert des Attributs durch den Zeichenwert des Ele-
ments aus:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:template match="/">

    <Beispiel Attribut ="{Beispiel}">
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      <xsl:value-of select ="Beispiel/@Attribut"/>

    </Beispiel>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.5: XSLT-Dokument: Beispiel_02.xsl

Beachten Sie, dass wir innerhalb der geschweiften Klammer (fett
gedruckt) den Elementknoten angegeben haben und dieser im folgen-
den Ergebnisdokument mit dessen Zeichenwert übernommen wird:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

<Beispiel Attribut="&#xA;Elementwert&#xA;">

Attributwert

</Beispiel>

Listing 7.6: Ergebnisdokument: Beispiel_02b.xml

7.2.1 Elemente und Attribute

XSLT bietet Ihnen aber weit mehr Möglichkeiten, als einfach nur den
Inhalt von Elementen und Attributen des Quelldokuments in die Ele-
mente und Attribute des Ergebnisdokuments zu schreiben.

Mit dem Top-Level-Element xsl:attribute-set haben Sie zum Beispiel
die Möglichkeit, eine ganze Gruppe von Attributen zu erzeugen, um
diese dann in den Elementen des Ergebnisdokuments zu verwenden.

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:attribute-set name ="Set">
    <xsl:attribute name ="eins">1</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name ="zwei">2</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name ="drei">3</xsl:attribute>
  </xsl:attribute-set>
  <xsl:template match="/">

    <xsl:element name ="Element"
                 use-attribute-sets ="Set">
      <xsl:value-of select ="Beispiel"/>

    <xsl:element>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.7: XSLT-Dokument: Beispiel_03.xsl
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Das Element xsl:attribute-set benötigt, wie Sie im obigen Beispiel
sehen, das Element xsl:attribute, denn erst mit diesem Element wird
das eigentliche Attribut erzeugt. Das Element xsl:attribute enthält
zwingend das Attribut name, um den Namen des Attributs im Ergebnis-
dokument zu bestimmen. Die Attributgruppe wird dann schließlich mit
dem Attribut use-attribute-sets bei der Erstellung des Elements in das
Ergebnisdokument eingebunden.

Ein Element wird in XSLT mit Hilfe des Elements xsl:element erstellt und
enthält  wie beim Element xsl:attribute zwingend das Attribut name
zum Festlegen des Elementnamens. Ein Attribut kann auch direkt beim
Erstellen des Elements eingefügt werden, auch wenn bereits ein Attri-
but-Set verwendet wird:

<xsl:element name ="Element">

  <xsl:attribute name ="Attribut">

    Attributwert

  </xsl:attribute>

</xsl:element>

Ebenso kann man bei der Erstellung des Elements mehr als ein Attribut-
Set angeben. Dazu wird im Attribut use-attribute-sets eine durch ein
Leerzeichen getrennte Liste übergeben:

<xsl:element name ="Element"

             use-attribute-sets ="Set1 Set2 Set3"/>

Auch in dem Element xsl:attribute-set können Sie wie bei dem Ele-
ment xsl:element mit Hilfe des Attributs use-attribute-sets Attribut-
Sets einfügen:

<xsl:attribute-set name ="Set2"

                   use-attribute-sets ="Set1">

...

</xsl:attribute-set>

Wenn wir das Quelldokument aus dem vorherigen Beispiel verwenden,
erhalten wir für dieses Beispiel folgendes Ergebnis:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

<Element eins="1" zwei="2" drei="3">

Elementwert

</Element>

Listing 7.8: Ergebnisdokument: Beispiel_03b.xml
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7.2.2 Processing Instructions, Kommentare und 
Textknoten

Wie Elemente und Attribute kann man auch Processing Instructions
und Kommentare durch ein XSLT-Dokument erstellen.

Eine Processing Instruction wird mit dem XSLT-Element xsl:processing-
instruction erstellt. Dieses benötigt das Attribut name, welches das
PITarget enthält. Der Wert des Elements enthält die eigentliche Anwei-
sung der Processing Instruction.

<xsl:processing-instruction name ="PITarget">

  Anweisung für die XML-Anwendung

</xsl:processing-instruction>

Mit dem XSLT-Element xsl:comment erstellen Sie ganz einfach einen
XML-Kommentar. Der Wert dieses Elements stellt den eigentlichen
Kommentar dar.

<xsl:comment>

  Kommentar

</xsl:comment>

Bei der Erstellung des Ergebnisdokuments werden das Start- und das
End-Tag des XSLT-Elements einfach durch die öffnende (<!--) und
schließende (-->) Zeichenfolge des Kommentars ersetzt.

Mit dem Element xsl:text erstellen Sie einen Textknoten in dem Ergeb-
nisdokument. Werden Textknoten in dem Ergebnisdokument direkt
aneinander angrenzend eingefügt, werden diese zu einem zusammen-
gefügt. Das mögliche Attribut disable-output-escaping steuert mit den
Werten 'yes' und 'no', ob Zeichen im Ergebnisdokument durch die
entsprechenden Entity-Referenzen ersetzt werden.

<xsl:text>

  Text

</xsl:text>

Die Verwendung von XSLT-Elementen ist innerhalb des Elements
xsl:text nicht möglich!

7.2.3 Namensräume in XSLT

Auch mit XSLT können Sie Dokumente erstellen, die Namensräume ver-
wenden. XSLT bietet mehrere Lösungsansätze, um das folgende Ergeb-
nisdokument mit Namensräumen zu erstellen.



7  XSL-Transformationen

150

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

<test:Element test:Attribut="&#xA;Elementwert&#xA;"

              xmlns:test="http://www.test.de">

Attributwert

</test:Element>

Listing 7.9: Ergebnisdokument: Beispiel_04b.xml

Um das obige Ergebnisdokument zu erhalten, können Sie die
gewünschten wortgetreuen Ergebniselemente direkt erstellen, wie ich
es in den XSLT-Grundlagen beschrieben habe, oder Sie nutzen die
Namensraumunterstützung der Elemente xsl:element und xsl:attri-
bute.

Wenn Sie die wortgetreuen Ergebniselemente direkt angeben, können
Sie diese auch gleich mit dem erweiterten Namen versehen.

<test:Element>...</test:Element>

Den entsprechenden Namensraum deklarieren Sie entweder in dem
Element:

<test:Element xmlsns:test="http://www.test.de">
...

</test:Element>

oder in dem Root-Element des XSLT-Dokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

xmlns:test="http://www.test.de">
...

Wenn Sie den oder die Namensräume innerhalb des Root-Elements des
XSLT-Dokuments deklarieren, werden diese in das Root-Element des
Ergebnisdokuments eingefügt. Das folgende Beispiel zeigt das XSLT-
Dokument zum Erstellen des Ergebnisdokuments mit wortgetreuen
Ergebniselementen und einer Namensraumdeklaration innerhalb des
Root-Elements:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

     xmlns:test="http://www.test.de">

  <xsl:template match="/">

    <test:Element test:Attribut ="{Beispiel}">



Erzeugen des Ergebnisbaums

151

      <xsl:value-of select ="Beispiel/@Attribut"/>

    </test:Element>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.10: XSLT-Dokument: Beispiel_04a.xsl

Wie bereits erwähnt, unterstützen auch die XSLT-Elemente xsl:element
und xsl:attribute Namensräume. Um ein Element oder Attribut dort
mit einem Namensraum zu versehen, erweitern Sie dessen Namen in
dem Attribut name einfach mit dem Präfix des gewünschten Namens-
raums.

<xsl:element name ="test:Beispiel">
<xsl:attribute name ="test:Attribut">

Um den entsprechenden Namensraum zu deklarieren, können Sie die-
sen entweder wieder innerhalb des Root-Elements des XSLT-Dokuments
einfügen oder Sie benutzen das Attribut namespace der Elemente
xsl:element und xsl:attribute, welches den URI des Namensraums
erwartet. Da sowohl das Element als auch das Attribut des Ergebnisdo-
kuments denselben Namensraum verwenden, reicht die Verwendung
eines namespace-Attributs aus.

<xsl:element name ="test:Beispiel"
namespace ="http://www.test.de">

<xsl:attribute name ="test:Attribut">

Obwohl die Deklaration des Namensraums mit dem Attribut namespace
möglich ist, ist die Deklaration des Namensraums innerhalb des Root-
Elements effektiver, da Sie bei größeren Ergebnisdokumenten sofort
einen Überblick über die verwendeten Namensräume erhalten. Das fol-
gende Beispiel zeigt das XSLT-Dokument zum Erstellen des Ergebnis-
dokuments mit Hilfe der Elemente xsl:element und xsl:attribute und
der Deklaration des Namensraums innerhalb des Root-Elements:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

     xmlns:test="http://www.test.de">

  <xsl:template match="/">

    <xsl:element name ="test:Element">

      <xsl:attribute name ="test:Attribut">

        <xsl:value-of select ="Beispiel"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:value-of select ="Beispiel/@Attribut"/>
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    </xsl:element>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.11: XSLT-Dokument: Beispiel_04b.xsl

7.2.4 Kopien des Quelldokuments

XSLT bietet die Möglichkeit, auch Teile des Quelldokuments in das
Ergebnisdokument zu übernehmen. Sogar das Einfügen des gesamten
Quelldokuments ist möglich. Die dafür benötigten Attribute sind
xsl:copy und xsl:copy-of:

Tabelle 7.2:
Kopierende

Elemente
xsl:copy und
xsl:copy-of

7.3 Template-basierte Programmierung
Bisher haben wir immer nur XSLT-Dokumente betrachtet, die entweder
aus einem xsl:template-Element für das Root-Element oder nur aus
wortgetreuen Ergebniselementen bestanden. Mit Templates haben wir
die Möglichkeit, ein XSLT-Dokument in mehrere kleine, unter Umstän-
den auch wiederverwertbare XSLT-Abschnitte aufzuteilen.

Das XSLT-Root-Element xsl:stylesheet ist in der Lage, mehr als nur ein
xsl:template-Element aufzunehmen. Unterschieden werden diese
durch einen Namen, der mit dem Attribut name festgelegt wird.

Elemente Beschreibung

xsl:copy Das Element xsl:copy kopiert den aktuellen Knoten des 
Quelldokuments in das Ergebnisdokument. Handelt es 
sich dabei um einen Elementknoten, dann wird der even-
tuell vorhandene Namensraumknoten auch mit kopiert. 
xsl:copy kann das Attribut use-attribute-sets enthal-
ten.
<xsl:copy>

  ...

</xsl:copy>

xsl:copy-of Mit dem Element xsl:copy-of haben Sie die Möglichkeit, 
ganze Abschnitte des Quelldokuments in das Ergebnis-
dokument einzufügen. Das benötigte Attribut select ent-
hält einen XPath-Ausdruck, der einen Knoten in dem 
Quelldokument identifiziert und diesen komplett in das 
Ergebnisdokument einfügt.

<xsl:copy-of select="XPath-Ausdruck"/>
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<xsl:template name="template1">

  <Element>

    <xsl:value-of select="/Beispiel/@Attribut"/>

  </Element>

</xsl:template>

Anhand seines Namens kann man dieses Element in einem anderen
Template wieder aufrufen. Dies geschieht mit dem Element xsl:call-
template. Es enthält ebenfalls das Attribut name, mit dem es das aufzu-
rufende Template-Element identifiziert.

<xsl:template match="/">

  <Parent>

    <xsl:call-template name="template1"/>

  </Parent>

</xsl:template>

Das obige Element xsl:template beinhaltet neben dem wortgetreuen
Element Parent auch noch den Aufruf des Templates mit dem Namen
'template1'. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, benötigt das
xsl:template-Element, welches die restlichen Template-Elemente auf-
ruft, das Attribut match.

Mit dem bekannten Quelldokument ergeben die beiden obigen Tem-
plate-Elemente das folgende Ergebnis:

<Parent>

  <Element>

    Attributwert

  </Element>

</Parent>

Außer mit Hilfe des Attributs name kann eine Template-Regel auch
anhand eines Musters (pattern) bestimmt werden. Bei einem Muster
handelt es sich um einen oder mehrere XPath-Lokalisierungspfade, die
durch eine Oderverknüpfung '|' voneinander getrennt sind.

Die Lokalisierungspfade der Muster sind auf die Child- und Attributach-
sen sowie auf die //-Achse (die äquivalente descendant-or-self-Achse
ist nicht erlaubt!) beschränkt.

<xsl:template match="A//B[C ="XPath"]|A/D[@E ="XML"]">

  ...

</xsl:template>

Das obige Musterbeispiel passt entweder auf die Elemente B, wenn sie ein
Element A als Vorfahren haben und über ein Child-Element C verfügen,
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welches den String XPath enthält, oder aber auf die Elemente D, die Nach-
fahren des Elements A sind und ein Attribut E mit dem Wert XML besitzen.

Durch die Bestimmung der Template-Regeln durch Muster kann es vor-
kommen, das mehr als eine Template-Regel auf denselben Knoten
passt. Um zu bestimmen, welche Template-Regel verwendet wird, gel-
ten die folgenden Regeln:

1. Alle zutreffenden Template-Regeln mit geringerer Importpriorität
(wird in dem nächsten Abschnitt 'Kombinieren von Stylesheets'
behandelt) werden nicht mehr berücksichtigt. Die Importpriorität
ergibt sich aus der Reihenfolge der importierten XSLT-Stylesheets.

2. Als Nächstes werden alle Template-Regeln eliminiert, die eine gerin-
gere Priorität besitzen. Innerhalb des Elements xsl:template wird mit
dem Attribut priority die Priorität der Template-Regel festgelegt. Als
Wert des Attributs wird eine positive oder negative reelle Zahl erwar-
tet. Die Standardpriorität wird wie folgt gesetzt:

� Besteht das Muster (pattern) einer Template-Regel aus mehreren
durch eine Oderverknüpfung (|) getrennte Lokalisierungspfade,
dann werden diese jeweils als selbstständige Template-Regeln
behandelt.

� Haben die Muster der Templateregeln die Form von child::Ele-
mentname, attribute::Attributname oder child::processing-
instruction('PITarget') sowie deren verkürzte Form, dann
wird die Priorität '0' zugeordnet.

� Bestehen die Namen der Elemente oder Attribute im Muster der
Template-Regel aus einem mit einem Namensraumpräfix erwei-
terten Namen, so wird die Priorität '-0.25' zugeordnet.

� Die Priorität '-0.5' wird zugeordnet, wenn das Muster aus
child::<node-test> oder attribute::<node-test> besteht.

� In allen anderen Fällen ist die Standardpriorität '0.5'.

3. Trifft trotzdem mehr als eine Template-Regel auf einen Knoten zu,
dann kann der XSLT-Prozessor entweder einen Fehler ausgeben oder
er benutzt einfach die letzte, zutreffende Template-Regel.

Eine weitere Möglichkeit, Templates aufzurufen, genauer gesagt Temp-
late-Elemente, die ein Muster enthalten, stellt das XSLT-Element
xsl:apply-templates dar. Das Attribut select dieses Elements enthält
das Muster eines Templates und ruft dieses auf. xsl:apply-templates
handelt ähnlich wie das schon oben beschriebene XSLT-Element
xsl:for-each. Es durchläuft zwar nicht alle Elemente, die auf die Kno-
tenmenge passen, sondern ruft das Template mit dem entsprechenden
Muster so häufig auf, bis es auf alle Elemente angewendet wurde, die
auf das Muster des Templates passen.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:template match="/Mitgliederliste/Mitglied/@Name">

    <Name>

      <xsl:value-of select="."/>

    </Name>

  </xsl:template>

  <xsl:template match="/">

    <root>

<xsl:apply-templates
           select="/Mitgliederliste/Mitglied/@Name"/>
    </root>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.12: XSLT-Dokument: Beispiel_05.xsl

Im obigen Beispiel beginnt der XSLT-Prozessor nicht willkürlich, sondern
immer mit dem Template-Element, dessen Muster am besten auf den
Wurzelknoten passt, deshalb sollte das erste Template auch immer den
Wurzelknoten (/) als Muster enthalten.

Mit dem Aufruf eines Templates über das Element xsl:apply-templates
wird auch dessen Kontextknoten als Ausgangsknoten übernommen.
Deshalb wurde im obigen Beispiel im Element xsl:value-of keine wei-
tere Pfadangabe benötigt. Wenn das XSLT-Dokument auf das schon
bekannte XML-Dokument angewendet wird, erhalten Sie das folgende
Ergebnisdokument. Hier wurde die Template-Regel auf alle fünf Ele-
mente angewendet, auf die das Muster passt:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

<root>

  <Name>Tadel</Name>

  <Name>Sorglos</Name>

  <Name>Ratlos</Name>

  <Name>Friedlich</Name>

  <Name>Computer</Name>

</root>

Listing 7.13: Ergebnisdokument: Beispiel_05.xml
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7.4 Kombinieren von XSLT-Stylesheets
Die beiden zum Kombinieren von XSLT-Stylesheets benötigten Ele-
mente xsl:import und xsl:include haben Sie ja bereits bei der Auflis-
tung der Top-Level-Elemente kennen gelernt. Diese beiden Elemente
erfüllen im Prinzip dieselbe Aufgabe. Mit Hilfe des Attributs href wird
das Stylesheet in das aufrufende Stylesheet importiert.

<?xml version="1.0"?>

<!-- Stylesheet_1.xsl -->

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:template name="template1">

    <Element1/>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.14: XSLT-Dokument Stylesheet_1.xsl

<?xml version="1.0"?>

<!-- Stylesheet_2.xsl -->

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:template name="template2">

    <Element2/>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.15: XSLT-Dokument Stylesheet_2.xsl

<?xml version="1.0"?>

<!-- Stylesheet.xsl -->

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:import href="stylesheet_2.xml"/>

  <xsl:include href="stylesheet_1.xml"/>

  <xsl:template match="/">

    <xsl:call-template name="template"/>

    <xsl:call-template name="template1"/>

    <xsl:call-template name="template2"/>

  </xsl:template>

  <xsl:template name="template">

    <Element/>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.16: XSLT-Dokument Stylesheet_0.xsl
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Da es bei den oben genannten Stylesheets keine Importüberschneidun-
gen gibt, erfolgt der Import der Stylesheets ohne Probleme. Deshalb
sieht ein einzelnes, äquivalentes XSLT-Dokument dementsprechend so
aus:

<?xml version="1.0"?>

<!-- Stylesheet.xsl -->

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:template name="template2">

    <Element2/>

  </xsl:template>

  <xsl:template name="template1">

    <Element1/>

  </xsl:template>

  <xsl:template match="/">

    <xsl:call-template name="template"/>

    <xsl:call-template name="template1"/>

    <xsl:call-template name="template2"/>

  </xsl:template>

  <xsl:template name="template">

    <Element/>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.17: XSLT-Dokument Stylesheet.xsl

Wie bereits erwähnt, hat das Top-Level-Element xsl:include einen
besonderen Anspruch, was seine Position in dem xsl:stylesheet-Ele-
ment betrifft. Um ein Stylesheet in das aufrufende Stylesheet mit
xsl:import zu importieren, ist es erforderlich, dass dieses Element vor
allen anderen Top-Level-Elementen in das aufrufende Stylesheet einge-
fügt wird. Jeder andere Ansatz ist ungültig.

Kommt es beim Importieren von Stylesheets dennoch zu Namenskollisi-
onen, regeln die Elemente xsl:include und xsl:import diese unter-
schiedlich:

1. Eine Namensüberschneidung beim Import eines Stylesheets mit
xsl:include ist nicht möglich, sie wird vom XSLT-Prozessor als Fehler
angesehen.

2. Die Namensüberschneidung ist bei xsl:import generell möglich.
xsl:import regelt eine Namenskollision wie folgt (Importpriorität):
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� Überschneidet sich ein importierter Stylesheet mit dem importie-
renden Stylesheet, dann hat das importierende Stylesheet den
Vorrang.

� Überschneidet sich ein importierter Stylesheet mit einem bereits
importierten Stylesheet, so hat das zuletzt importierte Stylesheet
den Vorrang.

7.5 Kontrollstrukturen in XSLT
Mit den Elementen xsl:for-each, xsl:apply-templates, xsl:if und
xsl:choose haben Sie in XSLT die Möglichkeit, die Erzeugung des Ergeb-
nisdokuments zu steuern.

Die Elemente xsl:for-each und xsl:apply-templates haben Sie ja
bereits kennen gelernt. Mit Hilfe dieser beiden Elemente erstellen Sie
Schleifen, die abhängig vom Wert des Attributs select den entspre-
chenden Teil des XSLT-Dokuments wiederholen.

Eine bedingte Verarbeitung des XSLT-Dokuments erreichen Sie durch
das Element xsl:if und das Element xsl:choose.

Mit dem Element xsl:if haben Sie eine bedingte Abfrage zur Verfü-
gung, die der If-Anweisung in den Programmiersprachen C, C++ oder
Java entspricht. Innerhalb eines XSLT-Dokuments werden die Child-Ele-
mente des Elements xsl:if genau dann berücksichtigt, wenn der Inhalt
des Attributs test, welches einen logischen XPath-Ausdruck enthält,
den Wert true liefert.

<xsl:if test="Bedingung">

  ...

</xsl:if>

Das Element xsl:choose ist dagegen eher mit der Anweisung switch
aus den Programmiersprachen C, C++ und Java zu vergleichen. Dieses
Element benötigt zusätzlich das Element xsl:when und kann auch noch
das Element xsl:otherwise enthalten. Das Element xsl:when stellt die
eigentliche Abfrage dar und enthält wie das Element xsl:if das Attri-
but test. xsl:choose ist eigentlich nur dafür da, um die anderen Ele-
mente einzuschließen. Wie bei xsl:if wird der Inhalt der xsl:when-
Elemente erst berücksichtigt, wenn der logische XPath-Ausdruck im
Attribut test den Wert true liefert.

Im Gegensatz zu den anderen Programmiersprachen ist es in diesem
XSLT-Element möglich, dass mehr als eine Bedingung den Wert true lie-
fern kann. Ist dies der Fall, wird von dem XSLT-Prozessor nur der erste
wahre Wert berücksichtigt. Deshalb ist die Reihenfolge, in der Sie die
xsl:when-Elemente anordnen, wichtig.
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Das optionale Element xsl:otherwise kann eingefügt werden, um den
Fall zu berücksichtigen, dass keine der Bedingungen der xsl:when-Ele-
mente greift.

<xsl:choose>

  <xsl:when test="Bedingung">

    ...

  </xsl:when>

  <xsl:when test="Bedingung">

    ...

  </xsl:when>

  <xsl:otherwise>

    ...

  </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

7.6 Das Output-Element
Sie werden sicherlich festgestellt haben, dass alle bisherigen Ergebnis-
elemente mit dem Zeichensatz 'UTF-16', also Unicode, erstellt wurden.
Um Einfluss darauf zu nehmen, benötigen Sie das Top-Level-Element
xsl:output. Dieses bietet mit Hilfe von zehn Attributen die Möglichkeit,
die Erzeugung des Ergebniselements zu beeinflussen. In der folgenden
Tabelle werden die möglichen Attribute kurz beschrieben:

Tabelle 7.3: 
Mögliche 
Attribute von 
xsl:output

Mögliche Attribute Beschreibung

method Dieses Attribut bestimmt die Art des Ergebnis-
dokuments. Fehlt diese Angabe, wird ange-
nommen, dass es sich um ein XML-Dokument 
handelt. Daneben gibt es noch die Ausgabe-
methoden text und HTML.

version Das Attribut version bestimmt die Version des 
Ergebnisdokuments.

indent Das Attribut indent bestimmt, ob der XSLT-Pro-
zessor beim Erstellen des Ergebnisdokuments 
den Ergebnisbaum einrückt. Die möglichen 
Werte sind 'yes' oder 'no'.

encoding Mit Hilfe dieses Attributs bestimmen Sie den 
Zeichensatz des Ergebnisdokuments.

media-type Dieses Attribut bestimmt den Typ des Inhalts in 
Form eines MIME-Typs.
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Das folgende schon bekannte Beispiel ist mit dem Top-Level-Element
xsl:output versehen (fett gedruckt):

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:output method="xml"
              encoding="ISO-8859-1"
              standalone="yes"/>
  <xsl:template match="/">

    <Beispiel Attribut ="{Beispiel}">

      <xsl:value-of select ="Beispiel/@Attribut"/>

    </Beispiel>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.18: XSLT-Dokument: Beispiel_06.xsl

doctype-system Mit Hilfe dieses Attributs bestimmen Sie die 
Adresse der externen DTD für das Ergebnis-
dokument.

doctype-public Um eine öffentliche DTD zu bestimmen, kann 
auch auf einen eindeutigen Namen zurückge-
griffen werden, der mit diesem Attribut für das 
Ergebnisdokument angegeben werden kann.

omit-xml-declaration Mit diesem Attribut bestimmen Sie, ob in einem 
XML-Ergebnisdokument eine XML-Deklaration 
erstellt wird oder nicht. Die möglichen Werte 
des Attributs sind 'yes' oder 'no'.

standalone Dieses Attribut bestimmt, ob in einem XML-
Ergebnisdokument die standalone-Angabe in 
die XML-Deklaration eingefügt wird oder nicht. 
Die möglichen Werte des Attributs sind 'yes'
oder 'no'.

cdata-section-elements Das Attribut cdata-section-elements
bestimmt, welche Textknoten als CDATA-
Abschnitte erstellt werden.

Mögliche Attribute Beschreibung
Tabelle 7.3:

Mögliche
Attribute von
xsl:output

(Forts.)
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Entsprechend des XSLT-Dokuments enthält das folgende Ergebnisdoku-
ment die neuen Einträge in der XML-Deklaration (fett gedruckt):

<?xml version="1.0"
      encoding="ISO-8859-1"
      standalone="yes"?>
<Beispiel Attribut="&#xA;Elementwert&#xA;">

Attributwert

</Beispiel>

Listing 7.19: Ergebnisdokument: Beispiel_06b.xml

7.7 Sortieren mit XSLT
Auch das Sortieren von Daten ist für XSLT kein Problem. Mit dem XSLT-
Element xsl:sort können Sie innerhalb der Elemente xsl:for-each und
xsl:apply-templates die dort aufgerufenen Knoten sortieren. Diese
werden zuvor unsortiert aufgerufen und dann sortiert in den Ergebnis-
baum des Ergebniselements eingefügt. Mit Hilfe der Attribute von
xsl:sort können Sie das Sortieren noch beeinflussen. Es folgt eine
kurze Beschreibung der möglichen Attribute:

Tabelle 7.4: 
Mögliche 
Attribute von 
xsl:sort

Mögliche Attribute Beschreibung

select Das Attribut select ist das wohl wichtigste Attribut 
von xsl:sort und bestimmt den XPath-Ausdruck, 
dessen Ziel sortiert wird. Es wird aber nicht zwin-
gend erwartet, wenn man es weglässt, nimmt der 
XSLT-Prozessor den Standardwert '.'.

lang Dieses Attribut bestimmt die Sprache des Sortier-
schlüssels. Es sind dieselben Angaben möglich, die 
auch im Attribut xml:lang (de, en, ...) möglich sind. 
Wird das Attribut weggelassen, dann übernimmt 
der XSLT-Prozessor den Wert der Systemumgebung.

data-type Das Attribut data-type bestimmt den Typ der 
Daten, welches die Sortierreihenfolge verändert. Für
dieses Attribut sind zwei Werte vordefiniert:

text Enthält das Attribut den Wert text,
dann werden die Ergebniswerte 
alphabetisch, je nach festgelegter 
Sprache (lang), sortiert.
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Um nun die Tabelle des ersten Beispiels sortiert nach Nachnamen aus-
zugeben, brauchen Sie nur an der richtigen Stelle, nämlich nach dem
Start-Tag des Elements xsl:for-each, das leere Element xsl:sort einzu-
fügen (fett gedruckt):

...

<xsl:for-each select="Mitgliederliste/Mitglied">

<xsl:sort select="@Name"/>
  <tr class="tr_text">

    <td>

      <xsl:value-of select ="@Vorname"/>

    </td>

    <td>

      <xsl:value-of select ="@Name"/>

    </td>

    <td>

      <xsl:value-of select ="@Strasse"/>

    </td>

    <td>

number Enthält das Attribut allerdings den 
Wert number, dann werden die Werte 
des Ergebnisdokuments anhand 
deren numerischen Werts sortiert. 
Die festgelegte Sprache bleibt dabei 
unberücksichtigt.

order Mit diesem Attribut bestimmen Sie, ob auf- oder 
absteigend sortiert wird. Die beiden möglichen 
Werte sind:

ascending aufsteigend

descending absteigend

Lassen Sie dieses Attribut weg, wird standardmäßig 
der Wert ascending genommen.

case-order Mit diesem Attribut haben Sie noch die Möglichkeit 
zu bestimmen, wie beim Sortieren mit Groß- und 
Kleinschreibung umgegangen wird.

upper-first große Buchstaben zuerst

lower-first kleine Buchstaben zuerst

Lassen Sie dieses Attribut weg, ist der Wert abhän-
gig von der eingestellten Sprache.

Mögliche Attribute Beschreibung
Tabelle 7.4:

Mögliche
Attribute von

xsl:sort
(Forts.)
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      <xsl:value-of select ="@PLZ"/>

    </td>

    <td>

      <xsl:value-of select ="@Ort"/>

    </td>

    <td>

      <xsl:value-of select ="@Geburtsdatum"/>

    </td>

  </tr>

</xsl:for-each>

...

Das sortierte Ergebnisdokument sieht dann wie folgt aus.

Daneben sind Sie in der Lage, auch mehr als einen Sortierschlüssel
anzugeben. Dazu hängen Sie einfach an das erste xsl:sort-Element ein
weiteres mit dem Nebenschlüssel:

<xsl:for-each select=" Mitgliederliste/Mitglied">

  <xsl:sort select="@Ort"/>

  <xsl:sort select="@PLZ"/>

...

In diesem Fall werden erst alle Knoten nach dem Ort und bei Knoten
mit demselben Wert dann noch nach der Postleitzahl sortiert.

Abbildung 7.3: 
Sortierte Aus-
gabe des Einfüh-
rungsbeispiels: 
Beispiel_07.html
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7.8 Nummerieren mit XSLT
Eine weitere schöne Möglichkeit ist es, das Ergebnisdokument mit Hilfe
von XSLT durchzunummerieren. Dazu stellt XSLT das Element xsl:num-
ber zur Verfügung. Dieses wird dazu verwendet, um formatierte Zahlen
in das Ergebnisdokument einzufügen. Mit Hilfe der Attribute können
Sie die Art der Nummerierung beinahe beliebig steuern. Die folgenden
Attribute sind in dem Element xsl:number möglich:

Tabelle 7.5:
Mögliche

Attribute von
xsl:number

Mögliche Attribute Beschreibung

level Das Attribut level bestimmt die Stufen der Baum-
struktur des Quelldokuments, die gezählt werden 
sollen. Die möglichen Werte sind single, multiple
und any. Der Standardwert ist single.

count Dieses Attribut bestimmt die Knoten anhand eines 
Patterns, die gezählt bzw. durchnummeriert werden 
sollen. Fehlt dieses Attribut, so werden alle Knoten 
gezählt, die vom gleichen Typ sind, wie der Aus-
gangsknoten. Besteht der Ausgangsknoten dann 
noch aus einem erweiterten Namen, so werden auch 
nur Knoten des Typs gezählt, die im gleichen 
Namensraum sind.

from Das Attribut from bestimmt mit einem Muster, an 
welchen Punkt das Zählen gestartet wird.

value Das Attribut value bestimmt den Wert der Numme-
rierung.

format Mit diesem Attribut bestimmen Sie das Format der 
Nummerierung.

lang Ist das Format der Nummerierung ein alphabetisches, 
bestimmen Sie mit dem Attribut lang die Sprache, 
also auch dessen Alphabet.

letter-value Dieses Attribut behebt die Zweideutigkeit der Num-
merierung durch Buchstaben.

grouping-separator Das Attribut grouping-separator bestimmt das Tren-
nungszeichen, wenn die Nummerierung einen 
bestimmten Wert erreicht hat (grouping-size), zum 
Beispiel den Punkt (.) bei einem Wert ab tausend 
(1.000).

grouping-size Dieses Attribut bestimmt die Schritte, in denen ein 
Trennungszeichen (grouping-separator) eingesetzt 
wird, zum Beispiel für tausender Schritte einen Wert 
von '3'.
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Um unsere Mitgliederliste nun durchzunummerieren, ändern wir unser
XSLT-Dokument wie folgt ab (fett gedruckt):

...

<table border="1" bgcolor="silver" cellpadding="5">

  <thead>

    <tr class="tr_titel">

      <th/>
      <th>VORNAME</th>

      <th>NACHNAME</th>

      <th>STRASSE</th>

      <th>PLZ</th>

      <th>WOHNORT</th>

      <th>GEBURTSDATUM</th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <xsl:for-each select="Mitgliederliste/Mitglied">

      <tr class="tr_text">

        <td>
          <center>
            <xsl:number format="I."/>
          </center>
        </td>
        <td>

          <xsl:value-of select ="@Vorname"/>

        </td>

        <td>

          <xsl:value-of select ="@Name"/>

        </td>

        <td>

          <xsl:value-of select ="@Strasse"/>

        </td>

        <td>

          <xsl:value-of select ="@PLZ"/>

        </td>

        <td>

          <xsl:value-of select ="@Ort"/>

        </td>

        <td>

          <xsl:value-of select ="@Geburtsdatum"/>

        </td>
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      </tr>

    </xsl:for-each>

  </tbody>

</table>

...

Für die Nummerierung in der Tabelle musste ich auch noch eine weitere
Spalte einfügen, zum einen in den Tabellenkopf und zum anderen im
Tabellentext.

Für die meisten Nummerierungen reichen, wie oben, die Standardein-
stellungen aus. In diesem Fall habe ich nur eine Änderung des Formats
der Nummerierung vorgenommen, die aber nicht unbedingt hätte sein
müssen. Dies sollte nur zeigen, dass auch andere Nummerierungsfor-
mate mit XSLT ohne Probleme möglich sind.

Sie werden gemerkt haben, dass ich für die Nummerierung der Tabelle
die unsortierte Version der Mitgliederliste genommen habe. Dies hat
den Grund, dass die Nummerierung vor der Sortierung vorgenommen
und die Nummerierung deshalb nach der Sortierung in umgekehrter
Reihenfolge ausgegeben wird.

7.9 Zusätzliche XSLT-Funktionen
Funktionen haben Sie ja schon im Kapitel 'XML XPath Language' ken-
nen gelernt. Neben den dort beschriebenen Funktionen, die vor allem
hier in XSLT genutzt werden können, wurden speziell für XSLT auch
noch weitere Funktionen geschaffen.

Abbildung 7.4:
Mitgliederliste mit

Nummerierung:
Beispiel_08.html
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7.9.1 node-set current()

Die Funktion current() liefert den aktuellen Kontextknoten zurück.
Zum Beispiel sind die beiden folgenden Elemente in ihrer Funktion
identisch:

<xsl:value-of select="current()"/>

<xsl:value-of select="."/>

Aber Achtung:

/E1[@A1=current()/@A2]

Dieser Ausdruck identifiziert das Element E1, welches ein Attribut A1 mit
dem gleichen Wert besitzt, wie das Attribut A2 des aktuellen Kontext-
knotens. Der Ausdruck unterscheidet sich aber von dem folgenden Aus-
druck:

/E1[@A1=./@A2]

Dieser Ausdruck entspricht nämlich diesem:

/E1[@A1=@A2]

Dieser identifiziert alle Elemente E1, welche die Attribute A1 und A2 mit
demselben Wert besitzen.

Die Funktion current() darf nicht in einem Muster (Pattern) verwendet
werden.

7.9.2 node-set document(object, node-set?)

Die Funktion document(object, node-set?) ermöglicht den Zugriff auf
ein anderes XML-Dokument, welches nicht das Quelldokument ist.

<xsl:value-of select="document('Datei.xml'), /E1[@A1]"/>

7.9.3 string generate-id(node-set?)

Mit Hilfe dieser Funktion erstellen Sie dynamisch eine eindeutige ID für
das ID-Attribut des Ergebniselements.

<xsl:attribute name="eineID">

  <xsl:value-of select="generate-id()"/>
</xsl:attribute>
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7.9.4 string unparsed-entity-uri(string)

Die Funktion unparsed-entity-uri(string) liefert den URI der nicht ana-
lysierten Entity zurück, wenn der übergebene String mit dem Namen
der Entity übereinstimmt.

7.10 Übungen

Übung 1

Erstellen Sie, ohne wortgetreue Ergebniselemente zu verwenden, für
das folgende bekannte XML-Dokument ein XSLT-Stylesheet, welches
ein neues XML-Dokument erstellt, dass der nachfolgenden Abbildung
und dem Ergebnisdokument entspricht:

<?xml version=“1.0“ ?>

<Verein>

  <Name_Verein>Drombusch SC</Name_Verein>

  <Mitglied>

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.01.1980</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Gitta Dampf</Name>

    <Abteilung>Breitensport</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Rudi Schulz</Name>

    <Abteilung>Fussball</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 43</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>



Übungen

169

    <Eintritt>01.01.1979</Eintritt>

  </Mitglied>

  <Mitglied>

    <Name>Heinz Plottke</Name>

    <Abteilung>Breitensport</Abteilung>

    <Adresse>

      <Strasse>Hauptstr. 12</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

  </Mitglied>

</Verein>

Listing 7.20: Quelldokument: Aufgabe_01.xml

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

<Verein>

  <Mitglied Name="Hans Dampf"

            Abteilung="Fussball"

            Strasse="Keilerstrasse 3"

            Ort="33421 Drombusch"

            Eintrittsdatum="01.01.1980" />

  <Mitglied Name="Gitta Dampf"

            Abteilung="Breitensport"

            Strasse="Keilerstrasse 3"

            Ort="33421 Drombusch"

            Eintrittsdatum="01.06.1983" />

  <Mitglied Name="Rudi Schulz"

Abbildung 7.5: 
Ergebnis 
Übung 1
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            Abteilung="Fussball"

            Strasse="Hauptstr. 43"

            Ort="33421 Drombusch"

            Eintrittsdatum="01.01.1979" />

  <Mitglied Name="Heinz Plottke"

            Abteilung="Breitensport"

            Strasse="Hauptstr. 12"

            Ort="33421 Drombusch"

            Eintrittsdatum="01.06.1983" />

</Verein>

Listing 7.21: Ergebnisdokument: Loesung_01.xml

Übung 2

Ändern Sie das oben genannte Beispiel in der Form ab, dass die Mit-
glieder einer Abteilung in einem gleichnamigen Element gespeichert
werden, wie es auch in der folgenden Abbildung und dem Ergebnis-
dokument zu sehen ist:

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

<Verein>

  <Abteilung>

    <Name>

      Breitensport

    </Name>

Abbildung 7.6:
Ergebnis
Übung 2
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    <Mitglied Name="Gitta Dampf"

              Strasse="Keilerstrasse 3"

              Ort="33421 Drombusch"

              Eintrittsdatum="01.06.1983" />

    <Mitglied Name="Heinz Plottke"

              Strasse="Hauptstr. 12"

              Ort="33421 Drombusch"

              Eintrittsdatum="01.06.1983" />

  </Abteilung>

  <Abteilung>

    <Name>

      Fussball

    </Name>

    <Mitglied Name="Hans Dampf"

              Strasse="Keilerstrasse 3"

              Ort="33421 Drombusch"

              Eintrittsdatum="01.01.1980" />

    <Mitglied Name="Rudi Schulz"

              Strasse="Hauptstr. 43"

              Ort="33421 Drombusch"

              Eintrittsdatum="01.01.1979" />

  </Abteilung>

</Verein>

Listing 7.22: Ergebnisdokument: Loesung_02.xml

Übung 3

Erstellen Sie von der Mitgliederliste eine HTML-Version, wie es in der
folgenden Abbildung und dem Ergebnisdokument zu sehen ist:

Abbildung 7.7: 
Ergebnis 
Übung 3
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<html>

  <head>

    <META http-equiv="Content-Type"

          content="text/html;

          charset=ISO-8859-1">

    <title>Drombusch SC</title>

    <style>

          .titel {font: 32pt cursive;

                  color: gray;}

          .tr_titel {font:15pt cursive;

                     color:white;

                     background-color: gray;

                     text align:center}

          .tr_text {font:12pt cursive;

                    background-color:white;}

    </style>

  </head>

  <body>

    <center>

      <div class="titel">Mitgliederliste</div>

      <table border="1"

             bgcolor="silver"

             cellpadding="5">

        <thead>

          <tr class="tr_titel">

            <th>VORNAME</th>

            <th>NACHNAME</th>

            <th>ABTEILUNG</th>

            <th>STRASSE</th>

            <th>PLZ</th>

            <th>WOHNORT</th>

            <th>EINTRITT</th>

          </tr>

        </thead>

        <tbody>

          <tr class="tr_text">

            <td>Hans</td>

            <td>Dampf</td>

            <td>Fussball</td>

            <td>Keilerstrasse 3</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>
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          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Gitta</td>

            <td>Dampf</td>

            <td>Breitensport</td>

            <td>Keilerstrasse 3</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Rudi</td>

            <td>Schulz</td>

            <td>Fussball</td>

            <td>Hauptstr. 43</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Heinz</td>

            <td>Plottke</td>

            <td>Breitensport</td>

            <td>Hauptstr. 12</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

          </tr>

        </tbody>

      </table>

    </center>

  </body>

</html>

Listing 7.23: Ergebnisdokument: Loesung_03.html

Übung 4

Erweitern Sie das oben genannte Beispiel um das Eintrittsdatum und
sortieren Sie die Tabelle aufsteigend nach dem Eintrittsdatum, wie es in
der folgenden Abbildung und dem Ergebnisdokument zu sehen ist:
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<html>

  <head>

    <META http-equiv="Content-Type"

          content="text/html;

          charset=ISO-8859-1">

    <title>Drombusch SC</title>

    <style>

          .titel {font: 32pt cursive;

                  color: gray;}

          .tr_titel {font:15pt cursive;

                     color:white;

                     background-color: gray;

                     text align:center}

          .tr_text {font:12pt cursive;

                    background-color:white;}

    </style>

  </head>

  <body>

    <center>

      <div class="titel">Mitgliederliste</div>

      <table border="1"

             bgcolor="silver"

             cellpadding="5">

        <thead>

          <tr class="tr_titel">

            <th>VORNAME</th>

            <th>NACHNAME</th>

            <th>ABTEILUNG</th>

            <th>STRASSE</th>

            <th>PLZ</th>

Abbildung 7.8:
Ergebnis
Übung 4
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            <th>WOHNORT</th>

            <th>EINTRITT</th>

          </tr>

        </thead>

        <tbody>

          <tr class="tr_text">

            <td>Rudi</td>

            <td>Schulz</td>

            <td>Fussball</td>

            <td>Hauptstr. 43</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

            <td>01.01.1979</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Hans</td>

            <td>Dampf</td>

            <td>Fussball</td>

            <td>Keilerstrasse 3</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

            <td>01.01.1980</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Gitta</td>

            <td>Dampf</td>

            <td>Breitensport</td>

            <td>Keilerstrasse 3</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

            <td>01.06.1983</td>

          </tr>

          <tr class="tr_text">

            <td>Heinz</td>

            <td>Plottke</td>

            <td>Breitensport</td>

            <td>Hauptstr. 12</td>

            <td>33421</td>

            <td>Drombusch</td>

            <td>01.06.1983</td>

          </tr>

        </tbody>
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      </table>

    </center>

  </body>

</html>

Listing 7.24: Ergebnisdokument: Loesung_04.html

Übung 5

Erstellen Sie ein XSLT-Dokument, um das folgende XML-Dokument so
zu transformieren, dass es dem nachfolgenden Ergebnisdokument ent-
spricht:

<?xml version="1.0"?>

<root>

  <Element>XML-Grundlagen</Element>

  <Element>Dokumenttyp Definition</Element>

  <Element>Entities</Element>

  <Element>XML-Namespaces</Element>

  <Element>XML Path Language</Element>

  <Element>XML Linking Language</Element>

  <Element>XSL Transformation</Element>

  <Element>XML Schema</Element>

</root>

Listing 7.25: Quelldokument: Aufgabe_05.xml

Abbildung 7.9:
Ergebnisdoku-

ment Aufgabe 5
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<?xml version="1.0"

      encoding="ISO-8859-1"?>

<Buch>

  <Name>Workshop XML</Name>

  <Inhalt>

    <Kapitel_1 Kapitel_IDREF="IDAGAUR">

      XML-Grundlagen

    </Kapitel_1>

    <Kapitel_2 Kapitel_IDREF="IDAIAUR">

      Dokumenttyp Definition

    </Kapitel_2>

    <Kapitel_3 Kapitel_IDREF="IDAKAUR">

      Entities

    </Kapitel_3>

    <Kapitel_4 Kapitel_IDREF="IDAMAUR">

      XML-Namespaces

    </Kapitel_4>

    <Kapitel_5 Kapitel_IDREF="IDAOAUR">

      XML Path Language

    </Kapitel_5>

    <Kapitel_6 Kapitel_IDREF="IDAQAUR">

      XML Linking Language

    </Kapitel_6>

    <Kapitel_7 Kapitel_IDREF="IDASAUR">

      XSL Transformation

    </Kapitel_7>

    <Kapitel_8 Kapitel_IDREF="IDAUAUR">

      XML Schema

    </Kapitel_8>

  </Inhalt>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDAGAUR">

    <Name>XML-Grundlagen</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDAIAUR">

    <Name>Dokumenttyp Definition</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDAKAUR">

    <Name>Entities</Name>

    <Text />

  </Kapitel>
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  <Kapitel Kapitel_ID="IDAMAUR">

    <Name>XML-Namespaces</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDAOAUR">

    <Name>XML Path Language</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDAQAUR">

    <Name>XML Linking Language</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDASAUR">

    <Name>XSL Transformation</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

  <Kapitel Kapitel_ID="IDAUAUR">

    <Name>XML Schema</Name>

    <Text />

  </Kapitel>

</Buch>

Listing 7.26: Ergebnisdokument: Loesung_05.xml

Übung 6

Erstellen Sie eine Textdatei, die alle Bestellungen in der Reihenfolge der
Bestellung ausgibt. Siehe dazu auch die folgende Abbildung:

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

<Root>

  <Bestellung Bestellnummer="017231" Bestelldatum="20.03.1999" 

Lieferdatum="08.03.1999">

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Kundennummer>000589</Kundennummer>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Posten>

      <Artikelnummer>01024</Artikelnummer>

      <Anzahl>25</Anzahl>

      <Bezeichnung>Fußbälle</Bezeichnung>

      <Preis>25,00 DM</Preis>



Übungen

179

    </Posten>

  </Bestellung>

  <Bestellung Bestellnummer="029582" Bestelldatum="17.05.2000" 

Lieferdatum="24.05.2000">

    <Name>Hans Dampf</Name>

    <Kundennummer>000589</Kundennummer>

    <Adresse>

      <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

      <Ort>33421 Drombusch</Ort>

    </Adresse>

    <Posten>

      <Artikelnummer>02120</Artikelnummer>

      <Anzahl>1</Anzahl>

      <Bezeichnung>

Schiedsrichter &amp; Linienrichterset

      </Bezeichnung>

      <Preis>207,00 DM</Preis>

    </Posten>

  </Bestellung>

</Root>

Listing 7.27: Quelldokument: Aufgabe_06.xml

Übung 7

Erweitern Sie die Elemente des folgenden Quelldokuments mit dem
Namensraum 'http://www.namespace.com' entsprechend des nachfol-
genden Ergebnisdokuments. Verwenden Sie hierfür das Namenspräfix
'nsc'.

Abbildung 7.10: 
Ergebnis 
Aufgabe 6
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<?xml version="1.0"?>

<root>

  <AAA aaa="eins">

    <BBB>eins</BBB>

    <CCC>eins</CCC>

  </AAA>

  <AAA aaa="zwei">

    <BBB>zwei</BBB>

    <CCC>zwei</CCC>

  </AAA>

</root>

Listing 7.28: Quelldokument: Aufgabe_07.xml

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

<nsc:root xmlns:nsc="http://www.namespace.com">

  <nsc:AAA nsc:aaa="eins">

    <nsc:BBB>eins</nsc:BBB>

    <nsc:CCC>eins</nsc:CCC>

  </nsc:AAA>

  <nsc:AAA nsc:aaa="zwei">

    <nsc:BBB>zwei</nsc:BBB>

    <nsc:CCC>zwei</nsc:CCC>

  </nsc:AAA>

</nsc:root>

Listing 7.29: Ergebnisdokument: Loesung_07.xml

Übung 8

In das folgende XSLT-Dokument haben sich ein paar Fehler eingeschli-
chen:

<?xml version="1.0"?>

<xslt:stylesheet version="1.0"

     xmlns:xslt="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xslt:output method="xml"

               indent="yes"/>

  <xslt:template select="/">

    <xslt:element name="root">

      <xslt:for-each match="root/Element">

        <xslt:element name="Element_{position()}">

          <xslt:element name="Durchlauf">

            <xslt:attribute name="Nr.">

            <xslt:value-of select="translate('@Wert',
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                        'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',

                        'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')"/>

            </xslt:element>

          </xslt:attribute>

          <xslt:call-template select="/root/Element"/>

        </xslt:element>

      </xslt:for-each>

    </xslt:element>

  </xslt:template>

  <xslt:template match="/root/Element">

    <xslt:copy select="."/>

  </xslt:template>

</xslt:stylesheet>

Listing 7.30: XSLT-Dokument: Aufgabe_08.xsl

Berichtigen Sie das oben genannte XSLT-Dokument. Richten Sie sich
dabei nach dem folgenden Quell- und Ergebnisdokument!

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

<root>

  <Element Wert="eins"/>

  <Element Wert="zwei"/>

  <Element Wert="drei"/>

  <Element Wert="vier"/>

  <Element Wert="fünf"/>

</root>

Listing 7.31: Quelldokument: Aufgabe_08.xml

Abbildung 7.11: 
Ergebnis 
Aufgabe 8
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<root>

  <Element_1>

    <Durchlauf Nr.="EINS" />

    <Element Wert="eins" />

    <Element Wert="zwei" />

    <Element Wert="drei" />

    <Element Wert="vier" />

    <Element Wert="fünf" />

  </Element_1>

  <Element_2>

    <Durchlauf Nr.="ZWEI" />

    <Element Wert="eins" />

    <Element Wert="zwei" />

    <Element Wert="drei" />

    <Element Wert="vier" />

    <Element Wert="fünf" />

  </Element_2>

  <Element_3>

    <Durchlauf Nr.="DREI" />

    <Element Wert="eins" />

    <Element Wert="zwei" />

    <Element Wert="drei" />

    <Element Wert="vier" />

    <Element Wert="fünf" />

  </Element_3>

  <Element_4>

    <Durchlauf Nr.="VIER" />

    <Element Wert="eins" />

    <Element Wert="zwei" />

    <Element Wert="drei" />

    <Element Wert="vier" />

    <Element Wert="fünf" />

  </Element_4>

  <Element_5>

    <Durchlauf Nr.="FüNF" />

    <Element Wert="eins" />

    <Element Wert="zwei" />

    <Element Wert="drei" />

    <Element Wert="vier" />

    <Element Wert="fünf" />
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  </Element_5>

</root>

Listing 7.32: Ergebnisdokument: Loesung_08.xml

Übung 9

Erstellen Sie eine HTML-Version (siehe folgende Abbildung) der nach-
folgenden Bücherliste. Sortieren Sie die Ausgabe zusätzlich noch nach
der Artikelnummer:

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

<!-- Bücherliste -->

<waren>

  <artikel nummer="18564"

           bezeichnung="Nitty-Gritty C#"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="16669"

           bezeichnung="Nitty-Gritty C++"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="16715"

           bezeichnung="Nitty-Gritty Java 2"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="16928"

           bezeichnung="Nitty-Gritty XML"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="16693"

           bezeichnung="Nitty-Gritty HTML 4"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="17754"

           bezeichnung="Nitty-Gritty Delphi 6"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="16707"

           bezeichnung="Nitty-Gritty Java Script 1.3"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="16677"

           bezeichnung="Nitty-Gritty Visual Basic 6"
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           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

  <artikel nummer="17835"

           bezeichnung="Nitty-Gritty Flash 5"

           preis_DM="25,00" preis_EUR="12,78"

           MWST="7%"/>

</waren>

Listing 7.33: Quelldokument: Aufgabe_09.xml

<html>

  <head>

    <META http-equiv="Content-Type"

          content="text/html;

          charset=ISO-8859-1">

    <title>Bücherliste</title>

    <style>

      .titel {font: 32pt cursive; color: gray;}

      .text {font:12pt cursive;

             background-color:white;}

    </style>

Abbildung 7.12:
Ergebnis

Aufgabe 9
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  </head>

  <body>

    <center>

      <div class="titel">Bücherliste</div>

      <table border="1"

             bgcolor="silver"

             cellpadding="5">

        <tbody>

          <tr class="text">

            <td>16669</td>

            <td>Nitty-Gritty C++</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>16677</td>

            <td>Nitty-Gritty Visual Basic 6</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>16693</td>

            <td>Nitty-Gritty HTML 4</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>16707</td>

            <td>Nitty-Gritty Java Script 1.3</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>16715</td>

            <td>Nitty-Gritty Java 2</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>
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          </tr>

          <tr class="text">

            <td>16928</td>

            <td>Nitty-Gritty XML</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>17754</td>

            <td>Nitty-Gritty Delphi 6</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>17835</td>

            <td>Nitty-Gritty Flash 5</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

          <tr class="text">

            <td>18564</td>

            <td>Nitty-Gritty C#</td>

            <td>25,00 DM</td>

            <td>12,78 _</td>

            <td>7 %</td>

          </tr>

        </tbody>

      </table>

    </center>

  </body>

</html>

Listing 7.34: Ergebnisdokument: Loesung_09.html
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7.11 Lösungen

Lösung 1

Um ein Ergebnisdokument ohne wortgetreue Ergebniselemente zu
erstellen, benötigen Sie die XSLT-Elemente xsl:element und xsl:attri-
bute. Wie oben beschrieben, können Sie mit den XSLT-Elementen
ebenso einen Ergebnisbaum entwickeln wie mit wortgetreuen Ergeb-
niselementen.

Bei dieser Aufgabe ging es darum, die Daten, die in einem XML-Doku-
ment als Elementwert gespeichert waren, in ein XML-Dokument zu
speichern, in diese Daten als Attributwerte abgespeichert sind.

Dazu mussten die Daten des Quelldokuments mit Hilfe des XSLT-Ele-
ments xsl:value-of in das Ergebnisdokument übernommen werden.
Um sie dort als Elementwert zu speichern, muss das Element
xsl:value-of als Child-Element des Elements xsl:attribute eingefügt
werden:

<xsl:attribute name="...">

  <xsl:value-of select="XPath-Ausdruck"/>
</xsl:attribute>

Mit dem XPath-Ausdruck bestimmen Sie, welcher Wert des Quelldoku-
ments als Wert in das Attribut übernommen wird.

Ich habe für die Erstellung des XSLT-Dokuments ein Template verwen-
det, dass anhand eines Musters aufgerufen wird, da bei diesem auch
das Muster als Ausgangsknoten übernommen wird, und ersparte mir
bei den XPath-Pfadangaben lästige Schreibarbeit, da der Teil des Mus-
ters im XPath-Ausdruck des Elements xsl:value-of eingespart werden
kann.

<xsl:apply-templates select="/Verein/Mitglied"/>

...

<xsl:template match="/Verein/Mitglied">

...

</xsl:template>

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:output method="xml" encoding="ISO-8859-1"/>
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  <xsl:template match="/">

    <xsl:element name="Verein">

      <xsl:apply-templates select="/Verein/Mitglied"/>

    </xsl:element>

  </xsl:template>

  <xsl:template match="/Verein/Mitglied">

    <xsl:element name="Mitglied">

      <xsl:attribute name="Name">

        <xsl:value-of select="Name"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Abteilung">

        <xsl:value-of select="Abteilung"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Strasse">

        <xsl:value-of select="Adresse/Strasse"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Ort">

        <xsl:value-of select="Adresse/Ort"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Eintrittsdatum">

        <xsl:value-of select="Eintritt"/>

      </xsl:attribute>

    </xsl:element>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.35: XSLT-Dokument: Loesung_01.xsl

Lösung 2

Bei dieser Aufgabe sollten Sie im Prinzip nach dem gleichen Muster
vorgehen. Zum Erstellen der Elemente und Attribute können wieder die
Elemente xsl:element und xsl:attribute verwendet werden, nur dass
Sie die Mitglieder der verschiedenen Abteilungen in entsprechende Ele-
mente unterbringen sollten.

Dazu mussten Sie beim Aufruf des musterbasierten Templates aufpas-
sen und den XPath-Ausdruck mit einem Prädikat erweitern, um die
Mitglieder der verschiedenen Abteilungen auch in die richtigen Eltern-
elemente einzufügen:

<xsl:apply-templates select="/Verein/Mitglied

                 [Abteilung = 'Breitensport']"/>

...



Lösungen

189

<xsl:apply-templates select="/Verein/Mitglied

                     [Abteilung = 'Fussball']"/>

...

<xsl:template match="/Verein/Mitglied

                  [Abteilung = 'Breitensport']">

...

</xsl:template>

...

<xsl:template match="/Verein/Mitglied

                      [Abteilung = 'Fussball']">

...

</xsl:template>

Außerdem mussten Sie noch die entsprechenden Elternelemente für
die Abteilung anlegen.

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:output method="xml" encoding="ISO-8859-1"/>

  <xsl:template match="/">

    <xsl:element name="Verein">

      <xsl:element name="Abteilung">

        <xsl:element name="Name">

          Breitensport

        </xsl:element>

        <xsl:apply-templates

select="/Verein/Mitglied[Abteilung = 'Breitensport']"/>

      </xsl:element>

      <xsl:element name="Abteilung">

        <xsl:element name="Name">

          Fussball

        </xsl:element>

        <xsl:apply-templates

select="/Verein/Mitglied[Abteilung = 'Fussball']"/>

      </xsl:element>

    </xsl:element>

  </xsl:template>

  <xsl:template

  match="/Verein/Mitglied [Abteilung = 'Fussball']">

    <xsl:element name="Mitglied">
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      <xsl:attribute name="Name">

        <xsl:value-of select="Name"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Strasse">

        <xsl:value-of select="Adresse/Strasse"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Ort">

        <xsl:value-of select="Adresse/Ort"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Eintrittsdatum">

        <xsl:value-of select="Eintritt"/>

      </xsl:attribute>

    </xsl:element>

  </xsl:template>

  <xsl:template

  match="/Verein/Mitglied [Abteilung = 'Breitensport']">

    <xsl:element name="Mitglied">

      <xsl:attribute name="Name">

        <xsl:value-of select="Name"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Strasse">

        <xsl:value-of select="Adresse/Strasse"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Ort">

        <xsl:value-of select="Adresse/Ort"/>

      </xsl:attribute>

      <xsl:attribute name="Eintrittsdatum">

        <xsl:value-of select="Eintritt"/>

      </xsl:attribute>

    </xsl:element>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.36: XSLT-Dokument: Loesung_02.xsl

Lösung 3

Um diese Aufgabe zu lösen, mussten Sie sich zum größten Teil des
HTML-Gerüsts aus diesem Kapitel bedienen. Da dies ein Workshop für
XML ist und nicht für HTML, habe ich es vermieden, weitere und neue
Teile der HTML-Syntax zu verwenden. Deshalb sehen alle Transformati-
onen nach HTML in diesem Buch sehr ähnlich aus.



Lösungen

191

Als Ersten wurde bei dieser Lösung auch der Titel der HTML-Seite aus
dem Quelldokument übernommen. Dazu mussten Sie einfach nur mit
dem Element xsl:value-of den Namen des Vereins übernehmen:

<title>

  <xsl:value-of select="Verein/Name_Verein"/>

</title>

Der Großteil des weiteren Dokuments entspricht ungefähr dem Doku-
ment, dass Sie auch in diesem Kapitel kennen gelernt haben. Um aber
die Daten in die entsprechenden Tabellenfelder zu schreiben, mussten
Sie zwei XPath-Funktionen verwenden. Damit der Vorname in das Feld
Vorname und der Nachname entsprechend in sein Feld eingefügt wer-
den kann, ist die Verwendung von substring-before() und substring-
after() erforderlich, bei PLZ und Ort natürlich entsprechend:

<td>

  <xsl:value-of select="substring-before(Name, ' ')"/>

</td>

<td>

  <xsl:value-of select="substring-after(Name, ' ')"/>

</td>

...

<td>

  <xsl:value-of

        select="substring-before(Adresse/Ort, ' ')"/>

</td>

<td>

  <xsl:value-of

         select="substring-after(Adresse/Ort, ' ')"/>

</td>

Mit diesen Funktionen fügen Sie einfach den Teil des Strings in die Fel-
der ein, der entweder vor, bei substring-before(), oder nach dem Leer-
zeichen, bei substring-after(), steht.

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

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

<xsl:stylesheet version="1.0" 

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

  <xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1"/>

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <head>
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        <title>

          <xsl:value-of select="Verein/Name_Verein"/>

        </title>

        <style>

          .titel {font: 32pt cursive;

                  color: gray;}

          .tr_titel {font:15pt cursive;

                     color:white;

                     background-color: gray;

                     text-align:center}

          .tr_text {font:12pt cursive;

                    background-color:white;}

        </style>

      </head>

      <body>

        <center>

          <div class="titel">Mitgliederliste</div>

          <table border="1" bgcolor="silver" cellpadding="5">

            <thead>

              <tr class="tr_titel">

                <th>VORNAME</th>

                <th>NACHNAME</th>

                <th>ABTEILUNG</th>

                <th>STRASSE</th>

                <th>PLZ</th>

                <th>WOHNORT</th>

              </tr>

            </thead>

            <tbody>

              <xsl:for-each select="Verein/Mitglied">

                <tr class="tr_text">

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-before(Name, ' ')"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-after(Name, ' ')"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of select="Abteilung"/>

                  </td>
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                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="Adresse/Strasse"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-before(Adresse/Ort, ' ')"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-after(Adresse/Ort, ' ')"/>

                  </td>

                </tr>

              </xsl:for-each>

            </tbody>

          </table>

        </center>

      </body>

    </html>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.37: XSLT-Dokument: Loesung_03.xsl

Lösung 4

Auch bei dieser Aufgabe mussten Sie etwas an der Tabelle ändern,
nämlich eine Spalte für das Eintrittsdatum hinzufügen und, worauf es
eigentlich ankam, nach diesem Datum sortieren.

Um nach diesem Datum zu sortieren, muss man sich wieder der Funk-
tionen substring-after() und substring-before() bedienen. Denn
wenn Sie einfach den Wert des Elements Eintritt sortieren, dann sor-
tiert XSLT nur bis zum ersten Punkt des Datums.

<xsl:sort select=" Eintritt"/>

Als Erstes müssen wir nach Jahren sortieren, dann nach Monaten und
schließlich nach Tagen. Dazu musste eine Verschachtelung der beiden
Funktionen verwendet werden:

<xsl:sort select="substring-after

            (substring-after(Eintritt, '.'), '.')"/>

<xsl:sort select="substring-after

           (substring-before(Eintritt, '.'), '.')"/>

<xsl:sort select="substring-before(Eintritt, '.')"/>
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So erreichen Sie, dass als Erstes das Jahr gesondert sortiert wird, dann
der Monat und zum Schluss noch der Tag, der aber keine Verschachte-
lung mehr benötigt. Durch das Aneinanderfügen mehrerer xsl:sort-
Elemente erreichen Sie verschieden wichtige Sortierstufen (die erste ist
die wichtigste).

Das vorherige Speichern des Datums im folgenden Elementbaum
würde das Aufteilen des Strings überflüssig machen:

<Datum>

  <Tag>##</Tag>

  <Monat>##</Monat>

  <Jahr>####</Jahr>

</Datum>

Entsprechend sieht die Sortierung dann so aus:

<xsl:sort select="Datum/Jahr"/>

<xsl:sort select="Datum/Monat"/>

<xsl:sort select="Datum/Tag"/>

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

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

<xsl:stylesheet version="1.0" 

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

  <xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1"/>

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <head>

        <title>

          <xsl:value-of select="Verein/Name_Verein"/>

        </title>

        <style>

          .titel {font: 32pt cursive;

                  color: gray;}

          .tr_titel {font:15pt cursive;

                     color:white;

                     background-color: gray;

                     text-align:center}

          .tr_text {font:12pt cursive;

                    background-color:white;}

        </style>

      </head>
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      <body>

        <center>

          <div class="titel">Mitgliederliste</div>

          <table border="1" bgcolor="silver" cellpadding="5">

            <thead>

              <tr class="tr_titel">

                <th>VORNAME</th>

                <th>NACHNAME</th>

                <th>ABTEILUNG</th>

                <th>STRASSE</th>

                <th>PLZ</th>

                <th>WOHNORT</th>

                <th>EINTRITT</th>

              </tr>

            </thead>

            <tbody>

              <xsl:for-each select="Verein/Mitglied">

                <xsl:sort select="substring-after(substring-

after(Eintritt, '.'), '.')"/>

                <xsl:sort select="substring-after(substring-

before(Eintritt, '.'), '.')"/>

                <xsl:sort select="substring-before(Eintritt, 

'.')"/>

                <tr class="tr_text">

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-before(Name, ' ')"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-after(Name, ' ')"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of select="Abteilung"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="Adresse/Strasse"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-before(Adresse/Ort, ' ')"/>
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                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of

          select="substring-after(Adresse/Ort, ' ')"/>

                  </td>

                  <td>

                    <xsl:value-of select="Eintritt"/>

                  </td>

                </tr>

              </xsl:for-each>

            </tbody>

          </table>

        </center>

      </body>

    </html>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.38: XSLT-Dokument: Loesung_04.xsl

Lösung 5

Die Problematik bei dieser Aufgabe war die Erstellung der eindeutigen
IDs, die sowohl in dem Attribut Kapitel_ID als auch in dem Attribut
Kapitel_IDREF identisch sein müssen.

Das Erstellen einer eindeutigen ID können Sie sich von der XSLT-Funk-
tion generate-id() abnehmen lassen. Da der XSLT-Prozessor die ID
anhand der übergebenen Knotenmenge erstellt, ist es kein Problem,
eine eindeutige ID auch zweimal hinzukriegen. Wichtig ist, dass Sie
auch wirklich eine identische Knotenmenge übergeben:

<Kapitel Kapitel_ID="{generate-id(.)}">

...

<xsl:value-of select="generate-id(.)"/>

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:output method="xml" encoding="ISO-8859-1"/>

  <xsl:template match="/">

    <Buch>

      <Name>Workshop XML</Name>
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      <Inhalt>

        <xsl:call-template name="inhalt"/>

      </Inhalt>

      <xsl:apply-templates select="root/Element"/>

    </Buch>

  </xsl:template>

  <xsl:template match="root/Element">

    <Kapitel Kapitel_ID="{generate-id(.)}">

      <Name>

        <xsl:value-of select="current()"/>

      </Name>

      <Text/>

    </Kapitel>

  </xsl:template>

  <xsl:template name="inhalt">

    <xsl:for-each select="root/Element">

     <xsl:element name="Kapitel_{position()}">

       <xsl:attribute name="Kapitel_IDREF">

         <xsl:value-of select="generate-id(.)"/>

       </xsl:attribute>

       <xsl:value-of select="current()"/>

     </xsl:element>

    </xsl:for-each>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.39: XSLT-Dokument: Loesung_05.xsl

Lösung 6

Die einzige Schwierigkeit bei dieser Aufgabe war, die entsprechenden
Abstände zwischen den einzelnen Ausgaben zustande zu bringen.
Durch die Verwendung der Ausgabemethode text:

<xsl:output method="text"/>

und des XSLT-Elements xsl:text ist dies aber möglich. Wenn Sie dann
noch etwas Geduld zum Ausprobieren haben, ist das Ganze kein Prob-
lem.

Das Sortieren nach dem Datum ist, wie wir bei der Aufgabe 4 gesehen
haben, mit den Funktionen substring-before() und substring-after()
durch Aufteilen in einzelne sortierbare Teile und verschiedene Sortier-
stufen möglich:
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<xsl:sort select="substring-after

           (substring-after(@Bestelldatum, '.'), '.')"/>

<xsl:sort select="substring-after

          (substring-before(@Bestelldatum, '.'), '.')"/>

<xsl:sort select="substring-before

                                 (@Bestelldatum, '.')"/>

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:output method="text"/>

  <xsl:template match="/">

<xsl:text>

---------------------------------------------------------------

--------------

</xsl:text>

    <xsl:for-each select="Root/Bestellung">

      <xsl:sort select="substring-after

           (substring-after(@Bestelldatum, '.'), '.')"/>

      <xsl:sort select="substring-after

          (substring-before(@Bestelldatum, '.'), '.')"/>

      <xsl:sort select="substring-before

                                 (@Bestelldatum, '.')"/>

      <xsl:text>Bestellnummer: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="@Bestellnummer"/>

      <xsl:text>  Bestelldatum: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="@Bestelldatum"/>

      <xsl:text>  Lieferdatum: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="@Lieferdatum"/>

<xsl:text>

</xsl:text>

<xsl:text>

</xsl:text>

      <xsl:text>Name: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Name"/>

      <xsl:text>         Strasse: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Adresse/Strasse"/>

<xsl:text>

</xsl:text>

      <xsl:text>Kundennummer: </xsl:text>
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      <xsl:value-of select="Kundennummer"/>

      <xsl:text>     Ort: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Adresse/Ort"/>

<xsl:text>

</xsl:text>

<xsl:text>

</xsl:text>

      <xsl:text>Artikelnummer: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Posten/Artikelnummer"/>

<xsl:text>

</xsl:text>

      <xsl:text>Artikel: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Posten/Bezeichnung"/>

      <xsl:text>  Preis/Stk.: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Posten/Preis"/>

      <xsl:text>  Anzahl: </xsl:text>

      <xsl:value-of select="Posten/Anzahl"/>

<xsl:text>

---------------------------------------------------------------

--------------

</xsl:text>

    </xsl:for-each>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.40: XSLT-Dokument: Loesung_06.xsl

Lösung 7

Bei dieser Aufgabe geht es um ein einfaches Umkopieren von dem
Quelldokument ohne Namensraum in das Ergebnisdokument mit
Namensraum. Aber ein XSLT-Dokument, welches das gesamte Quell-
dokument mit wortgetreuem Ergebnisdokument übernimmt, ist un-
günstig, wenn Sie ein größeres Dokument transformieren wollen. Mit
xsl:for-each können Sie auch mehrere Elemente mit nur einer xsl:for-
each-Schleife transformieren.

<xsl:for-each select="root/AAA">

  ...

</xsl:for-each>

In diesem Fall alle AAA-Elemente.
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Auch hier bietet sich für die Namensraumdeklaration das Root-Element
an. Dazu fügen Sie die Namensraumdeklaration für das Ergebnisdoku-
ment in das Root-Element des XSLT-Dokuments ein:

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

xmlns:nsc="http://www.namespace.com">
...

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

        xmlns:nsc="http://www.namespace.com">

  <xsl:output method="xml"

              encoding="ISO-8859-1"/>

  <xsl:template match="/">

    <nsc:root>

      <xsl:for-each select="root/AAA">

        <nsc:AAA nsc:aaa="{@aaa}">

          <nsc:BBB>

            <xsl:value-of select="BBB"/>

          </nsc:BBB>

          <nsc:CCC>

            <xsl:value-of select="CCC"/>

          </nsc:CCC>

        </nsc:AAA>

      </xsl:for-each>

    </nsc:root>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.41: XSLT-Dokument: Loesung_07.xsl

Lösung 8

Insgesamt sind sieben Fehler zu beheben:

1. Der erste Fehler versteckt sich in dem Element xslt:output. Dieses
hätte zusätzlich noch das Attribut encoding enthalten müssen, um
die Verwendung des Zeichensatzes 'ISO-8859-1'zu gewährleisten,
damit im Ergebnisdokument wie auch im Quelldokument die
Umlaute ä, ü, ö und das ß verwendet werden können.
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<xslt:output method="xml"

             encoding="ISO-8859-1"

             indent="yes"/>

2. Das Element xslt:template benutzt nicht das Attribut select zur
Auswahl des Knotens, sondern das Attribut match.

<xslt:template match="/">

...

</xslt:template>

3. Bei dem Element xslt:for-each ist es genau anders herum. Dieses
benutzt das Attribut select und nicht das Attribut match.

<xslt:for-each select="root/Element">

...

</xslt:for:each>

4. Um den String bei der Funktion translate(string, string, string) mit
einem XPath-Ausdruck zu übergeben, darf dieser nicht in Anfüh-
rungsstrichen oder Hochkommas stehen.

Nicht so:

<xslt:value-of select="translate('@Wert',
                      'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',

                      'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')"/>

Sondern so:

<xslt:value-of select="translate(@Wert,
                      'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',

                      'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')"/>

5. Auch das XSLT-Dokument ist ein XML-Dokument und muss daher
wohlgeformt sein. Daher ist diese Verschachtelung der Elemente
nicht erlaubt:

<xslt:element name="Durchlauf">

<xslt:attribute name="Nr.">

...

</xslt:element>
</xslt:attribute>

Wohlgeformt muss dieser Abschnitt so aussehen:

<xslt:element name="Durchlauf">

  <xslt:attribute name="Nr.">

  ...

</xslt:attribute>
</xslt:element>
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6. Das Element xslt:call-template kann so nicht benutzt werden, da
das verwendete Attribut select nicht dafür vorgesehen ist. Dieses
Element verwendet das Attribut name, um Templates mit Namen auf-
zurufen. Da aber das aufzurufende Template ein musterbasiertes
Template ist, muss das Element xslt:apply-templates eingesetzt
werden, und dieses verwendet das Attribut select. Also ist diesmal
nicht das Attribut falsch, sondern das Element.

<xslt:apply-templates select="/root/Element"/>
...

<xslt:template match="/root/Element">
...

</xslt:template>

7. Um einen Knoten anhand eines XPath-Ausdrucks (select=".") in das
Ergebnisdokument zu kopieren, kann nur das Element xslt:copy-of
verwendet werden.

<xslt:copy-of select="."/>

Die Verwendung eines anderen Präfixes als xsl ist erlaubt, da dieses ja
bekanntlich nur ein Platzhalter für den eigentlichen Namensraum ist.

Abbildung 7.13:
Wohlgeformtes

XML-Dokument:
Loesung_08.xsl
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Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

<?xml version="1.0"?>

<xslt:stylesheet version="1.0"

      xmlns:xslt="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xslt:output method="xml"

               encoding="ISO-8859-1"

               indent="yes"/>

  <xslt:template match="/">

    <xslt:element name="root">

      <xslt:for-each select="root/Element">

        <xslt:element name="Element_{position()}">

          <xslt:element name="Durchlauf">

            <xslt:attribute name="Nr.">

            <xslt:value-of select="translate(@Wert,

                      'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',

                      'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')"/>

            </xslt:attribute>

          </xslt:element>

          <xslt:apply-templates select="/root/Element"/>

        </xslt:element>

      </xslt:for-each>

    </xslt:element>

  </xslt:template>

  <xslt:template match="/root/Element">

    <xslt:copy-of select="."/>

  </xslt:template>

</xslt:stylesheet>

Listing 7.42: XSLT-Dokument: Loesung_08.xsl

Lösung 9

Für diese Aufgabe benötigten Sie wieder das HTML-Gerüst aus diesem
Kapitel, nur dieses Mal ohne den Tabellenkopf:

<thead>

<tr class="tr_titel">

<th>...</th>

<th>...</th>

<th>...</th>

<th>...</th>

<th>...</th>

</tr>

</thead>
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Da die Style-Class 'tr_titel' nur im Tabellenkopf verwendet wurde,
konnten Sie auch diesen Teil entfernen:

.tr_titel {font: 15pt cursive;

           color: white;

           background-color: gray;

           text-align: center}

Ansonsten entspricht diese Aufgabe den anderen HTML-Transforma-
tionen:

� Einfügen der Werte des Quelldokuments mit dem Element
xsl:value-of

<td>

  <xsl:value-of select="@nummer"/>

</td>

<td>

  <xsl:value-of select="@bezeichnung"/>

</td>

<td>

  <xsl:value-of select="@preis_DM"/> DM

</td>

<td>

  <xsl:value-of select="@preis_EUR"/> _

</td>

<td>

  <xsl:value-of select="@MWST"/>

</td>

� und Sortieren nach der Artikelnummer mit xsl:sort.

<xsl:sort select="@nummer"/>

Hier noch einmal das gesamte XSLT-Dokument zum Erstellen des obi-
gen Ergebnisdokuments:

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

<xsl:stylesheet version="1.0"

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

  <xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1"/>

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <head>

        <title>Bücherliste</title>

        <style>

          .titel {font: 32pt cursive; color: gray;}
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          .text {font:12pt cursive;

                 background-color:white;}

        </style>

      </head>

      <body>

        <center>

          <div class="titel">Bücherliste</div>

          <table border="1"

                 bgcolor="silver"

                 cellpadding="5">

            <tbody>

              <xsl:for-each select="waren/artikel">

                <xsl:sort select="@nummer"/>

                <tr class="text">

                  <td>

                  <xsl:value-of select="@nummer"/>

                  </td>

                  <td>

                  <xsl:value-of select="@bezeichnung"/>

                  </td>

                  <td>

                  <xsl:value-of select="@preis_DM"/> DM

                  </td>

                  <td>

                  <xsl:value-of select="@preis_EUR"/> _

                  </td>

                  <td>

                  <xsl:value-of select="@MWST"/>

                  </td>

                </tr>

              </xsl:for-each>

            </tbody>

          </table>

        </center>

      </body>

    </html>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Listing 7.43: XSLT-Dokument: Loesung_09.xsl
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8 XML-Schema
Ein XML-Schema ist ein neuer Ansatz, ein XML-Dokument auf seine
Gültigkeit zu prüfen, der unter anderem auch die XML-Namespaces
voll unterstützt. Ein XML-Dokument, welches gegen ein XML-Schema
validiert, wird schema-valid, also schemagültig genannt. Ein XML-
Schema stellt wie eine DTD eine Beschreibung der Struktur eines XML-
Dokuments dar, kann aber auch den Inhalt von Elementen und Attribu-
ten einschränken.

Im Gegensatz zu einer DTD geht man bei XML-Schemata von mindes-
tens zwei Dokumenten aus, zum einen von dem Schemadokument
und zum anderen von mindestens einer Instanz des Schemas, nämlich
dem daraus resultierenden XML-Dokument. Die Beziehung zwischen
Schema und resultierendem XML-Dokument lässt sich durch einen Ver-
gleich zu Programmiersprachen wie Java oder C++ beschreiben. Das
XML-Schema verhält sich zu seinem XML-Dokument wie eine Klasse zu
seinem Objekt, also der Instanz der Klasse.

8.1 XML-Schema-Grundlagen
Ein XML-Schema ist auch ein XML-Dokument, welches fast denselben
Regeln unterliegt wie die anderen XML-Dokumente. Es muss sowohl
wohlgeformt sein als auch über ein Root-Element verfügen, aber es
benötigt nicht unbedingt eine XML-Deklaration, die aber auch nicht
stört. Zwingend jedoch ist das Root-Element 'schema':

<schema>

...

</schema>
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8.1.1 XML-Schemanamensraum

Wie bei XSLT benötigt ein XML-Schema einen speziellen Namensraum.
Aber anders als bei XSLT benötigt das XML-Dokument jetzt auch einen
speziellen Namensraum, der für Attribute benötigt wird, die unter
Umständen in dem resultierenden XML-Dokument auftauchen können.

Der Namensraum für das eigentliche XML-Schema lautet
'http://www.w3.org/2001/XMLSchema' und wird wie gewohnt in das
Root-Element eingefügt:

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

...

</schema>

Bei XML-Schemata ist aber auch das Namenspräfix xs üblich:

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

...

</xs:schema>

Ob Sie einen Standardnamensraum oder einen Namensraum mit einem
Präfix verwenden, ist wie bisher Ihre Entscheidung.

Abbildung 8.1:
Wohlgeformte

Baumstruktur eines
XML-Schemas
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Der Namensraum für die XML-Schemaattribute in einem XML-Instanz-
dokument lautet 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' und
wird gewöhnlich mit dem Präfix xsi deklariert:

<?xml version="1.0"?>

<Root-Element xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance">

...

</Root-Element>

8.1.2 Verknüpfung des XML-Schemas mit dem 
XML-Dokument

Die Verbindung zwischen dem XML-Dokument und dem XML-Schema
kann mit zwei verschiedenen Attributen vorgenommen werden, und
zwar mit dem Attribut xsi:schemaLocation und dem Attribut
xsi:noNamespaceSchemaLocation. Wie sich schon dem Namen entneh-
men lässt, handelt es sich einmal um ein Attribut, welches ein XML-
Instanzdokument erstellt, das einen Namensraum enthält, und zum
anderen um ein Attribut, welches für XML-Instanzdokumente einge-
setzt wird, die keinen Namensraum verwenden.

xsi:schemaLocation

Handelt es sich um ein XML-Instanzdokument mit Namensraum, dann
wird dieser auch mit in die Verknüpfung übernommen, um die im
XML-Schema deklarierten Elemente zu identifizieren. Um dies zu
gewährleisten,  wird als Wert des Attributs zuerst der URI des Namens-
raums und dann, getrennt durch ein Leerzeichen, die relative oder
absolute Position der XML-Schemadatei eingetragen.

<?xml version="1.0"?>

<Root-Element xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"

xmlns="Namespace-URI"

xsi:schemaLocation="Namespace-URI XML-Schema-Position">

...

</Root-Element>

Wenn Sie ein XML-Instanzdokument entwickeln, welches Namens-
räume verwendet, müssen Sie diese innerhalb des XML-Schemas auch
deklarieren. Dies geschieht für einen Standardnamensraum wie
gewohnt mit dem Attribut xmlns="Namespace-URI". Oder wenn Sie den
Standardnamensraum bereits für den Namensraum von XML-Schemata
verwenden, entsprechend mit einem Namensraum mit Präfix.
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Zusätzlich benötigen Sie das Attribut targetNamespace, mit dem Sie den
Namensraum bestimmen, den Sie zur Identifikation des XML-Schema-
dokuments verwenden:

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

           targetNamespace="Namespace-URI"

           xmlns="Namespace-URI">

...

</xs:schema>

xsi:noNamespaceSchemaLocation

Sollten Sie ein XML-Dokument erstellen, welches keinen Namensraum
verwendet, haben Sie die Möglichkeit, das XML-Schema mit Hilfe des
Attributs xsi:noNamespaceSchemaLocation einzubinden. Dieses Attribut
hat als Wert nur die relative oder absolute Position des XML-Schema-
dokuments:

<?xml version="1.0"?>

<Root-Element xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="XML-Schema-Position">

...

</Root-Element>

8.2 Datentypen
Eine weiterer Vorteil im Gegensatz zu einer DTD ist, neben der vollen
Unterstützung der Namensräume, die Verwendung von Datentypen
zur Bestimmung des Inhalts der einzelnen Elemente. Neben bereits
implementierten Datentypen können Sie sich Ihre Datentypen auch
selbst definieren.

Die bereits implementierten Datentypen lassen sich in einfache und
abgeleitete Datentypen aufteilen, wobei abgeleitete Datentypen
bereits aus den einfachen Datentypen zusammengesetzt sind.

Da alle bereits implementierten Datentypen, abgeleitet oder nicht
abgeleitet, zu dem Namensraum http://www.w3.org/2001/XML-
Schema gehören, sind sie entsprechend dem deklarierten Namensraum
so verwendbar:

string, boolean, decimal, float, double, ...
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Wenn der Namensraum aber nicht als Standardnamensraum deklariert
wurde, sind sie mit dem entsprechenden Namenspräfix auf diese Weise
zu verwenden:

xs:string, xs:boolean, xs:decimal, xs:float, xs:double, ...

Nun folgt eine längere Liste, die beim späteren Erstellen der eigenen
Datentypen von Bedeutung ist.

8.2.1 Einfache Datentypen

string

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Ein string stellt eine Zeichenfolge dar, die in der DTD mit #PCDATA ver-
gleichbar ist.

boolean

Mögliche Eigenschaften:

pattern, whiteSpace

Ein Datentyp von Typ boolean kann die Werte true oder false und 1
oder 0, also wahr oder falsch annehmen.

decimal

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, totalDigits, fractionDigits, minInclusive,

minExclusive, maxInclusive, maxExclusive, whiteSpace

Ein Datentyp vom Typ decimal stellt eine beliebige Zahl dar.

float

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

Ein Datentyp vom Typ float stellt eine 32-Bit-Fließkommazahl dar.
Außerdem ist positiv und negativ Null (0, -0) darstellbar sowie positiv
und negativ Unendlich (INF, -INF) und not-a-number (NaN).
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double

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

Ein Datentyp vom Typ double stellt eine 64-Bit-Fließkommazahl dar.
Außerdem ist positiv und negativ Null (0, -0) darstellbar, sowie positiv
und negativ Unendlich (INF, -INF) und not-a-number (NaN).

duration

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

duration stellt eine Zeitspanne dar.

Beispiel:

P1Y2M3DT10H30M12.3S

1 Jahr, 2 Monate, 3 Tage, 10 Stunden, 30 Minuten und 12,3 Sekunden

dateTime

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

dateTime stellt einen präzisen Zeitpunkt dar.

Beispiel:

2001-09-17T13:20:00.000+01.00

17. September 2001, 13:20 Uhr eine Stunde vor MEZ.

time

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

time stellt einen präzisen Zeitpunkt dar, der jeden Tag wiederkommt.

Beispiel:

13:20:00.000+01.00

13:20 Uhr eine Stunde vor MEZ.
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date

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

date stellt einen bestimmten Kalendertag dar.

Beispiel:

2001-09-17

17. September 2001

gYearMonth

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

gYearMonth stellt eine Jahresangabe mit einer Monatsangabe dar.

Beispiel:

2001-09

September 2001

gYear

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

gYear stellt eine Jahresangabe dar.

gMonthDay

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

gMonthDay stellt eine Monatsangabe mit Tagesangabe dar.

Beispiel:

--09-17

17. September
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gDay

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

gDay stellt eine Tagesangabe dar.

Beispiel:

---17

17.

gMonth

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, minInclusive, minExclusive, maxInclusive,

maxExclusive, whiteSpace

gMonth stellt eine Monatsangabe dar.

Beispiel:

--09--

September

hexBinary

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

hexBinary stellt eine hexadezimale Zahl dar.

base64Binary

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

base64Binary stellt eine Zahl zur Basis 64 dar.

anyURI

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

anyURI stellt einen beliebigen URI dar.
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QName

Mögliche Eigenschaften:

length, enumeration, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Ein QName ist ein durch ein Präfix erweiterter XML-Name.

NOTATION

Mögliche Eigenschaften:

length, enumeration, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Ein Datentyp vom Typ NOTATION entspricht dem Datentyp der DTD.

8.2.2 Abgeleitete Datentypen

Die folgenden Datentypen wurden bereits von den einfachen Daten-
typen abgeleitet und sind implementiert.

normalizedString

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Der Datentyp normalizedString enthält normalisierte Zeichendaten. Es
wird also der 'überflüssige' Whitespace entfernt.

Abgeleitet von: string.

token

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, pattern, length, minLength, maxLength, whiteSpace

Der Datentyp token entspricht dem eines Namens-Tokens.

Abgeleitet von: normalizedString.

language

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Der Datentyp language entspricht dem Datentyp xml:lang.

Abgeleitet von: Token.
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NMTOKEN

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Der Datentyp NMTOKEN entspricht dem gleichnamigen Datentyp der
DTD.

Abgeleitet von: Token

NMTOKENS

Mögliche Eigenschaften:

length, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Der Datentyp NMTOKENS entspricht dem gleichnamigen Datentyp der
DTD.

Abgeleitet von: NMTOKEN

Name

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Der Datentyp Name entspricht einem XML-Namen.

Abgeleitet von: Token

NCName

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, enumeration, whiteSpace

Der Datentyp NCName entspricht dem Datentyp Name, außer dass dieser
nicht mit einem Doppelpunkt anfangen darf.

Abgeleitet von: Token

ID

Mögliche Eigenschaften:

length, enumeration, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Der Datentyp ID entspricht dem Datentyp, der Ihnen aus der DTD
bekannt ist.

Abgeleitet von: NCName
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IDREF

Mögliche Eigenschaften:

length, enumeration, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Der Datentyp IDREF entspricht dem Datentyp, der Ihnen aus der DTD
bekannt ist.

Abgeleitet von: NCName

IDREFS

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Der Datentyp IDREFS entspricht dem Datentyp, der Ihnen aus der DTD
bekannt ist.

Abgeleitet von: IDREF

ENTITY

Mögliche Eigenschaften:

length, enumeration, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Der Datentyp ENTITY entspricht dem Datentyp, der Ihnen aus der DTD
bekannt ist.

Abgeleitet von: NCName

ENTITIES

Mögliche Eigenschaften:

length, pattern, maxLength, minLength, whiteSpace

Der Datentyp ENTITIES entspricht dem Datentyp, der Ihnen aus der DTD
bekannt ist.

Abgeleitet von: ENTITY

integer

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp integer entspricht einer positiven oder negativen ganzen
Zahl.

Abgeleitet von: decimal
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nonPositiveInteger

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp nonPositiveInteger entspricht einer negativen ganzen
Zahl einschließlich der Null.

Abgeleitet von: integer

negativeInteger

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp negativeInteger entspricht einer negativen ganzen Zahl
kleiner als Null.

Abgeleitet von: nonPositiveInteger

nonNegativeInteger

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp nonNegativeInteger entspricht einer positiven ganzen Zahl
einschließlich der Null.

Abgeleitet von: integer

positiveInteger

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp negativeInteger entspricht einer positiven ganzen Zahl
größer als Null.

Abgeleitet von: nonNegativeInteger
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long

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp long entspricht einem integer mit einem Zahlenbereich
von 
-9.223.372.036.854.775.808 bis 9.223.372.036.854.775.807.

Abgeleitet von: integer

int

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp int entspricht einem integer mit einem Zahlenbereich
von 
-2.147.483.648 bis 2.147.483.648.

Abgeleitet von: long

short

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp short entspricht einem integer mit einem Zahlenbereich
von 
-32.768 bis 32.768.

Abgeleitet von: int

byte

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp byte entspricht einem integer mit einem Zahlenbereich
von 
-128 bis 127.

Abgeleitet von: short
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unsignedLong

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp unsignedLong entspricht einem integer mit einem Zahlen-
bereich von 0 bis 18.446.744.073.709.551.615.

Abgeleitet von: nonNegativeInteger

unsignedInt

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp unsignedInt entspricht einem integer mit einem Zahlen-
bereich von 0 bis 4.294.967.295.

Abgeleitet von: unsignedLong

unsignedShort

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp unsignedShort entspricht einem integer mit einem Zah-
lenbereich von 0 bis 65.535.

Abgeleitet von: unsignedInt

unsignedByte

Mögliche Eigenschaften:

enumeration, fractionDigits, pattern, minInclusive, minExclusive,

maxInclusive, maxExclusive, totalDigits, whiteSpace

Der Datentyp unsignedByte entspricht einem integer mit einem Zahlen-
bereich von 0 bis 255.

Abgeleitet von: unsignedShort
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8.3 Eigene Datentypen ableiten
Mit einem XML-Schema können Sie sich aber, wie oben erwähnt, auch
eigene Datentypen deklarieren. Dazu benötigen Sie das Schemaele-
ment xs:simpleType mit dem Attribut name:

<xs:simpleType name="...">

...

</xs:simpleType>

und die Elemente xs:restriction und xs:list.

8.3.1 Ableitung durch xs:list

Durch eine Ableitung des neuen Datentyps mit xs:list erhalten Sie von
dem abgeleiteten Datentyp eine durch Leerzeichen getrennte Aufzäh-
lung mehrerer Datentypwerte. Der Unterschied zwischen dem neuen
und dem Datentyp, von dem abgeleitet wurde, ist mit dem Unterschied
von zum Beispiel ENTITY und ENTITIES sowie NMTOKEN und NMTOKENS zu
vergleichen.

Mit dem Attribut itemType legen Sie fest, welchen Datentyp Sie ableiten
wollen:

<xs:simpleType name="...">

  <xs:list itemType="..."/>

</xs:simpleType>

Zusätzlich können Sie je nach Datentyp, den Sie ableiten wollen, noch
die Eigenschaften des neuen Datentyps bestimmen. Die möglichen
Eigenschaften sind:

� xs:length

� xs:maxLength

� xs:minLength

� xs:enumeration

� xs:pattern

� xs:whiteSpace

Ein neuer Datentyp könnte dementsprechend so aussehen:

<xs:simpleType name="URI_Liste">

  <xs:list itemType="anyURI">

    <xs:maxLength value="10"/>

  </xs:list>

</xs:simpleType>

Der Datentyp URI_Liste nimmt nun eine Liste von maximal zehn URIs auf.
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8.3.2 Ableitung durch xs:restriction

Mit dem Element xs:restriction sind Sie in der Lage, den Wertebereich
des Datentyps, den Sie ableiten, einzuschränken. Das Attribut zum
Festlegen des Datentyps, den Sie einschränken wollen, ist base.

<xs:simpleType name="...">

  <xs:restriction base="..."/>

</xs:simpleType>

Hier stehen Ihnen alle Eigenschaften zur Verfügung, mit denen Sie je
nach gewähltem Datentyp den Wertebereich einschränken können.

Ein möglicher Datentyp 'miniInt' könnte dementsprechend so ausse-
hen:

<xs:simpleType name="miniInt">

  <xs:restriction base="int">

    <xs:maxInclusive value="1024"/>

    <xs:minInclusive value="-1024"/>

  </xs: restriction>

</xs:simpleType>

Dieser Datentyp kann Zahlen vom Typ integer von -1024 bis 1024 ent-
halten.

8.3.3 Datentypeigenschaften

In den Beschreibungen der implementierten Datentypen wurde für
jeden Datentyp eine Liste der möglichen Eigenschaften aufgeführt.
Diese Eigenschaften können je nach Datentyp unterschiedlich sein.
Außerdem sind die Möglichkeiten der Elemente xs:list und xs:re-
striction verschieden. Erst wenn sowohl bei dem gewählten Datentyp
als auch bei der gewählten Ableitungsart die zu ändernden Datentyp-
eigenschaften gleich sind, kann der neue Datentyp beeinflusst werden.

Die folgende Liste beschreibt die einzelnen Datentypeigenschaften:
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Tabelle 8.1: 
Eigenschaften 
der Datentypen

Datentypeigenschaft Beschreibung

xs:length Diese Eigenschaft bestimmt die mögliche Anzahl 
der Zeichen, der Zahlen und bei Listen die Anzahl 
der Einträge.
<xs:length

     value="nonNegativeInteger"/>

xs:minLength Das Element xs:minLength legt die Mindestzahl 
der einzugebenen Zeichen, Zahlen und bei Listen 
der Einträge fest.
<xs:minLength

     value="nonNegativeInteger"/>

xs:maxLength Das Element xs:maxLength legt die Höchstzahl 
der einzugebenen Zeichen, Zahlen und bei Listen 
der Einträge fest. Wichtig ist, dass dieser Wert 
größer sein muss als der von xs:minLength.
<xs:maxLength

     value="nonNegativeInteger"/>

xs:pattern Diese Eigenschaft legt die Art der möglichen Ein-
gabe fest. Zum Beispiel, ob für den Wert 100 
auch der Wert 1.0E2 eingegeben werden kann.

xs:enumeration Diese Eigenschaft legt mit dem Attribut value Ein-
träge in Listen fest.
<xs:restriction base="int">

  <xs:enumeration value="Wert1"/>

  <xs:enumeration value="Wert2"/>

  ...

</xs: restriction>

xs:whiteSpace Das Element xs:whiteSpace bestimmt, wie mit 
Whitespace innerhalb des Datentyps verfahren 
wird.
Mögliche Werte des Attributs value sind:

preserve Der Whitespace wird nicht verän-
dert.

replace Jegliche Tabulatoren, Zeilenvor-
schübe und Zeilenumbrüche wer-
den durch ein Leerzeichen ersetzt.

collapse Zusätzlich zu den Änderungen 
von replace werden bei collapse
noch die mehrfachen Leerzeichen 
durch ein einzelnes ersetzt.
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8.4 Elementdeklaration
Nachdem wir nun die möglichen Datentypen kennen gelernt haben
und auch wissen, wie man eigene Datentypen ableiten könnte, kom-
men wir nun zum eigentlichen XML-Schema. Wie bei einer DTD müs-
sen wir die Elemente, die wir im XML-Dokument verwenden wollen,
vorher deklarieren. Doch zuvor müssen wir ein paar Begriffe einführen,
denn ein XML-Schema unterscheidet einfache und komplexe Element-
typen sowie lokale und globale Elemente.

xs:maxInclusive Das Element xs:maxInclusive legt den maxima-
len Wert des Datentyps inklusive des angegebe-
nen Wertes fest.
<xs:maxInclusive value="..."/>

xs:maxExclusive Das Element xs:maxExclusive legt den maxima-
len Wert des Datentyps ohne den angegebenen 
Wert fest.
<xs:maxExclusive value="..."/>

xs:minExclusive Das Element xs:minExclusive legt den kleinsten 
Wert des Datentyps ohne den angegebenen Wert 
fest.
<xs:minExclusive value="..."/>

xs:minInclusive Das Element xs:minInclusive legt den kleinsten 
Wert des Datentyps inklusive des angegebenen 
Wertes fest.
<xs:minInclusive value="..."/>

xs:totalDigits Das Element xs:totalDigits legt die maximale 
Anzahl der möglichen Zahlen für einen Zahlen-
wert fest.
<xs:totalDigits

     value="positivInteger"/>

xs:fractionDigits Das Element xs:fractionDigits legt die maxi-
male Anzahl der möglichen Zahlen hinter dem 
Komma fest.
<xs: fractionDigits

     value="nonNegativeInteger"/>

Datentypeigenschaft Beschreibung
Tabelle 8.1:

Eigenschaften
der Datentypen

(Forts.)
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8.4.1 Einfache Elemente

Ein einfaches Element besitzt weder Attribute noch darf es weitere Ele-
mente enthalten. Ein einfaches Element würde man in der DTD so
deklarieren:

<!ELEMENT root (#PCDATA)>

In einem XML-Schema werden einfache Element wie folgt deklariert:

<xs:element name"root" type="xs:string"/>

So sehr unterscheiden sich diese dann doch nicht, dass sie sich schon
fast von selbst erklären. Wie Sie sicher annehmen, enthält das Attribut
name den Namen des Elements und das Attribut type den möglichen
Inhalt des Elements. Statt eines Strings können Sie auch einen der
anderen Datentypen nehmen, die Sie weiter oben kennen gelernt
haben. Oder Sie erstellen sich einfach einen neuen Datentyp:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:simpleType name="Datentyp">
    <xs:restriction base="xs:int">

      <xs:maxInclusive value="1024"/>

      <xs:minInclusive value="-1024"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

  <xs:element name="root" type="Datentyp"/>
</xs:schema>

Listing 8.1: XML-Schema: Beispiel_01.xsd

Sie sehen, dass ein im XML-Schema erstellter Datentyp nicht mit dem
Namensraum des XML-Schemas aufgerufen werden muss.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Beispiel_01.xsd">

1024

</root>

Listing 8.2: XML-Dokument: Beispiel_01.xml

Da dies schon so ziemlich alles ist, was wir mit einem einfachen Ele-
ment machen können, wenden wir uns jetzt den komplexen Elemen-
ten zu.
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8.4.2 Komplexe Elemente

Die komplexen Elemente können sowohl Attribute enthalten als auch
weitere Elemente aufnehmen.

Und-Verknüpfung

Um sie zu deklarieren, benötigen Sie mindestens zwei weitere XML-
Schemaelemente, nämlich xs:sequence und xs:complexType:

<xs:element name="root">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

...

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

Das Element xs:complexType enthält den Inhalt eines komplexen Ele-
ments, und das Element xs:sequence beinhaltet eine Menge von Ele-
menten und bestimmt mit den Attributen minOccurs und maxOccurs, wie
häufig diese Menge von Elementen in dem komplexen Element enthal-
ten sein kann oder muss.

Tabelle 8.2:
Attribute

minOccurs und
maxOccurs mit

den Wieder-
holungsopera-
toren der DTD

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence minOccurs="5" maxOccurs="10">

        <xs:element name="child" type="xs:string"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

minOccurs maxOccurs Bedeutung DTD

1 1 Das Element ist einmal zwingend 
vorhanden.

Element

0 1 Das Element ist einmal oder kein-
mal enthalten.

?

1 unbound Das Element ist einmal oder 
mehrmals enthalten.

+

0 unbound Das Element ist einmal, keinmal 
oder  mehrmals enthalten.

*
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</xs:schema>

Listing 8.3: XML-Schema: Beispiel_02.xsd

Zum Vergleich hier die entsprechende DTD:

<!ELEMENT root (child+)>

<!ELEMENT child (#PCDATA)>

Diese ist zwar kürzer, hat allerdings schon in diesem kleinen Beispiel
nicht die Fähigkeit des entsprechenden XML-Schemas. Durch die
Angabe der beiden Attribute minOccurs und maxOccurs wurde sicherge-
stellt, dass ein schemagültiges XML-Dokument mindestens 5 und maxi-
mal 10 child-Elemente enthalten muss.

<?xml version="1.0"?>

<root

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Beispiel_02.xsd">

  <child/>

  <child/>

  <child/>

  <child/>

  <child/>

</root>

Listing 8.4: XML-Dokument: Beispiel_02.xml

Das oben dargestellte Beispiel ist nur schemagültig, da fünf child-Ele-
mente vorhanden sind.

Auch das Element xs:element kann die Attribute minOccurs und max-
Occurs enthalten und diese als Wiederholungsoperatoren für ein einzel-
nes Element nutzen:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="root"

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="child"

                    type="xs:string"

                    minOccurs="5"

                    maxOccurs="10"/>

      </xs:sequence>
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   </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Listing 8.5: XML-Schema: Beispiel_03.xsd

Oder-Verknüpfung

Mit dem Element xs:choice sind Sie in der Lage, auch das folgende
Konstrukt aus einer DTD zu realisieren:

<!ELEMENT root (child1|child2)>

Das Element xs:choice erlaubt, eines seiner Child-Elemente für den
Ergebnisbaum des XML-Dokuments auszuwählen. Auch hier ist die
Verwendung der beiden Attribute minOccurs und maxOccurs zulässig. Ein
xs:choice-Element kann direktes Child-Element des Elements xs:com-
plexType sein oder auch Child-Element des Elements xs:sequence.

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence minOccurs="3" maxOccurs="5">

        <xs:element name="AAA" type="xs:string"/>

        <xs:choice>

          <xs:element name="BBB" type="xs:string"/>

          <xs:element name="CCC" type="xs:string"/>

        </xs:choice>

        <xs:element name="DDD"

                    type="xs:string"

                    maxOccurs="unbounded"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Listing 8.6: XML-Schema: Beispiel_04.xml

Ein schemagültiges Dokument kann nach diesem Schema etwa so aus-
sehen:

<?xml version="1.0"?>

<root
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Beispiel_04.xsd">

  <AAA/>

  <CCC/>

  <AAA/>

  <BBB/>

  <DDD/>

  <DDD/>

  <DDD/>

  <AAA/>

  <CCC/>

</root>

Listing 8.7: XML-Dokument: Beispiel_04.xml

8.4.3 Lokale und globale Elemente

Kommen wir nun zu dem Unterschied zwischen einem globalen und
einem lokalen Element:

Ein global deklariertes Element muss ein direktes Child-Element des
Schema-Root-Elements sein und einen Namen haben, mit dem es von
den komplexen Elementen aufgerufen werden kann.

Ein einfaches globales Element wird von einem komplexen Element mit
Hilfe einer Referenz ref="...", die auf den Namen des einfachen globa-
len Elements zeigt (fett gedruckt) , in das komplexe Element eingefügt:

<xs:element name="root">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="AAA" type="xs:string"/>

      <xs:element ref="BBB"/>
    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="BBB " type="xs:int"/>

Im Gegensatz zum Element BBB ist das Element AAA ein lokal deklarier-
tes Element, da es speziell für das komplexe Element, in dem es enthal-
ten ist, deklariert wurde. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu einer
DTD, die immer nur ein Element mit demselben Namen zulässt, ist,
dass Sie durch die globalen und lokalen Elementdeklarationen mehrere
Elemente des gleichen Namens erstellen können, die nicht unbedingt
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denselben Zweck erfüllen. Bei einer Namensüberschneidung von einem
lokalen und einem globalen Element hat das lokale Element immer
Vorrang, da es speziell für das komplexe Element erstellt worden und
deshalb meist viel spezifischer ist. Eine Überschneidung gleicher Ele-
mentnamen in verschiedenen komplexen Elementen gibt es nicht.

<xs:element name="root">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="BBB" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="BBB" type="xs:int"/>

Im obigen komplexen Element root wurde ein lokales Element BBB
deklariert, welches Vorrang gegenüber dem global definierten Element
BBB hat.

Auch ein komplexes Element kann global deklariert werden. Dieses
wird aber nicht mit dem Element xs:element deklariert, sondern einfach
nur mit dem Element xs:complexType.

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="2">

        <xs:element name="AAA" type="AAAType"/>
        <xs:element name="DDD" type="xs:string"

                                maxOccurs="3"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="AAAType">
    <xs:sequence>

      <xs:element name="BBB" type="BBBType"/>
    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="BBBType">
    <xs:sequence>

      <xs:element ref="CCC"/>

    </xs:sequence>
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  </xs:complexType>

  <xs:element name="CCC" type="xs:date"/>

</xs:schema>

Listing 8.8: XML-Schema: Beispiel_05.xsd

Das Element xs:complexType bekommt bei einer lokalen Deklaration
einen speziellen Namen, mit dem Sie es in die anderen komplexen Ele-
mente einfügen können. Dieser Name ist nicht identisch mit dem
Namen des Elements, da die eigentliche Deklaration des komplexen
Elements mit seinem Namen erst beim Aufruf vorgenommen wird.

<xs:element name="AAA" type="AAAType"/>
<xs:element name="BBB" type="BBBType"/>

Diese Deklaration wird wieder mit dem Element xs:element vorgenom-
men, welches sich von einer normalen Elementdeklaration nur insoweit
unterscheidet, dass als Elementtyp nicht ein Datentyp genommen wird,
sondern der spezielle Name des global deklarierten Elements xs:com-
plexType (fett gedruckt).

Ein großer Vorteil dieser globalen Elementerstellung ist die Wiederver-
wertbarkeit der einzelnen Elemente. So sparen Sie sich die eine oder
andere Zeile bei der Erstellung des XML-Schemas.

Das folgende XML-Dokument ist entsprechend seines Schemas sche-
magültig:

<?xml version="1.0"?>

<root

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Beispiel_05.xsd">

  <AAA>

    <BBB>

      <CCC>2001-09-17</CCC>

    </BBB>

  </AAA>

  <DDD/>

  <AAA>

    <BBB>

      <CCC>2001-09-18</CCC>

    </BBB>

  </AAA>

  <DDD/>

</root>

Listing 8.9: XML-Dokument: Beispiel_05.xml
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In welcher Reihenfolge Sie die globalen Elemente deklarieren, ist im
Prinzip völlig egal. Sie sollten sich jedoch eine Reihenfolge angewöh-
nen, die Sie als XML-Schemaautor ohne Probleme lesen können. Ein
Tipp: Eine einfache Leerzeile zwischen den einzelnen global deklarier-
ten Elementen erleichtert die Lesbarkeit.

8.5 Attributdeklaration
Neben den Elementen müssen auch die Attribute in einem XML-
Schema deklariert werden. Dies geschieht mit dem Element xs:attri-
bute und seinen Attributen:

<xs:attribute name="..."

              type="..."

              use="..."

              default="..."

              fixed="..."/>

Wie sich schon aus dem Namen schließen lässt, wird mit dem Attribut
name der Name des Attributs festgelegt. Das Attribut type bestimmt wie
bei den Elementen den möglichen Inhalt des Attributs. Mit dem Attri-
but default können Sie dem Attribut einen Standardwert mit überge-
ben, der dann unter Umständen im XML-Instanzdokument geändert
werden kann. Dagegen ist der Wert, den Sie mit dem Attribut fixed
übergeben, im XML-Instanzdokument nicht mehr zu ändern.
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Das Attribut use bestimmt die mögliche Verwendung. In dem Attribut
use sind die Werte prohibited, optional und required zulässig:

Tabelle 8.3: 
Werte des 
Attributs use

Ein Attribut kann in einem komplexen Element deklariert werden und
wird direkt nach den möglichen Elementen eingefügt:

<xs:complexType>

  <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="2">

    <xs:element name="AAA" type="xs:string"/>

    <xs:element name="DDD" type="xs:string"/>

  </xs:sequence>

  <xs:attribute name="Datum"

                type="xs:date"

                use="required"/>

  <xs:attribute name="Uhrzeit"

                type="xs:time"

                use="required"/>

</xs:complexType>

Wert Beschreibung

prohibited Das Attribut kann nicht benutzt werden.

optional Das Attribut kann, muss aber nicht benutzt werden.

<xs:attribute name=..."

               type="..."

               use="optional"/>

Der Wert optional ist der Standardwert und muss
nicht extra aufgeführt werden.

required Der Wert required legt fest, dass dieses Attribut einen Wert 
enthalten muss. Der Wert kann mit dem Attribut value
übergeben werden und wird in das XML-Instanzdokument 
automatisch eingefügt. Dieser Wert kann im XML-Instanz-
dokument geändert werden.

<xs:attribute name=..."

               type="..."

               use="required"

               value="..."/>
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8.5.1 Aufzählungsattribut

Die Möglichkeit, die Werte des Attributs durch eine Liste zu beschrän-
ken, haben Sie wie in der DTD auch im XML-Schema. Sie können im
Root-Element des XML-Schemas einen eigenen Datentypen ableiten,
der dieser Liste entspricht, oder Sie gehen wie folgt vor:

<xs:attribute name="Liste" default="test1">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:enumeration value="test1"/>

      <xs:enumeration value="test2"/>

      <xs:enumeration value="test2"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:attribute>

Die Ableitung kann, wie Sie sehen, auch direkt in dem Element
xs:attribute vorgenommen werden.

Dieser Ausschnitt entspricht der folgenden Attributdeklaration der
DTD:

<!ATTLIST Name_des_Elements
          Liste (test1|test2|test3) "test1">

8.5.2 Globale Attributdeklaration

Auch Attribute können Sie global deklarieren, damit sie von mehreren
komplexen Elementen wieder verwendet werden können. Dies
geschieht wie bei den einfachen globalen Elementen:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:attribute name="ABC"
                default="ABC"
                type="xs:string"
                use="required"/>
  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="2">

        <xs:element name="AAA" type="AAAType"/>

      </xs:sequence>

<xs:attribute ref="ABC"/>
    </xs:complexType>
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  </xs:element>

  <xs:complexType name="AAAType">

<xs:attribute ref="ABC"/>
  </xs:complexType>

</xs:schema>

Listing 8.10: XML-Schema: Beispiel_06.xsd

Das Element xs:attribute wird wie bei den einfachen globalen Elemen-
ten in das Root-Element des XML-Schemas eingefügt. Die Verknüpfung
mit den Elementen, in die die Attribute eingefügt werden, geschieht
mit dem Element xs:attribute und dem schon bekannten Referenz-
attribut ref, welches den Namen des einzufügenden Attributs enthält.

Das entsprechende Instanzdokument sieht so aus:

<?xml version="1.0"?>

<root

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Beispiel_06.xsd" ABC="ABC">

  <AAA ABC="ABC"/>

  <AAA ABC="ABC"/>

</root>

Listing 8.11: XML-Dokument: Beispiel_06.xml

8.5.3 Attributgruppen

Attributgruppen haben Sie ja bereits bei XSLT kennen gelernt. Mit dem
Element xs:attributeGroup haben Sie die Möglichkeit, diese auch in
einem XML-Schema zu verwenden.

<xs:attributeGroup name="...">
  <xs:attribute name="..." type="..." use="..."/>

  <xs:attribute name="..." type="..." use="..."/>

...

</xs:attributeGroup>

Diese Gruppe wird wie bei globalen Elementen und Attributen als
Child-Element des Root-Elements in das XML-Schema eingefügt. Die
Verknüpfung zwischen komplexem Element und der Attributgruppe
erfolgt über das Element xs:attributeGroup und dasAttribut ref.

<xs:attributeGroup ref="..."/>
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Neben Elementen und Attributen kann man also auch ganze Attribut-
gruppen wieder verwenden:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:attributeGroup name="Gruppe">
    <xs:attribute name="ABC"

                  default="ABC"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

    <xs:attribute name="DEF"

                  default="DEF"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

    <xs:attribute name="GHI"

                  default="GHI"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

</xs:attributeGroup>
  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="2">

        <xs:element name="AAA" type="AAAType"/>

      </xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="Gruppe"/>
    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="AAAType">

<xs:attributeGroup ref="Gruppe"/>
  </xs:complexType>

</xs:schema>

Listing 8.12: XML-Schema: Beispiel_07.xsd

Das Ergebnis sieht mit einer Reihe von Attributen so aus:

<?xml version="1.0"?>

<root

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="Beispiel_07.xsd" ABC="ABC" 

DEF="DEF" GHI="GHI">

  <AAA ABC="ABC" DEF="DEF" GHI="GHI"/>

  <AAA ABC="ABC" DEF="DEF" GHI="GHI"/>

</root>

Listing 8.13: XML-Dokument: Beispiel_07.xml
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8.6 Übungen

Übung 1

Was ist an den folgenden drei Datentypableitungen falsch?

<xs:simpleType name="Data1">

  <xs:list itemType="xs:unsignedShort">

    <xs:maxLength value="10"/>

  </xs:list>

</xs:simpleType>

Listing 8.14: Datentypableitung 1

<xs:simpleType name="Data2">

  <xs:restriction base="xs:unsignedInt">

    <xs:minInclusive value="-10"/>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Listing 8.15: Datentypableitung 2

<xs:simpleType name="Data3">

  <xs:restriction base="xs:date">

    <xs:enumeration value="12.03.2001"/>

    <xs:enumeration value="15.04.2001"/>

    <xs:enumeration value="13.05.2001"/>

    <xs:enumeration value="16.06.2001"/>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Listing 8.16: Datentypableitung 3

Übung 2

Wandeln Sie die folgende DTD in ein entsprechendes XML-Schema mit
lokalen Elementen um:

<!ELEMENT waren (artikel+)>

<!ATTLIST artikel

          nummer CDATA #REQUIRED

          bezeichnung CDATA #REQUIRED

          preis_DM CDATA #REQUIRED

          preis_EUR CDATA #REQUIRED

          MWST CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT artikel EMPTY>

Listing 8.17: DTD: Aufgabe_02.dtd



8  XML-Schema

238

Übung 3

Erstellen Sie für das folgende XML-Dokument ein entsprechendes XML-
Schema:

<?xml version="1.0" ?>

<Verein>

  <Name_Verein>Drombusch SC</Name_Verein>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>Fussball</Name_Abteilung>

    <Mitglied>

      <Name>Hans Dampf</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.01.1980</Eintritt>

    </Mitglied>

    <Mitglied>

      <Name>Rudi Schulz</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Hauptstr. 43</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.01.1979</Eintritt>

    </Mitglied>

  </Abteilung>

  <Abteilung>

    <Name_Abteilung>Breitensport</Name_Abteilung>

    <Mitglied>

      <Name>Gitta Dampf</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Keilerstrasse 3</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>

      </Adresse>

      <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

    </Mitglied>

    <Mitglied>

      <Name>Heinz Plottke</Name>

      <Adresse>

        <Strasse>Hauptstr. 12</Strasse>

        <Ort>33421 Drombusch</Ort>
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      </Adresse>

      <Eintritt>01.06.1983</Eintritt>

    </Mitglied>

  </Abteilung>

</Verein>

Listing 8.18: XML-Dokument: Aufgabe_03.xml

Übung 4

Wandeln Sie die folgende DTD in ein entsprechendes XML-Schema um:

<!ELEMENT Kochbuch (Rezept+)>

  <!ELEMENT Rezept (Name, Zutaten, Zubereitung)>

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Zutaten (Zutat+)>

        <!ELEMENT Zutat (Menge, Art)>

          <!ELEMENT Menge (#PCDATA)>

          <!ATTLIST Menge

                    Einheit CDATA #REQUIRED>

          <!ELEMENT Art (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Zubereitung (Schritt+)>

      <!ELEMENT Schritt (#PCDATA)>

Listing 8.19: DTD: Aufgabe_04.dtd

Übung 5

Wandeln Sie die folgende DTD in ein XML-Schema um. Verwenden Sie
einmal lokale Elemente und einmal globale Elemente:

<!ELEMENT root (Bestellung+)>

  <!ELEMENT Bestellung

            (Name, Kundennummer, Adresse, Posten+)>

  <!ATTLIST Bestellung

            Bestellnummer CDATA #REQUIRED

            Bestelldatum CDATA #REQUIRED

            Lieferdatum CDATA #REQUIRED>

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Kundennummer (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Adresse (Strasse, Ort)>

      <!ELEMENT Strasse (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Ort (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Posten

        (Artikelnummer, Anzahl, Bezeichnung, Preis)>
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      <!ELEMENT Artikelnummer (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Anzahl (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Bezeichnung (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Preis (#PCDATA)>

Listing 8.20: DTD: Aufgabe_05.dtd

Übung 6

Wandeln Sie die folgende DTD in ein entsprechendes XML-Schema um:

<!ELEMENT Sammlung (CD+)>

  <!ELEMENT CD (Name, Erscheinungsjahr,

                Musikrichtung, Song+)>

  <!ATTLIST CD Art (Album | Maxi) "Maxi"

               CDs (1 | 2) "1">

    <!ELEMENT Name (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Erscheinungsjahr (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Musikrichtung (#PCDATA)>

    <!ELEMENT Song (Titel, Interpret+, Dauer)>

    <!ATTLIST Song CD (CD1 | CD2) "CD1">

      <!ELEMENT Titel (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Interpret (#PCDATA)>

      <!ELEMENT Dauer (#PCDATA)>

Listing 8.21: DTD: Aufgabe_06.dtd

Übung 7

Wandeln Sie die folgende DTD in ein entsprechendes XML-Schema um:

<!ELEMENT buch (umschlag, inhalt, kapitel+, index)>

  <!ELEMENT umschlag (titel, autor+, verlag)>

    <!ELEMENT titel (#PCDATA)>

    <!ELEMENT autor (#PCDATA)>

    <!ELEMENT verlag (#PCDATA)>

  <!ELEMENT inhalt (ueberschrift, text+)>

    <!ELEMENT ueberschrift (#PCDATA)>

    <!ELEMENT text (#PCDATA)>

  <!ELEMENT kapitel (ueberschrift, text,

                       (text | beispiel)*, kapitel_2*)>

    <!ELEMENT absatz (text, (text)*)>

    <!ELEMENT beispiel (#PCDATA)>

    <!ELEMENT kapitel_2 (ueberschrift_2, absatz,

                     (absatz | beispiel)*, kapitel_3*)>

      <!ELEMENT ueberschrift_2 (#PCDATA)>
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      <!ELEMENT kapitel_3 (ueberschrift_3,

             absatz, (absatz | beispiel)*, kapitel_4*)>

        <!ELEMENT ueberschrift_3 (#PCDATA)>

        <!ELEMENT kapitel_4 (ueberschrift_4,

                         absatz, (absatz | beispiel)*)>

          <!ELEMENT ueberschrift_4 (#PCDATA)>

  <!ELEMENT index (ueberschrift, text+)>

Listing 8.22: DTD: Aufgabe_07.dtd

8.7 Lösungen

Lösung 1

Der Fehler der ersten Datentypableitung lag darin, dass der Datentyp,
von dem abgeleitet wurde, die Eigenschaft xs:maxLength nicht unter-
stützt (fett gedruckt). Erst wenn xs:list und der Datentyp, von dem
abgeleitet wird, die gewünschte Eigenschaft unterstützten, kann sie
auch verwendet werden.

<xs:simpleType name="Data1">

  <xs:list itemType="xs:unsignedShort">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:list>

</xs:simpleType>

Listing 8.23: Datentypableitung 1

Das Problem bei der zweiten Datentypableitung besteht darin, dass der
neue Datentyp höchstens die Werte des alten Datentyps unterstützen
kann. Eine Erweiterung des Wertebereichs ist nicht möglich. Der Daten-
typ xs:unsingnedInt hat nur einen Wertebereich von 0 bis
4.294.967.295 und daher kann man den unteren Wertebereich nicht
unter Null setzen (fett gedruckt).

<xs:simpleType name="Data2">

  <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
    <xs:minInclusive value="-10"/>
  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Listing 8.24: Datentypableitung 2
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Bei der letzten Datentypableitung sind die eingegebenen Werte ein
Problem für den Grunddatentyp. Dieser erlaubt nur ein solches Daten-
format: JJJJ-MM-TT. Eine korrekte Angabe der Daten muss also so aus-
sehen: 2001-03-12, 2001-04-15, 2001-05-13, 2001-06-16.

<xs:simpleType name="Data3">

  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:enumeration value="12.03.2001"/>
    <xs:enumeration value="15.04.2001"/>
    <xs:enumeration value="13.05.2001"/>
    <xs:enumeration value="16.06.2001"/>
  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Listing 8.25: Datentypableitung 3

Lösung 2

Um diese DTD in ein XML-Schema umzuwandeln, welches mit lokalen
Elementen arbeitet, müssen Sie mit dem Root-Element waren anfangen.
Dieses wird als einziges Child-Element des XML-Schema-Root-Elements
als komplexes Element deklariert, da es weitere Elemente vom Typ
Artikel enthalten kann. Innerhalb des Elements xs:sequence werden
die enthaltenen Elemente aufgeführt, in diesem Fall nur eins:

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="waren">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

...

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Das folgende Element Artikel enthält zwar keine weiteren Elemente,
aber da es mehrere Attribute enthält, muss es auch als komplexes Ele-
ment deklariert werden. Die Attribute werden direkt als Child-Elemente
des Elements xs:complexType deklariert:

<xs:element name="artikel"

            maxOccurs="unbounded">

  <xs:complexType>

    <xs:attribute name="nummer"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

    <xs:attribute name="bezeichnung"
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                  type="xs:string"

                  use="required"/>

...

   </xs:complexType>

</xs:element>

Die Attribute werden entsprechend Ihren Anforderungen deklariert:

Zum einen mit dem Attribut use und dem Wert required, um zu
gewährleisten, dass dieses Attribut im XML-Instanzdokument enthalten
ist. Und zum anderen mit dem Attribut type und dem Wert xs:string,
um eine Zeichenkette als Wert zu erlauben.

Hier nun das vollständige XML-Schema:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="waren">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="artikel"

                    maxOccurs="unbounded">

          <xs:complexType>

            <xs:attribute name="nummer"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

            <xs:attribute name="bezeichnung"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

            <xs:attribute name="preis_DM"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

            <xs:attribute name="preis_EUR"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

            <xs:attribute name="MWST"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Listing 8.26: XML-Schema: Loesung_02.xsd
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Lösung 3

Schon bei etwas größeren XML-Schemata lohnt es sich, global dekla-
rierte Elemente zu verwenden, zum einen, um leichter die Übersicht zu
behalten und zum anderen, um bereits definierte Elemente wieder zu
verwenden.

Wie Sie anfangen, für ein XML-Dokument ein XML-Schema zu erstel-
len, sollte jeder für sich entscheiden, da es darauf ankommt, den Über-
blick über die bereits deklarierten Elemente und Attribute zu behalten.

Am einfachsten ist es, wenn Sie als Erstes die einfachen Elemente
deklarieren, um später darauf zurückgreifen zu können. Dabei müsste
Ihnen auffallen, dass Sie sich unter Umständen zwei Elemente hätten
sparen können, wenn das XML-Schema vor dem XML-Dokument
erstellt geworden wäre:

<xs:element name="Eintritt" type="xs:string"/>

<xs:element name="Name" type="xs:string"/>
<xs:element name="Name_Abteilung" type="xs:string"/>
<xs:element name="Name_Verein" type="xs:string"/>
<xs:element name="Ort" type="xs:string"/>

<xs:element name="Strasse" type="xs:string"/>

Die drei fett markierten Elemente erfüllen offensichtlich denselben
Zweck: sie stellen einen Namen dar. Innerhalb des XML-Schemas hätte
man sich zwei Elementdeklarationen sparen können, wenn man die
Elemente gleich benannt hätte, da man ein global deklariertes Element
in mehreren komplexen Elementen verwenden kann.

Als Nächstes müssen die komplexen Elemente global deklariert wer-
den, und zwar mit den Verknüpfungen mit den vorher deklarierten ein-
fachen, globalen Elementen:

<xs:complexType name="AdresseType">
  <xs:sequence>

    <xs:element ref="Strasse"/>
    <xs:element ref="Ort"/>
  </xs:sequence>

</xs:complexType>

Das Element xs:element wird mit dem Attribut ref mit den global
deklarierten einfachen Elementen verknüpft.

Um die komplexen Elemente global zu deklarieren, werden diese,
bestehend aus dem Element xs:complexType und seinen Kindern, wie
die einfachen globalen Elemente direkt als Child-Element des Elements
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xs:schema eingefügt. Eine Verknüpfung mit einem globalen komplexen
Element erreichen wir auch mit dem Element xs:element.

<xs:element name="Verein">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Name_Verein"/>

      <xs:element name="Abteilung"

type="AbteilungType"
                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>

Für ein komplexes Element wird aber, im Gegensatz zu den einfachen
Elementen, dass Attribut type verwendet, welches über den Namen des
global deklarierten komplexen Elements die Verknüpfung erstellt.

Hier nun das vollständige XML-Schema:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="Eintritt" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Name" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Name_Abteilung" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Name_Verein" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Ort" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Strasse" type="xs:string"/>

  <xs:complexType name="AdresseType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Strasse"/>

      <xs:element ref="Ort"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="MitgliedType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Name"/>

      <xs:element name="Adresse" type="AdresseType"/>

      <xs:element ref="Eintritt"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AbteilungType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Name_Abteilung"/>
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      <xs:element name="Mitglied"

                  type="MitgliedType"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:element name="Verein">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element ref="Name_Verein"/>

        <xs:element name="Abteilung"

                    type="AbteilungType"

                    maxOccurs="unbounded"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Listing 8.27: XML-Schema: Loesung_03.xsd

Lösung 4

Diese Aufgabe war etwas umfangreicher als die vorherigen, aber die
Technik bleibt die gleiche. Auch in diesem XML-Schema bietet sich eine
globale Struktur an, um das XML-Schema für die insgesamt drei ein-
fachen und sechs komplexen Elemente zu deklarieren.

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="Art" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Name" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Schritt" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Kochbuch">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Rezept"

                    type="RezeptType"

                    maxOccurs="unbounded"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="MengeType">

    <xs:attribute name="Einheit"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>
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  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="RezeptType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Name"/>

      <xs:element name="Zutaten" type="ZutatenType"/>

      <xs:element name="Zubereitung"

                  type="ZubereitungType"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ZubereitungType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Schritt" maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ZutatType">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="Menge" type="MengeType"/>

      <xs:element ref="Art"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ZutatenType">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="Zutat"

                  type="ZutatType"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:schema>

Listing 8.28: XML-Schema: Loesung_04.xsd

Lösung 5

Diese Aufgabe sollte Ihnen den Unterschied zwischen einem XML-
Schema, welches mit lokalen Elementen erstellt wurde, und einem,
welches mit globalen Elementen erstellt wurde, zeigen. Da diese bei-
den XML-Schemata dieselbe Funktion erfüllen, kann man den Unter-
schied ziemlich gut sehen.

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="Anzahl" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Artikelnummer" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Bezeichnung" type="xs:string"/>
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  <xs:element name="Kundennummer" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Name" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Ort" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Preis" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Strasse" type="xs:string"/>

  <xs:complexType name="AdresseType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Strasse"/>

      <xs:element ref="Ort"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="BestellungType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Name"/>

      <xs:element ref="Kundennummer"/>

      <xs:element name="Adresse"

                  type="AdresseType"/>

      <xs:element name="Posten"

                  type="PostenType"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

    <xs:attribute name="Bestellnummer"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

    <xs:attribute name="Bestelldatum"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

    <xs:attribute name="Lieferdatum"

                  type="xs:string"

                  use="required"/>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PostenType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Artikelnummer"/>

      <xs:element ref="Anzahl"/>

      <xs:element ref="Bezeichnung"/>

      <xs:element ref="Preis"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>
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        <xs:element name="Bestellung"

                    type="BestellungType"

                    maxOccurs="unbounded"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Listing 8.29: XML-Schema: Loesung_05.xsd

Das oben dargestellte XML-Schema wurde mit globalen Elementen
erstellt und aufgrund der relativ kleinen Abschnitte, in die das Doku-
ment durch die globale Erstellung der Elemente aufgeteilt ist, kann
man das XML-Schema relativ leicht erweitern bzw. verändern.

Dagegen ist das unten aufgeführte XML-Schema mit lokalen Elemen-
ten erstellt und im Prinzip ein großes Dokument, bei dem man nicht
immer sofort sieht, wo ein Element anfängt oder endet. Sollten Sie das
Dokument in diesem Zustand ändern oder erweitern wollen, könnte es
ziemlich unübersichtlich werden.

Letztendlich muss dann doch jeder für sich selbst entscheiden, welche
Form er bevorzugt.

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="root">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="Bestellung"

                    maxOccurs="unbounded">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Name" type="xs:string"/>

              <xs:element name="Kundennummer"

                          type="xs:string"/>

              <xs:element name="Adresse">

                <xs:complexType>

                  <xs:sequence>

                    <xs:element name="Strasse"

                                type="xs:string"/>

                    <xs:element name="Ort"

                                type="xs:string"/>

                  </xs:sequence>

                </xs:complexType>



8  XML-Schema

250

              </xs:element>

              <xs:element name="Posten"

                          maxOccurs="unbounded">

                <xs:complexType>

                  <xs:sequence>

                    <xs:element name="Artikelnummer"

                                type="xs:string"/>

                    <xs:element name="Anzahl"

                                type="xs:string"/>

                    <xs:element name="Bezeichnung"

                                type="xs:string"/>

                    <xs:element name="Preis"

                                type="xs:string"/>

                  </xs:sequence>

                </xs:complexType>

              </xs:element>

            </xs:sequence>

            <xs:attribute name="Bestellnummer"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

            <xs:attribute name="Bestelldatum"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

            <xs:attribute name="Lieferdatum"

                          type="xs:string"

                          use="required"/>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Listing 8.30: Loesung_05a.xsd

Lösung 6

Bei dieser Aufgabe war es notwendig, dass Sie mehrere Aufzählungs-
attribute erstellen. Um ein Aufzählungsattribut zu erstellen, müssen Sie
mit xs:simpleType einen abgeleiteten Datentyp erstellen, der auf die
gewünschten Werte beschränkt ist.



Lösungen

251

<xs:attribute name="Art" default="Maxi">

  <xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Album"/>

      <xs:enumeration value="Maxi"/>

</xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:attribute>

Indem Sie das Element xs:restriction zur Erstellung des beschränkten
Datentyps verwenden, beschränken Sie den Datentyp, von dem Sie den
neuen Datentyp ableiten, auf die Eigenschaften, die Sie während der
Ableitung mit angeben.

<xs:enumeration value="Album"/>

<xs:enumeration value="Maxi"/>

Durch die Verwendung des Elements xs:enumeration übergeben Sie
dem neuen Datentyp einen Aufzählungswert, auf den der neue Daten-
typ dann beschränkt ist. Mit jedem Element vom Typ xs:enumeration
erhält der Datentyp einen weiteren Wert. So ist im obigen Beispiel der
neue Datentyp auf die beiden Werte Album und Maxi beschränkt.

Auf die gleiche Weise erhalten Sie auch die Aufzählungsattribute für 1
und 2 sowie für CD1 und CD2.

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:complexType name="CDType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Name"/>

      <xs:element ref="Erscheinungsjahr"/>

      <xs:element ref="Musikrichtung"/>

      <xs:element name="Song"

                  type="SongType"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

    <xs:attribute name="Art" default="Maxi">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string">

          <xs:enumeration value="Album"/>

          <xs:enumeration value="Maxi"/>

        </xs:restriction>

      </xs:simpleType>

    </xs:attribute>
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    <xs:attribute name="CDs" default="1">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string">

          <xs:enumeration value="1"/>

          <xs:enumeration value="2"/>

        </xs:restriction>

      </xs:simpleType>

    </xs:attribute>

  </xs:complexType>

  <xs:element name="Dauer" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Erscheinungsjahr"

               type="xs:string"/>

  <xs:element name="Interpret" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Musikrichtung" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Name" type="xs:string"/>

  <xs:element name="Sammlung">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="CD"

                    type="CDType"

                    maxOccurs="unbounded"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="SongType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="Titel"/>

      <xs:element ref="Interpret"

                  maxOccurs="unbounded"/>

      <xs:element ref="Dauer"/>

    </xs:sequence>

    <xs:attribute name="CD" default="CD1">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string">

          <xs:enumeration value="CD1"/>

          <xs:enumeration value="CD2"/>

        </xs:restriction>

      </xs:simpleType>

    </xs:attribute>

  </xs:complexType>

  <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>

</xs:schema>

Listing 8.31: XML-Schema: Loesung_06.xsd
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Lösung 7

Außer dass dieses XML-Schema bereits etwas größer ist, mussten Sie
bei dieser Aufgabe auch ein paar gemischte Verknüpfungen von Ele-
menten erstellen.

<!ELEMENT kapitel (ueberschrift, text,

                  (text | beispiel)*, kapitel_2*)>

Diese Verknüpfung erstellen Sie, indem Sie innerhalb des Elements
xs:sequence, welches für den Inhalt des komplexen Elements verant-
wortlich ist, das Element xs:choice verwenden. Das Element xs:choice
stellt für seine Child-Elemente eine Oder-Verknüpfung dar, das heißt,
dass nur eines dieser Child-Elemente mit in der Und-Verknüpfung des
Elements xs:sequence enthalten sein kann.

Aber durch die Verwendung der Attribute minOccurs mit dem Wert 0
und maxOccurs mit dem Wert unbounded kann die Auswahl des Elements
xs:choice beliebig häufig wiederholt werden. Somit sind die Child-Ele-
mente des Elements xs:choice beliebig oft in der Und-Verknüpfung des
Elements xs:sequence, also dem Inhalt des komplexen Elements, enthal-
ten.

<xs:complexType name="kapitelType">

  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ueberschrift"/>

    <xs:element ref="text"/>

    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="text"/>

      <xs:element ref="beispiel"/>

    </xs:choice>
    <xs:element name="kapitel_2"

                type="kapitel_2Type"

minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

  </xs:sequence>
</xs:complexType>

Auch das Element kapitel_2 besitzt die Attribute minOccurs und max-
Occurs mit den gleichen Werten und deshalb kann auch dieses Element
beliebig häufig in dem komplexen Element enthalten sein.

Auch die übrigen gemischten Verknüpfungen sind nach diesem Muster
aufgebaut.
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Hier nun das vollständige XML-Schema:

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema

     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="autor" type="xs:string"/>

  <xs:element name="beispiel" type="xs:string"/>

  <xs:element name="text" type="xs:string"/>

  <xs:element name="titel" type="xs:string"/>

  <xs:element name="ueberschrift" type="xs:string"/>

  <xs:element name="ueberschrift_2" type="xs:string"/>

  <xs:element name="ueberschrift_3" type="xs:string"/>

  <xs:element name="ueberschrift_4" type="xs:string"/>

  <xs:element name="verlag" type="xs:string"/>

  <xs:complexType name="absatzType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="text"/>

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:element ref="text"/>

      </xs:choice>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:element name="buch">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="umschlag"

                     type="umschlagType"/>

        <xs:element name="inhalt" type="inhaltType"/>

        <xs:element name="kapitel"

                    type="kapitelType"

                    maxOccurs="unbounded"/>

        <xs:element name="index" type="indexType"/>

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

  <xs:complexType name="indexType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="ueberschrift"/>

      <xs:element ref="text" maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="inhaltType">
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    <xs:sequence>

      <xs:element ref="ueberschrift"/>

      <xs:element ref="text" maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="kapitelType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="ueberschrift"/>

      <xs:element ref="text"/>

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:element ref="text"/>

        <xs:element ref="beispiel"/>

      </xs:choice>

      <xs:element name="kapitel_2"

                  type="kapitel_2Type"

                  minOccurs="0"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="kapitel_2Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="ueberschrift_2"/>

      <xs:element name="absatz" type="absatzType"/>

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:element name="absatz" type="absatzType"/>

      <xs:element ref="beispiel"/>

      </xs:choice>

      <xs:element name="kapitel_3"

                  type="kapitel_3Type"

                  minOccurs="0"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="kapitel_3Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="ueberschrift_3"/>

      <xs:element name="absatz" type="absatzType"/>

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:element name="absatz" type="absatzType"/>

        <xs:element ref="beispiel"/>

      </xs:choice>

      <xs:element name="kapitel_4"
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                  type="kapitel_4Type"

                  minOccurs="0"

                  maxOccurs="unbounded"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="kapitel_4Type">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="ueberschrift_4"/>

      <xs:element name="absatz" type="absatzType"/>

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:element name="absatz" type="absatzType"/>

        <xs:element ref="beispiel"/>

      </xs:choice>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="umschlagType">

    <xs:sequence>

      <xs:element ref="titel"/>

      <xs:element ref="autor" maxOccurs="unbounded"/>

      <xs:element ref="verlag"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:schema>

Listing 8.32: XML-Schema: Loesung_07.xsd
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Auszeichnungssprachen  11

B
base64Binary  214
Baumstruktur, Beispiel  13
Bemerkungen  20
block  27
Boolean  100
boolean  211
boolean(object)  107
byte  219

C
Cascading Stylesheets  26
case-order  162
CDATA  21, 89, 94
<!  22
cdata-section-elements  160
ceiling(number)  108
child  95, 227
Child-Element  46
choice  228
collapse  223
comment nodes  94
comment()  97
complexType  226, 228, 230
concat(string, string)  105
contains(string, string)  105
count  164
count(node-set)  101
CSS  28
current()  167
cursive  26

D
Darstellungsformate  11
data-type  161
date  213
Datenmodell  93
Datentyp  225
dateTime  212
de  161
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decimal  211, 217
descendant  95
descendant-or-self  95, 153
descending  162
display  27
Doctype siehe Document Type Definition

43
doctype-public  160
doctype-system  160
document(object, node-set?)  167
Dokumenttyp-Definition siehe Document

Type Definition  43
double  212
DTD  52, 71, 75, 94, 207, 216, 225, 227
– #IMPLIED  94
– Namensräume  89
– Namespaces  89
– XLink  124
DTD siehe Document Type Definition  43
duration  212

E
Element  226
element  227, 230
element nodes  93
Elementdeklaration siehe Document Type

Definition  43
Elemente  12
– Child  12
– Eltern siehe Parent  12
– End-Tag  12
– gültige Zeichen  12
– Kind siehe Child  12
– leere  18
– Parent  12
– Root  14
– Start-Tag  12
Elementknoten  93
embed  116
en  161
encoding  159
Endressource  119
End-Tag  12
ENTITIES  74, 217, 221
Entities  71

– extern  72
– intern  71
– Parameter  72
ENTITY  74, 217, 221
Entity-Referenz  71, 94
enumeration  211ff., 223
Ergebnisdokument  135
erweitere Links  120
extended  115, 117f., 120f.
Externe DTD  52

F
falsch  100
false()  107
Fließkommazahl  211f.
float  211
floor(number)  108
following  96
following-sibling  95
format  164
fractionDigits  211, 217ff., 224
from  117f., 164
Funktionen
– Logische  100
– node-set  100
– Numerische  100
– String  100

G
gDay  214
generate-id(node-set?)  167
gMonth  214
gMonthDay  213
grouping-separator  164
grouping-size  164
gültiges Element  12
gYear  213
gYearMonth  213

H
Hauptknotentyp  96
hexBinary  214
href  115f.
HTML  135
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I
ID  216
id(objekt)  101
IDREF  217
IDREFS  217
IGNORE  75
INCLUDE  75
indent  159
Indikatoren  46
-INF  211f.
INF  211f.
Inhaltsspezifikation  44
– ANY  44
– EMPTY  44
Inhaltstypen
– Beliebiger Inhalt  44
– Child-Elemente  44
– Indikatoren, Wiederholungsoperatoren

46
– Leerer Inhalt  44
– Zeichendaten  44
Instanz  207
int  219
integer  217ff., 222
Interne DTD  52

K
Knotentest  96
– *  97
– comment()  97
– Knotenname  96
– node()  97
– processing-instruction()  97
– text()  97
Kommentare  20, 35, 51
Kommentarknoten  93f.
Kontrollstrukturen  158

L
label  117
lang  161, 164
lang(string)  107
language  215
last()  101

length  211, 214ff., 223
letter-value  164
level  164
local-name(node-set?)  102
locator  115, 117f., 120f.
Logische Funktionen
– boolean(object)  107
– false()  107
– lang(string)  107
– not(boolean)  107
– true()  107
Lokalisierungspfad  95, 98
– absolut  98
– relativ  98
long  219
lower-first  162

M
maxExclusive  211ff., 217ff., 224
maxInclusive  211ff., 217ff., 224
maxLength  211, 214ff., 223
media-type  159
method  159
minExclusive  211ff., 217ff., 224
miniInt  222
minInclusive  211ff., 217ff., 224
minLength  211, 214ff., 223
Mischinhalte  12, 33
– Beispiel  13
msxsl  143
multiple  164

N
Name  216
name(node-set?)  102
Namensräume  149
– Gültigkeitsbereich  86
– Standard  87
Namensräume siehe Namespaces  85
Namensraum  135, 208
Namensraumachse  96
Namensraum-Knoten  93, 96
Namespace  208
namespace  96, 151
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namespace nodes  94
Namespaces  85
– Gültigkeitsbereich  86
– Standard  87
namespace-uri(node-set?)  103
Name-Wert-Paar  18
NaN  211f.
Navigation  93
NCName  216f.
negativeInteger  218
new  116
NMTOKEN  216, 221
NMTOKENS  216, 221
node  93
node()  97
node-set  93, 98, 100, 107f.
– count(node-set)  101
– id(objekt)  101
– last()  101
– local-name(node-set?)  102
– name(node-set?)  102
– namespace-uri(node-set?)  103
– position()  101
node-sets  103
none  116f.
nonNegativeInteger  218, 220
nonPositiveInteger  218
normalizedString  215
normalize-space()  106
not(boolean)  107
NOTATION  215
Notationen  73
number  100, 161
number(object)  108
Numerische Funktionen
– ceiling(number)  108
– floor(number)  108
– number(object)  108
– round(number)  108
– sum(node-set)  108

O
omit-xml-declaration  160
onLoad  117

onRequest  117
Operatoren  99
– -  99
– !=  99
– +  99
– <  99
– <=  99
– =  99
– >  99
– >=  99
– and  100
– div  99
– mod  100
– or  100
optional  233
or  99
order  162
other  116f.

P
Parameter-Entities  72
– externe  73
– interne  72
parent  95
Parent-Child-Paare  122
parsed character data  44
Parser  11, 54
– nicht validierende  54
– Tools  55
– validierende  54
– xmlint  55
pattern  211ff., 223
PCDATA  44, 211
PI siehe Processing Instruction  22
PITarget  97
position()  101
positiveInteger  218
Prädikat, Operatoren  99
Prädikate  98
preceding  95
preceding-sibling  95
preserve  223
Processing Instruction  22
processing instruction node  94
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processing-instruction()  97
Processing-Instruction-Knoten  93
prohibited  233
PUBLIC  53

Q
QName  215
Quelldokument  135

R
Read-Only-Medien  121, 123
ref  229
replace  116, 223
required  233, 243
resource  116ff., 120f.
role  117
root nodes  93
Root-Element  86, 150, 207
Root-Element siehe Document Type Defini-

tion  43
round(number)  108

S
schema-valid  207
Schnittstelle  11
select  161
self  95
sequence  226, 228
short  219
show  116
– embed  116
– new  116
– none  116
– other  116
– replace  116
simple  115, 117f.
single  164
standalone  160
Startressource  119
starts-with(string, string)  105
Start-Tag  12
Steuerzeichen  15
String  100
– concat(string, string)  105

– contains(string, string)  105
– normalize-space()  106
– starts-with(string, string)  105
– string(object?)  103
– string-length()  106
– substring-after(string, number)  106
– substring-after(string, string)  106
– substring-before(string, string)  105
– translate(string, string, string)  106
string  211, 215
string(object)  108
string(object?)  103
string-length()  106
Struktur  12
substring-after(string, number)  106
substring-after(string, string)  106
substring-before(string, string)  105
sum(node-set)  108
SYSTEM  53

T
targetNamespace  210
Templateregel  154
text  161
text nodes  94
text()  97
text/css  143
text/xsl  143
Textdatei  135
Textformat  15
Textknoten  93f.
time  212
title  116ff., 120f.
to  117f.
Token  215f.
token  215
totalDigits  211, 217ff., 224
translate(string, string, string)  106
true()  107
type  27, 115
– arc  116, 121
– extended  115
– locator  115, 121
– resource  116, 121
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– simple  115
– text/css  27, 38f.
– title  116, 121

U
Unendlich  211
Unicode  24
– Zeichenreferenz  25
Uniform Resource Identifier  85
unparsed-entity-uri(string)  168
unsignedByte  220
unsignedInt  220
unsignedLong  220
unsignedShort  220
upper-first  162
URI  85, 151, 168, 221
URL  85
UTF-16  159

V
valid  207
value  164
Verknüpfung  44
– Kombinierte  45
– Oder  45
– Und  45
Verknüpfungsgebilde  44
Version  12
version  136, 159
Vordefinierte Entities  21
Vorgabewerte
– #FIXED  47
– #IMPLIED  47
– #REQUIRED  47

W
W3C  11
wahr  100
Whitespace  215
whiteSpace  211ff., 223
width  26
Wiederholungsoperatoren  46
wohlgeformt  11, 207

World Wide Web Consortium  11
Wurzelknoten  93

X
XLink  115
– DTD  124
XLink-Attribute
– actuate  117
– arcrole  117
– from  117
– href  116
– label  117
– role  117
– show  116
– title  117
– to  117
– type  115
XML  135
– Namespaces  85
– Path Language  93
xml:lang  215
xmlint  55
xmlns  85, 91, 209
XML-Schema  207
XPath  93
– Abkürzungen  109
– Achsen  95
– Attributknoten  93
– Elementknoten  93
– Funktionen  100
– Kommentarknoten  93
– Lokalisierungspfad  95
– Namensraum-Knoten  93
– node  93
– node-set  93
– Processing-Instruction-Knoten  93
– Textknoten  93
– Wurzelknoten  93
xs  208
xs:attribute  232
xs:attributeGroup  235
xs:choice  228, 253
xs:complexType  226, 228, 230, 244



  Index

264

xs:element  227, 230, 244
xs:enumeration  221, 223, 251
xs:fractionDigits  224
xs:length  221, 223
xs:list  221, 241
xs:maxExclusive  224
xs:maxInclusive  224
xs:maxLength  221, 223, 241
xs:minExclusive  224
xs:minInclusive  224
xs:minLength  221, 223
xs:pattern  221, 223
xs:restriction  221f., 251
xs:schema  245
xs:sequence  226, 228, 242, 253
xs:simpleType  221, 250
xs:string  243
xs:totalDigits  224
xs:unsingnedInt  241
xs:whiteSpace  221, 223
xsi  209
xsi:noNamespaceSchemaLocation  209
xsi:schemaLocation  209
XSL Transformationen  93, 135
xsl:apply-templates  154, 161
xsl:attribute  148, 150f., 187
xsl:attribute-set  138, 147
xsl:call-template  153
xsl:choose  158
xsl:comment  149
xsl:copy  152
xsl:copy-of  152

xsl:decimal-format  137
xsl:element  148, 150f., 187
xsl:for-each  142, 154, 161
xsl:if  158
xsl:import  136, 156f.
xsl:include  136, 156f.
xsl:key  137
xsl:namespace-alias  137
xsl:number  164
xsl:otherwise  158
xsl:output  137, 159
xsl:param  138
xsl:preserve-space  137
xsl:processing-instruction  149
xsl:sort  161
xsl:strip-space  136
xsl:stylesheet  136, 152
xsl:template  138, 141, 152
xsl:text  149
xsl:transform  136
xsl:value-of  142, 187
xsl:variable  138
xsl:when  158
XSLT  93, 135, 208
– Namensräume  149
– Namensraum  135
– Namespace  149
– Root-Element  136
XSLT-Dokument  135

Z
Zeitspanne  212
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