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Anwendungsspezifische Sprachen im Umfeld von XML

DTDs und Namensräume

Grundsätzliches über DTDs

Wenn ein XML – Dokument genau ein Element enthält, dass alle anderen Elemente enthält,
für alle Elemente öffnende und schließende Tags vorhanden sind, alle Tags richtig
verschachtelt sind und alle Werte von Attributen in einfachen oder doppelten
Anführungszeichen stehen wird das Dokument als wohlgeformt angesehen.

In einer Dokumenttypdefinition werden durch ein Satz von regeln Elemente und Attribute
festgelegt, die in einem vorschriftsmäßigem Dokument zulässige bzw. erforderliche sind.
Wenn ein Dokument allen Regeln einer DTD entspricht, wird es als gültig angesehen.

Allerdings bieten DTDs kaum Möglichkeit, den Elementen zugewiesene Werte geeignete
Beschränkungen aufzulegen.
So ist es z.B. möglich, ein Element jahr mit Zahlen aber auch mit Wörtern zu füllen.
<jahr>1982</jahr>

<jahr>Jahr des Drachen</jahr>

Genauso wenig kann eine Vereinbarung über die Länge der Eingabe gemacht werden.

Diese Definition kann innerhalb des Dokuments, das sie Beschreiben soll, selber stehen, oder
auch in einer gesonderten Datei, um so von mehreren Dokumenten verwendet zu werden.

Die Syntax und Semantik einer DTD ist Bestandteil des XML-Standards. Diese Entscheidung
wurde später kritisiert, da die DTD-Syntax selber kein XML ist.

Ein weiterer Schwachpunkt ist die nur indirekte Unterstützung von Namensräumen, so dass es
nur möglich ist, Elemente und Attribute so zu benennen und zu definieren, dass das Benutzen
von Namensräumen zulässig ist.

Interne DTDs

Bei internen DTDs stehen die Definitionen in der selben Datei, wie das Dokument, das sie
beschreiben.
Dabei wird  nach der XML – Deklaration der Dokumententyp definiert.
Dazu beginnt man die Zeile mit:
<!DOCTYPE wurzel [

<!DOCTYPE zeigt an, dass hier eine Dokumententypdeklaration folgt, und wurzel steht für
den Namen des Wurzelelements.
Dann folgt nach der “eckigen Klammer auf“ ein Satz von Regeln, der die
Dokumententypdefinition bildet; diese werden mit einer “eckigen Klammer zu“
abgeschlossen.
Danach folgen die Daten des XML – Dokuments in gewohnter Form.

Ein großer Nachteil bei diese Form der Dokumenttypdefinition ist, dass diese Definition nur
für dieses Dokument verwendet werden kann, und nicht wiederverwendbar ist.



Beispiel:
adressen.xml
<?xml version=“1.0“ ?>
<!DOCTYPE adressliste[
. . .

]>

<adressliste>
. . .

Externe DTDs

Wenn eine DTD für mehrere Dokumente benutzt werden soll, ist es sinnvoller, eine externe
DTD anzulegen.
Bei externen DTDs werden die Regeln in eine separate Datei geschrieben, welche die Endung
“.dtd“ bekommt. Eine solche externe DTD zu schreiben macht kaum mehr Aufwand als eine
“interne DTD“, da genau das, was bei der internen DTD in den eckigen Klammern steht, auch
in der externen Datei steht, aber bei Bedarf kann diese leicht wiederverwendet werden.

Beispiel:
definition.dtd
<!ELEMENT adressliste (adresse)>

<!ELEMENT adresse ( . . . )>

. . .

Um eine externe DTD in einem Dokument anzuwenden, wird der XML – Deklaration das
Attribut standalone=“no“ hinzugefügt, dadurch wird dem Parser angezeigt, dass sich die
Dokumententypdefinitionen in einer externen Datei befinden.
Die Dokumententypdeklaration fängt wieder mit
<!DOCTYPE  wurzel
an. Dann folgt SYSTEM, um anzuzeigen, dass es sich bei der DTD um eine persönliche, nicht
standardisierte DTD handelt. Dahinter steht in Anführungszeichen die URL (absolute oder
relative), die auf die DTD verweist.

Beispiel:
adressen.xml
<? xml version=“1.0“ standalone=“no“ ?>
<!DOCTYPE  adressliste SYSTEM  “definition.dtd“>

<adressliste>
  <adresse>
    . . .



Öffentliche externe DTDs

Eine öffentliche DTD ist eine externe DTD, die anhand des FPI (Formal Public Identifier)
identifiziert werden kann. Wenn dieser Name dem Parser bekannt ist, kann die DTD in der
aktuellsten Form, oder von der am besten zu erreichenden Quelle geladen werden.

Eine öffentliche DTD wird ähnlich wie eine persönliche DTD geladen, aber satt SYSTEM
gibt man PUBLIC an, um zu zeigen, dass eine öffentliche DTD verwendet wird; gefolgt von
dem Namen (FPI) der DTD. Und dann folgt die URL zu einem bekannten, aber unter
umständen mittlerweile veraltetem oder nicht mehr existierenden, Ort.
Ist der Name nicht bekannt, wird versucht, die Definitionen von der angegebenen Adresse zu
laden.

Der Name einer öffentlichen DTD setzt sich folgendermaßen zusammen:
Erst zeigt ein“+“ an, ob es sich um eine standardisierte DTD (+) handelt, sonst beginnt der
Name mit einem “-“.
Dann folgt //besitzer//DTD. besitzer steht für den Namen der Person oder der Organisation,
die diese DTD geschrieben hat.
Nach einem Leerzeichen kommt dann eine Beschreibung, gefolgt von // und dem
Sprachkürzel.
Abschließend wieder //.
Das Sprachkürzel ist eine Abkürzung, bestehend aus zwei Buchstaben, für die Sprache der
XML – Dokumente für welche die DTD gilt. (z.B. DE für Deutsch, oder EN für Englisch)

Beispiel:
adressliste.xml
<? xml version=“1.0“ standalone=“no“ ?>
<!DOCTYPE  adressliste PUBLIC  “-//John Doe//DTD adressliste//DE//“
                                                          “http:// . . . /definition.dtd >

<adressliste>
  <adresse>
    . . .

Falls gewünscht, kann sowohl eine externe wie auch eine interne DTD verwendet werden.
Die Grundregel dafür lautet, dass die Regeln der internen Vorrang vor denen der externen.

Auf diese Art kann eine bereits bestehende DTD um eigene Ansprüche erweitert werden,
indem man einfach weitere Element definiert, oder aber man kann die externe DTD soweit
einschränken, dass sie den Ansprüchen genügt.

z.B., wenn man ein Element weiter unterteilen möchte, um mehr, oder besser von einander
getrennte Informationen darin unterbringen zu können.

Beispiel:
adressliste.xml
<? xml version=“1.0“ standalone=“no“ ?>
<!DOCTYPE  adressliste SYSTEM “definition.dtd“
[
<!ELEMENT ort (plz, ortsname)
 . . .



]>

<adressliste>
  <adresse>
    . . .

Hier würde ort getrennt die Postleitzahl und den Ortsnamen enthalten, satt wie vorher nur eine
einzelne Zeichenkette.

Inhalte von DTDs

In einer DTD werden die Elemente und Attribute, die ein gültiges XML – Dokument
enthalten darf , definiert.
Elemente können sowohl einfache Textelemente sein, aber auch zusammengesetzte.
An diese Elemente können Attribute geknöpft sein, aber Attribute können niemals alleine
existieren.

Elemente

Da XML – Dokumente grundsächlich Elemente enthalten, sind die Regeln für die Elemente
die elementaren Bestandteile einer DTD. Dazu wird eine bestimmtes Element erst einmal
definiert, und dann der Inhalt, den dieser Elementtyp enthalten kann. Bei Bedarf können an
ein definiertes Element auch ein oder mehrere Attribute angehängt werden.

Um anzuzeigen, dass ein Element definiert wird, beginnt die dazu zuständige Zeile mit dem
Schlüsselwort !ELEMENT , gefolgt von dem Namen und dann dem Typ des Elements.

z.B.:
<!ELEMENT name (inhalt)>
definiert ein Element das abhängig von dem, was in der Klammer steht, Text oder andere
elemente zum Inhalt haben kann.

<!ELEMENT leer EMPTY>
definiert ein Element, dass keinen Inhalt haben darf. Es darf aber Attribute besitzen.

<ELEMENT beliebig ANY>
definiert ein Element, das jeden beliebigen Inhalt haben darf, sofern es sich dabei um Text
oder andere gültige Elemente handelt. Dieser Typ ist durch seine Unbeschränktheit allerdings
so nutzlos, dass man ihn besser weglassen sollte.

Grundelemente

Die primitiven Elemente sind die, die einfach nur Text enthalten.
Textelemente sind (fast) immer die Grundelemente, aus denen sich alle anderen
zusammensetzen.

Beispiel:
<!ELEMENT name (#PCDATA)>

<!ELEMENT strasse (#PCDATA)>



Die Elemente name und strasse bestehen jeweils aus Zeichenfolgen.

PCDATA steht für Parsed Character Data, und wenn ein Element als PCDATA-Typ definiert
ist, kann es keine anderen Elemente aufnehmen.

Zusammengesetzte Elemente

Wenn ein Element mehrere Elemente enthalten soll, dann ist das ein Wurzelelement, das
untergeordnete Elemente, oder auch Kind – Elemente, enthält.

Ein Wurzelelement kann ein einzelnes Element enthalten, oder eine Sequenz von
Unterelementen; diese werden dann in den Klammern durch Komma getrennt.
Die Reihenfolge, in der die Elementnamen angegeben werden ist, legt auch fest, dass das
Wurzelelement diese Unterelemente auch in dieser Reihenfolge enthalten muss.

Es ist allerdings unerheblich, wo und in welcher Reihenfolge die Elemente definiert werden.

Beispiel:
definition.dtd
<!ELEMENT adressliste (adresse)>
<!ELEMENT adresse (name, strasse, ort)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT strasse (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>

Das Wurzelelement adressliste muss in diesem Fall genau ein adresse-Element  aufnehmen.
Das Element adresse muss jeweils genau einmal name, strasse und ort enthalten, in genau
dieser Reihenfolge.

Eine dazu passende XML – Datei:
adressliste.xml
<? xml version=“1.0“ standalone=“no“ ?>
<!DOCTYPE  adressliste SYSTEM “definition.dtd“>

<adressliste>
  <adresse>
    <name>John Doe</name>
    <strasse>Feldweg 6</name>
    <ort>Paderborn</ort>
  </adresse >
</adressliste >

Auswahl von Elementen

Unter Umständen möchte man aber auch die Wahl haben, sich für eins von zwei, oder
mehreren Elementen zu entscheiden.
Dazu werden Elemente durch einen senkrechten Strich, statt durch ein Komma, getrennt.

<!ELEMENT adresse (name, ( (strasse, ort) | postfach))



So ist es möglich, entweder eine Hausanschrift, bestehen aus strasse und ort, oder ein
Postfach als Adresse anzugeben.
Es ist auch möglich, eins von drei, oder mehr Elementen auszuwählen (durch (elem_a |
elem_b | elem_c) ),
oder zwischen mehreren Sequenzen ( durch (elem_a, elem_b) | (elem_c, elem_d) )

Kardinalitäten von Elementen

Bei den obigen Beispielen darf das Element adressliste genau einmal das Element adresse

enthalten. Diese wäre bei praktischen Anwendungen aber selten sinnvoll.
Man will also festlegen können, dass z.B. ein Element ein anderes beliebig oft enthalten darf,
und ob dieses Element evtl. auch gar nicht oder mindestens einmal vorkommen darf bzw.
muss. Außerdem möchte man, dass ein Element nicht zwingend ein anderes enthält, dies aber
durchaus enthalten kann, wenn es sinnvoll ist.
Für die ersten beiden Forderungen gibt es die von den regulären Ausdrücken bekannten
Notationen “*“ und “+“.
<!ELEMENT adressliste (adresse*)> bedeutet, dass adressliste beliebig viele Elemente vom
Typ adresse enthalten kann, aber auch gar keine.
Bei <!ELEMENT adressliste (adersse+)> muss  adressliste mindest ein Element vom Typ
adresse enthalten, die maximale Anzahl ist aber unbeschränkt.

Beispiel:
definition.dtd
<!ELEMENT adressliste (adresse*)>
<!ELEMENT adresse (name, ( (strasse, ort) | postfach), email?, telefon+)
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT strasse (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>
<!ELEMENT postfach (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT telefon (#PCDATA)>

In diesem Beispiel enthält adressliste beliebig viele Elemente vom Typ adresse, und neben
der Anschrift enthält adresse evtl. eine E-Mail-Adresse und mindestens eine Telefonnummer,
aber bis zu beliebig viele.

In DTDs  kann man die Anzahl grundsätzlich nur auf
• genau eins
• eins oder keins
• keins oder beliebig viele
• eins oder beliebig viele

festlegen.

Durch geschicktes Kombinieren dieser Möglichkeiten kann man jedoch auch die Festlegung
auf

• genau 3
• höchstens 3
• mindestens 3

erreichen
<!ELEMENT telefon (nummer, nummer, nummer)>
Hier wird festgelegt, dass “telefon“ genau 3 Nummern enthält.



<!ELEMENT telefon (nummer?, nummer?, nummer?)>
In diesem Fall darf “telefon“ bis zu 3 Nummern enthalten

<!ELEMENT telefon (nummer, nummer, nummer+)>
Bei diesem Beispiel muss telefon mindestens 3 Nummern enthalten, kann aber auch mehr.

Attribute

Außer Elementen kann man noch Attribute definieren, um den Inhalt von gültigen XML -
Dateien vorzuschreiben.

Attribute werden benutzt, um Informationen mit Elemente zu verknüpfen.

Die Schreibweise für die Definition von Attribute sieht so aus:
<!ATTLIST element attribut CDATA>

<!ATTLIST  zeigt an, dass hier Attribute definiert werden.
element entspricht dem Elementnamen zu dem das Attribut gehört.
attribut gibt den Namen des Attributs an
und CDATA zeigt an, dass der Wert des Attributs aus Zeichen besteht.

Beispiel
definition.dtd
 . . .
<!ELEMENT adresse (name, ( (strasse, ort) | postfach), email?, telefon+)
<!ATTLIST adresse seit CDATA>
 . . .

So dass eine dazupassende XML – Datei z.B. so aussehen könnte:
adressliste.xml
 . . .
<adresse seit=“1998“>
 . . .

Aber warum unbedingt Attribute?
Man könnte Elemente so weit unterteilen, dass der Wert eines Attributs in einem eigenem
Element Platz hat.

z.B. könnte man “adresse“ so definieren:
definitionOhneAttr.dtd
 . . .
<!ELEMENT adresse (seit, anschrift)
<!ELEMENT anschrift (name, ( (strasse, ort) | postfach), email?, telefon+)
<!ELEMENT seit (#PCDATA)>
 . . .

Attribute enthalten Werte, die für den eigentlichen Inhalt des Dokuments nicht unbedingt von
Interesse sind, z.B. bei Bildern können durch die Attribute die Abmessungen angegeben
werden.



Als Grundsatz für Attribute lässt sich festhalten, dass sie den Inhalt beschreiben, aber nicht
selber Inhalt des Dokuments sind.

Ähnlich wie bei den Elemente ist auch bei den Attributen die Möglichkeit gegeben,
festzulegen, ob ein Attribut angegeben werden muss oder ab es weggelassen werden kann.

z.B.:
<!ATTLIST element default CDATA “standard“>
definiert ein Attribut, das auf den Wert standard gesetzt wird, wenn für das Attribut kein Wert
gesetzt wird.

<!ATTLIST element fest CDATA #FIXED “standard“>
definiert ein Attribut, das immer auf den Wert standard gesetzt wird.

<!ATTLIST element obligatorisch CDATA #REQUIRED>
definiert ein Attribut, das auf einen Wert gesetzt werden muss.

<!ATTLIST element bei_bedarf  CDATA #IMPLIED>
definiert ein Attribut, das bei Bedarf weggelassen werden kann.

Anders als bei Elementen besteht für Attribute die Möglichkeit, festzulegen, welche Werte für
die Attribute zulässig sind. Dazu werden statt CDATA die gültigen Werte in Klammern,
getrennt durch senkrechte Striche, eingegeben.

Beispiel:
definition.dtd
<!ELEMENT adressliste (adresse*)>
<!ELEMENT adresse (name, ( (strasse, ort) | postfach), email?, telefon+)
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT strasse (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>
<!ELEMENT postfach (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT telefon (#PCDATA)>
<!ATTLIST telefon art CDATA #IMPLIED>

adressliste.xml
<? xml version=“1.0“ standalone=“no“ ?>
<!DOCTYPE  adressliste SYSTEM “definition.dtd“>

<adressliste>
  <adresse>
    <name>John Doe</name>
    <strasse>Feldweg 6</name>
    <ort>Paderborn</ort>
    <email>john@doe.net</email >
    <telefon art=“privat“>05251-800 900 10</ telefon>
    <telefon art=“geschäftlich“>05251-800 900 11</ telefon>
  </adresse >

  <adresse>



    <name>Arthur D</name>
    <postfach> Postfach 6633</postfach>
    <email>arthur@delle.org</email >
    <telefon art=“mobil“>0177-880 990 11</ telefon>
  </adresse >

</adressliste >

Datentypen für Attribute

Wenn man Elemente eindeutig Identifizieren möchte, kann man ihnen Attribute vom Typ ID
zuweisen.
ID - Attribute werden definiert, um im gesamten Dokument einen eindeutigen Wert zu
erhalten.
ID – Attribute werden wie normale Attribute definiert, aber statt CDATA wird ihnen der Typ
ID gegeben.

Beispiel:
<!ATTLIST name pers-nr ID #REQUIRED>

Um zu gewährleisten, dass alle Elemente eindeutig identifiziert werden können, empfiehlt
sich die Verwendung von #REQUIRED.

Der Wert eines ID – Attributes muss ein gültiger XML – Name sein, d.h. er muss mit einem
Buchstaben oder unterstrich beginnen, dann dürfen Buchstaben, Zahlen, Unter- und
Bindestriche und Punkte folgen.

In der XML – Datei könnte das dann so aussehen:
 . . .
<name pers-id=“p23“>John Doe</name>
 . . .
<name pers-id=“p34“>Arthur D>/name>

Zu den ID – Attributen gibt es noch die IDREF – Attribute, deren Wert auf ein ID – Attribut
verweist. Wenn auf mehrere ID – Attribute verwiesen werden soll, kann man auch IDREFS
benutzen. Einem IDREFS – Attribut wird als Wert eine durch Komma getrennte Liste von ID
– Werten gegeben.
Definiert wird ein verweisendes Attribut wie ein herkömmliches Attribut und als Typ wird
IDREF bzw. IDREFS angegeben

Beschränkung der Attributwerte

Wenn der Wert eines Attributes nur aus zulässigen XML – Namen bestehen soll, kann man
ein Attribut vom Typ NMTOKEN definieren, bzw. wenn ein Attribut mehrere Werte
annehmen kann, NMTOKENS.
Einem Attribut vom Typ NMTOKEN kann eine Liste von durch Leerzeichen getrennten
Werten übergeben werden.



Entities

Entities zu beschrieben, ist eine Möglichkeit Abkürzungen zu definieren, die ähnlich der
Umlaute in HTML angewendet werden können.
Dafür wird ein Textkürzel definiert, und ein Text auf den es verweist.
Wenn man dann dieses Kürzel im Dokument oder der DTD verwendet, wird statt des Kürzels
der Text geladen, auf den das Kürzel verweist.

Es gibt zwei Hauptarten von Entities.
Parameter Entities und Allgemeine Entities.

Parameter Entities werden verwendet, um Daten in eine DTD zu laden, die dann Bestandteil
der DTD werden; sie sind also Definitionen von Elementen, die häufiger in verschiedenen
DTDs verwendet werden, oder wenigstens verwendet werden könnten.

Allgemeine Entities laden bei Anwendung Daten in das XML – Dokument, sie sind somit als
Abkürzungen für Textstücke zu sehen, die öfters verwendet werden.

Diese beiden Hauptarten lassen sich jeweils in externe und interne aufteilen.
Die internen Entities verweisen auf einen Text, der innerhalb der DTD definiert ist, während
externe auf den Inhalt einer Datei verweisen.
Es ist also möglich, interne Parameter Entities zu definieren, aber nicht sehr sinnvoll, da diese
Entities nur in dieser DTD genutzt werden können, dort aber schon vorhanden sind.

... als Textkürzel

interne Allgemeine Entities sind die einfachsten der Entities und werden definiert,
in dem man ersteinmal angibt, dass man eine Entity definieren möchte, und zwar durch
<!ENTITY
gefolgt von dem Kürzel, dass man dann als Abkürzung verwenden will, und dann in
Anführungszeichen der Text, für den die Entity steht.

z.B.
<!ENTITY upb “Universität Paderborn“>

Um eine Abkürzung anzuwenden, muss man in dem Dokument, dass durch diese DTD
beschrieben wird, nur das & - Zeichen gefolgt von dem Kürzel und einem Semikolon
angeben.

Beispiel:
adressen.xml
<? xml version=“1.0“ standalone=“no“ ?>
<!DOCTYPE  adressliste SYSTEM “definition.dtd“>

<adressliste>
  <adresse>
    <name>John Doe</name>
    <strasse>Feldweg 6</name>
    <ort>Paderborn</ort>
    <institut>&upb;</institut>    
    <email>john@doe.net</email >



    <telefon art=“privat“>05251-800 900 10</ telefon>
    <telefon art=“geschäftlich“>05251-800 900 11</ telefon>
  </adresse >
</adressliste>

Würde der Parser zu
<adressliste>
  <adresse>
    <name>John Doe</name>
    <strasse>Feldweg 6</name>
    <ort>Paderborn</ort>
    <institut>Universität Paderborn</institut>     
    <email>john@doe.net</email >
    <telefon art=“privat“>05251-800 900 10</ telefon>
    <telefon art=“geschäftlich“>05251-800 900 11</ telefon>
  </adresse >
</adressliste>
umwandeln

Bei einer größeren Entity, oder einer, die in mehreren DTDs Anwendung findet, ist es
manchmal praktischer, sie in einer separaten Datei zu speichern.

Beispiel:
zusatz_info.xml
<zusatz>
Der Name dieser Person und die dazugehörige Adresse ist reine Erfindung und sie dienen
ausschließlich Demonstrationszwecken.
Jeder Bezug zu eine realen Person oder Adresse sind nicht gewollt, und reiner Zufall.
</zusatz>

Die Definition dieser Entity ist ähnlich der einer internen, es muss allerdings kenntlich
gemacht werden, dass sie sich auf Informationen von außerhalb bezieht.
Dies geschieht durch Angabe des Schlüsselwortes “SYSTEM“

Beispiel:
<!ENTITY zusatz_info SYSTEM “zusatz_info.xml“>

Die Datei kann jede beliebige Endung haben.
Um kenntlich zu machen, dass Daten von außen benötigt werden, muss auch die DTD mit
standalone=“no“ eingeleitet werden.

Parameter Entities werden im Grunde genauso definiert wie allgemeine Entities, einzig in
dem Anwendungsort unterscheiden sie sich, da Parameter Entities in der DTD, in der sie auch
definiert wurden, angewendet werden, und durch ein “ % “ zwischen “<!ENTITY“ und dem
Kürzelnamen wird angezeigt, dass es sich um ein Kürzel für eine DTD handelt.
Z.B. wenn bereits eine Datei (anschrift.dtd) existiert, in der schon die Definitionen für
Elemente einer Anschrift (strasse, nr, plz, ort) enthalten sind, kann die Entity folgendermaßen
definiert und angewendet werden:

definition.dtd
<?xml version=“1.0“ standalone=“no“>



<!ENTITY % anschrift SYSTEM “anschrift.dtd”>
<!ELEMENT adressliste (adresse*)>
<!ELEMENT adresse (name, ( strasse, nr, plz,  ort | postfach), email?, telefon+)
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
%anschrift;
<!ELEMENT postfach (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT telefon (#PCDATA)>
<!ATTLIST telefon art CDATA #IMPLIED>

Statt SYSTEM kann als Schlüsselwort auch PUBLIC name angegeben werden, wobei name

für den offiziellen Namen eine offiziellen Auflistung öffentlich verfügbarer, standardisierter
Entities steht.

DTDs und die Beziehung zu kontextfreien Grammatiken

Das Konzept von DTDs basiert auf der Idee von kontextfreien Grammatiken.
Um das zu erkennen, muss man sich Elemente, die Unterlemente und/oder Sequenzen
enthalten,  einfach nur als Nicht-Terminale vorstellen, und die, die Text als Inhalt haben, als
Teminale.

Beispiel:
DTD KFG
<!ELEMENT adressliste (adresse*)>
<!ELEMENT adresse (name, ( (strasse, ort) |
                       postfach), email?, telefon+)
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT strasse (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>
<!ELEMENT postfach (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT telefon (#PCDATA)>

adressliste := adresse*
adresse := name  ( (strasse ort) | postfach )
                       email?  telefon+
name := #PCDATA
strasse  := #PCDATA
ort := #PCDATA
postfach := #PCDATA
email := #PCDATA
telefon := #PCDATA

Da ein Element vom Typ #PCDATA auch leer sein kann, ist die Grammatik einer DTD nicht
immer eindeutig.

Beispiel:
<!ELEMENT  adresse ( strasse?, ( email* | telefon*) )

Das leere Element <adresse></adresse>
Kann in diesem Fall interpretiert werden als

1) das ausgelassene Element strasse und eine leere Aufzählung von email.

2) das ausgelassene Element strasse und eine leere Aufzählung von telefon.

Diese Definition des Elements kann durch Umformung in eine eindeutigen Definition
umgewandelt werden.
<!ELEMENT adresse  ( strasse, (email+ | telefon+)? | email+ | telefon+)>

Das ist allerdings nicht immer möglich.



Mehrere DTDs kombinieren

Da man für ein Dokument durchaus zwei oder auch mehrerer DTDs verwenden kann, kann es
zu Konflikten kommen, wenn in zwei DTDs Elemente mit dem gleichen Namen enthalten
sind. Solche Konflikte sollen durch Namensräume vermieden werden,

Dazu werden Elemente durch einen Präfix an eindeutige Namensräume gebunden, die im
Wurzelelement deklariert werden und für alle Unterelemente gültig sind.

Im Wurzelelement bekommt das Attribut “xmlns“ gefolgt von : und dem Präfix den Wert
einer URI. Das Namensraum-Präfix dient dabei als Abkürzung des URI.

Beispiel:
<pers:personen xmlns:pers=“http://www.einzigartig.de/personen“>
  <pers:person>
    <pers:name> ...
    <pers:adresse> ...

Durch die Bindung an einen Uniform Resource Identifier (URI) werden potentiell
mehrdeutige Namen in einem Namensraum gebunden und auf diese Weise voll qualifiziert.

Der Namensraum-URI muss nicht auf tatsächliche  Web-Adresse verweisen, insbesondere
nicht auf eine DTD, die dem Namensraum zugeordnet ist. Die URI ist lediglich ein
eindeutiger Bezeichner für den Namensraum. Durch eine Namensraum-Deklaration wird
keinerlei Verbindung zwischen einem Namensraum und den Deklarationen für die Elemente
und Attribute des Namensraums geschaffen.

Da “xmlns:pers=“http://www.einzigartig.de/personen“  ein Attribut von personen ist, muss
dies natürlich in der dazugehörigen DTD definiert werden.
Und da DTDs keine direkte Unterstützung von Namensräumen anbieten, wird der Präfix als
Teil des Namens des Elements betrachtet. Eine DTD muss also beim Einsatz bereits dafür
konzipiert sein, alle Elemente an einen Namensraum zu binden.

Beispiel:
Personen_an_computern.xml
<?xml version="1.0" ?>

<!DOCTYPE personen [
  <!ELEMENT personen (pers:person*)>
  <!ATTLIST personen
                       xmlns:pers   CDATA #FIXED "http://www.einzigartig.de/personen"
                       xmlns:comp CDATA #FIXED "http://www. einzigartig.de/computer"
    >
  <!ELEMENT pers:person (pers:name, pers:adresse, comp:computer)>
  <!ELEMENT pers:adresse (pers:strasse, pers:ort)>
  <!ELEMENT pers:name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT pers:strasse (#PCDATA)>
  <!ELEMENT pers:ort (#PCDATA)>

  <!ELEMENT comp:computer (comp:name, comp:adresse)>
  <!ELEMENT comp:name (#PCDATA)>



  <!ELEMENT comp:adresse (#PCDATA)>
]>

<personen
                 xmlns:pers= "http://www.einzigartig.de/personen"
                 xmlns:comp:= "http://www.einzigartig.de/computer">

  <pers:person>
    <pers:name>John Doe</ pers:name>
    <pers:adresse>
      <pers:strasse> Feldweg 6</pers:strasse>
      <pers:ort>Paderborn</pers:ort>
    </pers:adresse>
    <comp:computer>
      <comp:name>Archer</comp:name>
      <comp:adresse>192.168.6.76</comp:adresse>
    </comp:computer>
  </pers:person>

  <pers:person>
    <pers:name>Arthur D</ pers:name>
    <pers:adresse>
      <pers:strasse>Umgehungsstr 10</pers:strasse>
      <pers:ort>Hog</pers:ort>
    </pers:adresse>
    <comp:computer>
      <comp:name>Tucker</comp:name>
      <comp:adresse>192.168.0.82</comp:adresse>
    </comp:computer>
  </pers:person>

</personen>

Quellen

XML fürs World Wide WEB, Elizabeth Castro, Markt+Technik, 2001
Foundations of Fast Communication via XML, Welf Löwe, Markus L. Noga, Thilo S. Gaul

www.w3c.org (Stand: Mai 2005)
www.wikipedia.org (Stand: Mai 2005)
www.selfhtml.org (Stand: Mai 2005)
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1. Einleitung

XML(eXtensible Markup Language)  ist eine Metasprache. Sie definiert Sprachen (Vokabular) für
Informationseinheiten, die XML-Dokumente. Ein XML-Dokument muss wohlgeformt sein, d. h. strukturiert
nach den von XML definierten Syntaxregeln. Diese Regeln legen die eindeutige Baumstruktur und die Syntax
für einzelne Elemente und Attribute fest. Dabei wird nicht festgelegt, welche Namen für Elemente und Attribute
verwendet werden können und wie diese innerhalb des Dokuments angeordnet sind.

1.1. DTD und seine Beschränkung

XML 1.0 enthält DTDs (Document Type Definitions). Die DTDs sind ein Werkzeugsatz für die Definition der
Struktur von XML-Dokumenten. In DTDs können die im Dokument zulässigen Elementtypen mit ihren
Inhaltsmodellen und Attributen definiert werden.

Die wesentliche Beschränkung bei DTDs ist, dass ihre Genauigkeit bei Datentypen nicht ausreicht. Die DTDs
haben ausschließlich einfache Datentypen und ihre Möglichkeiten sind begrenzt, eigene Datentypen zu
beschreiben. Die Syntax von DTDs ist unterschiedlich zu XML. So ist eine Verarbeitung mit XML-Werkzeugen
nicht möglich. Die Definitionen in DTDs sind global. Dies widerspricht einer objektorientierten
Datenmodellierung. Die DTDs stellen die Spezifikation der Kardinalität von Elementen sehr grob dar und
schränken den Wertebereich eines Elements nicht genau ein. DTDs können Attribute nur in Abhängigkeit von
einem Element definieren. Schließlich sind DTDs nicht auf die Verwendung von Namensräumen eingerichtet,
durch die der semantische Konflikt bei Definitionen kombinierter Vokabulare vermieden werden kann.

1.2. XML Schema

Das W3C (World Wide Web Consortium) hat im Mai 2001 eine neue Definitionssprache für die Beschreibung
von XML-Dokumenten veröffentlicht, das XML Schema. XML Schema enthält eine große Zahl vordefinierter
Datentypen, ermöglicht die Definition von eigenen Datentypen, durch die eine Typprüfung möglich wird. XML
Schema bietet mehr Genauigkeit bei der Struktur- und Inhaltsbeschreibung von Dokumenten, verwendet ein
XML-Vokabular für Beschreibung von XML-Dokumenten und unterstützt XML-Namensräume. XML Schema
ermöglicht das flache Design, indem sowohl Elemente als auch Attribute global deklariert und Typen benannt
definiert werden, und das objektorientierte Design, indem Elemente, Attribute und Typen anhand einer
Objekthierarchie definiert werden. Sie ermöglicht, aus den erzeugten Datentypen, Elemente und Attribute zu
gewinnen, die als Module für Dokumente flexibel verwendet werden können. Die XML Schema Working Group
des W3C hat zwei normative Empfehlungen entwickelt, »XML Schema Part 1: Structures« und »XML Schema
Part 2: Datatypes«, und dazu noch eine nicht normative Empfehlung, »XML Schema Part 0: Primer«.

Beispiel 1 zeigt ein XML Dokument für die Verwaltung von Adressen. In Beispielen 2 und 3 ist ein Vergleich
zwischen XML Schema und DTD für dieses XML Dokument. Die Schwäche von DTD ist deutlich, nämlich die
Kardinalität kann nicht genau angegeben werden und kein passender Datentyp steht für das Element plz .

Beispiel 1: Adressenbuch im XML Instanzdokument adress.xml

<?xml version="1.0" ?>
 <adressbuch>
    <adresse>
      <name>Abel</name>
      <vorname>Annegret</vorname>
      <strasse>Am Anger 1</strasse>
      <plz>12345</plz>
      <ort>Aachen</ort>
   </adresse>

   <adresse>
      <name>Bebel</name>
      <vorname>Bertram</vorname>
      <strasse>Berliner Strasse 2</strasse>
      <plz>23456</plz>
      <ort>Berlin</ort>
   </adresse>
</adressbuch>

Beispiel 2: Schema für Adressenbuch adress.xsd

<?xml version="1.0"?>
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<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name= "adressbuch">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="adresse" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="vorname" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="strasse" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="plz" type="xsd:nonNegativeInteger"/>
              <xsd:element name="ort" type="xsd:string"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

Beispiel 3: Definition durch DTD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!ELEMENT adressbuch (adresse*)>
 <!ELEMENT adresse    (name, vorname, strasse, plz, ort)>
 <!ELEMENT name       (#PCDATA)>
 <!ELEMENT vorname    (#PCDATA)>
 <!ELEMENT strasse    (#PCDATA)>
 <!ELEMENT plz        (#PCDATA)>
 <!ELEMENT ort        (#PCDATA)>

2. XML Schema – Ein ausdruckstarkes Typsystem für XML Dokumente

Im Vergleich zu DTD, die wegen einer begrenzten Zahl (ca. 10) von vordefinierten (built-in) Datentypen wie
CDATA, Enumerated, NMTOKEN, NMTOKENS usw. die Dokumente nicht verständlich machen und dazu den
Datenaustausch vermindern, definiert XML Schema eine Vielzahl von einfachen Datentypen. Von diesen
ausgehend können weitere, sowohl neue einfache als auch komplexe Typen definiert werden.

2.1. Typkonzept

Unter einem Datentyp versteht man die Beschreibung von Inhalt und Struktur eines Elements bzw. eines
Attributs in Instanzdokumenten. XML Schema unterscheidet zwischen einfachen Typen und komplexen Typen.
Ein einfacher Datentyp beschreibt ein Attribut oder ein Element aber ohne eingebettetes Element oder Attribut.
Der komplexe Datentyp beschreibt Elemente mit Kindelementen oder/und Attributen. Abbildung 1 ist eine
Darstellung der vordefinierten einfachen Typen des W3C XML Schema:
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Die vordefinierten einfachen Typen sind solche, die in den Programmiersprachen bekannten sind, wie string, int,
float, unsignedLong, byte, usw., und auch solche, die in den Programmiersprachen nicht enthalten sind, wie
timeInstant [Datum/Zeit], recurringDate [Jahrestage], uriReference, language, nonNegativeInteger, usw. In
XML Schema sind einige einfache Typen (wie string, decimal...) vordefiniert (auch primitiv genannt), andere
(wie normalizeString, integer …) sind von den vordefinierten Typen abgeleitet. Alle dezimalen Typen sind von
dem primitiven Typ decimal abgeleitet. Sie machen zusammen einen Satz vordefinierter Typen aus, der die
gebräuchlichsten Verwendungen abdeckt. Alle vordefinierten Typen sind von anyType abgeleitet. Der anyType

ist der abstrahierte ur-type, ein Basistyp, von dem alle einfachen und komplexen Typen abzuleiten sind. Ein
anyType hat keine Inhaltseinschränkung. Er kann wie jeder andere Typ verwendet werden. Der anySimpleType

muss von anderen einfachen Typen abgegrenzt werden. Die vordefinierten abgeleiteten Datentypen entstehen
durch (A) Einschränkung der vordefinierten einfachen Typen: integer, long, int, nonPositiveInteger, language,
ID  und (B) Auflistung (ListType). Es gibt drei in XML Schema vordefinierte und von atomaren Typen
abgeleitete Listentypen: NMTOKENS, IDREFS und ENTITIES.

2.1.1. Einfache Typen

Ein einfacher Typ stellt eine Einschränkung für den Wert eines Elements oder eines Attributs dar. Atomare
Typen, Listentypen und die Vereinigungstypen bilden zusammen die einfachen Typen. Der Wert eines atomaren
Typs ist unteilbar. Listentypen bestehen aus einer Folge von atomaren Typen, und folglich sind die Teile der
Folge (die ‚Atome’) selbst bedeutungsvoll. Mit Vereinigungstypen (Union) stehen Elemente oder Attribute als
Wert für eine oder mehrere Instanzen eines Typs da. Dieser Typ selbst besteht aus der Vereinigungsmenge
mehrerer atomarer Typen und/oder Listentypen.

Die Besonderheit vom XML Schema liegt in seinem Beschreibungsfreiheitsgrad. Neben den in XML Schema
vordefinierten und abgeleiteten einfachen Typen kann der Benutzer selbst von diesen Typen weitere neue
einfache Typen benennt oder anonym erzeugen sowie auf diesen benutzerdefinierten Datentypen neue einfache
Typen aufbauen (die so genannte „Ableitung“). Man benutzt drei Ableitungsmethoden, um neue einfache Typen
selbst zu erzeugen: Ableitung durch (A) Einschränkung, (B) Auflistung und (C) Vereinigung. Zur Ableitung
neuer einfacher Typen werden Facetten verwendet. Im XML Schema sind insgesamt 15 Facetten definiert.
(Siehe:„XML Schema Part 0: Primer. B Simple Types & their Facets“) Facetten schränken die Werte ein, die für
jeden einfachen Typ erlaubt sind.
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2.1.1.1. Ableitung neuer einfacher Datentypen durch Einschränkung (xsd:restriction)

Einschränkung ist die meistverwendete Ableitungsmethode. Einem Basis-Datentyp werden zusätzlich Grenzen
als Einschränkungen hinzugefügt, ohne ursprüngliche zugrunde liegende Semantik oder Bedeutung zu
verändern. Zur Definition des neuen einfachen Datentyps verwendet man das simpleType-Element. Das
restriction-Element gibt den bestehenden (Basis-)Typ an und die Facetten legen die Einschränkung der
Wertemenge fest.

Beispiel 4: Ableitung des einfachen Typs durch Einschränkung mit Facetten minInclusive und maxInclusive

  <xsd:simpleType name="myInteger">
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="10000"/>
      <xsd:maxInclusive value="99999" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

Im Beispiel 4 erzeugt man einen neuen einfachen Typ von ganzen Zahlen mit Namen myInteger, dessen
Wertebereich zwischen 10000 und 99999 (inklusive) liegt. myInteger basiert auf dem vordefinierten Typ int,
dessen Wertebereich auch ganze Zahlen enthält, die kleiner als 10000 oder größer als 99999 sind. Man definiert
myInteger, indem zwei Facetten namens minInclusive und maxInclusive den Wertebereich des Basistyps int
einschränken. Beispiel 5 zeigt eine Kombination von einem Basistyp und pattern-Facette.

Beispiel 5: Ableitung des einfachen Typs durch Einschränkung mit Facette pattern

  <xsd:simpleType name="telefonType">
     <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="0\d{3,5}[/-]\d{3,10}"/>
     </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

Im Beispiel 5 wird ein neuer einfacher Typ namens telefonType vom einfachen Typ string abgeleitet. Die Werte
für Telefonnummern werden über eine Facette namens pattern (Muster) in Verbindung mit einem regulären
Ausdruck „0\d{3,5}[/-]\d{3,10}“ (lies: „Null gefolgt drei bis fünf Ziffern gefolgt von dem Zeichen „/“ oder „-“
und anschließend wieder drei bis zehn Ziffern.”) eingeschränkt.

Die enumeration-Facette (Aufzählung) ist besonders nützlich, kann für die Einschränkung der Werte fast jedes
einfachen Typs (außer boolean) benutzt werden. Die enumeration-Facette beschränkt einfache Typen auf eine
wohl definierte Menge zugelassener Werte. Im Beispiel 6 verwendet man diese Facette, um einen neuen
einfachen Typ mit dem Namen Landkreis zu definieren, der von dem vordefinierten einfachen Typ string
abgeleitet ist und als Wert den Namen eines Landkreises hat. Der Typ Landkreis schränkt den Inhalt des
Elements auf sinnvolle Werte ein, die in einer Aufzählung für einen bestimmten Typ eindeutig sein müssen.

Beispiel 6: Ableitung des einfachen Typs durch Einschränkung  mit enumeration-Facette

  <xsd:simpleType name="Landkreis">
     <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Celle"/>
        <xsd:enumeration value="Fulda"/>
        <xsd:enumeration value="Hof"/>
        <xsd:enumeration value="Leer"/>
        <xsd:enumeration value="Olpe"/>
        <!-- usw. -->
        <xsd:enumeration value="Unna"/>
     </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

2.1.1.2. Ableitung neuer einfacher Datentypen durch Auflistung (xsd:list)

Durch Auflistung kann von einem bestehenden atomaren Datentyp ein neuer Listen-Datentyp abgeleitet werden.
Die neuen Datentypen werden als Listen von Werten definiert, die einen bestimmten Datentyp haben. Alle
Einträge in der Liste müssen denselben Datentyp haben.
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XML Schema hat zwei Schreibweisen für die Definition neuer einfacher Listentypen: durch Verweis auf einen
existierenden Typ (Beispiel 7) oder durch Einbetten einer Typdefinition mit dem Element xsd:simpleType
(Beispiel 8). Beide verwenden das Element xsd:list für die Typdefinition. Die beiden Schreibweisen dürfen nicht
vermischt werden.

Beispiel 7: Definition eines Liste-Datentypes myIntegerList durch den Verweis auf einen existierenden Typ

  <xsd:simpleType name="myIntegerList">
    <xsd:list itemType="myInteger"/>               <!-- Der Verweis geschieht mit dem Attribut itemType -->
  </xsd:simpleType>

Dieser Datentyp kann verwendet werden, um Attribute oder Elemente zu definieren, die eine Whitespace-
getrennte Liste ganzer Zahlen wie beispielsweise <meinIntListe>99999 10000 67899 26789</meinIntListe>
akzeptieren.

Beispiel 8: Definition eines Listen-Datentyps durch Einbettung einer Typdefinition

<xsd:simpleType name="MeinEinbettungsListe">
   <xsd:list >
      <xsd:simpleType>                        <!--Dies geschieht mit dem Einbettung des Elements xsd:simpleType -->
         <xsd:restriction base="xsd:integer">
             <xsd:maxInclusive value="50"/>
         </xsd:restriction >
      </xsd:simpleType>
   </xsd:list>
</xsd:simpleType>

Dieser Datentyp kann verwendet werden, um Attribute oder Elemente zu definieren, die eine Whitespace-
getrennte Liste ganzer Zahlen mit dem Höchstwert 50 akzeptieren, beispielsweise » 1 –126789  49 50 «

Anzumerken ist, dass keine Listentypen aus anderen vordefinierten Listentypen erzeugt werden können, auch
nicht aus komplexen Typen. Auf Listentypen können mehrere Facetten angewendet werden, z.B.: length,
minLength, maxLength und enumeration.

2.1.1.3. Ableitung neuer einfacher Datentypen durch Vereinigung (xsd:union)
Mit Ableitung durch Vereinigung können neue einfache Datentypen so definiert werden, dass die lexikalischen
Räume mehrerer vordefinierter oder benutzerdefinierter Datentypen zusammengefasst werden. In W3C XML
Schema gibt es zum Definieren des Vereinigungstyps auch zwei Schreibweisen, die das xsd:union-Element
verwenden. Die Definition des Vereinigungstyps erfolgt durch Verweis auf existierende Typen (Beispiel 9) oder
durch eine eingebettete Typdefinition (Beispiel 10). Die beiden Schreibweisen können gemischt verwendet
werden. ( Beispiel 11 )

Beispiel 9 Ableitung eines neuen Vereinigungstyps durch Verweis auf existierende Typen (Vlist 2002. S. 69)

<xsd:simpleType name="integerOrData">
   <xsd:union memberTypes="xsd:integer xsd:data"/> <!--Verweis geschieht durch das memberTypes-Attribut-->
  </xsd:simpleType>                                 <!-- enthält eine Whitespace-getrennte Liste von Datentypen -->

Ein Vereinigungstyp kann durch Einbetten eines oder mehrerer xsd:simpleType-Elemente definiert werden:

Beispiel 10 Ableitung eines neuen Vereinigungstyps durch Einbettung der Typdefinitionen (Vlist 2002. S. 69)

<xsd:simpleType name="myIntegerUnion">
   <xsd:union>
      <xsd:simpleType>   <!-- Dies geschieht durch Einbetten mehrerer xsd:simpleType- Elemente -->
         <xsd:restriction base="xsd:integer"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType>
         <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN"/>
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            <xsd:enumeration value="undefined"/>
         </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
   </xsd:union>
</xsd:simpleType>

Beispiel 11 Ableitung eines neues Vereinigungstyps durch mischen beider Schreibweisen  (Vlist 2002. S. 70)

<xsd:simpleType name="myIntegerUnion">
   <xsd:union memberTypes="xsd:integer">
       <xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
               <xsd:enumeration value="undefined"/>
           </xsd:restriction>
       </xsd:simpleType>
   </xsd:union>
</xsd:simpleType>

xsd:pattern und xsd:enumeration sind die einzigen Facetten zur Anwendung auf Vereinigungstypen.

2.1.2. Komplexe Datentypen

Komplexe Typen (insbesondere die komplexen Inhaltsmodelle) stellen eine Beschreibung der
Auszeichnungsstruktur dar. Folgende Arten des Inhalts von Elementen werden von XML Schema als komplexe
Typen angesehen:

- Elemente, die andere Elemente enthalten (komplexe Inhaltsmodelle, Beispiel 22 )
- Elemente, die Attribute haben und andere Elemente enthalten (komplexe Inhaltsmodelle, Beispiel 12 und

Beispiel 13);
- Elemente, die Attribute haben, aber einen Wert mit einfachem Typ enthalten (einfache Inhaltsmodelle,

Beispiel 17 );
- Elemente, die andere Elemente gemischt mit Zeichendaten enthalten (gemischte Inhaltsmodelle, Beispiel

19);
- Elemente, die gar keinen Inhalt haben (leere Inhaltsmodelle, Beispiel 20 ).

2.1.2.1. Erzeugung und Ableitung

Anders als bei einfachen Typen gibt es in XML Schema keine vordefinierten komplexen Typen. Komplexe
Typen müssen zunächst erzeugt werden, bevor man Ableitungen vornehmen kann. Wenn wir unsere ersten
komplexen Typen (Beispiel 12) erzeugen, haben wir die Wahl, ob wir neue Inhaltsmodelle aus dem Nichts
erzeugen (Beispiel 13) oder ob wir sie durch Erweiterung (Beispiel 15) oder Einschränkung (Beispiel 14) von
bereits definierten komplexen Typen ableiten. Das ermöglicht, die komplexen Typen innerhalb eines Schemas
oder über verschiedene Schemas hinweg wieder zu verwenden.

Neue komplexe Typen werden mit dem complexType-Element definiert. Solche Definitionen enthalten eine
Menge von Element-Deklarationen, Element-Referenzen und Attribut-Deklarationen. Die Deklarationen sind
selbst keine Typen, sondern Assoziationen zwischen einem Namen und den Beschränkungen, welche das
Auftreten dieses Namens in Dokumenten regeln, die durch das entsprechende Schema bestimmt werden.
Elemente werden mit dem element-Element deklariert und Attribute mit dem attribute-Element.

Beispiel 12 Benannte (globale) komplexe Typ  Definition des USAddress-Typs (XML Schema Part 0: Primer)

  <xsd:complexType name="USAddress">
      <xsd:sequence>
          <xsd:element name="name"   type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="city"   type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="state"  type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="zip"    type="xsd:decimal"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" fixed="US"/>
  </xsd:complexType>
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In diesem Beispiel wird der benannte komplexe Typ mit dem Namen USAddress global definiert. Innerhalb der
Definition von USAddress sind fünf Element-Deklarationen und eine Attribut-Deklaration enthalten. Die
Deklarationen haben nur einfache Typen: string, decimal und NMTOKEN.
Die Folge dieser Definition ist, dass jedes in einer Instanz mit dem Typ USAddress erscheinende Element aus
fünf Elementen und einem Attribut bestehen muss. Diese Elemente müssen name, street, city, state und zip

heißen, wie vom Wert der name-Attribute in der Deklaration festgelegt, und sie müssen in der Reihenfolge
erscheinen, in der sie deklariert wurden. Die ersten vier dieser Elemente müssen alle eine Zeichenkette enthalten
und das fünfte eine Zahl. Das Element mit dem Typ USAddress hat ein Attribut namens country, das die
Zeichenkette US enthalten muss.

Die Definition von PurchaseOrderType dagegen enthält drei Element-Deklarationen mit komplexen Typen
(USAddress, Items im Beispiel 22). Eine Deklaration referenziert ein bestehendes globales comment-Element,
welches an anderer Stelle in diesem Schema (po.xsd) direkt unterhalb von schema-Element deklariert wurde.
Eine Deklaration steht für ein orderDate-Attribut, bestimmt ebenfalls einen einfachen Typ ( Attribut hat immer
einfachen Typ ):

Beispiel 13 Erzeugung vom globalen komplexen Typ  PurchaseOrderType (XML Schema Part 0: Primer)

<xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
      <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
      <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="items"  type="Items"/>
   </xsd:sequence>
   <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
</xsd:complexType>

In der Definition von PurchaseOrderType gibt es zwei verschiedene Element-Deklarationen, shipTo und billTo,
mit demselben komplexen Typ (USAddress) für verschiedene Elemente. Jedes Element, das in einem
Instanzdokument (z.B. po.xml ) erscheint und dessen deklarierter Typ PurchaseOrderType ist, muss aus
Elementen mit den Namen shipTo und billTo bestehen, die jeweils fünf  Subelemente (name, street, city, state

und zip) und ein country-Attribut enthalten müssen, die als Teile von USAddress deklariert wurden.

2.1.2.2. Anmerkungen zu „globale Elemente“ und „lokale Elemente“

- Durch das ref-Attribut kann man ein bestehendes Element (oder Attribut) verwenden, anstatt ein neues zu
deklarieren: <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>. Der Wert des ref-Attributs muss ein globales
Element (oder Attribut) referenzieren, dasjenige Element (oder Attribut), das als Kind des schema-Elements
deklariert wurde und nicht als Teil der Definition eines komplexen Typs ist. Ein globales Element (oder
Attribut), das von einer Deklaration bereits referenziert wurde, darf im Instanzdokument im Kontext der
referenzierenden Deklaration auftreten.

- Die Deklaration eines globalen Elements ermöglicht außerdem, dass das Element im Instanzdokument auf
oberster Ebene ( Top Level, Dokumentelement ) erscheinen kann.

- Die Verwendung von globalen Elementen und Attributen wird folgendermaßen eingeschränkt: Innerhalb
von globalen Deklarationen darf das ref-Attribut nicht verwendet werden. Es muss das  type-Attribut
verwendet werden (oder die Definition eines anonymen Typs). Globale Deklarationen dürfen die Attribute
minOccurs, maxOccurs und use nicht verwenden.

- Elemente und Attribute werden lokal dort definiert, wo sie im Dokument auftreten. Die lokal definierten
Elemente und Attribute können nicht an anderer Stelle weiterverwendet werden und dürfen nicht mehr als
Dokumentelemente auftreten. Mit lokaler Deklaration kann man im selben Schema gleichnamige
Subelemente von verschiedenen Elementen anlegen, mit unterschiedlichem Inhalt, ohne Konflikte zu
erzeugen.

Neue komplexe Typen können durch Einschränkung des Inhaltsmodells der bestehenden Typen abgeleitet
werden. Konzeptionell ist die Einschränkung von komplexen Typen dasselbe wie die Einschränkung von
einfachen Typen. Dennoch braucht man bei komplexen Typen eine Typdeklaration und nicht nur eine Angabe
des zulässigen Wertebereichs. Diese Deklaration ist einschränkender als die Deklaration seines Basistyps, weil
die Menge der Werte des neuen komplexen Typs eine Untermenge der Basistypwerte sind:
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Beispiel 14 Ableitung vom komplexen Typ Address durch Einschränkung (komplexes Inhaltsmodell)

  <xsd:complexType name="Address">
       <xsd:complexContent>
             <xsd:restriction base="USAddress">
                <xsd:sequence>
                <!-- Jedes Element, das in einer Instanz mit dem Typ Address erscheint, wird 3 Subelemente enthalten,
wenn im Basistyp USAddress "state", "zip" optional wären -- >
                    <xsd:element name="name"   type="xsd:string"/>
                    <xsd:element name ="street" type="xsd:string"/>
                    <xsd:element name ="city"   type="xsd:string"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:restriction>
       </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

Im Beispiel 14 zeigt die Ableitung durch Einschränkung der Anzahl von Elementen von Instanzstrukturen, die
zu dem komplexen Typ passt. Dies geschieht durch Definition des Inhaltsmodells innerhalb eines
xsd:restruction-Element.

Ausgehend von der Definition im Beispiel 14 als Startpunkt kann man auch durch Erweiterung des komplexen
Basis-Typs Address ein neuer komplexer Typ USAddress abgeleitet werden, welcher die grundlegenden
Elemente einer Address beinhaltet und zusätzlich einige Elemente und ein Attribut, die für Adressen in USA
spezifisch sind. Das complexContent-Element signalisiert, dass auch der Inhalt der Erweiterung komplex ist, also
Elemente beinhaltet. Der Wert des base-Attributs des extension-Elements deutet auf eine Erweiterung des Typs
Address hin. Ableitung durch Erweiterung ist für komplexe Typen reserviert und hat keine Entsprechung bei
einfachen Typen.

Beispiel 15 Abgeleiteter komplexer Typ USAddress durch Erweiterung  (komplexes Inhaltsmodell )

  <xsd:complexType name="USAddress">
       <xsd:complexContent>
             <xsd:extension base="Address">
                 <xsd:sequence>
                     <xsd:element name="state"  type="xsd:string"/>
                     <xsd:element name="zip"    type="xsd:positiveInteger"/>
                 </xsd:sequence>
                 < ! -- angehängte Attributdeklaration -- >
                 <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" fixed="US"/>
            </xsd:extension>
       </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

Im Beispiel 15 sieht man, dass ein komplexer Typ durch die Erweiterung abgeleitet ist. Das effektive
Inhaltsmodell dieses abgeleiteten komplexen Typs ist das Inhaltsmodell des Basistyps plus das in der Ableitung
extension-Element angegebene Inhaltsmodell. Ableitung durch Erweiterung ähnelt dem Verschmelzen zweier
Inhaltsmodelle durch den Kompositor xsd:sequence.

2.1.2.3. Inhaltsmodelle

Das Inhaltsmodell charakterisiert die Typen von Kindelementen und Textknoten, die in einem Element enthalten
sein können (ohne auf die Attribute zu achten). Komplexe Typen können verschiedene Inhaltsmolle definieren.
Dieses Inhaltsmodell kann Subelemente fordern (komplexes Inhaltsmodell) oder verbieten (leeres
Inhaltsmodell), kann Text als Inhalt eines bestimmten einfachen Typs zulassen ( einfaches Inhaltsmodell ) und
auch gemischten Inhalt vorsehen ( gemischtes Inhaltsmodell ).

Folgende Tabelle zeigt bei verschiedenen Fällen von Inhaltsmodellen den Zusammenhang zwischen
Inhaltsmodell und Kindknoten mit Text bzw. Elementen in XML Schema.

Tabelle: Inhaltsmodelle im W3C XML Schema
Inhaltsmodell Einfach Komplex Gemischt Leer

Kindelemente Nein Ja Ja Nein
Kindtext Ja Nein Ja Nein
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2.1.2.3.1. Einfache Inhaltsmodelle (Ableitung komplexer Typen aus einfachen Typen)

Das als einfacher Typ deklarierte Element darf keine Attribute enthalten. Bei der Deklaration eines Elements,
das ein Attribut hat und einen einfachen Wert enthält, z.B. könnte das Element in einem Instanzdokument so
aussehen:

Beispiel 16 Instanz eines internationalPrice-Elements

<internationalPrice currency="EUR">399.50</internationalPrice>

Deklaration USPrice als Ausgangspunkt:

<xsd:element name="USPrice" type="decimal"/>

Um diesem Element Attribute hinzuzufügen, soll ein komplexer Typ definiert werden, der die Attribut-
Deklaration trägt und der gleichzeitig auf dem einfachen Typ decimal aufbaut. Somit wird ein neuer komplexer
Typ abgeleitet:

Beispiel 17 Ableitung eines komplexen Typs von einem einfachen Typ ( einfaches Inhaltsmodell )

<xsd:element name="internationalPrice">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:decimal">
        <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

Das complexType-Element leitet die Definition eines neuen (anonymen) Typs ein. Das simpleContent-Element
gibt an, dass das Inhaltsmodell des neuen Typs nur Zeichendaten und keine Elemente enthält. Der neue Typ wird
durch Erweiterung des einfachen Typs decimal abgeleitet. Die Erweiterung besteht im Hinzufügen des Attributs
currency mit einer normalen Attribut-Deklaration. Das auf diese Weise deklarierte internationalPrice-Element
sieht in Instanzen so aus, wie im Beispiel 16 gezeigt.

2.1.2.3.2. Gemischte Inhaltsmodelle

XML Schema erlaubt, dass die Zeichendaten sowohl in den am tiefsten geschachtelten Kindelementen enthalten
sind als auch auf derselben Ebene wie Kindelemente auftreten. Das letztere ist das gemischte Inhaltsmodell.

Die Definition eines gemischten Inhaltsmodells ist gleich wie bei komplexen Inhaltsmodellen. Zusätzlich wird
seine Konstruktion mit dem Attributs mixed bei xsd:complexType implementiert. Wenn der Wert dieses Attributs
auf true gesetzt ist, bewirkt dies, dass beliebige Textknoten in dem Inhaltsmodell erlaubt sind, und zwar vor,
zwischen und nach den Kindelementen.

Beispiel 18Ausschnitt aus einem Brief  (XML Schema Part 0: Primer)

<letterBody>
  <salutation>Dear Mr. <name>Rodert Smith</name>.</salutation>
  Your order of<quantity>1</quantity><productName>Byby Monitor</productName>
   Shipped from our warehouse on<shipDate>1999-05-21</shioDate>. …
</letterBody>

Der folgende Teil eines Schemas deklariert letterBody:

Beispiel 19 Teil des Schemas für Briefe ( gemischtes Inhaltsmodell )  (XML Schema Part 0: Primer)

<xsd:element name="letterBody">
   <xsd:complexType mixed="true">
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="salutation">
            <xsd:complexType mixed="true">
                <xsd:sequence>
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                    <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
         </xsd:element>
         <xsd:element name="quantity" type="xsd:positiveInteger"/>
         <xsd:element name="productName" type="xsd:string"/>
         <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
         <!--ect. -->
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Der Text erscheint zwischen den Elementen (salutation, quantity, productName und shipDate) und deren
Subelementen (name), allesamt Kindelemente von letterBody.

2.1.2.3.3. Leere Inhaltsmodelle

Leere Inhaltsmodelle sind Elemente, die nur Attribute akzeptieren können. Solche Inhaltsmodelle können
entweder als komplexe Inhaltsmodelle ohne Kindelemente oder als einfache Inhaltsmodelle ohne Textknoten
betrachtet werden, deren Wert auf den leeren String eingeschränkt ist. Wir können daher zwischen den beiden
Methoden wählen, um ein leeres Inhaltsmodell zu erzeugen.

Beispielsweise enthält das internationalPrice-Element sowohl die Währungseinheit als auch den Preis als
Attributwert statt als separate Attribut- und Inhaltswerte:

<internationalPrice currency="EUR" value="399.50" />

Das Element hat keinen Inhalt. Sein Inhaltsmodell ist leer. Um einen Typ mit leerem Inhaltsmodell zu
definieren, wird ein komplexer Typ definiert, der nur Elemente als Inhalt erlaubt (complexContent), aber dann
keine Elemente definiert (restriction); das Inhaltsmodell des Typs ist also leer:

Beispiel 20 Erzeugung leeres Inhaltsmodells als komplexes Inhaltsmodells

<xsd:element name="internationalPrice">
   <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
         <xsd:restriction base="xsd:anyType">
            <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string"/>
            <xsd:attribute name="value" type="xsd:decimal"/>
         </xsd:restriction>
      </xsd:complexContent>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Beispiel 21  kompakte vereinfachte Definitionsschreibweise für leeres Inhaltsmodell

<xsd:element name="internationalPrice">
  <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string"/>
        <xsd:attribute name="value" type="xsd:decimal"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

2.2. Flexibilität

Bei der Definition neuer Typen bietet XML Schema mehr Flexibilität, die Benutzer können selber neue einfache
Datentypen definieren und ableiten, neue komplexe Datentypen erzeugen und erweitern. Außerdem kann man je
nach dem Bedarf (einfache und komplexe) Typen bei der Definition benennen oder anonym definieren.
Schließlich kann man Dateien mit include-Element neu binden und mit redefine-Element umdefinieren.

2.2.1. Anonyme Typendefinition
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Nicht nur Elemente und Attribute können global oder lokal deklariert werden. W3C XML Schema bietet auch
die Möglichkeit, benutzerdefinierte einfache Datentypen und komplexe Datentypen global (d.h. benannt) oder
lokal (d.h. anonym) zu definieren. Globale Typdefinitionen müssen einen Namen tragen (z.B. <xsd:compl
exType name="PurchaseOrderType">). Anschließend werden die Elemente deklariert, die diese Typen mit
type=Konstruktion referenzieren, (z.B. <xsd:element name="purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/>).
Von den globalen Definitionen können neue einfache und komplexe Typen abgeleitet werden. Dieser Stil der
Schema-Erstellung ist direkt, kann aber unhandlich sein. Anonyme Typen werden verwendet, wenn die Typen
im Schema nur einmal referenziert werden und nur wenige Beschränkungen enthalten, damit die Definition kurz
und bündig ist. Lokale Definitionen eines einfachen oder eines komplexen Typen finden unmittelbar in einem
Schema dort statt, wo sie benötigt werden. Sind sie anonym, dann haben sie kein name-Attribut in der
Typdefinition und haben nur einen lokalen Gültigkeitsbereich. Element- oder Attributdeklarationen, die
anonyme Typen verwenden, sind durch das Fehlen eines type-Attributs in der Deklaration eines Elements (oder
Attributs) gekennzeichnet.

In der Definition des komplexen Typs Items (komplexes Inhaltsmodell) in po.xsd sind zwei Element-
Deklarationen enthalten, item und quantity, die anonyme Typen verwenden:

Beispiel 22: Benannte Typdefinition Items mit zwei anonymen Typen (XML Schema Part 0: Primer)

<xsd:complexType name="Items">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:complexType>                               <!-- anonyme komplexe Typ-Definition -- >
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="productName" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="quantity">
            <xsd:simpleType>                            <!-- anonyme einfache Typ-Definition -- >
              <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
                <xsd:maxExclusive value="100"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="USPrice"  type="xsd:decimal"/>
          <xsd:element ref="comment"   minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required"/>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Im item-Element gibt es einen anonymer komplexer Typ, der aus den Elementen productName, quantity,
USPrice, comment, shipDate und dem Attribut partNum besteht. Das quantity-Element ist ein anonymer
einfacher Typ, der von integer abgeleitet ist und dessen Werte im Bereich zwischen 1 und 99 liegen.

2.2.2. XML Schema Design Stil

XML Schema zeigt seine Flexibilität auch im Designstil. XML Schema bietet mehrere Möglichkeiten, Element-
und Typdeklarationen zu organisieren. Die Wahl der Anordnung ist unter anderem davon abhängig, ob Elemente
wieder verwendet oder weiter modifiziert werden sollen. Drei grundsätzliche Designansätze für ein W3C XML
Schema sind zu nennen: Matroschka (Babuschka, Russian Doll), Salami-Taktik (Salami Slice, flat catalog) und
Jalousie (Venetian Blind).

Bei Matroschka ist nur das Wurzelelement global. Sämtliche andere Elemente werden direkt bei der
Verwendung in den Inhaltsmodellen der Elemente komplett deklariert (lokale Elemente). Schema spiegelt das
Instanzdokument wieder. Der Nachteil bei Matroschka ist eine schlechte Wiederverwendbarkeit.

Bei Salami-Taktik werden zunächst Elemente definiert und diese dann referenziert. Alle Elemente und Attribute
werden auf globaler Ebene deklariert und an den gewünschten Stellen referenziert. Schema ist sozusagen
"scheibchenweise" aufgebaut.
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Bei Jalousie-Design werden Strukturbestandteile als komplexe Datentypen definiert. Zuerst werden Datentypen
definiert. Definiert werden entweder einfache Datentypen, die für PCDATA Elemente oder Attribute verwendet
werden können, oder komplexe Typen, die nur für Elemente verwendet werden können. Schließlich werden die
Datentypen benutzt, um die Elemente und Attribute zu definieren.

Beispiele: Code für Designstile Matroschka, Salami-Taktik und Jalousie

XML-Instanz
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<buch>
       <autor>
               <vorname>William</vorname>
               <nachname>Shakespeare</nachname>
       </autor>
       <titel>Much Ado About Nothing</titel>
</buch>

XML Schema Designstil Matroschka
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="buch">
         <xsd:complexType>
             <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="autor">
                      <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                               <xsd:element name="vorname" type="xsd:string" />
                               <xsd:element name="nachname" type="xsd:string" />
                           </xsd:sequence>
                       </xsd:complexType>
                   </xsd:element>
               <xsd:element name="titel" type="xsd:string" />
           </xsd:sequence>
       </xsd:complexType>
   </xsd:element>
</xsd:schema>

XML Schema Designstil Salami-Taktik
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <xsd:element name="vorname" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="nachname" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="titel" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="autor">
              <xsd:complexType>
                   <xsd:sequence>
                        <xsd:element ref="vorname" />
                        <xsd:element ref="nachname" />
                   </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="buch">
                 <xsd:complexType>
                     <xsd:sequence>
                          <xsd:element ref="autor" />
                          <xsd:element ref="titel" />
                     </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
           </xsd:element>
</xsd:schema>

XML Schema Designstil Jalousie
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:simpleType name="namenTYP">
              <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="titelTYP">
               <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
     <xsd:complexType name="autorTYP">
           <xsd:sequence>
                <xsd:element name="vorname" type="namenTYP"/>
                <xsd:element name="nachname" type="namenTYP"/>
            </xsd:sequence>
       </xsd:complexType>
       <xsd:complexType name="buchTYP">
             <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="autor" type="autorTYP"/>
                  <xsd:element name="titel" type="titelTYP"/>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:element name="buch" type="buchTYP" />
</xsd:schema>

2.3. Genauigkeit durch Einschränkungen

Mit Facetten wird die Genauigkeit von einfachen Datentypen festgelegt und dabei werden einfache Datentypen
neu definiert. Die Genauigkeit von komplexen Datentypen wird durch die Auftrittsarten von Elementen im
Instanzdokument festgelegt. Mit XML Schema ist es möglich, auch die Genauigkeit von Elementen und
Attributen festzulegen. Bei der Verwendung von DTDs ist das nicht der Fall. XML Schema kann die Strukturen
und Inhalte von XML-Dokumenten durch Einschränkung der Attributwerte und Elementinhalte genau
beschreiben. Die Attribute sind bei der Häufigkeitsbeschränkung syntaktisch anders spezifiziert als Elemente.
Attribute dürfen in keinen anderen Häufigkeiten als einmal oder keinmal auftreten.

2.3.1. Element-Einschränkung mit minOccurs-Attribut und maxOccurs-Attribut

Die Attribute minOccurs und maxOccurs ermöglichen festzulegen, wie häufig ein Element mindestens bzw.
höchstens vorkommen darf:

Beispiel 23: Element-Deklaration mit Kardinalitäts-Angaben

<xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Der Standardwert ist in beiden Fällen 1, d.h. wenn ohne Angabe des maxOccurs-Attributes deklariert wird, so
darf das Element nicht öfter als einmal auftreten (d. h. es muss darauf geachtet werden, dass der Wert vom
minOccurs kleiner oder gleich dem Standardwert des maxOccurs ist):

Beispiel 24: Element-Deklaration nur mit minOccurs-Attribut

<xsd:element ref="comment" minOccurs="0" />

In diesem Beispiel  ist das Auftreten des Elementes „comment“ optional: entweder null oder einmal.

Wenn nur ein Wert für das maxOccurs-Attribut angegeben wird, muss darauf geachtet werden,  dass er größer
oder gleich dem Standardwert für minOccurs ist, also 1 oder größer. Dieser Wert kann eine positive ganze Zahl
sein, wie etwa 35, oder "unbounded". Der besondere Wert "unbounded" kann nur für maxOccurs verwendet
werden, wenn die Anzahl von Vorkommen nach oben unbeschränkt ist. Wenn beide Angaben fehlen, muss das
betreffende Element genau einmal in der Folge auftreten.

2.3.2. Attribut-Einschränkung mit  use-Attribut

Anders als bei der Elementseinschränkung dürfen die Attribute entweder einmal oder keinmal auftreten. Es gibt
keine anderen Häufigkeiten. Das use-Attribut gilt nur für Attribut-Deklaration, um festzulegen, ob ein Attribut
vorgeschrieben (use="required"), optional (use="optional") oder sogar verboten (use="prohibited") ist:

Beispiel 25: Attribut-Deklaration mit use-Attribut



15

<xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required" />

2.3.3. Element- und Attribut-Deklaration mit fixed-Attribut

Das fixed-Attribut wird in Deklarationen von Elementen und Attributen verwendet, um sicherzustellen, dass das
betreffende Element oder Attribut einen bestimmten Wert hat:

Beispiel 26: Attribut-Deklaration mit fixed-Attribut

<xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" fixed="US"/>

In dieser Attribut-Deklaration enthält das Attribut „country“ ein fixed-Attribut, das mit dem festen Wert "US"
spezifiziert ist. Diese Deklaration bedeutet, wenn das country-Attribut in Instanzdokumenten erscheint, dann
muss sein Wert US sein, und wenn es nicht erscheint, wird es der Schema-Prozessor mit dem Wert US einfügen.

3. XML Schema: vererbbar und modularisierbar

Durch neue Definitionen können einfache und komplexe Datentypen zum Aufbau von komplexen Datentypen
verwendet werden. Es werden auch Datentypen erzeugt, aus denen man auf die gleiche Weise Elemente und
Attribute gewinnen kann, die als Module für Dokumente verwendet werden. Die Datentypen sind modular,
erweiterbar.

3.1. Modul 1: Verwendung einfacher und komplexer Datentypen

Beispiel 27: Schemakomponente USAddress werden von PurchaseOrderType widerverwendet

<xsd:complexType name="USAddress">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name"   type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="city"   type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="state"  type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="zip"    type="xsd:decimal"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" fixed="US"/>
 </xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
   <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
   <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="items"  type="Items"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
</xsd:complexType>

Die Definition PurchaseOrderType enthält Deklarationen mit komplexen Typen, zum Beispiel USAdress. Die
beiden Deklarationen verwenden dasselbe type-Attribut, unabhängig davon, ob der Typ einfach oder komplex
ist. Zu beiden Element-Deklarationen, shipTo und billTo, siehe Beispiel 13. Die Erklärung siehe Beispiel12 und
Beispiel 13.

3.2. Modul 2:  include-Element

Aufgrund des Großwerdens von Schemata wird zugunsten von Wartung, Zugriffsregelung und Lesbarkeit des
Schemas das include-Element verwendet, indem der Inhalt von großen Schemata auf mehrere Dateien aufgeteilt
wird, z.B. das Konstrukt für die Adresse wird aus dem Bestellung-Schema po.xsd entfernt, in eine neue Datei
address.xsd ausgegliedert und in dieser Datei neu definiert. Die bereits geänderte po.xsd, aus der alle Elemente
entnommen wurden, die Adress-Daten betreffen, hat den neuen Namen ipo.xsd für internationale Bestellungen
bekommen. In die Datei ipo.xsd wird mit einem include-Element das in die neue Datei address.xsd
ausgegliederte Konstrukt für die Adresse einbezogen:

Beispiel 28: Einbinden der Adressen-Konstrukte in die Schema-Datei ipo.xsd (einbindendes Dokument)
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<schema targetNamespace="http://www.example.com/IPO"
               xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
               xmlns:ipo="http://www.example.com/IPO">

<!-- Einbinden der Adress-Konstrukte -- >
<include schemaLocation="http://www.example.com/schemas/address.xsd"/>
<!-- etc. -- >
</schema>

Das include-Element bewirkt die Bereitstellung der Deklarationen und Definitionen aus address.xsd und stellt sie
im Namensraum für internationale Bestellung (ipo.xsd) zur Verfügung. Das eingebundene Schema muss
denselben Ziel-Namensraum haben wie das einbindende Schema, in diesem Fall targetNamespace="
http://www.example.com/IPO". Es ist möglich, mehrere Dokumente mit mehreren include-Elementen
einzubinden, und man kann Dokumente einbinden, die wiederum andere einbinden. Alle Dokumente einer
solchen Kette müssen denselben Ziel-Namensraum haben.

3.3. Modul 3: redefine-Element

Der include-Mechanismus erlaubt es, extern erzeugte Schemakomponenten so wie sie sind zu verwenden, also
ohne Modifikationen. Der redefine-Mechanismus ermöglicht es, einfache und komplexe Typen, Elementgruppen
und Attributgruppen, die aus externen Schema-Dateien kommen, umzudefinieren. Wie beim include-
Mechanismus müssen beim redefine-Mechanismus die externen Komponenten im selben Ziel-Namensraum wie
das umdefinierende Schema sein, obwohl auch externe Komponenten aus Schemata, die keinen Namensraum
haben, umdefiniert werden können. Im letzten Fall werden die umdefinierten Komponenten Teil des
Namensraums des umdefinierenden Schemas.

Beispiel 29: Umdefinieren vom komplexen Typ Address in ipo.xsd (XML Schema Part 0: Primer)

<schema targetNamespace="http://www.example.com/IPO"
               xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
               xmlns:ipo="http://www.example.com/IPO">

<!-- Einbinden der Adress-Konstrukte -- >
<redefine schemaLocation="http://www.example.com/schemas/address.xsd">
       <complexType name="Address">           <!-- Umdefinieren von Address -- >
          <complexContent>
              <extension base="ipo:Address">
                 <sequence>
                    <element name="country"  type="string"/>
                 </sequence>
             </extension>
          </complexContent>
      </complexType>
</redefine>

<!-- usw. -- >
</schema>

Das redefine-Element fügt alle Deklarationen und Definitionen aus der Datei address.xsd ein. Die Redefinition
des komplexen Typs Address verwendet die bekannte Erweiterungssyntax, um das country-Element zur
Definition von Address hinzuzufügen. Dies findet innerhalb des redefine-Elements statt und schließt damit den
Namenskonflikt aus, indem der Basistyp ebenfalls Address ist. Nach der Redefinition ist Address neu. Diese
umdefinierte, neue, erweiterte Adress gilt jetzt für alle Schemakomponenten, die Address verwenden.

3.4. Modul 4: import-Element

Der Import-Mechanismus ist eine wichtige Technik. Diese Technik erlaubt es, alle globalen (benannten)
Deklarationen (Elemente, Attribute, Elementgruppen und Attributgruppen), alle globalen Definitionen (einfache
und komplexe Typen) sowie Eindeutigkeits- und Schlüsselbedingungen aus verschiedenen Ziel-Namensräumen
zu importieren und zusammen zu verwenden. Diese Technik ermöglicht eine Schema-Validierung von
Instanzdokumenten, deren Inhalt aus verschiedenen Namensräumen stammt.
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Beim Import von Schemakomponenten aus verschiedenen Namensräumen muss jeder Namensraum mit einem
eigenen import-Element gekennzeichnet werden, das selbst als das erste Kind-Element des Schema-Elements
auftreten muss. Außerdem muss jeder Namensraum über eine normale Namensraum-Deklaration mit einem
Präfix assoziiert werden. Dieses Präfix wird dazu benutzt, um Referenzen auf Schemakomponenten aus diesem
Namensraum zu qualifizieren. Um die mit dem Namensraum assoziierten Ressourcen leicht aufzufinden, kann
das import-Element ein optionales schemaLocation-Attribut haben. Ein Beispiel für die Anwendung der Import-
Technik:

Beispiel 30: Definition von Analyst durch Erweiterung von USAddress  (report.xsd)

<schema targetNamespace="http://www.example.com/Report"
                xmlns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
                xmlns:r="http://www.example.com/Report">
                xmlns:xipo="http://www.example.com/ IPO"
                elementFormDefault="qualified">

       < !--USAddress aus address.xsd und commet aus ipo.xsd -- >
       <import namespace="http://www.example.com/IPO"/>

      < !-- etc. -- >
      <element ref="xipo:comment" minOccurs="0"/>

       <complexType name=" Analyst ">
          <complexContent>
             <extension base="xipo:USAddress">
                <sequence>
                   <element name="phone" type="string"/>
                   <element name="email" type="string"/>
                </sequence>
             </extension>
          </complexContent>
      </complexType>

 </schema>

Um den komplexen Typ USAdress und das Elements comment zu importieren und sie in Schema Report zu
verwenden, wird das import-Element benutzt. Dabei wird  der Ziel-Namensraum http://www.example.com/IPO
angegeben, in dem USAdress und comment definiert sind. Der Namensraum wird assoziiert über eine Standard-
Namensraumdeklaration mit dem Präfix xipo:. Der komplexe Typ USAdress, der im Namensraum
http://www.example.com/IPO definiert ist, kann in den Definitionen und Deklarationen im Schema Report als
xipo:USAddress referenziert werden, bzw. das Element comment als xipo:comment.

Das import-Element kann auch verwendet werden, um Schemakomponenten ohne Ziel-Namensraum in Schemas
mit Ziel-Namensraum zu importieren.

3.5. Modul 5: Gruppen von Elementen

XML Schema unterstützt Beschränkungen der Gruppen von Elementen im Inhaltsmodell. Die Beschränkung
kann aber nicht auf die Attributdeklaration verwendet. In XML Schema werden Gruppen von Elementen
definiert und benannt, so dass die Elemente zum Aufbau des Inhaltsmodells von komplexen Typen benutzt
werden können. Es können sowohl benannte Gruppen als auch unbenannte Gruppen von Elementen definiert
werden, die durch Kompositoren repräsentiert werden.

Beispiel 31: Ineinander geschachtelte choice und Sequence Groups

<xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:group   ref="shipAndBill"/>
      <xsd:element name="singleUSAddress" type="USAddress"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="items"  type="Items"/>
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  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
</xsd:complexType>

<xsd:group id="shipAndBill">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
    <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:group>

-- choice-Element für Auswahlgruppen bewirkt, dass in einer Instanz nur eines seiner Kindelemente auftreten
darf, also entweder das Kindelement “shipAndBill” oder das Kindelement “singleUSAddress”.

-- group-Element (innere Gruppe) ist die benannte Gruppe.
-- sequence-Element ist eine Sequenzgruppe. In dieser Gruppe müssen alle deklarierten Elemente erscheinen,

zwar in der Reihenfolge, in der sie deklariert wurden.
-- all-group: Alle Elemente in der Gruppe können einmal oder gar nicht auftreten, zwar in beliebiger

Reihenfolge. Die all-group darf nur auf oberster Ebene eines Inhaltsmodells auftreten. Außerdem dürfen als
Kinder dieser Gruppe nur einzelne Elemente auftreten. Keine Gruppen und kein Element im Inhaltsmodell
dürfen mehr als einmal auftreten, das bedeutet, dass die für minOccurs und maxOccurs gestatteten Werte 0
und 1 sind, z. B.:

Beispiel 32: all-group

<xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
    <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
    <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="items"  type="Items"/>
  </xsd:all>
  <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
</xsd:complexType>

Benannte und unbenannte Gruppen in Inhaltsmodellen (repräsentiert durch group bzw. choice, sequence und all-
group) können die Attribute minOccurs und maxOccurs tragen. Dadurch können alle Inhaltsmodelle
repräsentiert werden, die man mit XML 1.0 DTD ausdrücken kann. Die all-group bietet zusätzlich noch mehr
Ausdruckskraft.

4. XML Schema mit seinen Vorteilen gegenüber DTD

XML Schema hat die gleiche Syntax wie XML, weil XML Schema das gleiche Format von XML hat. Bei DTD
ist es anders. In folgenden Punkten wird ein Vergleich zwischen XML Schema und DTD dargestellt. Die
Vorteile bei der Verwendung mit XML Schema sind deutlich.

(1) XML Schema hat die gleiche Syntax von XML. XML-Entwickler können XML Schema leicht bedienen.

(2) Viele XML-Editoren, wie API, XML-Grammatikanalyse, können sich direkt auf XML Schema einstellen.

(3) XML Schema hat die Selbstbeschreibung und Erweiterbarkeit von XML vererbt, verfügt über die Lesbarkeit
und Flexibilität.

(4) XML Schema hat das gleiche Format von XML, kann mit den vom ihm beschriebenen XML-Dokumenten
gleich gespeichert und leicht verwaltet werden.

(5) XML Schema hat das gleiche Format von XML, macht einen leichten Austausch zwischen Schemata in
XML-Datenbanken.

(6) XML fordert eine strengere Validierung. XML Schema hat den gleichen Validierungsmechanismus wie
XML. Die Validierung der DTD muss gesondert durchgeführt werden.
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(7) DTD hat ca. 10 eingebaute (built-in) Datentypen: CDATA, Enumerated, NMTOKEN, NMTOKENS usw. DTD
verfügt über begrenzte Datentypen und dies führt zu einer Reduzierung der Verständlichkeit an Dokumenten und
des Datenaustauschs. XML Schema hat viele eingebaute Datentypen, z.B. normale Datentypen long, int, short,
double. Durch Kombination von Wertebereichen, Einschränkungen mit regulären Ausdrücken und Facetten
sowie Häufigkeiten bietet XML Schema mehr Flexibilität. XML Schema zeigt seine Flexibilität eigentlich in
Unterstützung der benutzerdefinierten Datentypen. Außerdem kann sich XML Schema auf unterschiedliche
Definitionen beziehen, um z.B. ein Instanzdokument zu beschreiben.

(8) XML Schema erlaubt, dass das Element einen Nullwert enthält, damit XML Schema seine Beschreibung der
Datentypen erweitert.

Beispiel 33 XML Schema-Definition: Nullwert für Element

<element name='test' nullable='true'/>

(9) Unterstützung der Elementanordnung bei XML Schema
Sowohl DTD als auch XML Schema unterstützen die Beschreibung der Knotenpunkte von Kindelementen. Bei
einer beliebigen Reihenfolge der Elemente stellt DTD dennoch keine Beschreibung dar. DTD muss alle
Möglichkeiten der Reihenfolgen von Elementen angeben. Dies ist methodisch aufwendig und nicht praktisch.

Beispiel 34: DTD Definition der Kindelemente a und b in einer beliebigen Ordnung

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ENTER_NAME_OF_ROOT_ELEMENT_HERE EMPTY>
<!ELEMENT table ((a,b)|(b,a))>
<!ELEMENT a  (#PCDATA)>
<!ELEMENT b (#PCDATA)>

Beispiel 35: XML Schema Definition mit all

<xsd:element name="a" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="b" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="table">
        <xsd:complexType>
            <xsd:all>
                <xsd:element ref="a"/>
                <xsd:element ref="b"/>
            </xsd:all>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

(10) Namensräume
Mit Namenräumen werden in einem XML-Dokument auch solche Definitionen verwendet, die in anderen XML-
Dokumenten gültig sind. Dabei entsteht kein semantischer Konflikt. DTD hat diese Eigenschaft nicht. XML
Schema unterstützt Namensräume. XML Schema bietet außerdem zwei Namensraumreferenzen „include“ und
„import“ an. Über ein include-Element können Schemadokumente eingefügt werden, die Deklarationen zu
demselben Namensraum oder keine Namensraumbindung enthalten. Schemadokumente, die einem anderen
Namensraum angehören, können über das Element import hinzugenommen werden. Dann ist es möglich, aus
Definitionen auch auf Elemente, Attribute, Typen usw. Bezug zu nehmen, die in einem anderen Namensraum
definiert sind. Das folgende import-Element, das als direktes Kind des Schema-Elementes auftreten muss, macht
das XLink-Schema zugänglich:

Beispiel 36:

<xs:Import namespace="http://www.w3.org/1999/xlink" schemaLocation="xlink.xsd"/>

(11) Attribut-Einschränkung und Default
Mit #IMPLIED, #FIXED und #REQUIRED definiert DTD den Auftritt von Attributen. Dabei wird die Definition
des Default von Attributen unterstützt. XML Schema verzichtet auf #IMPLIED, unterstützt nicht mehr den
impliziten Status von Attributen. Anstatt dessen bietet XML Schema durch Attribut use den eindeutigen Markup
für eine klare und leicht verständliche Statusdarstellung. Mit prohibited definiert XML Schema das
Attributverbot. default macht die Bezeichnung von „Default“ anschaulich.
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Beispiel 37: Vergleich zwischen DTD und XML Schema bei der Einschränkung von Attributen

<!ATTLIST TestDTD testAr1 CDATA  #IMPLIED>
<!ATTLIST TestDTD testAr2 CDATA  #REQUIRED>
<!ATTLIST TestDTD testAr3 CDATA  #FIXED "3">
<!ATTLIST TestDTD testAr4 CDATA  "3">

<xsd:attribute name="TestAr1" type="xsd:string" use="optional" default="3"/>
<xsd:attribute name="TestAr2" type="xsd:string" use="prohibited"/>
<xsd:attribute name="TestAr3" type="xsd:string" use="required" fixed="3"/>

(12) Annotations
XML Schema kennt drei Elemente annotation, documentation und appinfo, um Schemata mit Anmerkungen zu
versehen, die sowohl menschlichen Lesern als auch Anwendungen das Lesen leichter machen.

(13) Unterstützung für Datenbanken
Die DTD mit begrenzten Datentypen können die Datentypen von relationalen Datenbanken nicht projektieren
und die meisten Regeln für Daten nicht beschreiben. XML Schema bietet eingebaute Datentypen, unterstützt die
Erweiterung der Datentypen durch Anwender und ist geeignet für die Beschreibung der relationalen
Datenbanken.

5. Kurzzusammenfassung

Das W3C hat Mai 2001 auf der Basis von XML das XML Schema für die Beschreibung von XML-Dokumenten
veröffentlicht. Nach jahrelanger Diskussion und Entwicklung ist XML Schema als internationaler XML Format-
Standard festgelegt worden und hat sich gleichzeitig gegen DTD durchgesetzt. XML Schema verwendet XML
als Beschreibungswerkzeug, unterstützt XML-Namensräume, hat starke Typenausdruckskraft, bietet Flexibilität
im Typenaufbau, Genauigkeit für Struktur- und Inhaltsbeschreibung von XML-Dokumenten,
Modularisierbarkeit und Erweiterbarkeit im Dokumentaufbau.
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Kapitel 1: Einordnung 

 
Relax NG ist eine so genannte Schema-Sprache für XML. Das heißt eine Sprache, mit der 
man die Struktur eines XML-Dokumentes beschreiben kann. Die zwei bekanntesten Vertreter 
dieser Gruppe sind Document Type Definition (DTD) und W3C XML Schema. 
Relax NG steht für REgular LAnguage for XML, New Generation und ist der Nachfolger der 
beiden Sprachen Relax Core und Trex. Sie wurde von James Clark und Murata Makoto 
entwickelt und ist spezifiziert durch eine Committee Specification von OASIS RELAX NG 
Technical Committee. 
Seit der Spezifikation im Jahre 2001 breitet sich die Sprache immer weiter aus und auch der 
Abstand zu den Konkurrenten DTD und W3C XML Schema wird immer geringer. 
 
 

Kapitel 2: Motivation 
 
Sehen wir uns die Hauptnachteile von DTD und W3C XML Schema, den heute am weitesten 
verbreiteten Schema Sprachen. 
Der eine Nachteil von DTD ist, dass die DTD-Dokumente nicht XML-konform sind. Man 
muss also eine neue Syntax lernen und kann keine gängigen XML-Werkzeuge zum 
Validieren der Schemata benutzen.  
DTD unterstützt keine Datentypen, weswegen es unmöglich ist, den Inhalt eines Tags auf z.B. 
ganze Zahlen oder Buchstaben zu begrenzen. 
Es gibt eine weitere Reihe von Nachteilen bei DTD, die die Benutzung dieser Sprache 
ziemlich einschränken. 
Fähigkeiten von Relax NG, die über die von DTD hinausgehen: 

- Benutzung der XML-Syntax, um Schemata zu repräsentieren 
- Unterstützung von Datentypen 
- Integration von Attributen in die Inhaltsmodelle 
- Unterstützung der XML-Namensräume 
- Unterstützung von nicht geordnetem Inhalt 
- Unterstützung von kontext-sensitiven Inhaltsmodellen 

 
Da die Einschränkungen von DTD schon lange bekannt sind, wurde vom W3-Committee eine 
weitere Schema-Sprache, nämlich W3C XML Schema, entwickelt. 
Das W3C XML Schema benutzt XML-Syntax und hat sehr viele Features, die in DTD gefehlt 
haben. Darin liegt aber auch der Nachteil: die Sprache wurde schwergewichtig. Sie ist sehr 
umfangreich und hat viele Restriktionen und Regeln, was sie zu einer Sprache macht, die 
schwer zu lernen und zu benutzen ist. 
Relax NG ist dagegen eine leichtgewichtige Sprache. Es fehlen die meisten Restriktionen, die 
es bei W3C XML Schema gibt. Die Sprache besitzt ein einfaches Konzept. Die meisten 
Strukturkomponenten werden gleich behandelt.  
Relax NG ist somit eine einfache und sehr flexible Schema-Sprache, die leicht zu erlernen 
und zu benutzen ist.  
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Kapitel 3: Das Konzept der Sprache 
 
Relax NG ist wie DTD und W3C XML Schema ebenfalls grammatik-basiert. Im Gegensatz 
zu diesen zwei Sprachen, die sozusagen einen ad hoc Formalismus benutzen, besitzt Relax 
NG eine solide mathematische Grundlage. Es basiert nämlich auf der Hedge Automata 

Theorie, einem simplen, aber leistungsfähigen mathematischen Modell. 
In diesem Modell besteht ein Hedge (engl. Hecke) aus einer Reihe von Bäumen (trees). In der 
XML-Terminologie ist ein Hedge eine Reihe von Elementen, z.B. ist ein XML-Dokument ein 
Hedge. Somit können wir ein XML-Dokument als ein formales Gebilde darstellen, das sich 
mit Hilfe von formalen Werkzeugen, wie einer regulären Hedge-Grammatik oder einem 
Hedge-Automaten, erzeugen lässt. 
 
Die Hauptaussage von Relax NG ist: "Alles ist ein Muster". Die drei wichtigsten atomaren 
Muster sind Elemente, Attribute und Textknoten, repräsentiert jeweils durch folgende 
Konstrukte: 
 
<element></element> 
 
<attribute></attribute> 
 
<text/> 

 
Aus diesen drei Grundelementen können durch Kompositionsmechanismen, wie z.B. 
geordnete und ungeordnete Listen, Alternativen usw., beliebige weitere Muster gebildet 
werden. Teile eines Musters können benannt (sogenannte "named patterns") und durch 
Referenzen wiederverwendet werden. Auch externe Relax NG Dateien können importiert und 
als Teile des Musters verwendet werden. Relax NG ist somit eine modulare Sprache, die 
Wiederverwendbarkeit unterstützt und somit das Entwickeln von Schemata nach dem 
Baukastenprinzip erlaubt. 
 
 

Kapitel 4: Einführung in die XML-Syntax von Relax NG 
 
4.1 Das erste Beispiel 
 
Betrachten wir folgendes einfaches XML-Beispiel: 
 
<addressBook> 

  <card> 

    <name>John Smith</name> 

    <email>js@example.com</email> 

  </card> 

  <card> 

    <name>Fred Bloggs</name> 

    <email>fb@example.net</email> 

  </card> 

</addressBook> 

Hier haben wir ein Adressbuch, das aus mehreren card-Elementen besteht, jedes card-
Element hat zwei Kind-Elemente name und email, in denen der eigentliche Inhalt steht. 
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Die DTD dafür würde folgendermaßen aussehen: 

<!DOCTYPE addressBook [ 

<!ELEMENT addressBook (card*)> 

<!ELEMENT card (name, email)> 

<!ELEMENT name (#PCDATA)> 

<!ELEMENT email (#PCDATA)> 

]> 
 

Mit RELAX NG könnte man diese Dokumentstruktur so beschreiben: 

<element name="addressBook" xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"> 

  <zeroOrMore> 

    <element name="card"> 

      <element name="name"> 

        <text/> 

      </element> 

      <element name="email"> 

        <text/> 

      </element> 

    </element> 

  </zeroOrMore> 

</element> 

 
Der Tag <text/> steht für einen beliebigen, auch leeren Text im Zieldokument.  
Für die Festlegung der Kardinalitäten gibt es in Relax NG drei Möglichkeiten: <zeroOrMore> 

für beliebig viele, auch Null, <oneOrMore> für beliebig viele, mindestens aber Eins und 
<optional> für optionale Elemente oder Attribute. Hätte in unserem Beispiel das 
„addressBook“ nicht leer sein dürfen, würde man  <oneOrMore> anstatt <zeroOrMore> 
nutzen. 
Mit xmlns wird der Default-Namensraum für die Struktur des Relax NG-Dokumentes 
festgelegt. 
 
 
4.2 Benannte Muster (Named Patterns) 
 
Ein sehr wichtiges Konzept in Relax NG ist das Konzept der benannten Muster. Für nicht-
triviale Muster ist es üblich, den Teilen davon Namen zuzuweisen, um sie im weiteren 
Verlauf mit Hilfe von Referenzen wiederverwenden zu können. 
Das obere Beispiel könnte man mit Hilfe eines benannten Musters für den Inhalt einer 
Adresskarte („cardContent“) so schreiben: 
 
<grammar> 

 

  <start> 

    <element name="addressBook"> 

      <zeroOrMore> 

 <element name="card"> 

   <ref name="cardContent"/> 

 </element> 

      </zeroOrMore> 

    </element> 

  </start> 
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  <define name="cardContent"> 

    <element name="name"> 

      <text/> 

    </element> 

    <element name="email"> 

      <text/> 

    </element> 

  </define> 

 

</grammar> 

 
Ein grammar-Element hat genau ein start-Kindelement und eine beliebige Anzahl (auch Null) 
von define-Kindelementen. In dem start-Element wird die gesamte innerhalb vom grammar-
Konstrukt definierte Struktur beschrieben und in den define-Blöcken die Teilmuster definiert 
(benannte Muster), die dann per ref-Element innerhalb weiterer define-Elemente oder 
innerhalb des start-Elements verwendet werden können. 
Der Vorteil dieser Methode ist, dass Relax NG-Schemata übersichtlicher werden, weil man 
innerhalb des start-Elementes sofort die grobe Struktur des Dokumentes sieht und die 
Einzelheiten in den jeweiligen define-Blöcken nachlesen kann. Außerdem muss ein benanntes 
Muster nur einmal definiert werden und kann beliebig oft durch Referenzen wiederverwendet 
werden, was die Schemata unter Umständen viel kürzer werden lässt. 
Die Aufsplitterung in define-Blöcke kann dabei beliebig fein- oder grobkörnig sein. 
Das gleiche Beispiel, bei dem jedes Element in einem eigenen define-Block definiert wurde: 
 
<grammar> 

 

  <start> 

    <ref name="AddressBook"/> 

  </start> 

 

  <define name="AddressBook"> 

    <element name="addressBook"> 

      <zeroOrMore> 

        <ref name="Card"/> 

      </zeroOrMore> 

    </element> 

  </define> 

 

  <define name="Card"> 

    <element name="card"> 

      <ref name="Name"/> 

      <ref name="Email"/> 

    </element> 

  </define> 

 

  <define name="Name"> 

    <element name="name"> 

      <text/> 

    </element> 

  </define> 

 

  <define name="Email"> 

    <element name="email"> 

      <text/> 

    </element> 

  </define> 

 

</grammar> 
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4.3 Gruppen und Alternativen 
 
Die Alternative kann man mit Hilfe des choice-Konstrukts realisieren. Eine sequentielle 
Gruppe, d.h. eine Gruppe mit einer festen Reihenfolge der Elemente, wird mit dem Konstrukt 
<group> <group/> beschrieben. 
Nehmen wir an, es ist erlaubt anstatt des Elementes "name" die beiden Elemente 
"givenName" und "familyName" zusammen zu benutzen. 
Unser Beispiel würde dann folgendermaßen aussehen: 
 
<element name="addressBook"> 

  <zeroOrMore> 

    <element name="card"> 

      <choice> 

        <element name="name"> 

          <text/> 

        </element> 

        <group> 

          <element name="givenName"> 

            <text/> 

          </element> 

          <element name="familyName"> 

            <text/> 

          </element> 

        </group> 

      </choice> 

      <element name="email"> 

        <text/> 

      </element> 

    </element> 

  </zeroOrMore> 

</element> 

 
 
Mit diesem Schema ist beides gültig: 
 
<addressBook> 

  <card> 

    <name>John Smith<name/> 

    <email>js@example.com</email> 

  </card> 

<addressBook/> 

 

 

<addressBook> 

  <card> 

    <givenName>John<givenName/> 

    <familyName>Smith<familyName/>  

    <email>js@example.com</email> 

  </card> 

<addressBook/> 

 

Allerdings ist folgendes Dokument nicht gültig, da "familyName" ein Teil einer Gruppe ist 
und  nicht alleine benutzt werden kann: 
 
 
 



 8 

<addressBook> 

  <card> 

    <familyName>Smith<familyName/>  

    <email>js@example.com</email> 

  </card> 

<addressBook/> 

 
Manchmal braucht man auch Attribute oder Elemente, die nur ganz bestimmte Werte 
annehmen können. Stellen wir uns vor, eine E-Mail kann ausschließlich vom Typ HTML oder 
Text sein. 
Das realisiert man mit einem choice-value-Muster: 
 
<element name="email"> 

  <attribute name="preferredFormat"> 

    <choice> 

      <value>html</value> 

      <value>text</value> 

    </choice> 

  </attribute> 

</element> 
 
Das Attribut „preferredFormat“ kann hier nur einen der beiden Werte html oder text 
annehmen. 
 
 
4.4 Ungeordnete Listen und Verschachtelung 
 
Ein sehr interessantes Feature in Relax NG, welches es nicht in DTD und W3C Schema gibt, 
ist das interleave-Muster. Für Elemente, die innerhalb eines interleave-Konstrukts stehen, 
spielt die Reihenfolge keine Rolle. Man kann damit aber nicht nur ungeordnete Listen von 
Elementen erzeugen (was auch in anderen Sprachen möglich ist), sondern auch Elemente mit 
Elementen der Untergruppen mischen. 
 
 <element name="visitor"> 

   <interleave> 

    <element name="individual"> 

      <empty/> 

    </element> 

    <group> 

     <element name="member1"> 

       <empty/> 

     </element> 

     <element name="member2"> 

       <empty/> 

     </element> 

    </group> 

   </interleave> 

 </element> 

 
Alle drei Ausschnitte sind nach diesem Schema gültig: 
 
  <individual></individual> 

  <member1></member1> 

  <member2></member2> 
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  <member1></member1> 

  <member2></member2> 

  <individual></individual> 

 
  <member1></member1> 

  <individual></individual> 

  <member2></member2> 

 
Nicht gültig wäre z.B. Folgendes, da hier die Reihenfolge der Elemente innerhalb der Gruppe 
nicht eingehalten wird: 
 
  <member2></member2> 

  <individual></individual> 

  <member1></member1> 

 
 
4.5 Datentypen 
 
Das wichtigste Kriterium beim Entwerfen von Relax NG – die Einfachheit beim Erlernen und 
Benutzen - wurde auch bei den Datentypen konsequent durchgesetzt. 
Das Typ-System von Relax NG besitzt nur zwei eingebaute Typen: token (Default) und 

string, die sich nur bei der Leerzeichen-Behandlung unterscheiden. Werte vom Typ token 
werden normalisiert, indem alle Sequenzen von Leerraumzeichen (Blanks, Tabs, 
Zeilenumbrüche usw.) durch jeweils ein Blank-Zeichen ersetzt werden. Führende und 
abschließende Leerraumzeichen werden entfernt. Bei Werten vom Typ string bleibt die 
Zeichenkette unverändert. 
Das bisher in allen Beispielen verwendete Konstrukt <text/> repräsentiert Null oder mehr 
Textknoten vom Typ token. 
Relax NG erlaubt es, externe Datentyp-Bibliotheken zu importieren. Dafür ist das Attribut 
datatypeLibrary vorgesehen, bei dem die URL der externen Bibliothek angegeben wird. 
 
<element name="point" datatypeLibrary="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

datatypes"> 

  <element name="x"> 

    <data type="double"/> 

  </element> 

  <element name="y"> 

    <data type="double"/> 

  </element> 

</element> 

 
In dem Beispiel wurde die Datentyp-Bibliothek der W3C XML Schema-Sprache 
eingebunden. Damit kann man alle dort definierten Datentypen, wie in diesem Beispiel 
double, verwenden. Das datatypeLibrary-Attribut gilt für das Element bei dem es definiert 
wurde und für alle Kindelemente davon, es sei denn es wird überschrieben.  
In dem Beispiel wurde das datatypeLibrary-Attribut beim Wurzel-Element definiert, was 
üblich ist, und gilt dementsprechend für alle Elemente im Dokument. 
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4.6 Importieren externer Muster 
 
Relax NG ist eine in höchstem Maße modulare Sprache, d.h. ein Schema kann nach dem 
Baukastenprinzip zusammengesetzt werden. Dabei kann man sowohl Muster, die in derselben 
Datei definiert wurden (siehe 4.2 benannte Muster), als auch Verweise auf externe Dateien 
verwenden. 
Das Schlüsselwort externalRef erlaubt es, Muster zu verwenden, die in externen Relax NG-
Dateien definiert wurden. 
 
 
<element name="addressBook"> 

  <zeroOrMore> 

      <element name="card"> 

        <externalRef href="card.rng"/> 

      </element> 

  </zeroOrMore> 

</element> 

 
Hier wird auf die externe Datei card.rng zugegriffen, in der das Muster für das "card"-
Element gespeichert ist. 
Falls man eine externe Definition verwendet, die man an eigene Anforderungen anpassen 
möchte, kann man folgendes tun. 
Nehmen wir an, die Datei addressBook.rng enthält folgendes Muster: 
 
<grammar> 

 

  <start> 

    <element name="addressBook"> 

      <zeroOrMore> 

 <element name="card"> 

   <ref name="cardContent"/> 

 </element> 

      </zeroOrMore> 

    </element> 

  </start> 

 

  <define name="cardContent"> 

    <element name="name"> 

      <text/> 

    </element> 

    <element name="email"> 

      <text/> 

    </element> 

  </define> 

 

  <define> 

   ... 

  </define> 

  ... 

 

</grammar> 

 
Wir möchten das Muster in unserem Schema nutzen, wollen aber, dass das zweite Element in 
„cardContent“ nicht „email“, sondern „emailAddress“ heißt. Für diesen Fall gibt es das 
include-Konstrukt, welches erlaubt, die Definitionen des importierten Musters durch eigene 
Definitionen zu ersetzen. 
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<grammar> 

 

  <include href="addressBook.rng"> 

 

    <define name="cardContent"> 

      <element name="name"> 

   <text/> 

      </element> 

      <element name="emailAddress"> 

   <text/> 

      </element> 

    </define> 

 

  </include> 

 

</grammar> 

 
Mit einer Neudefinition von „cardContent“ innerhalb des include-Konstrukts haben wir die 
originale Definition ersetzt. 
Diese Eigenschaft von Relax NG schafft viele Möglichkeiten zum flexiblen Widerverwenden 
von Code, den man mit kleinen Änderungen an eigene Anforderungen anpassen kann. 
 
 
4.7 Kardinalitäten 
 
Die Ausdruckskraft von Relax NG bei Kardinalitäten ist relativ schwach (z.B. im Vergleich 
zu W3C XML Schema). Es gibt nur die drei bereits erwähnten Grundtypen, die es auch bei 
der DTD gibt, nämlich zeroOrMore, oneOrMore und optional. Die drei Typen reichen zwar 
für die meisten Anwendungen vollkommen aus, es gibt aber Fälle, wo man eine genauere 
Differenzierung braucht. Das kann man dann nur relativ umständlich realisieren. 
Ein Beispiel: Wir definieren ein Element "team", das aus Elementen namens "person" besteht. 
Die Anzahl der "person"-Elemente in einem Team muss zwischen 5 und 25 sein. 
 
 
<grammar> 

 

  <start> 

    <element name="team"> 

      <ref name="fivePersons"/> 

      <ref name="upToTwentyPersons"/> 

    </element> 

  </start> 

 

  <define name="fivePersons"> 

    <element name="person"/> 

    <element name="person"/> 

    <element name="person"/> 

    <element name="person"/> 

    <element name="person"/> 

  </define> 

 

  <define name="maybePerson"> 

    <optional> 

      <element name="person"> 

    </optional> 

  </define> 

 

  <define name="upToTwentyPersons"> 
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    <optional> 

      <ref name="fivePersons"/> 

    </optional> 

    <optional> 

      <ref name="fivePersons"/> 

    </optional> 

    <optional> 

      <ref name="fivePersons"/> 

    </optional> 

    <ref name="maybePerson"/> 

    <ref name="maybePerson"/> 

    <ref name="maybePerson"/> 

    <ref name="maybePerson"/> 

    <ref name="maybePerson"/> 

  <define/> 

 

</grammar> 

 

 
In diesem Beispiel haben wir wieder das sehr flexibel einsetzbare Konzept der benannten 
Muster eingesetzt. Innerhalb des start-Konstrukts haben wir das Element "team" definiert, das 
aus je einem Aufruf von "fivePersons" und "upToTwentyPersons" besteht. Das Muster 
"fivePersons" besteht aus fünf Elementen namens "person", das Muster "maybePerson" aus 
einem optionalen "person"-Element und schließlich das Muster "upToTwentyPersons" aus 
drei optionalen Aufrufen von "fivePersons" und fünf Aufrufen von "maybePerson", was eine 
beliebige Anzahl zwischen Null und Zwanzig erlaubt. Durch je einen Aufruf von  
"fivePersons" und "upToTwentyPersons" haben wir dann die geforderte Einschränkung von 
mindestens fünf und höchstens 25 Personen. 
Beim Einsetzen der benannten Muster wird der spätere Aufwand für größere Zahlen immer 
geringer, z.B. kann man "upTo100Persons" mit einem fünfmaligen Aufruf von 
"upToTwentyPersons" definieren usw. Zum Vergleich, in DTD müsste man Hundert Mal das 
Wort "person" mit jeweils einem Fragezeichen dahinter (für optional) hinschreiben! 
Trotz dieser Möglichkeit wird von vielen Relax NG-Nutzern der Wunsch geäußert, die 
Behandlung von Kardinalitäten zu vereinfachen, was aller Wahrscheinlichkeit nach in der 
nächsten Version von Relax NG passieren wird. Dann könnte unser Beispiel so aussehen 
(angelehnt an W3C XML Schema): 
 
<element name="team" > 

  <cardinality min="5" max="25"> 

    <element name="person"/> 

  </cardinality> 

</element> 

 
 
4.7 Namensräume 
 
Relax NG unterstützt Namensräume für die Zieldokumente. Das bedeutet, dass der Name 
jedes Elementes oder Attributes durch zwei Komponente bestimmt wird: den lokalen Namen 
und die Namensraum-URI. Für die Festlegung der Default-URI für das Zieldokument wird 
das Attribut ns benutzt: 
 
<element name="foo" ns="http://www.example.com"> 

  <empty/> 

</element> 
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Natürlich können in einer Datei auch mehrere Namensräume benutzt werden, dazu wird das 
Konstrukt xmlns:str benutzt, str steht dabei für einen beliebigen String, den man dann als 
Präfix vor den Namen des entsprechenden Elementes stellt. Namen, vor denen keine Präfixe 
stehen, werden dem Default-Namensraum zugeordnet. 
 
 <element name="ab:addressBook" ns="http://www.example.com" 
     xmlns:ab="http://www.example.com/addressBook" 

                         xmlns:a="http://www.example.com/address"> 

  <zeroOrMore> 

    <element name="ab:card"> 

      <element name="a:name"> 

        <text/> 

      </element> 

      <element name="a:email"> 

        <text/> 

      </element> 

    </element> 

  </zeroOrMore> 

</element> 

 
Anmerkung: xmlns, ohne einen Doppelpunkt gefolgt von einem Kürzel, steht für den Default-
Namensraum für das Relax NG-Dokument selbst und ist nicht zu verwechseln mit dem 
Namensraum für das Zieldokument (siehe auch 4.1 Das erste Beispiel). 
 
xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0" 

 
 

Kapitel 5: Einführung in die kompakte Syntax 
 
Die Relax NG Schemata sind wie alle anderen XML-Dokumente relativ lang. Ein DTD-
Schema braucht in etwa 3-5 Mal weniger Zeilen, um das gleiche Muster zu beschreiben. Das 
bedeutet für Relax NG Entwickler mehr Schreibarbeit und vor allem weniger Übersicht, die in 
den langen Dokumenten leichter verloren geht.  
Um diese Nachteile zu überwinden, wurde von den Entwicklern von Relax NG eine nicht 
XML-konforme kompakte Syntax eingeführt. Die Element- und Attributdefinitionen sind 
dabei an die DTD-Notation angelehnt. Die Inhalte stehen in geschweiften Klammern, was an 
Strukturdefinitionen in Programmiersprachen wie C oder Java erinnert. 
Die beiden Arten der Syntax sind komplett äquivalent zueinander, d.h. bei der automatischen 
Übersetzung von der XML-Syntax in die kompakte Syntax und umgekehrt geht keinerlei 
Information verloren. Der Entwickler hat somit freie Wahl, welche Syntax er benutzen 
möchte. 
Nehmen wir unser allererstes Beispiel, um zu zeigen wie die kompakte Syntax aussieht. Hier 
noch mal zur Erinnerung die XML-Syntax: 
 
<element name="addressBook" xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"> 

  <zeroOrMore> 

    <element name="card"> 

      <element name="name"> 

        <text/> 

      </element> 

      <element name="email"> 

        <text/> 

      </element> 

    </element> 

  </zeroOrMore> 

</element> 
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Die kompakte Syntax sieht so aus: 
 
element addressBook { 

   element card { 

      element name {text},  

      element email {text} 

   }* 

} 
 
 
 
Man könnte dieses Beispiel auch in einer Zeile schreiben: 
 
element addressBook {element card {element name {text}, element email {text}}*} 
 
Blanks, Tabulatoren und andere Whitespace-Zeichen werden bei der kompakten Syntax nicht 
berücksichtigt. 
Wie man sieht, ist die kompakte Syntax wesentlich kürzer als die XML-Syntax, was weniger 
Schreibarbeit und übersichtlichere Dokumente bedeutet. Außerdem ist es einfach und intuitiv 
benutzbar, besonders für Leute (aber nicht nur für die), die bereits Erfahrungen beim Arbeiten 
mit DTD haben. 
Hier ein paar grundlegende Erklärungen zu der kompakten Syntax. Das Konstrukt 
 
<element name = "example"> 

    <text/> 

</element> 

 
Wird ersetzt durch  
 
element example {text}  

 
Das Gleiche gilt für Attribute. Die Inhalte der Elemente und Attribute werden in geschweifte 
Klammern gesetzt. 
Die Häufigkeitsbeschränkungen, wie <zeroOrMore/>, <oneOrMore/> und <optional/> werden 
jeweils durch die Symbole *, + und ? dargestellt. 
In der kompakten Syntax ist es genauso wie in der XML-Syntax erlaubt, reservierte Wörter 
wie element und attribute als eigene Namen zu benutzen. Da bei der XML-Syntax alle 
eigenen Namen in Anführungszeichen stehen, stellt es kein Problem dar. Was ist aber mit der 
kompakten Syntax? 
Die kompakte Syntax ist "position-sensitive". Reservierte Wörter werden als solche nur dann 
erkannt, wenn sie an der ersten Position stehen. Damit ist es möglich, reservierte Wörter als 
eigene Namen zu benutzten. Zum Beispiel sind solche Ausdrücke, wie attribute text { text } 
und attribute attribute { text } völlig legal. 
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Kapitel 6: Zusammenfassung 
 
Relax NG ist eine leichtgewichtige Schema-Sprache der neuen Generation, deren Syntax 
XML-konform ist, so dass die Schemata mit jedem XML-Editor bearbeitet werden können. 
Außer der XML-Syntax besitzt die Sprache eine kompakte Syntax, mit deren Hilfe man die 
Schemata kürzer und übersichtlicher gestalten kann. Die beiden Syntax-Arten sind 
vollkommen gleichwertig und können mit Hilfe von Werkzeugen automatisch ineinander 
überführt werden. 
Relax NG ist muster-basiert. Elemente, Attribute und alle anderen Konstrukte werden als 
Muster bezeichnet. Es gibt einige wenige elementare Muster, aus denen man mit Hilfe von 
Kompositionsmechanismen beliebige eigene Muster bauen kann, auch nicht-deterministische, 
was z.B. in W3C XML Schema nicht möglich ist. Die Sprache ist somit sehr flexibel. Sie ist 
auch leicht zu erlernen und zu benutzen. Es fehlt eine lange Liste von Restriktionen, Regeln 
und Unterscheidungen, wie in den anderen Sprachen. Die meisten Komponenten werden nach 
einem einheitlichen Prinzip behandelt.  
Die Teile der Muster oder komplette Dateien können durch Referenzen wiederverwendet 
werden. Somit wird die Entwicklung der Schemata nach dem Baukastenprinzip unterstützt. 
Die Sprache basiert auf der Hedge Automata Theorie (auch Forest/Tree Automata Theorie 
genannt), hat also eine solide mathematische Basis. 
Der eine Schwachpunkt ist das Fehlen eines direkten Konstrukts zur genauen Festlegung von 
beliebigen Kardinalitäten, was allerdings in der nächsten Version verbessert werden soll.  
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Einleitung: 
 
Die XML Path Language (XPath) ist eine vom W3C-Konsortium entwickelte 
Anfragesprache um Teile eines XML-Dokumentes zu adressieren und auf Elemente, 
Textdaten, Attribute und andere Informationen zu verweisen. XPath dient als 
Grundlage einer Reihe weiterer Standards wie XSLT, XPointer und XQuery. Sie wird 
auch von Microsoft unterstützt, die XPath in ihrem DOM-Modell nutzen. Die aktuelle 
Version ist XPath 1.0. Der Nachfolger XPath 2.0, der kurz vor der endgültigen 
Fertigstellung steht, (letzter Stand ist die Version vom 4. April 2005) wurde 
hauptsächlich im Zusammenhang mit XSLT 2.0 und XQuery 1.0 entwickelt. XPath 
2.0 ist in der Lage die schon bestehenden Möglichkeiten von XPath 1.0 noch zu 
vergrößern. Die wichtigsten Erweiterungen sind die größere Funktionsbibliothek, 
dass XPath 2.0 auf Sequenzen statt wie bei XPath 1.0 auf Mengen basiert und dass 
nun XML Schema-Datentypen unterstützt werden.   
XSLT verwendet XPath-Ausdrücke, um bestimmte Elemente im Eingabedokument zu 
finden und auszuwählen, die dann in das Ausgabedokument kopiert oder anderweitig 
verarbeitet werden. 
XPath wurde als konkrete und wohl strukturierte Sprache entwickelt, die sich leicht 
erweitern lässt. XPointer und XSLT kann man als Erweiterungen von XPath ansehen. 
Die XML Pointer Language (XPointer) baut auf XPath auf und ist in der Lage Knoten 
zweier Dokumente miteinander zu verlinken. XPointer ist eine Sprache, mit dem auf 
einzelne Teile eines XML-Dokumentes verwiesen werden kann. Sie kann ein 
bestimmtes Element anhand seiner Nummer, seines Namens, seines Typs oder 
seiner Beziehung zu anderen Elementen in einem Dokument auswählen. Dies wird 
von Anwendungen benutzt die Teile oder bestimmte Stellen innerhalb eines XML-
Dokuments identifizieren müssen. Als Beispiel könnte ein XLink einen XPointer-Teil 
enthalten, der einen bestimmten Teil oder Stelle in einem Dokument genau 
identifiziert. XPointer kann auch in URI-Verweisen verwendet werden, um auf Inhalte 
von XML-Dokumenten zu verweisen. Die Sprache beinhaltet mehrere Formen zur 
Adressierung von Dokumentteilen: Einfache Namen, Kindfolgen, Punkte und 
Bereiche. Somit können einzelne Stellen, Elemente oder größere Bereiche je nach 
Wunsch adressiert werden. 
        

 
 
 

XPath 
 
 
 
I.  Xpath Datenmodell: 
 
Baumstruktur: 
 
XPath modelliert ein XML-Dokument als einen Knotenbaum. Es gibt verschiedene 
Knotentypen, unter anderem Wurzelknoten, Elementknoten, Attributknoten, Namens-
raumknoten, Verarbeitungsknoten (Steueranweisungsknoten), Kommentarknoten 
und Textknoten. Der Baum liest sich nicht wie ein normaler Baum, sondern wie in der 
Informatik üblich als ein Stammbaum (Wurzel oben und nach unten verzweigt). Die 
Kanten des Baums weisen Unterschiede auf. Normalerweise verbindet eine Kante 
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einen Elternknoten mit einem Kindknoten. Eine Ausnahme stellen hier die Attribut- 
und Namensraumknoten dar. Sie besitzen zwar einen Elternknoten, sind aber nicht 
dessen echte Kinder. 
 
 

Wurzel 
 
 

Element 
                                   Kommentar                                                               Kommentar                      

 
                                                  Element          Text            Attribut   
                                                      

 
 
Wurzelknoten: 
 
Der Wurzelknoten ist der oberste Knoten und bildet den Überbau des Baums der für 
das XML-Dokument steht. Seine Kinder(Nachfolgeknoten) bilden das Dokumenten-
element, Kommentare und Verarbeitungsanweisungen ab. Hierbei ist zu beachten, 
dass der Wurzelknoten nicht identisch mit dem Wurzelelement des XML-Dokuments 
ist.  
 
 
Elementknoten: 
 
Für jedes Element aus dem XML-Dokument gibt es einen Elementknoten im 
Knotenbaum. Jeder Elementknoten besitzt einen Elternknoten, wobei dies für das 
Dokumentenelement der Wurzelknoten ist. Als Kindknoten sind weitere 
Elementknoten oder aber auch Text-, Kommentar- und Arbeitsanweisungsknoten 
möglich. Elementknoten enthalten auch eine Liste von Attributen und eine Liste von 
Namensräumen, die innerhalb des Elements gültig sind. Diese Attribute oder 
Namensräume gelten nicht als Kinder eines Elements. Es sei auch darauf 
hingewiesen, dass Elementknoten aufgrund der DTDs über eine im Dokument 
einmalige Id verfügen können, die sie eindeutig identifiziert. Dem Elementknoten wird 
zusätzlich ein Zeichenkettenwert zugeordnet. Dieser bezieht sich auf die 
Dokumentstruktur und beinhaltet die Zeichnkettenwerte aller untergeordneten 
Textknoten im Bezug auf die Reihenfolge im Dokument. 
   
 
Attributknoten: 
 
Jedes Element besitzt eine mit ihm verbundene Menge von Attributknoten. Ein 
Element ist der Elternknoten jedes dieser Attributknoten. Jedoch ist ein Attributknoten 
kein Kind seines Elternknotens. Attributknoten haben auch dieselben Eigenschaften 
wie Elementknoten „Name“, „Zeichenkettenwert“ und „URI des Namensraums“. 
Mehrere Elemente haben niemals gemeinsame Attributknoten, dass liegt daran das 
Attribute mit gleichem Inhalt sich jedoch durch ihrem Zeichenkettenwert 
unterscheiden. Als Spezialfall sind die Attribute xmlns und xmlns:präfix zu sehen. Sie 
werden nicht als Attributknoten repräsentiert. 
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Textknoten: 
 
Der textliche Inhalt eines Dokuments wird in Textknoten zusammengefasst. Dabei 
werden so viele Zeichen wie möglich in jedem Textknoten verwendet. 
Ausgeschlossen sind Zeichen aus Daten, Attributen, Kommentaren oder 
Arbeitsanweisungen. 
 
Mit diesen vier Knoten sind bereites die am häufigsten vorkommenden Knotentypen 
genannt. Diese Gruppe wird durch drei Knotentypen ergänzt. Da sind zum einen die 
Namensraumknoten, die jeweils für ein Namensraum-Präfix eines Elements stehen. 
Zum anderen gibt es die Verarbeitungsknoten (PI – Processing Instruction), die 
für die Steueranweisungen im XML-Dokument stehen. Zusätzlich existieren noch  
Kommentarknoten, welche die Kommentare im Dokument repräsentieren. 
 
 
 
II.  Lokalisierungspfade: 
 
Ein wichtiger XPath Ausdruck ist der Lokalisierungspfad. Durch einen 
Lokalisierungspfad wird eine Knotenmenge relativ zu einem Kontextknoten 
ausgewählt. Jeder Lokalisierungspfad besteht aus Lokalisierungsschritten, durch die 
eine Knotenmenge aus einem Dokument ausgewählt werden kann. Die 
Knotenmenge kann aus einer beliebigen Kombination der oben genannten Knoten 
bestehen. 
In einem Lokalisierungsschritt können verschiedene Achsen verwendet werden. 
Wobei der Ausgangspunkt immer der Kontextknoten ist. Von ihm ausgehend gibt es 
dreizehn verschiedene Achsen, wobei sich einige auf die Baumstruktur und andere 
auf die Dokumentstruktur beziehen. 
In einem Lokalisierungsschritt wird sich schrittweise der gewünschten Knotenmenge 
genähert. Zuerst wird vom Kontextknoten ausgehend eine Achse ausgewählt. Da 
diese Auswahl meist eine sehr große Knotenmenge liefert, können durch einen 
Knotentest bestimmte Knoten aus dieser Menge selektiert werden. Zur weiteren 
Eingrenzung haben wir die Möglichkeit Prädikate zu ergänzen, mit welchen weitere 
Bedingungen für die Auswahl der gewünschten Knoten gestellt werden können. 
 
Ein Lokalisierungsschritt besteht aus einer Achse und einem Knotentest, die durch 
zwei Doppelpunkte getrennt werden. Der Knotentest kann durch ein oder mehrere 
Prädikate ergänzt werden, um die Knotenmenge einzuschränken. Ein Prädikat nimmt 
sozusagen die Funktion eines Filters ein und steht in eckigen Klammern. 
 
Bsp.: 

child::element1[tier] 
 
                                              Achse     Knotentest     Prädikat 
 
 
Achsen: 
 
Achsen stellen die Navigationswege für die Lokalisierung der Knoten dar. Durch sie 
können bestimmte Teile des Dokumentbaums, vom Kontextknoten ausgehend, 
ausgewählt werden. 
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Bestimmte Achsen sind gemeinsam sogar in der Lage den Dokumentbaum komplett 
untereinander aufzuteilen. So wird beispielsweise ein Dokument durch die Achsen 
„ancestor“, „descendant“, „following“, „preceding“ und „self“ partitioniert. Sie 
belegen zusammen alle Knoten des Baumes, ohne einen Knoten doppelt 
auszuwählen. Die Attribut- und Namensraumknoten sind hier ausgeschlossen. 
 

 
                                                                   
                                                  preceding                                 ancestor       
 
                                                                                  
                                                                                 self 
                                                                             following 

                          
                                                      descendant 
 
 
 
Bei den Achsen ist zu beachten, dass sich wie hier im Beispiel einige auf die 
Dokumentstruktur und andere auf die Baumstruktur beziehen. Die Achse „following“ 
wählt die Nachfolger im Dokument aus und richtet sich somit nach der 
Dokumentstruktur. „descendant“ wählt die gesamten Nachkommen des 
Kontextknoten aus und richtet sich dabei nach der Hierarchie des Baums. Bei den 
Achsen „preceding“ (Dokumentstruktur) und „ancestor“ (Baumstruktur) ist dies 
genauso. „following“ und „preceding“ lassen sich noch verfeinern, in dem an den 
Namen ein „-sibling” angehängt wird. Somit wird die jeweils ausgewählte Knoten-
menge auf die links- oder rechtsseitigen Geschwister reduziert. 
 
  
 
 
                                                                               
                                                                                             self 
 

                                             preceding-sibling                                             following-sibling 
 
 
Für die Achsen „ancestor” und „descendant“ gibt es ebenfalls eine Möglichkeit der 
Erweiterung. Ihrer Knotenmenge kann mit Hilfe des Anhängsel „-or-self“ der 
Kontextknoten hinzugefügt werden. 
 
Als weitere grundlegende Achsen gelten diese: 
 
self 
Die Achse self enthält den Kontextknoten. 
 
parent 
Die Achse parent enthält den Elternknoten des Kontextknoten, falls einer vorhanden 
ist. 
 
child 
Die Achse child enthält alle Kinder des Kontextknotens. Sie ist auch die 
Standardachse und wird benutzt wenn keine andere angegeben wurde. Attribut- und 
Namensraumknoten können nicht ausgewählt werden. 
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Als Spezialfall gelten die Achsen „namespace“ und „attribute“. Mit ihnen lassen sich 
die einem Element zugehörigen Namensraum- oder Attributknoten auswählen. Dies 
ist wichtig, da diese Knoten ja keine echten Kinder des Elementknoten sind und 
somit von Achsen wie „preceding“, „following“ oder „descendant“ nicht ausgewählt 
werden. 
 
 
Die Pfadsprache in XPath unterscheidet zwischen absoluten und relativen Pfaden. 
Ein absoluter Pfad beginnt immer bei der Dokumentwurzel und ein relativer Pfad geht 
immer vom aktuellen Knoten aus. 
 
 
                                                                                                                     scene 
/scene/Person     absoluter Pfad                                                                                                            
                                                                                                         Person 
 

Rolle/Sprache     relativer Pfad                                                Rolle 

             
                                                                                                Sprache 
 
 
Zu einigen Lokationsausdrücken gibt es Abkürzungen: 
 

Normalform Kurzform 
/parent::* /.. 
/self::* /. 
/child::Element1 /Element1 
/descendant-or-self::* //. 
/descendant::* //* 
/descendant::Kunde //Element1 
/descendant-or-self ::Element1 //./self ::Element1 
/attribute::* /@* 
 
 
Bei den Kurzformen der Lokationsausdrücke ist eine starke Analogie zu bekannten 
Dateisystemen und Verzeichnisstrukturen wie unter Linux oder DOS festzustellen. 
 
 
Knotentests: 
 
Der Knotentest macht den zweiten Teil des Lokalisierungspfads aus. Dieser Test 
dient zur Auswahl bestimmter Knoten aus der Knotenmenge gemäß der durch den 
Lokalisierungsschritt festgelegten Achse. Für ihn gilt somit auch die Navigation über 
die Achsen. Da gibt es die gesonderten Attribut- und Namensraumachsen, für die der 
Hauptknotentyp jeweils Attribut- oder Namensraumknoten sind. Für alle übrigen 
Achsen gilt der Elementknoten als Hauptknotentyp.  
 
Hier die wichtigsten Arten von Knotentests: 
 
Zuerst die allgemeingültigen Tests: 
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* 
Der Knotentest * wählt im allgemeinen Fall alle Elementknoten entlang der 
angegebenen Achse aus. Für die Attribut- und Namensraumachse werden jeweils 
die Attribut- oder Namensraumknoten ausgewählt. 
 
node() 
Der Knotentest node() ist für alle Knoten erfüllt, egal zu welchem Typ sie gehören. 
 
Die nächsten drei Funktionen sind zur Adressierung spezieller Knoten. 
Beispielsweise Kommentar- oder Textknoten die keinen Namen besitzen. Sie 
beziehen sich auf die Inhaltsachse. 
 
comment() 
Der Knotentest comment() ist für jeden Kommentarknoten erfüllt. 
 
processing-instruction() / processing-instruction(‘ziel’) 
Der Knotentest processing-instruction() ist für jede Arbeitsanweisung(PI-Knoten) 
erfüllt. Dem Knotentest kann ein Literal zugefügt werden, der dann für den Namen 
und somit für das Ziel der Steueranweisung steht. 
 
text() 
Der Knotentest text() ist für jeden Textknoten erfüllt. 
 
Zusätzliche Knotentests die sich auf Namen beziehen: 
 
name  
Dieser Knotentest ist für jedes Element mit dem angegebenen Namen erfüllt. Auf der 
Attributachse müssen wir beachten, dass alle Attribute mit dem entsprechenden 
Namen ausgewählt werden. Wenn jedoch ein Präfix in dem Attribut enthalten ist, wird 
die zum Präfix gehörende URI wichtig. 
 
präfix:* 
Der Knotentest präfix:* wählt entlang der Elementachse alle Elemente und entlang 
der Attributachse alle Attribute aus, deren Namensraum zum selben URI wie das 
angegebene Präfix gehören. 
 
 
 
Prädikate: 
 
Durch Prädikate kann die im aktuellen Lokalisierungsschritt ausgewählte 
Knotenmenge noch weiter und granularer eingegrenzt werden. Das Prädikat folgt 
direkt nach dem Knotentest und steht in eckigen Klammern [...].  
Beispielsweise wählt der Ausdruck //tier[rasse=“Hund“]  alle tier-Elemente mit 
einem Kindelement rasse, dessen Wert gleich “Hund“ ist. 
 
Attribute werden mit Hilfe von @ ausgewählt.  
Der Ausdruck //tier[@halter=“mueller“] wählt alle tier-Elemente mit einem halter-
Attribut aus, dessen Wert mueller ist. 
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In XPath können auch relationale Operatoren eingesetzt werden, wie <, >, >=, <= 
und !=.  
 
Bsp.: tier[@geboren<=1980] tier-Elemente mit einem geboren-Attribut, dessen Wert 
kleiner oder gleich 1980 ist. 
 
Boolsche Operatoren wie and, or und not sind auch möglich. Mit ihnen lassen sich 
beispielsweise Ausdrücke verknüpfen.  
 
Bsp.: //tier[rasse=“Hund“ or rasse=“Katze“]  
 
Aufpassen müssen wir bei not und !=. 
 
Bsp.: //tier[rasse != “Hund“] wählt nicht dasselbe aus wie //tier[not rasse=“Hund“] 
Im ersten Fall werden nur tier-Elemente ausgewählt, die rasse-Kind-Knoten mit dem 
Text ungleich “Hund“ haben. Im zweiten Fall werden nur tier-Elemente ausgewählt, 
die keine rasse-Kind-Knoten mit dem Text gleich “Hund“ besitzen. Im erstem Fall 
muss für das tier-Element mindestens ein rasse-Kind-Knoten vorhanden sein, im 
zweiten jedoch nicht.  
 
Prädikate lassen sich auch verschachteln. 
 
Bsp.: //besitzer[tier[status !=“harmlos“]] Ausgewählt werden besitzer-Elemente, 
mit tier-Kind-Knoten, dessen status-Kind-Knoten ungleich “harmlos“ sind. 
 
Es kann auch auf die Position der Knoten eingegangen werden. 
 
Bsp.:  
//tier/rasse[1]  Ausgewählt werden die ersten rasse-Kind-Elemente aller tier-
Elemente. 
 
//tier[1]/rasse  Ausgewählt werden alle rasse-Kind-Elemente des ersten tier-
Elements. 
 
 
 
III.  XPath – Funktionen:  
 
In XPath gibt es Funktionen, die in Ausdrücken und Prädikaten verwendet werden 
können. Sie finden zum Beispiel Anwendung in XSLT oder XPointer. Sie bestehen 
aus einem Funktionsnamen und anschließenden Klammern, zwischen denen 
Argumente eingefügt werden können. 
 

Funktionsname(Argument,...) 
 

Eine Funktion liefert immer einen Ergebnistyp der folgenden Standardtypen: 
 
boolean 
string  
number  
node-set 
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Die Funktionen werden durch ihren Namen und den sich anschließenden Klammern 
erkannt und ausgeführt. Einige Funktionen können Argumente verschiedenen Typs 
verarbeiten, bei anderen ist der Typ vorrausgesetzt. Falls Argumente eines falschen 
Typs übergeben werden, nutzt XPath eine der Standardfunktionen (boolean(), 
string(), number()) um sie passend zu konvertieren. Problematisch sind nur 
Funktionen die ein Argument vom Typ node-set erwarten, denn hier ist eine 
Konvertierung nicht möglich. In XPath sind die Grundfunktionen in einer Bibliothek 
zusammengefasst. Diese kann, wie bei XSLT und XPointer geschehen, auch 
erweitert werden. 
 
 
Hier einige Beispiele von Funktionen: 
 
Grundlegende Konvertierungsfunktionen: 
 
boolean() 
Diese Funktion konvertiert ihr Argument eines beliebigen Typs in einen boolschen 
Wert. 
 
string() 
Diese Funktion konvertiert ihr Argument in einen String. 
 
number() 
Diese Funktion konvertiert ihr Argument in eine Zahl. 
 
 
Boolesche Funktionen: 
 
not() 
Diese Funktion liefert den invertierten Inhalt des Arguments. 
 
false() 
Diese Funktion liefert immer den boolschen Wert „falsch“.  
 
true() 
Diese Funktion liefert immer den boolschen Wert „true“. 
 
 
Funktionen die einen Zahlenwert ausgeben: 
 
position() 
Diese Funktion liefert die Position des aktuellen Knotens in der Kontextknotenliste. 
Gezählt wird vom Kontextknoten aus. 
 
count() 
Diese Funktion liefert die Knotenanzahl der im Argument aufgeführten Knotenmenge. 
 
sum() 
Diese Funktion hat als Argumenttyp node-set und liefert als Ausgabe den addierten 
Wert, der in Zahlen konvertierten Knoten. 
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Funktionen die eine Knotenmenge ausgeben: 
 
id() 
Diese Funktion liefert eine Knotenmenge, deren Knoten eine Id aufweisen, welche 
durch das Argument vorgeschrieben wurde. Der Argumenttyp ist hier flexibel, da er 
passend konvertiert wird. 
 
 
Funktionen die einen String ausgeben: 
 
name() 
Diese Funktion liefert den Namen eines Knotens. Wenn es kein Argument gibt wird 
der Name des Kontextknotens ausgegeben. Ist die Eingabe eine Knotenliste wird der 
Name des ersten Knotens ausgegeben.  
 
namespace-uri() 
Diese Funktion liefert den URI des Namensraums des Kontextknotens. Bei einer 
Knotenliste als Argument wird die Funktion auf den ersten Knoten angewendet. 
 
 
 
 

XPointer 
 
 
 
I.  Adressierungsarten 
 
Grundstruktur eines XPointers 
 
Ein XPointer besteht aus seiner Deklaration durch xpointer() und einem Inhalt der 
eine erweiterte XPath-Syntax enthält. XPointer könnte man als eine Hülle für XPath 
beschreiben. Als Beispiel gebe ich einen Xpointer an, der mit einer URL verknüpft ist: 
 
http://www.beispiel.de/scene/act.xml#xpointer(//act)  
 
Der XPointer wird mit einem Trennzeichen „#“ einfach an die URL angehängt. 
 
 
XPointer beinhaltet mehrere Formen zur Adressierung von Dokumentteilen: Einfache 
Namen, Kindfolgen, Punkte und Bereiche. Dadurch ist man in der Lage nur eine 
Stelle des Dokuments, ein beliebiges Element oder aber ganze Bereiche zu 
adressieren. 
 
 
Einfache Namen (Bare-Names) 
 
Es ist möglich, ein Element direkt über seine Unique ID anzusprechen. Ein solcher 
XPointer identifiziert das Element durch dessen ID-Attribut. Es wird wieder das für 

http://www.beispiel.de/scene/act.xml
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eine URL übliche # - Zeichen angehängt, gefolgt von dem Namen. In diesem Fall 
wird auf das XPointer() verzichtet. 
 
Bsp.: 

http://www.beispiel.de/scene/act.xml#nummerx 
 

                                   URL                                                name / ID-Attribut 
 
Hier wird ein Link auf das Element mit dem ID-Attribut nummerx erzeugt. 
 
 
Kindfolgen (Child Sequences) 
 
Bei XPointern wird oft über die Kindachse navigiert und die Knoten anhand ihrer 
Position zu ihren Geschwistern ausgewählt. Um hier die Notation zu vereinfachen 
und den Aufwand zu minimieren, wurde eine Abkürzung eingeführt. 
Anstatt der langen Schreibweise werden nur noch die Positionen der Kindknoten, 
getrennt durch /, angegeben. Auch hier wird auf das xpointer() verzichtet. 
 
Bsp.: 

xpointer(/child::*[position()=1]/ child::*[position()=2]/ child::*[position()=1]) 
 
 
 

Abkürzung:         /1/2/1 
 
Hier wird das erste Kind, des zweiten Kindes, des Wurzelelementes ausgewählt. 
Es sind auch Kombinationen aus „Kindfolgen“ und „Einfachen Namen“ möglich. 
 
nummerx/2/1 
 
Hier wird auf das erste Kind, des zweiten Kindes, des Elementes mit dem ID-Attribut 
nummerx verwiesen. 
 
 
Punkte (Positionen) 
 
XPointer bietet die Möglichkeit direkt auf einzelne Stellen innerhalb von Dokumenten 
zu verweisen, die keine ganzen Knoten sind. Die Stellen im Dokument, die adressiert 
werden können, sind als Punkte definiert. Ein Punkt könnte beispielsweise das dritte 
Wort oder das vierte Zeichen in einem Attributwert sein. Auf diese Weise lassen sich 
auch Positionen in Attributwerten, Kommentaren, Texten, Namensräumen und 
Steueranweisungen ansprechen. Die möglichen Positionen der Punkte werden 
automatisch festgelegt und sind von null an aufsteigend nummeriert. Bei Knoten mit 
Kindern, wie Wurzel- oder Elementknoten, wird vor und hinter jedem Kind ein Punkt 
eingefügt. Die Knoten ohne Kinder, wie Attribut-, Kommentar-, Text-, Namensraum- 
oder Steueranweisungsknoten, werden innerhalb ihres Stringwertes nummeriert. Es 
wird vor dem ersten Zeichen begonnen und dann nach jedem weiteren ein neuer 
Punkt hinzugefügt. Punkte markieren nur Positionen, aber nie Zeichen selbst. 
 
 

http://www.beispiel.de/scene/act.xml#nummerx
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Bsp.: Punkte für das scene-Element 
 

<scene title=”Beispiel1”>        Punkt 0 

        Punkt 1        <act>Der grosse Auftritt</act>        Punkt 2 

        Punkt 3        </scene>    
 
Bsp.: Punkte im act-Element 
   
  <act>Der grosse Auftritt</act> 
 
              
                           Punkt 0        Punkt 8          Punkt 19 
 
Um diese Punkte auszuwählen wird die XPath-Syntax um den Knotentest point() 
erweitert. 
 
Bsp.: Punkt im Dokument 
 
  xpointer(/scene/point()[position()=2]) 
 
Hier wird der zweite Punkt im scene-Element ausgewählt (Beispiel oben). 
 
Um die Punkte in Texten, Kommentaren, Attributwerten oder Steueranweisungen 
auszuwählen, werden die üblichen Knotentests aus XPath benutzt: 
text(), comment(), @ und processing-instruction(). 
 
XPointer erweitert XPath um einige Funktionen wie: 
 
xpointer(start-point(//act))  
Auswahl des Punktes unmittelbar hinter dem <act>-Tag  
 
xpointer(end-point(//act)) 
Auswahl des Punktes unmittelbar vor dem </act>-Tag 
 
 
Bereiche 
 
Um Bereiche zwischen zwei Punkten zu adressieren, wird die bestehende XPath-
Syntax zusätzlich um vier Funktionen erweitert: 
 
range() 
Durch die Funktion range() wird der Inhalt, des durch das Argument bestimmten 
Knotens, in Bereichen zurückgegeben. 
 
Bsp.: 
  xpointer(range(/scene/*)) 
 
Auf das vorherige Beispiel, unter dem Abschnitt Punkte, angewandt, wird für jeden 
Kindknoten des scene-Elements ein Bereich zurückgegeben. Bezogen auf unser 
Beispiel ist dies ein Bereich für das act-Element. 
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range-inside() 
Diese Funktion liefert, ähnlich wie bei range(), für die einzelnen Knoten Bereiche 
zurück. Jedoch beinhalten diese Bereiche nicht die Start- und End-Tags der 
Elementknoten. 
 
range-to()  
Diese Funktion liefert einen Bereich vom ausgewählten Kontextknoten bis zum, im 
Argument angegebenen, Zielknoten. Falls mehrere Knoten ausgewählt werden, 
werden auch mehrere Bereiche ausgegeben. 
 
string-range() 
Diese Funktion bezieht sich nur auf den Text innerhalb des Dokuments. Als 
Argument wird ein XPath-Ausdruck in Verbindung eines Strings benutzt. Der Inhalt 
des Strings wird mit dem Textinhalt der ausgewählten Knoten verglichen und für 
jeden Treffer wird ein Bereich ausgegeben.  
 
Bsp.: 
  xpointer(string-range(//act, “Auftritt”)) 
 
In unserem Punktebeispiel würde ein Treffer erzielt. Der String steht in 
Anführungsstrichen und Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten. 
 
Es können auch Textbereiche, die im Anschluss der Übereinstimmung folgen, 
ausgewählt werden. In diesem Fall wird im Argument ein Startpunkt und die 
Reichweite des Folgebereichs festgelegt. 
 
Bsp.: 
  xpointer(string-range(//act, “Der”, 3, 16)) 
 
                                                                                                          Startpunkt     Folgebereich 
 
In unserem Beispiel würde der Ausgabebereich direkt nach “Der” (Start ab Punkt 3) 
beginnen und die nächsten 16 Zeichen enthalten. Es ist darauf zu achten, dass der 
Bereich in dem string-range() arbeitet mit dem übereinstimmenden String beginnt 
und nicht nach diesem folgt.  
 
 
Literaturnachweis: 
 
 
Die XML Bibel, Elliotte Rusty Harold, MITP-Verlag 2000 
XML in a Nutshell, Elliotte Rusty Harold & W.Scott Means, O´Reilly Verlag 2001 
Das XML – Handbuch, Charels F. Goldfarb und Paul Prescod, Addison-Wesley 2000 
XML fürs World Wide Web, Elizabeth Castro, Markt+Technik 2001 
XML – Jetzt lerne ich XML, Günter Born, Markt+Technik 2005 
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http://de.wikipedia.org/wiki/XPath 
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1 Einführung 
 
XSL (Extensible Stylesheet Language) ist eine Familie von Sprachen zur 
Erzeugung von Layouts für XML Dokumente. XSLT kann auch zur 
Übersetzung/Transformation eines XML Dokumentes in ein anderes 
Format dienen. 

Zu XSL gehören 

� das XML-basierte eigentliche XSL (zur Unterscheidung genannt 
XSL-FO) (XSL Formatting Objects) für die Beschreibung eines 
Dokuments als Baum mit Formatierungsanweisungen und 
Stilangaben,  

� das XML-basierte XSLT (XSL Transformations) für die 
Transformation eines beliebigen XML Dokuments in einen 
anderen Baum  

� und indirekt auch XPath für die Adressierung von 
Baumbestandteilen.  

 

XSLT ist die Abkürzung für XSL Transformation. XSLT ist eine 
Programmiersprache zur Transformation von XML-Dokumenten. 

Das Verhältnis von XSLT zu XSL liegt darin, dass XSLT  zur 
Transformation von XML Daten in eine andere XML Form dient, und 
XSL dient zur Formatierung von XML Daten, z.B. in PDF Format. 

Die untere Abbildung zeigt dieses Verhältnis 
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                      Abbildung 1: Verhältnis zwischen XSLT und XSL   

 

 

2 XSLT: „Hello World“ Program 

Wie in die meisten Programmiersprachen wird hier das berühmte „Hello 
World“ Programm von XSLT betrachtet. XSLT Programme (Stylesheets) 
werden durch ein Interpreter (XSLT -Prozessor) verarbeitet und zur 
Transformation von  XML Dokumenten verwendet. 

Mit dem „Hello World“ wird die Vorgehensweise des XSLT Prozessor 
erklärt. In dem folgenden Beispiel wird ein XML Dokument zu HTML 
transformiert. 

Das „Hello World“  sieht in XML Dokument im Listing 1 

<?xml version="1.0"?> 

   <greeting> 

       Hello World! 

    </greeting> 
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Listing 1:  xml Dokument “Hello World” 

Das Stylesheet, das eine Transformation von XML Dokument zu HTML 
erreicht, wird im Listing 3 geschrieben. 

< xsl : styelsheet 

           Xmlns:xsl: „http://www.w3c.org/1999/XSL/Transform“ 

          version=“1.0“>  

  <xsl:template match=“/“> 

    <html> 

      <head> 

         <body> 

                <xsl:apply-templates/> 

    </body> 

      </head> 

         </html> 

  <xsl: template name=“greeting“ match=“greeting“> 

      <h1>Greeting: <xsl:value-of select=“.“/><h1> 

  </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

Listing2: Stylsheet “Hello World“ 

 

Die Ausgabe dieser Transformation wird in die folgenden HTML 
Dokument im Listing 3 geschrieben. 

<html> 

  <head> 

      <title> Hello World </title> 

   </head> 

    <body> 

      <h1>Greeting: Hello World! <h1> 

      </body> 

      </body> 

</html> 

Listing3 :   Ergebnis der “Hello World” Transformation  
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In einem Webbrowser stellt die transformierte XML Dokument in HTML 
so dar: 

 

 

 

Abbildung 2: Ein Webbrowser im HTML transformierte XML Dokument 

 

 

Das “Hello World” Programm läuft schritt für Schritt so ab:  Der XSLT 
Prozessor überprüft zuerst die syntaktische Korrektheit des Stysheets, 
dann liest das XML Dokument ein. Der XSLT Prozessor verwaltet einen 
Zeiger bei der Verarbeitung des XML Dokuments, der immer auf die 
Stelle im XML Dokument verweist, die gerade verarbeitet wird. 

Dieser Zeiger steht zu Beginn vor dem Wurzelelement des zu 
verarbeitenden Dokuments. Das erste Template enthält im match Attribut 
den XPath Ausdruck „/“ und der paßt genau aud den aktuellen Zeiger, 
daher wird dieses Template von XSLT Prozessor ausgewählt und 
verwendet. Die Anweisungen in diesem Template sagt, daß als erstes der 
Beginn eines HTML Dokuments generiert werden soll. 

Der XSLT Prozessor trifft dann auf den Befehl xsl:apply-templates, der ihn 
auffordert das XML Dokument weiter zu verarbeiten. Der Zeiger zeigt 
jetzt auf das <greeting> Element. Der XSLT Prozessor sucht wieder ein 
Template im Stylesheet, das zum Zeiger paßt und jetzt paßt das zweite 
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Template. Als erstes wird das HTML Elemnt „<h1>“  und der Text 
“Greeting:“ ausgegeben.  

Mit dem Befehl xsl: value-of und dem XPath Ausdruck “.“  im select 
Attribut wird der Inhalt des <greeting> Element in die Ausgabe 
eingefügt. Das „<h1>“  HTML Element wird jetzt geschlossen und das 
Template ist kmplett abgearbeitet. Der Zeiger wird jetzt hinter das 
<greeting>  gesetzt und es gibt keineweiteren Elemente mehr zu arbeiten. 

Der XSLT Prozessor hat sich gemerkt, daß er im ersten Template mit 
xsl:apply-templates  aufgefordert wurde, dann wurde die Eingabe weiter zu 
verarbeiten und kehrt nun an diese Stelle zurück. Werden keine weiteren 
Templates gefunden werden, wird das erste Template nach dem xsl:apply-

templates  Befehl weiterverarbeitet. Es wird das Ende einer HTML Datei 
ins Ausgabedokument geschrieben und der XSLT Prozessor beendet 
seine Arbeit. 

Die untere Abbildung zeigt das Szenario von Hello World  

 

 

 

Abbildung 3: das Szenario von “Hello World“ 
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3 Stylesheet Struktur  

 

� Das <xsl:stylesheet> Element 

Das  <xsl:stylesheet> elemnts ist typisch das Wurzelelement von einem  
XSLT stylesheet 

< xsl : stylesheet 

           Xmlns:xsl: „gttp://www.w3c.org/1999/XSL/Transform“ 

          version=“1.0“>  

Zuerst von allen, definiert das <xsl:stylesheet> Element die Version von 
XSLT, den  benutzt wird, zusammen mit einer Definition des xsl 
Namespace 

� Das <xsl:output> Element 

Die XSLT Spezifikation definiert drei Methoden: xml, html und text. Wenn 
es eine HTML Dokument erzeugt wird, dann HTML ist die output 
Methode, die es benötigt wird, und sieht so aus:  

<xsl:output method=“html“/>      

         

� Das erste <xsl:template> Template    

Eine Template Regel wird zur Formulierung eines 
Transformationsprozesses für eine Menge von Knotentypen im 
Quelldokument verwendet. Über die verschiedenen Attribute kann die 
Anwendbarkeit beeinflusst werden. Außerdem ist es möglich, innerhalb 
des Templates Parameter zu deklarieren. Der Prozess kann mit xsl:apply-

templates  explizit gesteuert werden, und sieht so aus    

  <xsl:template match=“/“> 

           <xsl: apply-templates select=”greeting”/> 

  </xsl: template> 
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� Das <xsl:template>  für  <greeting>Element 

Das <xsl:template>  bearbeitet irgendein <greeting> Element in XML 
source Dokument im Beispiel “Hello World“  

<xsl:template match=“greeting“> 

    <html> 

         <body> 

              <h1> 

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

               </h1> 

        </body> 

     </html> 

</xsl:template> 

 

 

4 Varaiable und Parameter 

 

Es gibt zwei Arten von Variablen xsl:variable und xsl:param. Hier wird 
Variable als Oberbegriff für xsl:variable und xsl:param verwendet. 

Beide speichern Werte oder ganze Teilbäume unter einem 
Variablennamen  und können über $name abgerufen werden. Bevor aber 
auf eine Variable zugegriffen werden kann, muss dieser ein Wert 
zugewiesen werden.  

Der Unterschied von Variablen und Parametern liegt daran, daß 
Variablen können innerhalb von Stylesheets und Templates an jeder 
Stelle definiert werden, und  können keine Parameter bei Variablen 
übergeben werden. Parameter dürfen innerhalb von Stylesheets und als 
erste Tags in Templates stehen. Im inneren von Templates sind keine 
Parameterdeklarationen erlaubt. Parameter können, wie der Name schon 
vermuten lässt, zur Parameterübergabe benutzt werden. 
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� Global und Lokal 

 

xsl:variable und xsl:param erscheinen als Instruktionen innerhalb von 
Templateblöcken und auch im Toplevel-Bereich auf Deklarationsebene. 

In die Deklarationsebene können die Werte überall im Stylesheet 
aufgerufen werden, besitzen also globalen Gültigkeitsbereich. Hier wird 
von globalen Parameter bzw. globalen Variablen geredet. Entgegen 
stehen die so genanten lokale Variablen bzw. lokalen Paremeter. Diese 
werden innerhalb von Templateregeln oder benannten Templates 
deklariert und gelten auch nur dort. 

Variable haben in XSLT einen eingegrenzten Gültigkeitsbereich. 
Innerhlab dieses Gültigkeitsbereichs können sie ausgelesen werden, 
außerhalb davon sind  nicht sichtbar. 

Die Gültigkeit einer Variable fängt ab dem Punkt ihrer Deklaration für 
alle folgenden Elemnte gleicher Hierarchieebene und deren 
Nachfolgerelemente. Die Deklarationen sehen so aus: 

<!— eine Variable --> 

<xsl:variable name=“zahl“ select=“17“/> 

<!—ein Parameter --> 

<xsl:param name=”zahl” select=”4”/> 

 

Die Variablen ,die im obigen Beispiel gennant sind, sind mittels $zahl 
referenzierbar, dieselbe Referenz müsste unglücklicherweise auch für 
den gleichnamigen Parameter verwendet werden, d.h. gleichnamige 
Variable und Parameter sind beim Aufruf nicht unterscheidbar. 

 

�  Variablen und Parameter innerhalb von Templates 

 

xsl:variable und xsl:param sind innerhalb von Templateblöcken erlaubt, 
die dort deklarierte Variablen und Parameter haben einen stark 
eingeschränkte Gültigkeitsbereich. Ihr Gültigkeitsbereich ist nur auf 
“ihren“ Templateblock beschränkt und dort auf die der Deklaration 
folgenden Geschwisterelemente. 

 

Zu beachten ist, dass die Bindung nicht für das xsl:variable -Element 
selbst sichtbar ist. xsl:param ist als Kind am Anfang eines xsl:template -
Elements erlaubt. In diesem Kontext ist die Bindung für alle folgenden 
Geschwister und deren Nachfahren sichtbar. Die Bindung für das 
xsl:param- Element selbst ist nicht sichtbar. 



 10 

Eine Bindung verdeckt eine andere Bindung, wenn die Bindung an einem 
Punkt auftritt, an dem die andere Bindung sichtbar ist und die 
Bindungen den gleichen Namen haben. Es ist ein Fehler, wenn eine 
Bindung, die durch ein xsl:variable- oder xsl:param -Element hergestellt 
wurde, innerhalb eines Templates eine andere Bindung innerhalb des 
Templates verdeckt, die ebenfalls durch ein xsl:variable- oder  -Element 
hergestellt wurde. Es ist kein Fehler, wenn eine Bindung, die durch ein 
xsl:variable- oder xsl:param -Element in einem Template hergestellt 
wurde, eine andere Bindung verdeckt, die durch ein xsl:variable oder ein 
xsl:param auf höherer Ebene hergestellt wurde. 

 

Folgendes Beispiel führt zu einem Fehler 

<xsl:template name="foo"> 

<xsl:param name="x" select="1"/> 

<xsl:variable name="x" select="2"/> 

</xsl:template> 

 

Jedoch folgendes erlaubt 

<xsl:param name="x" select="1"/> 

<xsl:template name="foo"> 

<xsl:variable name="x" select="2"/> 

</xsl:template> 
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5 Bedingte Verarbeitung 

 

in XSLT gibt es zwei Anweisungen, die eine bedingte Verarbeitung in 
einem Template ermöglichen: xsl:if und xsl:choose. 

 

� Das <xsl:if> Element 

Die Anweisung  xsl:if ermöglicht einfache Wenn-dann-Bedingungen. 

Das xsl:if- Element besitzt ein test- Attribut, welches einen Ausdruck 
angibt. Der Inhalt ist ein Template. Der Ausdruck wird ausgewertet und 
das Ergebnisobjekt in ein Boolean gewandelt, äquivalent zum Aufruf der 
boolean- Funktion. Falls das Ergebnis wahr ist, wird der Inhalt des 
Templates instanziiert, ansonsten wird nichts erzeugt. Im folgenden 
Beispiel werden Namen in einer Gruppe von Namen als eine durch 
Komma separierte Liste formatiert: 

 

<xsl: template match="namelist/name"> 

  <xsl: apply-templates/> 

  <xsl:if test="not(position()=last())">, </xsl:if> 

</xsl:template> 

 

Folgendes Beispiel färbt jede zweite Tabellenzeile gelb: 

 

<xsl: template match="item"> 

  <tr> 

    <xsl: if test="position() mod 2 = 0"> 

       <xsl: attribute name="bgcolor">yellow</xsl:attribute> 

    </xsl: if> 

    <xsl: apply-templates/> 

  </tr> 

</xsl:template> 
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� Das <xsl:choose> Element 

 

Die xsl:choose- Anweisung ermöglicht die Selektion einer Auswahl, falls 
mehrere Möglichkeiten bestehen. 

Das xsl:choose- Element wählt aus einer Menge von Möglichkeiten eine 
aus. Es besteht aus einer Abfolge von xsl:when- Elementen, gefolgt von 
einem optionalen xsl:otherwise- Element. Jedes xsl:when- Element besitzt 
das Attribut test, das einen Ausdruck angibt. Der Inhalt der xsl:when- und 
xsl:otherwise- Elemente ist jeweils ein Template. Bei der Verarbeitung des 
xsl:choose- Elements werden alle xsl:when- Elemente der Reihe nach 
getestet, indem der Ausdruck ausgewertet und das Ergebnisobjekt in ein 
Boolean gewandelt wird, äquivalent zum Aufruf der boolean- Funktion. 
Instanziiert wird der Inhalt des ersten (und nur des ersten) xsl:when-

Elements, dessen Test wahr ist. Falls keines der xsl:when -Elemente wahr 
ist, wird der Inhalt des xsl:otherwise- Elements instanziiert. Falls kein 
xsl:when- Element wahr ist und kein xsl:otherwise- Element vorhanden ist, 
wird nichts erzeugt. 
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6 Zusammnenfassung 

XSLT ist entwickelt worden, um als ein Bestandteil von XSL, einer 
Stylesheet-Sprache für XML, benutzt zu werden. Zusätzlich zu XSLT 
enthält XSL ein XML-Vokabular, um eine Formatierung zu spezifizieren. 

XSL spezifiziert das Layout eines XML-Dokuments, um unter Benutzung 
von XSLT zu beschreiben, wie das Dokument in ein anderes XML-
Dokument, welches das Formatierungsvokabular benutzt, transformiert 
wird.  

XSLT ist auch entworfen worden, um unabhängig von XSL benutzt zu 
werden. Jedoch ist XSLT nicht als vollständig universelle XML-
Transformationssprache gedacht. Vielmehr ist sie primär für die Arten 
von Transformationen entwickelt worden, die benötigt werden, wenn 
XSLT als Teil von XSL benutzt wird. 

� Vorteil 

+ plattformunabhäng 
+ relativ weit verbreitet 
+ Verarbeitung im Web-Browser möglich 
+ Standard-Transformationen (wie XML / HTML) einfach  zu realisieren. 
+ Nicht nur HTML, sondern beliebige andere Sprachen können erzeugt 
werden. 
+ extrem flexibel und mächtig 
 

� Nachteil 
 
- Entwickler müssen speziell für die Transformation von XML-
Dokumenten neue Programmiersprache lernen. 
- Anbindung von Datenbanken umständlich 
- bestimmte Transformationen (ähnlich zu Datenbank-Anfragen) nur 
sehr umständlich zu realisieren 
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Anahng 
Styesheetelemente mit ihren Beschreibung 

 

Element Aufruf Bedeutung 

xsl:import <xsl:import href=""datei.xsl"/> 

Import eines Stylesheet; 
das importierende hat 
Vorrang (überschreibt im 
Falle von 
Überschneidungen)  

xsl:include <xsl:include href="datei.xsl"/> Kopiert ein Stylesheet in 
das aufrufende 

xsl:strip-
space 

<xsl:strip-space elements=" 
[Elementliste] "/> 

Liste von Elementen, bei 
denen mehrere 
Leerraumzeichen zu 
einem verkürzt werden  

xsl:preserve-
space 

<xsl:preserve-space elements=" 
[Elementliste] "/> 

Liste von Elementen, bei 
denen mehrere 
Leerraumzeichen 
erhalten bleiben  

xsl:output <xsl:output method="xml" 
encoding="ISO-8859-1"/> 

Legt unter anderem fest, 
ob die Ausgabe XML oder 
HTML sein soll, aber auch 
den Dokumenttyp und ob 
das Ergebnis eingerückt 
werden soll  

xsl:key <xsl:key name="mykey" match="p" 
use="@name"/> 

Erlaubt das Generieren 
von Cross-Referenzen; 
anders als ein Attribut 
vom Type id auf alle 
anwendbar  

xsl:decimal-
format 

<xsl:decimal-format name="deutsch" 
decimal-separator=","/> 

Legt fest, wie das 
Trennzeichen für reelle 
Zahlen aussehen soll 

xsl:namespace-
alias 

<xsl:namespace-alias stylesheet-
prefix="nonxsl" result-prefix="xsl"> 

Alias für Stylesheets, die 
Styösheets erzeugen; 
erlaubt es beispielsweise, 
im XSLT-Stylesheet wie 
hier, nonxsl als zu 
benutzendes Präfix zu 
deklarieren, im Ergebnis 
aber xsl zu verwenden  

xsl:attribute-
set 

<xsl:attribute-set name="myname"> <!-
- Setzen einzelner Attribute durch --
> <xsl:attribute 
name="myname">myvalue</xsl:attribute> 
</xsl:attribute-set> 

Erlaubt die Definition 
einer Menge von 
Attributen, die 
xsl:element über das 
Attribut use-attribute-
sets nutzen kann; Inhalt 
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ist eine Menge von 
xsl:attribute-
Zuweisungen  

xsl:variable <xsl:variable 
name="myname">myvalue</xsl:variable> 

Deklaration einer 
Variablen myname, die 
den Wert myvalue hat  

xsl:param <xsl:param name="thisparam"/> 

Globale Deklaration eines 
Parameters, dessen Wert 
dem Stylesheet mit 
thisparam="meinparam" 
übergeben wird  

<xsl:template 
match="absatz">...</xsl:template> 

Element, das eine durch 
das Muster absatz 
definierte Menge von 
Knoten bearbeitet  

xsl:template 

<xsl:template 
name="myname">...</xsl:template> 

Element, das über seinen 
Namen myname adressiert 
wird statt über ein Muster  
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1. Einleitung
In den letzten Jahren hat die Bedeutung von XML stetig zugenommen. Mittlerweile
kann gesagt werden, dass XML auf Grund seiner einfachen und schematischen
Struktur den Standard für elektronischen Datenaustausch im Internet darstellt.
Da sich XML-Daten und relationale Daten unterscheiden, wurde eine neue
Anfragesprache zur Verwaltung von XML-Daten benötigt. Hierfür wurde vom W3C
XML Query (XQuery) entwickelt. Sie basiert auf dem Typsystem von XML-Schema,
beinhaltet die XPath Konstrukte und ist eine Weiterentwicklung von Quilt.
XQuery ist eine funktionale Anfragesprache ohne Funktionen höherer Ordnung, die
den Zugriff auf XML-Datenbestände realisiert. Außerdem hat man durch sie die
Möglichkeit, XML-Daten zu kombinieren, sie zu filtern und neue XML-Dokumente zu
erstellen.

2. XQuery-Datenmodell
2.1 Allgemein
XQuery hat die Möglichkeiten mit vielen Objekten zu arbeiten. Das können
verschiedene Teile von XML-Dokumenten, einzelne Werte oder Mischungen aus
beiden sein. Damit XQuery mit den Daten arbeiten kann, wird ein eigenes
Datenmodell benutzt. Die Daten werden in eine Instanz des XQuery-Datenmodells
umgewandelt, damit sie verarbeitet werden können. XQuery nutzt hier die
Darstellung von XML-Dokumenten in Strukturbäumen aus. Außerdem können noch
zusätzliche Informationen durch eine Validierung der Dokumente gegen ein XML-
Schema oder eine DTD gewonnen werden. XQuery arbeitet dann auf den erstellten
Instanzen des Datenmodells und gibt anschließen wieder eine Instanz seines
Datenmodells zurück. Aus diesem Ergebnis kann dann wieder ein neues XML-
Dokument erstellt werden.
Das XQuery-Datenmodell basiert in erster Linie auf der Idee der Sequenz. Das heißt,
dass alle Ausdrücke in XQuery eine Sequenz ergeben und auch alle Funktionen auf
Sequenzen arbeiten.

XML

XML

XML

X-Query
Prozessor XML

Abbildung I: Allgemeines Verarbeitungsmodell von XQuery
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2.2 Die Sequenz
Eine Sequenz ist eine geordnete Aneinanderreihung von keinem, einem oder
mehreren Einträgen. Ein Eintrag (item) kann hierbei aus einem atomaren Wert oder
einem Strukturknoten bestehen. In einer Sequenz können diese beiden Arten von
Einträgen auch gemischt vorkommen.
Sequenzen mit keinem Inhalt sind erlaubt und können zur Darstellung von Nullwerten
benutzt werden. Sie unterscheiden sich somit von ‚nichts’.
Eine Sequenz mit nur einem Eintrag, ist dasselbe wie der einzelne Eintrag.
Sequenzen können nicht ineinander verschachtelt werden und haben keine
Mengeneigenschaften.

Beispiele:
(3,4,3) -Sequenz mit atomaren Werten
<Z>15</Z> -Sequenz aus einem Knoten
(3,<A/>,4) -gemischte Sequenz
() -leere Sequenz
(3,<A/>,()) -ist identisch mit (3,<A/>)

2.2.1 Atomare Werte
Ein atomarer Wert kann als Instanz eines uns aus XML-Schema bekannten
einfachen Typs vorkommen (integer, string, float, boolean …).
Atomare Werte können auch mit Hilfe von Konstruktoren erstellt werden, um
sie für Vergleiche oder Funktionen zu nutzen.
Im XQuery-Datenmodell werden XML-Dokumente als ein Strukturbaum von
Knoten dargestellt. In diesen Knoten sind häufig Werte integriert, die man für
Funktionen oder Berechnungen benötigt. Um an diese Werte zu gelangen
benutzt XQuery das Verfahren der Atomisierung. Das heißt, dass bei einer
Sequenz von atomaren Werten und Knoten, die atomaren Werte einfach
übernommen und die Knoten durch ihre Inhalte (getypten Werte) ersetzt
werden.
Um den atomaren Werten aus den XML-Dokumenten den richtigen Typ
zuzuordnen, benutzt XQuery entweder die Informationen aus dem zum
Dokument gehörendem Schema oder die aus der DTD. Falls beides nicht
vorhanden sein sollte, benutzt XQuery unspezifische Typen, um trotzdem mit
den Informationen arbeiten zu können.

2.2.2 Knoten
XQuery baut bei der Beschreibung der Dokumentstruktur von XML-
Dokumenten sehr stark auf dem Datenmodell von XPath auf. Sie kennt somit
die aus XPath bekannten sieben Knotenarten: Elementknoten,
Dokumentknoten, Attributknoten, Knoten für Verarbeitungsanweisungen,
Kommentarknoten, Textknoten und Namensraumknoten. Zu jedem Knoten
existiert ein Konstruktor mit dem diese Knoten innerhalb von XQuery erstellt
werden können. Zugriffe innerhalb von XQuery sind auf alle Knoten mit
Ausnahme von Namensraumknoten möglich. Jeder Knoten verfügt über einen
textuellen sowie einen getypten Wert und hat seine eigene Identität. Somit
sind zwei Knoten gleichen Inhalts nicht identisch.
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Sequenzen von Knoten können mit den Operatoren union, intersect und
except, im Hinblick auf Vereinigung, Durchschnitt und Differenz miteinander
kombiniert werden.

2.2.3 Typisierung
Da XQuery streng typisiert ist, werden Optionen für den Umgang mit Typen
bereitgestellt. In diesem Zusammenhang stehen unter anderem folgende
Operatoren zur Verfügung:
cast as, um einem Wert einen Typ zuzuordnen.
castable, um zu überprüfen, ob eine cast-Operation zulässig ist.
instance of, um die Kompatibilität eines Wertes mit einem Datentyp zu prüfen.
typeswitch, um eine Fallunterscheidung zu realisieren.

3. Ausdrücke
3.1 Allgemein
Eine XQuery-Anfrage ist im Wesentlichen ein Ausdruck, der eine Sequenz aus
atomaren Werten und XML-Daten einliest, bearbeitet und wieder atomare Werte und
XML-Daten ausgibt. Ausdrücke bilden dadurch die Grundlage aller XQuery-
Anweisungen. Bei ihnen ist im Allgemeinen darauf zu achten, dass zwischen Groß-
und Kleinschreibung unterschieden wird. Außerdem werden alle Schlüsselwörter
klein geschrieben.

3.2 Elementare Ausdrücke
Bei den elementaren Ausdrücken sind vor allem die Literale, Konstruktoren und
Variablenreferenzen zu nennen.

3.2.1 Literale
Literale gibt es für Zeichenketten und Zahlen.

Beispiele:
’Ein Literal’ oder ’’Ein Literal’’ -sind beide vom Typ xs:string
344 -ist vom Typ xs:integer
1E3 -ist vom Typ xs:double

3.2.2 Konstruktoren
Atomare Werte
Konstruktoren gibt es für atomare Werte, Elemente und Knoten.

Beispiele für atomare Werte:
xs:integer(3)
xs:double(1E3)

Elementkonstruktoren
Bei Elementkonstruktoren wird zwischen dem direkten und dem berechneten
Konstruktor unterschieden. Bei dem direkten Konstruktor steht der
Elementname bereits fest und es können nur die Attributwerte und
Elementinhalte durch Ausdrücke berechnet werden. Im Gegensatz dazu kann
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bei dem berechneten Elementkonstruktor zusätzlich noch der Name des
Elements berechnet werden.

Beispiele:
-direkter Elementkonstruktor
<Auto>Audi</Auto>
<Auto Wert=’’2000’’/>
<Auto ID=’’Auto_01’’>VW</Auto>

-berechneter Elementkonstruktor
element Auto { entspr. <Auto ID=’’Auto_02’’>

attribute ID {’’Auto_02’’}, Ł <Anzahl>3</Anzahl>
element Anzahl {3}} </Auto>

Die Konstruktoren für die anderen Knoten funktionieren ähnlich wie die
Elementkonstruktoren.

3.2.3 Variablenreferenzen
In XQuery gibt es auch die Möglichkeit Variablen zu nutzen. Dies ist
besonders für die FLWOR-Ausdrücke (siehe 3.4) von XQuery wichtig. Hier
werden den Variablen zu Beginn Werte zugewiesen und anschließend kann
man auf diese über den Variablennamen zugreifen. Zu erkennen sind
Variablen immer an dem $-Zeichen, welches vor ihrem eigentlichen Namen
steht (zum Beispiel $varname).

3.3 Pfadausdrücke
Pfadausdrücke werden bei XQuery dazu benutzt, um bestimmte Elemente mit ihren
Attributen und Unterelementen zu adressieren. Hierzu werden die aus XPath
bekannten Pfadausdrücke verwendet.

3.3.1 Aufbau und Auswertung eines Pfadausdrucks
Ein Pfadausdruck besteht aus einem oder mehreren Lokalisierungsschritten,
die nacheinander von links nach rechts ausgewertet werden. Jeder dieser
Lokalisierungsschritte geht von einem Kontextknoten aus und gibt eine neue
Sequenz von Kontextknoten an den nächsten Lokalisierungsschritt weiter.
Sind zu einem Lokalisierungsschritt mehrere Kontextknoten vorhanden, wird
er für diese nacheinander ausgeführt, die Ergebnissequenzen vereinigt und
die doppelt vorkommenden Knoten gelöscht. Somit erhält man Schritt für
Schritt das Ergebnis des gesamten Pfadausdrucks, welches dann durch die
Sequenz von Knoten, die man nach dem letzten Lokalisierungsschritt erhält,
repräsentiert wird.
Ein Lokalisierungsschritt besteht aus einer Achsenangabe, die die
Navigationsrichtung vorgibt, einem Knotentest der die Zielknoten für den
Lokalisierungsschritt angibt und beliebig vielen Prädikaten, die die
Ergebnismenge weiter einschränken. Lokalisierungsschritte können mit ‚/’ oder
die Abkürzung ‚//’ beginnen und werden auch durch diese getrennt.
Beispiel für einen Lokalisierungsschritt:

parent::book[@genre]

Achsenangabe::Knotentest[Prädikat]
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Bei den Achsenangaben sind alle in der Abbildung II veranschaulichten
Richtungen möglich. Zu der Achsenangabe gehört immer auch ein Knotentest
der nach ‚::’ an die Achsenangabe angefügt wird. In diesem Knotentest
können Knoten nach ihrem Namen, ihres Typ und der ihnen zugrunde
liegenden Datentypen ausgewählt werden. Anschließend können beliebig
viele Prädikate folgen, die jeweils einen Ausdruck beinhalten. Dieser ist
zwischen den Zeichen ‚[’ und ‚]’ eingebettet. Durch die Prädikate können die
nach dem Knotentest ermittelten Knoten weiter gefiltert werden.

Beispiel: Auszug aus einem xml-Dokument catalog.xml
<?xml version=’’1.0’’?>
<catalog>
<name>I-Books</name>
<book genre=’’picture’’>

<title>Learning XML</title>
<pages>255</pages>
<year>2000</year>
<picture ID="001">groß</picture>
<picture ID="005">klein</picture>

</book>
<book>

…
</book>

…
</catalog>

ancestor-or-self::

ancestor::

parent::

self::

preceding:: following::

preceding-sibling:: following-sibling::

child::

descendant::

descendant-or-self::

Abbildung II: Achsen für Pfadausdrücke (Quelle 1)
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For/let - Ausdruck

order by

where

return

(Projektion)

(Selektion)

(Sortierung)

(Konstruktion)

Abbildung III: FLWOR

-suche alle Buchtitel ($input ist das kontextgenerierende Element; alternativ
könnte man auch mit dem Funktionsaufruf fn:doc(’’catalog.xml’’) die Datei
aufrufen)

$input/child::book/child::title alternativ $input/book/title oder $input//title

-suche alle Bücher mit dem Titel Learning XML
$input/book[title=’Learning XML’]

-suche das zweite Buch mit mehr als 150 Seiten und dem Attribut genre
$input/book[2][pages>150][@genre]

Wie man an den Beispielen schon sehen kann, gibt es auch verkürzte
Schreibweisen. Im Allgemeinen kann child weggelassen werden und self,
parent, attribute und descendant-or-self kann entsprechend durch ., .., @ und
// ersetzt werden. Bei den Ersetzungen kann jeweils ‚::’ weggelassen werden.

3.4 FLWOR-Ausdrücke
Der FLWOR-Ausdruck (gesprochen flower) ist einer der wichtigsten Ausdrücke in
XQuery. Er bildet die Grundlage für fast alle Anfragen an XML-Datenbanken.
FLWOR steht für for, let, where, order by und return und ist vergleichbar mit dem

select-from-where-Konstrukt aus SQL.
Die Funktion von for- und let-Klauseln ist, für beliebige
XQuery-Ausdrücke, also Sequenzen von Knoten oder
elementaren Datentypen, Variablenbindungen
herzustellen. Meistens bedeutet das, dass Ergebnisse
von Pfadausdrücken an Variablen gebunden werden.
Diese neueingeführten Variablen sind danach im
Rumpf des FLWOR-Ausdrucks gebunden und können
weiterverwendet werden. Es ist jedoch zu beachten,
dass eine solche Variable innerhalb eines XQuery-
Ausdrucks nicht zweimal im Rumpf des FLWOR-
Ausdrucks gebunden wird. Zwischen for- und let-
Klauseln gibt es einen entscheidenden Unterschied.
Let bindet die gesamte Ergebnissequenz des
Ausdrucks an die Variable, während for einzeln über
jeden einzelnen Knoten oder atomaren Wert iteriert
und sie Elementweise an die Variable bindet. Somit
wird ein nachfolgender Ausdruck bei let mit dem
gesamten Ergebnis ausgeführt und bei for einzeln für
jedes Element.
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Beispiel:
let $a := (<title/>, <author/>)
return <extrabooks>{ $a }</extrabooks>

Ł <extrabooks><title/>, <author/></extrabooks>

for $a in (<title/>, <author/>)
return <extrabooks>{ $a }</extrabooks>

Ł <extrabooks>>title/></extrabooks>
<extrabooks><author/></extrabooks>

Nachdem durch for und let Variablenbindungen erzeugt wurden, können diese nun
durch die where-Klausel gefiltert werden. Der where-Teil einer Abfrage beinhaltet
einen beliebigen Ausdruck der mit jeder Variablenbindung überprüft wird. Sobald
dieser Ausdruck den booleschen Wert ‚true’ annimmt, wird für diese
Variablenbelegung die return-Klausel angewandt, ansonsten wird diese Belegung
verworfen. In dem Ausdruck der where-Klausel kann mit beliebigen Funktionen oder
Operatoren gearbeitet werden. Als Bespiel für solche Funktionen kann man die
Aggregationsfunktionen oder die allgemeinen Vergleichsoperatoren nennen.
Nachdem man nun mit for und let Variablenbindungen hergestellt und innerhalb
dieser mit where selektiert hat, kann man die erhaltene Sequenz mit der order by-
Klausel Sortieren. Hier können sowohl numerische als auch textuelle Werte sortiert
werden.
Zum Schluss wird die Ergebnissequenz mit Hilfe der return-Klausel ausgegeben. Hier
wird der Aufbau des Ergebnisdokuments festgelegt, was zum Beispiel durch
Elementkonstruktoren realisiert wird. Zu beachten ist hierbei, dass die zuvor bei for
und let eingeführten Variablen innerhalb dieser Konstruktoren dereferenziert werden
müssen. Man muss sie in ‚{’ und ‚}’ einschließen, damit sie von XQuery erkannt und
ausgewertet werden.

Beispiel:
for $x in fn:doc(’’books.xml’’)//book[@genre=’’picture’’]
let $y := fn:doc(‘’writers.xml’’)//writers/writer[work=$x/title]/name
where fn:count($y) >1
order by $x/year
return
<picture-books>

<title>{$x/title}</title>
<year>{$x/year}</year>
<writers>{$y}</writers>

</picture-books>

An diesem Beispiel kann man sehr gut die Funktionsweise eines FLWOR-Ausdrucks
erkennen. Wie man sieht, können wir auf mehreren XML-Dokumenten gleichzeitig
arbeiten, in unserem Fall „books.xml“ und „writers.xml“. Mit der gesamten Anfrage
geben wir für alle picture-books, die von mehr als einem Schriftsteller geschrieben
wurden, den Titel, das Erscheinungsjahr und die Namen der beteiligten Schriftsteller
aus.
Wir binden zuerst alle Bücher aus dem Bereich Bilder an $x und alle Verfasser, die
an diesem Buch mitgearbeitet haben an $y. Anschließend selektieren wir nur die
Ergebnisse, die mehr als einen Verfasser aufweisen und ordnen die
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Ergebnissequenz nach den Erscheinungsjahren. Zum Schluß wird die Ausgabe in
ein Element „picture-books“ eingebettet.
Um komplexere Aufgaben zu lösen ist es auch möglich mehrere FLWOR-Ausdrücke
ineinander zu verschachteln und in Elementkonstruktoren einzubetten. Dies wird
dadurch unterstützt, dass for- und let-Klauseln mehrfach auftreten und jeweils auch
mehrere Variablen binden können.

Beispiel:
<Beispiele>
{ let $c :=…

for $a in $c//a,
for $b in $c//b
where…
return

<Beispiel>
{ for…

order by…
return…

}
</Beispiel>

}
</Beispiele>

3.6 Verbundoperationen
Durch Verschachtelungen von FLWOR-Ausdrücken lassen sich verschiedene
Verbundoperationen in XQuery realisieren. Eine Verbundoperation besteht dabei in
erster Linie aus verschachtelten for-Klauseln, die die Laufvariablen binden und
where-Klauseln, die das Verbundprädikat realisieren. Anschließend können dann in
der return-Klausel, anhand der Variablen, die selektierten Dokumentteile zu einem
Fragment des Gesamtdokuments zusammengefügt werden.
Bei dem folgenden Beispiel werden Bücher und Schriftsteller miteinander verbunden.

books

books

books

books

books
writer

writer

writer

writer

writer

Ausgangs-
zustand

a) Innerer Verbund

c) Einseitig äußerer
Verbund bzgl. books

b) Einseitig äußerer
Verbund bzgl. writer

d) Vollständig äußerer
VerbundAbbildung IV: Verbundoperationen (Quelle 1)
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Innerer Verbund
Beim inneren Verbund werden nur die Kombinationen von Büchern (books)
und Schriftstellern (writer) in die Ergebnissequenz aufgenommen, die die
Bedingungen des Verbundprädikates erfüllen.

Einseitig äußerer Verbund bezüglich writer
Hier werden alle Schriftsteller übernommen und ihnen Bücher entsprechend
des Verbundprädikates zugeordnet. Bei den einseitigen Verbundoperationen
kann die andere Menge, hier Bücher, auch leer sein.

Einseitig äußerer Verbund bezüglich books
Bei diesem Verbund werden alle Bücher ausgewählt und ihnen anhand des
Verbundprädikates die entsprechenden Schriftsteller beigeordnet.

Vollständig äußerer Verbund
Der vollständig äußere Verbund ist eine Kombination der beiden einseitigen
Verbundoperationen. Es werden alle Bücher und Schriftsteller, egal ob sie
dem Verbundprädikat genügen, der Ergebnissequenz zugeordnet.

3.5 Weitere Ausdrücke

Arithmetische Ausdrücke
In XQuery stehen die bekannten Skalaroperationen für Addition, Subtraktion,
Multiplikation, Division und Restwertbildung zur Verfügung.

+, -, *, div(bzw. idiv für integer-Werte), mod

Vergleichsausdrücke
Die Vergleichsausdrücke können in drei Bereiche unterteilt werden:

-Wertevergleich, um einzelne Werte miteinander zu vergleichen:
eq, ne, lt, le, gt, ge.

-Allgemeine Vergleiche, um zwei Sequenzen zu vergleichen (wird schon
erfüllt, wenn ein Elemnt die Bedingung erfüllt):

=, !=, <, <=, >, >=.

-Knotenvergleiche, um zwei Knoten miteinander zu vergleichen:
is, prüft, ob es sich um denselben Knoten handelt,
<<, >>, hier wird geprüft, ob ein Knoten gemäß der Dokumentordnung
vor oder nach dem anderen aufgeführt wird.

Logische Ausdrücke
Die logischen Ausdrücke werden in XQuery durch and und or realisiert. Not wird
durch die Funktion fn:not() bereitgestellt.

Konditionale Ausdrücke
Konditionale Ausdrücke werden wie gewohnt zur Verfügung gestellt. Zu beachten ist,
dass die else-Klausel nicht weggelassen werden darf.

if() then
else
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4. Funktionen
4.1 Allgemein
XQuery bietet relativ viele Funktionen und Operationen an, um die Mächtigkeit und
Funktionalität von Ausdrücken zu verbessern und zu erweitern. Im Folgenden werde
ich nur auf einige eingehen, wobei die benutzerdefinierten Funktionen eine
besondere Stellung einnehmen. Durch sie wird eine Zerlegung und Strukturierung
komplexer Anfragen in Teilprobleme ermöglicht.

4.2 XQuery-Funktionen

Aggregationsfunktionen
XQuery stellt die schon aus anderen Bereichen bekannten
Aggregationsfunktionen zur Verfügung. Diese Funktionen erwarten jeweils
eine Sequenz gleichartiger Elemente als Eingabe. In einigen Fällen kann
XQuery auch Konvertierungen von Datentypen vornehmen, um die Eingabe
auf einen bestimmten Datentyp zu bekommen.

fn:count()
Durch diese Funktion wird die Anzahl der Elemente innerhalb einer Sequenz
zurückgegeben.

fn:avg()
Mit dieser Funktion wird der Durchschnittswert der in der Eingabesequenz
befindlichen Elemente ermittelt.

fn:min() und fn:max()
Diese beiden Funktionen geben jeweils das Minimum oder das Maximum
einer Sequenz aus.

fn:sum()
Mit Hilfe dieser Funktion kann man die Summe der Elemente einer Sequenz
berechnen.

Duplikateliminierung
fn:distinct-values()
Durch diese Funktion lassen sich Duplikate, die zum Beispiel bei Projektionen
entstehen können, innerhalb von Sequenzen eliminieren.

Referenzierungen
fn:id() und fn:idref()
Über Attribute vom Typ ID und IDREF lassen sich Beziehungen zwischen
einzelnen Elementen innerhalb eines XML-Dokumentes ausdrücken. Einem
Element mit einem eindeutigen ID-Attribut, können beliebig viele Elemente
über entsprechende IDREF-Atttribute zugeordnet werden. Eine ID/IDREF
Beziehung ist immer vom Beziehungstyp 1:N. Mit fn:id(IDREF-Werte) kann
man sich die Elemente eines XML-Dokumentes ausgeben lassen, die ein
Attribut vom Typ ID besitzen, dass einem der übergebenen IDREF-Werte
entspricht. Umgekehrt kann man sich mit fn:idref(ID-Werte) die Attributknoten
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ausgeben lassen, die mit ihren IDREF-Werten, innerhalb des aktuellen
Dokumentes, auf einen der übergebenen ID-Werte verweisen.

4.3 Benutzerdefinierte Funktionen
Benutzerdefinierte Funktionen bestehen immer aus einem Funktionskopf und einem
Funktionsrumpf. Im Funktionskopf werden der Bezeichner der Funktion, eine Liste
von Parametern mit den jeweils erwarteten Datentypen und der Ausgabewert
angegeben. Der Funktionsrumpf besteht aus einem XQuery-Ausdruck oder einer
Referenz auf eine externe Quelle (mit dem Schlüsselwort external), der die
Arbeitsweise der Funktion definiert. Beim Funktionsbezeichner ist zu beachten, dass
ein Name nicht doppelt verwendet wird. Um den Namensraum der Funktion
anzugeben, stellt XQuery für lokal verwendete Funktionen einen
Standardnamensraum bereit, der mit dem Präfix local angegeben werden kann.
Beispiel:

declare function local:dreimal($x as xs:integer)
as xs:integer
{ $x * 3 }

Mit benutzerdefinierten Funktionen ist es auch möglich Rekursion umzusetzten.
Als Beispiel gebe ich die Funktion, zur Ermittlung der maximalen Pfadlänge von
einem bestimmten Knoten aus, an.
Beispiel:

declare function local:maxpath($a as node())
as xs:integer
{ if (fn:empty($a/*))

then 0
else 1 + fn:max(for $b in $a/*

return local:maxpath($b))
}

V. Erweiterte Konzepte
5.1 XQuery-Prolog
Jeder XQuery-Anfrage kann ein Prolog vorrausgehen. In diesem Prolog können
benutzerdefinierte Funktionen und Variablen eingeführt oder diverse
Voreinstellungen gemacht werden. Bei diesen Einstellungen kann man zum Beispiel
das Verhalten im Bezug auf die Validierung oder auf die Behandlung von
begrenzendem Leerraum vorgeben. Außerdem ist es hier auch möglich eine XML-
Schemadefinition zu importieren, um schon im Vorfeld an bestimme Typdefinitionen
zu gelangen.

5.2 Statische und Dynamische Analyse
Schon bevor eine XQuery-Anfrage gegen XML-Dokumente ausgeführt wird, können
bereits viele Fehler erkannt werden. In einer statischen Analyse kann XQuery bereits
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dank seiner strengen Typisierung viele Typ- und Syntaxfehler im Bereich der
Definition und Zuweisung von Typen erkennen. Erst nach der statischen Analyse und
wenn diese keine Fehler ergeben hat, wird eine XQuery-Anfrage ausgewertet. Somit
wird die Korrektheit einer XQuery-Anfrage sichergestellt.
Bei der dynamischen Analyse werden die Eingabedaten eingelesen und mit der
Anfrage in Verbindung gebracht. Hier werden dann die Fehler ermittelt, die erst nach
der Validierung der einzulesenden XML-Daten erkannt werden können.
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1 Einleitung
CDuce ist eine funktionale Programmiersprache, die hauptsächlich auf typ-sichere

XML Dokument-Manipulation ausgelegt wurde. Daher spielen XML-Typen in

CDuce eine zentrale Rolle. Zu den Qualitäten von CDuce zählen ein umfangreiches
Typsystem, Funktionen höherer Ordnung und Pattern-Matching. Zusätzlich wird die
Definition eigener Typen für XML-Elemente erlaubt. CDuce baut auf der Sprache XDuce
auf, die allerdings nur die Verwendung mit XML erlaubt und damit nicht für universelle
Anwendungen geeignet ist. CDuce erweitert das Typsystem sowie die Sprachelemente von
XDuce und zeichnet sich zudem durch eine Performance-Verbesserung aus.

CDuce ist beim Umgang mit XML-Datentypen statisch typisiert. Das heißt, dass ungültige
Datentypen, die nicht dem jeweiligen Dokumenttyp entsprechen, beim Einlesen des XML-
Dokuments bzw. des CDuce-Programms erkannt und abgelehnt werden. Damit kann
CDuce keine ungültigen XML-Dokumente erzeugen, da Fehler vor der Ausgabe erkannt
werden. Durch die statische Typisierung sind die Typen bzw. die Struktur des XML-
Dokuments schon während der Ausführung bekannt und es kann effizienter mit den Daten
gearbeitet werden. Die CDuce-Syntax ist sehr kompakt gehalten und an die XML-Syntax
angelehnt.

Die mit dem im Beta-Stadium befindlichen CDuce durchgeführten Benchmarks der
Autoren zeigen teilweise große Geschwindigkeitsvorteile gegenüber anderen
Manipulations-Sprachen.

Entwickelt wurde und wird CDuce in zwei CNRS
1
 Labs und vom INRIA

2
-Projekt in

Frankreich.

1.1 Eigenschaften von CDuce

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über Eigenschaften von CDuce. Dabei
werden sowohl Features, die exklusiv bei CDuce zu finden sind, als auch
Weiterentwicklungen gegenüber XDuce getrennt aufgeführt.

• Allgemeine Eigenschaften

o Mächtiger als die meisten anderen statisch typisierten Systeme

o Einfache und bekannte Syntax

o Namensraum-Unterstützung

o Sehr gute Performance (schneller als XSLT)

o Muss selten “per Hand” optimiert werden (wegen statischer

Typisierung)

                                               
1
 Centre national de la recherche scientifique

2
 Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
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• Exklusiv bei CDuce vorhandene Spracheigenschaften

o XML-Objekte sind first-class-values: Elemente, Sequenzen, Tags,

Buchstaben und Strings sowie Eigenschaftsmengen; Sequenzen von

XML-Elementen können durch reguläre Ausdrücke definiert werden,

die auch auf Characters und Strings angewendet werden.

o Funktionen sind first-class-values, sie können manipuliert, in

Datenstrukturen gespeichert und von Funktionen zurückgegeben

werden.

o Eine mächtige Pattern-Matching Operation kann komplexe Filterung

von Sequenzen von XML-Elementen vornehmen.

o Eine reiche Typ-Algebra mit rekursiven Typen und boolschen

Operationen (Vereinigung, Schnitt und Komplement) erlaubt präzise

Definition von Datenstrukturen und XML-Typen.

o CDuce verfügt über ein effektives Typ-basiertes Kompilierungs-

Schema.

• Einige Weiterentwicklungen gegenüber XDuce:

o Funktionen höherer Ordnung

o Besseres Pattern-Matching

o Subtyping-Algorithmus ohne Backtracking

o Typen können auch unter Schnitt und Komplement gebildet werden

Diese Eigenschaften wurden in XDuce aufgrund hoher Komplexität und

entsprechendem Arbeitsaufwand nicht implementiert. Zudem war XDuce im

Gegensatz zu CDuce nicht auf gute Performance ausgelegt.

1.2 Anwendungsgebiete von CDuce

CDuce eignet sich nach Angaben der Autoren besonders für Adapterskripte zwischen
XML-Programmen, sowie für XML-orientierte Programme, Web-Anwendungen und
sonstige Webdienste.
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1.3 Syntax-Gegenüberstellung XML – CDuce

Im folgenden Beispiel ist zu sehen, dass die Syntax von CDuce stark an die von

XML angelehnt ist:

XML CDuce

<?xml version="1.0"?>
<parentbook>
  <person gender="F">
    <name>Clara</name>
    <children>
      <person gender="M">
        <name>Pål André</name>
        <children/>
      </person>
    </children>
    <email>clara@lri.fr</email>
    <tel>314-1592654</tel>
  </person>
  <person gender=“M“>
    <name>Bob</name>
    <children>
      <person gender=“F“>
        <name>Alice</name>
        <children/>
      </person>
      <person gender=“M“>
        <name>Anne</name>
        <children>
          <person gender=“M“>
            <name>Charlie</name>
            <children/>
          </person>
        </children>
      </person>
    </children>
    <tel kind=“work“>271828</tel>
    <tel kind=“home“>66260</tel>
  </person>
</parentbook>

let parents : ParentBook =
<parentbook>[
  <person gender="F">[
    <name>"Clara"
    <children>[
      <person gender="M">[
        <name>['Pål ' 'André']
        <children>[]
      ] //end person (Pål)
    ] //end children
    <email>['clara@lri.fr']
    <tel>"314-1592654"
  ] //end person (Clara)
  <person gender="M">[
    <name>"Bob"
    <children>[
      <person gender="F">[
        <name>"Alice"
        <children>[]
      ] //end person (Alice)
      <person gender="M">[
        <name>"Anne"
        <children>[
          <person gender="M">[
            <name>"Charlie"
            <children>[]
          ] //end person (Charlie)
        ] //end children (Anne)
      ] //end person (Anne)
    ] //end children (Bob)
    <tel kind="work">"271828"
    <tel kind="home">"66260"
  ] //end person (Bob)
] //end parentbook

In obigem Beispiel wird das Literal für das XML-Dokument (-Fragment) an die Variable
parents gebunden. Der Typ der Variable ist ParentBook.
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2 Grundlagen von CDuce

2.1 Vergleiche und Bedingungen

Binäre Vergleichsoperatoren sind:

=, <=, <<, >>, >=

Die Ergebnisse der Vergleiche sind vom Typ Bool.

Die if-then-else Konstruktion ist ähnlich zu vielen anderen funktionalen Sprachen:

if e1 then e2 else e3
Es muss eine else-Klausel vorhanden sein.

Die Operatoren || und && entsprechen dem logischen oder und dem logischen

und. Für das logische nicht ist not zu verwenden.

2.2 Typen

Das Typsystem von CDuce ist auf der mengen-theoretischen Sichtweise der

Typen als Mengen von Werten aufgebaut.

Typdefinitionen in CDuce sehen der DTD sehr ähnlich (Document Type

Definition).

Es gibt in CDuce vier Arten von skalaren Typen:

Large Integers
• Int: alle Integer (feststehender Ausdruck)

• i--j: Intervall von i bis j (* für unendlich)

• i: Integer Typ als eine einelementige Menge

Characters
• Char: alle Characters (feststehender Ausdruck)

• c--d : Intervall von c bis d

• c: Character Typ als eine einelementige Menge

• Byte: Das gesamte Character-Set (gleichwertig zu '\0;'--'\255;')

Die üblichen Codes '\n', '\t', '\r' werden von CDuce erkannt

Ausdrücke für Strings sind z.B. "abc", [ 'abc' ], [ 'a' 'b' 'c' ] .

Floats
• Die einzige Methode einen Wert vom Typ Float zu erhalten ist durch die

Funktion float_of: String -> Float
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Atomare Typen
Atomare Typen sind symbolische Elemente und beschreiben z.B XML-Tag

Namen:

• Atom: beschreibt alle atomaren Typen (feststehender Ausdruck)

• a: einelementiger atomarer Typ

• Bool: die beiden Atome `true und `false

CDuce erkennt alle boolschen Operatoren und interpretiert diese mengen-

theoretisch. Konnektoren bzw. Operatoren sind & (Vereinigung), | (Schnitt) und

\ (Differenz). Die leere Menge wird beschrieben durch Empty.

Typen können wie folgt konstruiert werden:
• Records: endliche Menge der Form (name,value)

Die Syntax für einen Record-Ausdruck ist: { v1=w1, v2=w2, … }
Auch offene Records sind möglich (können zur Laufzeit erweitert werden):

{v1=w1, v2=w2, v3=w3, .. } oder { .. }

• Ein Paar-Ausdruck wird in der Form (e1,e2) notiert, wobei e1, e2

Ausdrücke sind, genauso wird mit Pattern- oder Typ-Paaren verfahren (z.B.

(Int, Char))

• Sequenzen: [e1,e2,…,eN]

Konkatenation durch @: [1, 2] @ [3, 4] wird zu [1, 2, 3, 4]
CDuce erlaubt heterogene Sequenzen, d.h. die Elemente in einer Sequenz

können in CDuce gänzlich verschiedene Typen besitzen.

• Funktionen: (t1 -> t2) (folgt in Abschnitt 2.4)

• XML Elemente in der Form: <(tag) (attr)>content

Beispiel: type A = <a x=String y=String ..>[ A* ]

Beispiel einer Typdefinition:

type Person = FPerson | MPerson
type FPerson = <person gender="F">[Name Children (Tel | Email)*]
type MPerson = <person gender="M">[Name Children (Tel | Email)*]
type Name = <name>[ PCDATA ]
type Children = <children>[Person*]
type Tel = <tel kind=?"home"|"work">['0'--'9'+ '-'? '0'--'9'+]
type Echar = 'a'--'z' | 'A'--'Z' | '_' | '0'--'9'
type Email= <email>[Echar+ ('.' Echar+)* '@' Echar+ ('.' Echar+)+ ]

Bemerkung: PCDATA wird von CDuce als Char* interpretiert

Erklärung der Operatoren:

Kardinalitäten:

+ : beliebig oft, aber mindestens einmal

* : beliebig oft (auch 0 mal)

? : optional

|  : Entweder oder
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Zudem gibt es drei Operationen auf Records:

• Field Projection

r.l: wobei l ein Feld des Records r ist (das Feld l muss im Record r
vorhanden sein).

• Record Konkatenation

r1 + r2: verschmelzt zwei Records, der rechte Record überschreibt

gegebenenfalls ein Feld des linken Records, falls die Felder

übereinstimmende Bezeichner haben.

• Field Suppression

r \ l: löscht das Feld l aus dem Record e, wenn es existiert

Rekursive Typen
Rekursive Typen werden wie folgt konstruiert:

type T1 = <a>[ T2* ]
type T2 = <b>[ T1 T1 ]

Auf die gleiche Art können rekursive Patterns (s. u.) definiert werden.

2.3 Pattern-Matching

Patterns in CDuce extrahieren im Prinzip Subwerte aus Werten. Syntaktisch sind

Patterns eng mit Typen verwandt, so dass ein Typ, als Pattern benutzt, alle Werte

akzeptieren und nichts extrahieren würde.

Ein Pattern in CDuce ist zum Beispiel:

((x & Int) | (x := 0), (y & Int) | (y := 0))

Dieses Pattern akzeptiert jedes Paar, das ihm zugeordnet wird. Es ordnet x der

linken Komponente zu, wenn sie ein Integer ist, sonst wird 0 zugeordnet. Genauso

wird für die rechte Komponente mit y verfahren.

Das Pattern-Matching in CDuce ähnelt dem anderer funktionaler Sprachen wie

z.B. ML, ist aber um einiges mächtiger als diese.

Pattern-Matching heißt, dass ein bestimmtes Pattern (z.B. eine Eingabe) ein

anderes (meist allgemeineres) Pattern erfüllen muss.

Beispiel:

<person>[n <children>[Person Person] _*]

Das obige Pattern wird nur Personen zulassen, die genau zwei Kinder haben. Der
Ausdruck _* wird benutzt um die Unterelemente des äußeren Person-Tags, die nach dem
children-Tag kommen, außer Acht zu lassen. Der Unterstrich oder auch „Any“ beschreiben
in CDuce also den universalen Typ (also alle oder beliebige Werte).
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Beispiel: Bedeutung in einer Funktion

let names2 (ParentBook -> [Name*])
<parentbook> x ->
  transform x with <person>[n <children>[Person Person] _*] -> [n]

Diese Funktion gibt bei der Eingabe vom Typ ParentBook alle Namen der

Personen zurück, welche genau zwei Kinder haben.

Sollten keine der Patterns zutreffen, so informiert CDuce über dieses Problem

beim Kompilieren (möglich aufgrund statischer Typisierung). Zudem wird CDuce

einen Fehler melden, falls ein bestimmtes Pattern nie erfüllt werden kann, wenn

z.B. ein vorhergehendes Pattern diesen zweiten Fall schon abdeckt (Irredundancy

Checks).

In CDuce gibt es drei Sprachkonstrukte für Sequenzen und Abfragen, die helfen

Pattern Matching und Funktionen in CDuce effizienter für typische Anwendungs-

fälle zu machen:

2.3.1 Map
Map hat die Syntax map e with p1 -> r1 | … | pN -> rN. e ist eine

Sequenz, p ein bestimmtes Pattern welches auf alle Elemente der Sequenz

anwendbar ist und r das Ergebnis, das zurückgegeben werden soll. Die

senkrechten Striche („|“) zeigen Alternativen an.

Beispiel:

let names (ParentBook -> [Name*])
  <parentbook> x -> (map x with <person>[n _*] -> n)

In diesem Beispiel liefert map eine Sequenz, die in x jedes Vorkommen von

Personen durch ihr jeweiliges Name-Element (das erste Element nach dem

person-Tag) ersetzt.

2.3.2 Transform
Transform verhält sich wie Map, muss aber nicht auf alle Elemente der Sequenz

anwendbar sein und verarbeitet also nur die Elemente, die das Pattern erfüllen.

Beispiel:

let names2 (ParentBook -> [Name*])
<parentbook> x ->
  transform x with <person>[n <children>[Person Person] _*] -> [n]

In dem obigen Beispiel werden nur die Namen der Personen von transform
zurückgegeben, welche das Pattern erfüllen, also genau zwei Kinder haben.
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2.3.3 XTransform
XTransform arbeitet auf Sequenzen von XML-Bäumen. Das Pattern wird bei

XTransform mit der Wurzel des Dokuments gematcht. Wenn das Pattern dort nicht

erfüllt wird, wird es rekursiv auf alle Kind-Knoten des Baumes angewandt.

Beispiel um alle Links in einem XHTML-Dokument fett drucken zu lassen:

let bold (x:[Xhtml]):[Xhtml]=xtransform x with <a (y)t -> [<a (y)>[<b>t]]

Außerdem unterstützt CDuce eine zu XPath ähnliche Query Syntax.

Beispiel:

[parents]/<parentbook>_/<person>_/<children>_/<person>_/
<tel kind=“home“>_

Diese Abfrage gibt die Sequenz aller “home“-Telefonnummern von Kindern in

den Parents-Daten wieder.

Als Projektion der Daten kann „/“ benutzt werden. Allerdings kann beispielsweise

e/t auch durch das transform-Kommando ausgedrückt werden:

transform e with <_>c -> transform c with (x &t) -> [x]

2.4 Funktionen

2.4.1 Allgemein
Funktionen werden in CDuce in der Art „fun Bezeichner ( Parameter ->

Rückgabewert )“ definiert. Der Funktionsrumpf besteht aus Anweisungen, die

beschreiben, wie die Parameter bearbeitet werden sollen. Der Bezeichner ist

optional. Die generelle Syntax für eine Funktion ist:

fun f (t1 -> s1; ... ; tn -> sn)
  p1 -> e1
...

Mit der obigen Funktionsdefinition können mehrere Fälle abgedeckt werden

(t1 -> s1 oder t2 -> s2 usw. ). Die ti und si sind jeweils Typen.

Beispiel:

fun names (ParentBook -> [Name*])
  <parentbook> x -> transform x with
    <person>[ n <children>c _*] -> [n]@(names <parentbook>c)

In diesem Beispiel extrahiert names aus einem ParentBook-Objekt rekursiv alle

Namen von Personen (auch die der Kinder). Das Pattern-Matching

„<person>[ n <children>c _*]“ stellt sicher, dass nur die ersten Elemente

nach einem person-Tag (in diesem Fall mit der Variable „n“ benannt) beachtet

werden. Der nachfolgende Teil „<children>c“ wird definiert um nicht nur die
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äußeren Personen zu erfassen, sondern per Rekursion auch die Kinder. Alle

Attribute im person-Tag nach dem c in <children> werden durch die Wildcard _*

ignoriert. Zurückgegeben wird das n, also der Name der Person ([n]) gefolgt von

den Namen der Kinder. Die Namen der Kinder werden nach der Person n durch

den rekursiven Aufruf von names startend im <parentbook>-Element an der

Stelle c an das Ergebnis angehängt („@(names <parentbook>c)“). Danach

wird die Ausgangsfunktion fortgeführt.

2.4.2 Überladene Funktionen
In CDuce sind überladene Funktionen erlaubt, d.h. es kann mehrere Funktionen

mit dem gleichen Bezeichner geben.

Beispiel:

let names (ParentBook -> [Name*]; PhoneBook -> [String*])
| <parentbook> x -> (map x with <person>[n _*] -> n)
| <phonebook> x ->  (map x with { name=n } -> n)

Falls also in diesem Beispiel der Parameter von names vom Typ ParentBook ist,

so wird die zweite Zeile ausgeführt. Wenn der Parameter vom Typ PhoneBook ist

wird die dritte Zeile ausgeführt.

2.4.3 Funktionen höherer Ordnung
CDuce unterstützt Funktionen höherer Ordnung. Bei einer Funktion höherer

Ordnung kann eine andere Funktion als Parameter oder Ergebnis definiert

werden.

Beispiel:

fun f (t1 -> s1; t2 -> s2; ...; tn -> sn)

In diesem Beispiel können beliebige ti und si Funktionen darstellen (es können

also jegliche Parameter bzw. Rückgaben Funktionen sein).
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3 Leistungsfähigkeit von CDuce

Benchmarks

Es wurden Benchmarks mit verschiedenen Dokumentgrößen und Versionen von

CDuce ausgeführt und mit den Zeiten, die XSLT (untypisiert) für dieselben

Dokumente braucht, verglichen. Wie unten zu sehen macht sich die statische

Typisierung von CDuce schon bei einer Eingabegröße von 0,5 MByte nicht mehr

bemerkbar.

In der folgenden Tabelle benutzt CDuce1 explizite Rekursion zur Bearbeitung der

Dokumente, CDuce2 benutzt die eingebaute „transform“-Konstruktion von CDuce.

Zudem wurden die jeweiligen opt-Tests noch per Hand optimiert.

Größe

addrbook
0,1 MByte 0,5 MByte 1,2 MByte 6 MByte 12 MByte

CDuce 1

CDuce 1 opt

CDuce 2

CDuce 2 opt

0,11 s

0,11 s

0,11 s

0,11 s

0,33 s

0,33 s

0,32 s

0,32 s

0,65 s

0,64 s

0,61 s

0,61 s

3,36 s

3,39 s

2,95 s

2,96 s

7,15 s

7,14 s

5,85 s

5,83 s

XSLT 0,08 s 0,38 s 0,76 s 3,74 s 7,38 s

Man kann feststellen, dass sich die Zeit der Tests linear zur Eingabegröße

verhalten und dass CDuce im Allgemeinen schneller als XSLT ist. Die Zeit für das

CDuce-eigene Type-checking ist also zu vernachlässigen.

Außerdem ist festzustellen, dass die Optimierung per Hand wenig bis gar keinen

Unterschied an der Ausführzeit macht, was die Effektivität von CDuce noch

unterstreicht und dem Programmierer unnötige Optimierung abnimmt.

Es bleibt noch zu bemerken, dass es sich bei den oben stehenden Tests um vor-

läufige Tests gehandelt hat. Jedoch sind bis jetzt noch keine aktuellen, vergleich-

baren Benchmarks auf der CDuce Homepage zu finden.

Die folgende Tabelle vergleicht XDuce mit CDuce.

addrbook XDuce 0.2.4
XDuce 0.2.4

+ patopt

XDuce 0.4.0

+ patopt
CDuce

Type-checking 0,04 s 0,05 s 0,15 s 0,04 s

Small file (60 kByte) 1,56 s 0,14 s 9,6 s 0,09 s

Medium file (600 kByte) 260 s 1,16 s > 10 min 0,46 s

Large file (6 MByte) > 10 min 31,05 s > 10 min 6,37 s

Wieder ist eine starke Performance-Überlegenheit bei CDuce zu erkennen. Es ist

aber auch zu erwähnen, dass XDuce kein explizit laufzeitoptimiertes Programm

ist.
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1 Einführung 
 
Zu Beginn der Arbeit stand die Frage, was ich mit dieser Arbeit erreichen möchte. Das erste Ziel war es, zu 
erklären, worum es sich bei fxt eigentlich handelt. Danach möchte ich eine Einführung in die Funktionsweise 
von fxt geben, weiterhin soll der Unterschied zur Populären Sprache XSLT herausgestellt werden. Dies soll 
anhand einer Reihe von Beispielen geschehen. 
 
Bei fxt handelt es sich um ein Umwandlungstool für XML Dokumente. Es baut auf der funktionalen 
Programmiersprache SML auf. Es richtet sich vor allem an „Nicht Programmierer“, daher soll es verständlich 
und leicht zu lernen sein. Dies trifft auf die zur Zeit am meisten verbreitete Umwandlungssprache XSLT nicht 
zu. Am Anfang der fxt Entwicklung standen die 3 Ziele: 
 

• deklarative Spezifikation der Umwandlungen, 
• einfache Operationen für das Pattern Matching zur Verfügung zu stellen, die auch effizient 

implementiert werden können, 
• das Erlauben von  maximaler Flexibilität durch Integration eines externen Programmierinterfaces. 

 

2 Überblick 
 
 

 
Abbildung 1 Transformer 

 
Fxt ist praktisch ein Generator von XML Umwandlungen. Es generiert und kompiliert SML Code für die 
Ausführung einer Umwandlung. Dies ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Die Transformationsregeln 
werden mittels fxt in einem so genannten Transformer übersetzt. Dieser Transformer ist in der Lage, das XML 
Dokument zu übersetzen. Da der Transformer selbst SML-Code ist, kann er entweder durch einen 
Programmierer modifiziert werden oder direkt kompiliert und von einer Anwendung benutzt werden. 
 
Die Vorteile des Aufsetzens auf die existierende Programmiersprache SML sind unter anderem: 
 

• es wird automatisch von allen allgemeinen Verbesserungen des SML Compilers profitiert, 
• fxt konnte schnell prototyphaft implementiert werden, 
• es ist möglich und vor allem sehr einfach, SML Code in die “Transformation Specification“ 

einzubetten. 
 
Der Nachteil ist jedoch das eventuelle Fehler erst während des Kompilierens gefunden werden und in dieser 
Phase ist es wesentlich schwieriger, den Fehler zu identifizieren. 
 

<fxt:spec> 
 
 <fxt:pat> Match Pattern </fxt:pat> 

Aktionen 
 

</fxt:spec> 

 
Das Verarbeitungsmodell der XML Umwandlung basiert auf rekursiven Umwandlungen. Eine rekursive 
Umwandlung basiert auf einer Menge von Regeln. Diese fxt Regeln bestehen aus Match Pattern zur Auswahl 



 Proseminar – Anwendungsspezifische Sprachen im Umfeld von XML - 4 - 
 
von XML Elementen, gefolgt von den zugehörigen Aktionen. Die Aktionen bestimmen, was mit den gewählten 
Elementen geschehen soll. Ein  komplettes fxt Programm könnte also folgendermaßen aussehen: 
 

<fxt:spec> 
      <fxt:pat> /* </fxt:pat> 
            <Ausgabe> 
                <fxt:apply> 
            </Ausgabe> 
 
 <fxt:pat> Bibliothek/Buch/Titel/””  </fxt:pat> 

<Titel>  
<fxt:current/> 

</Titel> 
 
 <fxt:pat>default</fxt:pat> 

<fxt:apply/> 
 

</fxt:spec> 

 
Die Umwandlung eines XML Dokumentes läuft, wie in Abbildung 2 dargestellt, ab. 

 
Abbildung 2 FXT Funktionsweise 

Die Umwandlung unterteilt sich in 2 Phasen. Die erste Phase ist das so genannte Pattern Matching. In dieser 
Phase wird der Eingabebaum durchlaufen und zu jedem XML Element, auch Knoten genannt,  wird als 
Kommentar das zugehörige Match Pattern geschrieben. Es entsteht also ein kommentierter Baum, in dem jedem 
XML Element ein Match Pattern zugewiesen wurde. Wie wir bereits wissen, existiert zu jedem Match Pattern 
eine Aktion. Diese Aktionen werden in der 2. Phase, der Transformationsphase, ausgeführt. Da an jedem XML 
Element ein Kommentar existiert, ist bekannt, welches Match Pattern zugehörig ist und es sind damit die nötigen 
Aktionen bekannt. Die Verarbeitung erfolgt dabei streng hierarchisch von oben nach unten, d.h. das zum 
Beispiel kein Vorgänger gewählt werden kann. 
 
In der ersten Phase könnte dieses XML Dokument gegeben sein, 
 

<Bibliothek> 
<Buch> 

   <Titel> Go To Python </Titel> 
<ISBN>  3827318009 </ISBN> 

</Buch> 
<Buch> 

   <Titel> Das Python-Buch </Titel> 
<ISBN>  3827311101 </ISBN> 

</Buch> 
</Bibliothek> 
 

 
das sich intern auch als Baum darstellen lässt. 
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Abbildung 3 Eingabe Baum 

 
In Abbildung 4 wird der kommentierte Baum, nach der Pattern Matching Phase dargestellt. Dabei enthält jedes 
XML Element eine Nummer für die zu ihr gehörende Regel. Das Bibliothek Element ist das root Element und 
gehört folglich zur ersten Regel. Die Text Knoten des Titels gehören zur zweiten Regel. Für alle anderen 
Elemente gibt es keine eigene Regel, damit gehören sie zur default Regel. 
 

 
Abbildung 4 Kommentierter Baum 

In der Transformationsphase wird mit der Transformation begonnen. Hierzu wird, von oben nach unten, über 
den kommentierten Baum gelaufen, und es wird für jeden Knoten die zugehörige Aktion ausgeführt. Das root 
Element (Bibliothek) wurde in der ersten Phase, der ersten Regel zugeordnet. Jetzt werden die zur Regel 
gehörigen Aktionen ausgeführt. Es werden also die <Ausgabe> Tags geschrieben und durch die <fxt:apply> 
Anweisung wird die Verarbeitung rekursiv mit den Kindern fortgeführt. Es ist zum Beispiel durch die Select 
Pattern möglich, auch andere Elemente als die direkten Nachfolger auszuwählen. Dies ist in diesem Beispiel 
jedoch nicht der Fall. Die Verarbeitung wird also mit den direkten Kindern fortgeführt. Durch die weitere 
Anwendung der Regeln entsteht das in Abbildung 5 dargestellt Ergebnis. 
 

 
Abbildung 5 Ausgabe Baum 

Dieses Verarbeitungsmodell ähnelt dem von XSLT. Der große Unterschied zwischen XSL und fxt besteht in den 
Match-  und Select Pattern. Diese werden in Kapitel 3 bzw. Kapitel 4 vorgestellt 

3 Match Pattern 
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3.1 XPATH Ausdruck 
 
Die Transformationssprachen XSLT und fxt nutzen verschiedene Pattern Sprachen. Die Pattern Sprache XPATH 
wurde für XSLT entwickelt und fxgrep entstand für fxt. Die Sprachen XPATH und fxgrep unterscheiden sich 
durch ihren funktionalen bzw. nicht funktionalen Ansatz. Die Sprache XPATH ist dabei eine nicht reguläre 
Sprache und fxgrep ist regulär. Eine Sprache ist wie folgt definiert, sie verfügt über ein endliches Alphabet aus 
dem Wörter gebildet werden. Diese Wörter werden wiederum durch endlich lange reguläre Ausdrücke 
beschrieben. Will man für eine Sprache nachweisen das sie regulär ist, so muss man zeigen, dass sie durch einen 
endlichen Automaten erkannt wird. Um zu beweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist, reicht es zu zeigen, dass 
diese Sprache nicht endlich ist. Dafür kann z.B. das Pumpung Lemma angewandt werden. Die nicht reguläre 
Sprache XPATH enthält den Ansatz, dass zu einem Strukturbaum ein analoger Verzeichnisbaum erstellt wird. 
Dieser Verzeichnisbaum ist Grundlage, um mit Hilfe von Pfaden die gesuchten Unterbäume zu finden. Ein 
kleines Beispiel ist der folgende Pfad: 
 

  /Bibliothek/Buch/Titel 

 
Dieser Ausdruck spezifiziert einen Pfad, der bei dem Bibliothek Element beginnt und als Kind das Element Buch 
besitzt. Direkt auf das Buch Element folgt das Zielelement Titel: 

 
Abbildung 6: Bibliothek/Buch/Titel 

Eine grundsätzliche Schwäche von XPATH ist, dass mit dem // Operator nur ein Operator existiert, der die 
Tiefensuche zulässt. Ein weiterer Nachteil von XPATH ist die Komplexität der Anfragen. Dieser Nachteil wird 
am Ende dieses Kapitels anhand eines Beispiels deutlich. Die Vorteile sind die nicht regulären Eigenschaften. So 
erlaubt XPATH zum Beispiel das Zählen von Ergebnissen einer Anfrage. Dies ist in fxgrep, wie wir noch in den 
folgenden Kapiteln sehen werden, nicht ohne weiteres möglich. Außerdem können XPATH Anfragen in alle 
„Richtungen“ gestellt werden. Sie können sich zum Beispiel auf Vorgänger, Nachfolger und Geschwister 
beziehen. 
 
Durch diese schwer zu verstehenden Ausdrücke ist XPATH weniger für „Nicht Experten“ / Programmierer 
geeignet. Da die Zielgruppe von fxt gerade dieser Personenkreis ist, werden nicht reguläre Ausdrücke von fxgrep 
nicht unterstützt. Durch den regulären Ansatz ist fxgrep gerade für „Nicht Experten“ geeignet. Die Syntax von 
XPATH und fxgrep ähneln sich teilweise. Dies ist sicherlich bei vorhandenen XPATH Kenntnissen von Vorteil. 
Zusätzlich ist  die Spezifikation eines exakten Pfades und des linken & rechten Inhalts (also der Geschwister) 
möglich. 
 
Die Syntax und die Möglichkeiten von fxgrep möchte ich zunächst anhand einiger einführender Beispiele 
verdeutlichen.  
 

3.2 Fxgrep Ausdruck 
 
  /Bibliothek/Buch/Titel 

 
Dieses Beispiel ist sowohl bei der Syntax als auch beim Ergebnis mit dem vorherigen XPATH Beispiel 
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identisch. Es werden also die Titel Elemente ausgewählt, die direkt auf ein Bibliothek- und Buch Element 
folgen. 

 
Abbildung 7: Bibliothek/Buch/Titel 

3.3 Fxgrep Operator für die Tiefensuche 
 

  //a//b 

 
In diesem Beispiel werden alle b Elemente ausgewählt, die auf ein a Element folgen. Alle b Elemente, die vor 
dem ersten Vorkommen eines a Elementes auftauchen, werden folglich nicht ausgewählt. Zwischen dem a 
Element und dem b Element können beliebig viele andere Elemente vorkommen. Dies verdeutlicht das mit * 
gekennzeichnete b im Beispiel. 

Abbildung 8 //a//b Step 1 

 

         Abbildung 9//a//b Step 2         Abbildung 10//a//b Step 3 

 
 
      
 

3.4 Fxgrep Attribute 
 

a[@count=“1“]        

 
Attributbedingungen werden in fxgrep nach folgendem Muster angegeben: Elementname[Prädikat]. Es wird 
hinter dem Element ein Prädikat in eckigen Kammern angegeben. Hier werden durch das @ Zeichen nur 
Elemente ausgewählt, die die jeweiligen Attributbedingungen erfüllen. In diesem Beispiel werden folglich alle 
Elemente ausgewählt, die das Attribut count mit dem Wert „1“ besitzen. 
 
Bei den bisher vorgestellten Beispielen stimmen die XPATH und fxgrep Syntax überein. Dies ist besonders für 
Benutzer von Vorteil, die bereits über XPATH Kenntnisse verfügen. In den folgenden Beispielen wird jedoch 
der Unterschied zwischen den Sprachen deutlich. 
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3.5 fxgrep Alternative 

 
//(Buch||Zeitschrift)/Titel 

 
Der || Operator ermöglicht die Angabe von Alternativen. In diesem Beispiel werden also alle Titel Elemente 
ausgewählt, die als Vorgänger entweder ein Buch- oder ein Zeitschrift Element besitzen. 

 
Abbildung 11 //(Buch||Zeitschrift)/Titel 

 

3.6 Strukturelle Bedingungen 
 
Durch strukturelle Bedingungen können Aussagen über die Kinder des ausgewählten Knotens/Elementes 
gemacht werden. Die Kinder des ausgewählten Elementes müssen also die Bedingung des regulären Ausdrucks 
erfüllen. Die strukturellen Bedingungen werden in Klammern angegeben und folgen dem Element, das 
ausgewählt wurde. Der Unterschied zu den bisher kennengelernten  Beispielen und den strukturellen 
Bedingungen, soll das Folgende bereits bekannte und leicht modifizierte Beispiel deutlich machen. 
 

/Bibliothek/Buch/Titel 
Dieser Ausdruck spezifiziert einen Pfad, der bei dem Element Bibliothek beginnt und als Kind das 
Element Buch besitzt. Direkt auf das Buch Element folgt das Zielelement Titel. 

 
Abbildung 12 Bibliothek/Buch/Titel 

/Bibliothek/Buch[Titel]

Dieses Beispiel selektiert im Unterschied zu dem vorherigen Beispiel alle Buch Elemente, die auf ein 
Bibliothek Element folgen und ein Titel Element als Nachfolger besitzt. Das Buch Element muss den 
regulären Ausdruck in den Klammern erfüllen. Es werden also nur diejenigen Buch Elemente gewählt, 
die ein Titel Element als Kind besitzen.  
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Abbildung 13 Bibliothek/Buch[Titel] 

3.7 Kontext Bedingungen 
 
Kontext Bedingungen sind sehr mächtig, denn mit ihnen können Bedingungen für die Vorgänger und 
Geschwister ausgedrückt werden. Dies ist ebenfalls in XPATH nicht möglich. Es werden horizontale und 
vertikale Kontext Bedingungen unterschieden. 
 

3.7.1 Vertikale Bedingungen 
 
Mit Hilfe der vertikalen Bedingungen, können die Eigenschaften von Pfaden festgelegt werden. Es werden also 
z.B. folgende Aussagen getroffen: 
 

//(Buch/)+Titel 

 
In diesem Beispiel wird jeder Titel Knoten ausgewählt, der mindestens einen Buch Knoten als Vorgänger besitzt. 
 

 
Abbildung 14 //(Buch/)+Titel 

3.7.2 Horizontale Bedingungen 
 
Hier können durch reguläre Ausdrücke Aussagen über die Geschwister eines Knotens getätigt werden. Dies wird 
mit Hilfe des [l # r] Operators bewerkstelligt, wobei l für alle Geschwister links und r für alle Geschwister rechts 
stehen.  
 

a[Zeitschrift#Comic]/Buch

 
Im nachfolgenden Fall wird das Buche Element ausgewählt, wenn es ein Bibliotkek Element als Vater und die 
Geschwisterelemente Zeitschrift und Comic besitzt, wobei Zeitschrift das linke Geschwisterelement und Comic 
das rechte Geschwisterelement ist. 
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Abbildung 15 a[c#d]/e 

Diese Beispiele verdeutlichen die Leistungsfähigkeit von fxgrep und zeigen, dass diese regulären Ausdrücke den 
nicht regulären Ausdrücken von fxgrep überlegen sind. Der große Vorteil ist die leichte Verständlichkeit 
gegenüber den XPATH Ausdrücken. Ein weiterer entscheidender Vorteil von fxgrep ist seine Effizienz. Die 
fxgrep Pattern können durch 2 deterministische Automaten realisiert werden. Entscheidend für die Effizienz ist 
hier das nicht die komplette Übergangstabelle des Automaten errechnet wird, sondern nur bei Bedarf. Für nähere 
Angaben wurde in der Arbeit von Seidel und Berlea auf das Paper von Andreas Neumann [Neu5] verwiesen. Es 
sei nur noch gesagt, das die Anzahl der berechneten Übergänge linear zur Größe des Eingabedokumentes ist und 
die Komplexität des „Pattern Matching“ damit nicht von der strukturellen Komplexität des Pattern abhängig ist. 
Durch die regulären Match Pattern ist es möglich, nach maximal zweimaligem Traversieren des Eingabe-
Baumes, das passende Pattern für alle enthaltenen Knoten zu bestimmen. Im Vergleich dazu können die Xpath - 
Ausdrücke in XSLT beliebig viele Zugriffe (d.h. proportional zur Anzahl der Patterns) auf andere Knoten des 
Baumes erfordern. 
 
Im Folgenden wird die unterschiedliche Arbeitsweise der Sprachen erläutert. Wie schon erwähnt, basiert fxgrep 
auf der Automatentheorie. Es arbeitet das Dokument in einer festen Reihenfolge ab. Dazu benötigt es in der 
Regel 2 Phasen, um alle Matches zu finden. In der ersten Phase wird das Dokument von links nach rechts über 
dem Eingabebaum durchlaufen. In dieser Phase werden die Knoten bestimmt, die die benötigte Struktur und den 
korrekten Inhalt besitzen. In der zweiten Phase wird das Dokument von links nach rechts durchlaufen und es 
werden die Kandidaten ausgewählt, für die der linke Inhalt ebenfalls passt. Dem operationalen Modell von 
XPATH liegt ein anderes Modell zugrunde. In XPATH werden mit Hilfe von sukzessiven Filterschritten die 
Knoten gefunden und in Teilmengen aufgeteilt. Die gefundenen Knoten können dann mittels Filtern ausgewertet 
werden. Dieses Beispiel wird folgendermaßen ausgewertet: 
 

a[@b=“x“]//c 

 
Im ersten Schritt werden alle a Elemente ausgewählt. Im nächsten Schritt werden aus den gewählten a Elementen 
diejenigen gefiltert, die ein Attribut b mit dem Wert x besitzen. Durch den // Operator werden alle Nachkommen 
der/des a Elemente(s) ausgewählt. Als letzter Schritt werden aus diesen Knoten alle c Elemente ausgewählt.  
 

 
Abbildung 16 Step 1 

 
Abbildung 17 Step 2 

 
Abbildung 18 Step 3 

 
Abbildung 19 Step 4 

 
 
Dieses Beispiel macht deutlich, das eine sehr hohe Anzahl von Filterdurchläufen nötig sein kann. Dies ist 
wesentlich ineffektiver, als das fxgrep Konzept, das lediglich 2 Durchläufe benötigt. Des weiteren wird sichtbar, 
das in XPATH jeder gefundene Knoten in einer Beziehung zum vorherigen Knoten steht. 

4 Select Pattern 
Die Umwandlung von XML Dokumenten erfolgt durch die rekursive Anwendung der Aktionen auf die Knoten. 
Diese Aktionen werden während der Pattern Matching Phase ausgewählt. Wie wir bereits wissen ist die 



 Proseminar – Anwendungsspezifische Sprachen im Umfeld von XML - 11 - 
 
Verarbeitung in fxt streng hierarchisch und erfolgt immer von oben nach unten. Es kann nun in einigen Fällen 
nötig sein, dass die Verarbeitung nicht im root Element beginnt oder nicht die direkten Nachfolger ausgewählt 
werden sollen. Für diese Fälle gibt es die Select Pattern, diese können anhand des Select Attributes erkannt 
werden. Der Unterschied zwischen Match- und Select Pattern ist also die Möglichkeit bei der Verarbeitung nicht 
mit dem direkten Nachfolger fortzufahren. Die passenden Knoten werden dabei jedoch relativ zum aktuell 
verarbeiteten Knoten dargestellt. 
Es handelt sich aber trotzdem um eine strikte Top - Down Verarbeitung des Baumes. Es können weiterhin keine 
Vorgänger ausgewählt werden, sondern lediglich Nachfolger. Dies ist  einer der entscheidenden Unterschiede zu 
XSLT mit seiner Sprache XPATH. In XSLT können auch Vorgänger des aktuellen Knotens gewählt werden. Es 
wird demzufolge den Strukturbaum aufwärts gegangen. Dies ist nach Ansicht von Seidel auch der Hauptgrund 
für das schwere Verständnis und die hohe Fehlerrate von XSLT. Der Benutzer kann bei dieser Art von 
Transformationen leicht die Übersicht verlieren. Allerdings sind solche Arten von Transformationen in einigen 
Fällen nötig, wie das folgende Beispiel zeigt: 
 
<?xml version=’1.0’?> 
<xsl:stylesheet xmlns=http://www.w3.org/1999/XSL/Transform version=”1.0”> 
 
    <xsl:template match=”def”> 
        <DEF><xsl:apply-templates/></DEF> 
    <xsl:template> 
 
    <xsl:template match=”lastdef”> 
        <xsl:apply-templates select=”preceding::def[1]”/> 
    <xsl:template> 
 
    <xsl:template match=”*”> 
        <xsl:copy><xsl:apply-templates/></xsl:copy> 
    <xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 

 
Solche Transformationen, bei denen Vorgänger ausgewählt werden, sind mittels fxt Pattern nicht zu 
implementieren. Es gibt in fxt jedoch die  Möglichkeit, solche Transformationen mit Hilfe von Variablen zu 
implementieren. Die Nutzung von Variablen wird im Kapitel 6 erläutert. 
 
Ich möchte nun ein einfaches  Select Pattern Beispiel vorstellen. 
 
Das folgende XML Dokument gilt es, mittels fxt umzuwandeln. 
 

<a> 
 <b> 

   <d> Dies ist das 1. d Element </d> 
<e> Dies ist das 1. e Element </e> 

</b> 
<c> 

   <d> Dies ist das 2. d Element </d> 
<e> Dies ist das 2. e Element </e> 

</c> 
</a> 

 
 
Die folgende fxt Transformation wandelt das XML Dokument um. 
 

<fxt:spec> 
 <fxt:pat> a[ ( //%d ) ? ] [ ( //%e ) ? ] 
</fxt:pat> 
 <list> 
  D Elemente 



 Proseminar – Anwendungsspezifische Sprachen im Umfeld von XML - 12 - 
 

   <fxt:apply select=”1”/> 
  E Elemente 
   <fxt:apply select=”2”/> 
 
 <list> 
 
 <fxt:pat> //d </fxt:pat> 

<d> <fxt:apply/> </d> 
 

 <fxt:pat> //e </fxt:pat> 
<e> <fxt:apply/> </e> 

</fxt:spec> 

 
 
Das Prozentzeichen in der folgenden Zeile  
 

<fxt:pat> a[ ( //%d ) ? ] [ ( //%e ) ? ] </fxt:pat> 

 
steht dabei für die Nummer der zugehörigen Transformation. Bei einem d Element steht das % Zeichen folglich 
für die Nummer 1und die Zahl 2 für ein e Element. 
 
In der Zeile 
 

<<fxt:apply select=”1”/> 

 
wird dann die jeweils passende Transformation mit Hilfe des Select Pattern gewählt. In diesem Fall wird die 1. 
Umwandlung gewählt, also: 
 

<fxt:pat> //d </fxt:pat> 
<fxt:apply/> 

 
Die Auswahl der entsprechenden Transformationsregeln ist folglich abhängig vom Eingabedokument und der 
Reihenfolge der Elemente in diesem. Es werden zuerst die d Elemente ausgegeben und erst danach die e 
Elemente. In diesem Beispiel werden also andere Elemente als die direkten Nachfolger gewählt.   
 
Das Ergebnis dieser Transformation wäre folglich 
 

<list> 
 D Elemente 
  <d> Dies ist das 1. d Element </d> 
  <d> Dies ist das 2. d Element </d> 

E Elemente 
<e> Dies ist das 1. e Element </e> 
<e> Dies ist das 2. e Element </e> 

</list> 
 

 

5 Die Umwandlungssprache 
 
Eine fxt Umwandlung ist folgendermaßen aufgebaut: 
 

<fxt:spec> 
 
 <fxt:pat> Match Pattern </fxt:pat> 

Aktionen 
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</fxt:spec> 

 
Es besteht  aus einem Start Tag <fxt:spec>. Dieses muss am Ende mit dem </fxt:spec> Tag geschlossen werden. 
Zwischen diesen Tags können beliebig viele Regeln definiert werden. Eine Regel besteht aus einem <fxt:pat> 
Tag und dem schließenden </fxt:pat> Tag. Zwischen diesen beiden Tags steht ein Match Pattern zur Selektion 
der gesuchten Elemente. Hinter dem schließenden </fxt:pat> Tag stehen die zugehörigen Aktionen. In diesen 
Aktionen werden die zu den gefundenen Elementen gehörigen Operationen festgelegt. Es wird also festgelegt, 
was im Fall eines gefundenen Elementes mit ihm geschehen soll. Hierbei gilt, falls mehr als ein Pattern zu einer 
Regel passen, wird die zuerst gefundene Regel ausgeführt. Dies ist einfacher zu verstehen, als die XSLT 
Regelung. Bei dieser wird diejenige Regel gewählt, die am genauesten ist. Fxt unterstützt eine Reihe von 
Operationen. Diese Fxt Aktionen sind durch den Präfix „fxt:“ gekennzeichnet. Wir betrachten das folgende 
Beispiel, in dem keine fxt Aktionen vorhanden sind:  
  

5.1 Einführendes Beispiel 
 

<fxt:spec> 
 
 <fxt:pat> * </fxt:pat> 

<b>  
Dies geschieht in jeder 
Transformation 

</b> 
 

</fxt:spec> 

 
Die Ergebnisausgabe ist bei diesem Beispiel für jedes beliebige XML Dokument gleich, da es keine Aktionen 
gibt und die Ausgabe nicht von der Struktur des Eingabedokumentes abhängig ist. Es genügt wenn im XML 
Dokument ein root Element (*) gefunden wird, um die folgende Ausgabe auszulösen: 
 

<b>  
Dies geschieht in jeder Transformation 
</b> 

 
Die normalen Elemente ohne „fxt“ Präfix stehen ohne Veränderung in der Ausgabe. 
 

5.2 Default Action 
 
Die default Aktion wird durchgeführt, wenn auf ein XML Element kein Pattern zutrifft. Es kann zum Beispiel 
kein default Pattern definiert sein, dann werden die Elemente auf die kein Pattern zutrifft, ohne Änderung in die 
Ausgabe übernommen. Falls ein default Pattern definiert ist, werden die zugehörigen default Aktionen 
ausgeführt. In diesem Beispiel ist ein default Pattern definiert. Für die Elemente für die es kein Pattern gibt, 
werden  die Aktionen des default Pattern ausgeführt. 
 

<fxt:spec> 
      <fxt:pat> /* </fxt:pat> 
            <a> 
                <fxt:apply> 
            </a> 
 
 <fxt:pat> /a/b  </fxt:pat> 

<Ausgabe>  
Treffer 

</Ausgabe> 
 



 Proseminar – Anwendungsspezifische Sprachen im Umfeld von XML - 14 - 
 

 <fxt:pat>default</fxt:pat> 
<default>  

Kein Treffer 
</default> 
 

</fxt:spec> 

 
Diese Spezifikation ergibt angewandt auf das folgende XML Dokument, 
 

<a> 
  <b> Dies ist ein b  </b> 

<c> Dies ist ein c  </c> 
  <d> Dies ist ein d  </d> 

<e> Dies ist ein e  </e> 
</a> 

 
die folgende Ausgabe. 
 

<a> 
<Ausgabe>  

Treffer 
</Ausgabe> 
<default>  

Kein Treffer 
</default> 
<default>  

Kein Treffer 
</default> 
<default>  

Kein Treffer 
</default> 

</a> 

 

5.3 fxt:apply 
 
Durch diese Aktion kann der Text eines gefundenen Elementes ohne Änderung übernommen werden. Die 
folgende Umwandlung  
 

<fxt:spec> 
 <fxt:pat> /a/b  </fxt:pat> 

<Ausgabe>  
     <fxt:apply> 
</Ausgabe> 

</fxt:spec> 

 
würde also auf das gleiche Eingabedokument angewandt, die folgende Ausgabe liefern 
 

<a> 
  <Ausgabe>  
                 Dies ist ein b 
            </Ausgabe> 

<c> Dies ist ein c  </c> 
  <d> Dies ist ein d  </d> 

<e> Dies ist ein e  </e> 
</a> 
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Es wird lediglich das <b> Element verändert und alle unterhalb von <b> liegenden Elemente werden ohne 
Änderung rekursiv übernommen. In diesem Fall ist es der Text des <b> Elementes. 
 

5.4 fxt:current 
 
Das gleiche Ergebnis könnte mit Hilfe der fxt:current Aktion erreicht werden. Diese Umwandlung sähe dann 
folgendermaßen aus: 
 

<fxt:spec> 
 <fxt:pat> /a/b  </fxt:pat> 

<Ausgabe>  
</Ausgabe> 

 
 <fxt:pat> /a/b/””  </fxt:pat> 

<fxt:current> 
 

</fxt:spec> 

 
Hierdurch wiederum folgt:  
 

<a> 
  <Ausgabe>  
                 Dies ist ein b 
            </Ausgabe> 

<c> Dies ist ein c  </c> 
  <d> Dies ist ein d  </d> 

<e> Dies ist ein e  </e> 
</a> 

 
Die fxt:current Aktion erstellt eine exakte Kopie des aktuellen Sub-Dokumentes. In diesem Fall den Text des b 
Elementes. 
 
Weiterhin existieren Aktionen zum Kopieren von Tags, Attributen oder Inhalten. Es handelt sich hierbei um die 
Aktionen fxt:copyTag, fxt:copyAttributes und fxt:copyContent. Eine weitere Gruppe von Aktionen existiert zum 
Einfügen von tags, Attributen, Text usw. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Aktionen fxt:tag, 
fxt:attribute, fxt:replaceAttribute und fxt:text. 
 

6 Variablen 
Eine Einschränkung bei den bisher vorgestellten Konzepten ist der eingeschränkte Zugriff auf Elemente. Bisher 
war es lediglich möglich, auf aktuelle Elemente zuzugreifen. Es ist jedoch in einigen Fällen nötig, auf andere 
Elemente zuzugreifen. Dieses wird in fxt mit Hilfe von Variablen gelöst. Hiermit ist es möglich, Elemente für 
eine spätere Nutzung zu speichern. Der Speicher ist dabei als Stack organisiert, auf den mittels push und pop 
Operationen zugegriffen werden kann. Es wird außerdem zwischen globalen und lokalen Variablen 
unterschieden. 
 
Das folgende Beispiel soll die Nutzung von Variablen zeigen: 
 

<fxt:spec> 
  <fxt:global name="i" type="int"/> 
  <fxt:push name="i" val="0"/> 
 
  <fxt:pat>//(Buch||Zeitschrift)</fxt:pat> 
    <fxt:get name="i"/>: 
      <fxt:copyTag> 
        <fxt:inc name="i"/> 
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        <fxt:push name="i" val="0"/> 
        <fxt:apply/> 
        <fxt:pop name="i"/> 
      </fxt:copyTag> 
 
</fxt:spec> 

 
Dieses Beispiel nummeriert die Buch- und Zeitschriften Elemente auf jeder einzelnen Hierarchieebene. Die 
globale Variable i ist vom Typ int und muss vor der ersten Nutzung initialisiert werden. Dieses geschieht mit der 
fxt:global Anweisung. Die Anweisung besitzt die Attribute name und type. Es sind die Variablentypen int, real, 
bool, string, tree und forrest möglich. Bei jedem Buch- oder Zeitschriften Vorkommen wird mit der fxt:get 
Anweisung der aktuelle Wert aus dem Stack gelesen und anschließend das Buch- oder Zeitschriften Element 
kopiert. Als nächstes wird der aktuelle Wert von i im Stack mit fxt:inc um eins erhöht und fxt:push schreibt den 
neuen Wert 0 in den Stack. Mit diesem Wert 0 beginnt die Nummerierung auf der nächsttieferen Ebene. Wenn  
alle Kinder abgearbeitet sind, wird der Wert mit fxt:pop aus der Liste gelöscht. 
 
Angewendet auf das folgende Dokument, 
 

<Bibliothek> 
    <Buch> 
        <Buch> 
            <Buch autor=1 >a</Buch> 
            <Buch autor=1>b</Buch> 
        </Buch> 
        <Buch> 
             <Buch autor=2>e</Buch> 
        </Buch> 
    </Buch> 
    <Zeitschrift> 
        <Zeitschrift autor=2>g</Zeitschrift> 
        <Zeitschrift autor=1>h</Zeitschrift> 
        <Zeitschrift autor=3>i</Zeitschrift> 
    </Zeitschrift> 
</Bibliothek> 

 
ergibt sich das folgende Ergebnis: 
 

<Bibliothek> 
    0:<Buch> 
         0:<Buch> 
              0:<Buch autor=1>a</Buch> 
              1:<Buch autor=1>b</Buch> 
           </Buch> 
         1:<Buch> 
              0:<Buch autor=2>e</Buch> 
           </Buch> 
      </Buch> 
    1:<Zeitschrift> 
         0:<Zeitschrift autor=2>g</Zeitschrift> 
         1:<Zeitschrift autor=1>h</Zeitschrift> 
         2:<Zeitschrift autor=3>i</Zeitschrift> 
      </Zeitschrift> 
</Bibliothek> 

 
Dieses Beispiel zeigt das allgemeine Konzept der Variablen in fxt und insbesondere ihre Organisation als Stack. 
Es wären auch andere Anwendungen der Variablen möglich. Zum Beispiel können ganze Elemente im Stack 
gespeichert werden. Hierzu können Tree Variablen genutzt werden. Im folgenden Beispiel existieren Employee- 
und Chief Elemente unter einem Group Element. Durch dieses Beispiel wird das Chief Element in jedes 
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zugehörige Employee Element kopiert. Damit existieren unter dem Group Element nur noch die Employee 
Elemente und in jedem Employee Element steht der zugehörige Chief. 
 

<fxt:spec> 
  <fxt:global name="chief" type="Tree"/> 
 
  <fxt:pat>//group/chief</fxt:pat> 
    <fxt:push name="chief" val="current"/> 
 
  <fxt:pat>//group/employee</fxt:pat> 
    <fxt:copyTag> 
      <fxt:get name="chief"/> 
      <fxt:apply/> 
    </fxt:copyTag> 
 
  <fxt:pat>//group[_chief_(employee)*_]</fxt:pat> 
    <fxt:copyTagApply/> 
    <fxt:pop name="chief"/> 
</fxt:spec> 

 

7 Ausblick 
In dieser Pro-Seminararbeit habe ich fxt, eine Transformationssprache für XML Dokumente und seine 
Patternsprache fxgrep vorgestellt. Ich bin dabei auf das allgemeine Verarbeitungsmodell und die Match Pattern 
eingegangen, die zur Lokalisierung von XML Elemente dienen. Weiterhin  bin ich mit einigen Beispielen zu 
Aktionen auf die Umwandlungssprache eingegangen und habe das Variablen Konzept vorgestellt. Fxt unterstützt  
noch eine Menge weiterer Features, die ich hier nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel 
 

• das Einbetten vom SML Code in die Umwandlungen, 
• die bedingte Verarbeitung mit Hilfe der fxt:if Anweisung, 
• Attribute löschen, hinzufügen und ersetzen, 
• Sortieren und Filtern, 
• Tables. 
 

Nach meiner Einschätzung, ist die Pattern Sprache fxgrep leicht verständlich und mit seinen einfachen 
Konzepten schnell zu verstehen. Damit ist eines der Ziele von fxt erreicht.  
Es wurde in dem Paper von Berlea und  Seidl leider nicht untersucht, ob fxt auch für Nicht Programmierer leicht 
verständlich ist.  
Eine Prüfung dieses Aussage, wäre von großem Interesse. 
Laut  Untersuchungen von Berlea und  Seidl ist fxt teilweise sogar effizienter als XSLT und damit wurde auch 
das zweite Ziel von fxt erreicht. Das dritte Ziel von fxt, die Integration eines externen Programmierinterfaces, 
wurde durch die Möglichkeit der Integration von SML Code erreicht.  
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1. Einleitung

Da XML als Format zur Datenrepräsentation und zum Datenaustausch immer größeren Stellenwert
gewonnen hat und noch gewinnt, steigt auch die Nachfrage nach Transformations- und
Anfragesprachen für XML. Die am weitesten verbreiteten Vertreter sind wohl XPath und XQuery.
Bei diesen beiden Sprachen, wie auch bei vielen anderen, handelt es sich um Sprachen, die einen
navigationellen Ansatz zur Bearbeitung von XML-Dokumenten bieten. Der Programmierer muss
hier auf bekannten Pfaden durch die XML-Struktur wandern. Dies kann durchaus als hinderliche
Einschränkung gesehen werden, wenn man nicht angeben möchte wie man zu seinem Wissen
kommt, sondern sich vielmehr darauf beschränken möchte wie die Daten spezifiziert sind.
Einen anderen Ansatz verfolgen Sascha Berger, Francois Bry, Paula Patranjan und Sebastian
Schaffert von der Universität München bei der Entwicklung der Sprache Xcerpt. Sie verwenden ein
Konzept bei dem die Dokumente nach Regeln und Mustern bearbeitet werden. Diese
Vorgehensweise ist also eher den logischen Programmiersprachen, wie beispielsweise Prolog,
zuzuordnen oder mit Datenbankanfragesprachen wie SQL verwandt. 

Auf Xcerpt aufbauend wurde XChange entwickelt. XChange soll für die automatische Verbreitung
von Updates im Web und zur Kommunikation zwischen Webseiten eingesetzt werden.

Das Ziel dieser Seminararbeit wird es nun sein, den Aufbau von Xcerpt und XChange näher zu
beleuchten. Da die beiden Sprachen erst wenige Jahre alt, sehr experimentell und noch nicht weit
verbreitet sind, ist auch nur eine beschränke Literatur vorhanden. Im Großen und Ganzen bezieht
sich diese Arbeit daher auf Quellen, die auf der Homepage zu Xcerpt (www.xcerpt.org) und sowie
des Lehrstuhls „Programmier- und Modellierungssprachen“ des Instituts für Informatik an der
Universität München veröffentlicht wurden. 
Um in den Beispielen durchgehend einen roten Faden zu verfolgen, beziehen sich alle gezeigten
Beispiele auf eine XML-Datei, die sich im Anhang befindet.

2. Xcerpt

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, handelt es sich bei Xcerpt um eine Verarbeitungssprache für
XML-Dokumente. Um diese Sprache nun genauer zu betrachten, soll im Folgenden der Aufbau
eines Xcerpt-Programms vorgestellt werden. Es wird zunächst ein Überblick der einzelnen
Konstrukte geliefert, um dann ein vollständiges Programm vorzustellen.

2.1 Xcerpt-Konstrukte

Das kleinste Element der Sprache Xcerpt ist ein Term. Aus diesen Termen baut sich die Sprache
auf. Aus kombinierten und verschachtelten Termen, werden komplexe Terme gebildet. 
Auch XML-Dokumente werden als Terme angefragt. Xcerpt kennt drei Arten von Termen, auf die
nun näher eingegangen werden soll: Database Terms (Datenterme), Query Terms (Anfrageterme)
und Construct Terms (Konstruktionsterme). Wie man im Folgenden sehen wird, ist dabei nicht
immer eine Unterscheidung zwischen diesen drei Arten möglich, sondern sie wird oft erst im
Zusammenhang deutlich.
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2.1.1 Database Terms

Durch Database Terms werden XML-Dokumente innerhalb von Xcerpt dargestellt.
Der erste Buch-Eintrag der Beispiel-XML-Datei wie er auch in XML 1 zu sehen ist, sähe in Xcerpt
so aus:

buch [
     titel [ "asp.net" ],
     autoren [
             autor [ "Patrick A. Lorenz" ]
     ],
     verlag [ "Hanser Fachbuch Verlag" ],
     preis [ "59.90" ]
]
Beispiel 1

Diese Darstellung beschreibt exakt den ersten Buch-Eintrag, jeder andere Eintrag würde diesem
Database Term nicht entsprechen.

Xcerpt kennt zwei Arten von Klammern: Zum einen die oben verwendeten eckigen Klammern [],
die ausdrücken, dass die Unterterme sortiert sind, und die geschweiften Klammern {}, welche
ausdrücken, dass die Unterterme nicht sortiert sind. 
In Beispiel 1 würde eine Änderung der Reihenfolge von titel, autoren und verlag also nicht mehr
den entsprechenden Buch-Eintrag beschreiben. Anders sähe dies bei Verwendung von geschweiften
Klammern aus:

buch {
     verlag [ "Hanser Fachbuch Verlag" ],
     titel [ "asp.net" ],
     preis [ "59.90" ],
     autoren [
             autor [ "Patrick A. Lorenz" ]
     ]
}
Beispiel 2

Beispiel 2 beschreibt also sowohl die Struktur aus XML 1 als auch aus XML 2. Beispiel 1 hingegen
repräsentiert nur XML 1.

<buch>
   <titel>asp.net</titel>
   <autoren>
      <autor>Patrick A. Lorenz</autor>
   </autoren>
   <verlag>Hanser Fachbuch Verlag</verlag>
   <preis>59.90</preis>
</buch>
XML 1

<buch>
   <preis>59.90</preis>
   <autoren>
      <autor>Patrick A. Lorenz</autor>
   </autoren>

4



Xcerpt und XChange – Proseminar „Anwendungsspezifische Sprachen im Umfeld von XML"

   <verlag>Hanser Fachbuch Verlag</verlag>
   <titel>asp.net</titel>
</buch>
XML 2

Attribute werden innerhalb von Xcerpt mit dem Schlüsselwort attributes beschrieben. Der
attributes-Knoten muss immer der erste Knoten unterhalb des Vaterknotens sein. Weiter werden
Attribute immer als ungeordnete Menge betrachtet.
Denken wir uns nun zu jedem Buch-Eintrag des vorangegangenen Beispiels ein jahr-Attribut und
stellen die geänderte XML-Struktur als Database Term dar:

<buch jahr=“2001“ monat=“Januar“>
 ...
XML 3

buch {
   attributes {

jahr [ “2001“ ],
monat [ “Januar“ ]

   },
 ...
Beispiel 3

2.1.2 Query Terms

2.1.2.1 Allgemeines

Nachdem nun bekannt ist wie XML-Strukturen in Xcerpt dargestellt werden, können Anfragen
gestellt werden. Dies geschieht durch die Query Terms. Diese besitzen drei grundlegende
Eigenschaften:

1. Unvollständigkeit, ein Query Term kann Teilterme des zu durchsuchenden Terms enthalten und
somit irrelevante Teile bei der Anfrage auslassen

2. Geordnet / ungeordnet, die Teilterme des Query Terms können sowohl geordnet als auch
ungeordnet sein

3. Descendent, es besteht die Möglichkeit einen Teilterm in beliebiger Tiefe zu suchen

Query Terms enthalten neben den bereits in Database Terms erwähnten einfachen Klammerungen
auch doppelt geschweifte {{}} und eckige [[]] Klammern. Weiterhin gilt, dass eckige Klammern
anzeigen, dass die Reihenfolge exakt gleich sein muss, während die geschweiften Klammern eine
ungeordnete Anreihung repräsentieren.

Einfache geschweifte Klammern {} und eckige Klammern [] bedeuten in Query Terms, dass die
Data Terms exakt einmal vorkommen dürfen und müssen. Enthält ein zu durchsuchender  Data
Term mehr als einmal die vorgegebenen Terme oder enthält er die Terme gar nicht, fällt er durch
das Suchmuster.

Eine doppelt geschweifte {{}} oder eckige [[]] Klammerung bedeutet, dass die Data Terms des
Suchmusters mindestens einmal im auszuwertenden Ausdruck vorkommen müssen. Allerdings
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können sie auch mehrmals dort auftreten. Xcerpt unterscheidet hier also die Kardinalitäten „exakt
1“ und „größer-gleich 1“.

Durch eine leere einfache Klammerung wird beschrieben, dass dieser Term keinen Subterm
enthalten darf. Wird hingegen eine doppelte leere Klammerung verwendet, bedeutet dies, dass hier
beliebig viele Subterme vorkommen dürfen.

buecherei {{
    buch {{
        verlag { “Data Becker“ }
    }}
}}
Beispiel 4

buecherei {
    buch {{
        verlag { “Data Becker“ }
    }}
}
Beispiel 5

Die vorangehenden beiden Beispiele verdeutlichen noch einmal den Unterschied zwischen
einfachen und doppelten Klammern. Während der Query Term aus Beispiel 4 ein Muster darstellt,
in welches die Beispiel-XML-Datei passt, fällt die Datei durch das Muster aus Beispiel 5 durch.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass in Beispiel 4 durchaus mehrere Buch-Tags akzeptiert werden,
in Beispiel 5 jedoch, darf nur genau ein Buch-Tag vorkommen.

2.1.2.2 Descendent

Um einen Term in einem beliebigen Unterknoten in beliebiger Tiefe eines Teilbaums zu suchen,
verwendet Xcerpt den Konstruktor desc. 
Im folgenden Beispiel sucht der Query Term nach einem Database Term, der einen Wurzelknoten
buecherei mit mindestens einem Unterknoten buch hat,  unterhalb dessen in irgendeinem Knoten
der Term „A. Friedrich“ zu finden ist.

buecherei {{
    buch {{
      desc “A. Friedrich“         
    }}
}}
Beispiel 6

2.1.2.3 Variablen

In Query Terms können Variablen vorkommen. Deklariert werden diese durch das Schlüsselwort
var gefolgt von einem selbst gewählten Variablennamen. 
Passt ein Query Term bei der Abfrage dann auf einen Database Term, werden die entsprechenden
Subterme an die Variablen gebunden. Somit kann man aus der Datenbank Daten extrahieren und
letztendlich wieder neu zusammenführen (vgl. 2.1.3 Construct Terms).
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Neben der „normalen“ Variablenbindung kennt Xcerpt noch den Konstruktor „->“ (gesprochen: as).
Der Unterschied wird an folgenden Beispielen deutlich:

buecherei {{
    buch {{

titel { var X },
    autoren {{ 

    autor { var Y }
          }}
    }}
}}
Beispiel 7

buecherei {{
    buch {{
        titel { var X },
        var Y -> autoren {{   

  autor {{ “Kai Baufeld“ }}   
        }}
    }}
}}
Beispiel 8 

In Beispiel 7 werden an die Variable X alle Titel-Terme und an die Variable Y alle Autor-Terme
gebunden. Es findet hierbei keine Einschränkung für die Variablen statt, es muss lediglich das
vorgegebene Muster erfüllt sein. Die Variablenbindungen sähen hier also so aus:

X = „asp.net“   Y = „Patrick A. Lorenz“
X = „NittyGritty C“   Y =  „Klaus Schröder“
X = „Java - Das Grundlagenbuch“ Y = „Rolf Mäurers“

X = „Java - Das Grundlagenbuch“   Y = „Kai Baufeld“
X = „Java - Das Grundlagenbuch“ Y = „A. Friedrich“

Durch den „->“-Konstruktor, besteht nun zusätzlich die Möglichkeit bei der Bindung von Variablen
Bedingungen mit einfließen zu lassen. Wie man in Beispiel 8 sieht, wird die Variable X wiederum
an den Titel gebunden. Y hingegen an den autoren-Term. Allerdings wird es in diesem Fall nur zu
einem Match kommen, wenn sich der Autor „Kai Baufeld“ unter den Autoren findet. Hier kommt es
nun nur zu einem einzigen Ergebnis:

X = „Java - Das Grundlagenbuch“
Y = autoren [

autor [ „Rolf Mäurers“ ],
autor [ „Kai Baufeld“ ],
autor [ „A. Friedrich“ ]

       ]

An diesem Beispiel wird auch sehr schön deutlich, dass bei einem Match einer Variablen der
gesamte Term, also inkl. aller Unterterme, zugeordnet wird.

2.1.3 Construct Terms

In den vorhergehenden Abschnitten, wurde beschrieben wie Anfragen gestellt werden. Nun ist eine
Anfrage sicherlich nicht interessant, wenn die Ergebnisse nicht weiter verarbeitet werden können.
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Zu diesem Zweck stellt Xcerpt Construct Terms bereit, mit denen neue Database Terms auf der
Basis von Query Terms erstellt werden können.

In Konstruktionstermen werden wieder die einfachen eckigen [] und geschweiften {} Klammern
verwendet. Doppelte Klammern sind hier nicht zulässig. In der Regel finden sich im
Konstruktionsterm Variablen wieder, die bereits im Query Term verwendet wurden. Ein kleines
Beispiel erläutert dies:

ergebnisse {
   ergebnis { var X, var Y }
}
Beispiel 9
 
Wird dieser Construct Term auf Beispiel 8 anwendet, erhält man die folgende Ausgabe, die die
bereits zuvor besprochenen Variablen-Bindungen in einen neuen Database Term verpackt:

ergebnisse {
  ergebnis {
    "Java - Das Grundlagenbuch",
    autoren [
      autor [ "Rolf Mäurers" ],
      autor [ "Kai Baufeld" ],
      autor [ "A. Friedrich" ]
    ]
  }
} 
Ausgabe 1

In diesem Beispiel gab es zufällig nur ein Ergebnis. Aber in der Regel führt ein Query Term zu
mehreren Ergebnissen und Variablenbindungen. Um in diesen Fällen nicht nur den ersten Match
durch einen Construct Term auszuwerten, verwendet Xcerpt die Schlüsselwörter some und all. Sie
werden in diesem konkreten Fall dem Database Term ergebnis vorangestellt. 

ergebnisse {
   all ergebnis { var X, var Y }
}
Beispiel 10

ergebnisse {
   some 2 ergebnis { var X, var Y }
}
Beispiel 11

Durch das Voranstellen von all erhält man alle Ergebnisse in Database Terms, some beschränkt die
Anzahl auf einen vorgegebenen Wert, der hinter das Schlüsselwort gestellt wird (Im Beispiel 11
also 2). Statt ergebnis und ergebnisse können die hier benannten Terme auch beliebige andere
Namen erhalten. 
 

2.2 Aufbau eines Xcerpt-Programms

Nachdem nun die einzelnen Programmkonstrukte von Xcerpt betrachtet wurden, ist es an der Zeit
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diese Teile zu einem Programm zusammenzuführen.
Ein Xcerpt Programm wird aus Rules (Regeln) und Goals (Zielen) zusammengesetzt. Expliziete
Schlüsselwörter zum Einleiten oder Beenden eines Programms werden nicht benötigt, sondern ein
Programm liegt vor, sobald mindestens eine Regel oder ein Ziel vorliegt ist.

2.2.1 Rules

Eine Regel besteht aus einem Konstruktions- und einem Anfrageteil. Sie verbindet somit die beiden
zuvor behandelten Konstrukte Query Term und Construct Term miteinander. Der Anfrageteil muss
mindestens aus einem Query Term bestehen. Sollten hier mehr als ein Query Term vorkommen,
können diese durch and und or Konstrukte verbunden werden. 
Eine Regel wird durch drei Schlüsselworte gegliedert: CONSTRUCT leitet die Regel und
gleichzeitig den Konstruktionsteil ein. Beendet wird dieser mit dem Schlüsselwort FROM, welches
gleichzeitig der Beginn des Anfrageteils ist, der wiederum durch END beendet wird, womit auch
gleichzeitig die Regel beendet wird. Eine einfache Regel könnte also so wie in Beispiel 12 aussehen,
das sich aus Beispiel 7  und 11 zusammensetzt.

CONSTRUCT 
ergebnisse {
   some 4 ergebnis { var X, var Y }
}
FROM
buecherei {{
    buch {{

titel { var X },
    autoren {{ 

    autor { var Y }
          }}
    }}
}}
END
Beispiel 12

Hier würde also aus den ersten vier Bindungen der Variablen X und Y im Query Term ein neuer
Term durch einen Construction Term der Regel erzeugt.

2.2.2 Rule Chaining

Um komplexe Regeln zu verwenden, können Regeln auf Ergebnisse anderer Regeln angewandt
werden. Dieses Verfahren wird Rule Chaining genannt. Hierbei wird der Anfrageteil einer Regel auf
den Konstruktionsteil einer anderen Regel angewandt. Dabei gibt es keine Beschränkung auf nur
eine Regel, sondern es können auch mehrere Regeln angefragt werden.

Um dies auf einfache Weise zu verdeutlichen, greift in Beispiel 13 eine Regel auf die bereits zuvor
in Beispiel 12 vorgestellte Regel zu. Die Ergebnisse aus Beispiel 12 werden hier lediglich an die
Variable X gebunden und auf zwei Ergebnisse begrenzt.
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CONSTRUCT 
   ergebnisse {
       some 2 var X
   }
FROM
   var X -> ergebnisse {{}}
END
Beispiel 13

2.2.3 Goals

Ziele (Goals) ähneln Regeln sehr. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich nur dadurch, dass das
Schlüsselwort CONSTRUCT durch GOAL ersetzt wird. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede:
Ziele können nicht weiter ausgewertet werden, daher der Name „Ziel“. Sie dienen dazu die
berechneten Ergebnisse auszugeben. Meistens wird dies eine Datei sein, es kann jedoch auch
einfach die Konsole hierzu genutzt werden. Die Ausgaberessource wird im Kopfteil des Goals
angegeben. (Vgl. Abschnitt 2.3)
Es können mehrere Goals in einem Programm existieren, die entweder unterschiedliche oder auch
gleiche Regeln anfragen. So erhält man die Möglichkeit, die Ergebnisse in unterschiedlichen
Formaten auszugeben.

2.2.4 Ein- und Ausgabe

Um wirklich mit Xcerpt arbeiten zu können, fehlte bisher noch die Ein- und Ausgabe der Daten.
Standardmäßig wird als Ausgabe die Konsole verwendet. In der Praxis ist es jedoch häufig
sinnvoller die Ergebnisse in eine Datei zu schreiben. Die auszuwertenden Daten werden im
folgenden Beispiel ebenfalls aus einer XML-Datei gelesen.
Um auf eine Datei zugreifen zu können, muss diese dem Programm bekannt sein. Dies geschieht
durch den Term resource {}. Innerhalb dieses Terms wird der Dateiname und das Format, in dem
die Daten vorliegen bzw. gespeichert werden sollen spezifiziert.

resource { “file:datei.xml“, “xml“ }

Um Anfragen auf eine Datei zu beziehen, werden die Anfrage-Terme von einem in-Term
umschlossen. Innerhalb dieses in-Terms beziehen sich nun alle Anfragen auf die angegebene Datei.
Dazu muss sich die oben dargestellte Zeile ebenfalls im in-Term befinden.
Ähnlich verhält es sich bei der Ausgabe: Hierzu wird der out-Term verwendet, der sich natürlich
nicht im Anfrageteil, sondern im Kopf des Goals befindet. Deutlich wird dies im abschließenden
Beispiel.

2.3 Abschließendes Beispiel

Um nun kurz den praktischen Nutzen von Xcerpt beispielhaft darzustellen und nur einen kurzen
Hinweis auf die Mächtigkeit und die Möglichkeiten der Sprache zu geben, finden die bereits
besprochenen Techniken im Folgenden Anwendung.
Wir gehen wieder von der XML-Datei im Anhang aus. Nehmen wir nun an, wir möchten eine Liste
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der Autoren mit den Zuordnungen zu den Büchern an denen sie beteiligt waren als HTML Seite
ausgeben. Hierzu verwenden wir das folgende Xcerpt-Programm:

GOAL
 out {
  resource { "file:ergebnis.html", "html" },
    html [
      head [
           title [ "Xcerpt-Seite" ]
      ],
      body [
        table [
          tr [ td [ b ["Autor" ] ], td [ b [ "Titel" ] ] ],
          all tr [
             td [ var Y ],
             td [ var X ]
          ]
        ]
      ]
    ]
 }
FROM
  in {
    resource { "file:beispiel.xml", "xml" },
        buecherei {{
            buch {{
                titel { var X },
                    autoren {{
                    autor { var Y }
                  }}
            }}
        }}
  }
END
Beispiel 14

Es werden – wie in den Beispielen zuvor – auch hier wieder die Autoren und Bücher an die
Variablen X und Y gebunden. Neu ist im Anfrageteil lediglich das in Abschnitt 2.2.4 behandelte
Einlesen der Daten aus einer Datei.
Im GOAL-Teil, wird zunächst die Ausgabe in eine Datei umgeleitet. Dann wird eine allgemein
bekannte HTML-Struktur aufgebaut. Die eigentlichen Ergebnisse werden erst in den Zeilen 11-13
bearbeitet und in eine HTML-Tabelle geschrieben. Hier wurden also lediglich bereits bekannte
Techniken zusammengefasst.

Nach Ausführung des Programms, entsteht die unten stehende HTML-Datei. Xcerpt schreibt dabei
jeden Tag in eine extra Zeile. Um Platz zu sparen, sind in der Darstellung einige Tags
zusammengefasst worden.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<html xmlns:xcerpt="http://xcerpt.org">
  <head>
    <title>Xcerpt-Seite</title>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
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        <td><b>Autor</b></td>
        <td><b>Titel</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Patrick A. Lorenz</td>
        <td>asp.net</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Klaus Schröder</td>
        <td>NittyGritty C</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Rolf Mäurers</td>
        <td>Java - Das Grundlagenbuch</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Kai Baufeld</td>
        <td>Java - Das Grundlagenbuch</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>A. Friedrich</td>
        <td>Java - Das Grundlagenbuch</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
Ausgabe 2

3. XChange

Seit Anfang 2004 wird basierend auf Xcerpt die Sprache XChange entwickelt. Bisher gibt es noch
keine fertige Implementierung für den Endanwender, sondern lediglich die theoretischen
Grundlagen und Konzepte. Aus diesem Grund soll hier nur kurz auf XChange eingegangen werden,
jedoch sollten die Möglichkeiten, die sich durch diese Idee ergeben nicht unterschätzt werden.

XChange soll den automatischen Austausch von Daten zwischen verschiedenen Webseiten
ermöglichen. Man unterscheidet hierbei zwischen den zwei Bereichen Events und Updates.

Bei XChangeEvents wird auf ein bestimmtes Ereignis reagiert, beispielsweise auf eine Verspätung
eines Zuges. Aufgrund dieses Ereignisses werden dann selbstständig weitere Ereignisse ausgelöst.
Zur Kommunikation wird hier auf XML gesetzt, d.h. sowohl eingehende als auch ausgehende
Ereignisse werden durch XML-Strukturen repräsentiert. 
Bei einer Verspätung könnte so ein anderer Zug gebucht oder der Fahrgast über die Verspätung
informiert werden. Da sich die XChange-Syntax stark an Xcerpt anlehnt, sieht man deutliche
Parallelen in der Beschreibung dieses Ereignisses:

RAISE
   event {
      recipient { “http://reiseplaner.de/Mueller“ },
      verspaetung { var X }
   }
ON
   event {
      sender { “http://bahn.de“ },
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      verspaetung {
         var X -> zug {
                     nummer { “123456“ },
                     tag { “10.05.2005“ }
                  }
      }
   }
END
Beispiel 15

In diesem Beispiel wird auf ein Ereignis, das man von bahn.de erhält, reagiert, falls das Ereignis den
entsprechenden Zug betrifft. Die Reaktion sieht dann so aus, dass ein neues Ereignis ausgelöst wird,
das dem Reiseplaner die Information übergibt.

Ähnlich funktioniert die Verbreitung von Updates. Wird eine Änderung festgestellt, wird durch
update-Operationen ein zusammenhängender Kontext geändert. Die Syntax ähnelt sehr der obigen.

4. Erfahrungen und Ausblick

Um mit Xcerpt arbeiten zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: Man findet auf der Homepage zu
Xcerpt einen Web-Prototypen oder man lädt sich dort einen Xcerpt-Compiler herunter. Da der
Xcerpt Web-Prototyp nur sehr eingeschränkt benutzbar ist – beispielsweise ist es nicht möglich Ein-
und Ausgaben auf Dateien durchzuführen -, habe ich mich bei dieser Seminar-Arbeit für eine lokale
Xcerpt-Version entschieden.
Im Augenblick gibt es noch keinen vorkompilierten Interpreter, an eine umfangreiche
Entwicklungsumgebung ist zurzeit noch gar nicht zu denken. Zunächst lädt man das Paket mit dem
Interpreter herunter. Dieses Paket befindet sich jedoch nicht in einer Archiv-Datei, die man durch
einen Link erreicht, sondern die Quellcodes müssen über das Kommando svn unter Linux/Unix
heruntergeladen werden. Zum Kompilieren dieser Quellcodes, die in Haskell geschrieben wurden,
ist es nötig, dass man sich ein weiteres Paket installiert, den Glasgow Haskell Compiler, kurz ghc.
Bei der Konfiguration des selbigen unter Linux kam es jedoch zu Problemen und selbst bei
Windows konnte im Anschluss daran der Xcerpt Compiler nur übersetzt werden, nachdem ein
Fehler in einer Konfigurationsdatei beseitigt wurde.
Wie man sieht, birgt Xcerpt einige Hürden beim Start, die wohl auf den Prototyp-Status
zurückzuführen sind. Das macht es bei der Benutzung jedoch wieder gut. Die Programme startet
man einfach durch die Eingabe von xcerpt beispiel.xcerpt. Es werden in der Regel keine
umständlichen Parameter oder Schalter zum Kompilieren benötigt. Zum Bearbeiten der Programme
verwendet man einen Editor seiner Wahl.

Die Notation der Programme und der Programmierstil gestalten sich dann im weiteren Verlauf der
Programmentwicklung für Programmierer, die es gewöhnt sind imperativ zu programmieren, als
nicht ganz intuitiv. Hat man jedoch bereits Erfahrung in logischen Programmiersprachen wie Prolog
gesammelt, findet man sich recht schnell in Xcerpt zurecht. Lediglich die Fehlermeldungen des
Compilers sind etwas unübersichtlich und daher gewöhnungsbedürftig.

Zur Dokumentation von Xcerpt und XChange lässt sich sagen, dass vor allem zu XChange nahezu
keine Informationen verfügbar sind. Eine richtige Dokumentation gibt es auch zu Xcerpt nicht, es
wird auf den Internetseiten aber auf verschiedene Diplomarbeiten oder Dissertationen verwiesen.
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Natürlich stehen bei einer so jungen Nischensprache keine Bücher oder Standardwerke zur
Verfügung.

Als Resümee lässt sich sagen, dass der Einstieg in Xcerpt sich durchaus nicht einfach gestaltet, der
Aufwand sich jedoch lohnt, wenn häufig XML-Daten transformiert werden sollen, wobei sich
Xcerpt als sehr leistungsstark herausgestellt hat. Mit großen Erwartungen kann man sich in
Richtung Zukunft wenden: Die hier vorgestellten Konzepte reißen die Möglichkeiten nur an und es
sind einige interessante Erweiterungen geplant. So gibt es bereits schon jetzt Plugins für
verschiedene Programmiersprachen wie Java oder C++. In der Entwicklung befinden sich zurzeit
das bereits angesprochene XChange und visXcerpt, eine grafische Oberfläche für Xcerpt. Weiter
werden im Augenblick neue Sprachkonstrukte erarbeitet, die den Umgang und die Auswertung von
XML-Dokumenten weiter erleichtern werden, so sollen beispielsweise verschiedene Datentypen
eingeführt werden.
Auch auf die endgültige Umsetzung von XChange kann man gespannt sein. Es ist jedoch
zweifelhaft, ob die Vision des intelligenten Agenten, der Reisen für uns plant, in naher Zukunft
Wirklichkeit werden wird.
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Anhang: XML-Datei

<buecherei>
           <buch>
                 <titel>asp.net</titel>
                 <autoren>
                          <autor>Patrick A. Lorenz</autor>
                 </autoren>
                 <verlag>Hanser Fachbuch Verlag</verlag>
                 <preis>59.90</preis>
           </buch>
           <buch>
                 <titel>NittyGritty C</titel>
                 <autoren>
                          <autor>Klaus Schröder</autor>
                 </autoren>
                 <verlag>Addison-Wesley</verlag>
                 <preis>12.50</preis>
           </buch>
           <buch>
                 <titel>Java - Das Grundlagenbuch</titel>
                 <autoren>
                          <autor>Rolf Mäurers</autor>
                          <autor>Kai Baufeld</autor>
                          <autor>A. Friedrich</autor>
                 </autoren>
                 <verlag>Data Becker</verlag>
                 <preis>39.95</preis>
           </buch>
</buecherei>
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1 Einleitung

1.1 Warum eine neue Programmiersprache?

XML (Extensible Markup Language) eignet sich besonders gut, die Struktur

und den Inhalt eines Dokumentes zu spezifizieren. Sie ist mittlerweile zu einer

Standardsprache zur Beschreibung von statischen Dokumenten und Daten

geworden. Der große Erfolg von XML resultiert aus der Möglichkeit,

XML-Dokumente an Ihrer DTD (Document Type Definition) validieren zu

können. In der DTD wird definiert, aus welchen Teilen ein Dokument bestehen

kann und welche Teile zwingend notwendig sind. Dokumente, die diese

Anforderungen nicht erfüllen, können so zurückgewiesen werden. Anders als in

HTML können falsch oder nicht gesetzte Tags in XML nicht von einem Browser

”geraten” werden. Menschen können recht gut falsch gesetzte Absätze oder

verschobene Tabellen richtig interpretieren. So wird folgendes Beispiel vom

Browser Mozilla FireFox problemlos wiedergegeben und ist für den Leser noch

verständlich.

< html >

< H1 > Sehr < H2 > interessant < /H1 > dashier < /H2 >

< /html >

Bei Daten, die automatisiert von Rechnern verarbeitet werden, ist diese Art der

Fehlertoleranz nicht mehr gegeben. Hier muss sichergestellt werden, dass die zu

verarbeitenden Dokumente wohlgeformt sind. In der Regel ist es auch gar nicht

erwünscht, dass ein nicht wohlgeformtes Dokument repariert wird. Angenommen

Daten aus einem nicht wohlgeformten Dokument würden in eine Datenbank

geschrieben und der Parser hätte einige Tags geraten, um das Dokument wieder

konform zu machen. Die Korrektheit der Daten wäre nicht mehr gewährleistet.

Für statisch Dokumente kann der XML-Parser die Wohlgeformtheit eines

Dokumentes prüfen und nicht wohlgeformte Dokumente verwerfen.

Nun gibt es eine ganze Reihe von Internet-Anwendungen, die auf clientseitige

Datenbankanfragen Dokumente dynamisch generieren. Diese werden meist

serverseitig aufgearbeitet und an den Client in Form von HTML oder Scripten

zurückgesendet. XML selbst bietet keine Unterstützung für dynamisch

generierte Dokumente und so liegt es in der Hand des Programmierers

sicherzustellen, dass die Dokumente wohlgeformt sind. Aber in welcher

Programmiersprache dieses Problem auch gelöst wird, der Zusammenhang

zwischen generiertem Dokument und dessen DTD geht verloren.
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An dieser Stelle setzt XMλ an.

1.2 Was unterscheidet XMλ von anderen Sprachen die

XML bearbeiten?

XMλ ist eine kleine funktionale Programmiersprache, die eigens dafür

entwickelt wurde, dynamisch XML-Dokumente zu erstellen und bereits

vorhandene XML-Dokumente zu bearbeiten. Im Unterschied zu anderen

Programmiersprachen basiert XMλ auf folgenden Prämissen :

• DTDs sind XMλ-Typen

• Dokumenten-Fragmente sind XMλ-Werte

• Die Dokumentenkonformität wird durch Typ-Korrektheit sichergestellt

• Dynamische Dokumente sind XMλ Programme

Betrachten wir dazu folgendes Beispiel einer DTD in XML, die eine E-Mail

Nachricht beschreibt:

<!DOCTYPE Message[

<!ENTITY % Recipients ′′(To|Bcc)∗′′) >

<!ELEMENT Message (From, %Recipients; , Subject?, Body) >

<!ELEMENT From (#PCDATA) >

<!ELEMENT Bcc (#PCDATA) >

<!ELEMENT To (#PCDATA) >

<!ELEMENT Subject (#PCDATA) >

<!ELEMENT Body (P∗) >

<!ELEMENT P (#PCDATA) >

] >

Diese Deklaration beschreibt wie ein Message-Element aufgebaut sein muß. Es

besteht aus einem From-Element, keinem oder mehreren To- oder

Bcc-Elementen, einem oder keinem Subject-Element gefolgt von einem

Body-Element. Das ”*” bedeutet eine beliebige Anzahl von Elementen oder

auch keines, das ”?” steht für genau ein oder kein Element.

Man kann DTD’s als kontextfreie Grammatiken auffassen, bei denen die rechte

Seite der Produktionen reguläre Ausdrücke sind. Allerdings beschränkt der

XML-Standard die regulären Ausdrücke darauf, dass sie eindeutig sein müssen.

So können sie mit Hilfe eines deterministischen Automaten auf Konformität

getestet werden. Ein Beispiel für eine nicht eindeutige DTD:
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<!ELEMENT Name (V orname∗, V orname?) >

<!ELEMENT V orname (#PCDATA) >

Es ist nicht eindeutig, ob das letzte Auftauchen von Vorname in Name zu

Vorname* oder Vorname? gehören soll.

2 Erstellen von XML Dokumenten

2.1 DTDs in XMλ

XMλ ist eine funktionale Programmiersprache und in Grundzügen an der

Syntax und der Semantik der funktionalen Programmiersprache Haskell

angelehnt. Ohne zu tief ins Detail gehen zu wollen, müssen wir einige

Besonderheiten von funktionalen Programmiersprachen im Allgemeinen

ansprechen. Programme in imperativen Programmiersprachen bestehen

hauptsächlich aus Variablendeklarationen, Variablenzuweisungen und

Methodenaufrufen. Ganz vereinfacht ist ein Programm eine Folge von

Anweisungen nach dem Muster ”deklariere eine oder mehrere Variablen, führe

diverse Berechnungen durch und gebe letztendlich das gesuchte Ergebnis aus”.

Funktionale Programmiersprachen unterscheiden sich hier erheblich von

imperativen Sprachen. Eine Berechungen ist hier eine Auswertung von

Ausdrücken, die uns Werte liefern. Jeder dieser Werte hat einen bestimmten

Typ. Zum besseren Verständnis betrachten wir folgendes Beispiel in Haskell:

map :: (a → b) → [a] → [b]

map f [ ] = [ ]

map f (x, xs) = f x : map f xs

Die Funktion map bekommt als Parameter eine Funktion und eine Liste von

Elementen. map aufgerufen mit einer Funktion f und einer leeren Liste gibt als

Ergebnis eine leere Liste und ist somit die Abbruchbedingung der Rekursion.

Wird map mit einer Funktion f und einer nicht leeren Liste aufgerufen, so wird

die Funktion f mit dem ersten Element der Liste aufgerufen und rekursiv map

mit der Funktion f und dem Rest der Liste aufgerufen.

Auf jedes einzelne Element dieser Liste wird so der Reihe nach die Funktion

angewendet und als Ergebnis erhalten wir eine neue Liste von Elementen. Der

Aufruf map (\x → x + 1) [1, 2, 3] gibt als Ergebnis die Liste [2, 3, 4].

Die Möglichkeit, selbst Funktionen als Parameter in Funktionen einsetzen zu

können, unterscheidet funktionale Programmiersprachen deutlich von
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imperativen Programmiersprachen. Was wir an diesem Beispiel auch sehen

können ist, dass der Typ der Liste nicht auf Integer beschränkt ist. Mit einer

geeigneten Funktion f können durchaus auch Zeichen oder Zeichenketten mit

map bearbeitet werden.

Auf diese Besonderheiten von funktionalen Programmiersprachen und im

speziellen von XMλ werde ich im späteren Kapitel 3 ”Bearbeiten von XML

Dokumenten” unter dem Stichwort Polymorphismus noch genauer eingehen.

Eine DTD in XMλ besteht aus Typen- und Elementendeklarationen.

Betrachen wir die XML Message-DTD in XMλ :

TY PE Recipients = {To|Bcc}∗
ELEMENT Message = (From, Recipients, Subject?, Body)

ELEMENT From = String

ELEMENT Bcc = String

ELEMENT To = String

ELEMENT Subject = String

ELEMENT Body = P∗
ELEMENT P = String

Die Deklaration eines Elements beinhaltet gleichzeitig den Typ von dem es ist

und auch das es umschliessende Tag.

So ist < Subject > hier steht das Subject der Mail < /Subject >

eindeutig vom Typ String und wird im späteren Dokument von den

eingeklammerten Tags umschlossen.

In XMλ können auch eigene Typen deklariert werden. In diesem Fall ist

Recipients eine Abkürzung für {To|Bcc}∗. Jedes Vorkommen von Recipients in

einem anderen Typ wir dadurch ersetzt. Der atomare Typ String ist

vergleichbar mit #PCDATA in XML.

2.2 Dokumente in XMλ

In der XMλ-DTD haben wir die Typen und Elemente deklariert, die wir in den

folgenden XMλ-Dokumenten benutzen wollen. Da XMλ-Dokumente genauso

wie XML-Dokumente hauptsächlich aus Text bestehen, wird in XMλ der Text

als ’primitive’ angesehen und die Tags werden geklammert. Das unterscheidet

XMλ ganz erheblich von anderen Programmiersprachen, wo Terme und Befehle

’primitive’ sind und Zeichenketten geklammert werden. Im wesentlichen werden

XMλ Dokumente so geschrieben wie in XML.
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2.3 Eingebettete Ausdrücke

In XML können Entities dazu benutzt werden, Ausdrücke zu verkürzen. Die

beiden Entities

<!ENTITY me ′′Stevan′′ >

<!ENTITY him ′′Mike′′ >

können im späteren XML-Dokument benutzt werden, indem mit &me; oder

&him; auf Stevan oder Mike verwiesen wird. Besonders bei langen Ausdrücken

bietet sich diese Ersetzung an, Rechtschreibfehler lassen sich so vermeiden. Wie

schon vorher erwähnt, lassen sich in XML diese Werte nicht dynamisch

bestimmen.

XMλ benutzt eine aus anderen Sprachen bekannte Technik, Ausdrücke in

Dokumente einzubetten. Ein Ausdruck e lässt sich in ein Dokument einbetten

indem er als < % = e % > geklammert wird.

Wir binden die beiden Variablen me und him an Werte vom Typ String und

betrachten das erstes XMλ-Dokument:

me :: String

me = ”Stevan”

him :: String

him = ”Mike”

< Message >

< From >< % = me % >< /From >

< To >< % = him % >< /To >

< Bcc >< % = me % >< /Bcc >

< Subject > XMLambda < /Subject >

< Body >

< P > Erster Paragraph dieser Mail < /P >

< P > und dies ist der zweite Paragraph < /P >

< /Body >

< /Message >

Wir sehen, dieses Dokument ist wohlgeformt und es entspricht den

Deklarationen unserer XMλ Message-DTD.

Strings sind aber nicht die einzigen Dokumentfragmente, die wir in der oben

gezeigten Weise in ein Dokument einbetten können. In XMλ kann jedes

Dokumentfragment in einem eingebetteten Ausdruck erstellt werden. Die
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einzige Vorraussetzung ist die Wohlgeformtheit des Dokumentfragments. Um

dies zu verdeutlichen wollen wir die Paragraphen, die den Body der Message

bilden, ebenfalls aus der Message selbst lösen und als Ausdruck in das

Dokument einbetten.

paragraphs :: P∗
paragraphs =

[< P > Erster Paragraph dieser Mail < /P >

,< P > und dies ist der zweite Paragraph < /P >

]

Unsere Message sieht dann folgendermaßen aus :

< Message >

< From >< % = me % >< /From >

< To >< % = him % >< /To >

< Bcc >< % = me % >< /Bcc >

< Subject > XMLambda < /Subject >

< Body >< % = paragraphs % >< /Body >

< /Message >

Die große Stärke von XMλ ist, dass Dokumente in XMλ selbst nur Werte sind.

Da wir so in der Welt der Ausdrücke bleiben, können wir sie ohne Seiteneffekte

verändern. Auch ist es nicht möglich falsch geklammerte Elemente in Ausdrücke

einzubetten, selbst wenn diese am Ende wieder richtig geklammerte Elemente

ergeben würden. So wird z.B.

illegal = < From > Stevan

< Message >

...

< % = illegal % >< /From >

...

< /Message >

zurückgewiesen. Welchen Typ sollten wir illegal auch zuweisen?

Wir haben bereits festgestellt, dass eingebette Ausdrücke in Dokumenten von

jedem Typ sein können. Bei XMλ handelt es sich um eine funktionale

Programmiersprache höherer Ordnung (higher-order functional language). Das

erlaubt uns, wie bereits im Haskell-Beispiel in Abschnitt 2.1 gezeigt, Funktionen
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als Parameter in Funktionen zu benutzen. Diese Eigenschaft von funktionalen

Programmiersprachen bietet uns ganz neue Möglichkeiten.

Erinnern wir uns an unser vorheriges Beispiel wo wir eine Liste von

Paragraphen an die Variable paragraphs vom Typ P∗ gebunden haben und

diese in ein Dokument eingebettet haben. Stellen wir uns nun vor, wir hätten

nur eine Liste von konkatenierten Strings und wollten diese in den Body der

Message einbetten. Zunächst einmal die konkatenierten Strings, die an die

Variable rawParagraphs gebunden werden:

rawParagraphs :: String∗
rawParagraphs =

[ ”Erster Paragraph dieser Mail”

++ ”und dies ist der zweite Paragraph”

]

Würden wir jetzt versuchen, die rawParagraphs mittels

< % = rawParagraphs % > in den Body der Message einzubetten, würde die

Typprüfung von XMλ einen Fehler ausgeben. Wir haben schließlich in der

Message-DTD dem Element Body den Typ P∗ und nicht den Typ String∗
zugewiesen. Folglich müssen wir jedes Vorkommen einer Zeichenkette vom Typ

String in den Typ P konvertieren. In der XMλ-Bibliothek gibt es ebenso wie in

Haskell eine solche Funktion mit dem selben Namen map. Diese Funktion

wenden wir auf den folgenden Typ an:

(String → P ) → String∗ → P∗

Hätten wir also eine Funktion f , die einen String in ein P einbettet, so würde

map f eine Funktion von String* nach P* ergeben. In XMλ kann dies mit der

anonymen Funktion

\s → < P >< % = s % >< /P >

erreicht werden. Das \ zeigt an, daß wir hier eine Funktion konstruieren, die ein

Argument s in einen Paragraphen P einbettet.

Auf unsere Message angewendet ergibt sich folgendes Bild:

< Message >

...

< Body >

< % =
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map (\s → < P >< % = s % >< /P >) rawParagraphs

% >

< /Body >

< /Message >

Dieses kleine Beispiel zeigt uns ganz deutlich die Vorteile, XML Dokumente als

Werte in XMλ zu behandeln. Nicht nur, daß wir die Funktion map in das

Dokument eingebettet haben, die Funktion selbst bettet eine Reihe von String∗
in Paragraphen P ein. Die Verschachtelungstiefe ist hierbei nur durch die

Resourcen des benutzten Rechners begrentzt.

3 Bearbeiten von XML Dokumenten

Eine ganze Reihe von Anwendungen erstellt Dokumente aus bereits

vorhandenen Dokumenten. XMλ benutzt dazu das pattern matching. Pattern

matching läßt sich am besten mit Mustervergleich oder Musterüberdeckung

übersetzen. Im weitergehen Text werde ich für den englischen Begriff pattern

das deutsche Wort Muster verwenden.

3.1 Pattern matching

Stellen wir uns eine Funktion getPara vor, die uns aus einem Paragraph den

enthaltenen Text als String zurückgibt. In XMλ benutzen wir dazu ein Muster:

getPara :: P → String

getPara = \ < P >< % = p % >< /P > → p

Man sagt, die Variable p ist an die Funktion getPara gebunden. Der Ausdruck

getPara < P > Hello World < /P > gibt uns den String Hello World zurück.

Oftmals ist es wichtig, ein Muster in Zusammenhang mit anderen Elementen zu

finden. Suchen wir z.B. in einem Dokument nur den Text in einer Message und

nicht jeden Text, der in einem Paragraphen steht, so benutzen wir das

sogenannte nested pattern, ein eingebettetes Muster. Was wir hier tun ist, wir

suchen Muster im Kindelement eines Elementes. Betrachten wir dazu ein

Beispiel :

getBody :: Message → P*

getBody = \ < Message >

< % = from :: From % >
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< % = to :: Recipients ∗ % >

< % = subject :: Subject? % >

< Body >< % = body % >< /Body >

< /Message > → body

Um die Eindeutigkeit des Musters zu gewährleisten, braucht die Typprüfung

den Typ der drei Variablen from, to und subject. Die Funktion getBody liefert

uns body der Message vom Typ P.

In manchen Fällen ist es nicht erforderlich den Inhalt eines Elementes als Wert

zu bekommen, sondern es interessiert mehr ob ein Element in einem Dokument

vorhanden ist. Das kann erreicht werden, indem wir eine Fallunterscheidung

über die Struktur partiell definierter Funktionen machen.

isSelf :: To → Bool

isSelf ={\ < To > Stevan < /To > → True,

\otherwise → False }

Wir sehen hier, dass nicht nur mit einem Muster verglichen werden kann,

sondern das mit Hilfe von Funktionen auf Gleichheit und Verschiedenartigkeit

getestet werden kann. Die Funktionen innerhalb der Funktion isSelf werden der

Reihe nach mit dem Element To eines Dokuments verglichen und ausgewertet.

Sie liefert True, wenn Stevan der Empfänger der Message ist, ansonsten liefert

sie False.

3.2 Realisierung eines Spam-Filters

Nachdem wir Teilaspekte von XMλ betrachtet haben, setzen wir diese zu guter

Letzt zu einem etwas größerem Beispiel zusammen, wo wir verschiedene

Funktionen miteinander kombinieren. Das Ziel ist ein Spamfilter für Emails. Die

Email, die untersucht werden soll, ist konform zu unserer Deklaration der

Message-DTD im ersten Abschnitt des Textes.

Zur Erinnerung :

< Message >

< From > ... < /From >

< To > ... < /To >

< Subject > ... < /Subject >

< Body >

< P > ... < /P >
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< P > ... < /P >

< P > ... < /P >

< /Body >

< Message >

Die Standardbibliothek von XMλ stellt uns eine ganze Reihe von Funktionen

zur Verfügung, von denen wir die folgenden benutzen werden:

• map :: (P → String) → P∗ → String∗

• concat :: String∗ → String

• toLowerCase :: String → String

• words :: String → String∗

• contains :: String∗ → String∗ → Bool

• filter :: (Message → Bool) → Message∗ → Message∗

• not :: Bool → Bool

Einige der Funktionen wie map sind schon bekannt, die anderen sind nahezu

selbsterklärend. Daher wollen wir nur ganz kurz darauf eingehen. concat fügt

mehrere Strings zu einem zusammen, toLowerCase wandelt alle Buchstaben

eines Strings in Kleinbuchstaben um, words bricht einen String in die darin

enthalten Worte auf, contains vergleicht Zeichenketten untereinander und gibt

True aus, wenn irgendein Wort aus einer Zeichenkette in den Anderen

vorkommt. Die Funktion filter wendet ein Filterkriterium auf eine Liste von

Message-Elementen an und liefert als Ergebnis eine Liste von

Message-Elementen für die das Ergebnis des Filterkriteriums True liefert.

Zu aller erst benötigen wir eine Funktion, die uns aufbereiteten Text aus einer

Message extrahiert. Um die Vergleich zu erleichtern, wandeln wir die gesamten

Inhalte der Messages in Kleinbuchstaben um:

getContents :: Message → String∗
getContents =

( words

. toLowerCase

. concat

. map getPara
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. getBody

)

Der Punkt ”.” bezeichnet hier die Hintereinanderausführung mehrer Funktionen

bei der das Ergebnis der vorheringen Funktion der Parameter für die nächste

Funktion ergibt. So meint (f.g) x ⇒ f(g x). Die Funktionen in der Funktion

getContents werden also textuell von hinten nach vorne ausgeführt. Zuerst

extrahiert getBody die Paragraphen aus dem body der Message, die map

Funktion macht aus den extrahierten Paragraphen Strings, die von concat zu

einem einzigen String zusammengesetzt werden. ToLowerCase wandelt alle

Buchstaben in Kleinbuchstaben um und words extrahiert die einzelnen Wörter

aus dem String. Komplizierte Funktionen aus einfacheren Funktionen

zusammenzusetzen ist ein Grundprinzip funktionaler Programmiersprachen.

Mit der soeben erstellten Funktion getContents können wir jetzt den

Spam-Filter realisieren:

suspiciousWords :: String∗
suspiciousWords = [′′money′′, ′′rich′′, ′′creditcard′′ ...]

isSpam :: Message → Bool

isSpam = \message → contains suspiciousWords (getContents message)

killSpam :: Message∗ → Message∗
killSpam = filter (not . isSpam)

Die Funktion isSpam liefert True zurück, wenn eine Mail tatsächlich verdächtige

Wörter unserer Liste enthält. Schließlich sortiert die Funktion killSpam die

nicht erwünschten Messages aus.

3.3 Polymorphismus

Einen Teil den wir kurz anschneiden wollen, ist Polymorphismus. Kurz gesagt

können Funktionen so allgemein entworfen werden, dass sie leicht in einem

anderen Kontext wiederverwendet werden können. Was den funktionalen

Programmiersprachen der Polymorphismus ist, ist auf der anderen Seite das

Vererbungsprinzip bei objektorientierten Sprachen. Beide können sehr gut

wiederverwendet werden.

In den vorangegangenen Beispielen haben wir folgende Funktionen benutzt:

13



map :: (String → P ) → String∗ → P∗
map :: (P → String) → P∗ → String∗

Beide map Funktionen erwarten eine Funktion als ersten Parameter, die im

ersten Fall bei Eingabe eines String ein P und im zweiten Fall bei Eingabe

eines P ein String erzeugt. Im ersten Fall wird die Funktion auf eine Liste von

String angewendet und ergibt als Ergebnis eine Liste von P . Im zweiten Fall

wird die Funktion auf eine Liste von P angewendet und ergibt als Ergebnis eine

Liste von String. Bis auf den Typ der Parameter sind die beiden map

Funktionen gleich.

XMλ bietet hier die Möglichkeit, uns nicht auf den einzelnen Typ eines

Elementes in einer Funktion festzulegen. An Stelle für jeden Typ von Elementen

eine eigene Funktion zu schreiben, brauchen wir nur eine Funktion mit

allgemeinen Typen von Elementen. Diese allgemeinste Form eines Typ eines

Elementes wird in XMλ Type genannt. Daraus ergibt sich diese Funktion:

map :: forall a : Type, b : Type. (a → b) → a∗ → b∗

Die beiden Variablen a und b sind hier Typ-Variablen von Typ Type. Ganz

allgemein gesprochen bedeutet dies: bei einer gegebenen Funktion (a → b) gibt

die Funktion map auf eine Liste von Elementen vom Typ von a angewendet als

Ergebnis eine Liste von Elementen die den gleichen Typ haben wie b.

4 Zusammenfassung

Gegenüber XML bietet XMλ große Vorteile bei der dynamischen Erstellung und

Bearbeitung von XML Dokumenten. Durch statische Typisierung wird

sichergestellt, dass zur Laufzeit generierte Dokumente konform zu ihrer DTD

sind. Als funktionale Programmiersprache ist XMλ höherer Ordnung und

polymorphistisch. Dies macht es möglich, eine recht kleine Bibliothek mit

Funktionen zu erstellen, die sehr gut wiederverwendet werden können.

Das Schriftstück von Erik Meijer und Mark Shields ist aus dem Jahr 1999. Die

dort angekündigte formale Definition und Implementation von XMλ steht leider

immer noch aus. So muß XMλ mehr als eine Ideensammlung angesehen werden,

die durchaus in vielen Punkten gefallen kann. Doch an einigen Stellen waren die

beiden Autoren nicht sehr sorgfältig und es haben sich einige Fehler in den Text

eingeschlichen. So stehen an einige Stellen falsche Tags oder es fehlt ein ’*’ wo
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das Ergebnis einer Funktion eine Liste von Elementen und nicht ein einzelnes

Element sein muß. So ist für eine endgültige Beurteilung von XMλ eine

Implementierung notwendig.
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Einleitung

Diese Ausarbeitung beschreibt YATL, eine Sprache zur Verarbeitung von geordneten Bäumen
mit Referenzen. Mit geordneten Bäume sind hier Bäume gemeint, in der die Reihenfolge der
Kindknoten von Bedeutung ist. Die bekannteste Ausprägung solcher Bäume sind XML-
Bäume. XML ist eine innerhalb des World Wide Web Consortiums (W3C) entwickelte
Technik1. Im Umfeld von XML wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von Sprachen
entwickelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Datenbanken und dem Einsatz im World Wide
Web.

YATL ist eine Sprache, die im Datenbankumfeld zu Hause ist. YATL versteht sich dabei als
eine Art Universalsprache, mit der nicht nur Datenbankanfragen gestellt, sondern auch Bäume
konvertiert und integriert werden können. Diese grundsätzlichen Fragen sind das Thema des
ersten Kapitels. In den darauf folgenden Kapiteln wird die Syntax der Sprache und die
Möglichkeiten, mit Hilfe von Navigation, Ausdünnung und durch Einsatz der Iteratoren,
komplexe Anfragen und Umformungen zu definieren, an Beispielen vorgeführt. Das letzte
Kapitel beschäftigt sich mit der Tauglichkeit von YATL zur Verarbeitung von XML.

YATL wird nicht mehr weiter entwickelt. Die Auswahl an Quellen ist daher stark
eingeschränkt. Dieser Ausarbeitung liegt lediglich eine Quelle zu Grunde. Es handelt sich um
ein Papier mit dem Titel „YATL: a Functional and Declarative Language for XML“ und
wurde von Sophie Cluet vom INRIA und Jérome Siméon von den Bell Laboratories verfasst.
Es ist im WWW unter anderem unter http://citeseer.csail.mit.edu/cluet00yatl.html erhältlich.
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich nur mit der Sprache und ihren Fähigkeiten in Bezug auf
Bäume. Details zur Implementierung der Sprache können im oben angegeben Papier
nachgelesen werden [Cluet, Siméon 2000, Kapitel 3].

1 http://www.w3.org/XML/
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1.  Wozu benutzt man YATL?

YATL ist eine funktionale Sprache zur Verarbeitung von geordneten Bäumen. Wie eine
Vielzahl von  Sprachen im Umfeld von XML entstammt auch YATL der Datenbank-Welt.
YATL versteht sich dabei als eine Art Universalsprache für geordnete Bäume. Der
Funktionsumfang umfasst sowohl Abfrage, Konvertierung als auch Integration. Übliche
Datenbanksprachen beherrschen in der Regel nur eines dieser drei Teilgebiete:

- Abfrage (z.B. Welcher Professor hält diese Vorlesung?) Die bekannteste Sprache in
diesem Umfeld ist die Structured Query Language (SQL). Aktuelle Versionen der SQL
haben auch Schnittstellen zu XML.2

- Konvertierung (z.B. die Umwandlung einer XML-Datenbank in ein XHTML-Dokument).
Hier ist am bekanntesten die Sprache XSLT.

- Integration (z.B. die Zusammenfassung von zwei Vorlesungsverzeichnissen in eines)
Diese Tätigkeit ist oft nötig, wenn Datenbestände dezentral aufgebaut werden und
hinterher zusammengefügt werden sollen.

Ähnlich wie SQL ist auch YATL eine Sprache, die einen Kompromiss zwischen
Ausdruckskraft und Effizienz eingeht. YATL enthält leicht verständliche Anweisungen für
Operationen auf XML-Bäumen, darunter unter anderem auch für die Behandlung von
Alternativen und für die Erstellung von neuen Bäumen. Wie die Daten dabei vom System
verwaltet werden und auf welche Art Abfragen durchgeführt und optimiert werden, bleibt
dem Benutzer dabei verborgen. So merkt der Benutzer zum Beispiel nicht, ob seine Anfragen
durch geschicktes Ausnutzen der Kommutativität optimiert werden. Ebenso muss er sich nicht
darum kümmern, ob die Daten in einer relationalen Datenbank gehalten werden, ob
zusätzliche Indexdateien verwendet werden, etc.

YATL kann sowohl im Stapelbetrieb als auch interaktiv verwendet werden. Für den
interaktiven Modus stellt das System sogenannte Skolem-Funktionen zur Verfügung. Diese
Funktionen können als eine Art Lesezeichen mit leicht verständlichen Namen für Ergebnisse
und Teilbäume verstanden werden. Der Einfachheit halber soll hier darauf aber nicht nicht
eingegangen werden.  3

YATL basiert auf der funktionalen Sprache ML und stellt selbst eine funktionale Sprache dar.
Damit hat YATL gegenüber anderen Sprachen wie beispielsweise SQL den klaren Vorteil,
erweiterbar zu sein. Funktionen wie max und min sind in SQL fest eingebaut. Es besteht
keine Möglichkeit, neue Funktionen zu definieren und in Anfragen zu verwenden. Wir
werden in den folgenden Kapiteln sehen, dass dies mit YATL problemlos möglich ist und
eines der Kernkonzepte der Sprache darstellt.

2 ISO-Ausschuss zur Weiterentwicklung der SQL-Norm tagte in Berlin, IT Fokus 5/6 2005, Seite 5
3 Vgl. Cluet / Siméon Kapitel 2.2 unter „Creating References“
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2. Die Syntax von YATL - Grundlagen

2.1 Die Darstellung von Bäumen
YATL arbeitet auf geordneten Bäumen mit benannten Knoten. Die Syntax von YATL ist
hierbei etwas anders, als die von XML. Man betrachte das folgende Beispiel zunächst in XML
und dann in YATL-Syntax:

<verzeichnis>
   <vorlesung>
      <professor>Karl Klammer</professor>
      <titel>Microsoft Office im Einsatz</titel>
      <semester>1</semester>
   </vorlesung>
   <vorlesung>
      <professor>Prof. Dr.Dr. Hans Hoffmann</professor>
      <titel>Mathematik für Kleinkinder</titel>
      <semester>2</semester>
   </vorlesung>
</verzeichnis>

wird in YATL folgendermaßen dargestellt:

verzeichnis [vorlesung [professor [“Karl Klammer“],
                        titel [“Microsoft Office im Einsatz“],
                        semester [1]],
             vorlesung [professor[“Prof.Dr.Dr.Hans Hoffmann“],
                        titel [“Mathematik für Kleinkinder“],
                        semester [2]]];

Die Bezeichner eines Knotens werden im Klartext aufgeschrieben. Ihnen folgt in eckigen
Klammern eine geordnete Liste der Kind-Knoten. Auf diese Weise lassen sich geordnete
Bäume wie oben angegeben aufschreiben.
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2.2 Attribute und Identifikatoren
Attribute werden durch das @-Symbol gekennzeichnet:

<vorlesung fach=“info“>
  <professor>Karl Klammer</professor>
</vorlesung>

in XML wird in YATL dargestellt als

vorlesung [@fach [“info“],
           professor [“Karl Klammer“]]

Wir werden im folgenden oft das Attribut class verwenden, um verschiedenartige Objekte
zu unterscheiden. Eine Ausnahme von der obigen Regel stellt das id-Attribut dar. Wie der
Name sagt, werden Identifikatoren dazu verwendet, einen Baum oder Teilbaum eindeutig zu
identifizieren. Somit sind in XML Querverweise zwischen verschiedenen Teilen des Baumes
möglich.

<object class=“vorlesung“ id=“v1“>
   <professor>Karl Klammer</professor>
   <titel>Microsoft Office im Einsatz</titel>
   <semester>1</semester>
   <mitarbeiter idrefs=“m1 m2“/>
</object>
<object class=“mitarbeiter“ id=“m1“>
   <name>Peter Pan</name>
   <vorlesungen idrefs=“v1“/>
</object>
<object class=“mitarbeiter“ id=“m2“>
   <name>Carla Clawitter</name>
   <vorlesungen idrefs=“v1 v2“/>
</object>

Die IDs sind in YATL nicht einfach nur ein weiteres Attribut, sondern werden durch Namen
repräsentiert. Die Namen werden durch := zugewiesen. Eine Referenz zu einem Namen
wird mit dem Symbol & hergestellt. Das obige Beispiel wird also in YATL folgendermaßen
dargestellt:

v1 := object [@class [“vorlesung“],
              professor [“Karl Klammer“],
              titel [“Microsoft Office im Einsatz“],
              semester[1],
              mitarbeiter [&m1,&m2]]
m1 := object [@class [“mitarbeiter“],
              name [“Peter Pan“],
              vorlesungen [&v1]]
m2 := object [@class [“mitarbeiter“],
              name[“Carla Clawitter“],
              vorlesungen [&v1,&v2]];
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2.3 Typen

Ein Typ beschreibt, wie ein Baum beschaffen sein muss. Die Syntax ist die gleiche, die wir
auch schon zur Definition von Bäumen verwendet haben. Jeder Baum ist ein ganz spezieller
Typ der nur genau diesen einen Baum beschreibt.

Typen spielen in YATL nicht so eine große Rolle wie in Programmiersprachen wie Java oder
Pascal. Intuitiv betrachtet handelt es sich bei Typen um eine Menge von gültigen Bäumen.
Typen werden bei Anfragen und zur Behandlung von Alternativen benötigt (siehe Iteratoren).

Aus dem Beispiel aus Kapitel 2.2 lassen sich die folgenden Typen ableiten:

Vorlesung := object [@class [“vorlesung“],
                     professor [String],
                     titel [String],
                     semester[Int],
                     mitarbeiter [* &Mitarbeiter]];

Mitarbeiter := object [@class [“mitarbeiter“],
                       name[String],
                       vorlesungen [* &Vorlesung]];

Ein Baum vom Typ Vorlesung besteht aus einem Wurzelknoten object, dessen class-
Attribut den Wert vorlesung hat. Des Weiteren existiert ein Tochterknoten mit dem
Bezeichner professor. Dessen Kinderknoten wiederum ist ein Blattknoten vom Typ
String. 

YATL unterstützt feste Werte, wie “vorlesung“, 21 oder titel und atomare Typen wie
String oder Int. Die Blattknoten können Referenzen zu anderen Typen enthalten. Dies ist
in diesem Beispiel unter Anderem bei mitarbeiter der Fall. Die Blattknoten sind
Referenzen zum Typ  Mitarbeiter. In diesem Fall wird dort aber nicht nur auf einen
Mitarbeiter referenziert, sondern gleich auf eine beliebige Zahl. Neben dem Kleene-Stern *,
der für eine beliebige Anzahl gleichartiger Elemente steht, existiert die Sequenz ,  die wir
zuvor bereits intuitiv verwendet haben, und die Alternative |. Ein Beispiel für die Alternative
ist das folgende:

MitarbeiterUndVorlesungen := Mitarbeiter | Vorlesung;

Auf den Typ MitarbeiterUndVorlesungen passen nun Bäume, die Entweder vom Typ
Mitarbeiter oder vom Typ Vorlesung sind.
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3. Navigation in Bäumen

In der Regel interessiert man sich nicht für einen kompletten Baum sondern nur für Teile
davon. Um die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, kümmern wir uns erst im nächsten Kapitel.
Hier geht es zunächst um Navigation in Bäumen. Wir interessieren uns beispielsweise für die
Titel aller Veranstaltungen des Vorlesungsverzeichnisses. Zunächst müssen wir dem Baum
für das Vorlesungsverzeichnis einen Namen zuweisen. Der Name vereinfacht uns die weiteren
Anfragen an das System.

Vorlesungsverzeichnis :=
verzeichnis [vorlesung [professor [“Karl Klammer“],
                        titel [“Microsoft Office im Einsatz“],
                        semester [1]],
             vorlesung [professor[“Prof.Dr.Dr.Hans Hoffmann“],
                        titel [“Mathematik für Kleinkinder“],
                        semester [2]]];

Der Baum ist jetzt als Vorlesungsverzeichnis ansprechbar. An die Titel kommt man
nun folgendermaßen heran:

Vorlesungsverzeichnis/verzeichnis/vorlesung/titel;
=>
[“Microsoft Office im Einsatz“,“Mathematik für Kleinkinder“]

Wenn nur der Titel der ersten Vorlesung interessant ist, lässt sich diese erst Vorlesung mit #1
herausfiltern:

Vorlesungsverzeichnis/verzeichnis/vorlesung#1/titel;
=>
[“Microsoft Office im Einsatz“]

Neben der Navigation unterstützt YATL auch die Ausdünnung. Hierbei werden die
Zwischenknoten auf dem Pfad der Navigation ins Ergebnis übernommen. Man ersetze einfach
/ durch \.

Vorlesungsverzeichnis\verzeichnis\vorlesung\titel;
=>
verzeichnis[vorlesung [titel [“Microsoft Office im Einsatz“]],
            vorlesung [titel [“Mathematik für Kleinkinder“]]];
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4. Erweiterbarkeit

Die Erweiterbarkeit ist ein Punkt, der YATL klar von anderen Datenbankabfragesprachen wie
SQL abhebt. In YATL lassen sich Funktionen definieren und diese Funktionen lassen sich an
jeder beliebigen Stelle auch einsetzen. YATL ist also abgeschlossen gegenüber der
Komposition. Es lassen sich also auf einfache Weise komplizierte Anfragen aus einfachen
zusammensetzen. Genauso lassen sich eingebettete Anfragen stellen und externe Funktionen
aufrufen.

Wir definieren zunächst zwei Funktionen. $a definiert hier eine Variable. Die Funktion
Mitarbeiter läuft den Pfad object/mitarbeiter entlang und gibt die Menge der
Mitarbeiter aus. Die Funktion Mitarbeitername hingegen gibt zu einem gegebenen
Mitarbeiter den Namen aus.

define Mitarbeiter($a) = a/object/mitarbeiter;

define Mitarbeitername($a) = a/object/name;

Jetzt können Anfragen mittels dieser Funktionen gestellt werden. Die Funktionen lassen sich
auch ineinander verschachteln. (Die Bezeichner v1,v2,m1 und m2 wurden in Kapitel 2.2
definiert)

Mitarbeiter(v1);
=>[&m1, &m2]

Mitarbeitername(m1);
=> [“Peter Pan“]

Mitarbeitername(Mitarbeiter(v1));
=>[“Peter Pan“, “Carla Clawitter“]

Diese Funktionen (und die bereits in YATL vordefinierten) lassen sich nun auch zur
Konstruktion neuer Bäume nutzen.

Kontaktadressen [bereich [concat (“Uni“,“ Paderborn“)],
                 name [Mitarbeitername(m1)],
                 vorlesungen [m1/object/vorlesungen]];
=>
Kontaktadressen [bereich [“Uni Paderborn“],
                 name [“Peter Pan“],
                 vorlesungen [$v1]]
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5. Iteratoren

Nur mit der Methode der Navigation bzw der Ausdünnung lassen sich keine sinnvollen
Anfragen an eine Datenbank stellen. In der Regel sind die Datenbestände groß. Man braucht
eine Möglichkeit, deklarative Abfragen zu stellen nach dem Motto „Nenne mir alle
Vorlesungen aus dem ersten Semester!“. In YATL ist hierfür der match-Iterator zuständig.
Wir betrachten nochmals unseren Ansatz für ein Vorlesungs- und Mitarbeiterverzeichnis:

v1 := object [@class [“vorlesung“],
              professor [“Karl Klammer“],
              titel [“Microsoft Office im Einsatz“],
              semester[1],
              mitarbeiter [&m1,&m2]];

v2 := object [@class [“vorlesung“],
              professor [“Hero Mannsen“],
              titel [“Java Einführung“],
              semester[1],
              mitarbeiter [&m2]];

m1 := object [@class [“mitarbeiter“],
              name [“Peter Pan“],
              vorlesungen [&v1]];

m2 := object [@class [“mitarbeiter“],
              name[“Carla Clawitter“],
              vorlesungen [&v1,&v2]];

Der Einfachheit halber fassen wir diesen Wald4 zusammen:

Sammlung := [&v1, &v2, &m1, &m2];

Im Wald Sammlung befinden sich nun sowohl Vorlesungen als auch Mitarbeiter.
Dies ist eine für XML sehr typische Struktur. Mit Hilfe des match-Iterators kann man die
Vorlesungen herausfiltern. Hier kommen jetzt die definierten Typen zum Einsatz. Es werden
aus dem Wald Sammlung alle Teilbäume herausgefiltert die auch in einen Wald von
Vorlesungen passen: (Den Typ Vorlesung haben wir in Kapitel 2.3 definiert)

match Sammlung with *Vorlesung;
=> [&v1,&v2]

Der definierte Vorlesungstyp ist relativ starr. Weitere Operationen sind nicht möglich. Es
empfiehlt sich, die Ergebnisse an an eine Variable zu Binden. Diese Variable lässt sich dann
beispielsweise dazu verwenden, mit dem Ergebnis automatisch einen neuen Baum zu
erstellen, bzw die Anfrage zu spezialisieren.

4 Ein Wald ist eine Sammlung von Bäumen eines Typs. Wir haben hier einen Wald von object-Bäumen. 
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make KlammerVorlesungen [* vorlesung [V]]
match Sammlung
with *object[@class [“vorlesung“],$V]
where (V/professor) = “Karl Klammer“;

=>KlammerVorlesungen [vorlesung [professor [“Karl Klammer“],
                      titel [“Microsoft Office im Einsatz“],
                      semester[1],
                      mitarbeiter [&m1,&m2]]]

Aus der Sammlung ist ein komplett neuer Baum entstanden. Zunächst wurde die Sammlung
mit dem match-Iterator gegen ein Pattern gematcht. Das Pattern ist hier ein Wald aus
Bäumen mit der Klasse vorlesung. Die weiteren Kinder des Objektes werden an die
Variable V gebunden. Dieses V wird gleich an 2 Stellen wiederverwendet:

Die where-Klausel filtert die Ergebnisse gegenüber einem Wahrheitswert. Ein object ist
hier nur Teil des Ergebnisses, wenn das professor-Kind den Wert “Karl Klammer“
hat.

Mit Hilfe der make-Klausel wird an das Ergebnis eine Anfrage gestellt. In diesem einfachen
Beispiel wird ein neuer Baum mit der Wurzel KlammerVorlesungen erstellt. Dieser
enthält als Kinder einen Wald (dargestellt durch *) von Knoten vorlesung. Kinder dieses
Knotens sind die an die Variable V gebundenen Elemente.

Wie bereits gesehen, ist YATL abgeschlossen gegenüber der Kombination. Das heißt hier,
dass in der make-Klausel auch neue Anfragen oder andere Funktionen aufgerufen werden
können. Versuchen wir es mit den von uns oben definierten Funktionen.

make KlammerVorlesungen [* vorlesung [titel [V/titel],
mitarbeiter[Mitarbeitername(V/mitarbeiter)]]]
match Sammlung
with *object[@class [“vorlesung“],$V]
where (V/professor) = “Karl Klammer“;

=>KlammerVorlesungen 
    [vorlesung [titel [“Microsoft Office im Einsatz“],
                mitarbeiter [“Peter Pan“,“Carla Clawitter“]]]

Die Anfrage ist hier die gleiche, wie im obigen Beispiel. Der neu aufgebaute Baum ist jedoch
ein anderer. Es wird ein Baum mit der Wurzel KlammerVorlesungen erstellt, der einen
Wald von Knoten vorlesung enthält. Jeder dieser Knoten hat 2 Kindknoten (titel und
mitarbeiter). Der Titel wird durch Navigation ermittelt. Für den Mitarbeiternamen wird
die in Kapitel 4 definierte Funktion Mitarbeitername verwendet.

Eine typische Eigenschaft von XML-Daten ist eine gewisse Inkonsistenz. Übliche relationale
Datenbanken haben ein klares Schema, aus dem man nicht ausbrechen kann. Bei XML ist es
durchaus möglich und üblich, dass ein Baum Datensätze verschiedener Art enthält. Bereits
oben hatten wir einen Wald, der verschiedenartige Objekte enthielt.
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Nehmen wir für die folgenden Überlegungen an, dass die Namen der Professoren entweder
direkt als vollname oder getrennt in vorname und nachname mit gemeinsamem
Elternknoten name gespeichert sind. Mittels des case-Iterators kann man folgende Funktion
definieren:

define ganzername($E) =
  case E of
  |name [vorname [$VN], nachname [$NN]] ->name [concat(FN,NN)]
  |vollname [$N] -> name [N];

Wird der Funktion ganzername ein Baum mit dem Knoten name übergeben, der zwei
Kindknoten mit Namen vorname und nachname enthält, werden die Werte an die
Variablen VN und NN gebunden. Ausgegeben wird ein Knoten name der als Blattknoten den
zusammengeschriebenen Namen enthält. Wird der Funktion hingegen ein Knoten mit dem
Namen vollname übergeben, wird der dazugehörige Wert direkt als Blattknoten zum
Knoten name zurückgegeben. Solche Inkonsistenzen treten schnell auf, wenn eine
Datensammlung an verschiedenen Stellen aufgebaut wird, und diese Daten später
zusammengefasst werden sollen.

Mit case-Iteratoren kann man je nach Eingabe also entscheiden, welche Ausgabe gebildet
wird. Somit sind die case-Iteratoren das ideale Mittel zur Konvertierung von Bäumen. Dazu
muss man allerdings Funktionen rekursiv anwenden; auch das is mit YATL, mit
Einschränkungen, aber kein Problem5. Die folgende Funktion wandelt einen eingegeben Baum
in eine XHTML6-Liste um7.

define html ($T) =
  case T of
  | $Atom [] -> Atom
  | $Atom [*$Child]
    -> [concat(Atom,“ :“),ul[*li[html(Child)]]];

html(Vorlesungsverzeichnis);
=>
[“verzeichnis :“, 
  ul [li [“vorlesung :“,
          ul [li [“professor :“,
                  ul[li [“Karl Klammer“]]],
             [li [“titel :“, 
...

Die Funktion html wählt für einen Knoten T zwischen zwei Alternativen. Für Blattknoten
wird der Wert des Knotens ausgegeben ($Atom[]-> Atom). Wird jedoch ein innerer
Knoten erkannt, wird der Knotenname, gefolgt von einem Doppelpunkt ausgegeben. Darauf
folgt ein Knoten ul und darunter wiederum Knoten li. Die Kinder dieser li werden durch
einen rekursiven Aufruf von html bestimmt.

5 YATL stellt sicher, dass die Rekursion nur auf bereits bestehenden Strukturen abläuft. Somit ist sichergestellt,
dass der Baum, auf dem die Rekursion abläuft nicht etwa durch die Rekursion wächst. Jede Rekursion bricht
also ab.

6 XHTML ist eine vom W3C publizierte Version von HTML, die der XML-Syntax folgt. Siehe
http://www.w3.org/TR/xhtml1/

7 Erst nach der Zurückverwandlung in die XML-Syntax entsteht eine XHTML-Liste.
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6. YATL als Universalsprache für XML?

In den letzten Kapiteln wurden die Fähigkeiten von YATL vorgeführt. Die Entwickler von
YATL haben den Versuch unternommen, mit YATL eine Universalsprache für die
Verarbeitung von geordneten Bäumen zu schaffen. YATL zeigt hier gute Ansätze. Vor allem
die Abgeschlossenheit gegenüber der Kombination, also quasi der Möglichkeit, die Sprache
beliebig zu erweitern, schafft große Möglichkeiten. Allerdings sind die Fähigkeiten von
YATL in manchen Bereichen auch stark eingeschränkt.

Zwar kann man, wie oben gesehen, einen Baum durch das Anwenden einer rekursiven Regel
in Kombination mit dem case-Iterator konvertieren – Das Resultat ist aber in jedem Falle
wieder ein geordneter Baum. Dies kann man nun zweigeteilt sehen. Ist es das Ziel, aus einem
Baum wieder einen Baum zu erstellen, ist diese Einschränkung von Vorteil. Das Resultat ist
in jedem Falle wohlgeformt. (Ob das Ergebnis sinnvoll ist, ist natürlich noch eine andere
Frage) XSLT beispielsweise garantiert das nicht. Die Verantwortung dafür, dass das Ergebnis
wieder XML ist, liegt bei XSLT ganz allein beim Programmierer der Ersetzungsregeln. Auf
der anderen Seite sind die Möglichkeiten von XSLT zur Konvertierung um ein vielfaches
größer. Man nehme an, aus einem XML-Baum solle durch Umwandlung eine einfache Liste
erstellt werden. Diese einfache Aufgabe ist mit YATL schlichtweg nicht möglich. Oder man
stelle sich eine in XML realisierte Programmiersprache vor. Mit XSLT wäre es möglich, diese
Sprache zum Beispiel in C übersetzen zu lassen. Mit YATL hat man keine Chance, das zu
erreichen. 

Ein weiterer Mangel an YATL ist das Typenkonzept. In XML stehen durch DTD, XML-
Schema und ähnliche Sprachen Möglichkeiten zur Verfügung, komplexe Typen zu definieren.
YATL bietet keine Möglichkeit, einen Baum auf diese Definitionen hin zu überprüfen. Man
ist in YATL auf sehr simple Typdefinitionen angewiesen. Um die Prüfung dieser Typen muss
man sich selbst kümmern.

Die Zielgruppe von YATL sind Datenbankentwickler. Gerade die garantierte syntaktische
Korrektheit ist hier ein großer Vorteil. Die Möglichkeit, interaktiv mit dem System im Dialog
zu Arbeiten kommt diesen Entwicklern ebenfalls entgegen. Datenbankentwickler, die die
Struktur ihrer Daten genau kennen und nicht mit beliebig strukturierten Daten arbeiten,
können mit Hilfe von YATL effektiv mit diesen Daten arbeiten, Anfragen stellen und sie
konvertieren.

Abschließend kann man sich Fragen, inwiefern YATL eigentlich überhaupt eine Sprache zur
Verarbeitung von XML ist. Das Ein- und Ausgabeformat entspricht nicht den XML-
Konventionen8. YATL kennt keine Prüfung von DTD, Schema oder ähnlichem. Andere XML-
Sprachen, wie beispielsweise neue Versionen der SQL unterstützen diese Überprüfung. Sie
fügen sich somit besser in das Umfeld der XML-Sprachen ein. 

8 Man könnte jedoch mit Hilfe von XSLT einen XML-Baum verlustfrei in YATL-Syntax umwandeln.
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Scala - eine neue Programmiersprache

Thomas Storm

4. Juli 2005

Zusammenfassung

Die Programmiersprache Java ist zwar sehr vielseitig, in einigen Punkten aller-
dings leider sehr unflexibel, beispielsweise bei der Mehrfachvererbung oder (bis
zu Version 1.4) fehlender Generik. Hier setztScalaan, eine moderne Program-
miersprache, die die Probleme von Java gerade in den Bereichen der generischen
Programmierung und der Verarbeitung von XML-Daten zu lösen versucht, sich
syntaktisch aber sehr nah an Java orientiert. Das Ziel dieser Seminararbeit ist es,
die grundlegenden Konzepte von Scala zu formulieren und zu erklären.

1 Einführung

Scala ist eine hochaktuelle, voll funktionsfähige Programmiersprache, die zwischen
2001 und 2004 im EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne INR Ecublens)
entwickelt wurde und auf Java aufbaut. Das geht soweit, daß sämtliche Klassen der
Java-Bibliothek vorhanden sind und verwendet werden können.
Die grundlegende Motivation für die Entwicklung dieser Sprache war die folgende: es
wurde eine skalierbare Programmiersprache gefordert, die mit denselben Konzepten so-
wohl kleine als auch große Projekte beschreiben kann. Dazu kam der Fakt, daß mit den
bislang gebräuchlichen Programmiersprachen die Verarbeitung von XML-Dateien sehr
umständlich zu bewerkstelligen war; mit Scala soll dies nun leichter lösbar sein.

Diese Anforderungen soll Scala erfüllen, indem es zum einen die Vorzüge sowohl von
objektorientierten als auch von funktionalen Sprachen miteinander verbinden soll und
zum anderen die Nähe zu XML garantieren soll, indem eine Verbindung von Program-
miersprache und XML-Konzepten hergestellt wird.

In dieser Seminararbeit stelle ich die grundsätzlichen Konzepte von Scala mit Codebei-
spielen vor. Weiterhin stelle ich heraus, inwiefern Scala objektorientiert und funktional



zugleich ist. Die Scala-spezifischen Ideen vergleiche ich dabei bewußt oftmals mit ähn-
lichen Ansätzen aus dem Java-Universum, da Scala schließlich darauf aufbaut.

Diese grundlegenden Konzepte, die Scala ausmachen, sind im wesentlichen Objekt-
orientierung, Vererbung und Funktionalität, Traits und Mixins, Pattern Matching und
Generik. Zum Abschluß führe ich eine kurze Bewertung von Scala durch und versuche
kurz einzuschätzen, inwiefern sich diese Sprache durchsetzen mag.

2 Inwiefern ist Scala sowohl objektorientiert als auch
funktional?

Um diese Frage beantworten zu können, muß zunächst kurz definiert werden, was unter
den Begriffen „objektorientiert“ und „funktional“ zu verstehen ist.

Objektorientierungist ein Programmierparadigma, mit welchem man Programme der-
gestalt strukturiert, daß zusammengehörige Daten und Operationen auf diesen Daten zu
Einheiten zusammengefaßt werden. Diese Einheiten nennt man Objekte. Das Programm
arbeitet nicht - wie in herkömmlichen imperativen Sprachen - streng sequentiell die ein-
zelnen Befehlsschritte ab, sondern die Programmlogik entsteht aus der Kommunikation
der Objekte untereinander, sowie ihren internen Zustandsveränderungen.

Funktionale Programmiersprachenstellen Berechnungen nicht als Befehlssequenzen
dar, wie dies imperative Sprachen tun, sondern Berechnungen werden als Auswertung
mathematischer Funktionen verstanden. Dadurch wird es möglich, Funktionen höheren
Grades zu definieren, also Funktionen, die als Ein- oder Ausgabeparameter eine Funk-
tion verwenden.

Objektorientiert ist Scala in einem sehr holistischen Sinne: alles in Scala wird als Ob-
jekt betrachtet. Daraus folgt, daß auch Variablen und Methoden Objekte sind. Dies ist
ein Unterschied zu Java, weil Java numerische Typen und Methoden nicht als Objekte
betrachtet.

Ein einfaches Beispiel zur Strenge dieser Objektorientierung in Scala ist folgendes: Sei-
enx undy Variablen vom Typ Integer. Dann sind in dem Ausdruckx + 2 · y − 3 die
Operatoren ’+’, ’·’ und ’-’ Methoden, die auf Objekten vom Typ Integer arbeiten. Diesen
Ausdruck kann man also auch schreiben alsx.+(2. · (y)).− (3), und tatsächlich wird er
intern so behandelt. Das mag zunächst verwirrend erscheinen, ist aber nur konsequent.
Java-Programmierern mag auffallen, daß in diesem Beispiel die Methoden ’+’, ’·’ und
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’-’ ohne die runden Parameterklammern verwendet werden, die man aus Java kennt, bei-
spielsweise beim Aufruf vonobject.method(). Das liegt daran, daß man in Scala bei der
Definition von Methoden ohne Parameter die Klammern weglassen kann; diese werden
dann auch beim Aufruf nicht hingeschrieben.

Daraus, daß sogar Funktionen Objekte sind, folgt direkt diese Eigenschaft von Scala:
man kann Funktionen als Parameter an andere Funktionen übergeben. Solche Funktio-
nen nennt man „Higher-Order Functions“, Funktionen höherer Ordnung. Das Program-
mierparadigma, in dem man dergestalt mit Funktionen arbeitet, ist eben das Paradigma
der funktionalen Programmierung. Deshalb ist dies ist genau der Punkt, in dem sich
objektorientierte und funktionale Programmierung bei Scala berühren: Der funktionale
Ansatz wird genau durch den objektorientierten Ansatz erst ermöglicht. Dies hier ist
einfaches Codebeispiel zu diesem Prinzip:

object Decorator {
def concatenate(call: () => String, sentence: String): unit =

Console.println(call + "sentence");

def word1(): String =
"This";

def word2(): String =
"That";

def main(args: Array[String]): unit = {
concatenate(word1(), "is a String.");
concatenate(word2(), "was true.");

}

Dieses Programm hat die folgende Ausgabe:

This is a String.
That was true.

Das Programm arbeitet also wie folgt: zunächst wird die Funktion ’concatenate’ mit den
Parameternword1() und „is a String.“ aufgerufen, dann mit den Parameternword2()
und „was true.“. Dabei ist wichtig zu beachten, daßword1() undword2() Funktionen
sind! Statt dieser Funktionen kann man an dieser Stelle jede beliebige Funktion wählen,
die leere Eingabeparameter hat und einen String als Rückgabewert.
Die Schlüsselworteunit unddef sollten einen Java-Programmierer nicht weiter verwir-
ren:unit ist nichts anderes als das Pendant zu Javasvoid, unddef dient zur Kenntlich-
machung von Funktionendefinitionen.
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3 Konzepte von Scala

1. Vererbung

Da Scala strikt objektorientiert ist, unterstützt es auch das Prinzip derVererbung.
Vererbung ist das Prinzip der Spezialisierung auf Klassenebene. Das bedeutet,
daß ein Objekt die Methoden und Attribute eines übergeordneten Objektes (=
Oberklasse) übernehmen und um eigene erweitern kann. Die Übernahme dieser
Merkmale nennt man Vererbung.

In Scala hat jede Klasse eine Oberklasse; wird keine explizit angegeben, ist Sca-
la.Any die Oberklasse. Diese bildet somit das Pendent zu Javas Java.Object-Klasse.
Auf die jeweilige Oberklasse kann, wie in Java, mit dem Schlüsselwortsuperzu-
gegriffen werden.

Wenn Vererbung möglich ist, muß es möglich sein, Methoden zu überschreiben.
Das geschieht in Scala allerdings nicht implizit wie etwa in Java, sondern vor
die Methodendefinition der überschreibenden Methode muß das Schlüsselwort
override gesetzt werden.

Wenn eine Sprache Vererbung unterstützt, stellt sich recht bald die Frage, wie
Mehrfachvererbung gehandhabt wird. Dieses Prinzip decken in Scala dieTraits
ab.

2. Traits und Mixins

Mehrfachvererbung (eine Klasse erbt von mehreren Oberklassen) ist in zwei Fäl-
len problematisch. Erster Fall: beide Oberklassen enthalten gleichnamige Metho-
denmethod(); ruft man nun in der Unterklasse die Methodemethod()auf, kann
der Compiler nicht wissen, welche gemeint ist. Die Namen müßten also aufwen-
dig geändert werden. Der zweite Fall ist das Prinzip des "diamond inheritance":
eine Klasse A erbt von zwei Klassen B und C, die ihrerseits von einer Klasse D
erben. Dadurch kann es zu ernsthaften Konsistenzproblemen kommen, da näm-
lich die Attribute der Klasse D über 2 Wege nach A vererbt werden und es so
zu Doppeldefinitionen kommt, die im objektorientierten Programmierparadigma
nicht vorgesehen sind. Aus diesen Gründen ist in vielen Programmiersprachen,
auch in Java, Mehrfachvererbung von Klassen strikt verboten. Java kennt zwar
den Umweg über Interfaces, aber eine wirklich befriedigende Lösung sind auch
diese nicht.

Und das ist der Punkt, an dem in Scala dieTraits (engl.: Charakteristika) anset-
zen: da ein striktes Verbot von Mehrfachvererbung viele Designkonzepte unmög-
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lich macht, in denen Mehrfachvererbung sinnvoll wäre, wurden Traits entwickelt.
Traits sind, wie Interfaces in Java, abstrakte Klassen, die keinen Zustand kapseln,
weder durch Variablendefinitionen noch durch Konstruktoren mit Parametern. Im
Gegensatz zu Java-Interfaces allerdings dürfen sie konkrete Methoden implemen-
tieren. Da Traits also keinen Zustand kapseln, darf man in Scala mehrfach von
einem Trait erben. Deshalb ist es auch möglich, ein und denselben Trait mehrere
Male in der Oberklassenhierarchie einer Klasse zu finden.

Dies hier ist ein einfaches Beispiel, bei dem die Verwendung eines Traits sinnvoll
ist:

trait Equality {
def isEqual(x: Any): Boolean;
def isNotEqual(x: Any): Boolean = !isEqual(x);

}

Dieser Trait besteht aus den beiden MethodenisEqualund isNotEqual. Die Me-
thode isEqual ist ganz im Sinne von Java eine abstrakte Methode, sie muß in
jeder Klasse, die den Trait verwendet, eigens implementiert werden. Die Metho-
de isNotEqualdagegen ist im Trait selbst implementiert und wird, so wie sie ist,
weitervererbt.

Traits werden in einer Klasse, oder auch anderen Traits, verwendet mit einer so-
genanntenmixin class composition. Das sieht, um das Beispiel fortzuführen, fol-
gendermaßen aus:

class Point(xcoord: int, ycoord: int) with Equality {
var x: Int = xcoord;
var y: Int = ycoord;

def isEqual(object: Any): Boolean =
object.isInstanceOf(Point) &&
object.x = x &&
object.y = y;

}

object EqualityTest {

main(Args: Array[String]): unit = {

val p1 = new Point(2, 3);
val p2 = new Point(2, 4);
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val p3 = new Point(2, 3);
val p4 = new Point(3, 5);

Console.println(p1.isEqual(p2));
Console.println(p1.isEqual(p3));
Console.println(p1.isEqual(p4));

Console.println(p1.isNotEqual(p2));
Console.println(p1.isNotEqual(p3));
Console.println(p1.isNotEqual(p4));

}

Dieses Programm hat die Ausgabe:

false
true
false
true
false
true

Die Mixin-Class-Compositions leisten aber noch mehr: hat man beispielsweise
eine KlasseCircle gegeben, von der die KlassenOrb und ColoredCircleerben
und will nun eine KlasseColoredOrbprogrammieren, so kann man das mit einer
Mixin-Class-Composition sehr einfach erreichen:

class ColoredOrb(radius: Int, volume: Int, color: String)
extends Orb(radius, volume)
with ColoredCircle(radius, color);

Diese Klasse erbt nun das Attribut ’radius’ von der KlasseCircle, das Attribut ’vo-
lume’ von der KlasseOrb und das Attribut ’color’ aus der KlasseColoredCircle.

3. Pattern Matching

Pattern Matchingist ein Konzept, welches dem Programmierer erlaubt, jede Form
von Daten mit einem selbst definierten Muster abzugleichen und dem Ergebnis
nach verschiedene Entscheidungswege zu gehen. Dazu wird die Funktionmatch
verwendet, die in jeder Scala-Klasse standardmäßig vorhanden ist. Sie kann jeden
Datentyp auf jeden anderen Datentyp abbilden. Das folgende Codebeispiel zeigt,
wie dieses Prinzip arbeitet:
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object PatternMatching {
def test(x: Any): Any = x match {

case "a" => 1
case "b" => 2
case "c" => 3
case _ => "error"

}

main(Args: Array[String]): unit = {
Console.println(matchTest("b"));
Console.println(matchTest("c"));

}

Dieses Beispiel liefert die Ausgabe

2
3.

Der Unterstrich _ dient an dieser Stelle als Joker; jedem x, das nicht „a“, „b“ oder
„c“ ist, wird der String „error“ zugeordnet.

4. Generische Klassen und Methoden

Generische Klassen und Methodenzeichnen sich dadurch aus, daß sie durch einen
bestimmten Typ parametrisiert sind. Das bedeutet, daß eine generische Klasse
oder Methode abhängig von einem unbestimmten Typ definiert wird. Erst bei der
Instanziierung bekommt sie einen bestimmten Typ zugewiesen und behält diesen
dann. Ein klassisches Beispiel dafür ist eine Liste, die verschiedene Datentypen
enthalten können soll. Programmiert man sie nur für etwa den Datentypint, so
wäre das zu restriktiv, da man die Liste nun ausschließlich fürint -Daten be-
nutzen kann. In Java verwendet man deshalb (zumindest bis zu Version 1.4) den
allgemeinen Datentyp „Object“, der aber auch nicht optimal ist, da man es nun
mit vielen Typecasts zu tun hat.

Scala unterstützt das Konzept der generischen Programmierung. Ein Beispiel zeigt,
wie es funktioniert:
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class Container[a] {
var content : a;
def set(value: a): Unit = {

content = value; }
def get: a = contents;
}

Bei diesem Beispiel ist der Typ des Containers vorerst unbestimmt, erst beim
Initialisieren wird der gewünschte Typ eingesetzt. Der Vorteil ist, daß dieser Con-
tainer für jeden gewünschten Typ funktioniert.
Dieses Beispiel hatte eine Klasse behandelt - mit Methoden funktioniert es jedoch
analog, deswegen verzichte ich auf ein Beispiel dazu.

4 Inwiefern liegt Scala „im Umfeld von XML“?

Die Kommunikation von objektorientierten Programmen über Rechnernetze ist zwar
möglich, beispielsweise durch Konzepte wie Javas RMI-Technologie, aber nur schlecht
skalierbar. Denn diese Konzepte können nicht oder nur schwer mit den Problemen um-
gehen, wie sie in größeren Rechnernetzen entstehen, beispielsweise Verzögerung von
Paketen, Jitter oder Ausfall einzelner Komponenten. Deshalb wird die Kommunikation,
die über das Verschicken von XML-Daten abläuft, zunehmend wichtiger. XML-Daten
haben nämlich den Vorteil, daß sie größere und strukturiertere Datenpakete darstellen
als beispielsweise Javas RMI-Pakete; deshalb läuft Netzwerkkommunikation zuneh-
mend über diese Datenstruktur ab. Doch aktuelle objektorientierte Sprachen sind nicht
besonders gut darin, XML-Daten zu analysieren und zu verarbeiten: entweder wird ge-
nerisch gearbeitet, was zur Nivellierung von semantischen Unterschieden führen kann.
Oder man bildet die XML-Knoten auf Datenstrukturen der jeweiligen Programmier-
sprache ab, was aber mit Typecasts verbunden ist, die weder effizient noch einfach an-
zuwenden sind.
Scala versucht, die Vorteile beider Ansätze zu verbinden und den Nachteilen aus dem
Weg zu gehen.

Zunächst einmal wird das erreicht, als daß Scala XML-Code äußerst einfach erzeugen
kann. Das folgende Beispiel, in dem XML-Code von einem Scala-Programm generiert
wird, zeigt dies sehr schön.
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object GenerateXML{
val document =
<tree>

<node>
<leaf>content</leaf>

</node>
<node>

<leaf>more content</leaf>
<leaf>even more content</leaf>

</node>
</tree>;
main(Args: Array[String]): unit = {
Console.println(document.toString()) }

}

Weiterhin ist Scala eng verknüpft mit XML in dem Sinne, als daß man Scala- und XML-
Ausdrücke mischen kann, was dazu führt, daß man aus dem Scala-Programm entstehen-
de Werte direkt im XML-Format verwenden kann. Diese Scala-Ausdrücke schreibt man
einfach in geschweifte Klammern in den XML-Code hinein. Will man beispielsweise
das Datum in einen Textknoten hineinschreiben, verwendet man den Ausdruck

<date>{ df.format(new java.util.Date()) }</date>.

Ein anderes wichtiges Prinzip von Scala ist das derSchema Validation. Die Struktur
von XML-Dokumenten wird häufig durch sogenannte Schemata festgelegt; einer der
wichtigsten Formalismen zur Definition dieser Schemata, DTD (Document Type Defi-
nitions), wird von Scala mit Hilfe des dtd2scala-Werkzeuges unterstützt. Dieses wandelt
die DTD um in Klassendefinitionen, die nur dann mit XML-Daten instanziiert werden
können, wenn diese Daten zu der DTD passen. MitPattern Matchingkönnen weiterhin
existierende XML-Dokumente überprüft werden, ob sie den Anforderungen der DTD
genügen.

Nun kommen wir zur Verarbeitung von XML-Bäumen durch Scala. Scala verarbeitet
XML-Bäume mit Hilfe von Pattern Matching. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein neu-
er Eintrag in eine Datenbank eingefügt wird:
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import scala.xml.Node;
def add(database: Node, newEntry: Node): Node =

database match {
case <database>{ oldValues }</database> =>

<database>{ oldValues }{ newEntry }</database> }

val entryjoe = new Node;
entryjoe =

<entry>
<name>Joe</name>
<phone>555 788648</phone>

</entry>;

val newDatabase =
add(scala.xml.nobinding.XML.load("oldDatabase"), entryjoe);

In diesem Beispiel wird der Datenbank „oldDatabase“ der Eintrag „entryjoe“ hinzu-
gefügt, der vorher definiert wird. Die bisherigen Daten der Datenbank werden in der
Variablen „oldValues“ gespeichert und der neuen Datenbank wieder zugewiesen.
An diesem Beispiel kann man erkennen, wie einfach der Umgang mit XML-Bäumen in
Scala dank Pattern Matching ist.

5 Zusammenfassung

In diesem Dokument habe ich die neue Programmiersprache Scala betrachtet und mit
Codebeispielen beschrieben. Dabei habe ich besonderes Augenmerk auf diejenigen Pro-
grammierkonzepte gelegt, die Scala von anderen aktuellen Programmiersprachen unter-
scheiden. DieVerschmelzung von objektorientierter und funktionaler Programmierung
führt dazu, daß Methoden als Parameter verwendet werden können, womit man eini-
ge Problemstellungen sehr elegant behandeln kann. Das Prinzip derTraits undMixin-
Class-Compositionsgreift die Idee von Javas Interfaces auf, erweitert sie aber um aus-
führbaren Code, was die fehlende Mehrfachvererbung ausgleicht.Pattern Matchingist
ein Ansatz, mit dem der Abgleich von selbst definierten Mustern sehr leicht vonstatten
geht, und stellt damit ein elegantes Programmierwerkzeug zur Verfügung. Diegene-
rische Programmierungerlaubt es, parametrisierte Klassen und Methoden zu erstellen,
womit man sich entweder unschöne Typecasts oder unnötige Programmierarbeit erspart.
Zuletzt habe ich erläutert, inwiefern Scala „im Umfeld von XML“ liegt, und mit Bei-
spielen verdeutlicht, wie in Scala XML-Daten erstellt, verarbeitet und durchSchema
Validationmit DTD-Schemata zusammengeführt werden.
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6 Bewertung / Ausblick

Scala hat einige Vorteile, das liegt auf der Hand. Die Verschmelzung von objektori-
entierter und funktionaler Programmierung eröffnet dem Programmierer sehr elegan-
te Möglichkeiten, die es in dieser Form bislang nicht gab. Weiterhin sind einige Kon-
zepte wie die Traits und Mixins den aus Java bekannten Interfaces deutlich überlegen.
Auch die generische Programmierung ist ein mächtiges Werkzeug, mittlerweile aller-
dings auch in Java enthalten. Ein großer Vorteil ist meiner Meinung nach die Nähe zu
XML; da XML-Daten insbesondere im Web immer wichtiger werden, ist eine Program-
miersprache, die diese Daten effizient verarbeiten kann, gegenüber anderen im Vorteil,
zumal die Verarbeitung von XML-Daten in Scala weiter verbessert werden soll.

Doch Scala hat auch einige weniger erfreuliche Seiten: an erster Stelle wäre der Com-
piler zu nennen, der schlicht noch nicht ausgereift ist und auf meinem System nicht
verläßlich gearbeitet hat. Dieses Problem wird vermutlich mit der Zeit ausgemerzt wer-
den; zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ist es ein ernstes. Als weiterer Kritikpunkt wären
Details in der Syntax zu nennen: als Pendant zu Javasvoid das Schlüsselwortunit zu
wählen, macht für mein Empfinden keinen Sinn. Andere Kleinigkeiten, wie beispiels-
weise die stark verkürzte Definitionsmöglichkeit von Methoden, sind Geschmackssache
und wohl auch gewöhnungsbedürftig; für mein Empfinden jedenfalls ist die Syntax teil-
weise unschön.

Doch trotz dieser Kritikpunkte wird Scala meiner Einschätzung nach zumindest eine
Nische besetzen können; im Vergleich zu anderen, populären Programmiersprachen al-
lerdings wird es sich vorerst nicht durchsetzen können, da es schlicht noch zu unausge-
reift ist.
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1. Einleitung 
 
1.1 Warum eine neue Sprache? 
 
 
Streng genommen ist JWig keine neue Sprache, sondern ein auf Java basierendes 
Framework, entwickelt vom dänischen BRICS Forschungsinstitut der Universität Aahus. 
JWig ist das Ergebnis der Weiterentwicklung der Sprache <bigwig>, deren C-artige 
Kernsprache durch Java ersetzt wurde. 
Ein Framework ist nach Definition ein „essentielles, unterstützendes System“, und meint 
im IT-Bereich die einer Applikation zugrunde liegende Struktur. 
 
Ziel von JWig ist es, die Entwicklung von Web Services, insbesondere von interaktiven 
Diensten zu vereinfachen. Dabei geht es vor allem um Server-Client Dienste, bei der ein 
menschlicher Nutzer die Client-Seite darstellt, und nicht um application-to-application 
Interaktion zwischen zwei Maschinen. Das Endergebnis sind dynamisch erstellte 
XHTML/XML Dokumente. 
 
JWig tritt in Konkurrenz zu Produkten wie PHP, ASP, JavaServlets und JSP. Alle diese 
(Skript)-Sprachen haben eines gemeinsam: Sie laufen auf der Serverseite und erzeugen 
HTML-Code der zum Client gesendet wird. 
Die so entstehenden HTML Dokumente werden linear, zeilenweise erzeugt, indem Strings 
durch Befehle wie echo (z.B. in PHP) oder println (in JavaServlets) mit den 
entsprechenden HTML Tags ausgegeben werden. 
 
Als Folge davon kommt es zu einer Vermischung von Java- und HTML-Code: 
 
 

 
 
Abb.1 
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Das Ergebnis ist nicht sehr übersichtlich und für spätere Überarbeitungen kaum geeignet. 
Außerdem existiert keine Möglichkeit, den so erzeugten Code auf Korrektheit (gegenüber 
einer DTD , XML-Schema o.ä.) zu überprüfen. 
 
Hier hat JWig seine größte Stärke. Der Quellcode wird noch vor der Ausführung 
daraufhin geprüft, ob er korrekten (X)HTML Code erzeugt, und ob jedwede Eingabe 
eines Benutzers auf der Client-Seite akzeptiert wird. 
 
 
1.2 Unterschiede und Vorzüge gegenüber bereits eingesetzten Sprachen 

 
 
Wie schon erwähnt, werden die von den meisten Sprachen erzeugten HTML Dokumente 
aus Strings erzeugt. 
JWig hingegen arbeitet für die Konstruktion von XHTML Dokumenten mit Templates. 
Diese Templates haben vordefinierte, bezeichnete Lücken, „gaps“. Diese Lücken werden 
dann mit Hilfe des „plug“ Operators gefüllt. Eine solche „Füllung“ kann Java-Code 
beinhalten oder XHTML-Code, ein Template kann mit weiteren Templates gefüllt 
werden, und so weiter. 
Das Ergebnis ist übersichtlich und ermöglicht auch das getrennte Arbeiten von Designer/ 
Content-Manager und Programmierer an einem Dokument, bzw. ist es bei Änderungen 
nicht zwangsläufig erforderlich den ursprünglichen Programmierer hinzuzuziehen. 
 
 
Der entscheidende Vorteil von JWig ist jedoch die bereits angesprochene Validierung vor 
der Ausführung. Dies erspart lange und aufwendige Prüfungen zur Laufzeit, und stellt 
eine echte Neuerung dar. 
 
Es wird sichergestellt das: 
 
- nur X(HT)ML konformer Code zum Client gesendet wird 
- Eingabefelder korrekt arbeiten 
- Eine „plug“-Operation auch immer ein „gap“ findet. 

 
Die Validierung erfolgt bezüglich DSD2, einer Beschreibungssprache für XML-
Dokumente ähnlich wie beispielsweise DTD. [5] 
 
Darüber hinaus profitieren JWig und JWig-Anwender von der hohen Durchdringung von 
Java im Bereich der Web-Sprachen. 
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2. Dynamisches Erstellen von XML Dokumenten 
 
2.1 Struktur eines JWig Programms 

 
 
JWig Beipielprogramm 
 

 
 
 
Abb.2  [1] 
 
 
Sessions haben in JWig eine große Bedeutung. Sie werden vom Client aus gestartet und 
ein serverseitiger Thread kontrolliert die Session. Der Thread kann beispielsweise auf 
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Eingaben des Benutzers warten bis diese abgeschlossen sind und wird dann fortgesetzt. 
Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, ist jedes JWig Programm eine Unterklasse der Klasse 
service. 
Während der gesamten Laufzeit des JWig Programms existiert nur eine Instanz von 
service, sie enthält alle Daten und eine Anzahl session Klassen, mit denen die Funktionen 
des Web Services realisiert werden. 
Fordert der Benutzer nun eine bestimmte Funktion an, wird wie in einem klassischen 
Java-Programm die main-Methode der entsprechenden Klasse aufgerufen, was wiederum 
einen Thread auf dem Server startet.  
Das Verschicken der erzeugten XML Dokumente geschieht dann aus diesem session-
Objekt heraus mit Hilfe von 2 zentralen Methode, show Dokumentname und exit 
Dokumentname. 
show sendet die XML Datei mit dem Namen Dokumentname und wartet dann auf 
Antwort (z.B. Formulardaten) vom Client, exit verschickt das Dokument und beendet 
dann den Thread. 
Alternativ wird der Thread sonst am Ende der main-Methode automatisch beendet. 
 
Zusätzlich zu show und exit gibt es eine dritte, wichtige Methode: receive. Sie dient dazu, 
ein im Methodenaufruf angegebenes spezifisches Eingabefeld abzufragen, d.h. die Daten 
einzulesen die der Anwender eingegeben hat. 
Dies können einzelne Werte sein oder auch eine ganze Reihe, dann kommt ein Array zur 
Speicherung zum Einsatz. 
 
Ein JWig Programm wird bei der Kompilierung vollständig in Java übersetzt (siehe Bild), 
dabei ist die hohe Verbreitung von Java natürlich ein großer Vorteil, JWig kann so sehr  
schnell in bereits bestehenden Umgebungen eingesetzt werden. 
 
 
 

 
Abb.3  [1] 
 
 
 
Der „desugarer“ ist nichts als ein einfacher source-to-source Transformator, der die JWig 
Konstrukte in entsprechende Java Konstrukte übersetzt. 
Die nach dem Kompileren entstehenden Java Klassen werden dem Analysemodul 
übergeben, auf das später eingegangen wird. 
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2.2 Das Template-Konzept 
 

Wie schon angesprochen, erzeugt ein JWig Programm XML Code, indem benannte 
Lücken („gaps“) in vorgefertigten Templates ausgefüllt werden. 
 
 

 
Abb.4  [1] 
 

 
Unter einem Template kann man sich beispielsweise eine Dokumentvorlage wie in einem 
Textverarbeitungsprogramm vorstellen, in der nur noch wenige Lücken zu füllen sind um 
etwa eine Anrede auf einer Webseite zu erstellen oder eine Anforderung für 
Informationsmaterial. Außer dem Namen sieht dieses Dokument immer gleich aus. 
Auf der anderen Seite kann ein Template aber auch vollständig leer sein, mit einer 
Vielzahl von Lücken die ihrerseits auch wieder Lücken enthalten. Ohne entsprechende 
Füllung dieser Lücken würde der Benutzer beim Aufruf dieser Seite dann nur einen leeres 
Browserfenster zu sehen bekommen. 
 
In diesem Beispiel ist who der Bezeichner für die Lücke. Soll diese Lücke nun gefüllt 
werden, geschieht dies mit der plug-Operation. 
Die plug-Operation muss den Bezeichner der zu füllenden Lücke kennen. Dass dies 
immer der Fall ist wird noch vor der Ausführung des Programms überprüft (Siehe 
Validierung). 
 
Es existieren verschiedene Arten von gaps, mit denen sich unterschiedliche Anwendungen 
realisieren lassen: 
 
Im obigen Beispiel handelt es sich um ein template-gap. Diese müssen benannt sein, 
können wie gewöhnliche tags im Text stehen, und werden dann mit Hilfe von plug 
gefüllt. 
Eine andere Variante ist das attribute-gap. Sie stehen innerhalb von tags und enthalten 
Werte von Attributen. 
 
Code-gaps enthalten Java-Code, der beim Anzeigen des Dokumentes zu Ausführung 
gebracht wird. Denkbar sind dabei verschiedenste Anwendungen, vom Einblenden der 
Uhrzeit  bis hin zu Dateioperationen. Code-gaps bieten aber neben großer Vielfältigkeit 
auch das größte Fehlerrisiko bei der Verwendung. Sie sollten deshalb nie grundlos 
eingesetzt werden, sondern nur da wo sie tatsächlich gebraucht werden, zum Beispiel für 
Berechnungen. 
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Die plug-Operation füllt oder ersetzt bei Ausführung alle Vorkommen des Bezeichners 
der Lücke mit dem definierten Inhalt. Im Beispiel oben würden also alle gaps die die 
Bezeichnung who haben mit „World“ gefüllt. 
 
Die Verwendung des Template-Konzeptes garantiert die Wohlgeformtheit des erzeugten 
Codes, auch bei starker Verschachtelung von gaps. 
 
 
 
 

 
3. Validierung 
 
 
Wie bei allen Programmen stellen sich auch bei JWig Entwicklungen Fragen gemäß der 
Unvorhersagbarkeit nach dem Theorem von Rice; Terminiert das Programm? Wie verhält 
es sich bei ungewollten Eingaben? Und im speziellen Fall: Sind die erzeugten XML 
Dokumente korrekt? 
 
JWig Programme werden vor der Ausführung einer Analyse unterzogen, wie in 
Abbildung 3 zu sehen. Es handelt sich dabei um eine statische Analyse der dynamisch 
erzeugten XML Dokumente. 
Aus den erzeugten class-Dateien werden zunächst Flussdiagramme erzeugt, auf deren 
Grundlage dann so genannte summary-graphs erstellt werden. 
Ein summary-graph ist im Prinzip ein endlicher Automat, er  repräsentiert alle templates, 
die während der Laufzeit konstruiert werden können. 
 
 
 
 

 
Abb.5, Analyse-Diagramm [1] 
 
 
Die entstandenen  summary-graphs dienen dann der eigentlichen Analyse. Mit ihrer Hilfe 
werden dann Analysen der Hauptfunktionen/Methoden durchgeführt. 
Getestet wird ob die gaps, die von plug-Operationen angesprochen werden auch 
tatsächlich existieren und richtig verwendet werden. 
Ferner werden die Eingabefelder auf korrekte Funktion geprüft und das erzeugte XML 
Dokument auf Korrektheit gegen eine Spezifikation getestet. 
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Zum Einsatz kommt hier dann DSD2, Document Structure Definition 2.0, ebenfalls eine 
Entwicklung der JWig-Erfinder vom dänischen BRICS-Institut. 
DSD2 ist wie DTD, XML Schema oder RelaxNG eine Sprache zur Beschreibung von 
XML Dokumenten. Ausgewählt wurde DSD2 aufgrund seiner Mächtigkeit und der guten 
Eignung zur Prüfung von summary-graphs. [5] 
 
 

 
Abb.6, Beispiel für einen summary-graph [2] 
 
 
 
Zur Prüfung von Eingabefeldern kann auch PowerForms eingesetzt werden, eine weitere 
BRICS Entwicklung. PowerForms basiert auf JavaScript und ist dazu gedacht HTML 
Eingabefelder zu erweitern und bietet eine Validierung auf der Client-Seite. [4] 
 
In der Validierung liegt eine der Hauptstärken von JWig, besonders im Zeitpunkt zu dem 
sie stattfindet. So wird während der Ausführung keinerlei Rechenzeit verschwendet, die 
sich beim Anwender in Form von Verzögerungen bemerkbar macht. 
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4. Fazit 
 
 
JWig unterscheidet sich von vielen anderen Neuentwicklungen in einem entscheidenden 
Punkt: Es ist wirklich einsetzbar und wird auch tatsächlich eingesetzt. 
Oftmals bleibt es bei einem theoretischen Konstrukt das noch nicht einmal implementiert 
wird. 
JWig präsentiert sich als Open-Source Alternative zu diversen im Einsatz befindlichen 
kommerziellen Produkten und schneidet dabei gut ab. 
Hinter der Entwicklung stand von Beginn an der Gedanke, den Schwächen bisheriger 
Produkte mit neuen Lösungsansätzen zu begegnen. Gerade die mögliche Trennung von 
Programmierer und Content-Verwalter macht es attraktiv in Anwendungsfällen, wo nach 
der Implementierung nicht mehr der Programmierer zur Verfügung steht, da erzeugte 
Dokumente übersichtlich bleiben. 
JWig Entwickler wie Anwender profitieren auch von der Validierung, die den 
Verantwortlichen ein gutes Gewissen und den Benutzern korrekt arbeitende Software 
verspricht. 
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Einleitung

Die letzten Jahre haben gezeigt, daß der Einsatz von XML (eXtensible Markup
Language) [1] als Datenformat für die Speicherung und den Austausch von Infor-
mationen in vielen Bereichen der Softwareentwicklung unverzichtbar geworden ist.
Um einen standardisierten Zugriff auf XML-Dokumente zu gewährleisten, wurden
und werden verschiedene APIs entwickelt und implementiert. Die wohl bekanntesten
sind das Document Object Model (DOM) [6], die Simple API for XML (SAX) [7]
und das Java Document Object Model (JDOM) [8]. Alle stellen Schnittstellen zum
Generieren, Manipulieren, Analysieren und Speichern von XML-Dokumenten bereit
und sind frei erhältlich.

Diese Seminararbeit wird die historische Entwicklung, die wesentlichen Bestandteile
und die generelle Arbeitsweise jeder dieser APIs betrachten. Des Weiteren werden
Vor-, und Nachteile aufgezeigt und gegenübergestellt sowie einige praktische Bei-
spiele in der Sprache Java gegeben.
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Kapitel 2

Document Object Model (DOM)

2.1 Einführung

Abstract: “The W3C Document Object Model (DOM) is a platform and language
neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update
the content, structure, and style of a document.“ [6]

Das DOM ist ein Standard Application Interface (API) welches vom World Wide
Web Consortium (W3C) [2] entworfen wurde und bis heute weiter entwickelt wird.
DOM beschreibt die Struktur von XML und HTML Dokumenten und ermöglicht
einen einfachen Zugriff auf die einzelnen Komponenten, sowie das Löschen, Hin-
zufügen und Editieren des Inhalts, der Attribute und des Layout. Im Wesentlichen
befähigt das DOM Applikationen zu entwickeln, die auf allen Browsern, Servern und
Plattformen benutzt werden können. Um dies zu gewährleisten, sind die Schnitt-
stellen des DOM in der Sprache IDL (Interface Definition Language) [4] der Object
Management Group (OMG) [3] spezifiziert. Da das DOM ausschließlich ein API dar-
stellt, muß es für einen konkreten Einsatz an eine Programmiersprache gebunden
und die Schnittstellen entsprechend implementiert werden. Für viele Sprachen wie
z.B. Perl, C++, Java existieren bereits fertige Implementierungen, die frei verfügbar
sind.

2.2 Geschichte

Die Entwicklung der DOM Spezifikation begann Ende 1997 mit einem ersten Ent-
wurf der Anforderungen an ein solches API. Darauf basierend entstand im Oktober
1998 das DOM Level 1, die erste offizielle Spezifikation, welche die Darstellung von
HTML und XML Dokumenten festhält und einige Funktionalität zur Manipulation
und Navigation innerhalb von Dokumenten beschreibt. Im November 2000 wurde
DOM Level 2 veröffentlicht. Diese Stufe unterstützt XML-Dokumente mit Namens-
raumdeklarationen sowie die Handhabung von verschiedenen Ereignissen (z.B. Mou-
se Events) und ergänzt Level 1 um ein Style Sheet Object Model. Die Arbeiten an der
dritten Stufe (DOM Level 3) sind bis dato noch nicht abgeschlossen und es existiert
lediglich ein erster Entwurf. Level 3 wird XML-Meta-Modelle (Document Type De-
finition [5], XML-Schema [16]), Validierung und XPath Anfragen [10] unterstützen.
Zudem wird es Schnittstellen zum Laden und Speichern von Dokumenten sowie für
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die Behandlung von Key Events beinhalten.

2.3 Bestandteile & Arbeitsweise

Das DOM besteht aus einer Menge von Schnittstellendefinitionen, deren Entwick-
lung sich in drei Stufen vollzogen hat. Außerdem lassen sich pro Stufe thematisch
zusammengehörige Module identifizieren. Somit ergibt sich die folgende Architektur
für DOM Level 3:

Abbildung 2.1: DOM Level 3 Architektur

2.3.1 Basismodule DOM Core, XML, HTML

Ziel des DOM ist es, die logische Struktur von XML-, und HTML-Dokumenten
auf einen hierarchischen Objektbaum abzubilden, in dem jedes einzelne Objekt an-
sprechbar ist. Um dies zu realisieren, wurde mit DOM Level 1 das Core Modul
geschaffen. Es beinhaltet alle Bausteine aus denen sich der Strukturbaum des Do-
kuments zusammensetzt. Der wohl wichtigste Baustein des Core Moduls ist das
Node-Interface. Jedes Objekt des Baumes ist eine Spezialisierung dieser Schnittstelle
und wird durch die Attribute NodeName, NodeValue und NodeAttr spezifiziert. Alle
weiteren, dem XML-Dokument entsprechenden, Unterknoten-Typen lassen sich vom
Node-Interface ableiten. Die wichtigsten Schnittstellen, die von Node erben sind:

• Document (Das gesamte XML-Dokument)

• Element (Element-Objekt)
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• Attr (Attribut-Knoten)

• Text (Strings außerhalb eines Elements)

Die Hierarchie des Baumes entsteht dadurch, daß jedes Node-Objekt beliebig viele
Referenzen auf andere Node-Objekte speichern kann. Alle Schnittstellen definieren
Methoden, mit denen auf die Struktur zugegriffen und das Dokument verändert
werden kann. Beispielsweise liefert die Methode

”
getChildNodes“ der Schnittstelle

Node eine Liste (NodeList) aller gespeicherten Kinder-Knoten. Die Schnittstellen-
Vererbungshierarchie sowie die Beziehung der Knoten zueinander in der Objekt-
Baum-Hierarchie ist die folgende (Auszug):

Abbildung 2.2: Schnittstellen Vererbung

Die Anforderung XML und HTML Dokumente differenziert abbilden zu können,
erfordert eine Erweiterung des Core-Moduls, welche sich in den Ausprägungen DOM
XML und DOM HTML zeigt. Diese Module enthalten spezielle Schnittstellen, um
XML-, bzw. HTML-spezifische Dokumentelemente im DOM zu repräsentieren (z.B.
HTMLElement). Auch diese Schnittstellen erben vom Node-Interface.

2.3.2 Erweiterungsmodule

Alle im Level 2 und Level 3 entstandenen Module werden nur exemplarisch vorge-
stellt:

Events
Primäres Ziel des DOM Event Modells ist die Definition eines generischen Event Sy-
stems, welches die Registrierung von EventHandlern ermöglicht, die Folge der Ereig-
nisse durch die Dokument-Struktur beschreibt und kontextabhängige Informationen
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für jedes Event anbietet. Es werden Schnittstellen bereitgestellt, die zum einen die
Interaktion des Benutzers mit einer graphischen Darstellung des Dokuments gestat-
ten (z.B. MouseEvents) und zum anderen auf die Änderung der Dokumentstruktur
durch das Programm reagieren (z.B. MutationEvents).

Traversal
Das DOM Traversal Modul bietet zwei unterschiedliche Möglichkeiten die Knoten
eines Dokuments zu durchlaufen. Mit Hilfe des

”
NodeIterators“ werden alle Knoten

eines Teilbaums in einer geordneten Folge zusammengefaßt. Da in dieser Darstellung
jegliche Hierarchieinformationen verloren gehen, kann ausschließlich vor und zurück
navigiert werden. Man spricht deshalb auch von einer

”
flachen“ Knotenfolge.

Dem gegenüber steht der
”
TreeWalker“. Dieser berücksichtigt die Beziehungen der

Knoten innerhalb eines bestimmt Teilbaums und erlaubt das hierarchische Navigie-
ren. Soll der Teilbaum unter Berücksichtigung der Hierarchie manipuliert werden,
empfiehlt sich der Einsatz des TreeWalker. Wird von jedem Knoten lediglich der In-
halt benötigt, sollte ein NodeIterator benutzt werden. Um nur bestimmte Elemente
eines Dokuments zu durchlaufen, können auf dem TreeWalker bzw. dem NodeItera-
tor Filter (Interface NodeFilter) definiert werden.

Range
Das DOM Range Modul beinhaltet die Schnittstellen

”
DocumentRange“ und

”
Ran-

ge“. Diese ermöglichen es bestimmte Bereiche eines Dokumentes zu selektieren und
gezielt zu bearbeiten.

Validation
Um es dem Benutzer zu ermöglichen veränderte oder neu erstellte Dokumente zu
validieren, wurde das DOM Validation Modul erstellt. Dabei können alle Schema-
sprachen benutzt werden, die vom Parser unterstützt werden. Mit diesem Modul
kann ein Dokument oder der Teilbaum eines Dokuments sogar während der Bear-
beitung auf Korrektheit überprüft werden.

Load and Save
Dieses Modul schafft einen standardisierten Weg DOM-Objekte zu (de-)serialisieren.
Um dies möglichst einfach zu gestalten, werden die DOM-Objekte aus bzw. in Da-
teien oder Streams gelesen bzw. geschrieben. Darüber hinaus werden verschiedene
Konfigurationsmöglichkeiten wie z.B. Validierung beim Serialisieren, Filtereinsatz
beim Lesen und Schreiben, Laden von Teildokumenten geboten.

Views
Da es prinzipiell verschiedene berechnete Sichten auf ein Dokument geben kann, z.B.
nach Anwendung eines CSS Stylesheet [13], wurde das Interface AbstractView defi-
niert. Diese ist die Basisschnittstelle von der alle weiteren Sichten abgeleitet werden
sollen. Es beinhaltet als Attribut eine Referenz auf das Quelldokument und stellt
dadurch die Verbindung zwischen Sicht und Dokument her.

StyleSheets
Die Schnittstellen diese Moduls stellen die Basis für beliebige Stylesheet Typen dar.
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DOM Module, die eine spezielle Stylesheet Sprache repräsentieren, sollen von diesen
Schnittstellen abgeleitet werden.

XPath
Diese Spezifikation ermöglicht es mit Hilfe von XPath-Ausdrücken Knoten eines
DOM-Baumes automatisch oder deklarativ zu lokalisieren.

2.4 Parser & Implementierungen

Wie bereits einleitend erwähnt, sind alle Schnittstellen des DOM in der Sprache
IDL spezifiziert. Aus diesem Grund müssen die Schnittstellen für einen konkreten
Einsatz in eine bestimmte Programmiersprache übersetzt und entsprechende Imple-
mentierungen entworfen werden. Für eine Vielzahl von Programmiersprachen gibt
es bereits fertige Übersetzungen z.B. Perl, C++, Java. In diesem und in den kom-
menden Kapiteln (SAX und JDOM) wird zur einheitlichen Darstellung der Beispiele
die Sprache Java verwendet. Speziell für das DOM existieren in Java einige Imple-
mentierungen, die frei erhältlich sind:

• JAXP (Java API for XML Processing) (Sun) [14]

• Xerces-J (Apache) [9]

Aber wie sieht nun die Praxis aus?
Um aus den Schnittstellen-Implementierungen DOM-Objekte zu erzeugen, muß es
eine Instanz geben, welche ein XML-Dokument in die DOM-Baumstruktur über-
setzt. Diese Instanz ist der sogenannte DOM XML Parser. Der DOM Parser ist
also ein Software-Modul, welches ein XML Dokument syntaktisch analysiert und
anschließend in (Java)Dokument Objekte umwandelt. Die entstandenen Objekt wer-
den im Speicher der JVM (Java Virtual Machine) gehalten und können dadurch zur
Laufzeit programmgesteuert manipuliert werden. Man unterscheidet zwei Arten von
Parsern. Validierende Parser stellen sicher, daß ein Dokument einer DTD oder einem
XML-Schema (XSD) [16] entspricht. Nicht validierende Parser überprüfen lediglich
die Wohlgeformtheit eines Dokuments.

Abbildung 2.3: DOM Parser Prinzip
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2.5 JAXP

Da die Implementierung eines Parsers beliebig sein kann, entwickelte Sun das API

”
Java API for XML Parsing“[14]. Mit diesem in das SDK 1.4/1.5 integrierte Paket

ist es möglich, XML Parser verschiedener Hersteller/Entwickler zu erzeugen und oh-
ne dabei den Code zu ändern auszutauschen. JAXP unterstützt dabei DOM Level
2, SAX 2.0 sowie XSLT 1.0 [15] und benutzt standardmäßig die Parser Implemen-
tierung des Sun Project X. Die Schnittstelle zur Erzeugung bzw. zum Austausch
eines Parsers bildet das Paket

”
javax.xml.parsers“. Es beinhaltet je zwei abstrakte

Klassen für DOM und SAX.

• DocumentBuilder (DOM)

• DocumentBuilderFactory (DOM)

• SAXParser (SAX)

• SAXParserFactory (SAX)

Jeder (externe) Parser der JAXP unterstützt, muß also eine Implementierung dieser
Schnittstelle liefern, um die Generierung und den Austausch mittels JAXP vorneh-
men zu können.

2.6 Praxis

Die Auswahl des Parsers wird über die Systemeigenschaften gesteuert. In Java ge-
schieht dies über die Klasse

”
System“:

System.setProperty("javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory",

"org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl");

Die Konstruktion eines Parsers verläuft in folgenden Schritten. Hierbei wird implizit
die DOM Implementierung des JAXP genutzt:

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

DocumentBuilder parser = factory.newDocumentBuilder();

Der XML DOM Parser vom Typ DocumentBuilder bietet eine Methode, welche die
Transformation XML-Dokument ⇒ (Java) DOM-Objekt durchführt:

Document doc = parser.parse(new File("example.xml"));

Das gesamte XML-Dokument wird nun von der Variable doc vom Typ Document
repräsentiert. Das Interface Document bietet verschiedene Methoden, um auf die
Element des DOM-Objekt Baum zuzugreifen. Beispielsweise erhält man den Wur-
zelknoten durch den Methodenaufruf:

Element root = doc.getDocumentElement();
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2.7 Einsatzgebiete und Grenzen

Der Einsatz des DOM bietet sich beim Auswerten, Manipulieren oder Erstellen von
XML-, bzw. HTML-Dokumenten an, mit dem Ziel die Grammatik und Wohlgeformt-
heit der Dokumente zu erhalten. Da ein DOM-Parser das gesamte XML-Dokument
in (Java)DOM-Objekte übersetzt und diese zur Laufzeit im Speicher der JVM gehal-
ten werden, sollte man davon absehen sehr große XML-Dokumente mit dem DOM
zu bearbeiten.

2.8 Beispiel

Das DOM Kapitel schließend, soll in einem Beispiel die Transformation eines XML-
Dokuments in einen (Java) DOM-Objekt-Baum veranschaulicht werden:

Abbildung 2.4: Transformation: XML-Dokument DOM-Objekt
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Kapitel 3

Simple API for XML (SAX)

3.1 Einführung

Abstract:
”
SAX is a standard interface for event-based XML parsing, developed

collaboratively by the members of the XML-DEV mailing list. SAX 1.0 was released
on Monday 11 May 1998, and is free for both commercial and non-commercial use.“
[7]

Die SAX (Simple API for XML) ist wie das DOM ein API und repräsentiert eine
Sammlung von Schnittstellen und Klassen für den seriellen Zugriff auf XML-Dateien.
SAX wurde ursprünglich für Java entworfen, ist mittlerweile aber in verschiedene
andere Sprachen wie z.B. C++, Perl übersetzt. Die SAX entspricht im Gegensatz
zum DOM keiner vom W3C entworfenen Spezifikation und ist dennoch ein weit
verbreiteter de facto Standard.

3.2 Geschichte

Unter der Leitung von David Megginson wurde am 13.12.1997 auf der XML-DEV
Mailing-Liste [17] mit der Entwicklung von SAX begonnen. Nur fünf Monate später
am 11.05.1998 erschien SAX in Version 1.0 (SAX1). Diese Version enthielt bereits
die wichtigste Funktionalität. Die wohl notwendigsten Ergänzungen zu SAX1, die
die im Mai 2000 fertiggestellte Version SAX 2.0 (SAX2) mit sich brachte, ist die
Unterstützung von Namensräumen sowie die Verarbeitung von DTD Deklarationen
und Kommentaren. Momentan liegt SAX in Version 2.0.1 vor und wird bis heute
weiterentwickelt. Dieses Seminar wird sich ausschließlich mit SAX2 beschäftigen.

3.3 Bestandteile

Die Java-SAX API ist in drei Module gegliedert.

org.xml.sax
Dieses Paket repräsentiert die Kern API der SAX und enthält die wichtigsten Schnitt-
stellen für die Bearbeitung von XML-Dokumenten. Außerdem existieren Klassen
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zum Serialisieren von XML-Dateien und zur Fehlerbehandlung.

org.xml.sax.ext
Die Schnittstellen und Klassen des Pakets

”
org.xml.sax.ext“ sind optionale Erwei-

terungen und müssen nicht in jeder SAX2-Implementierung verfügbar sein. Es wird
an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

org.xml.sax.helpers
Mehrere Default-Implementierungen der Interfaces aus dem Paket

”
org.xml.sax“ so-

wie weitere hilfreiche Klassen zur der Erstellung einer Anwendung sind in diesem
Paket enthalten.

3.4 Arbeitsweise

Im Kapitel zum DOM wurde die Möglichkeit vorgestellt XML-Dokumente in einen
(Java)DOM Objektbaum zu übersetzen. Dieser Baum wird von einem DOM Parser
erzeugt und steht einer (Java) Anwendung zur Be-, und Verarbeitung zur Verfügung.
Die SAX hingegen definiert ein ereignisorientiertes Push-Modell. Was dies bedeutet
läßt sich durch die zwei Rollen Produzent und Konsument abstrahieren:

Produzent
Der Produzent in Gestalt eines SAX XML Parsers durchläuft ein XML-Dokument
und erzeugt element-spezifische Events. Dabei wird kein Objekt-Baum, sondern aus-
schließlich Ereignisse erzeugt. Diese Events werden direkt an den Konsumenten über-
mittelt, so daß der Anwendung bereits während des Parsens die Inhalte des XML-
Dokuments zur Verfügung stehen. Es lassen sich fünf verschiedene Event-Kategorien
abgrenzen:

• Anfang und Ende von XML-Dokumenten

• Anfang und Ende von XML-Entities

• mit XML-Entities markierte Inhalte

Die Rolle des Produzenten übernimmt die Schnittstelle
”
XMLReader“, die sich im

Paket org.xml.sax befindet.

Konsument
Konsumenten werden in der SAX als Handler bezeichnet. SAX Handler werden über
Callbacks vom SAX-Parser mit Events versorgt. Der Handler muß sich dafür beim
Parser anmelden und Methoden für Callbackaufrufe des Parsers bereitstellen. Die
SAX API unterscheidet vier verschiedene Handlertypen:

• ContentHandler

• DTDHandler

• EntityResolver
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• ErrorHandler

Die Handler-Schnittstellen liegen im Paket org.xml.sax der SAX API.

Damit ergibt sich für die Struktur der SAX folgendes Bild:

Abbildung 3.1: SAX Parser Prinzip

3.5 Implementierungen

Auch bei der SAX liegt die Implementierung des Parser (der XMLReader-Schnittstelle)
in der Hand des Entwicklers. Um hier ebenfalls einen Austausch des Parsers zu
gewährleisten, ist mit dem Sun JAXP Paket eine SAX-Parser-Implementierung in
das SDK 1.4/1.5 integriert. Aber auch andere Hersteller bieten Lösungen:

• Oracle (oracle.xml.parser.v2.SAXParser) [18]

• Apache (org.apache.crimson.parser.XMLReaderImpl) [19]

• Xerces (org.apache.xerces.parsers.SAXParser) [9]

Die Konstruktion einer Parser-Instanz mit Hilfe der JAXP sieht wie folgt aus:

SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();

SAXParser parser = factory.newSAXParser();

Eine Implementierung der Handler-Interfaces liefert die SAX API mit der Klasse
DefaultHandler des Pakets

”
org.xml.sax.helpers“ selbst. Der DefaultHandler imple-

mentiert alle oben erwähnten Handler-Schnittstellen durch leere Methoden, die vom
Benutzer gefüllt werden müssen. Um zu verhindern, daß leere Methoden bestehen
bleiben, wird eine Klasse konstruiert, die von DefaultHandler erbt und nur diejenigen
Methoden überschreibt, die von Interesse sind:

public class MyHandler extends DefaultHandler {

public void startDocument() {

...

}

public void startElement(String namespaceURI, String localName,

String qName, Attributes atts) throws SAXException {

...

}

public void endElement(String namespaceURI, String localName,
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String qName) throws SAXException {

...

}

public void endDocument() throws SAXException {

...

}

\\more methods

}

Beim Aktivieren des Parsers meldet sich der Handler beim Parser an, indem er eine
Referenz von sich liefert:

parser.parse(new File("exapmle.xml"),new MyHandler());

Während des Parsens werden dann die Callback-Methoden der MyHandler-Klasse
entsprechend der Elemente im XML-Dokument aufgerufen z.B. startElement(...),
wenn der Parser ein öffnendes Tag registriert.

3.6 Einsatzgebiete und Grenzen

SAX wird eingesetzt, falls XML-Daten schnell und effizient gelesen werden sollen.
Da nicht das gesamte XML-Dokument im Speicher abgelegt wird, eignet sich die
SAX besonders für die Verarbeitung von sehr großen XML-Dokumenten. Auch beim
Abarbeiten eines Dokuments gemäß seiner Struktur, also von oben nach unten, ist
die Verwendung der SAX angebracht. Nicht benutzen sollte man die SAX, um XML-
Dokumente zu modifizieren, da die geänderte Struktur nur mit großem Aufwand
gespeichert werden kann.

3.7 SAX vs. DOM

Die Vor- und Nachteile werden nur kurz in einer Plus-Minus-Liste gegenübergestellt:

Abbildung 3.2: SAX vs DOM
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Kapitel 4

Java Document Object Model
(JDOM)

4.1 Einführung

Abstract:
”
JDOM is, quite simply, a Java representation of an XML document.

JDOM provides a way to represent that document for easy and efficient reading,
manipulation, and writing. It has a straightforward API, is a lightweight and fast,
and is optimized for the Java programmer. It’s an alternative to DOM and SAX,
although it integrates well with both DOM and SAX.“ [8]

JDOM steht für Java Document Object Model und ist ein Open Source API zum
einfachen und effizienten Lesen, Schreiben und Manipulieren von XML-Dokumenten.
Dabei ist JDOM nicht, wie der Name vermuten läßt, eine Java Implementierung des
DOM. Vielmehr ist JDOM ein eigenständiges API, welches den Standard-Dialekt
sowie Vorteile und Eigenschaften von Java nutzt, um XML-Dokumente darzustellen
(auf Java-Objekte abzubilden). Das JDOM wurde nicht als Konkurenz zu den beste-
henden APIs DOM und SAX entwickelt. Vielmehr zielt JDOM auf die Vereinigung
der besten Aspekte von DOM und SAX. Trotz großer Bemühungen ist JDOM nicht
in das Sun SDK 1.5 integriert worden.

4.2 Geschichte

Die Entwicklung des JDOM begann im Jahr 2000 und wurde von Jason Hunter
und Brett McLaughlin ins Leben gerufen. Die erste Version JDOM beta 3 wurde
am 27.04.2000 freigegeben. Die darauf folgenden Jahre brachten weitere sieben Beta
Versionen, bis am 09.09.2004 schließlich JDOM 1.0 veröffentlicht wurde. Eine Version
2.0 ist bereits in Planung und wird bis dato entwickelt.

4.3 Bestandteile

Das API des JDOM gliedert sich in sieben verschieden Module:
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org.jdom
Da JDOM das XML-Dokument auf einen Java-Objekt-Baum abbildet, müssen Klas-
sen existieren, die das Dokument im Speicher repräsentieren. Das Paket

”
org.jdom“

enthält eben diese Klassen z.B. Attribute, Document, Element, Entity, Text.
Instanzen dieser Klassen sind die Bausteine aus denen der Objektbaum zusammen-
gesetzt ist.

org.jdom.input
Das JDOM Input Paket enthält die beiden Klassen

”
SAXBuilder“ und

”
DOMBuil-

der“. Der DOMBuilder befähigt den Benutzer aus einem DOM-Dokument/DOM-
Element ein JDOM-Dokument/JDOM-Element zu generieren. Die ist besonders hilf-
reich, falls JDOM in eine Anwendung integriert wird, die bereits DOM-Document-
Objekte erzeugt hat. Die Klasse SAXBuilder ermöglicht ein JDOM-Dokument aus
einer XML-Datei, einem Strom oder einer URL zu erstellen. Beide Klassen benutzen
dazu einen DOM bzw. einen SAX Parser.

org.jdom.output
Das Output Paket besteht aus Helper Klassen, die JDOM Dokumente in eine an-
dere Darstellung eines XML-Dokuments transformieren. Die wichtigsten Klassen
sind DOMOutputter, SAXOutputter und XMLOutputter. Mittels des DOMOut-
putters kann ein JDOM-Dokument in ein DOM-Dokument übersetzt werden. Viel
interessanter dagegen ist die Klasse SAXOutputter. Diese bietet eine Methode, um
SAX-Events zu einem bestehenden JDOM-Dokument zu erzeugen. Somit kann das
SAX-Event-Modell zur Laufzeit genutzt werden ohne dabei jedesmal eine XML-
Datei zu parsen. Der XMLOutputter bietet Methoden, um JDOM-Dokumente oder
einzelne JDOM-Komponenten eines Dokuments (z.B. Element, Comment) in einer
Datei auszugeben.

Abbildung 4.1: JDOM Input und Output Pakete

org.jdom.adapters
Das JDOM Adapter Modul bietet eine Schnittstelle für einige bereits existieren-
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de DOM-Implementierungen. Dafür enthält es Adapter-Klassen für DOM Parser
von Apache Xerces, Apache Crimson, Sun JAXP, IBM und Oracle. Mit der Klas-
se AbstractDOMAdapter, die die Basis aller Apapter Klassen darstellt, besteht die
Möglichkeit eigene DOM Adapter zu definieren.

org.jdom.filter
Das Filter-Modul von JDOM enthält die beiden Filter ContentFilter und Element-
Filter. Der ContentFilter wird benutzt, um die Sichtbarkeit aller JDOM-Baum-
Objekten zu steuern. Der ElementFilter selektiert ausschließlich Element-Objekte.

org.jdom.transform
Dieses Paket ergänzt JDOM um das JAXP-TraX-Model, welches XSLT-Transforma-
tionen durchführt. Es enthält die Klassen JDOMResult und JDOMSource. Bei-
de dienen als Wrapper für die Klassen SAXResult und SAXSource des JAXP-
Pakets. SAXSource nimmt als Eingabe ein JDOM-Objekt entgegen und leitet es
an das JAXP-Trax-Model weiter. Das Ergebnis der XSLT-Transformation wird in
der Klasse JDOMResult als JDOM-Dokument bereitgestellt. Für das Durchführen
der XSLT-Transformation enthält das Paket die Klasse XSLTransformer.

org.jdom.xpath
Das XPath-Paket enthält nur die Klasse XPath. Mit dieser Klasse ist möglich An-
fragen in der Sprache XPath an einen JDOM-Baum zu stellen. Als Basisimplemen-
tierung für XPath wird das Open Source Projekt Jaxen [20] verwendet.

4.4 Einsatzgebiete und Grenzen

JDOM empfiehlt sich, falls bei der Be-, und Verarbeitung von XML-Dokumenten
die Eigenschaften von Java wie z.B. Vererbung, Methodenüberladung genutzt wer-
den sollen. Außerdem ist im Vergleich zu DOM die Handhabung der Dokumen-
te durch den Gebrauch von Java-Standard-Bibliotheken (z.B. Collection) intuitiver
(siehe Beispiel). Durch die direkte Instanzierung der Objekte, wird die Lesbarkeit
im Quellcode erhöht. Alle Vor-, und Nachteile von DOM im Vergleich zu SAX gelten
auch für JDOM, da beide APIs für die Konstruktion des Objektbaums einen SAX-
Parser benutzen. Zusätzlicher Nachteil ist, daß JDOM durch die Java-Sprachbindung
in heterogener Sprachumgebung nicht einsetzbar ist.

4.5 Beispiele

An dieser Stelle soll der praktische Umgang mit JDOM demonstriert werden. Zunächst
die Erzeugung einer JDOM Document-Instanz:

SAX-Parser

SAXBuilder saxBuilder = new SAXBuilder();

Document doc = saxBuilder.build(new File("example.xml"));

DOM-Parser
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org.w3c.dom.Document doc = ....;

DOMBuilder domBuilder = new DOMBuilder();

org.jdom.Document doc = domBuilder.build(doc);

JDOM-Factory

DefaultJDOMFactory factory = new DefaultJDOMFactory();

Document doc = factory.document(factory.element("ROOT"));

Konstruktor

Document doc = new Document();

doc.setRootElement(new Element("ROOT"));

Die Beispiele zeigen, daß JDOM-Dokumente statt durch Parser auch durch Factory
Methoden oder explizite Konstruktor-Aufrufe aufgebaut werden können.

Die für Java-Entwickler intuitive und einfache Handhabung von JDOM-, im Ver-
gleich zu DOM-Dokumenten, wird durch die unterschiedliche Konstruktion veran-
schaulicht:

Konstruktion eines DOM-Dokuments:

DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();

DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();

Document doc = db.newDocument();

Element kunden = doc.createElement("Kunden");

Element kunde = doc.createElement("Kunde");

kunde.setAttribute("KundenNr", "4711");

Element name = doc.createElement("Name");

Text nameText = doc.createTextNode("Meier");

name.appendChild(nameText);

kunde.appendChild(name);

kunden.appendChild(kunde);

Konstruktion eines JDOM-Dokuments

Element kunden = new Element("Kunden");

kunden

.addContent(new Element("Kunde")

.setAttribute("KundenNr","4711")

.addContent(new Element("Name")

.setText("Meier")

)

);

Document doc = new Document(kunden);
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Seminar wurden mit DOM, SAX und JDOM drei Werkzeuge zum Be-, und
Verarbeiten von XML-Dokumenten vorgestellt. Welche dieser APIs für die XML-
Verarbeitung tatsächlich genutzt werden soll, läßt sich pauschal nicht beantworten.
Vor-, und Nachteile müssen gründlich abgewogen werden. Kriterien für die Wahl sind
Größe, Quelle und Struktur der XML-Datei sowie Zweck, Umfang und Häufigkeit der
XML-Verarbeitung [21]. Alle APIs befinden sich bis zum heutigen Zeitpunkt noch
in der Entwicklung und lassen auf weitere Features und Verbesserungen hoffen.
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1 Was ist JAXB?

1 Was ist JAXB?

Mit Data Binding bezeichnet man den Prozess Daten, die zum Beispiel in XML
Dokumenten, Text Dateien oder Datenbanken vorliegen, durch eine geeignete Re-
pr�asentation im Speicher darzustellen. Auf dieser Repr�asentation k�onnen Operatio-
nen ausgef�uhrt werden, die die Daten manipulieren und gegebenenfalls das darun-
terliegende Speichermedium (XML Dokument, Datenbank) aktualisieren.

JAXB bedeutet Java Architecture for XML Binding und stellt Data Binding im
Bereich von XML zur Verf�ugung. Es ist eine Technologie, die es erm�oglicht, Ja-
va Klassen aus einem XML Schema zu generieren. Hierzu besitzt es einen JAXB
Binding Compiler, der das XML Schema als Eingabe erh�alt, um ein Paket von Java
Klassen und Interfaces zu erzeugen, die den im XML Schema de�nierten Regeln ent-
sprechen. Diese generierten Klassen und Interfaces bilden zusammen mit den JAXB
Paketen das JAXB Binding Framework.
Dieses Framework gibt dem Entwickler Methoden zur Hand, um ein XML Dokument
so einzulesen, dass eine Struktur aus Java Objekten erzeugt wird, welche weiterhin
die Regeln des XML Schemas widerspiegeln. Der Prozess des Einlesens von XML Do-
kumenten wird als Unmarshalling bezeichnet. Der Entwickler hat die M�oglichkeit
die im Speicher liegenden Java Objekte zu ver�andern und die ver�anderten Daten
zur�uck in ein XML Dokument schreiben zu lassen, dass wiederum einer Instanz des
zugrunde liegenden XML Schemas entspricht. Das Zur�uckschreiben in ein XML Do-
kument wird als Marshalling bezeichnet. Um die Erhaltung der Regeln des XML
Schemas bei diesen Prozessen zu gew�ahrleisten, besitzt das JAXB Binding Frame-
work Methoden, um die Daten beim Unmarshalling und Marshalling zu validieren.

Durch JAXB wird die Arbeit mit Java Anwendungen, die XML Dokumente be-
nutzen, vereinfacht. Der Entwickler ben�otigt keine genauen Kenntnisse �uber DOM,
SAX oder gar �uber XML Schema, um das XML Dokument in eine f�ur ihn geeigne-
te Datenstruktur zu parsen, sondern kann die vom JAXB Binding Framework zur
Verf�ugung gestellten Methoden nutzen.

Zu Beginn der Entwicklung von JAXB basierte es auf der Document Type De�ni-
tion(DTD) und unterst�utzte kein XML Schema. Dies �anderte sich mit der Version
1.0, welche keine Unterst�utzung mehr f�ur DTD bot, sondern nun ausschlie�lich mit
XML Schema kompatibel war. Das Problem der DTD lag in der ungen�ugenden Be-
schr�ankung der XML Dokumente. Verglichen mit XML Schema existiert nur eine
schwache Typisierung, speziell von Textinhalten und Attributwerten. Bei der DTD
hat man die Auswahl zwischen PCDATA und CDATA, w�ahrend XML Schema eine
weitaus gr�o�ere Anzahl an Typen, wie zum Beispiel String, Integer und Date bietet.
Diese schwache Typisierung f�uhrte dazu, dass Java Entwickler nicht ausreichend ro-
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2 Der JAXB Binding Prozess

buste Anwengungen in Bezug auf Datentypen, Validierung und Konsistenz schreiben
konnten, was jedoch mit dem Wechsel zu XML Schema behoben worden ist.

Die Einsatzm�oglichkeiten f�ur JAXB sind durchaus vielf�altig. In folgenden F�allen
kann man JAXB f�ur seine Anwendungen verwenden:

� Kon�gurationen aus einem XML Dokument laden

� Entwicklung eines Tools, um Kon�gurationen zu erzeugen oder zu ver�andern
und diese in eine Kon�gurationsdatei schreiben

� Daten aus einem XMLDokument lesen, diese ver�andern und wieder zur�uckschreiben

� Eingaben durch einen Benutzer validieren, z.B. in einem Browser, der die Da-
ten in ein XML Dokument schreibt

2 Der JAXB Binding Prozess

Abbildung 1: JAXB Komponenten [1]

Zur Erzeugung von Java Klassen und Interfaces ben�otigt JAXB verschiedene Kom-
ponenten. Vorraussetzung und Grundlage bildet ein XML Schema. Dieses benutzt
XML Syntax, um die Beziehungen zwischen Elementen und Attributen des XML
Dokumentes zu beschreiben. Der Zweck dieses Schemas ist es, eine Klasse von XML
Dokumenten zu beschreiben, die in ihrer Struktur �ahnlich sind. Dies hat den Vor-
teil, dass gewisse Beschr�ankungen an die XML Dokumente gestellt werden, die f�ur
robuste Java Anwendungen notwendig sind. K�onnte man beliebige Dokumente zum
Unmarshalling oder Marshalling nehmen, so k�onnte keine Konsistenz zwischen den
Daten im Speicher und denen des XML Dokuments gew�ahrleistet werden.
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2 Der JAXB Binding Prozess

Um eine Beziehung zwischen den Daten im Speicher der Anwendung und den Daten
des XML Dokumentes herzustellen, werden Binding Declarations ben�otigt. Diese
geben an, welche Namen und Pakete f�ur die Elemente des XML Schemas verwendet
werden. Hierbei kann nicht immer gew�ahrleistet werden, dass die Namen, die im
XML Schema verwendet werden, exakt den Namen der sp�ateren Java Klassen, bzw.
Interfaces entsprechen. Dies h�angt mit den, im Vergleich zu XML Schema, stren-
geren Namensregeln von Java f�ur Klassen, Pakete und Interfaces zusammen. Um
hierbei jedoch keine ungewollten Namen zu erhalten, besteht die M�oglichkeit der
Anpassung. Diese kann entweder direkt im XML Schema oder durch ein externes
Customization File erfolgen.
Den Kern von JAXB bildet der JAXB Binding Compiler. Dieser generiert mit Hilfe
eines XML Schemas und den normalen oder angepassten Binding Declarations Ja-
va Klassen und Interfaces, die die Typinformationen und Inhaltsmodelle des XML
Schemas widerspiegeln. Hierbei erzeugt er zum Einen eine Menge an Interfaces und
Klassen, die aus dem XML Schema gewonnen sind, und zum Anderen verwendet
er Klassen, die durch die JAXB Pakete gegeben sind. In diesen Paketen sind Klas-
sen aus SAX vorhanden, um den XML Baum beim Unmarshalling und Marshalling
abzulaufen und um die Daten zu validieren. Die aus dem Schema generierten Inter-
faces enthalten Methoden, um die Attribute und Kindelemente zu modi�zieren oder
auszulesen.
Die Binding Framework Implementation stellt Interfaces zum Unmarshalling, Mars-
halling und Validieren von XML Daten in Java Anwendungen zur Verf�ugung.
Die Java Anwendung nutzt das JAXB Binding Framework, um an die Daten des
XML Dokumentes zu gelangen, diese im Speicher zu modi�zieren oder wieder zur�uck
in ein XML Dokument zu schreiben.

Der Ablauf des JAXB Binding Prozesses sieht dann wie folgt aus:

Abbildung 2: JAXB Binding Prozess [1]

Ein XML Schema wird dem JAXB Binding Compiler als Eingabe �ubergeben, wel-
cher daraus Quellcode f�ur die JAXB Klassen erzeugt. Die generierten Klassen, die
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2 Der JAXB Binding Prozess

Dateien des JAXB Packages und die Anwendung werden compiliert.
XML Dokumente, die entsprechend der Regeln des XML Schemas geschrieben wur-
den, werden durch das JAXB Binding Framework per Unmarshalling in einen Struk-
turbaum(Content Tree) gem�a� des Inhalts des XML Dokuments �uberf�uhrt. Dies
m�ussen nicht unbedingt XML Dokumente sein, sondern k�onnten auch DOM Kno-
ten, String Pu�er oder SAX Quellen sein.
Das Unmarshalling erzeugt einen Strukturbaum von Java Objekten, der einer Aus-
pr�agung der durch den JAXB Binding Compiler erzeugten Klassen entspricht. Dieser
Strukturbaum spiegelt den Inhalt und die Typen des XML Dokumentes wider.
Der Strukturbaum kann nun durch die Java Anwendung modi�ziert werden. Dies
geschieht ausschlie�lich �uber die erzeugten Interfaces und erh�alt somit das Inhalts-
modell und die Typbeschr�ankungen durch das XML Schema.
Wenn alle �Anderungen durchgef�uhrt wurden, kann der Strukturbaum wieder in ein
XML Dokument gewandelt werden. Hierbei besteht, wie auch beim Unmarshalling
die M�oglichkeit der Validierung der Daten gegen das XML Schema. Somit ist sicher-
gestellt, dass nur g�ultige Daten eingelesen bzw. zur�uckgeschrieben werden.

Hierbei erkennt man, dass es sich beim JAXB Binding Prozess um zwei Phasen
handelt. Zuerst werden aus dem XML Schema Klassen und Interfaces erzeugt, und
eine Java Anwendung wird um diese Klassen aufgebaut. Im zweiten Schritt wird die
Anwendung ausgef�uhrt, um das XML Dokument einzulesen, zu modi�zieren und die
Daten zur�uck in ein XML Dokument zu schreiben.

Verglichen mit SAX und DOM sind verschiedene Unterschiede zu bemerken. SAX ist
ein eventgesteuerter XML Parser, der f�ur schnelles Durchlaufen von XML Dokumen-
ten geeignet ist, da er keine Repr�asentation der Daten im Speicher beh�alt. �Ahnlich
wie JAXB kann SAX nur in einer Java Anwendung f�ur ein festes XML Schema
verwendet werden. DOM hingegen erzeugt eine Repr�asentation der Daten im Spei-
cher, wodurch die Daten sofort im Speicher ver�andert werden k�onnen. Eine Java
Anwendung, die mit Hilfe von DOM XML Dokumente bearbeitet, ist nicht auf ein
XML Schema beschr�ankt, sondern kann XML Dokumente bearbeiten, die Instanzen
eines beliebigen XML Schemas sind. Beide verf�ugen �uber eine Strukturvalidierung,
allerdings �uber keine inhaltliche Validierung. Eine Anwendung, die DOM oder SAX
verwendet, k�onnte diese durchf�uhren, allerdings erfordert dies zus�atzlichen Code,
der kompliziert und fehleranf�allig sein kann.
Eine JAXB Anwendung kann beide Validierungsarten durchf�uhren, ohne dass zus�atzlicher
Code notwendig ist. �Ahnlich wie DOM h�alt JAXB eine Repr�asentation der Daten
im Speicher. Allerdings muss JAXB nur f�ur das zugrunde liegende XML Schema die
Struktur und den Inhalt im Speicher erzeugen, wodurch JAXB speichere�zienter
als DOM arbeitet. Wenn der Inhalt eines Dokumentes jedoch dynamisch und nicht
ausreichend durch Regeln beschr�ankt ist, bietet sich die Verwendung von DOM oder
SAX eher an.
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3 Darstellung des XML Schemas durch JAXB

3 Darstellung des XML Schemas durch JAXB

Abbildung 3 ist ein einfaches XML Schema zur Beschreibung von Studenten mit
Vorname, Name und Adresse.

Abbildung 3: XML Schema - Studenten [6]

Der JAXB Binding Compiler generiert f�ur jedes Element des XML Schemas zwei
Interfaces. Ein Interface tr�agt den Namen des Elements, sofern dies durch die un-
terschiedlichen Namesregeln f�ur Java Typen und XML Elemente m�oglich ist. Das
andere Interface tr�agt den Namen des Elements und zus�atzlich die Endung Type. So
ist es in diesem Fall nur das Element Student, f�ur welches die beiden Java Dateien
Student.java und StudentType.java erzeugt wurden. F�ur komplexe Typen erzeugt
der JAXB Binding Compiler jeweils nur ein Interface, dass den Namen des Typs
tr�agt. In diesem Fall werden die Dateien Address.java und College.java erzeugt.

Das Paket welches den Java Klassen zugeordnet wird, wird entweder direkt in der
Kommandozeile dem JAXB Binding Compiler �ubergeben oder aus dem Namespace
des XML Schemas ausgelesen. Im ersten Fall w�urde der Aufruf des JAXB Binding
Compilers folgenderma�en aussehen:

xjc -p com.ibm.dw students.xsd

Hierbei werden die erzeugten Interfaces und Klassen in dem Paket com.ibm.dw abge-
legt. Die andere M�oglichkeit besteht darin, den Parameter f�ur das Paket wegzulassen.
Dann nimmt der JAXB Binding Compiler den Namespace des XML Schemas und
erzeugt daraus ein Paket.
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3 Darstellung des XML Schemas durch JAXB

targetNamespace="http://dw.ibm.com/jaxme/student"

Der Compiler beginnt erst nach dem http das Paket zu bilden. Der Teil dw.ibm.com
wird in umgekehrter Reihenfolge benutzt und f�ur jeden / wird ein weiteres Unterpa-
ket erzeugt. Somit ergibt sich aus obigem Namespace das Paket com.ibm.dw.jaxme.
student.

In diesen Paketen liegen die bereits oben erw�ahnten Interfaces f�ur jedes Element
und komplexen Typ. Diese Interfaces enthalten Methoden, die den Zugri� auf Kind-
elemente und Attribute regeln. So gibt es f�ur jedes Kindelement und Attribut eine
Methode, um den Inhalt auszulesen oder zu ver�andern. Am Beispiel des Elements
student sehen diese Methoden in der Datei StudentType.java wie in Abbildung 4
aus. Es werden Methoden zum Lesen und Setzen des Vornames, des Namens und
der Adresse zur Verf�ugung gestellt.

Abbildung 4: Datei StudentType.java [6]

Eine konkrete Implementierung dieser Methoden be�ndet sich in dem Unterpaket
com.ibm.dw.jaxme.student.impl. Der Vorteil der Trennung von Interfaces und kon-
kreter Implementierung stellt dem Java Entwickler eine saubere Schnittstelle zur
Verf�ugung. Er muss nur die in den Interfaces angebotenen Methoden nutzen und
sieht nicht die relativ komplizierte Implementierung dieser Methoden mit Hilfe von
SAX.

JAXB bietet verschiedene M�oglichkeiten die Generierung der Interfaces und Klassen
an die eigenen Anforderungen anzupassen. In diesem Fall werden die Default Binding
Declarations �uberschrieben. Dies kann durch Einf�ugen von Tags in das XML Schema
erfolgen oder durch ein externes Schema. Es gibt verschiedene M�oglichkeiten, die
Generierung zu beeinussen:
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4 Unmarshalling

� Namen der Pakete, abgeleiteten Interfaces und Klassen �andern

� Typen den Methoden in den generierten Klassen zuweisen

� ausw�ahlen, welche Elemente des XML Dokuments zu Klassen generiert werden

� gemeinsame Superklasse f�ur alle generierten Klassen festlegen

4 Unmarshalling

Der Prozess des Unmarshalling beschreibt das Deserialisieren des XML Dokumentes
in einen Java Strukturbaum. Alternativ zu einem XML Dokument k�onnen auch ein
SAX Stream oder DOM Knoten eingelesen werden. Als Einstiegspunkt in diesen
Prozess dient die JAXBContent Klasse. Sie enth�alt Methoden, um Unmarshaller,
Marshaller und Validator zu erzeugen.

Abbildung 5: JAXBContext.java [2]

Hat man mit Hilfe dieser Klasse eine Instanz eines Unmarshallers erzeugt, so stellt
diese Instanz die entsprechenden Methoden zum Deserialisieren eines XML Doku-
mentes bereit. Ein Codefragment, welches diesen Prozess ausf�uhrt sieht folgender-
ma�en aus:

JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(PACKAGE NAME1);
Unmarshaller u = jc.createUnmarshaller();
RootNode2 rn = (RootNode) u.unmarshal(new FileInputStream(input-
Filename));

1Name des Paketes, in welches die Klassen und Interfaces generiert wurden
2
RootNode steht f�ur das Wurzelelement des XML Dokuments
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5 Marshalling

Hier erkennt man, dass die JAXBContext Klasse den Unmarshaller bereit stellt, um
mit dessen Hilfe eine Datei einzulesen. Der R�uckgabewert der unmarshal Methode
entspricht der durch den JAXB Binding Compiler erzeugten Klasse f�ur das Wur-
zelelement des Objektbaums des XML Dokuments. �Uber dieses Objekt k�onnen nun
Modi�kationen auf den Daten ausgef�uhrt werden. Wie f�ur alle Elemente des XML
Schemas, so wurden auch f�ur dieses Element entsprechende Interfaces generiert, um
den Inhalt zu lesen oder zu manipulieren. Die entsprechenden Methoden sind in
Kapitel 3 genauer gezeigt. Des Weiteren k�onnen in den Listen der Elemente neue
Objekte hinzugef�ugt oder bestehende Objekte entfernt werden, wobei die Konsistenz
zum Inhaltsmodell des XML Schemas gew�ahrleistet wird.

W�ahrend des Prozesses des Unmarshalling besteht die M�oglichkeit die Daten zu
validieren, um sicherzustellen, dass korrekte Daten deserialisiert werden und somit
korrekte Daten im Speicher liegen. Greift eine andere Anwendung nun auf diese
Daten zu, so liegen hier die Ansatzpunkte um fehlerhafte Daten zu erzeugen. Die
andere Anwendung nutzt gegebenenfalls nicht die von JAXB zur Verf�ugung gestell-
ten Interfaces und manipuliert die Daten auf illegale Art und Weise. Somit liegen
nun inkorrekte Daten in der Anwendung, die das XML Dokument in einen Struk-
turbaum gewandelt hat. Diese Daten k�onnen wiederum von anderen Anwendungen
verwendet werden, nun allerdings schon von Beginn an fehlerhaft.
Fremde Anwendungen haben also das Problem, dass nicht sichergestellt wird, dass
die Daten auf jeden Fall korrekt sind. Die Anwendung, welche das JAXB Binding
Framework implementiert, hat allerdings die M�oglichkeit, beim Marshalling zu va-
lidieren, ob die Daten korrekt sind.

5 Marshalling

Der Prozess des Marshalling beschreibt die Serialisierung eines Java Strukturbaums
in ein XML Dokument, SAX Stream oder DOM Knoten. Hier bildet �ahnlich zum
Unmarshalling die JAXBContext Klasse den Einstiegspunkt in den Prozess. Sie
stellt den entsprechenden Marshaller bereit der ben�otigt wird, um die Daten im
Speicher in ein XML Dokument zu schreiben. Folgendes Codefragment zeigt diesen
Vorgang:

RootNode rn = null;
...
JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(PACKAGE NAME);
Marshaller m = jc.createMarshaller();
m.marshall(rn, new FileOutputStream(outputFilename));
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6 Roundtripping

Man sieht wie der Marshaller von der JAXBContext Klasse bereit gestellt wird.
Um nun die Daten zu Serialisieren, m�ussen sie dem Marshaller zusammen mit einer
Ausgabedatei �ubergeben werden. Auf die Daten kann �uber das Wurzelelement des
Objektbaums zugegri�en werden, sodass sie durch dieses an den Marshaller weiter-
gegeben werden.

Bei dem Prozess des Marshalling wird der Java Strukturbaum nicht erst validiert.
Entdeckt derMarshaller jedoch in den Daten eine strukturelle Inkonsistenz, so bricht
er die Serialisierung ab. Somit wird sichergestellt, dass nur XML Dokumente erzeugt
werden, die einer Instanz des XML Schemas entsprechen.

6 Roundtripping

Roundtripping ist ein wichtiger Punkt im Bereich des Data Bindings. Er beschreibt
einen kompletten Zyklus von XML Dokument in den Speicher und wieder zur�uck.
Hierbei ist es wichtig, dass die Struktur und der Inhalt des XML Dokumentes er-
halten bleibt. Das Dokument vor dem Einlesen muss also dem Dokument entspre-
chen, welches aus dem Speicher zur�uckgeschrieben wird. Aufgrund von einfachen
Zeilenvertauschungen innerhalb einer Aufz�ahlung oder unterschiedlicher Reihenfolge
von Attributen eines Elements, k�onnen unterschiedlich aussehende XML Dokumente
dennoch die selbe Struktur und Inhalt haben. Daher existiert der Begri� der Seman-
tischen �Aquivalenz, welcher beschreibt, dass sich zwei XML Dokumente nur in der
Reihenfolge bestimmter Attribute oder Elementen von Aufz�ahlungen unterscheiden,
allerding vom Inhalt her dasselbe ausdr�ucken.

JAXB unterst�uzt Roundtripping, da es zum Einen das XML Dokument beim Un-
marshalling validiert und zum Anderen der Marshalling Prozess abbrechen w�urde,
wenn er Inkonsistenzen in der Struktur feststellt. Werden die Daten im Speicher nun
nicht durch das JAXB Binding Framework manipuliert, so wird ein zum eingelese-
nen semantisch �aquivalentes XML Dokument erzeugt.
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7 JaxMe

JaxMe ist eine Open Source Implementierung von Sun�s JAXB. Es unterst�utzt die
Einbindung von Datenbanken und JavaBeans, die im Bereich des Data Bindings
eine �ahnlich gro�e Rolle spielen, wie XML. JAXB basierte zu Beginn auf DTD
und wechselte mit Version 1.0 auf XML Schema. Dieser Wechsel f�uhrte dazu, dass
Programme, die bis dahin mit JAXB geschrieben wurden, nicht mehr funktionierten.
Da JaxMe Open Source ist, gibt es selbst bei einem Wechsel des zugrunde liegenden
Schemas weiterhin ausreichend Support f�ur die fr�uheren Versionen und sei es, dass
man seine gew�unschte Implementierung selbst weiterentwickelt.

Der Prozess des Data Bindings l�auft bei JaxMe �ahnlich zu JAXB ab. Zuerst werden
aus einem Schema Java Klassen generiert und basierend auf diesen Klassen kann
Unmarshalling und Marshalling durchgef�uhrt werden.

Abbildung 6: Schema binden [7]

In Abbildung 6 wird die Phase gezeigt, in der aus verschiedenen Schemata Java
Klassen erzeugt werden k�onnen. Diese Klassen sind �ahnlich zu solchen, die f�ur ein
XML Schema durch JAXB erzeugt werden. Es werden Interfaces f�ur jedes Element
bereitgestellt, die entsprechende Methoden zum Lesen und Manipulieren der Daten
bereitstellen. Dies ist in Kapitel 3 genauer beschrieben.

Um ein Dokument einzulesen oder zur�uckzuschreiben stellt, wie bei JAXB die Klas-
se, JAXBContext den Einstiegspunkt dar. Durch diese Klasse erzeugt man sich je
nach Bedarf einen Marshaller oder Unmarshaller. Mit Hilfe dieser Klassen wird das
Dokument dann serialisiert bzw. deserialisiert. Ein Codefragment zum Deserialisie-
ren sieht folgenderma�en aus:
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Abbildung 7: Dokument bearbeiten [7]

JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(PACKAGE NAME);
Unmarshaller u = jc.createUnmarshaller();
RootNode rn = (RootNode) u.unmarshal(new InputSource(new
FileInputStream(inputFilename)));

Somit bestehen zwischen JaxMe und JAXB keine gro�en Unterschiede. JaxMe bie-
tet die M�oglichkeit, nicht nur mit XML zu arbeiten und kann frei weiterentwickelt
werden.

8 Zusammenfassung

Somit l�asst sich sagen, dass mit Hilfe von JAXB die Arbeit auf XML Dokumen-
ten wesentlich einfacher ausf�allt. Der Entwickler ben�otigt nicht mehr diese genauen
Kenntnisse �uber XML um alle Restriktionen zu ber�ucksichtigen. Er kann sich mehr
auf die eigentliche Applikation konzentrieren, w�ahrend JAXB das Data Binding er-
ledigt. Diese Einsparung betr�agt einige Hundert Zielen Code.
JAXB stellt die M�oglichkeiten des Unmarshalling und Marshalling auf unkompli-
zierte Art und Weise zur Verf�ugung und bietet entsprechende Methoden, um die
Daten zu manipulieren. Jedoch muss man beachten, dass Fremdapplikationen diese
Methoden nicht unbedingt verwenden m�ussen und somit fehlerhafte Daten liefern
k�onnen. Hier liegt also eine gewisse Selbstverantwortung bei den Entwicklern.
Der Wechsel von DTD auf XML Schema l�asst jedoch die Frage o�en, wie sehr man
sich darauf verlassen kann, dass die momentan geschriebenen Anwendungen auch
in Zukunft noch kompatibel zu kommenden Versionen von JAXB sind. Hier bietet
jedoch JaxMe eine gute Alternative, die aufgrund ihrer Eigenschaft, dass sie Open
Source ist, immer ausreichend Support f�ur Entwickler bietet und zus�atzlich noch
weitere Funktionalit�at (Java Beans, Datenbanken) beinhaltet.
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