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Kapitel 1

Einführung

XML gilt als die wichtigste neue Technologie seit es das kommerzielle Web gibt. Sie hat

sich innerhalb kurzer Zeit zum Standard für die Beschreibung und den Austausch von

Daten entwickelt. Vor allem die flexiblen Mechanismen zur Aufbereitung der Inhalte für

verschiedene Plattformen haben dafür gesorgt.

Zur Speicherung der XML-Dokumente werden Datenbanken benötigt. Neben neuen Pro-

dukten wie Tamino, die speziell für die Speicherung von XML entwickelt wurden, bieten

inzwischen die meisten Hersteller der traditionellen, relationalen oder objekt-relationalen

Datenbanken XML-Erweiterungen an.

Dieser Aufsatz beschreibt die XML-Fähigkeiten der sehr verbreiteten (objekt-)relationalen

Datenbanksysteme SQL-Server 2000 und Oracle 8i bzw. 9i.

Beispiel-Tabellen

Für die Beispiele in diesem Aufsatz werden durchgehend die Beispiel-Tabellen 1.1 und 1.2

verwendet. Modelliert werden hierbei die Hauptseminare an der TU-München und deren

Vorträge.
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 3

Hauptseminar
HS-Nr Name Veranstalter Semester

1 Kryptographische Verfahren Mayr E., Steger A. SS2001
2 XML-Datenbanken Bayer R., Kossmann D. SS2001
3 Parallele Programmierung mit Java Gerndt H. SS2001
...

...
...

...

Tabelle 1.1: Tabelle Hauptseminar

Vortrag
HS-Nr Termin Thema Vortragender Betreuer

1 10.05.2001 Digitale Signaturen Mathias Budil Klaus Holzapfel
1 05.07.2001 Digitales Bargeld Werner Unterhofer Ingo Rohloff
1 26.07.2001 Primzahltests Manuel Huber Alex Hall
2 06.05.2001 Indexierung Alexander Ernst Michael Bauer
2 31.05.2001 Query Rewriting Arne Seifert Prof. Rudolf Bayer
2 21.06.2001 XSLT Roger Rosette Robert Frenk
2 26.07.2001 XML-Kompression Werner Streitberger Andreas Dehmel
...

...
...

...
...

Tabelle 1.2: Tabelle Vortrag

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Tabellen keineswegs vollständig.



Kapitel 2

XML-Erweiterungen des SQL-Server
2000

Der Microsoft SQL-Server 2000 unterstützt das Speichern und Abrufen von strukturierten,

datenorientierten XML-Daten in der Datenbank. Für das Speichern wurde die OpenXML-

Funktion eingeführt, während für das Abrufen von Tabellen-Daten im XML-Format die

SELECT-Anweisung um die FOR XML-Klausel erweitert wurde. Der SQL-Server bietet

außerdem die Möglichkeit, Daten über HTTP abzufragen. Mithilfe von XDR-Schemas mit

Anmerkungen ist es schließlich möglich, XML-Sichten auf Tabellendaten zu definieren, auf

die mittels XPath-Abfragen zugegriffen werden kann.

Das Speichern von XML-Dokumenten, deren Struktur nicht bekannt ist, kann nur durch

den Datentyp TEXT bzw. NTEXT erfolgen, in denen das gesamte Dokument abgelegt

wird. Auf das Dokument kann so nur als Ganzes zugegriffen werden, erweiterte XML-

Möglichkeiten gibt es nicht.

Für die folgenden XML-Funktionen ist deswegen Voraussetzung, daß die Struktur der

XML-Dokumente bekannt ist und ein relationales Schema speziell für die Aufnahme dieser

XML-Dokumente existiert.

2.1 XML-Eingabe (OpenXML)

Durch die OpenXML-Funktion kann aus einem XML-Dokument oder einem Teil davon

eine tabellenartige Sicht erstellt werden. Diese Sicht kann dann innerhalb von SELECT-

Anweisungen wie eine Tabelle behandelt werden.
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KAPITEL 2. XML-ERWEITERUNGEN DES SQL-SERVER 2000 5

2.1.1 Vorbereitung des XML-Dokuments

Um die OpenXML-Anweisung auf ein XML-Dokument anwenden zu können, muß dieses

erst mit der gespeicherten Systemprozedur sp_xml_preparedocument vorbereitet werden.

Durch diese Prozedur wird das Dokument intern in ein DOM-Modell (Document Object

Model) umgewandelt und für den Zugriff darauf ein Dokumenthandle zurückgegeben.

Dieses kann anschließend der OpenXML-Funktion übergeben werden.

Sobald das DOM-Modell nicht mehr benötigt wird, sollte es durch die Systemprozedur

sp_xml_removedocument wieder freigegeben werden.

2.1.2 Benutzung von OpenXML

Die OpenXML-Funktion generiert aus dem XML-Dokument eine interne Tabelle (Rowset)

auf die dann wie eine normale Sicht oder Tabelle zugegriffen werden kann. Ihr werden

folgende Parameter übergeben:

• Ein XML-Dokumenthandle das auf das XML-Dokument verweist und vorher mit

der Systemprozedur sp_xml_preparedocument erzeugt wurde

• Ein XPath-Ausdruck, der diejenigen Knoten im XML-Dokument markiert, die auf

Zeilen der generierten Tabelle abgebildet werden sollen

• Eine Beschreibung der zu generierenden Tabelle

• Die Zuordnung zwischen Tabellenspalten und XML-Knoten

Die Funktionsweise von OpenXML wird am besten durch nachfolgendes Beispiel deutlich.

<?xml version=’’1.0’’?>
<Hauptseminar Name=’’XML-Datenbanken’’>

<Teilnehmer Name=’’Roger Rosette’’>
<Thema>XSLT</Thema>
<Termin>21.06.2001</Termin>

</Teilnehmer>
<Teilnehmer Name=’’Alexander Ernst’’>

<Thema>Indexierung</Thema>
<Termin>06.05.2001</Termin>

</Teilnehmer>
</Hauptseminar>

Aus diesem XML-Dokument kann mithilfe folgender OpenXML-Anweisung ein Rowset
2.1.2 erzeugt werden.

SELECT * FROM OpenXML (@xml_doc, ’/Hauptseminar/Teilnehmer’, 2)
WITH ( Thema VARCHAR(80),

Termin VARCHAR(20))
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Thema Termin

XSLT 21.06.2001
Indexierung 06.05.2001

Die SELECT-Anweisung ist nötig um die erzeugte interne Tabelle sichtbar zu machen.

Der @xml_doc Parameter ist jenes Dokumenthandle, welches mit
sp_xml_preparedocument aus obigem XML-Dokument erzeugt wurde.

Das zweite Argument ist ein XPath-Ausdruck, der diejenigen XML-Knoten markiert, die
als Zeilen abgebildet werden sollen. So wird im obigen Beispiel für jeden Teilnehmer-
Knoten eine Zeile im Rowset erzeugt.

OpenXML erwartet als drittes Argument ein Flag, das angibt, ob eine attributzentrierte
(1) oder elementzentrierte Zuordung (2) stattfinden soll. Bei der ersteren werden die
Attribute des Elementes auf die Tabellenspalten abgebildet, während bei der letzteren die
Kind-Elemente gemappt werden. In unserem Beispielfall muß deshalb eine 2 angegeben
werden, da Thema und Termin Unterelemente von Teilnehmer und keine Attribute sind.

Durch die WITH-Ergänzung wird das Schema der zu generierenden Tabelle definiert.
Hier können auch explizite Zuordnungen mit angegeben werden, wie nächstes Beispiel
zeigt. Da dies im obigen Beispielfall nicht der Fall ist, müssen die Spaltennamen mit den
Unterelement-Namen bzw. Attribut-Namen (je nach Flag) übereinstimmen. Anstatt hier
direkt das Schema zu spezifizieren, kann man auch einen Tabellennamen angeben, dessen
Schema dann verwendet wird.

Das folgende Beispiel ähnelt dem obigen, jedoch sind hier die Zuordnungen zwischen
XML-Elementen und Tabellenspalten explizit angegeben. Das Flag-Argument ist durch
die explizite Mapping-Angabe unwichtig.

declare @doc varchar(1000)
declare @xml_doc int

set @doc=’
<?xml version=’’1.0’’?>
<Hauptseminar Name=’’XML-Datenbanken’’>

<Teilnehmer Name=’’Roger Rosette’’>
<Thema>XSLT</Thema>
<Termin>21.06.2001</Termin>

</Teilnehmer>
<Teilnehmer Name=’’Alexander Ernst’’>

<Thema>Indexierung</Thema>
<Termin>06.05.2001</Termin>

</Teilnehmer>
</Hauptseminar>’

exec sp_xml_preparedocument @xml_doc OUTPUT, @doc
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SELECT * FROM OpenXML (@xml_doc, ’/Hauptseminar/Teilnehmer’, 2)
WITH (Hauptseminar VARCHAR(30) ’../@Name’,

Teilnehmer VARCHAR(30) ’@Name’,
Thema VARCHAR(30) ’Thema’,
Termin VARCHAR(20) ’Termin’);

Hauptseminar Teilnehmer Thema Termin

XML-Datenbanken Roger Rosette XSLT 21.06.2001
XML-Datenbanken Alexander Ernst Indexierung 06.05.2001

Die Zuordnungs-Ergänzungen werden innerhalb der Tabellendefinition nach dem jeweili-
gen Spaltentyp durch einen XPath-Ausdruck angegeben. Dieser ist immer relativ zu dem
XML-Knoten, der im XPath-Ausdruck in der OpenXML-Anweisung übergeben wurde, zu
sehen.

2.1.2.1 OpenXML-Anweisung ohne WITH-Klausel

Die WITH-Klausel nach OpenXML ist optional. Wird sie nicht angegeben, so wird aus
dem XML-Dokument eine generische Abbildung in eine sog. Rahmentabelle vorgenom-
men.

Führt man die OpenXML-Anweisung ohne WITH-Klausel auf unser obiges Beispiel aus,
so erhält man folgende Tabelle.

id parentid nodetype localname prev text

5 0 1 Teilnehmer NULL NULL
6 5 2 Name NULL NULL
13 6 3 #text NULL Roger Rosette
7 5 1 Thema NULL NULL
14 7 3 #text NULL XSLT
8 5 1 Termin 7 NULL
15 8 3 #text NULL 21.06.2001
9 0 1 Teilnehmer 5 NULL
10 9 2 Name NULL NULL
16 10 3 #text NULL Alexander Ernst
11 9 1 Thema NULL NULL
17 11 3 #text NULL Indexierung
12 9 1 Termin 11 NULL
18 12 3 #text NULL 06.05.2001

Durch diese Tabelle wird das XML-Dokument vollständig abgebildet und kann jederzeit
wieder hergestellt werden (bis auf Kommentare). Auf die Bedeutung der einzelnen Spalten
wird in diesem Aufsatz nicht genauer eingegangen, dies kann jedoch in der SQL-Server
Dokumentation nachgelesen werden. In obiger Tabelle wurden aus Gründen der Über-
sichtlichkeit die Spalten “prefix”, “namespaceuri” und “datatype” weggelassen, da diese
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nur NULL-Werte enthielten.

2.2 XML-Ausgabe (mit der FOR XML-Klausel)

Die FOR XML-Klausel in einer SELECT-Anweisung ermöglicht es, daß als Ergebnis der
Abfrage statt einer Tabelle, XML-Dokumente zurückgegeben werden. Es werden drei ver-
schiedene Modi unterstützt:

• RAW

• AUTO

• EXPLICIT

Im folgenden werden die drei Modi ausführlicher beschrieben.

2.2.1 RAW-Modus

Der einfachste Modus ist der RAW-Modus. Dabei wird jede Zeile der Ergebnistabel-
le durch ein XML-Element “row” dargestellt. Die Werte der Spalten werden als XML-
Attribute dem “row”-Element hinzugefügt.

SELECT Name AS Hauptseminar, Termin, Thema
FROM Hauptseminar hs, Vortrag v
WHERE hs.HS_Nr=v.HS_Nr AND Termin < ’01.06.2001’
FOR XML RAW

Diese SELECT-Anweisung würde normalerweise folgendes Rowset zurückliefern:

Hauptseminar Termin Thema

Kryptographische Verfahren 2001-05-10 Digitale Signaturen
XML-Datenbanken 2001-05-06 Indexing
XML-Datenbanken 2001-05-31 Query Rewriting

Mit der FOR XML-Klausel wird folgendes XML-Teildokument zurückgegeben.

<row Hauptseminar=’’Kryptographische Verfahren’’
Termin=’’2001-05-10’’
Thema=’’Digitale Signaturen’’/>

<row Hauptseminar=’’XML-Datenbanken’’
Termin=’’2001-05-06’’
Thema=’’Indexing’’/>

<row Hauptseminar=’’XML-Datenbanken’’
Termin=’’2001-05-31’’
Thema=’’Query Rewriting’’/>
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Man beachte, daß der SQL-Server immer nur XML-Teildokumente zurückgibt, d.h. ohne
XML-Header und ohne Wurzelelement.

2.2.2 AUTO-Modus

Der Auto-Modus erzeugt geschachtelte XML-Elemente. Ist in der SELECT-Anweisung
nur eine Tabelle oder Sicht beteiligt, so ist die Ausgabe nahezu identisch mit der im
RAW-Modus, nur werden die XML-Elemente nicht “row” genannt, sondern entsprechen
dem Tabellennamen. Sind jedoch mehrere Tabellen an der Abfrage beteiligt, wie in un-
serer Beispielabfrage, so wird für jede Tabelle ein eigenes XML-Element erzeugt. Der
Element-Name entspricht dabei dem Tabellen-Namen. Die Spalten der Tabellen werden
den Elementen als Attribute zugeordnet.

SELECT Name AS Hauptseminar, Termin, Thema
FROM Hauptseminar hs, Vortrag v
WHERE hs.HS_Nr=v.HS_Nr AND Termin < ’01.06.2001’
FOR XML AUTO

<hs Hauptseminar="Kryptographische Verfahren">
<v Termin="2001-05-10" Thema="Digitale Signaturen" />

</hs>
<hs Hauptseminar="XML-Datenbanken">

<v Termin="2001-05-31" Thema="Query Rewriting" />
<v Termin="2001-05-06" Thema="Indexing" />

</hs>

Die Schachtelungshierarchie ist abhängig von der Reihenfolge der Tabellenspalten. Da im
obigen Beispiel die erste Spalte “Name as Hauptseminar” der Tabelle “Hauptseminar”
(Alias hs) angehört, bildet das XML-Element dieser Tabelle das äußerste Element der
Hierarchie. Das Element der Tabelle “Vortrag” (Alias v) wird als Unterelement hinzu-
gefügt.

Durch die Option ELEMENTS kann man im AUTO-Modus erwirken, daß die Spalten
nicht als XML-Attribute, sondern als Unterelemente eingefügt werden. Nun noch einmal
das obige Beispiel mit der ELEMENTS-Option.

SELECT Name AS Hauptseminar, Termin, Thema
FROM Hauptseminar hs, Vortrag v
WHERE hs.HS_Nr=v.HS_Nr AND Termin < ’01.06.2001’
FOR XML AUTO, ELEMENTS

<hs>
<Hauptseminar>Kryptographische Verfahren</Hauptseminar>
<v>

<Termin>2001-05-10</Termin>
<Thema>Digitale Signaturen</Thema>

</v>
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</hs>
<hs>

<Hauptseminar>XML-Datenbanken</Hauptseminar>
<v>

<Termin>2001-05-31</Termin>
<Thema>Query Rewriting</Thema>

</v>
<v>

<Termin>2001-05-06</Termin>
<Thema>Indexing</Thema>

</v>
</hs>

2.2.3 EXPLICIT-Modus

Der EXPLICIT-Modus ist der flexibelste Modus, bei dem der Benutzer die Struktur des
erzeugten XML-Dokuments steuern kann. Dabei liegt es in seiner Verantwortung für die
Wohlgeformtheit des Dokuments zu sorgen.

2.2.3.1 Die Universaltabelle

Damit das XML-Dokument erzeugt werden kann muß das Ergebnis-Rowset der SELECT-
Abfrage ein bestimmtes Format haben, d.h. die SELECT-Anweisung muß entsprechend
formuliert sein. Die so beschriebene Tabelle wird auch Universaltabelle genannt.

Nehmen wir wieder unser obiges Beispiel:

<hs Hauptseminar="Kryptographische Verfahren">
<v Termin="2001-05-10" Thema="Digitale Signaturen" />

</hs>
<hs Hauptseminar="XML-Datenbanken">

<v Termin="2001-05-31" Thema="Query Rewriting" />
<v Termin="2001-05-06" Thema="Indexing" />

</hs>

Dieses XML-Dokument wird durch folgende Universaltabelle beschrieben:

Tag Parent hs!1!Hauptseminar v!2!Termin v!2!Thema

1 NULL “Kryptographische Verfahren” NULL NULL
2 1 “Kryptographische Verfahren” “2001-05-10” “Digitale Signaturen”
1 NULL “XML-Datenbanken” NULL NULL
2 1 “XML-Datenbanken” “2001-05-31” “Query Rewriting”
2 1 “XML-Datenbanken” “2001-05-06” “Indexing”

Die ersten zwei künstlichen Spalten der Universaltabelle werden zur Erzeugung der XML-
Hierarchie benötigt. Jedem XML-Element wird ein eindeutiges Tag zugeordnet. In unse-
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rem Fall besitzt das XML-Element hs das Tag 1 und v das Tag 2. Die Parent-Spalte
beinhaltet jeweils das Tag des Eltern-Elements. Elemente, deren Parent-Spalte den Wert
NULL besitzten, werden auf oberster Ebene erzeugt.

Die Werte der restlichen Spalten sind jeweils Attribut-Werte der Elemente. Die Spal-
tennamen haben mehrfache Bedeutung: zum einen wird durch den Spaltennamen
“hs!1!Hauptseminar” dem Element mit Tag 1 der XML-Elementname “hs” zugeordnet.
Des weiteren wird damit spezifiziert, daß die Werte dieser Spalte Attribut-Werte für das
Attribut “Hauptseminar” darstellen und zuletzt wird damit angedeutet, daß diese Spal-
te nur für Elemente mit Tag 1 eine Bedeutung hat. Aus diesem Grund werden nur die
fettgedruckten Werte der Tabelle für die Erstellung des XML-Dokumentes benötigt.

Damit die Struktur des XML-Dokuments richtig erzeugt werden kann, müssen die einzel-
nen Zeilen so sortiert sein, daß einem Eltern-Element jeweils alle Kind-Elemente folgen.

2.2.3.2 Die SELECT-Anweisung

Die SELECT-Anweisung muß folglich so formuliert sein, daß als Ergebnis obige Univer-
saltabelle zurückgeliefert wird. Um den zwei verschiedenen XML-Elementen gerecht zu
werden teilt man die Anweisung in zwei Unterabfragen auf, die mittels UNION zusam-
mengefügt werden.

select 1 as Tag,
NULL as Parent,
Name as [hs!1!Hauptseminar],
NULL as [v!2!Termin],
NULL as [v!2!Thema]
from Hauptseminar hs, Vortrag v
where hs.HS_Nr=v.HS_Nr

union
select 2,

1,
Name,
Termin,
Thema
from Hauptseminar hs, Vortrag v
where hs.HS_Nr=v.HS_Nr and v.Termin&lt;’01.06.2001’

order by [hs!1!Hauptseminar]
for xml explicit

Diese SELECT-Anweisung erzeugt exakt obige Universaltabelle und mit der FOR XML
EXPLICIT-Klausel das gewünschte XML-Teildokument.
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2.3 HTTP-Unterstützung von SQL-Server

Der SQL-Server 2000 in Verbindung mit dem MS-IIS (Microsoft Internet Information Ser-
vices) Web Server unterstützt auch den Zugriff direkt mittels HTTP auf die Datenbank.
Dazu wird eine Art Plug-in für den IIS installiert, das die HTTP-Anfragen entgegen-
nimmt, für den SQL-Server entsprechend aufbereitet und die Datenbank-Anfrage stellt.
Das Ergebnis der Anfrage (in den meisten Fällen XML-Fragmente) wird eventuell noch
nachformatiert und schließlich an den Client zurückgeschickt.

Es sind mehrere Arten von Zugriffen über HTTP möglich:

• Angabe von SELECT-Anweisungen direkt in der URL, z.B.

http://IISServer/hauptseminar?sql=SELECT * FROM Vortrag
FOR XML AUTO&root=root

Da die SQL-Abfrage nur ein XML-Fragment und kein gültiges XML-Dokument
zurückliefert, kann das Plug-in durch den zusätzlichen Parameter ROOT dazu ver-
anlaßt werden, das spezifizierte root-Element und einen gültigen XML-Header hin-
zuzufügen.

• Verwenden einer Vorlagendatei in der URL

http://IISServer/hauptseminar/template/VortragsListe.xml

Die Vorlagendatei ist eine ganz normale XML-Datei, die eingebettete SQL-
Anweisungen enthalten kann. Diese werden durch <sql:query>-Tags markiert. Die
folgende Vorlagendatei listet sämtliche Vorträge der Hauptseminare auf:

<Vortragsliste xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql">
<sql:query>

select Name as Hauptseminar, Veranstalter, Termin, Thema, Vortragender
from Hauptseminar, Vortrag
where Hauptseminar.HS_Nr=Vortrag.HS_Nr
order by Hauptseminar, Termin for xml auto

</sql:query>
</Vortragsliste>

Besonders wichtig hierbei ist die Angabe des Namespace im Wurzelelement. Beim
Abrufen der Vorlage wird das <sql:query>-Element durch das Ergebnis-Dokument
der SQL-Abfrage ersetzt und das vollständige Dokument an den Client zurückge-
schickt.

In der Vorlagendatei werden außer dem <sql:query>-Tag noch weitere Funktionen
unterstützt, z.B. die Benutzung von XPath-Abfragen mithilfe von XDR-Schemas
(siehe 2.4) oder die Anwendung von XSL-Transformationen auf das Ergebnisdoku-
ment. Auch können in der URL an die Vorlage Parameter übergeben werden, die
für die SQL-Anweisungen benutzt werden können.

• Es kann auch direkt in der URL ein Template angegeben werden, z.B.
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http://IISServer/hauptseminar?template=<ROOT xmlns=sql... </ROOT>

• Mithilfe von XDR-Schemas können auch XPath-Abfragen in der URL angegeben
werden. Dabei wird in der URL zuerst die XDR-Schema Datei mit Anmerkungen
angegeben (siehe 2.4) und anschließend der XPath-Ausdruck angehängt.

http://IISServer/hauptseminar/schema/XDRSchema.xml
/Vortrag[@Vortragender=’Roger Rosette’

Die Verwendung von XDR-Schemas mit Anmerkungen und XPath-Abfragen wird
im nächsten Abschnitt genauer behandelt.

2.4 XML-Sichten (XDR-Schemas)

XDR-Schemas (XML-Data Reduced) beschreiben die Struktur von XML-Dokumenten
und überwinden einige Einschränkungen der DTDs, die für den gleichen Zweck verwen-
det werden. Im Gegensatz zu DTDs werden XDR-Schemas auch als XML-Dokument
formuliert.

Durch die Erstellung von XDR-Schemas mit Anmerkungen ist es möglich XML-Sichten
auf Tabellendaten zu definieren, auf die dann mittels XPath-Abfragen zugegriffen wer-
den kann. Die XPath-Abfragen können entweder wie oben beschrieben unter Angabe der
XDR-Schema-Datei direkt in der URL angegeben werden, oder aber in Vorlagendateien
verwendet werden (siehe 2.3). Das Ergebnis der XPath-Abfrage ist ein XML-Dokument
was dem verwendeten XDR-Schema genügt.

In diesem Aufsatz kann unmöglich auf das Erstellen von XDR-Schemas eingegangen wer-
den. Es soll hier nur anhand eines Beispiels gezeigt werden, wie man in diese Schemas
Anmerkungen einfügen kann, um XPath-Abfragen zu ermöglichen

Nehmen wir an, wir wollten auf folgendes XML-Dokument mit XPath zugreifen können.

<Vortragsliste>
<Vortrag Termin="2001-05-10"

Thema="Digitale Signaturen"
Referent="Mathias Budil" />

<Vortrag Termin="2001-07-05"
Thema="Digitales Bargeld"
Referent="Werner Unterhofer" />

<Vortrag Termin="2001-07-26"
Thema="Primzahltests"
Referent="Manuel Huber" />

<Vortrag Termin="2001-05-31"
Thema="Query Rewriting"
Referent="Arne Seifert" />

<Vortrag Termin="2001-05-06"
Thema="Indexing"
Referent="Alexander Ernst" />
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<Vortrag Termin="2001-06-21"
Thema="XSLT"
Referent="Roger Rosette" />

<Vortrag Termin="2001-07-26"
Thema="XML-Kompression"
Referent="Werner Streitberger" />

</Vortragsliste>

Ein XDR-Schema, welches die Struktur dieses Dokuments beschreibt, sieht folgenderma-
ßen aus:

<?xml version="1.0" ?>
<Schema xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"

xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes"
xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql">

<ElementType name="Vortrag" sql:relation="Vortrag">
<AttributeType name="Termin" />
<AttributeType name="Thema" />
<AttributeType name="Referent" />

<attribute type="Termin"/>
<attribute type="Thema"/>
<attribute type="Referent" sql:field="Vortragender" />

</ElementType>

<ElementType name="Vortragsliste" sql:is-constant="1">
<element type="Vortrag" />

</ElementType>

</Schema>

Die XML-Namespace Deklarationen im Schema-Element werden für die Zuordnungs-
Anmerkungen benötigt. Durch das <sql:relation>-Attribut wird dem Element Vortrag
die Tabelle Vortrag der Datenbank zugeordnet. Die Attribute von Vortrag müssen nur
zugeordnet werden, falls die Attribut-Namen von den Spalten-Namen der Tabelle abwei-
chen. Dies ist im obigen Beispiel bei “Referent” der Fall. Die zugehörige Tabellenspalte
heißt “Vortragender” und muß deshalb mit <sql:field> angegeben werden. Um konstan-
te Elemente angeben zu können, also Elemente, die nicht mit Tabelle verbunden sind,
benötigt man das <sql:isconstant>-Attribut. Im obigen Beispiel wurde ein äußerstes Ele-
ment “Vortragsliste” erzeugt und als konstantes Element markiert.

Die gesamte Liste kann man sich nun mittels

http://IISServer/hauptseminar/schema/Vortragsliste.xml/Vortragsliste

ausgeben lassen. Dabei ist /Vortragsliste eine XPath-Anweisung. Die XPath-Abfragen
können jedoch auch komplexerer Natur sein wie z.B.
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http://IISServer/hauptseminar/schema/Vortragsliste.xml
/Vortragsliste/Vortrag[@Thema=’XSLT’]

um den entsprechenden Datensatz zu erhalten.

<Vortrag Termin="2001-06-21"
Thema="XSLT"
Referent="Roger Rosette" />



Kapitel 3

Oracle und XML

Oracle 8i und 9i bietet zwei verschiedene Möglichkeiten XML-Dokumente in der Daten-
bank zu speichern. Datenorientierte Dokumente kann Oracle durch das XML SQL Utility
(siehe 3.1.1) in object-relationalen Tabellen speichern und umgekehrt aus den Tabel-
lendaten XML-Dokumente erzeugen. Für dokumentenorientierte XML-Dokumente bietet
Oracle die Speicherung als CLOB (Character Large OBject) und ermöglicht mit Oracle
Intermedia Text XML-spezifische Abfragemechanismen (siehe 3.2).

3.1 Oracle XML Developer´s Kit

Das XML Developer´s Kit bildet den Kern der XML-Unterstützung von Oracle. Das Kit
ist im Wesentlichen eine Bibliothek von universell einsetzbaren Werkzeugen für den Um-
gang mit XML, die in den Programmiersprachen Java, C, C++ und PL/SQL verwendet
werden kann. So ist es möglich die vielfältigen Möglichkeiten der XML-Werkzeuge direkt
in eigene Anwendungen einzubinden.

3.1.1 XML SQL Utility for JAVA

Das XML SQL Utility bewerkstelligt die Umsetzung von XML-Daten in Tabellen der
Oracle-Datenbank und umgekehrt. So ist es möglich strukturierte XML-Dokumente in
einer Datenbank-Tabelle abzuspeichern, oder sich beliebige SQL-Anfragen als XML-
Dokument ausgeben zu lassen. Das XML SQL Utility erreicht dies durch eine Abbildung
von XML-Daten auf das objekt-relationale Model, die im folgenden Abschnitt beschrieben
ist.

3.1.1.1 Mapping zwischen XML und objekt-relationalem Model

Durch die objekt-relationalen Möglichkeiten die Oracle bietet, ist die Abbildung von Ta-
bellen oder Objekt-Tabellen auf XML und umgekehrt relativ einfach. Die Umsetzung von

16
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Tabellenform auf XML findet folgendermaßen statt:

• Die Spalten bilden die äußersten XML-Elemente

• Einfache, skalare Werte werden auf Elemente mit Text-Inhalt abgebildet

• Objekt-Typen werden als Elemente mit den Objekt-Attributen als Unterelemente
dargestellt

• Collections werden auf Element-Listen abgebildet

Ensprechend findet die Umsetzung in die andere Richtung statt.

XML-Ausgabe So wird zum Beispiel folgende Tabelle

Termin Thema Vortragender Betreuer

06.05.2001 Indexierung Alexander Ernst Michael Bauer
31.05.2001 Query Rewriting Arne Seifert Prof. Rudolf Bayer

zu diesem XML-Dokument umgesetzt.

<?xml version="1.0" ?>
<ROWSET>

<ROW num="1">
<TERMIN>06.05.2001</TERMIN>
<THEMA>Indexierung</THEMA>
<VORTRAGENDER>Alexander Ernst</VORTRAGENDER>
<BETREUER>Michael Bauer</BETREUER>

</ROW>
<ROW num="2">

<TERMIN>31.05.2001</TERMIN>
<THEMA>Query Rewriting</THEMA>
<VORTRAGENDER>Arne Seifert</VORTRAGENDER>
<BETREUER>Prof. Rudolf Bayer</BETREUER>

</ROW>
</ROWSET>

Es wird ein äußerstes <ROWSET>-Element erzeugt und darin für jede Zeile ein <ROW>-
Element, das mit dem Attribut “num” nummeriert ist. Die Spalten der Tabelle werden
zu Unterelementen von <ROW> und haben die Tabellenwerte als Inhalt.

Das generierte XML-Dokument hat immer diese Form, lediglich dem <ROWSET>- und
dem <ROW>-Element können durch Optionen andere Namen gegeben werden. Sollte
diese Struktur nicht die gewünschte sein, kann man eine XSL-Transformation erstellen
und beim XML SQL Utility registrieren. Dieses wendet dann automatisch die XSLT auf
das generierte Dokument an, bevor es zurückgegeben wird. Diese Funktionalität steht
jedoch nicht beim Kommandozeilen-Tool zur Verfügung.

Um mit dem Tool komplexere XML-Dokumente erzeugen zu können, muß das Ausgangs-
Rowset einen entsprechend komplexeren Inhalt haben. Im obigen Beispiel enthielt die Aus-
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gangstabelle nur einfache Datentypen, keine zusammengesetzten Objekte, wie es in Oracle
möglich ist. Durch die Verwendung von Objekt-Tabellen oder Objekt-Sichten kann man
jedoch uneingeschränkt komplexe Tabellen erzeugen und damit auch XML-Dokumente
beliebiger Schachtelungstiefe erzeugen.

Dazu noch ein weiteres Beispiel. In der Tabelle “Vortrag” soll nun für den Vortragen-
den der Name und der Vorname getrennt und noch zusätzlich die Matrikelnummer des
Studenten gespeichert werden. Dazu definieren wir einen neuen, benutzerdefinierten Ob-
jektdatentyp StudentType:

create type StudentType as object (
Name varchar2(30),
Vorname varchar2(30),
Mat_Nr number)

Die Definition der Tabelle Vortrag ändert sich nun wie folgt:

create table Vortrag (
HS_Nr number references Hauptseminar,
Termin date,
Thema varchar2(80),
Vortragender StudentType)

Nachdem wieder die Tabelle mit Inhalt gefüllt wurde, führt diese SQL-Abfrage

select * from Vortrag where Thema=’Digitale Signaturen’

mittels XML SQL Utility zu folgendem XML-Dokument:

<?xml version="1.0" ?>
<ROWSET>

<ROW num="1">
<HS_NR>1</HS_NR>
<TERMIN>5/10/2001 0:0:0</TERMIN>
<THEMA>Digitale Signaturen</THEMA>
<VORTRAGENDER>

<NAME>Budil</NAME>
<VORNAME>Mathias</VORNAME>
<MAT_NR>111111</MAT_NR>

</VORTRAGENDER>
<BETREUER>Klaus Holzapfel</BETREUER>

</ROW>
</ROWSET>

XML-Eingabe Für den Import von XML-Dokumenten in die Datenbank gilt genau
das gleiche, nur in umgekehrter Richtung. Dazu muß das XML-Dokument in exakt obiger
Form vorliegen und eine Tabelle oder Sicht mit dem entsprechenden Schema zur Aufnahme
der Daten existieren. Ist dies nicht der Fall, so kann das Dokument noch durch Angabe
einer XSLT zurechtformatiert werden.
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Bei dem Import in Sichten ist zu beachten, daß komplexere Sichten oft nicht veränderbar
sind. In diesem Fall kann man in Oracle jedoch einen INSTEAD-OF Trigger installie-
ren, der den Import ordnungsgemäß durchführt. Durch diesen Mechanismus ist es auch
möglich komplizierte XML-Dokumente mit höherer Schachtelungstiefe zu importieren und
die Daten auf mehrere verschiedene Tabellen zu verteilen.

sonstige Funktionen des XML SQL Utilities Neben dem Einfügen von neuen Da-
tensätzen bietet das XML SQL Utility auch die Möglichkeit schon vorhandene Datensätze
durch XML-Dokumente zu aktualisieren oder zu löschen. Diese Funktionalität kann je-
doch nicht durch das Kommandozeilen-Tool genutzt werden, sondern nur mit dem XSQL-
Servlet oder direkt über die Java-Programmierschnittstelle.

Das Tool ist außerdem in der Lage bei einer SQL-Abfrage die DTD oder das XML-Schema
(nur Oracle 9i) der Ergebnistabelle zu erzeugen und mit auszugeben. Diese kann dann als
Eingabe für den XML Class-Generator verwendet werden.

3.1.1.2 Die Benutzung des XML SQL Utility

Das XML SQL Utility kann man auf drei verschiedene Arten verwenden:

• Direkt aus einer Java-Applikation heraus

• Durch das Kommandozeilen Front-End

• Über das XSQL-Servlet (siehe 3.1.2)

Das XSQL-Servlet wird im Abschnitt 3.1.2 genauer vorgestellt, hier soll nur kurz das
Kommandozeilen-Tool vorgestellt werden.

Eine Datenbank-Abfrage kann mit dem Tool folgendermaßen gestellt werden:

java OracleXML getXML -user "scott/tiger"
"select Termin, Thema, Vortragender, Betreuer
from Vortrag
where HS_Nr=2 and Termin<’01.06.2001’"

Die Ausgabe dieses Aufrufs ist das obige XML-Dokument.

Um dasselbige zu importieren würde der Aufruf so aussehen:

java OracleXML putXML -user "scott/tiger"
-fileName="Import.xml" "Vortrag"

Dabei ist “scott/tiger” ein berechtigter Benutzer mit Passwort, Import.xml bezeichnet die
zu importierende XML-Datei und Vortrag ist die Tabelle die die Daten aufnehmen soll.
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3.1.2 XSQL Page Processor und Servlet

Der XSQL Page Processor, der in Form eines Java Servlets implementiert ist, ermöglicht
den Zugriff über das Web auf die Datenbank. Dazu macht er von einigen andere XDK-
Komponenten wie das XML SQL Utility, den XML-Parser und den XSLT-Prozessor Ge-
brauch. Standardmäßig läuft das XSQL-Servlet im Oracle Http-Server (Apache), es kann
jedoch in sämtlichen Servlet-fähigen Web-Servern installiert werden.

Der Zugriff über HTTP erfolgt über XSQL-Pages, die im folgenden beschrieben werden.

3.1.2.1 XSQL-Dokumente

XSQL-Pages sind normale XML-Dokumente, die jedoch eingebettete SQL-Anweisungen
enthalten können. Wird auf eine XSQL-Seite über HTTP zugegriffen, führt das XSQL-
Servlet die eingebetteten SQL-Anfragen über das XML SQL Utility aus und fügt die
Ergebnisdaten an der entsprechenden Stelle ein.

<?xml version="1.0"?>
<Vortragsliste xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" connection="demo">

<xsql:query>
select * from Vortrag where Thema=’Indexierung’

</xsql:query>
</Vortragsliste>

Wichtig ist vor allem die Namespace-Angabe im Wurzelelement der XSQL-Seite und
die Angabe des “connection”-Attributs. Das letztere verweist auf eine Verbindung zur
Datenbank, die vorher in einer Konfigurations-Datei des XSQL-Servlets konfiguriert wer-
den muß. Die auszuführende SQL-Anweisung wird von dem <xsql:query>-Element ein-
geschlossen, das beliebig oft in der XSQL-Seite verwendet werden darf.

Die obige XSQL-Datei “Vortrag.xsql” muß jetzt nur noch in das virtuelle Root-Verzeichnis
des Web-Servers kopiert werden. Anschließend kann man über

http://WebServer/Vortrag.xsql

folgendes XML-Dokument erhalten:

<?xml version="1.0" ?>
<Vortragsliste>

<ROWSET>
<ROW num="1">

<HS_NR>2</HS_NR>
<TERMIN>5/6/2001 0:0:0</TERMIN>
<THEMA>Indexierung</THEMA>
<VORTRAGENDER>

<NAME>Ernst</NAME>
<VORNAME>Alexander</VORNAME>
<MAT_NR>444444</MAT_NR>

</VORTRAGENDER>
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<BETREUER>Michael Bauer</BETREUER>
</ROW>

</ROWSET>
</Vortragsliste>

Innerhalb des XSQL-Dokuments können auch Parameter verwendet werden, die dann in
der URL vom Client mitgeschickt werden müssen. Das obige XSQL-Dokument könnte
durch einen Parameter “Thema” wie folgt erweitert werden:

<?xml version="1.0"?>
<Vortragsliste xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" connection="demo">

<xsql:query>
select * from Vortrag where Thema={@Thema}

</xsql:query>
</Vortragsliste>

So können durch eine URL wie z.B.

http://WebServer/Vortrag.xsql?Thema=’Digitale Signaturen’

auch die anderen Vorträge abgerufen werden.

3.1.2.2 Formatierung mittels XSLT

Durch die Angabe eines XSLT-Stylesheets kann erwirkt werden, daß das generierte XML-
Dokument vor der Rückgabe an den Client in eine entsprechende Form gebracht wird.
So kann jenes zum Beispiel in ein anderes XML-Format oder zur Darstellung in HTML
umgewandelt werden. Für die Ausgabe einer Vortragsliste könnte man folgende XSQL-
Seite verwenden:

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Vortragsliste.xsl"?>
<Vortragsliste xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" connection="demo">

<xsql:query>
select * from Vortrag

</xsql:query>
</Vortragsliste>

Damit die Liste auch anschaulich als Tabelle im Web-Browser angezeigt wird, kann man
folgendes XSLT-Stylesheet für die Umsetzung nach HTML verwenden.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/Vortragsliste">

<html>
<head>

<title>Vortragsliste</title>
</head>
<body>

<h2>
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Vortragsliste
</h2>
<table border="1">

<tr>
<th>Termin</th>
<th>Thema</th>
<th>Vortragender</th>
<th>Betreuer</th>

</tr>
<xsl:for-each select="ROWSET/ROW">

<tr>
<td><xsl:value-of select="TERMIN"/></td>
<td><xsl:value-of select="THEMA"/></td>
<td><xsl:value-of select="VORTRAGENDER/VORNAME"/>

<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="VORTRAGENDER/VORNAME"/></td>

<td><xsl:value-of select="BETREUER"/></td>
</tr>

</xsl:for-each>
</table>

</body>
</html>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

3.1.2.3 Speichern von XML-Dokumenten über HTTP

Über das XSQL-Servlet ist es nicht nur möglich Datenbank-Abfragen über HTTP zu
stellen, es können auch Datensätze in eine Tabelle eingefügt, aktualisiert oder gelöscht
werden. Dabei werden die XML-Dokumente über HTTP-POST dem Servlet vom Client
übermittelt und das XSQL-Servlet erledigt dann mithilfe der XSQL-Seite das Einfügen
in die Datenbank.

Um Einfüge-Operationen über HTTP-POST zu ermöglichen, muß die XSQL-Seite die
den Request erhält ein <xsql:insert-request>-Element enthalten. Der Name der Tabel-
le, in die eingefügt werden soll, muß über einen Parameter angegeben werden. Da das
XSQL-Servlet für das Einfügen das XML SQL Utility benutzt, muß das übermittelte
XML-Dokument die Form besitzten, die von dem Utility für die entsprechende Tabelle
erwartet wird (siehe 3.1.2). Ist dies nicht der Fall, so kann eine XSL-Transformation als Pa-
rameter für das <xsql:insert-request>-Element angegeben werden, die eine entsprechende
Umformatierung vornimmt.

Bevor ich ein entsprechendes Beispiel vorstelle, möchte ich noch eine sehr nützliche Funk-
tion des XSQL-Servlets erläutern. Wird nämlich an das Servlet eine HTML-Form mittels
POST übermittelt, so wandelt es die Form automatisch in ein XML-Dokument folgender
Struktur um:
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<request>
<parameters>

<firstparamname>firstparamvalue</firstparamname>
:

<lastparamname>lastparamvalue</lastparamname>
</parameters>
<session>

<firstparamname>firstsessionparamvalue</firstparamname>
:

<lastparamname>lastsessionparamvalue</lastparamname>
</session>
<cookies>

<firstcookie>firstcookievalue</firstcookiename>
:

<lastcookie>firstcookievalue</lastcookiename>
</cookies>

</request>

Auf diese Art können auch sehr leicht aus HTML-Formen Datenbank-Inserts realisiert
werden. Dazu benötigt man nur eine XSL-Transformation, die obige Struktur für das
XML SQL Utility entsprechend formatiert. Dies soll im folgenden Beispiel gezeigt werden.

Für das Einfügen von neuen Vorträgen in unsere Tabelle Vortrag erstellen wir eine ent-
sprechende HTML-Seite mit einer HTML-Form.

<html>
<body>

<h2>Einfügen eines neuen Vortrags</h2>
<form action="insertVortrag.xsql" method="post">

<b>HS_Nr</b> <input type="text" name="HS_Nr_field" size="30"><br>
<b>Termin</b> <input type="text" name="Termin_field" size="30"><br>
<b>Thema</b> <input type="text" name="Thema_field" size="30"><br>
<table>

<tr>
<td><b>Vortragender</b></td>
<td>Name <input type="text" name="V_Name_field" size="30"></td>

</tr>
<tr>

<td></td>
<td>Vorname <input type="text" name="V_Vorname_field" size="30"></td>

</tr>
<tr>

<td></td>
<td>Matrikelnummer <input type="text" name="V_Mat_Nr_field" size="30"></td>

</tr>
</table> <br>
<b>Betreuer</b> <input type="text" name="Betreuer_field" size="30"><br>
<br>

<input type="submit">
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</form>
</body>

</html>

Dazu muß noch eine XSQL-Seite “insertVortrag.xsql” erzeugt werden, die den Request
entgegennimmt und den Datensatz in die Datenbank einfügt.

<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Vortragsliste.xsl"?>
<Vortragsliste xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" connection="demo">

<xsql:query>
select * from Vortrag

</xsql:query>
<xsql:insert-request table="Vortrag" transform="request-to-vortrag.xsl"/>

</Vortragsliste>

Bis auf das <xsql:insert-request>-Element ist das XSLT-Stylesheet das gleiche wie im
vorherigen Beispiel. Das hat zur Folge, daß das Servlet nach dem Einfüge-Vorgang eine
neue Vortragsliste zurückgibt.

Was noch fehlt, ist das XSLT-Stylesheet “request-to-vortrag.xsl”, die obiges Request-
Format in das Format umwandelt, mit dem das XML SQL Utility zurechtkommt:

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/request">

<ROWSET>
<ROW>

<HS_NR><xsl:value-of select="parameters/HS_Nr_field"/></HS_NR>
<TERMIN><xsl:value-of select="parameters/Termin_field"/></TERMIN>
<THEMA><xsl:value-of select="parameters/Thema_field"/></THEMA>
<VORTRAGENDER>

<NAME><xsl:value-of select="parameters/Name_field"/></NAME>
<VORNAME><xsl:value-of select="parameters/Vorname_field"/></VORNAME>
<MAT_NR><xsl:value-of select="parameters/Mat_Nr_field"/></MAT_NR>

</VORTRAGENDER>
<BETREUER><xsl:value-of select="parameters/Betreuer_field"/></BETREUER>

</ROW>
</ROWSET>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

3.1.3 weitere Komponenten des XDK

An dieser Stelle möchte ich noch zwei weitere Komponenten des XDK vorstellen. Diese
sind allerdings nur für die Verwendung in eigenen Applikationen interessant.
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3.1.3.1 XML Parser

Der Oracle XML-Parser ist für die Programmiersprachen C, C++, Java und PL/SQL
erhältlich. Für das Parsen bietet er sowohl eine SAX als auch eine DOM-Schnittstelle nach
den W3C-Empfehlungen 1.0(8i) bzw 2.0(9i). In den XML-Parser ist außerdem ein XSLT-
Prozessor eingebaut, der es erlaubt die XML-Dokumente mittels einem XSLT-Stylesheet
gleich umformatieren zu können. Der Prozessor unterstüzt dabei die W3C 1.0 XSLT
Empfehlungen.

Der XML-Parser wird in sämtlichen XML-Komponenten von Oracle, wie z.B. dem XML
SQL Utility oder dem XSQL-Servlet verwendet.

3.1.3.2 XML Class Generator

Der XML Class Generator erzeugt aus einer DTD oder einem XML-Schema (nur Oracle
9i) C++- oder Java-Klassen. Mit diesen Klassen ist es sehr einfach möglich, aus eigenen
Anwendungen heraus ein XML-Dokument zu erzeugen, welches der ursprünglichen DTD
(XML-Schema) genügt.

Für jedes XML-Element erzeugt der Class Generator eine eigene Klasse. Für die Erstellung
eines XML-Dokuments muß man nur die entsprechenden Klassen instanzieren, mit Daten
füllen und entsprechend der XML-Hierarchie baumartig verknüpfen. Das Dokument wird
schließlich erzeugt, indem man auf das Root-Objekt die print()-Methode aufruft.

3.2 Suche in XML-Dokumenten mit Oracle Interme-

dia Text

Der Gebrauch des XML SQL Utility setzt voraus, daß man das XML-Schema des Doku-
ments vor dessen Speicherung kennt und dieses strukturierte Daten enthält (datenorien-
tiert). Ist dies nicht der Fall (dokumentenorientiert), so bietet Oracle die Möglichkeit das
XML-Dokument in einem CLOB (Charakter Large OBject) zu speichern. Prinzipiell kann
man dann allerdings nur noch als Ganzes auf das Dokument zugreifen, Oracle ermöglicht
es jedoch mithilfe von Intermedia Text einen Text-Index auf dem CLOB anzulegen. Mit
der CONTAINS-Funktion kann daraufhin ermittelt werden, ob ein bestimmter Text in
dem XML-Dokument enthalten ist. Dies läßt z.B. SQL-Abfragen wie die folgende zu:

SELECT document from xmlDocuments where CONTAINS(document,
’XML-Datenbanken’) > 0

Diese Abfrage selektiert sämtliche Dokumente, die den Text “XML-Datenbanken” ent-
halten. CONTAINS liefert dabei die Anzahl der Treffer für die angegebene Spalte zurück.
Zu beachten ist hierbei, daß dabei nicht die XML-Element-Tags und deren Attribute
durchsucht werden. Der Text wird nur im Inhalt der Elemente gesucht. In Oracle 8i gibt
es deshalb keine Möglichkeit abzufragen, ob ein bestimmtes XML-Element oder Attribut
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im XML-Dokument vorkommt. Solche strukturbasierten Abfragen sind erst in Oracle 9i
durch die später im Abschnitt 3.2 beschriebenen Funktionen INPATH und HASPATH
möglich.

Allerdings kann die Text-Suche auf bestimmte Elemente mit dem WITHIN-Konstrukt
begrenzt werden:

SELECT document from xmlDocuments WHERE CONTAINS(document,
’XML-Datenbanken WITHIN Hauptseminar’)

Diese Abfrage liefert alle Dokumente aus der Tabelle “xmlDocuments” zurück, die ein
Element “Hauptseminar” besitzen und dieses Element den Text “XML-Datenbanken”
enthalten. Auch der Inhalt von Attributen kann durchsucht werden:

SELECT document from xmlDocuments WHERE CONTAINS(document,
’Kossmann WITHIN Hauptseminar@Veranstalter’) > 0

Hierbei werden nur Dokumente gefunden, die den Text “Kossmann” im Attribut Veran-
stalter des Elements “Hauptseminar” enthalten.

Intermedia Text in Oracle 9i

In Oracle 9i wurden die Möglichkeiten von Intermedia Text stark erweitert. So bietet
9i einen neuen System-Datentyp XMLType, der speziell für die Aufnahme von XML-
Dokumenten dient. Da XMLType intern ein CLOB zur Speicherung des Dokuments ver-
wendet, können obige Konstrukte genauso angewendet werden. Zusätzlich bietet XMLTy-
pe zwei neue Funktionen existsnode and extract. Existsnode überprüft, ob ein gegebener
XPath in dem XML-Dokument existiert, während extract das durch den XPath beschrie-
bene Teildokument extrahiert und zurückliefert.

SELECT document from xmlDocuments WHERE EXISTSNODE(document,
’Hauptseminar[@Veranstalter="Kossmann"]’) > 0

Hier werden alle XML-Dokumente selektiert, die ein XML-Element “Hauptseminar” ent-
halten, deren Attribut Veranstalter “Kossmann” enthält. Mit EXTRACT kann das ent-
sprechende Element schließlich extrahiert werden:

SELECT EXTRACT(document,’Hauptseminar[@Veranstalter="Kossmann"]/Vortrag’)
FROM xmlDocument
WHERE EXISTSNODE(document, ’Hauptseminar’) > 0

Mit dieser Abfrage werden sämtliche Vortrag-Elemente extrahiert, die sich innerhalb eines
Hauptseminar-Elements mit Veranstalter-Attribut “Kossmann” befinden.

In Oracle 9i wurde außerdem die CONTAINS-Funktion um die Konstrukte INPATH und
HASPATH erweitert.

Der INPATH-Operator ist dabei dem WITHIN-Operator sehr ähnlich, er erlaubt jedoch
die Angabe eines XPath-Operanden zur Einschränkung des Suchbereichs. Dies ermöglicht
deutlich mächtigere Abfragen wie z.B.
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SELECT document from xmlDocument WHERE
CONTAINS(document,’Indexierung INPATH Hauptseminar/Vortrag/Thema’) > 0

Der HASPATH-Operator in der CONTAINS-Funktion bietet die gleiche Funktion wie
EXISTSNODE. Oben angeführtes Beispiel zu EXISTSNODE kann mittels CONTAINS
auch wie folgt geschrieben werden:

SELECT document from xmlDocuments where CONTAINS(document,
’HASPATH(Hauptseminar[@Veranstalter="Kossmann"])’) > 0

CONTAINS liefert hierbei für jedes Dokument, in dem der in HASPATH angegebene
XPATH vorhanden ist einen Wert von 100 zurück.

Durch die neuen Erweiterungen in Oracle 9i ist es nun möglich relativ mächtige XML-
Abfragen zu realisieren. Dabei ist die XML-Abfragesprache XPath vollständig in SQL
integriert worden.



Kapitel 4

Vergleich der Funktionalitäten

Zum Abschluß möchte ich kurz die Funktionalität der XML-Lösungen der beiden Daten-
banksysteme miteinander vergleichen.

Eingabe und Ausgabe von datenorientierten XML-Dokumenten

Für den Umgang mit datenorientierten XML-Dokumenten bieten beide Systeme entspre-
chende Möglichkeiten der Umsetzung von XML in Tabellen und umgekehrt. Allerdings
kann man die OpenXML-Funktion von SQL-Server leider nur in gespeicherten Prozedu-
ren verwenden, was die Verwendung sehr umständlich macht. Eine einfache und schnel-
le Möglichkeit des Imports eines XML-Dokuments z.B. über HTTP gibt es nicht. Die
objekt-relationale Unterstützung von Oracle erleichtert außerdem die Speicherung von
XML-Dokumenten komplexerer Struktur. Während bei SQL-Server zuerst ein ausführ-
liches Mapping-Schema definiert werden muß, kann Oracle hier eine direkte Umsetzung
vornehmen.

HTTP-Zugriff

Beide Systeme bieten einen Zugriff auf die Datenbank über HTTP. Beim SQL-Server
ist dies durch ein Plugin in den IIS Web-Server realisiert, während Oracle hierfür ein
Java-Servlet verwendet. Damit ist man beim Einsatz des SQL-Server auch an den IIS ge-
bunden, während man bei Oracle einen beliebigen Web-Server mit Servlet-Unterstützung
verwenden kann.

Sowohl Oracle als auch der SQL-Server verwenden für den HTTP-Zugriff Vorlagendateien,
die das Ergebnis der Abfrage bestimmen. Der SQL-Server bietet zusätzlich die XDR-
Schemas mit Anmerkungen und ermöglicht so XPath-Abfragen auf relationale Daten.

Während bei dem Produkt von Microsoft über HTTP nur Datenbank-Abfragen möglich
sind, können bei Oracle auch XML-Daten eingefügt werden.

28
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Dokumentenorientierte XML-Daten

Für dokumentenorientierte XML-Daten bietet nur Oracle erwähnenswerte Unterstützung.
Beide Systeme erlauben die Speicherung solcher Dokumente in CLOBs. Während der
SQL-Server keine weitere XML-Funktionalität auf diesem Datentyp bietet, kann Oracle
mittels Intermedia Text in den Dokumenten suchen oder durch XPath adressierte XML-
Elemente extrahieren (Version 9i).

Sonstige Aspekte

Oracle bietet nicht nur eine fertige Lösung für den Umgang mit XML, sondern liefert
durch das XML Developer´s Kit auch ein mächtiges Werkzeug für Software-Entwickler,
die damit sehr leicht Anwendungen mit XML-Anbindung an die Datenbank erstellen, oder
aber die Lösung von Oracle individuell anpassen und erweitern können.
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