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1. Einführung
XML (eXtensible Markup Language) ist eine neue Markup-Sprache, die vom W3-Konsortium
entwickelt wurde, um strukturierte Dokumente oder Daten im Web zu benutzen. XML ist eine
Metasprache, d.h. mit XML lassen sich neue Markup-Sprachen definieren, mit denen dann
Dokumente erzeugt werden. Das große Plus von XML ist, daß es keinen festgelegten Satz von
Markup-Befehlen (Tags) gibt. Man kann die Befehle selbst beliebig definieren. Aussagekräftige
Namen können für die Markups verwendet werden, anhand derer man die Bedeutung des
Inhaltes schon erkennt.

1.1. Motivation für die Einführung von XML
HTML kann mit der rasanten Entwicklung des Internets nicht Schritt halten, zumal die Sprache
ursprünglich gar nicht für eine derartige Verbreitung und so vielfältige Einsatzmöglichkeiten
konzipiert war. Es wurde zwar immer wieder versucht, zum Beispiel durch neue Versionen mit
immer mehr Befehlen (Tags) oder durch diverse Scriptsprachen (z.B. JavaScript), HTML mehr
Möglichkeiten zu geben. Die Grenzen der Sprache konnten aber nicht überwunden werden. Die
Sprache kennt nämlich je nach Version nur einen festen Satz von mehr oder weniger definierten
Befehlen, die lediglich durch neue Versionen erweitert werden können. Diese definierte Menge
an Befehlen kann aber kaum die Phantasien der Webentwickler auf allen Gebieten befriedigen.
Viele ihrer Ideen können mit HTML nur umständlich oder gar nicht realisiert werden.

Es mußte also eine Möglichkeit gefunden werden, die Nachteile von HTML zu überwinden. Man
dachte zunächst an SGML (Standard Generalized Markup Language). Anders als HTML ist
SGML eine Metasprache, mit der man Regeln zum Schreiben von Dokumenten mit
komplizierten Strukturen festlegen kann. Ein Dokumenttyp, der mit SGML definiert wurde, läßt
sich beliebig erweitern. So kann man mit SGML fast alle erdenklichen Datenstrukturen
definieren. Entwickelt wurde SGML in den 80er Jahren, in denen auch das Prinzip der
allgemeinen Markupsprachen erfunden wurde. Die Tatsache, daß die letzte Spezifikation von
SGML aus dem Jahr 1986 fast ohne jegliche Änderung ein Jahrzehnt überlebt hat, zeigt ihre
Robustheit und Reife. Allerdings darf man gewisse Nachteile von SGML auch nicht übersehen.
Da die Entwickler von Anfang an versuchten, die Sprache so allgemein wie möglich zu halten,
gibt es in der Sprache eine Unmenge von optionalen Features. Deshalb ist die Entwicklung von
SGML-Anwendungen nicht nur sehr zeit- und kostenintensiv, sondern auch sehr fehleranfällig.
Der Grund, warum die Browserhersteller SGML nicht in die Browser integrieren wollten, war
ebenfalls die Komplexität der Sprache.
So hat das W3-Konsortium 1996 damit begonnen, eine neue Sprache für das Web zu entwickeln.
Die neue Sprache soll die Vorzüge von HTML und SGML verbinden und deren Schwächen
überwinden. Seit Februar 1998 liegt die erste XML-Version als offiziell empfohlener Standard
vor [http://www.w3.org/TR/REC-xml].

1.2. Merkmale von XML
XML zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

• Beschreibung (Speicherung) von Daten
• XML liefert eine standardisierte Methode, um strukturierte Daten plattform- und

programmunabhängig zwischen Systemen und Anwendungen auszutauschen
• XML trennt strikt den Inhalt von seiner Darstellungsform
• XML-Dateien sind in bezug auf ihre Struktur "selbst-beschreibend" und lassen sich

einfach analysieren



• XML-Dateien sind für die Benutzung im Internet optimiert und eigenen sich besonders
gut für messaging-basierte Kommunikation zwischen Anwendungen

Die Konzepte von XML werden in diesem Vortrag mit Hilfe des XML-fähigen Browsers
Internet Explorer (ab Version 5.0) erläutert.

2. XML - Basics
XML ist eine markup-language. Das erste, was eine markup-language leisten muß: Fließtext,
d.h. "normaler" Text, von Befehlen unterscheiden. Dazu wird zunächst ein Sonderzeichen
definiert um Befehle einzuleiten. Bei XML ist es das Zeichen "<". Um auch längere
Befehlsfolgen sauber vom Fließtext zu trennen, definiert XML auch gleich noch ein
Sonderzeichen ">" um Befehle abzuschließen. Ein zwischen "<" und ">" eingeschlossener
Befehl wird Tag genannt. Jedesmal, wenn ein XML-Parser auf das "<" Zeichen trifft, geschieht
folgendes:

• die Textausgabe wird gestoppt
• das Tag wird analysiert
• entsprechende Aktionen werden durchgeführt
• die Textausgabe wird fortgesetzt

Die Gesamtheit von Fließtext und Tags wird als code bezeichnet.

2.1. Aufbau und Syntax eines XML-Dokuments
Ein XML-Dokument besteht aus einem Prolog und einer Dokumentinstanz. Der Prolog
beinhaltet Informationen über die Interpretation der Dokumentinstanz. Die Dokumentinstanz
beinhaltet die eigentlichen Daten. Diese sind in Elementen hierarchisch geordnet. Dabei enthält
das root-Element alle Daten und Elemente (vgl. Struktur eines HTML-Dokuments). Ein XML-
Element besteht aus Anfangs- und Endtag, und Allem, was zwischen Start- und Endtag steht
(dem Inhalt des Elements). Der Aufbau eines XML-Dokuments wird an dem folgenden Beispiel
erläutert.

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

<titel>
Konzeptuelles Modell, DTDs und XSchema
</titel>
<teilnehmer type="betreuer">
Karl Hahn
</teilnehmer>
<teilnehmer type="bearbeiter">
Alexander Albrecht
</teilnehmer>
<termin>
3.5.2001
</termin>

<!-- Das ist ein Kommentar -->
</vortrag>

Da in diesem Dokument keinerlei Angaben über die Formatierung enthalten sind, stellt ein
Browser (ab IE 5.0) dieses XML-Dokument standardmäßig in einer Art ausblendbarer
Gliederung dar (siehe Abb. 1).



Abb.1: XML-Beispiel ohne Formatierung

Beispiel anschauen (ab IE 5.0)

Element Erklärung
?xml Mit einem Fragezeichen eingeleitete Tags stellen eine sogenannte Processing

Instruction dar. Sie aktiviert in diesem Fall den XML-Parser.
Version Gibt dem Parser bekannt, auf welcher XML-Version das Dokument basiert. Da es sich

bei XML um eine neuere Sprache handelt, ist diese Angabe vorerst sinnvoll.
Encoding Die Norm ISO-8859-1 steht für den Westeuropäischen Zeichensatz. Diese Information

ist nötig, damit auch Zeichen wie beispielsweise 'ü' korrekt erkannt werden.
Standalone Die Syntax-Regeln eines XML-Dokuments können in einer DTD (Document Type

Definition) festgelegt sein. Siehe DTD. Dieses Einführungs-Beispiel basiert (noch)
nicht auf einer DTD (standalone="yes")

<...> Tags kennzeichnen die Elemente und deren Inhalt. Durch die Anordnung dieser
Element-Tags ergibt sich die Datenstruktur. In unserem Beispiel bilden "titel",
"teilnehmer" und "termin" untergeordnete Elemente von "vortrag"

<titel> Benennt ein eigenes Daten-Element des XML-Dokuments. Jedes Element muß einen
Start- und einen End-Tag aufweisen.

<teilnehmer
type="betreuer">

Neben dem Inhalt können XML-Elemente auch Attribute haben. Attribute ermöglichen
es, Elementen eines Dokuments charakteristische Informationen hinzuzufügen.

"yes" Attribute-Werte sind in XML grundsätzlich in Anführungszeichen zu setzen.

Beim Erstellen eines XML-Dokuments ist zu beachten, daß XML 'case sensitve' ist.

2.2. Wohlgeformte XML-Dokumente
Eine der wesentlichen Ursachen für die Komplexität von SGML sind die vielfältigen
Abkürzungen und die Möglichkeit, Ausnahmeregeln zu definieren. XML verzichtet auf diese



Dinge. In XML ist es beispielsweise nicht möglich, Attribute ohne Anführungszeichen zu
schreiben.
Wenn man einige elementare Regeln befolgt, erhält man ein XML-Dokument, das wohlgeformt
ist. Durch diese Regeln wird erreicht, daß die Baum-Struktur eines XML-Dokument
rekonstruiert werden kann, ohne daß auf externe Informationen wie die Definition des
Dokumenttyps zurückgegriffen werden muß.

Das eben betrachtete XML-Dokument heißt wohlgeformt, weil es folgende Punkte erfüllt:
• Am Anfang des Dokuments steht der Hinweis auf die XML-Version, die Codierung

(optional) und ob es eine DTD (optional) verwendet.
• Ein Wurzelelement muß vorhanden sein. (vgl. <vortrag></vortrag> bei Beispiel)
• Jeder geöffnete Tag muß explizit geschlossen werden.
• Tags ohne Inhalt (wie <BR> bei HTML) werden in XML als <titel></titel> oder

abkürzend als <titel/> geschrieben.
• Elemente dürfen sich nicht überlappen. <A>Das ist <B> nicht erlaubt!</A></B>
• Attribut-Werte müssen in Anführungszeichen gesetzt werden.

2.3. Formatierung von XML-Dokumenten
Da es bei XML eine klare Trennung zwischen Inhalt, Struktur und Layout gibt, muß das Layout
gesondert definiert werden.
Die Definitionssprache Cascading Style-Sheets (CSS) wird hauptsächlich bei der Formatierung
von Tags in HTML-Dokumenten verwendet. CSS kann aber auch für die Formatierung eines
XML-Dokuments benutzt werden. Dabei wird für jeden im XML-Dokument verwendete Tag ein
eigenes Layout definiert.

Beispiel:
vortrag {

              font-family:verdana;
              font-size:12pt;

}
titel {

text-align:center;
margin-top:0.5cm;
letter-spacing:5pt;
background-color:blue;
display:block;
color:white;
font-weight:bold;
}

teilnehmer {
text-align:left;
display:block;
color:black;
}

termin {
text-align:right;
margin-top:10pt;
display:block;
color:black;
}

Diese Layout-Definitionen werden in einer eigenen Datei beispiel.css gespeichert. Innerhalb des
XML-Dokuments fügt man in die zweite Zeile (Prolog) folgendes ein:

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



Abb.2: Formatiertes XML-Dokument

Beispiel anschauen (ab IE 5.0)

Style Sheet
Angabe

Erklärung

Font-family eine oder mehrere Schriftarten festlegen
Font-size Darstellungsgröße der Schrift (12pt entspricht einer Größe von 12 Punkten)
Text-align Ausrichtung des Textinhalts
Margin-top Der Rand/Abstand den das XML-Element nach oben hat.
Letter-spacing Abstand zwischen den Buchstaben bzw. Zeichen im Text
Background-color bestimmt die Hintergrundfarbe für das XML-Element
Display:block erzeugt einen eigenen Absatz im Dokument
Color definiert die Textfarbe
Font-weight bestimmt, wie stark fettgedruckt der Text erscheinen soll

Für anspruchsvollere Formatierungen gibt es XSL (Extended StyleSheet-Language). In einer
XSL-Datei werden Gestaltungselemente zentral, getrennt von den Angaben in XML, verwaltet.
XSL bietet zusätzlich zu gewohnten Gestaltungs-Defintionen wie font-familiy oder font-size auch
Möglichkeiten zur Sortierung der Daten. Zudem können Style-Definitionen auch gleichzeitig für
mehrere XML-Tags definiert werden.

3. Datenmodellierung mit XML
Es gibt immer mehrere Möglichkeiten Daten darzustellen. So wurde im obigen Beispiel folgende
Struktur gewählt:

<teilnehmer type="betreuer">
Karl Hahn

</teilnehmer>

Folgende Struktur wäre aber auch denkbar:



<teilnehmer name="Karl Hahn">
Betreuer

</teilnehmer>

Dieser Abschnitt beschreibt zwei Möglichkeiten, wie die Struktur eines XML-Dokuments
festgelegt werden kann.

3.1. Dokumenttyp-Definition (DTD)
Bei einem Dokumenttyp handelt es sich um einen Sammelbegriff für Dokumente gleicher
Struktur, ähnlich einem Dateiformat. Die Struktur bzw. der Aufbau eines solchen Dokumenttyps
wird in einer DocumentType Definition (DTD) festgelegt.
Zum Beispiel wird festgelegt, welche Elementtypen in den Dokumenten verwendet werden
können. Die DTD liefert außerdem Vorgaben (Deklarationen) dafür, wie Elemente ineinander
verschachtelt werden können, und es wird auch angegeben, welche Attribute zu welchen
Elementen gehören und welche Attributwerte jeweils zulässig sind.
Anhand einer DTD kann ein XML-Parser die Gültigkeit des Dokuments überprüfen, z.B. ob
tatsächlich ein definiertes Element benutzt wird, ob ein Attriubtwert gültig ist. In unserem Fall
wäre dann auch die Struktur des Tags <teilnehmer> eindeutig bestimmt. Wird dieser Tag im
XML-Dokument falsch benutzt, erhält man vom XML-Parser eine Fehlermeldung.

In einer DTD können vier Arten von Deklarationen vorkommen:
• Notation Deklaration

Mit der Notation-Deklaration kann ein neuer Datentyp deklariert und mit einem
externen Programm verknüpft werden.

• Entity Deklaration
Mit der Entity-Deklaration ist es möglich neue Entities zu definieren. Entities sind
dabei nichts weiter als eine Zuordnung von Namen zu einer Ersetzung. Taucht der
Name im XML-Dokument auf, so wird dort die Ersetzung vom Parser eingefügt.

• Elementtyp Deklaration
Mit der Elementtyp Deklaration werden die in einem XML-Dokument benutzbaren
Elemente (Tags) definiert.

• Attributlisten Deklaration
Deklaration von Attributen und möglichen Attributwerten für ein Element

Die DTD ist eine formale Grammatik, die eine konkrete markup language spezifiziert.

3.1.1. Notationsdeklaration
Mit der Notationsdeklaration kann ein neuer Datentyp deklariert und mit einem externen
Programm verknüpft werden. Durch die Deklaration einer NOTATION kann festgelegt werden,
mit welchen Anwendungen externe Daten, die nicht für die Verarbeitung durch einen Parser
vorgesehen sind, zur Darstellung gebracht werden sollen.

Beispiel:
<!NOTATION gif SYSTEM "gifviewer.exe">

In diesem Beispiel wird der neue Datentyp gif mittels einer URL mit dem Programm
gifviewer.exe verknüpft. Die Verknüpfung mit einem Programm ist dabei optional, kann
also entfallen.



3.1.2. Entity Deklaration
Mit der Entity-Deklaration ist es möglich neue Entities zu definieren. Entities sind dabei nichts
weiter als eine Zuordnung von Namen zu einer Ersetzung. Taucht der Name im XML-Dokument
auf, so wird dort die Ersetzung vom Parser eingefügt. Entsprechend sieht das allgemeine Format
jeder Entity-Deklaration wie folgt aus:

<!ENTITY referenzname ersetzung>

Es gibt verschiedene Arten von Entites, die man nach folgenden Kriterien unterteilen kann.
3.1.2.1. Allgemeine und Parameter-Entities

Allgemeine Entities können im XML-Dokument referenziert werden. Dem gegenüber werden
Parameter-Entities zur Referenzierung in der DTD selbst verwendet.
3.1.2.2. Interne und externe Entities

Interne Entities sind solche, bei denen die Ersetzung direkt in der Entity-Deklaration steht. Dem
gegenüber wird bei externen Entities mit dem Schlüsselwort SYSTEM auf eine externe Datei
verwiesen, deren Inhalt dann als Ersetzung dient.
3.1.2.3. Geparste und nicht-geparste Entities

Bei geparsten Entities wird die Ersetzung vom Parser nach weiteren Tags untersucht. Dem
gegenüber werden nicht-geparste Entities nicht nach Tags untersucht. Diese Entites sind immer
allgemein und extern und werden mit einem (mittels Notation-Deklaration definierten) Typ
verknüpft. Sie können nur in entsprechend typisierten Attributen von Elementen referenziert
werden.

Beispiele:
Damit ergeben sich durch Kombination fünf verschiedene Arten von Entites, die hier im
folgenden an Beispielen erläutert werden sollen.

• Interne allgemeine Entities

<!ENTITY thema "Konzeptuelles Modell, DTDs und XSchema">

In diesem Beispiel wird ein Entity mit dem Referenznamen thema und der Ersetzung
"Konzeptuelles Modell, DTDs und XSchema" definiert. Überall dort, wo im XML-Dokument
auf diese Ersetzung verwiesen wird, fügt der Parser den Ersetzungstext "Konzeptuelles Modell,
DTDs und XSchema" ein. Referenziert wird wie in HTML durch "&referenzname;", also in
diesem Beispiel mit &thema;
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass es nicht gestattet ist, direkt oder indirekt innerhalb der
Ersetzung erneut auf diese zu verweisen und so endlose Ersetzungsschleifen zu produzieren.
Ansonsten ist es aber durchaus erlaubt innerhalb der Ersetzung weitere Entities zu verwenden.

• Externe allgemeine Entities

<!ENTITY kap1 SYSTEM "http://www.beispiel.de/kap1.xml">

In diesem Beispiel wird ein Entity mit dem Referenznamen kap definiert, dessen Ersetzungstext
in der durch obige URL referenzierten Datei steht. Die Referenzierung erfolgt hier genauso wie



bei internen allgemeinen Entities (&kap1;).

• Interne Parameter-Entities

<!ENTITY % xyz "Konzeptuelles Modell, DTDs und XSchema">

Der syntaktische Unterschied bei der Deklaration von Parameter-Entities besteht im
Prozentzeichen (mit darauffolgendem Leerzeichen), welches dem Referenznamen vorangestellt
wird. Das im Beispiel definierte Entity kann nun innerhalb der DTD referenziert werden. Im
Unterschied zu allgemeinen Entities geschieht dies mittels "%referenzname;".

Für unser Beispiel:

<!ENTITY thema "%xyz;">

• Externe Parameter-Entities

<!ENTITY % adresse SYSTEM "http://www.beispiel.de/adresse.dtd">

Statt einem intern in der Deklaration angegeben Ersetzungstext kann auch hier ein Verweis auf
eine externe Datei, welche den Ersetzungstext enthält, erfolgen. Dadurch können größere Teile
einer DTD ausgelagert werden. Die Referenzierung erfolgt wie bei den internen Parameter-
Entities.

• Nicht-geparste Entities

<!ENTITY logo SYSTEM "/standard/logo.gif" NDATA GIF>

Nicht-geparste Entities werden wie externe allgemeine Entities definiert, mit dem Unterschied,
dass noch dass Schlüsselwort NDATA und (ein mittels Notation-Deklaration definierter) Datentyp
folgt.

3.1.3. Elementtyp Deklaration
Mit der Elementtyp Deklaration werden die in einem XML-Dokument benutzbaren Elemente
(Tags) definiert. Die Deklaration von Elementen geschieht allgemein durch:

<!ELEMENT name inhaltsModell>

Dabei ist name der Name des Elements und inhaltsModell eine Angabe, welche beschreibt, was
im Inhaltsbereich eines Elementes (also zwischen Start- und Endtag) stehen darf.

Beispiel:
<!ELEMENT vortrag (titel, teilnehmer+, termin)>

Das Element <vortrag> beinhaltet in unserem Beispiel die Elemente titel,
teilnehmer und termin. Dabei muß diese Reihenfolge eingehalten werden und das Element
teilnehmer muß einmal bzw. mehrmals im vortrag-Tag stehen.



Erklärung der Syntax:

name:
Name des XML-Elements/Tags.
Dabei muß name die Konvention für XML names erfüllen: Der Name muß mit einem
Buchstaben beginnen, und die Buchstabenkombination "XML" (Groß- und Kleinschreibung
beliebig) ist für den Beginn eigener Namen verboten.

inhaltsModell:
Das Inhaltsmodell beschreibt den Inhalt eines Elements. Ein Element kann

• ein weiteres Element
• mehrere Elemente
• einfach nur Text
• Text und Elemente

beinhalten.

Es ist auch möglich, Elemente mit
• keinem Inhalt
• beliebigen Text, der nicht geparst wird, zu definieren.

Es folgt eine detailierte Beschreibung der verschiedenen Möglichkeiten. Das Element beinhaltet:

• ein beliebiges anderes Element

<!ELEMENT stadt name>
...
<stadt>

<name>München</name>
</stadt>

• mehrere Elemente, die durch "(" und ")" gruppiert und durch "," (entspricht "und") bzw. "|"
   (entspricht "oder") getrennt werden.

<!ELEMENT plakat (titel | text | datum)>
<!-- plakat kann die Elemente titel, text oder datum beinhalten -->
<!ELEMENT vortrag (titel, teilnehmer+, termin)>
<!--vortrag enthält die Elemente titel, ein oder mehrere teilnehmer
    und das Element termin -->

Anmerkung:
 ? Bezeichnet das optionale Auftreten
 + Bezeichnet das ein- oder mehrmalige Auftreten
 * Bezeichnet das Null- oder mehrmalige Auftreten

• das Schlüsselwort #PCDATA (Parseable Character Data). Das sind die eigentlichen Daten
   (XML-Dokumenttext).

<!ELEMENT titel (#PCDATA)>

<titel>



Konzeptuelles Modell, DTDs und XSchema
</titel>

• Daten und Elemente (mixed content), die durch "(" und ")" gruppiert und durch "|" getrennt
   werden.

<!ELEMENT title (#PCDATA | foreign-language | emph)* >

   Der '*' darf bei solchen Deklarationen nicht vergessen werden, da er erst das gleichzeitige
   Benutzen von Daten und Elementen erlaubt. #PCDATA muß dabei immer am Anfang stehen.

<title>Das ist eine
<foreign-language>tres gros</foreign-language>Überschrift
für einen Vortrag über<emph>XML</emph></title>

• das Schlüsselwort EMPTY. Dieses XML-Element darf keinen Inhalt haben.

<!ELEMENT BR EMPTY>

<BR></BR>
<!-- oder abkürzend (vgl. <BR>-Tag bei HTML) -->
<BR/>

• das Schlüsselwort ANY. Dieses Element kann beliebigen Text enthalten, der sich nicht an die
   XML-Syntax halten muß. ANY stellt also das Gegenstück zu #PCDATA dar.

<!ELEMENT elem ANY>

<elem> Dieser Text muß nicht der XML-Syntax entsprechen. </elem>

3.1.4. Attributlisten Deklaration

Attribute ermöglichen es, Elementen zusätzliche Informationen hinzuzufügen. Die Deklaration
von Attributen und möglichen Attributwerten für ein Element geschieht durch:

<!ATTLIST ElementName AttributName Typ DefaultValue>

Beispiel:
<teilnehmer type="betreuer">

Karl Hahn
</teilnehmer>

<!ATTLIST teilnehmer type CDATA #REQUIRED>

Das Attribut heißt type und wird dem Element teilnehmer zugeordnet. Die Werte müssen
vom Typ character data (CDATA) sein. Außerdem muß der Parameter angegeben werden
(#REQUIRED). D.h. es gibt für diesen Parameter keinen default-Wert und der Parameter wird
bei jedem Element vom Typ teilnehmer erwartet.

Man kann auch mehrere Attribute in einer Deklaration festlegen:

<!ATTLIST teilnehmer type  CDATA #REQUIRED
                             email CDATA #REQUIRED>

Erklärung der Syntax:



ElementName:
Name des Elements. Dieses Element muß in der DTD deklariert sein.

AttributName:
Name des Attributs. Für den Attributnamen gilt die Konvention für XML names.

Typ:
spezifiziert den Typ des Attributs, mögliche Angaben sind:

• CDATA: bezeichnet, daß jeder String als Attributwert erlaubt ist.
• NMTOKEN: erlaubt nur Kombinationen aus Buchstaben, Ziffern, '.', ':', '-',

'_'. So wird beispielsweise kein Leerzeichen akzeptiert.

Beispiel:
<!ATTLIST artikel datum NMTOKEN #REQUIRED>
<artikel datum="2001-05-03">...</artikel>

• NMTOKENS: erlaubt die Angabe mehrere name tokens.

Beispiel:
<!ELEMENT LOGIN EMPTY>
<!ATTLIST LOGIN FIELDS NMTOKENS #REQUIRED>
...
<!-- Angabe von USERNAME und PASSWORD vom Typ NMTOKEN -->
<LOGIN FIELDS="albrecht 0123456789"/>

• Liste von Namen: eine von "(" und ")" eingeschlossene und durch "|" getrennte Liste, die
alle erlaubten Attributwerte aufzählt

Beispiel:
<!ATTLIST T-SHIRT SIZE (SMALL|MEDIUM|LARGE) #REQUIRED>

• NOTATION: Dieses Attribut erlaubt es, den Inhalt eines Element einer bestimmten
Notation zuzuordnen. Hier ist ein Beispiel, das für das img Element verschiedene
Grafikformate vorgibt. GIF und JPEG sind dabei Notationen, die gesondert deklariert
werden müssen (siehe Notationsdeklarationen).

  Beispiel:
   <!ATTLIST img imgtype NOTATION (GIF | JPEG) #REQUIRED>

• ID und IDREF: ID dient als eine eindeutige Kennung für ein Element. Mit IDREF
zusammen bildet das ID-Attribut einen Linkmechanismus innerhalb des Dokuments.
Jedes Element (besser jede Instanz eines Elements) sollte ein Attribut vom Typ ID
besitzen, damit später problemlos darauf verwiesen werden kann. Der Wert des IDREF-
Attributs muß immer einer Element-ID entsprechen.

Beispiel:
<!ELEMENT buch (titel, autor, jahr)>
<!ATTLIST buch link ID #REQUIRED>

<!ELEMENT xmlbuecher (buchref)* >

<!ELEMENT buchref (#PCDATA)>
<!ATTLIST buchref target IDREF #IMPLIED>



Ein Buch wird dann folgendermaßen erfaßt:

<buch link="BuchId28752">
<titel>The XML Handbook</titel>
<autor>Goldfarb & Prescod </autor>
<jahr>2000</jahr>

         </buch>

   Der Link könnte so aussehen:

      <xmlbuecher>
<buchref target="BuchId28752">The XML Handbook</bookref>
<buchref target="BuchId34321">XML for Dummies</bookref>

         </xmlbuecher>

Ein Browser könnte mit Hilfe eines stylesheets die buchref-Elemente als Hyperlinks
darstellen. Es ist auch vorstellbar, daß ein Parser die ID Attribute indiziert und somit das
Suchen beschleunigt.
Beachte: Für ID-Attribute gilt auch die Konvention für XML names. Jedes Element kann
natürlich nur ein ID-Attribut haben. Alle IDs in einem Dokument müssen
unterschiedlich sein.

• IDREFS ist die Mehrzahlversion von IDREF, d.h. hier können in dem Attribut durch
Leerzeichen getrennt mehrere (Instanzen von) Elementen referenziert werden.

Beispiel:
<!ATTLIST buchref target IDREFS #IMPLIED>

• ENTITY steht in diesem Fall für external unparsed entities (siehe Entity Deklarationen).
Dazu gehören bei XML alle Objekte (Dateien, Ausgabe von CGI Skripts, ...), die nicht
geparst werden sollen.

Beispiel:
<!ELEMENT PIC-REF EMPTY>
<!ATTLIST PIC-REF target ENTITY #REQUIRED>

...
<!ENTITY PIC SYSTEM "http://www.tum.de/logo.gif" NDATA GIF>

Mögliche Anwendung:

...
<PIC-REF target="PIC"/>
...

Dabei muß die Applikation die erforderlichen Maßnahmen treffen, um das Entity zu
verwenden. Es kann beispielsweise mit einem Hyperlink referenziert werden oder in das
XML-Dokument eingebunden werden (z.B. Grafikdateien).

• ENTITES: ist die Mehrzahlversion von ENTITY.

DefaultValue:
spezifiziert die Verwendung der Attributwerte genauer:

• "Wert": ist im Tag dem entsprechenden Attribut kein Wert explizit zugewiesen, wird



Wert als Attributwert verwendet (Beachte: mit Anführungszeichen!). Wert darf jeder
erlaubte Wert sein (vgl. Typ).

Beispiel: <!ATTLIST wiese farbe CDATA "gruen">

• #REQUIRED bedeutet, daß der Attributwert explizit im Dokument angegeben werden
muß

• #IMPLIED bedeutet, daß dem Attribut kein Defaultwert zugewiesen wird, und die
Angabe im Dokument optional ist.

• #FIXED "Wert" bedeutet, daß nur Wert als Attributwert erlaubt ist. Wird dem
Attribut kein Wert explizit zugewiesen, so ist der Attributwert dennoch gleich Wert.

3.1.5. Beispiel
Wir erweitern das Anfangsbeispiel derart, daß im XML-Dokument alle Vorträge eingetragen
werden können (siehe Abb. 3). Die DTD sieht dann folgendermaßen aus:

<!ELEMENT seminar (vortrag)*>
<!ELEMENT vortrag (titel,teilnehmer+,termin)>
<!ELEMENT titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT teilnehmer (#PCDATA)>
<!ELEMENT termin (#PCDATA)>
<!ATTLIST teilnehmer type (betreuer|bearbeiter) #REQUIRED>

Diese Deklarationen werden in der Datei seminar.dtd gespeichert. Das XML-Dokument sieht
dann so aus:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="beispiel.css" type="text/css"?>
<!DOCTYPE seminar SYSTEM "seminar.dtd">

<seminar>
<vortrag>

<titel>Einführung in Seminartechniken</titel>
<teilnehmer type="betreuer">Angelika Reiser</teilnehmer>
<termin>26.04.2001</termin>

</vortrag>
<vortrag>

<titel>Konzeptuelles Modell, DTDs und XSchema</titel>
<teilnehmer type="betreuer">Karl Hahn</teilnehmer>
<teilnehmer type="bearbeiter">Alexander Albrecht</teilnehmer>
<termin>3.5.2001</termin>

</vortrag>
...
<vortrag>

<titel>XML-Kompression</titel>
<teilnehmer type="betreuer">Andreas Dehmel</teilnehmer>
<teilnehmer type="bearbeiter">Werner Streitberger</teilnehmer>
<termin>26.07.2001</termin>

</vortrag>
</seminar>



Abb.3: Beispiel aus 3.1.5.

Beispiel anschauen (ab IE 5.0)

3.1.6. Einbinden der DTD
Das eben betrachte Beispiel hat bereits eine externe DTD eingebunden. Beim Einbinden einer
DTD ist folgendes zu beachten:
Nach der XML-Deklaration (Version ...) folgt die Dokument-Typ-Deklaration. Nach der Angabe
des Wurzelelements enthält sie die Dokument-Type-Definition selbst oder einen Verweis auf
diese. Es ist auch beides möglich. In der Regel wird man auf eine externe Datei verweisen und
unter Umständen neue Deklarationen intern hinzufügen.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE seminar SYSTEM "seminar.dtd">
<seminar>
...
</seminar>

Externe DTD-Deklaration

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Ort einer DTD zu spezifizieren. Die erste besteht darin,
mittels Schlüsselwort SYSTEM  und einer durch Leerzeichen getrennt folgenden URL auf eine
DTD zu verweisen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, statt mit SYSTEM  durch PUBLIC auf eine URI



(Uniform Resource Identifier) zu verweisen. Dabei handelt es sich um einen eindeutigen Namen
für standardisierte DTDs, deren Regeln bzw. Location der Parser kennt. Dadurch kann das
umständliche Downloaden von DTDs häufig verwendeter Dokumenttypen vermieden werden.
Alternativ kann dann zusätzlich durch Leerzeichen getrennt eine URL angegeben werden, für
den Fall, dass der Parser mit der URI nichts anfangen kann.

<!DOCTYPE seminar SYSTEM "seminar.dtd">
<!DOCTYPE seminar PUBLIC "Seminar 1.0">
<!DOCTYPE seminar PUBLIC "Seminar 1.0" "seminar.dtd">

Interne DTD

Man kann eine DTD auch direkt in die Dokument-Typ-Deklaration schreiben, indem man sie
direkt nach der Angabe des Wurzelementes (mit eckigen Klammern umrahmt) eingibt.

<!DOCTYPE seminar [
<!ELEMENT seminar (vortrag)*>
<!ELEMENT vortrag (titel,teilnehmer+,termin)>
<!ELEMENT titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT teilnehmer (#PCDATA)>
<!ELEMENT termin (#PCDATA)>
<!ATTLIST teilnehmer type (betreuer|bearbeiter) #REQUIRED>

 ]>

Hinweis: Parameter-Entities dürfen nur in externen DTDs zwischen den Markup-Deklarationen
stehen. Bei internen DTDs muß die Ersetzung immer vollständige Markup-Deklarationen
enthalten.

3.1.7. Namenskonflikte
Da in einem XML-Dokument mehrere externe DTDs eingebunden werden können, ist es nicht
auszuschließen, daß in mehreren von Ihnen Elemente mit gleichen Namen definiert werden, die
aber unterschiedliche Eigenschaften haben. So könnten "tier.dtd" und "computer.dtd" beide das
Element "maus" definieren, allerdings mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ein Parser muß aber
entscheiden, um welche Art Maus es sich handelt.
Eine Möglichkeit ist die Definition sogenannter namespaces für die verschiedenen DTDs, etwa
so:

<?xml:namespace ns="http://www.beispiel-tier.de" prefix="tier">
<?xml:namespace ns="http://www.beispiel-computer.de" prefix="computer">
...
<computer:maus tasten="3" hersteller="XYZ"/>
<tier:maus art="Spitzmaus" farbe="braun"/>

Die Elementnamen werden also unterschieden, indem man ihnen den namespace Namen (ns)
voranstellt, getrennt durch einen Doppelpunkt. Da wir den Präfix eines namespace mit einer
URL verknüpfen, wird dieser eindeutig (URL ist immer eindeutig).
Es ist zu beachten, daß die DTDs auch angepaßt werden müssen.

3.1.8. Gültige XML-Dokumente

Wenn ein XML-Dokument eine Dokumenttyp-Deklaration(DTD) besitzt und die darin
formulierten Bedingungen erfüllt, heißt das Dokument gültig (valid). Da SGML immer eine
Dokumenttypdefinition verlangt, bleibt ein XML-Dokument SGML- kompatibel, wenn es eine
DTD besitzt. So kann ein Dokument mit DTD auch von einem SGML-Prozessor verstanden und
bearbeitet werden.
Die Gültigkeitsbeschränkung wurde von SGML übernommen. Damit aber auch Datenstrukturen



ohne DTD verwendet werden können, hat XML zusätzlich die Wohlgeformtheitseinschränkung
eingeführt.

3.3. XML Schema als Erweiterung von DTD
Das Konzept der DTD stammt aus der dokumenten-orienterten Welt SGML. XML wird aber
nicht nur als Auszeichnungssprache (markup language) für Dokumente benutzt, sondern
allgemein für Datenaustausch. DTD kennt nur wenige Datentypen (z.B. character data,
NMTOKEN ...) und ist nicht erweiterbar. DTDs erlauben keine Wiederverwendbarkeit der bereits
deklarierten Attribute. Sie sind immer an ein Element gebunden (vgl. Attributlisten Deklaration).

Hier soll die neue Sprache XML Schema helfen. XML Schema kann alles, was die DTD kann,
kennt darüber hinaus die gängigen Datentypen (string, real, boolean, URL, ...). Ein weiterer
Vorteil der XML Schema-Sprache ist, daß sie selbst in XML formuliert wird. Es ist also kein
spezieller Parser wie für DTD erforderlich.

Der Nachteil von XML Schema ist jedoch, daß es viel größer und schwieriger zu lesen ist als
entsprechende DTDs. Ein weiteres Problem ist, daß es für XML Schema keinen einheitlichen
Standards gibt.

Für diesen Vortrag wird Microsofts Realisierung des XML Schema Konzepts erläutert.

3.3.1. Aufbau und Syntax eines XML Schemas
Ein XML Schema ist, wie schon erwähnt, ein XML-Dokument.
Das root-Element heißt Schema und beinhaltet alle Definitionen. Das Schema Element muß
dem namespace urn:schemas-microsoft-com:xml-data angehören. Der namespace
des Schema Elements ist gleichzeitig der default namespace für alle Elemente und Attribute, die
innerhalb des Schema Elements definiert werden.
Das Schema Element sollte auch den namespace für die im XML Schema vordefinierten
Datentypen angeben. Dieser heißt: urn:schemas-microsoft-com:datatypes.
Die Grundstruktur eines XML-Schemas sieht also wie folgt aus:

<Schema name="SampleSchema" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
    xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">

... Deklarationen ...

</Schema>

Anmerkung: urn steht für Uniform Resource Names, d.h. persistente namespaces.

Die folgende Tabelle beschreibt die XML Schema Elemente:
Name Erklärung
Schema Legt den Anfang der XML Schema Definition fest.
ElementType Das ElementType Element definiert ein im XML-Dokument benutzbares

Element (Tag).
element Gehört zu einem deklarierten Elementtyp und wird innerhalb eines

ElementType Elements benutzt.
AttributeType Das AttributeType Element spezifiziert ein Attribut eines XML-

Elements, z. B. den Datentyp eines Attributs oder ob die Angabe des
Attributs erforderlich ist.

attribute Gehört zu einem deklarierten Attribut Typ und wird innerhalb eines



ElementType Elements benutzt.
datatype Legt den Datentyp für ein ElementType oder AttributeType

Element fest.
Description Ermöglicht das Dokumentieren eines ElementType oder

AttributeType Elements. Dieser Tag darf in jeder Instanz nur einmal
benutzt werden.

Group Definiert eine Gruppe von Elementen oder Attributen.

3.3.1.1. ElementType Element

Das ElementType Element definiert ein im XML-Dokument benutzbares Element (Tag). Es
beschreibt, welche Attribute es enthält, ob in diesem Element nur Text oder auch weitere XML-
Elemente (Tags) vorkommen dürfen und legt gegebenenfalls deren Reihenfolge fest.

Syntax:
<ElementType
  content="{empty | textOnly | eltOnly | mixed}"
  dt:type="datatype"
  model="{open | closed}"
  name="idref"
  order="{one | seq | many}">

Beispiele:
<ElementType name="termin" model="closed" dt:type="date" content="textOnly"/>
Dieses Beispiel definiert das Element termin vom Typ date. Das Element darf nur das Datum
enthalten, z.B. <termin>2001-05-03</termin>.

<ElementType name="seminar" content="eltOnly">
<element type="vortrag" minOccurs="0" maxOccurs="*"/>

</ElementType>

Dieses Beispiel definiert das Element seminar. seminar beinhaltet das Element vortrag
beliebig oft.

Erklärung der Syntax:

content
Legt fest, ob das Elements leer ist bzw. ob das Element Text, Elemente oder Text und Elemente
beihnaltet.

empty Das Element darf keinen Inhalt haben
TextOnly Das Element kann Text enthalten, aber keine Elemente.

Ist das model-Attribut auf open gesetzt, kann das Element Text und Elemente
enthalten.

EltOnly Das Element kann nur die spezifizierten XML-Elemente enthalten. Text ist nicht
erlaubt.

Mixed Das Element kann sowohl Text als auch Elemente enthalten. mixed ist der
default-Wert.

Die entsprechende Document Type Definition (DTD):



empty: <!ELEMENT x EMPTY>
textOnly: <!ELEMENT x (#PCDATA)>
eltOnly: <!ELEMENT x y>
mixed: <!ELEMENT x (#PCDATA | q | r)*>

dt:type
Legt den Datentyp für das Element fest, z.B. boolean, char, date ...

model
model gibt an, ob der Inhalt des Elements der Definition entsprechen muß.
Ist model als "open" definiert, kann das Element nicht spezifizierte Elemente oder Attribute
enthalten. Diese Tags können vom gleichen namespace kommen, müssen aber im XML Schema
mittels ElementType oder AttributeType definiert sein.
Ist model als "closed" definiert, dürfen nur Elemente und Attribute benutzt werden, die für
diesen Tag deklariert sind.
model ist default-mässig auf open gesetzt. Im Gegensatz dazu benutzt DTD ein closed model.

name
der Name des Elements

order
Mit Hilfe des Attributs order kann man die Ordnung der definierten XML-Elemente innerhalb
eines Tags bestimmen. Man kann order die Werte "seq", "one" oder "many" zuordnen.

order="seq"
Alle vom Tag eingeschlossenen Elemente müssen in genau der Reihenfolge auftreten,
wie sie im XML Schema definiert sind.

Beispiel:
<ElementType name="vortrag" content="eltOnly" order="seq">

<element type="titel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<element type="teilnehmer" minOccurs="1" maxOccurs="*"/>
<element type="termin" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</ElementType>

Die entsprechende DTD:
<!ELEMENT vortrag (titel,teilnehmer+,termin)>

order="one"
Der Tag kann nur eins von den im <ElementType> definierten Elemente
enthalten.
Folgendes Beispiel zeigt, daß das Element auto entweder das Element pkw oder
lkw enthalten kann.

Beispiel:
<ElementType name="auto" order="one">

<element type="pkw"/>
<element type="lkw"/>

</ElementType>

Die entsprechende DTD:
<!ELEMENT auto (pkw | lkw)>

order="many"
Die für den Tag definierten Elementen können in beliebiger Reihenfolge und beliebig



oft vorkommen.

Der default Wert für order hängt vom Parameter content ab. Wenn
content="eltOnly", dann ist der default Wert für order "seq". Ist content="mixed",
so ist der default Wert für order "many".

3.3.1.2. element Element

Das Element element wird immer einem deklarierten Elementtyp zugeordnet. Es wird
innerhalb eines ElementType Elements benutzt.

Syntax:
<element
  type="element-type"
  [minOccurs="{0 | 1}"]
  [maxOccurs="{1 | *}"]
>

Beispiel:
<ElementType name="termin" model="closed" dt:type="date" content="textOnly"/>
...
<ElementType name="vortrag" content="eltOnly" order="seq">

<element type="titel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<element type="teilnehmer" minOccurs="1" maxOccurs="*"/>
<element type="termin" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</ElementType>

3.3.1.3. AttributeType und attribute Element

Das AttributeType Element spezifiziert ein Attribut eines XML-Elements.

Syntax:
<AttributeType
    default="default-value"
    dt:type="primitive-type"
    dt:values="enumerated-values"
    name="idref"
    required="{yes | no}">

Beispiel:
So kann man definieren, ob ein Attribut für ein Element erforderlich ist. Dies geschieht bei XML
Schema wie folgt:

<AttributeType name="PASSWORD" dt:type="string" required="yes"/>

Das attribute Element legt Instanzen eines Attributes an, das mit Hilfe des
AttributeType Elements definiert wurde.
Attribute verfügen über weniger Möglichkeiten als Elemente. So können Attribute keine
weiteren Attribute oder Elemente beinhalten. Es ist auch nicht möglich, die Anordnung der
Attribute eines Elements festzulegen.

Attribute bieten aber folgende Möglichkeiten:
• Mit XML Schema kann man die Werte für ein Attribut limitieren:

<AttributeType name="type" dt:type="enumeration" dt:values="betreuer
bearbeiter"/>



• Man kann einen default Wert für ein Attribut definieren:

<AttributeType name="farbe" dt:type="string">
<ElementType name="wiese" content="empty">

<attribute type="farbe" default="grün"/>
</ElementType>

...
<!-- Diese Definition entspricht dem Schlüsselwort #FIXED (DTD) -->
<AttributeType name="wert" dt:type="string" default="1" required="yes">

3.3.2. Beispiel
Wir modellieren das Seminarbeispiel mit folgendem XML Schema (die entsprechende DTD
besteht aus 6 Zeilen):
[SampleSchema.xml]

<?xml version="1.0"?>

<Schema name="SampleSchema" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
                       xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">

<ElementType name="seminar" content="eltOnly">
<element type="vortrag" minOccurs="0" maxOccurs="*"/>

</ElementType>

<ElementType name="vortrag" content="eltOnly" order="seq">
<element type="titel" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<element type="teilnehmer" minOccurs="1" maxOccurs="*"/>
<element type="termin" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</ElementType>

<ElementType name="titel" model="closed" dt:type="string"
         content="textOnly"/>

<AttributeType name="type" dt:type="enumeration" dt:values="betreuer
         bearbeiter"/>

<ElementType name="teilnehmer" model="closed" dt:type="string"
         content="textOnly">
                 <attribute type="type" required="yes"/>

</ElementType>

<ElementType name="termin" model="closed" dt:type="date"
         content="textOnly"/>
</Schema>

Das Einbinden des XML Schemas geschieht im seminar Tag:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="beispiel.css" type="text/css"?>

<seminar xmlns="x-schema:SampleSchema.xml" >

<vortrag>
<titel>Einführung in Seminartechniken</titel>
<teilnehmer type="betreuer">Angelika Reiser</teilnehmer>
<termin>2001-04-26</termin>

</vortrag>
...

</seminar>



4. Umfeld von XML
4.1. Kurze Erklärung der Programmierschnittstellen DOM
und SAX
DOM (Document Object Model)
DOM ist ein Set von Objekten und Methoden zur Manipulation von HTML und XML. Es
ermöglicht den dynamischen Zugang für Programme und Skripte auf Inhalt, Struktur und Stil.
DOM ist eine baum-orientierte Schnittstelle und ermöglicht den Zugriff auf die gesamte geparste
(XML-)Baumstruktur. Der Nachteil der Schnittstelle ist, dass das Dokument vollständig geparst
werden muss, bevor man auf den Inhalt zugreifen kann.

Beispiel:
• DOM Objekt erzeugen

theDoc = new ActiveXObject("MSXML.DOMDocument");
• XML-Dokument in das DOM-Objekt laden

theDoc.load("dokument.xml");
• Zugriff auf die XML-Daten mit:

theDoc.documentElement.childNodes.firstChild.nodeName
theDoc.documentElement.childNodes.firstChild.nodeValue

Abb.4: JavaScript Dom Parser (ab IE 5.0)



SAX (Simple API for XML)
SAX ist die ereignis-orientierte Schnittstelle zum Parser. Die Anwendung wird bereits während
des Parsens des XML-Dokumentes über Ereignisse benachrichtigt, z.B. wenn eine
Anfangsmarke, eine Endemarke usw. erkannt werden. So kann die Anwendung eine eigene
interne Darstellung aufbauen oder Teile des Dokuments ignorieren.

5. Fazit
Für den Anwender von HTML, der bisher nur einfach strukturierbare Informationen über das
WWW anbietet, bzw. dem die einfachen Strukturierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von
HTML ausreichen, wird sich auch durch die Einführung von XML wenig ändern. Es wird
wahrscheinlich nur in naher Zukunft eine an XML angepaßte DTD für HTML benutzt werden.

Hat der Anwender spezielle Anforderungen an die Darstellung der Informationen und das
Dokument-Layout (z.B. mathematische Texte), so wird es mit XML die Möglichkeit geben,
weithin akzeptierte DTDs zu verwenden, für die es auch Software (Browser, Editoren, ...) gibt.
Insbesondere ist mit einer großen Zahl von durch Gremien bzw. Organisationen standardisierten
DTDs zu rechnen, wie es bei SGML-Dokumenten schon üblich ist.

Dies ermöglicht einen einfachen, plattformunabhängigen Datenaustausch beinahe beliebiger
Daten. So könnte z. B. die Drag & Drop – Funktionalität Einzug ins WWW halten.

Bevor man jedoch beginnt, für ein Projekt XML zu benutzen, sollte man sich überlegen, ob es
tatsächlich das richtige Werkzeug ist. XML hat einige unbestreitbare Vorzüge: Es ist
standardisiert, plattformunabhängig, wird von keinem Hersteller kontrolliert und es gibt für viele
Systeme Tools und Bibliotheken, die die Entwicklung von XML-Anwendungen unterstützen.
Zwei Dinge kann XML aber nicht garantieren: XML muß nicht das beste und effektivste
Datenformat für die Anwendung sein. Außerdem ist die Semantik nicht in der XML-Datei,
sondern im Anwendungsprogramm zu finden. XML allein stellt also nicht den problemlosen
Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen sicher. Verwendet beispielsweise
Microsoft in Zukunft für seine Office-Programme XML-Datenformate, und die zugehörigen
DTDs werden zur Verfügung gestellt, so wird z.B. der (XML-fähige) Netscape Navigator nicht
mit XML-basierten Word-Dokumenten umgehen können. Hat er die zugehöre DTD kann er nur
das Dokument einlesen und mit Hilfe der DTD bestimmen, ob es ein gültiges Word-Dokument
ist.
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