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1. XML in der Praxis 

1.1 Anwendungen von XML 
Durch seine Semistrukturiertheit eignet sich XML sowohl zum automatisiertem Austausch 
von Daten zwischen Anwendungen, als auch zur Beschreibung von Dokumenten. Im 
Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, wie XML derzeit in der Praxis angewendet wird, 
sowie Anforderungen definiert, die sich aus diesen Anwendungen ergeben. 

1.1.1 Dokumente (menschenlesbar) 
Eine Anwendungsmöglichkeit für XML sind Dokumente, die zur Ansicht von Menschen 
bestimmt sind. Beispiele hierfür sind Rechnungen, Angebote, Webseiten und viele weitere. 
Diese Dokumente müssen natürlich gespeichert werden, aber auch durchsucht und 
ausgewertet können. Sehr wichtig ist aber auch die Trennung von Inhalt und Darstellung. 
XML so wie es bisher im Seminar dargestellt wurde ist frei von Regeln zur Darstellung des 
Dokumentes und beinhaltet lediglich den Inhalt des Dokumentes in semistrukturierter Form. 
Anforderungen der Praxis sind zum Beispiel unterschiedliche Darstellungsformen für ein 
Dokument (zum Beispiel die Darstellung eines Dokumentes in einem HTML-Browser oder 
einem WAP-Handy), oder die Erstellung eines neuen Dokumentes aus einer Menge anderer 
Dokumente (zum Beispiel die Erstellung einer Auflistung von Rechnungen, die als XML-
Dokument existieren). 

1.1.2 Datenübertragung zwischen Anwendungen 
Seit einigen Jahren werden industrielle Beschaffungswege zunehmend automatisiert. Dabei 
müssen unterschiedliche Anwendungen über Unternehmensgrenzen hinweg miteinander 
kommunizieren. Die beteiligten Unternehmen halten ihre Datenbestände wahrscheinlich nicht 
in identischen Formaten, deswegen müssen die Dokumente beim Transfer nicht nur 
übertragen werden, sondern oft auch in eine andere Struktur transformiert werden.  

1.1.3 Anforderungen der Praxis 
Die meisten Dokumente sind für verschiedene Adressaten interessant, wobei diese jeweils 
unterschiedliche Ansichten des Dokumentes benötigen. Dabei ist es nicht nur nötig die 
Struktur und den Inhalt des Dokumentes zu transformieren, oft muß die Darstellung des 
Dokumentes der Anwendung entsprechend formatiert werden, insbesondere wenn das 
Dokument nicht an eine Anwendung, sondern an einen menschlichen Benutzer adressiert ist.  

2 Bedarf an XML-Transformationen 
Die Möglichkeiten ein XML-Dokument zu transformieren können in zwei Kategorien 
eingeteilt werden: 
1. Eine Transformation der Struktur eines Dokumentes. Dabei können Attribute gelöscht 

oder verändert werden. Neue Attribute können aus anderen zusammengesetzt oder 
berechnet werden. 

2. Die Darstellung des Dokumentes kann verschiedenen Darstellungsmedien angepasst 
werden. Dies umfaßt eine Transformation in ein formatiertes XML-Dokument, oder aber 
in ein beliebiges anderes Dokument.  
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3 Möglichkeiten zur Transformation 

3.1 DOM 
Das Document Object Model ist ein objektorientierter Ansatz, der das Dokument im Speicher 
in einer Baumstruktur abbildet. Aufgabe des Entwicklers ist es, ein Programm zu schreiben, 
das Abfragen auf dieser Baumstruktur durchführt und daraus die gewünschte Ausgabe 
erzeugt. 

3.2 SAX 
Ein ereignisgesteuerter Ansatz zur Verarbeitung eines XML-Dokumentes ist Simple API for 
XML. Während ein XML-Dokument eingelesen wird, wird jede gelesene Information als 
Ereignis an eine Anwendung weitergegeben. Wie bei DOM ist es auch bei SAX notwendig 
für jede neue Art von Dokumenten eine neue Anwendung zu schreiben um diese zu 
verarbeiten. 

3.3 XSLT 
Eine neuere Form zur Transformation ist eXtensible Stylesheet Language. XSL hat seinen 
Ursprung in Cascading Style Sheets (CSS), die benutzt werden um eine Formatierung zu 
einem HTML-Dokument hinzuzufügen. Dieser Ansatz orientiert sich weniger an der Eingabe, 
sondern vielmehr an der Ausgabe der Transformation. XSL bedient sich einer deskriptiven 
Sprache zur Definition des Ergebnisses, die von standardisierten Prozessoren ausgewertet 
werden kann. XSL setzt sich zusammen aus drei Teilen: 
 
1. Xpath: Das zu erstellende Dokument basiert auf bestehenden XML-Dokumenten. Folglich 

ist es notwendig Teile aus bestehenden XML-Dokumenten herauszugreifen. Hierfür wird 
die XML-Anfragesprache Xpath verwendet, die in einem vorangegangen Vortrag bereits 
ausführlich besprochen wurde. 

2. XSLT: XSL Transformations ist der wichtigste Teil von XSL. Er stellt eine Reihe von 
Regeln zur Verfügung, mit denen ein neues Dokument beschrieben werden kann. Es 
erlaubt Templates zu schreiben, die von einem XSLT-Prozessor zu einem neuen 
Dokument verarbeitet werden. Diese Templates sind ebenfalls XML-Dokumente. Der 
XSLT-Prozessor beinhaltet ähnliche Funktionalität wie DOM um aus bestehenden XML-
Dokumenten im Speicher eine Baumstruktur aufzubauen. Diese wird in eine neue 
Baumstruktur überführt, aus der das neue Dokument generiert wird. Der XSLT-Anwender 
muss sich um diese Vorgänge jedoch nicht kümmern, da sie im XSLT-Prozessor 
automatisch ablaufen. Da diese Abläufe immer sehr ähnlich ablaufen, wurden sie 
standardisiert und werden mit den XSLT-Regeln gesteuert.  

3. XSL Formatting Objects: XSL-FO stellt Funktionen zur Verfügung um einem XML-
Dokument Informationen über seine Darstellung zuzufügen. Dieser Teil von XSL ist noch 
nicht verabschiedet. 

4 Vergleich SQL � XSLT 
Da XML-Dokumente zunehmend auch in Datenbanken abgespeichert werden, ist es 
naheliegend XML-Datenbanken mit relationalen Datenbanken zu vergleichen. Relationale 
Datenbanken hätten niemals ihre Bedeutung erlangt, wenn es nicht SQL als mächtige Sprache 
für Abfragen und zur Manipulation der Daten gäbe. XSL ist entwickelt worden um in der 
Welt der XML-Datenbanken die Rolle von SQL zu übernehmen. In dieser Analogie entspricht 
Xpath dem SELECT-Statement von SQL. Eine Manipulation von Daten in einer XML-
Datenbank ist jedoch mit XSL wesentlich aufwändiger als bei einer relationalen Datenbank. 
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Eine Veränderung von Daten ist nur möglich indem die vorhandene Datei ersetzt wird durch 
eine neue, durch eine Transformation entstandene Datei. Dabei muß die Datei komplett 
beschrieben werden. Im Folgenden werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede genauer 
aufgezeigt: 

4.1 Gemeinsamkeiten 

4.1.1 Anfragemöglichkeiten 
Sowohl SQL als auch XSL bieten wenige, sehr einfache Anfragemöglichkeiten um bestimmte 
Daten aus einer Datenbank zu holen. Diese Möglichkeiten werden erweitert durch 
Vergleichsoperatoren und Funktionen zur Durchführung von arithmetischen Operationen und 
Stringmanipulationen. 

4.1.2 Deskriptive Sprache 
In beiden Fällen handelt es sich um deskriptive Sprachen, die lediglich das Ergebnis der 
Transformation beschreiben, den Algorithmus jedoch dem ausführenden Prozessor 
überlassen. 

4.1.3 Abgeschlossenheit 
Die Eingabe für eine XSL Transformation muß ein XML-Dokument sein, die Ausgabe kann 
ebenfalls ein XML-Dokument sein. Damit kann die Ausgabe als Eingabe für eine weitere 
Transformation dienen. 

4.2 Unterschiede 

4.2.1 Manipulation der Daten 
SQL bietet neben dem SELECT-Statement einige weitere Befehle an, um Daten in der 
Datenbank schnell und unkompliziert zu verändern. XSLT ermöglicht es ein Dokument 
verändert neu zu erstellen. Um ein bestehendes Dokument zu verändern, muß es durch ein 
verändertes ersetzt werden. Dieser Vorgang ist bei kleinen Veränderungen wesentlich 
aufwändiger als bei SQL. 

4.2.2 Rekursion 
Mit XSLT werden Funktionen (templates) definiert, die angeben wie ein bestimmter 
Knotentyp zu transformieren ist. Innerhalb dieser Funktion können wiederum templates 
aufgerufen werden. Damit lassen sich Rekursionen auf dem XML-Baum abbilden. 

5 Aufbau eines XSLT-Dokumentes 
Da ein XSLT-Dokument ein XML-Dokument sein muß, braucht ein XSLT-Prozessor keinen 
eigenen Parser nur für XSLT-Dateien. Ein Beispiel zur Erstellung einer HTML-Datei könnte 
folgendermaßen aussehen: 
 
<?xml version=�1.0�> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:template match=�/vortrag�> 
  <html> 
   <head> 
    <title> 
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     <xsl:value-of select=�text(titel)� /> 
    </title> 
   </head> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates /> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 *** weitere templates *** 
</xsl:stylesheet> 
 
Das xml-tag muß jedes XML-Dokument einleiten. Der Rest der Datei ist in einem 
xsl:stylesheet-tag. Alle Tags, die mit xsl beginnen werden vom XSLT-Prozessor bearbeitet 
und durch das Ergebnis ihrer Befehle ersetzt. Alle anderen Tags werden einfach übernommen. 
Innerhalb des stylesheet-tags werden ein oder mehrere templates definiert, wobei für jedes 
template ein Gültigkeitsbereich angegeben wird. Die Elemente des XML-Dokumentes, die in 
diesem Gültigkeitsbereich liegen werden durch das template ersetzt. Für jedes vortrag-
Element werden also einige HTML-tags ausgegeben. Innerhalb des title-tags wird der Text 
eines titel-Elementes innerhalb von vortrag ausgegeben. Der vortrag gilt innerhalb des 
templates als Kontext, so daß direkt auf die Unterelemente zugegriffen werden kann. 
Innerhalb der body-tags werden mit apply-templates alle definierten templates auf den Inhalt 
von vortrag ausgeführt. 
Innerhalb eines XML-Dokumentes wird ein Verweis auf die XSLT-Datei eingeführt, der dem 
XSLT-Prozessor sagt welchen stylesheet er verwenden soll. Dieser Verweis sollte am Anfang 
des Dokumenteninhaltes stehen und kann beispielsweise so aussehen: 
 
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="vortrag.xsl"?> 

 
Der XSLT-Prozessor erstellt auf Basis zweier Eingabedokumente eine Ausgabe. Die XSLT-
Datei enthält die Regeln, nach denen die Ausgabe erstellt wird, also die Darstellungsform der 
Ausgabe. Die andere Eingabedatei enthält den Inhalt, aus dem die Ausgabe erstellt wird. Die 

XML

XSLT

XSLT-Prozessor

Ausgabe
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Ausgabe kann ein beliebiges Format haben. Interessante Anwendungsmöglichkeiten ergeben 
sich auch, wenn die Ausgabe nicht in eine Datei geschrieben wird, sondern sofort genutzt 
wird, beispielsweise zur Ausgabe von Musik oder Grafik-Animationen. 
Da es sich bei beiden Eingabedateien um XML handelt, benötigt der XSLT-Prozessor nur 
einen Parser zum einlesen der Dateien. 

6 Funktionen von XSLT 
Ein wichtiges Leistungsmerkmal von XSLT ist, daß es Xpath-Befehle beinhalten kann. Damit 
wird die Funktionalität von Xpath von XSLT genutzt und durch weitere Befehle erweitert. Im 
weiteren sind einige wichtige Funktionen aufgeführt. Die Liste ist aufgeteilt nach der 
Herkunft der Befehle und ist nicht vollständig, umfaßt jedoch einige wichtige Befehle. 

6.1 Xpath 
• Count() Zählt die Knoten eines bestimmten Typs, die im Kontext enthalten sind. 
• Number() Konvertiert ein Textelement in eine Zahl. 
• Position() Liefert die Position eines Knotens in der Knotenmenge des Kontextes. 
• Substring Liefert einen Teilstring aus einem Text. 
• Sum() Summiert über ausgewählte Elemente einer Knotenmenge. 
• Text() Liefert den Text ohne Unterknoten. 
• Diverse arithmetische und logische Funktionen. 

7 XSLT 
• Template Dies ist die vielleicht wichtigste Funktion von XSLT: Mit ihr können 

Ersetzungsregeln für alle Elemente in einem Kontext angegeben werden. In jedem XSLT-
Dokument muß mindestens eine template-Anweisung enthalten sein. 

• Apply-templates Diese Anweisung muß innerhalb des Körpers einer template-
Anweisung stehen. Der Text eines Elementes wird ausgegeben, außerdem werden 
template-Anweisungen für die Unterknoten ausgeführt, sofern welche definiert sind. Mit 
dieser Funktion lassen sich Rekursionen abbilden.  

Beispiel: 
<xsl:template match="absatz"> 
      <p> 

<xsl:apply-templates/> 
      </p> 
</xsl:template> 
 

• Value-of Gibt den Text eines Elementes aus, sowie die Texte aller Unterknoten; Die 
Funktion kann in Abhängigkeit von dem Xpath-Befehl auch andere Werte zurückgeben. 

Beispiel: 
<xsl:value-of select="titel"/> 
 

• For-each Die Befehle innerhalb eines for-each-Blocks werden für jedes Element der 
ausgewählten Knotenmenge ausgeführt. Damit lassen sich Schleifen über Knotenmengen 
realisieren. 

• If  Eine bedingte Ausführung von Befehlen innerhalb eines Blockes. Der if-Befehl 
stellt nur ein then, kein else zu Verfügung. 

• Choose Eine case-Anweisung, die noch eine otherwise-Anweisung unterstützt. 
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• Attribute Wenn ein Tag ausgegeben werden soll können diesem Tag Attribute 
hinzugefügt werden. 

8 Beispiel XSLT 
Die XML-Datei des Beispiels bildet in reduzierter Form den Anfang dieser Ausarbeitung ab: 
<?xml version='1.0'?> 
<vortrag> 
 <titel> 
  XSLT 
 </titel> 
 <kapitel> 
  <ueberschrift> 
   XML in der Praxis 
  </ueberschrift> 
   <unterpunkt> 
    Anwendgunen von XML 
    <aufzaehlung> 
     <punkt> 
      <titel> 
       Dokumente 
      </titel> 

Eine Anwendungsmöglichkeit für XML sind 
Dokumente. 

     </punkt> 
     <punkt> 
      <titel> 
       Datenuebertragung 
      </titel> 

Seit einigen Jahren werden industrielle 
Beschaffungswege zunehmend automatisiert. 

     </punkt> 
     <punkt> 
      <titel> 
       Anforderungen 
      </titel> 

Die meisten Dokumente sind für verschiedene 
Adressaten interessant, wobei diese jeweils 
unterschiedliche Ansichten des Dokumentes benötigen. 

     </punkt> 
    </aufzaehlung> 
   </unterpunkt> 
   <unterpunkt> 
    Bedarf an XML-Transformationen 
   </unterpunkt> 
 </kapitel> 
 <kapitel> 
  <ueberschrift> 
   Bedarf an XML-Transformationen 
  </ueberschrift> 
 </kapitel> 
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 <kapitel> 
  <ueberschrift> 
   Möglichkeiten zur Transformation 
  </ueberschrift> 
 <aufzaehlung> 
  <punkt> 
   <titel> 
    DOM 
   </titel> 
  </punkt> 
  <punkt> 
   <titel> 
    SAX 
   </titel> 
  </punkt> 
  <punkt> 
   <titel> 
    XSLT 
   </titel> 
  </punkt> 
 </aufzaehlung> 
 </kapitel> 
</vortrag> 
 
Für dieses Dokument sind verschiedene Darstellungsformen sinnvoll. Folgendes Beispiel gibt 
nur die Gliederung als HTML aus: 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 
 <xsl:template match="/"> 
  <html> 
   <head> 
    <title> 
     <xsl:value-of select="vortrag/titel"/> 
    </title> 
   </head> 
   <body> 
    <h1> 
     <xsl:value-of select="vortrag/titel"/> 
    </h1> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="vortrag"> 
  <xsl:apply-templates select="kapitel"/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="kapitel"> 
  <p> 
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   <b> 
    <h2> 
     <xsl:value-of select="position()"/> 
     <xsl:value-of select="ueberschrift"/> 
    </h2> 
   </b> 
  </p> 
  <xsl:apply-templates select="unterpunkt|aufzaehlung"/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="unterpunkt"> 
  <p> 
   <h3> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </h3> 
  </p> 
  <xsl:apply-templates select="aufzaehlung"/> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template match="aufzaehlung"> 
  <xsl:for-each select="punkt"> 
   <h4> 
    <xsl:value-of select="position()"/> 
    <xsl:value-of select="titel"/> 
   </h4> 
   <xsl:value-of select="text()"/> 
  </xsl:for-each> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 
Offensichtlich ist es möglich das gleiche Ergebnis mit nur einem template zu erzeugen. Das 
erste template erstellt den HTML-Rahmen für das Dokument. In diesen Rahmen schreibt es 
den Titel des Vortrages und überläßt den Rest anderen templates.  
Das zweite template gilt für alle Vorträge und ruft weitere templates nur für die Kapitel des 
Vortrages auf. Sollte der Vortrag mehr enthalten als Kapitel werden diese bei der Ausgabe 
nicht berücksichtigt. 
Das dritte template gilt für die Kapitel: Es gibt die Nummer des Kapitels und den Titel aus. 
Danach werden weitere templates aufgerufen, aber nur für die Elemente vom Typ Unterpunkt 
oder Aufzählung. 
Das vierte template gibt den Text eines Unterpunktes aus. Sollten in dem Unterpunkt 
Aufzählungen enthalten sein, werden diese dem Text angehängt. 
Das letzte template gilt für Aufzählungen und gibt deren Punkte nummeriert mit Titel und 
Text aus. 
Es ist zu beachten daß es Standard-templates geben kann, die ein Element vollstaendig und 
unformatiert ausgeben. 
 
Damit gibt dieses Stylesheet die Kapitel eines Vortrages aus. Um es dahingehend zu 
modifizieren, daß es auch den Inhalt des Vortrages über die Unterpunkte hinaus ausgibt, 
müssen die bestehenden templates nicht verändert werden, sondern lediglich neue hinzugefügt 
werden. 



Haupseminar XML Datenbanken: XSLT 11

9 Vergleich PHP � XSLT 
Da eine wichtige Anwendung von XSLT der Einsatz in einem Webserver ist, stellt es eine 
interessante Alternative zu PHP dar. Dabei steht PHP exemplarisch für die verschiedenen 
Skriptsprachen wie JSP, ASP oder PHP, die in HTML-Seiten eingebettet werden können. 
Dabei entfernt der Webserver die Skripte aus der Seite bevor er sie ausliefert und ersetzt sie 
durch die Ausgabe ihrer Befehle. Ein wichtiger Unterschied zwischen PHP und XSLT ist, daß 
XSLT nicht in HTML-Seiten eingebettet werden, sondern auf Basis von XML-Dateien die 
Ausgabe erzeugen. Dies erlaubt zum einen die Trennung zwischen Inhalt und Darstellung, 
zum anderen ist es möglich Skripten zu schreiben, die alle Dokumente eines Dokumententyps 
(DTD, Schema), bearbeiten können. Die Trennung von Darstellung und Inhalt erlaubt es 
verschiedene Ausgabeformate für eine Inhaltsdatei zu erstellen, was bei PHP nicht ohne 
weiteres möglich ist. Die Mächtigkeit der Skriptsprachen sind sehr ähnlich, ihre Funktionen 
umfassen bedingte Ausführungen, Schleifen, Sortieralgorithmen und arithmetische 
Funktionen und etliche weitere Funktionen. Die meisten dieser Sprachen sind in der Lage auf 
relationale Datenbanken zuzugreifen oder Dateien auszulesen. Ein wesentlicher Aspekt bei 
einem Vergleich ist das Alter, beziehungsweise die Version der Sprache. PHP gibt es schon 
seit 1994 und hat sich in den letzten Jahren wesentlich weiterentwickelt. Diese 
Weiterentwicklungen umfassen sowohl den Funktionsumfang, als auch die 
Ausführungsgeschwindigkeit. XSLT ist erst vor etwa eineinhalb Jahren verabschiedet worden 
und steht noch am Anfang seiner Karriere. Wenn man den Entwicklungsstand bei dem 
Vergleich vernachlässigt, bleiben als wichtigste Unterschiede die Trennung von Inhalt und 
Darstellung bei XSLT, sowie die Möglichkeit des einfachen Zugriffs auf unterschiedlichste 
Datenquellen bei PHP. Mit PHP läßt sich auch eine Trennung von Inhalt und Darstellung 
erreichen, beispielsweise indem der Inhalt in einer Datenbank gespeichert ist, und erst bei 
Bedarf hinzugezogen wird. XSLT kann auch weitere Datenquellen nutzen, wenn es möglich 
ist diese Datenquellen zu XML zu transformieren. Damit ist der Funktionsumfang beider 
Systeme sehr ähnlich und der mögliche Einsatzbereich überlappend. 
 

10 Möglichkeiten von XSLT 

10.1 XML to XML 
Die Transformation eines XML-Dokumentes in ein anderes ist technisch gesehen das 
naheliegendste, in der Praxis jedoch nicht die wichtigste Anwendung. Da die meisten 
�Verbraucher� von Dokumenten, also die Adressaten wie Web-browser, Drucker oder Office-
Anwendungen noch nicht XML-fähig sind, setzt sich XML zunächst als Zwischenstufe für 
den Transport der Dokumente durch. Mit der Zunahme XML-fähiger Endgeräte und 
automatisierter Informations-Konsumenten steigt der Kommunikationsbedarf innerhalb der 
XML-Welt, und damit der Bedarf an Transformationen zwischen XML-Dokumenten. 

10.2 XML to nonXML 
Der Bereich der Transformationen von XML-Dokumenten zu beliebigen anderen Formaten 
ist momentan der wohl am meisten genutzte Bereich von XSLT-Anwendungen. Er erlaubt es, 
unabhängig vom Format in dem der Adressat das Dokument benötigt, die Daten in XML zu 
speichern. Wichtige Anwendungen in diesem Bereich sind Webserver, die XML zu HTML 
umwandeln bevor es ausgegeben wird (z.B. Apache Webserver mit XSLT Erweiterung). 
Durch die Trennung von Darstellung und Inhalt ist es relativ leicht möglich an 
unterschiedliche Browser unterschiedliche Ausgabeformate zu senden. Dabei kann es sich um 
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unterschiedliche HTML-Browser wie MS Explorer und Netscape handel, oder auch WAP-
Browser oder Postscript-Drucker. 

10.3 Non-XML to XML 
Da XSLT als Eingabe ein XML-Dokument voraussetzt kommt diese Möglichkeit etwas 
überraschend. Dementsprechend gering ist dieBedeutung von Transformationen von nicht-
XML-Dateien in ein XML-Format mittels XSLT in der heutigen Praxis. Trotzdem ist es 
technisch eine interessant Alternative auch hierfür XSLT einzusetzen. Zunächst muß ein 
Parser für den spezifischen Dokumententyp geschrieben werden, aber daran kommt man auch 
mit anderen Techniken nicht vorbei. Die weitere Verarbeitung und die Ausgabe in ein XML-
Dokument kann dann aber in einer standardisierten, einfachen Sprache erfolgen. 

11 Ausblick 
Die Leistungsfähigkeit von XSLT ist in der Fülle von Anwendungsgebieten von XML 
begründet. XSLT verbindet XML nicht nur zwischen den verschiedenen 
Anwendungsbereichen, sondern ist auch innerhalb eines Anwendungsbereiches ein sehr 
nützliches Werkzeug. Eine einfache serverseitige Anwendung von XSLT ist ein Webserver, 
der auf XML-Dokumente zugreift und diese in HTML oder WML (Wireless Markup 
Language) für WAP-Browser konvertieren. Eine clientseitige Anwendung könnte 
beispielsweise Dokumente im VML (Voice Markup Language) Format laden und dem 
Benutzer auf einem Lautsprecher ausgeben. XSLT könnte aber auch das Werkzeug sein wenn 
Bilder aus Musik erzeugt werden sollen. Diese Beispiele zeigen, daß die Grenzen von XSLT 
weit gesteckt sind, die Bedeutung von XSLT liegt in den nächsten Jahren sicherlich primär in 
einfacheren Anwendungen, insbesondere im ebusiness. 

12 Fazit 
Wer XML professionell einsetzen möchte wird früher oder später XML-Dokumente 
transformieren müssen. Dafür stellt XSLT einen höher entwickelten Standard zur Verfügung 
als DOM oder SAX. Für die Nutzung von XML-Datenbanken wäre eine mächtige Sprache 
zur Abfrage und Manipulation der Daten wünschenswert. Dieser Anforderung kommt XSLT 
momentan noch am nächsten, ist aber aufgrund der umständlichen Prozesse zur Veränderung 
bestehender Daten noch nicht leistungsfähig genug. 
XSLT wurde entwickelt um für XML-Datenbanken die Rolle einzunehmen, die SQL bei 
relationalen Datenbanken hat. Dieser Anforderung wird XSLT leider nicht gerecht, dafür 
bietet es auf anderen Gebieten sehr viel weiter gehende Möglichkeiten. Die Bereiche 
Webserver und ebusiness stellen Anforderungen, für die XSLT gut geeignet zu sein scheint. 
Da seit kurzem wichtige Standard-Softwarekomponenten dieser Bereiche wie zum Beispiel 
Internet Explorer oder der Apache Webserver XSLT unterstützen, ist zu erwarten daß in 
nächster Zeit XSLT zunehmend Einzug in die Praxis halten wird. 

13 Literatur 
http://www.vbxml.com/xsl/tutorials/intro/default.asp 
http://www-106.ibm.com/developerworks/library/hands-on-xsl/ 
http://www.w3.org/Style/XSL/ 
http://msdn.microsoft.com/xml/default.asp 
http://www.wirelessdevnet.com/channels/wap/training/xslt3.html 
http://www.xmlspy.com/default.html 
http://www.xslt.com/ 
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