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XML Basics

Web Informationssysteme
Wintersemester 2002/2003

Donald Kossmann

Schlagzeilen zu XML
• (ct 2000)  XML tritt in die Fußstapfen von HTML
• (Spiegel 2000)  XML erleichtert den Datenaustausch

zwischen vernetzten Computern
• (SZ 1999)  Alle Dokumente sind gleich
• (Welt 2000)  Ein digitales Esperanto für das Internet
• (SZ 2000)  Sortieren statt Stottern - HTML stößt an

seine Grenzen, XML ist kommender Code im Netz
• (Spiegel 2000)  Sinnliche Suchmaschine
• (Waisroder Zeitung 2001)  XML ist die Abkürzung

für Extensible Markup Language

SGML vs. HTML vs. XML

SGML             XML

HTML XHTML

SGML vs HTML vs XMLvs XHTML

• SGML
– Die Mutter aller Markup-Sprachen
– ISO Standard aus den 70er Jahren
– Entwickelt für Dokumente (Menschen)

• HTML
– Spezielle Inkarnation von SGML
– Tim Berners-Lee, 1989 (CERN)
– Entwickelt für Dokumente (Menschen)

SGML vs HTML vs XML vs XHTML
• XML

– Starke Vereinfachung von SGML, Semistrukt. Modell
– Erste Version von Tim Bray et al., W3C, 1998
– Aktuelle Version 1.1 vom 15.10.2002
– Trennung von Daten (XML) und Layout (Style Sheets)
– Entwickelt für Dokumente (Menschen) und

Daten (Maschinen)
• XHTML

– Spezielle Inkarnation von XML
– Reformulierung von HTML 4.01 in XML
– Ziel:  Vereinheitlichung auf XML Basis

Beispiel: HTML

HTML beschreibt die Präsentation / Layout
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Beispiel HTML
<h1> Bibliography </h1>
<p> <i> Foundations of Databases , </i>
         Abiteboul, Hull, Vianu
         <br> Addison Wesley, 1995
<p> <i> Data on the Web , </i>
         Abiteboul, Buneman, Suciu
         <br> Morgan Kaufmann, 1999

Beispiel XML
<bibliography>

  <book>    <title> Foundations… </title>
                  <author> Abiteboul </author>
                  <author> Hull </author>
                  <author> Vianu </author>
                  <publisher> Addison Wesley </publisher>
                  <year> 1995 </year>
  </book>
  …

</bibliography>

XML beschreibt den Inhalt

Cascading Style Sheets
Layout von XML Dokumenten
Bibliography {  font-family: verdana;
                          font-size: 12pt;
                      }
Book             {  text-align: center;

  margin-top: 0.5cm;
  background-color:blue;
  color: white;
  font-weight: bold;

          }
Title               {}
...

Vorteile von XML
• Einfach
• Flexibel (unbekannte Schemata),

unregelmäßige Daten: z.B. fehlende Felder
• Lesbar für Menschen und Maschinen
• Selbstbeschreibende Daten
• Portabilität
• Universelle Codierung (chinesische Zeichen)
• Grundlage für viele Tools und weitere Standards

– Parser, Anfragesprachen, Datenbanken, Visualisierung

Offizielle Designziele
• Straightforwardly usable over the Internet
• Support for a wide variety of applications
• Compatible with SGML
• Easy to write programs that process XML
• No optional features
• Human-legible
• The XML design should be prepared quickly
• Formal and concise design
• XML Documents must be easy to create
• Terseness is not important

Komponenten eines XML
Dokumentes

• Elemente
• Kommentare
• Processing Instructions
• Attribute
• Namespace Deklarationen
• Text
• Dokument = Prolog + Root Element + Text

      + Kommentare + Processing Instructions
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Elemente
• Eingschlossen in Tags

– Begin Tag:  z.B.  <bibliography>
– End Tag:  z.B.     </bibliography>
– Element ohne Inhalt: z.B.  <bibliography />

• Elemente können geschachtelt sein
<bib> <book> Wilde Wutz </book> </bib>

• Subelemente können Multisets implementieren
<bib> <book> ... </book> <book> ... </book> </bib>

• Wohlgeformte Dokumente
<a> <b> </a> </b> ist verboten!
<a> <b> </b>  ist verboten!

Geschachtelte Elemente

<bibliography>
  <book>    <title> Foundations… </title>
                  <author> Abiteboul </author>
                  <author> Hull </author>
                  <author> Vianu </author>
                  <publisher> Addison Wesley </publisher>
                  <year> 1995 </year>
  </book>
  …

</bibliography>

Attribute
• Attribute sind einem Element zugeordnet

<book  price = „55“ currency = „USD“>
    <title> ... </title>
    <author> ... </author>
</book>

• Element, das nur Attribute hat (Inhalt leer)
<person name = „Wutz“ age = „33“/>

• Was ist der Unterschied zwischen einem Attribut
und einem geschachteltem Element?
Fluch oder Segen?

• Attribute müssen eindeutig sein!  (No Multisets)
<person name = „Wilde“ name = „Wutz“/>  ist illegal!

ID und IDREF
<family>
 <person id = „27“>
      <name> Lilly Potter </name>
      <child> 
           <person id = „35“>
                <name> Harry Potter </name>
                <parents idref =„27 42“/>
           </person>
      </child>
 </person>
 <person id = „42“>
      <name> James Potter </name>
      <child idref = „35“/>
 </person>
</family>
     

Kommentare, PIs, Prolog
• Kommentare: Syntax wie in HTML

<!-- Dies ist nur ein Kommentar -->
• Processing Instructions

– Sind keine Daten sondern Anweisungen für Anwendungen
– Syntax:  <?pause 10 secs ?>
– Pause ist das „Target“; z.B. ein Befehl; 10secs ist der Content
– XML ist als Target nicht erlaubt (reserviert für Prolog)

• Prolog
<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“ standalone=„yes“ ?>
<?xml-stylesheet href=„demo.css“ type=„text/css“?>
– Standalone legt fest, ob es eine DTD gibt
– Encoding legt fest ob ASCII oder Unicode oder ...

Texte und Mixed Content

• Alle Standardencodings erlaubt
(z.B. auch chinesische Schriftzeichen)

• Texte sind Attributwerte, Elementinhalte, ...
• Mixed Content:

<a> text1 <b/>  text2 </a>
– Bei Dokumenten üblich

(z.B. Paragraph mit Aufzählungen)
– Bei Datenverarbeitungsanwendungen misslich
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Whitespace
• Whitespace = Text, der nur aus Leerzeichen,

Tabs und Return besteht
• Spezielles Attribute xml:space zur Steuerung
• Menschenlesbares XML (mit Whitespace)

<book xml:space=„preserve“>
    <title>Die wilde Wutz</title>
    <author>D.A.K.</author>
</book>

• (Effizient) maschinenlesbares XML (ohne WS)
 <book xml:space=„default“><title>Die wilde
Wutz</title><author>D.A.K.</author></book>

• Performanceverbesserung:  ca. Faktor 2.

XML vs. Relational
• XML

– Erlaubt beliebige (inhomogene) Bäume
– Typisierung ist optional, 19 Basistypen
– XML Daten sind geordnet

• Relational
–  Bäume der Tiefe zwei
–  Alle Teilbäumchen haben dieselbe Struktur
– Typisierung ist streng, ca. 7 Basistypen
– Daten sind nicht geordnet (Mengen)

• Theorie: XML und Relational gleich „mächtig“
(Siehe Kapitel 5)

XML vs. Relational

<row name = “John”  phone = “3634”/>
<row name = “Sue”    phone = “ 6343”/>
<row name = “Dick”  phone = “6363”/>

row row row

name name namephone phone phone

“John” 3634“Sue” “Dick”6343 6363

6363Dick
6343Sue
3634John
phonename

Namensräume
• Integration von Daten von verschiedenen Quellen

Integration verschiedener XML Dialekte
• Datenquellen verwenden dieselben Namen, aber

– Unterschiedliche Bedeutung (Teekesselchen)
– Oder unterschiedliche Struktur

• Idee:  Qualifizierte Namen für Attribute, Elemente
qname ::=   [ prefix: ]  localname
– Prefix ist optional,  bezeichnet eine URI
– Prefix und Localname werden durch „:“ getrennt

• „http://w3.org/TR/1999/REC-xml-names“

Beispiel:  Namensräume
• DQ1 definiert Schüssel im Sinne von Geschirr

– Durchmesser, Volumen, Dekor
• DQ2 definiert Schüssel im Sinne von Satellit

– Durchmesser, Frequenz
• Wieviel „Schüsseln“ gibt es auf dieser Welt?
• Besser:

– „Wieviel Schüsseln gibt es auf dieser Welt?“
             oder

– „Wieviel Schüsseln gibt es auf dieser Welt?“

Beispiel Namensraum
<gs:schüssel  xmlns:gs = „http://geschirr.com“>
    <gs:dm gs:unit = „cm“>20</gs:dm>
    <gs:vol gs:unit = „l“>5</gs:vol>
    <gs:dekor>Gelsenkirchner Barok</gs:dekor>
</gs:schüssel>
<sat:schüssel xmlns:sat = „http://fernsehen.com“>
    <sat:dm>200</sat:dm>
    <sat:freq>20-2000MHz</sat:schüssel>
</sat:schüssel>
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Mehrere Namensräume

<gs:schüssel  xmlns:gs = „http://geschirr.com“
                      xmlns:uom = „http://units.com“>
   <gs:dm uom:unit = „cm“>20</gs:dm>
   <gs:decor>Gelsenkirchner Barok</gs:decor>
   <gs:vol  uom:unit = „l“>5</gs:vol>
   <kommentar>Ich bin unqualifiziert</kommentar>
</gs:schüssel>

Default Namensräume
• Geschirr.com wird an alle unqualifizierten

implizit gebunden.
<schüssel  xmlns = „http://geschirr.com“
                  xmlns:uom = „http://units.com“>
   <dm uom:unit = „cm“>20</dm>
   <decor>Gelsenkirchner Barok</decor>
   <vol  uom:unit = „l“>5</vol>
   <kommentar>Ich bin qualifiziert</kommentar>
</schüssel>

HTML in XML
<?xml version=„1.0“>
<!-- Abgesehen vom Prolog und NS Definition -->
<!-- ist das hier alles ganz normales HTML -->
<html xmlns = „http://www.w3.org/TR/REC-html40“>
   <h1> Bibliography </h1>
  <p> <i> Foundations of Databases , </i>
          Abiteboul, Hull, Vianu
         <br> Addison Wesley, 1995 </br> </p>
</html>

Namespace Hinweise
• Namespacedefinitionen sehen wie Attribute aus

– Erkennbar durch ein „xmlns:prefix“ oder „xmlns“
• Die URIs dienen zur eindeutigen Identifikation

– Sie werden nicht „verfolgt“
–  www.dangling.com ist okay
– Syntakische Äquivalenz;  Aliase irrelevant

• Scope ist Element und Subelement, keine Attrs
<n:e  xmlns n=„http://n.com“  n:a = „illegal“>
   <n:e n:a = „legal“/>
</n:e>

• Wer kann sich das alles merken?

Document Type Definition (DTD)
• Optional für jedes Dokument
• Definiert Struktur des Dokumentes

– Welche Elemente in welchen geschachtelt sind
– Welche Attribute ein Element haben muss
– Welche Werte ein Attribut annehmen kann
– Welche Subelemente ein Element haben muss
– Wie häufig Subelemente vorkommen können

• Vier Arten von Deklarationen
– Notation, Entity, Elemtentyp, Attributlisten

• Grundlage: Kontextfreie Grammatiken / BNF

Elementtyp Deklaration
• Struktur:   <!ELEMENT name inhalt>
• Beispiel

<!ELEMENT book (title, (author+ | editor), publisher?)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author EMPTY)>
<!ELEMENT publisher ANY)>

• Valides Dokument gemäß Beispiel-DTD
<book>
     <title>Die wilde Wutz</title>
     <author/>  <author></author>
     <extra>Maybe, Warning. No Error!</extra>
     <publisher><anything>...</anything></publisher>
</book>
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Elementtyp Deklarationen
• Elementtypen bestehen aus Folgen von:

– Subelementen (identifiziert durch Namen)
– Attributlisten (identifiziert durch Namen)
– Auswahl verschiedener Subelemente (choice)
– PCDATA

• Quantifizierung von Subelementen und Auswahl
– „+“ steht für mindestens 1
– „*“ steht für beliebig
– „?“ steht für 0 oder 1
– Gar nichts steht für genau 1

• EMPTY und ANY sind besondere Typen

DTDs und Namespaces

• Namen in den Deklarationen von DTDs
können auch qualifiziert sein

• Übung: Wie kriegt man das hin?
– Wie kriegt man eine Namespacedefinition in den

Kontext einer Deklaration einer DTD?

Attributlisten
• Strukur:  <!ATTLIST ElementName definition>
• Beispiel

<!ATTLIST book
        isbn    ID             #REQUIRED
        price   CDATA   #IMPLIED
        curr    CDATA   #FIXED „EUR“
        index  IDREFS   „“ >

• Valide  und Nicht-valide Bücher
<book isbn=„abc“ curr=„EUR“/>  !! Kein price
<book isbn=„abc“ price=„30“/>  !! Curr, index default
<book index=„DE“ isbn=„abc“ curr=„EUR“/>
<book/>   !! Fehlendes isbn Attribut
<book isbn=„abc“ curr=„USD“/>  !! Falsche currency

Attributtypen
• CDATA:  gewöhnlicher Text
• NMTOKEN:  eingeschränkter Text
• NMTOKENS:  Aufzählung, Trennung Leerzeichen
• ID

– Wert, eindeutig innerhalb eines Dokumentes
– Ein Element darf nur ein Attribut dieses Typs haben
– Defaultwerte sind für diesen Typ nicht erlaubt

• IDREF, IDREFS
– Referenzen auf Elemente innerhalb desselben Dokumentes
– IDREFS:  Aufzählung, Trennung durch Leerzeichen

• ENTITY, ENTITIES, NOTATION
– Siehe Entity und Notation Deklarationen in der DTD

Attribut Default Deklarationen
• #REQUIRED

– Man muss im Dokument einen Wert angeben
• #IMPLIED

– Attribut ist optional, es gibt keinen Default
• value

– Defaultwert, falls kein anderer angegeben
• #FIXED value

– Defaultwert, falls kein anderer angegeben
– Falls Wert angegeben, muss dieser dem

Defaultwert entsprechen; ansonsten Fehler

Entity und Notation Deklaration
• ENTITY Deklarationen dienen zur Textersetzung

<!ENTITY muster „Die wilde Wutz hat Husten“>
– Dienen als eine Art Macro
– Allgemeine vs. Parametrisierte Entities
– Interne vs. Externe Entities
– Geparste vs. Nicht-geparste Entities

• NOTATION Deklaration
<!NOTATION gif SYSTEM „gifviewer.exe“>
– Z.B. Anweisungen für spezielle Dateitypen

• Nicht so wichtig für diese Vorlesung
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Deklarationen von DTDs
• Gar nicht (wohlgeformte Dokumente)
• Im Dokument selber:

<!DOCTYPE name [definitionen] >
• In separater Datei, definiert durch URI:

<!DOCTYPE name SYSTEM „demo.dtd“>
• In separater Datei, Namen und optionale URI

<!DOCTYPE name PUBLIC „Demo“>
<!DOCTYPE name PUBLIC „Demo“ „demo.dtd“>

• Im Dokument und zusätzlich extern
<!DOCTYPE name1 SYSTEM „demo.dtd“
                                   [lokale definitionen] >

XML Schema
• Ausblick:  Wie berechnet man 3 + 5?
• DTDs kennen als Basistypen nur „strings“

(PCDATA oder CDATA oder ...).
• Was ist mit Integer, Dates, boolean?
• Was ist mit Subtypisierung?  Vererbung?
• Was ist mit zusammengesetzten Schlüsseln?

• Es gibt im W3C eine eigene Schema WG
(siehe http://w3c.org/XML/Schema)

• Lit.:  XML Schema Part 0: Primer lesen!!!

Überblick
• Es gibt ComplexTypes und SimpleTypes

– ComplexType entspricht z.B. einem Record
– „string“ ist z.B. ein SimpleType

• Es gibt eingebaute und benutzerdefinierte Typen
– ComplexTypes sind immer benutzerdefiniert

• Elemente und Attribute werden in complexTypes
deklariert.  Wurzelelemente global deklariert

• (fast) Abwärtskompatibel mit DTDs
viele zusätzliche Goodies und Features

• Schemata sind XML Dokumente (Syntax)
• Namespaces etc. sind berücksichtigt

Beispiel Schema
<?xml version=„1.0“ ?>
<xsd:schema xmlns:xsd=„http://w3.org/2001/XMLSchema“>
   <xsd:element name=„book“ type=„BookType“/>

<xsd:complexType name=„BookType“>
      <xsd:sequence>
           <xsd:element name=„title“ type=„xsd:string“/>

<xsd:element name=„author“ type=„PersonType“
minOccurs=„1“ maxOccurs=„unbounded“/>

          <xsd:element name=„publisher“ type=„xsd:anyType“/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>

Beispiel Schema

<?xml version=„1.0“ ?>
<xsd:schema xmlns:xsd=„http://w3.org/2001/XMLSchema“>
    ...
</xsd:schema>

• Jede Schemadefinition im eigenen XML Dokument
• Vokabular des Schemas wird im besonderen

Namespace definiert; Alias „xsd“ üblich, kein Muss
• Es gibt ein Schema fürs Schema (don‘t worry!)
• „schema“ Element ist immer Wurzel

Beispiel Schema
   <xsd:element name=„book“ type=„BookType“/>

• „element“ dient zur Deklaration von Elementen
• „name“ beschreibt den Namen (Tag) des Elementes.
• „type“ beschreibt den Typen des Elementes

(eingebaut oder benutzerdefiniert oder ...)
• Deklarationen direkt unter „schema“ heißen global
• Globale Elementdeklarationen bestimmen Wurzeln
• Im Beispiel: Da „book“ einzige globale Deklaration,

muss Wurzel ein „book“ sein.



8

Beispiel Schema
<xsd:complexType name=„BookType“>
      <xsd:sequence>
            ...
      </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

• Benutzerdefinierter komplexer Typ
• Definiert als Sequenz von Elementen
• Attribute „name“ ist der Namen des Typen
• Diese Typdefinition ist auch global.

D.h. überall verwendbar

Beispiel Schema

<xsd:sequence>
           <xsd:element name=„title“ type=„xsd:string“/>
</xsd:sequence>

• Lokale Elementdeklaration im komplexen Typ
• (Beachte „title“ Elemente nicht in Wurzel erlaubt,

da „title“ lokal und nicht global ist!)
• „name“ und „type“ wie gehabt
• „string“ ist ein eingebauter Typ in XML Schema

Beispiel Schema
<xsd:element name=„author“ type=„PersonType“

minOccurs=„1“ maxOccurs=„unbounded“/>

• Wieder gewöhnliche (lokale) Elementdeklaration
• „PersonType“ ist benutzerdefinierter Typ

– Z.B. komplexer Typ mit Name und Vorname Elementen
• „minOccurs“ gibt das minimale Vorkommen von

„author“ Elementen im „BookType“ an.
• „maxOccurs“ analog
• Optionale Elemente:  minOccurs=0, (maxOccurs=1)

Beispiel Schema

     <xsd:element name=„publisher“ type=„xsd:anyType“/>

• Wieder gewöhnliche (lokale) Elementtypdefinition
• Jedes Buch hat genau einen „publisher“

minOccurs, maxOccurs sind per Default 1
• „anyType“ ist eingebauter Typ
• „anyType“ erlaubt beliebigen Inhalt
• „anyType“ ist Default; Folgendes wäre äquivalent

<xsd:element name=„publisher“ />

Schema-valides Dokument
<?xml version=„1.0“>
<book>
   <title>Die Wilde Wutz</title>
   <author><vorname>D.</vorname>
                  <nachname>K.</nachname></author>
   <publisher> Addison Wesley,
                       <state>CA</state>, USA
  </publisher>
</book>

Wurzel ist book

Genau ein title 
vom Typ string

Mindestens 
ein author
vom Typ

PersonType
Genau ein publisher
mit beliebigem Inhalt

Reihenfolge 
stimmt

Globale vs. Lokale Deklarationen
• Instanzen globaler Elementdeklarationen sind

mögliche Wurzeln von Dokumenten
• Globale Elementdekl. können referenziert werden

<xsd:schema xmlns:xsd=„...“>
   <xsd:element name=„book“ type=„BookType“/>
   <xsd:element name=„comment“ type=„xsd:string“/>
   <xsd:ComplexType name=„BookType“>
   ...   <xsd:element ref=„comment“ minOccurs=„0“/>...

• Einschränkungen
– Kein „ref“ in globalen Deklarationen
– Kein „minOccurs“, „maxOccurs“ in globalen Dekl.
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Attributdeklarationen
• Attribute können nur einen SimpleType annehmen
• SimpleTypes sind z.B. „string“ (mehr später)
• Attributdeklarationen können auch global sein

– Wiederverwendbarkeit mittels ref
• Aufwärtskompatibel zu DTDs

– Defaultwerte möglich
– Required und optionale Attribute möglich
– Fixed möglich
– (Es gibt auch ein „prohibited“ = verboten)

Attributdeklarationen
<xsd:complexType name=„BookType“>
  <xsd:sequence> ... </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name=„isbn“ type=„xsd:string“
                         use=„required“ />
  <xsd:attribute name=„price“ type=„xsd:decimal“
                         use=„optional“ />
  <xsd:attribute name=„curr“   type=„xsd:string“
                         fixed=„EUR“ />
  <xsd:attribute name=„index“ type=„xsd:idrefs“
                         default=„“ />
</xsd:complexType>

Anonyme Typen
• PersonType muss nicht extra eingeführt werden

<xsd:complexType name=„BookType“>
     ...
   <xsd:element name=„author“>
      <xsd:complexType>
         <xsd:sequence>
           <xsd:element name=„vorname“ type=„xsd:string“/>
           <xsd:element name=„nachname“type=„xsd:string“/>
        </xsd:sequence> </xsd:complexType>
   </xsd:element>  ...

Einfache Elemente mit Attributen
<xsd:element name=„price“>
   <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
         <xsd:extension base= „xsd:decimal“ >
            <xsd:attribute name=„curr“ type=„xsd:string“/>
         </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
   </xsd:complexType>   </xsd:element>

• Valide Instanz:
<price curr=„USD“>69.95</price>

Element mit Attributen, ohne Inhalt

<xsd:element name=„price“>
   <xsd:complexType>
     <xsd:attribute name=„curr“ type=„xsd:string“/>
     <xsd:attribute name=„val“ type=„xsd:decimal“/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

• Valide Instanz:
<price curr=„USD“ val=„69.95“/>

Eingebaute SimpleTypes
• Numerische Werte

Integer, Short, Decimal, Float, Double, HexBinary, ...
• Datum, Zeitstempel, Zeiträume

Duration, DateTime, Time, Date, gMonth, ...
• Zeichenketten

String, NMTOKEN, NMTOKENS, NormalizedString
• Sonstiges

Qname, AnyURI, ID, IDREFS, Language, Entity, ...
• Insgesamt 44 Typen
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Abgeleitete SimpleTypes
• Einschränkung nach Wertebereich

<xsd:simpleType name=„MyInteger“>
  <xsd:restriction base=„xsd:integer“>
     <xsd:minInclusive value=„10000“/>

<xsd:maxInclusive value=„99999“/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

• minInclusive, maxInclusive nennt man „Facet“

Abgeleitete SimpleTypes

• Restriktion durch Pattern Matching
• Erlaube nur drei Großbuchstaben als Währung

<xsd:simpleType name=„Currency“>
   <xsd:restriction base=„xsd:string“ >
      <xsd:pattern value=„[A-Z]{3}“/>
   </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

Abgeleitete SimpleTypes
• Restriktion durch Aufzählung

<xsd:simpleType name=„Currency“>
   <xsd:restriction base=„xsd:string“ >
      <xsd:enumeration value=„ATS“/>
      <xsd:enumeration value=„EUR“/>
      <xsd:enumeration value=„GBP“/>
      <xsd:enumeration value=„USD“/>
   </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

Abgeleitete SimpleTypes

• Es gibt insgesamt 15 Facetten
– Z.B. minExclusive, totalDigits, ...

• Die meisten eingebauten Typen sind durch
Restriktion aus anderen eingebauten Typen
entstanden
– Z.B. Integer aus Decimal

• Es gibt nur 19 Basistypen
• Referenz:  Anhang B des XML Schema Primer

List Types

• Besonderer SimpleType für Listen
• Eingebaute List Types:  IDREFS, NMTOKENS
• Benutzerdefinierte List Types

<xsd:simpleType name = „intList“ >
   <xsd:list itemType = „xsd:integer“ />
</xsd:simpleType>

• Elemente in Instanzen durch Leerzeichen trennen
„5  -10  7       -20“

• Facetten zur Einschränkung:
– length, minLength, maxLength, enumeration

Facetten von List Types
<xsd:simpleType name = „Participants“ >
    <xsd:list itemType = „xsd:string“ />
<xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name = „Medalists“ >
    <xsd:restriction base = „Participants“ >
         <xsd:length value = „3“ />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>



11

Union Types
• Entspricht dem „|“ aus den DTDs

(Variant Record in Pascal oder Union in C)
• Instanzen können Werte von einem Typen aus

Liste von Typen annehmen
<xsd:simpleType name = „Potpurri“ >
   <xsd:union memberTypes = „xsd:string intList“ />
</xsd:simpleType>

• Gültige Instanzen
„fünfzig“  „1 3 17“  „wunderbar“   „15“

• Mögliche Facetten
– Pattern, enumeration

Choice: „Union“ in ComplexTypes
• Ein Buch hat entweder Autoren oder einen Editor

<xsd:complexType name = „Book“ > <xsd:sequence>
   <xsd:choice>
      <xsd:element name = „author“ type = „Person“
                             maxOccurs = „unbounded“ />
      <xsd:element name = „editor“ type = „Person“ />
   </xsd:choice>
</xsd:sequence> </xsd:complexType>

Elementgruppen
• Wenn Editor,  dann hat Buch auch einen Sponsor

<xsd:complexType name = „Book“ > <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:group ref = „EditorSponsor“ />
        <xsd:element name = „Author“ type = „Person“ .../>

</xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType>

<xsd:group name = „EditorSponsor“ > <xsd:sequence>
<xsd:element name =„Editor“ type=„Person“ />

   <xsd:element name = „Sponsor“ type = „Org“ />
</xsd:sequence> </xsd:group>

Optionale Elementgruppen
• Ganz oder gar nicht;  unsortierter Inhalt
• PubInfo hat name, Jahr, Ort oder gar nichts
  <xsd:complexType name = „PubInfo“ > <xsd:sequence>

 <xsd:all>
   <xsd:element name = „name“ type = „xsd:string“/>
   <xsd:element name = „year“ type = „xsd:string“ />
   <xsd:element name = „ort“ type = „xsd:string“ />
 </xsd:all>  <!-- Attributdeklarationen -->
</xsd:sequence> </xsd:complexType>

• Vorsicht!  Keine anderen Elementdekl. zulässig!!!
maxOccurs darf nicht > 1 gesetzt werden.

Attributgruppen
<xsd:attributeGroup name = „PriceInfo“ >
   <xsd:attribute name = „curr“ type = „xsd:string“ />
   <xsd:attribute name = „val“ type = „xsd:decimal“ />
</xsd:attributeGroup>

<xsd:complexType name = „Book“ >
   ...
   <xsd:attributeGroup ref = „PriceInfo“ />
</xsd:complexType>

Definition von Schlüsseln
• Teil von Elementdeklarationen
• Spezielles Subelement „key“

– Beschreibt Kontext, in dem eindeutig (selector)
– Beschreibt den Schlüssel (field)
– Zusammengesetzte Schlüssel durch mehrere „field“

• Selector und Felder: Xpath Ausdrücke (s. Kap 4)
•  Validierung eines Dokumentes

– Werte „selector“ aus - Ergebnis:  Menge von Knoten
– Werte „fields“ auf Ergebnis aus - Ergebnis: Tupelmenge
– Prüfe:  keine Duplikate in Tupelmenge
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Syntax der Schlüsseldefinition
• Bücher sind in einer „bib“ eindeutig durch „isbn“

<element name = „bib“> <complexType> <sequence>
    <element book maxOccurs = „unbounded>

   <complexType> <sequence> ... </sequence>
          <attribute name = „isbn“ type = „string“ />
    </complexType> </element> </sequence>
    <key name = „constraintX“ >
         <selector xpath = „book“ />  !! Liefert alle Bücher

   <field xpath = „@isbn“ />      !! Liefert alle isdns
    </key>
</complexType> </element>

Referenzen (Fremdschlüssel)
• Ebenfalls Teil einer Elementdeklaration
• Ebenfalls „selector“ und „field(s)“

– Selector gibt an für welche Bereiche referentielle
Integrität geprüft werden soll

– „field“ Deklarationen komponieren „Fremdschlüssel“
• Syntax (z.B. in bib mit Büchern und Referenzen):

<keyref name = „constraintY“ refer = „constraintX“ >
   <selector xpath = „book/references“ />
   <field xpath = „@isbn“ />
</keyref>

Eindeutige Werte

• Konzept wie bei SQL
– Eindeutig aber keine Referenzen möglich

• Syntax wie bei „key“ - Schlüsselwort ist „unique“
<unique name = „constraintZ“>
   <selector xpath = „book“ />
   <field xpath = „title“ />
</unique>

• Ist Teil der Elementdeklaration.

Null Werte
• Unterscheide zwischen „nicht da“ und „unbekannt
• Unterscheide zwischen „leer“ und „unbekannt“
• Idee:  Attribut „nil“ mit Wert true
• Funktioniert nur für Elemente
• Schemadefinition („NULL ALLOWED“)

<xsd:element name = „publisher“ type = „PubInfo“
                       nillable = „true“ />

• Gültige Instanz mit Wert „unbekannt“
<publisher xsi:nil = „true“ />

• xsi Namensraum für besondere Instanzen
• Weitere Attribute in Inhalt erlaubt.  Inhalt leer!

Abgeleitete komplexe Typen
• Zwei Modelle der Subtypisierung
• Ableitung durch Extension

– Z.B. Hinzunahme von Elementen
– Sehr ähnlich zur Vererbung in OO Sprachen

• Ableitung durch Restriktion
– Z.B. durch Einschränkung des Wertebereichs
– Wichtig:  Substiuierbarkeit bleibt erhalten

• Weitere Konzepte
– Einschränkungen zur Subtypisierung
– Abstrakte Typen

Ableitung durch Extension
• Buch ist eine besondere Publikation
<xsd:complexType name = „Publication“> <xsd:sequence>
    <xsd:element name = „title“ type = „xsd:string“ />
    <xsd:element name = „year“ type = „xsd:integer“ />
</xsd:sequence> </xsd:complexType>

<xsd:complexType name = „Book“> <xsd:complexContent>
  <xsd:extension base = „Publication“ > <xsd:sequence>
      <xsd:element name = „author“ type = „Person“ />
  </xsd:sequence> </xsd:extension>
</xsd:complexContent> </xsd:complexType>
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Ableitung durch Extension

• Veröffentlichungslisten enthalten Publikationen
<xsd:element name = „bib“ > <xsd:sequence>
  <xsd:element name = „pub“ type = „Publication“ />
</xsd:sequence> </xsd:element>
• „pub“ Elemente können auch Bücher sein!
• Instanzen werden mit „xsi:type“ Attribut annotiert
<bib> <pub xsi:type = „Book“>
   <title>Wilde Wutz</title><year>1984</year>
   <author>D.A.K.</author> </pub>
</bib>

Ableitung durch Restriktion

• Folgende Möglichkeiten der Einschränkung
– Instanzen der Subtypen haben Defaultwerte
– Instanzen der Subtypen haben Konstanten (fixed)
– Instanzen der Subtypen sind strenger typisiert

(z.B. Obertyp „anyType“  Subtyp  „string“)
– Optionale Element fehlen im Subtyp
– Obertyp.minOccurs <= Subtyp.minOccurs

Obertyp.maxOccurs >= Subtyp.maxOccurs

Ableitung durch Restriktion
<complexType name = „superType“> <sequence>
  <element name = „a“ type = „string“ minOccurs = „0“ />
  <element name = „b“ type = „anyType“ />
  <element name = „c“ type = „decimal“ />
</sequence> <complexType>

<complexType name = „subType“> <complexContent>
  <restriction base = „superType“> <sequence>
     <element name = „a“ type = „string“ minOccurs = „0“

                                                            maxOccurs = „0“ />
     <element name = „b“ type = „string“ />
     <element name = „c“ type = „decimal“ />
  </sequence>  </restriction>
</complexContent> </complexType>

Substitution Group
• Deklaration von Elementen, die für ein anderes

globales Element substituierbar sind
• Beispiel Editor, Author substituierbar für Person

<element name = „person“ type = „string“ />
<complexType name = „Book“ > <sequence>
   <element ref = „person“ /> ...
</sequence> </complexType>

<element name = „author“ type = „string“
            substitutionGroup = „person“ />
<element name = „editor“ type = „string“
            substitutionGroup = „person“ />

Abstrakte Elemente und Typen
• Können nicht instanziert werden
• Nur Subtypen oder Substitutions sind instanzierbar
• person in Book muss Author oder Editor sein

<element name = „person“ type = „string“
                abstract = „true“ />
<complexType name = „Book“ > <sequence>
   <element ref = „person“ /> ...
</sequence> </complexType>

...

Ableitungen einschränken
• In Java gibt es das Schlüsselwort final
• XML Schema erlaubt feinere Einschränkungen

– Art der Ableitung (extension, restriction, all)
– Art der Facette
<simpleType name = „Postleitzahl“ >
   <restriction base = „string“>
     <length value = „5“ fixed = „true“ />
   </restriction> <simpleType>
<complexType name = „Book“ final = „restriction“ >
... </complexType>
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Substituierbarkeit einschränken

<complexType name = „Book“ block = „all“ >
... </complexType>

• Man kann Subtypen von Book bilden
• Dadurch Wiederverwendbarkeit gegeben
• Instanzen dieser Subtypen sind aber nicht

für Bücher substituierbar.
• (Wer denkt sich so einen Mist aus?)

Namespaces und XML Schema
• Zu welchem Namespace gehören Elemente?
• Unterscheide globale und lokale Elementdekl.
• TargetNamespace für Globale Elemente

– Qualifiziert alle globalen (Wurzel) Elemente
• elementFormDefault

– Legt Qualifizierung von lokalen (sub-) Elementen fest
• attributeFormDefault

– Legt Qualifizierung von Attributen fest
• Section 3 aus dem Primer ...

Namespaces in der Schemadef.
<xsd:schema  xmlns:xsd=„http://w3.org/2001/XMLSchema“
                       xmlns:bo=„http://www.Book.com“
                       targetNamespace=„http://www.Book.com“ >
   <xsd:element name=„book“ type=„bo:BookType“/>
    <xsd:complexType name=„BookType“ >
    ... </xsd:complexType>
</xsd:schema>

• „book“ und „BookType“ gehören zum Target Vokabular
• Referenziert werden Sie durch den Präfix „bo“
• Referenzen auf XML Schema durch Präfix „xsd“

Namespaces in der Schemadef.
<schema  xmlns = „http://w3.org/2001/XMLSchema“
                xmlns:bo=„http://www.Book.com“
                targetNamespace=„http://www.Book.com“ >
    <element name=„book“ type = „bo:BookType“ />
    <complexType name=„BookType“ >
    ... </complexType>
</schema>

• Target XML Schema als Default Namespace

Namespaces in der Schemadef.
<xsd:schema  xmlns:xsd=„http://w3.org/2001/XMLSchema“
                       xmlns =„http://www.Book.com“
                       targetNamespace=„http://www.Book.com“ >
    <xsd:element name=„book“ type = „BookType“ />
    <xsd:complexType xsd:name=„BookType“ >
    ... </xsd:complexType>
</xsd:schema>

• Target „www.Book.com“ als Default Namespace

Instanzen von www.Book.com
<bo:book    xmlns:bo = „http://www.Book.com“ >
   ...
</bo:book>

• Bezieht sich auf eine globale „book“ Elementdeklaration
im Namensraum „www.Book.com“

• Dokument ist also valide gemäß drei Schemata!
• www.Book.com könnte in Instanz auch als Default

Namensraum verwendet werden
• Instanz ist aber losgelöst vom Schema

Instanz könnte auch für andere Schemata valide sein
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Schema Location in Instanz
• In einer Instanz deklarieren, wo Schema ist
• Deklariere „target Namespace“
• Deklariere URI des Schema Dokumentes

<book  xmlns = „http://www.Book.com“
  xmlns:xsi = „http://w3.org/XMLSchema-instance“
  xsi:schemaLocation = „http://www.Book.com
              http://www.book.com/Book.xsd“
  ...
</book>

• Semantik schwammig.  Nur Hint.
Validierung für  andere Schemata ist legal.

Unqualifizierte „Locals“
• Implizit: lokale Deklarationen sind unqualifiziert

<bo:book  xmlns:bo = „http://www.Book.com“
                 price = „69.95“ curr = „EUR“ >
   <title>Die wilde Wutz</title> ...
</bo:book>

• Valide Instanz: global qualifiziert, lokal unqual.
• Gilt auch in Schemadefinition

<xsd:element name = „...“ type = „...“ />
• Schemaauthor kann Qualifizierung kontrollieren

– Für alle Subelemente, alle Attribute, individuell

Qualifizierte Subelemente
<schema  xmlns = „http://w3.org/2001/XMLSchema“
                xmlns:bo=„http://www.Book.com“
                targetNamespace=„http://www.Book.com“ >
                elementFormDefault=„qualified“
    <element name=„book“ type = „bo:BookType“ />
    <complexType name=„BookType“ > <sequence>
       <element name = „title“ type = „string“ />
       <element name = „author“ />  <sequence>
          <element name = „vname“ type = „string“ />
          <element name = „nname“ type = „string“ />
       </sequence> </sequence> </complexType>
</schema>

Valide Instanzen
<bo:book  xmlns:bo = „http://www.Book.com“

<bo:title>Die wilde Wutz</bo:title>
    <bo:author><bo:vname>D.</bo:vname>

                    <bo:nname>K.</bo:nname></bo:author>
</bo:book>

<book  xmlns = „http://www.Book.com“
 <title>Die wilde Wutz</title>

     <author><vname>D.</vname>
                <nname>K.</nname></author>

</book>

Qualifizierte Attribute

• Qualifizierung der Attribute erzwingen durch
attributeFormDefault = „qualified“ in schema Element

• Qualifizierung eines Attributes erzwingen
<attribute name = „...“ type = „...“ form = „qualified“ />
(So auch Qualifizierung indiv. Subelemente erzwingen)

• Vorsicht: Attribute werden in Instanzen nicht
durch Default Namensräume qualifiziert!!!

Komposition von Schemata
• Include: Includiere ein Schema

– Vater und Kind haben denselben Target Namespace
– Nur Vater wird zur Validierung verwendet

• Redefine:  Includierung mit Modifikation
– Wiederum derselbe Target Namespace

• Einzelne Typen können auch „inkludiert“ werden
<element ref = „lib:impType“ />
Ermöglicht Aufbau von Element- und Typbibliotheken
Verwende „import“ Element, um dies zu erlauben

(zusätzlich zur Namespacedef, die „lib“ bindet)
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Schema Validation
• Test auf Conformance

– Ergebnis „true“ oder „false“
• Infoset Contribution

– Annotiert Typen
– Setzt Defaultwerte
– Ergebnis: neue Instanz des Datenmodells (->)

• Tools: Xerces (Apache)
• Grundlage:  Graph Simulation Algorithmen
• Validation ist a-posteri Vorgang; explizit!

Fazit
• XML (+ Namespaces + Schema) ist gut
• XML ist kompliziert - viele Details

– Überladen, zu viel Funktionalität, Fehler (?)
– Inhärente Komplexität (z.B. Encodings, WS)
– Kompromisse, viele Interessen unter einem Hut
– Implementierung ist schwer (Vendorinteresse)
– Benutzung ist schwer

(Viele Überraschungen kommen noch)
• XML is here to stay!

– Investitionssicherheit, weitere Entwicklungen
– Altlasten für Aufwärtskompatibilität

• XML ist nur ein Datenformat

Übungsaufgaben
• Geben Sie ein Stück HTML Code, das kein gültiges

(wohlgeformtes) XML ist.
• Was ist der Unterschied zwischen einem Attribut und einem

Subelement?  Wozu braucht man Attribute?
• Geben Sie gültige und ungültige XML Dokumente in unsere

Web Demo ein: http://sunbayer72.in.tum.de:8183/XQRL/input.jsp
– Erzeugen Sie falsches Nesting, Attribut und Namespace Fehler!

• Vergleichen Sie Integritätsbedingungen in SQL und XML
Schema.

• Wieso sind minOccurs und maxOccurs Einschränkungen
für globale Elementdeklarationen nicht zulässig?  Wieso
generell nicht für Attributdeklarationen?

• Wozu braucht man „prohibited“ bei Attributdeklarationen?

Übungsaufgaben
• PersonType ist ein komplexer Type mit Vorname und

Nachname Elementen. Ist eine Liste von PersonType ein
SimpleType?  Ist das legal?

• Vergleichen Sie XML Schema und objektorientierte
Sprachen?  Welche sind mächtiger im Bezug auf
Datenmodellierung?

• Stellen Sie das Schema für XML Schema auf.  (Soweit wie
möglich und Sie Lust haben.)

• Wieso sind anonyme Typen für eine XML Anfragesprache
besonders wichtig?

• Wieso macht man in einem Schema nicht alle Deklarationen
und Definitionen global?  Was sind die Vorteile hiervon?

• Geben Sie ein XML Schema an für das Schüsselbeispiel aus
der Vorlesung (Schüsseln in Zusammenhang mit DTDs).

Übungsaufgaben
• Ein Buch kann beliebig viele Autoren haben.  Definieren

Sie eine Bedingung, die besagt, dass die Menge der
Autoren eines Buches eindeutig ist.  Geht das überhaupt?

• Ist Prüfung der Eindeutigkeit (key, unique) nur auf
Instanzen innerhalb eines Dokumentes beschränkt?

• Wie unterscheiden sich key/keyref in XML Schema von
id/idref in DTDs?

• Man kann Typen eines XML Schematas auch als endliche
Automaten auffassen. Stellen Sie einige Beispieltypen aus
der Vorlesung durch Automaten dar.  Wie kann man
anhand ihrer Automaten prüfen, ob ein Typ ein Subtyp
eines anderen Typen ist?

• Was ist der Unterschied zwischen PCDATA und
CDATA?


