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XML Anfragesprachen

Web Informationssysteme
Wintersemester 2002/2003

Donald Kossmann

Wozu XML Anfragesprachen?

• Logische und physische Datenunabhängigkeit
– Lese Felder aus, ohne das Schema zu kennen
– Gilt für XML fast noch stärker als für Tabellen

• Deklarative Programmierung (Joins, Sortierung,...)
– Gilt für XML genauso wie für Tabellen

• Wieso nehmen wir nicht SQL?
– Besonderheiten von XML nicht abgebildet
– Multisets, Attribute, Baumstrukturen, Text, ...
– Ziel:  Eleganter und mächtiger als SQL sein. (!?)

Anforderungen (02/2001)
• XML und „einfachere“ Syntax
• Deklarativ
• Protokollunabhängigkeit
• Wohldefinierte Fehler
• Offen für Erweiterungen bzgl. Updates
• Gültig für alle endlichen XML Instanzen (ggf. unendlich)
• ... (Datenmodell spezifische Anforderungen)
• Mächtige Funktionalität:

– Prädikate auf Texte,
– Existentielle und universelle Quantifizierung,
– Hierarchische Strukturen
– Aggregation, Sortierung, ...
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Beobachtungen
• XML Anfragesprache nicht nur für XML Daten!
• Anfragesprache zur Datenintegration (siehe Kapitel 8)

• XML = „Mutter aller Datenformate“
                        -->

   Xquery = „Mutter aller Anfragesprachen“

            (???)

Übersicht
• Sprachen für semistrukturierte Daten (seit 95)

– Lorel (Stanford), UnQL (Upenn), YATL (INRIA), ...
• Erste XML Anfragesprachen (Forschung seit 98)

– XQL (Microsoft), XML-QL (AT&T),
XML-GL (Mailand), Quilt (IBM)

•  Erste Standards des W3C (1999)
– Xpath 1.0   (einfache Navigation)
– XSL/T        (Transformation)

• „Richtige“ Anfragesprache des W3C (seit 2001)
– Xquery + Xpath 2.0
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Xpath
• Selektion von Knoten in einem XML Dokument
• Ergebnis Sequenz (Liste) von Knoten
• Prinzip:  Navigation entlang von „Axes“

– Forward:  attribute, child, descendant, ...
– Backward:  parent, ancestor, preceding, ...

• Xpath 1.0:  Dokumenten- und menschenorientiert
– Philosophie: Mach das beste aus Programm und Daten

• Xpath 2.0  (das ist das, was wir hier machen)
– Streng + statisch typisiert,

Daten- und maschinenorientiert
– Funktionale Programmiersprache
– Fast abwärtskompatibel mit 1.0 (Altlasten!)

Xpath by Example
• Gebe mir die Titel aller Bücher (Navigation)

/bib/book/title       (~ Projektion)
• Gebe mir die Titel der Bücher aus dem Jahr 2000.

/bib/book[@year = 2000]/title    (~Selektion)
• Gebe mir den Titel des zweiten Buches.

/bib/book[2]/title      (~Selektion mit Ranking)
• Gebe mir die Titel aller Bücher, die Editor haben.

/bib/book[editor]/title   (~Selektion auf Typ)
• Gebe mir alle Titel.

//title              (~Transitive Hülle, Rekursion)

Xpath by Example
<bib>  <book>  <title>Wilde Wutz</title>
                          <author><title>Dr.</title>Doolittle</author>
            </book>
            <book year = „2000“> <title>Wutz 2</title>
                                                  <title>Ein Roman</title>
                                                  <editor>N.N.</editor>
            </book>
</bib>

• /bib/book/title ?

<title>Wilde Wutz</title>
<title>Wutz 2</title>
<title>Ein Roman</title>

Xpath by Example
<bib>  <book>  <title>Wilde Wutz</title>
                          <author><title>Dr.</title>Doolittle</author>
            </book>
            <book year = „2000“> <title>Wutz 2</title>
                                                  <title>Ein Roman</title>
                                                  <editor>N.N.</editor>
            </book>
</bib>

• /bib/book[@year = 2000]/title ?

<title>Wutz 2</title>
<title>Ein Roman</title>

Xpath by Example
<bib>  <book>  <title>Wilde Wutz</title>
                          <author><title>Dr.</title>Doolittle</author>
            </book>
            <book year = „2000“> <title>Wutz 2</title>
                                                  <title>Ein Roman</title>
                                                  <editor>N.N.</editor>
            </book>
</bib>

• /bib/book[2]/title ?

<title>Wutz 2</title>
<title>Ein Roman</title>

Xpath by Example
<bib>  <book>  <title>Wilde Wutz</title>
                          <author><title>Dr.</title>Doolittle</author>
            </book>
            <book year = „2000“> <title>Wutz 2</title>
                                                  <title>Ein Roman</title>
                                                  <editor>N.N.</editor>
            </book>
</bib>

• /bib/book[editor]/title ?

<title>Wutz 2</title>
<title>Ein Roman</title>
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Xpath by Example
<bib>  <book>  <title>Wilde Wutz</title>
                          <author><title>Dr.</title>Doolittle</author>
            </book>
            <book year = „2000“> <title>Wutz 2</title>
                                                  <title>Ein Roman</title>
                                                  <editor>N.N.</editor>
            </book>
</bib>

• //title ?

<title>Wilde Wutz</title>
<title>Dr.</title>
<title>Wutz 2</title>
<title>Ein Roman</title>

Xpath Ausdrücke
• Ausdruck = Folge von „Steps“ (>=1)

– /bib/book/title sind drei Steps
• Step =  Axis + [ filter ]
• Axis gibt die Richtung der Navigation an

– 8 „forward“ axes; 5 „reverse“ axes
• Mögliche Filter

– Allgemeine Prädikate;  z.B. /book[@year = 2000]
– Besondere Positionsprädikate; z.B. /book[2]
– Nodetest nach Name;  z.B. /bib
– Nodetest nach Knotentyp;  z.B. /.../title/text()

holt nur den Inhalt der Titel ohne die Title Tags

Xpath Syntax
• Allgemein  (Vorsicht ändert sich ständig!!!)

expr / step
• Für Step gibt es abbreviated und unabbr. Syntax
• Unabbreviated:

– axis :: name test oder axis :: node test
– Beispiele:  /child::bib‚ /descendant::node()

• Abbreviated
– Beispiele:  /bib/book/title, /bib//title/*

• Prädikate in eckigen Klammern
– Beispiel:  /child::bib/book[3]

Die wichtigsten Axes
• Forward

– Child  (Abkürzung:  einfach nichts)
/child::bib   =  /bib

– Attribute  (Abkürzung:  @)
/book[attribute::year = 2000]  = /book[@year = 2000]

– Self  (Abkürzung: .)
/self::node = /./node()

– Descendant, Descendant-or-self
(// Abkürzung für  descendant-or-self::node()/)

• Reverse
– Parent  (Abkürzung:  ..)

//title/parent::*  =  //title/..

(Operationale) Semantik eines Steps
• Eingabe: Sequence von Knoten (s. DM)
• Ergebnis: Sequence von Knoten

– “Sequence of Sequences” flachklopfen (s. DM)
• Für jeden Knoten der Eingabe

– Wähle (Navigiere zu) Knoten gemäß “Axis”
– Werte ggf. Node Test und Qualifier aus (Filter)
– Eliminiere Duplikate (Node Identity im DM)
– Bewahre Node Identity (!)
– Sortiere in Document Order

• N.B.: $book/nose ist kein Typfehler!!!
– Stattdessen:  Ergebnis = ()

Xpath by Example (Reverse Axis)
<bib>  <book>  <title>Wilde Wutz</title>
                          <author><title>Dr.</title>Doolittle</author>
            </book>
            <book year = „2000“> <title>Wutz 2</title>
                                                  <title>Ein Roman</title>
                                                  <editor>N.N.</editor>
            </book>
</bib>

• Wo kommt „title“ vor:   //title/..   ?
(N.B.  Ergebnis hat keine Duplikate!)

<book><title>Wilde Wutz</title>...</book>
<author><title>Dr.</title>...</author>
<book year = „2000“><title>Wutz 2</title>...</book>
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Kontext, Focus
• Jeder Ausdruck wird in einem Kontext ausgewertet
• Kontext enthält statische und dynamische Info

– Statisch (Übersetzungszeit):  z.B. Typen, ...
– Dynamisch (Laufzeit):  z.B. Uhrzeit, ...

• Focus ist Teil des dynamischen Kontextes
– Item: derzeit betrachtetes Item der Input-Sequence
– Position: Position des Items in der Input-Sequence
– Size:  Länge der Input-Sequence

• Auswertung von Xpath Ausdrücken mit [num]
– „forward“ axis:  [num] -> [position() = num]
– „backward“ axis:  [num] -> [position() = last() - num]

Eingabefunktionen
• Wie definiert man die Eingabe einer Anfrage?
• (Bisherige Angabe von / als Wurzel ungenau.)
• Input() Funktion

– Holt Sequence aus dem dynamischen Kontext
– /bib  ist in manchen Implementierung wie input()/bib
– Fehler, falls dynamischer Kontext keinen Input hat
– Setzen des Kontextes:  implementierungsabh. (Kap. 10)

• Document(URI) Funktion
– Liest XML Dokument von gegebener URI

• Collection(URI) Funktion
– Liest Sequence von gegebener URI

Xquery
• Erweiterung von Xpath 2.0

– Funktional, statisch und streng typisiert wie Xpath
– Xpath 2.0 Ausdrücke sind gültige Xquery Ausdrücke
– (Ausnahme:  nur 6 von 13 Axes in Xquery  unterstützt)

• Anspruch: Vollständige Anfragesprache
– Sortierung, Aggregation, Joins
– Quantifizierung
– User-defined Functions und Sichten

• Anspruch: Vollständige Transformationssprache
– Constructors

• Status:  August 2002; noch nicht stabil!

Xquery by Example
• Konstanten sind gültige Xquery Ausdrücke

1,  1.5,  17-Oct-2002, „Die wilde Wutz“
• Variablen  (Wert gemäß dynamischem Kontext)

$x
• Sequences

(1, (2, 3), 4),  (1 to 10), ($x/bonus, $y/age)
• Funktionsaufrufe (benutzerdefiniert, built-in)

three-argument-function(1, 2, 3)
two-argument-function( (1 to 10), $x/age )
xf:except( (1 to 15), (13) )

Arithmetik
• Auch in Xquery gilt:   1 + 1 = (2)
• Es gilt auch:  1.0 + 1 = (2.0)
• Und:  <a>1</a> + 1 = (2.0)

(N.B.:  Ohne Typinformation wird der Text 1 zu 1.0 konvertiert!)
• Und:  (1) + 1 = (2)
• Und:  () + 1 = ()
• Und:  (1, 2) + 1 = (ERROR)
• Und:  <a>Wutz</a> + 1 = (ERROR)
• Und:  <a/> + 1 = (ERROR)
• Arithmetik auch auf Zeit und Datum definiert

z.B.  „31-Oct-2002“  -  „17-Oct-2002“  = „14 Tage“

Typisierung
• Arithmetik nur auf „Atomic values“ definiert

– Zusätzlich auf () als Spezialfall
• Xquery führt implizite Casts durch

– Texte (anySimpleType) werden zu Doubles
– Type Promotion entlang Typhierarchie (s. Kap 1);

zusätzlich:  integer -> float und float -> double
– „Atomisiere“ Knoten und Sequenzen
– (Semantik der Atomisierung ändert sich alle 3 Tage)

• Hier noch ein Kuriosum
<a> <b>1</b> <b>2</b> </a> + 1 = (13.0)
(N.B. Kann aber auch ERROR sein bei Schema Validierung.)

• Implizite Casts:  Fluch oder Segen?
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Vergleiche
• Wertevergleich

– Operatoren:  eq, ne, lt, le, gt, ge
– Beispiel:  <a>1</a> eq 1  = true
– Typisierung wie bei Arithmetik: (1, 2) eq 1 = ERROR

• Allgemeine Vergleiche (Xpath 1.0 kompatibel)
– Operatoren:  =, !=, <, <=, >, >=
– Definiert auf Sequences;  implizites „EXISTS“
– Beispiel:   (1 2) = 1  Ergebnis:  true

• Knotenvergleiche
– Expr  is  Expr   Vergleich auf Knotenidentität
– Expr  << Expr   Vergleich auf Ordnung

Allgemeine Vergleiche
• Frage:  Wozu existentielle Quantifizierung?
• Gib mir die Titel aller Bücher von Kishon

document(amazon.com)/bib/book[author = „Kishon“]/title

• Anfrage liefert auch Bücher mit Kishon als
einer von mehreren Autoren.

• Explizit diese Anfrage mit „SOME“ zu
formulieren ist aufwendig!

• Das Internet denkt positiv.

Die Kehrseite der Medaille
• „=„  ist nicht reflexiv

() = ()    Ergebnis:  false   (N.B.  () eq ()  Ergebnis: () )
• „=„  ist nicht transitiv

(1, 2) = (2, 3)  und (2, 3) = (3, 4) aber nicht (1, 2) = (3, 4)
•  „=„  ist nicht äquivalent zu „NOT !=„

(1, 2) = (1)  und (1, 2) != (1)
• Ähnliches gilt natürlich auch für „>“ und „<„

(1, 3) > (2)  und (1, 3) < (2)
• Willkommen im Internet-Zeitalter!

Transitivität von eq

• <a>1</a> eq         1          Ergebnis: true
•       1         eq <a>01</a>  Ergebnis: true
• <a>1</a> eq <a>01</a>   Ergebnis: false!

• (Beachte Änderungen des Standards!!!)

Logische Ausdrücke
• Expr  AND  Expr,   Expr  OR  Expr
• Implizite Casts der Expr nach boolean (instabil!!!)

– () -> false
– (true) -> true,  (false) -> false
– Sequence mit mindestens einem Knoten -> true
– Alles andere ist ERROR

• Umgang mit Error offen:  Java vs. SQL Semantik

ERRORFalse or ERRORERRORERROR
False or ERRORFalseFalseFalse
ERRORFalseTrueTrue
ERRORFalseTrueAND

Konstruktoren
• Folgender Ausdruck ist gültiges Xquery

<book year = „2000“>
     <title> Die wilde Wutz hat Husten </title>
     <author> N.N. </author>
</book>

• Ausdruck ist ein verschachtelter Ausdruck
– 3 x Element Constructor
– 1 x Attribut Constructor
– 5 x Text Constructor

• Typ des Ausdrucks:  anyType   (Alternativen???)
• Typ eines Attribut Constructors:  anySimpleType
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Schachtelung im Constructor
• Geschachtelte Ausdrücke in {}

<bib2000>
   { /bib/book[@year = 2000] }
</bib2000>

• Sehr, sehr wichtig für Transformationen!!!
• Wiederum ist Typ:  anyType

– Wider besseren Wissens?
– Heftigste Diskussionen im Standardkomitee.

• Alle Knoten erhalten neue Identität!!!
– Bücher in bib2000 sind nicht gleich Bücher in bib.

Kommentare

• Die folgende Anfrage
{-- Ich bin ein Xquery Kommentar --}
<!-- Ich bin ein Kommentar Constructor -->

• Liefert als Ergebnis
<!-- Ich bin ein Kommentar Constructor -->

• N.B. In SQL haben weder Daten noch Anfragen
Kommentare.

FOR Iteration
• Syntax:

     for variable in expression1  return expression2

• Beispiel:
for $x in document(“bibliography.xml”)/bib/book
return  $x/title

• Semantik:
– Binde Variable an jedes Item des Ergebnisses expression1
– Für jede solche Bindung werte expression2 aus.
– (hierdurch wird nicht Fokus für expression2 neu gesetzt!)
– Concateniere die Ergebnisse (mit Flachklopfen) zum

Gesamtergebnis

Lokale Variablen
• Syntax:

     let variable := expression1  return expression2
• Beispiel:

let $x := document(“bibliography.xml”)/bib/book
return count($x)

ist äquivalent zu:  count(document(“…)/bib/book)
• Semantik:

– Binde Variable an das Ergebnis von expression1
– Füge diese Variablenbindung dem Kontext hinzu
– Werte expression2 aus
– Entferne Variablenbindung aus dem Kontext
– (Dies ist auch ein Ausdruck; funktionale Programmierung!)

IF THEN ELSE Ausdrücke
• Syntax:

if ( expression1 ) then
     expression2
else
     expression3

• Beispiel;
if ( $bier/status = „leer“ ) then
    <command> Bestellung </command>
else
    <command> Trink </command>

• Semantik:
– Werte expression1 aus.  Cast zu boolean.
– Je nach Wert ist das Ergebnis expression2 oder expression3
– Wiederum: Dies ist ein Ausdruck und keine Anweisung.

FLWR Ausdrücke
• Syntactic sugar: Kombiniert FOR, LET, IF

• Beispiel:
  for $x in //bib/book      /* wie FROM in SQL */
   let $y := $x/author       /* kein Analogon in SQL */
   where $x/title=“The politics of experience”
                                         /* wie WHERE in SQL */
   return count($y)          /* wie SELECT in SQL */

FOR var IN expr

LET var := expr WHERE expr

  RETURN expr
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Semantik eines FLWR Ausdrucks
• Folgender Ausdruck

   for $x in //bib/book
   let $y := $x/author
   where $x/title = “The politics of experience”
   return count($y)

• ist äquivalent zu
  for $x in //bib/book
  return  (let $y := $x/author
                return  if ($x/title=“The politics of experience” )
                                   then count($y)
                             else  ()
               )

FLWR Beispiele
• Elegantere Form für Titel der Bücher von 2000

for $b in /bib/book
where $b/@year = 2000
return $b/title

Xpath in Xquery
• Der Xpath Ausdruck

/bib/book/title

• ist äquivalent zu
let $root := /  return
   for $x in $root/bib return
       for $y in $x/book return
           $y/title

• Ermöglicht Normalisierung von Anfragen
Sehr kleiner Kern: „Xquery Core“

Komplexe Transformation
• Baue Bibliothek mit Werken aus dem Jahr 2000 auf.

<bibliography>
            { for $x in //book[@year=2000]
               return  <book  title={$x/title}>

{ if(empty($x/author))
                                 then $x/editor/affiliation

  else  $x/author
}

                           </book>
 }

</bibliography>

Joins
<books-with-prices>
     {for  $a in document(“amazon.xml”)/book,
             $b in document(“bn.xml”)/book
      where $a/@isbn=$b/isbn
      return

   <book>
                   {$a/title}
                   <price-amazon>{$a/price}</price-amazon>,
                   <price-bn>{$b/price}</price-bn>
              </book>
      }
 </books-with prices>

Left-Outer Join
<books-with-prices>
    { for  $a in document(“amazon.xml”)/book
       return  <book>
                      {$a/title}

          <price-amazon>{$a/price}</price-amazon>,
                      {  for $b in document(“bn.xml”)/book
                          where $a/@isbn=$b/isbn
                          return  <price-bn>{$b/price}</price-bn>

         }
                </book>
    }
 </books-with prices>
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Full Outer Join
let $allISBNs:=distinct-values(document(“amazon.xml”)/book/@isbn/

union  document(“bn.xml”)/book/isbn/ )
return   <books-with-prices>
     {   for  $isbn in $allISBNs
          return

   <book>
               { for $a in document(“amazon.xml”)/book[@isbn= $isbn]

                         return $a/title
        }

                    { for $a in document(“amazon.xml”)/book[@isbn=$isbn]
 return  { <title> { $a/title/text() } </title>

                                       <price-amazon>{$a/price}</price-amazon> }
                     } 
                     {for $b in document(“bn.xml”)/book [isbn=$isbn]

 return  <price-bn>{$b/price}</price-bn>
                     }
              </book>
      }
 </books-with prices>

Joins und Ordnung

• Xquery legt Reihenfolge der Ergebnisse fest
– „Nested-Loop Join“ mit vorgegebener Reihenfolge
– Sehr ineffizient

• “unordered“ Funktion erzeugt zufällige Reihenf.
for $x in unordered(/bib/book/author)
for $y in unordered(/ewm/persons)
...
– Ergebnisreihenfolge zufällig
– Effiziente Ausführung und Optimierung möglich

Gruppierung

• Gebe die Titel der Bücher gruppiert nach Autor
for $author in distinct-values(/bib/book/author) return
<author name = { $author } > {
    /bib/book[author = $author]/title
} </author>

• „SELECT author, title
FROM books  GROUP BY author;“

Gruppierung

• Autoren, die mehr als 10 Bücher geschrieben
Gebe die ersten 10 Bücher jedes dieser Autoren
for $a in distinct(/bib/book/author)
let $books := /bib/book[author = $a]
where count($books)>10
return <author name = $a number = count($books)>
                 { $books[1 to 10] }
            </author>

Quantoren
• „some“ für existentielle Quantifizierung
• Gibt es ein Buch aus dem Jahr 2000?

some $b in /bib/book satisfies $b/@year = 2000
• „every“ für Allquantifizierung analog

every $b in /bib/book satisfies $b/@year  = 2000
• Beliebige Ausdrücke nach in und satisfies

– in: Ausdruck wird als beliebige Sequence interpretiert
– satisfies: Ausdruck wird zu Bool gecastet

• Jedes item des in Ausdrucks bildet neuen Focus für
satisfies Ausdruck

Sortierung
• Echter „second-order“ Operator
• Stand August 2002  (wird vermutlich geändert)
• Syntax:  Expr  sortby (Expr, Expr, ...)
• Sortiere Bücher aufsteigend nach Jahr und Autor

/bib/books sortby @year, author[1]
• Semantik

– Für jedes Item der Input-Sequence
– Werte die Sortier Expressions aus mit Item als Focus
– Ergebnisse der Sortierexpressions müssen atomar sein
– Ergebnisse müssen kompatible Typen haben
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Sortierung: Optionen
• Auf- und Absteigendes Sortieren

– Absteigendes Sortieren:  descending
– (Aufsteigend ist Default.  Angabe ascending erlaubt.)

• Stabiles Sortieren
– Schlüsselwort „stable“ falls keine Vertauschung bei eq

• „empty least“ vs. „empty greatest“
– Verhalten, wenn Sortierexpression () liefert

• Sortieren in Document Order
– Aufruf einer besonderen Funktion der Library

Operationen auf Typen

• expression instance of type
– Ergebnis:  true oder false

• typeswitch (expression) as variable
case type return expression
…
default return expression
– Syntactic Sugar für “instance of” und “if then else”

• (cast as | treat as | assert as) type (expression)
– Typumwandlung
– Unterschiede:  Auswertungszeit, Fehlerverhalten.

Schemavalidierung

• Syntax:  validate { expression }
• Voraussetzung:  Schema wurde im Prolog

der Anfrage importiert.  (Besondere Syntax)
• Führt Schemavalidierung durch

– Typprüfung und Integritätsprüfung
– Typannotationen und Defaultwerte setzen

• Ergebnis hat neue Identifikatoren!!!

Sichten
• Sichten werden durch Funktionen unterstützt

– Parametrisierte Sicht ~ Funktion mit Argumenten

• Xquery unterstützt rekursive Sichten / Funktionen
– Keine Einschränkungen, Terminierung nicht garantiert

• Syntax
define function qname ( parameter) returns type

     expression
– Parameter: Liste von Variable mit optionalem Typ
– Type: Typ von expression - Angabe optional
– Expression:  Body der Funktion; Parameter sind freie Variablen

Sichten
• Alle Bücher aus dem Jahr 2000

define function bib2000()
{
  document(„amazon.com“)/bib/book[@year=2000]
}

• Aufruf:
for $b in bib2000()  where $b/@price > 50
return $b

Sichten
• Rechnungsbetrag aus Warenkorb von Büchern

define function summe(az:BookType *  $books)
    returns xs:decimal
{
    xf:sum(books/@price)
}

– az = Namespace des Schemas  (definiert im Prolog)
– xf:sum ist eine Funktion der Xquery Library

• Aufruf:  summe(/bib/book[@year = 2000])
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Rekursive Sichten
• Teilehierarchie:  Berechne Gesamtkosten

define function cost(PartType $part)
returns xs:decimal
{
    summe(  (for $sp in $part/part return cost($sp),
                    $part/@price )
}

Prolog
• Jede Anfrage kann einen Prolog haben

– Namespace Deklarationen (wie z.B. az)
– Default Namespace Deklarationen
– Funktiondefinitionen
– Schema Imports (Typen für Funktionen, validate, ...)

• Je nach Implementierung kann Prolog auch für
mehrere Anfragen gelten
– Teil des Kontextes einer Anfrage
– XDBC Schnittstelle für Anwendungen (s. Kap 10)

Typinferenz
• Bestimmung des Typen zur Compilezeit
• Beispiel:   Literale

IntegerLiteral   (z.B.  5)
– Ergebnistyp ist xs:integer
– Prinzip gilt für alle Literale

• Beispiel:   Let
let variable := expression1  return expression2
– Ergebnistyp ist Typ von expression2:  T(expression2)

• Beispiel:   IF THEN ELSE
if (expr1) then expr2 else expr3
– Ergebnistyp ist ( T(expr2) | T(expr3) )

Typinferenz

• Beispiel:  FOR
for var in expr1 return expr2
– Ergebnistyp  T(expr2)  *  quantifier(T(expr1))
– Hier beginnt der Spaß

• Generelles Prinzip:
– Attributierungsregeln auf der Xquery Grammatik
– (Prinzip der fkt. Programmiersprache hilft)

• Alle Regeln unter
http://www.w3.org/TR/query-semantics

XQueryX
• Ein XML Syntax für Xquery Anfragen
• Ziele:

– Verschicken von Anfragen (Code Mobility)
– Higher-order Funktionen
– Speichern von Anfragen in der Datenbank

• Eigenschaften
– Nicht vollständig;  80 / 20 Regel

• Standard noch nicht ausgereift
– erste und letzte Version;  Juli 2001

XQueryX Beispiel
for $b in document(„bib.xml“)//book
where $b/year = 2000 return $b/title

<q:query xmlns:q=„http://w3c.org/...“>
  <q:flwr> <q:forAssignment variable =„$b“>
     <q:step axis = „slashslash“>
        <q:function name = „document“>
           <q:constant datatype=„CHARSTRING“>bib.xml</q:constant>
       </qfunction>
       <q:identifier>book</q:identifier>
    </q:step> </q:forAssignment>
...
</q:query>
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Weitere Kuriositäten
• /person[age]  ist ungleich  /person[age + 0]

– /person[age]:  Personen, die ein Alter haben
– /person[age+0]:  Personen mit Alter = Position

• <book> { @price }  </book>  ist ungleich
<book> { @price + 0 } </book>
– Was passiert hier?

• Ursache:  Implizite Casts!!!
• Besonders schlimm:  Semantik eines

Ausdrucks kann vom Kontext abhängen!

Weitere Kuriositäten

• (//book sort by @price)/title
• Gibt Titel in Document Order zurück
• Sortierung nach Price geht verloren.

(Siehe Semantik von Xpath Ausdrücken.)

Weitere Kuriositäten
<WARNING> <P>
  Do <em> not </em> press button,
  computer will <em> explode! </em>
</P> </WARNING>
• Was liefern die folgenden Anfragen?

/WARNING//*/text()
for $x in /WARNING//* return $x/text()

• Motiviert die implizite DocOrder in Xpath

Zusammenfassung XQuery
• Funktionale Programmiersprache

– Komposition von „Expressions“
– Auswertung in einem Kontext

• Streng und statisch typisiert
– Jeder Ausdruck hat zur Übersetzungszeit Typen

• Formale Semantik gemäß Datenmodell
• XML und nicht XML Syntax
• Viel Syntactic Sugar;  riesige Functionlibrary
• Xpath ist der komplexeste Teil (+ Altlasten)

XSL/T
• Entwickelt 1999 für Transformationen
• Reine XML Syntax
• Grundbaustein sind Templates

– Match Teil:  Selektiert Teil des Dokuments
– Action Teil:  Konstruiert neues Ergebnis

• Baut (im Select) auch auf Xpath auf
• Hat eine recht eigenwillige Semantik beim Match

– Inhärent rekursiv
• Einige Befehle wie z.B. „if“ für Konstruktion
• Siehe „Elektronisches Publizieren“ Vorlesung

Fazit
• Einige Minen in Xpath wegen Abwärtskompatib.
• Xquery ist sehr mächtig!  Leicht zu lernen! (?)
• Wir haben keine Wahl:  Xquery is here to stay!
• XSL/T:  Viel Rekursion; dieselbe Xpath Erblast
• XSL/T in der Regel langsamer als Xquery.
• Viele Implementierungen

– XSL/T:  Xalan  (www.apache.org)
– Xquery:  Microsoft, XQRL (BEA), Software AG, ...

• Reicht Xquery für RosettaNet?
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Implementierungen und Demos
• Demo zur Vorlesung (XQRL)

http://www.xqrl.com:9006/webdemo
• Microsoft

http://131.107.228.20/xquerydemo/
• Software AG

http://www.softwareag.com/developer/quip
• OpenLink

http://demo.openlinksw.com:8391/xquery/demo.vsp
• Galax (AT&T, Lucent, Avaya)

http://www-db.research.bell-labs.com/galax

Übungsaufgaben
• Finden Sie einen Xpath Ausdruck mit einem „parent“, für

den es keinen äquivalenten Ausdruck ohne Parent gibt.
Gibt es so etwas?

• Geben Sie ein XML Dokument an, für das die beiden
folgenden Ausdrücke nicht dasselbe Ergebnis liefern:
//title[1] und /descendant::title[1].
Hinweis: //title[1] = (//title)[1]

• Wieso hat die unabbreviated Syntax von Xpath zwei
Doppelpunkte?

• Welche Aussagen gelten für alle FLWR Ausdrücke?
– Die for Klauseln sind vertauschbar.
– Die let Klauseln sind vertauschbar.
– Eine for und let Klausel kann man vertauschen.

Übungsaufgaben

• Probieren Sie die Beispiele aus dem
Kuriositätenkabinett anhand der Web Demo zur
Vorlesung und der Web Demo von Microsoft und
Software AG aus.

• Konstruieren Sie eine Xquery Anfrage bei der ein
Test auf gleiche Identität erfolgreich ist.
Konstruieren Sie eine Xquery Anfrage bei der ein
Test auf gleiche Identität scheitert aber ein Test
auf gleichen Wert erfolgreich ist.

• Formulieren Sie einen full-outer join in Xquery.
• Geben Sie für jeden Autor das teuerste Buch an.


