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Einführung und Überblick 

 XML 

 ist Text, aber nicht zum Lesen 

 sieht fast aus wie HTML, ist aber kein HTML  

 ist eine Untermenge des ISO-Standards SGML 

 ist eine Methode, um strukturierte und unstrukturierte 
Daten in einer Textdatei darzustellen 

 ist ausführlich, d.h. "selbstbeschreibend" 

 lizenzfrei, plattform- und herstellerunabhängig 

 ist international und unterstützt beliebige Alphabete 
(Unicode)  

 ist inzwischen weit verbreitet 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 

<vorlesung>   

<wahlpflichtfach />    

2001/02    

<titel beginn="2002-04-25T15:00:00+02:00">XML</titel> 

<organisation>Institut für Informatik der Universität Essen 

</organisation> 

 </vorlesung> 

Strukturelle Grundkonzepte 
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Strukturelle Grundkonzepte 

 Ein XML-Dokument besteht aus (informal):  
 (optionaler) XML-Kopfzeile 

Wurzelelement (formt immer einen Baum) 

 Inhaltselemente  

Attribute  

Namensräume 

 textuelle Inhalte  

Kommentare  

Notationen 

Entitäten 

CDATA-Bereiche 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>   
<vorlesung>   

<wahlpflichtfach />    
2001/02    
<titel beginn="2002-04-25T15:00:00+02:00">XML</titel> 
<organisation>Institut für Informatik der Universität Essen 
</organisation> 

 </vorlesung> 



 
 
 
 
 
 
 

Rainer Unland 
University of 

Essen 

5  
26-Feb-15 

© R. Unland 

Strukturelle Grundkonzepte 

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

<vorlesung>   

<wahlpflichtfach />    

2001/02    

<title beginn="2002-04-25T15:00:00+02:00">XML</title> 

<organisation>Institut für Informatik der Universität Essen 

</organisation> 

 </vorlesung> 

Leeres Element Information Item 

Element Information Item 

Document Information Item 

Attribute Information Item 

Character Information Item 
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Strukturelle Grundkonzepte 
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Strukturelle Grundkonzepte 

 XML-Dokument ist Datenstrom  
 (der nicht zwingend als Datei vorliegen muss), welcher 

den Strukturierungsprinzipien der Extensible Markup 
Language (XML) genügt.  

 XML-Prozessor ist maschinelle Komponente (typischer-
weise: Software), die zum Lesen eines XML-Dokuments 
eingesetzt wird 
 erlaubt Zugriff auf Inhalt und Struktur XML-Dokument 
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Strukturelle Grundkonzepte 

 Wohlgeformtes XML-Dokument: 

Ein textartiges Objekt, dessen Inhalt folgenden 
Anforderungen genügt: 

Das XML-Dokument nutzt eine DTD,  
oder enthält die Deklaration standalone="yes" 

 Zu jedem Start-Tag existiert ein Ende-Tag. 
Bei leeren Elementen können diese zu einem Tag 
zusammenfallen. 

Korrekte Elementschachtelung,  
d.h. Elemente überlappen einander nicht. 

Genau ein Wurzelelement. 

Alle Attributwerte sind in einfachen oder doppelten 
Anführungszeichen. 
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Strukturelle Grundkonzepte 

 Wohlgeformtes XML-Dokument: 

Kein Element enthält zwei oder mehr Attribute desselben 
Namens. 

Keine Kommentare oder Processing Instructions innerhalb 
von Tags. 

Kommentare beginnen und enden mit genau zwei 
Bindestrichen. 

Die Sonderzeichen < und & treten nicht innerhalb von  
Elementeninhalten oder Attributwerten auf. 
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Strukturelle Grundkonzepte 

 Zusammenfassung: XML Information Set 

Abstraktes Modell zur Beschreibung logischer XML-
Strukturen 

 Infoset ist im wesentlichen ein Baum 

Baumknoten werden Information Item genannt 

 Liefert Begriffswelt für beliebige wohlgeformte XML-
Dokumente 

Wird durch andere W3C-Standards verwendet 

Üblicherweise durch einen Parsingvorgang erzeugt 
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 Dokument-Typ-Definition (DTD) 

Dient zur Festlegung der strukturellen und inhaltlichen 
Merkmale eines Dokuments 

Eigene (einfache) Syntax 

Untermenge des SGML-Pendants 

 daher eher dokumenten- denn datenorientiert 

Grammatik eines XML-Dokuments 

Steigerung der Wohlgeformtheit zur Gültigkeit 

Wird durch validierende Parser verarbeitet  

Werkzeugunterstützung verfügbar 
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 Elementdefinition  

Elementname 

 Inhaltsmodell (in Klammern) 
 Komplexes Element 

<!ELEMENT ProjektVerwaltung  
 (Person, Projekt)>  

als XML-Dokument 

... 
<ProjektVerwaltung> 
   <Person>...</Person> 
   <Projekt>...</Projekt> 
</ProjektVerwaltung> 
... 

als InfoSet-Darstellung 

Element Information Item
namespace name = 
local name = Person
prefix =
base URI =

Element Information Item
namespace name = 
local name = Projekt
prefix =
base URI =

Element Information Item
namespace name = 
local name = ProjektVerwaltung
prefix =
base URI =
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 

 Vielfachheit: 
 +  mindestens einmaliges Auftreten {1, 2, 3 ...} 

 *  beliebiges Auftreten {0, 1, 2, ...} 

 ?  höchstens einmaliges Auftreten {0, 1} 

 Gruppierung durch Klammerung und Operatoren (","  
(Sequenz) und "|" (Alternative)) 

<!ELEMENT ProjektVerwaltung  (Person+ , Projekt+ )> 
<!ELEMENT Person (Vorname+, Nachname, Qualifikationsprofil?)> 
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 

 Elemente ohne Kindelemente („leere Elemente“)  
haben Inhaltsmodell EMPTY  

 Unstrukturierter textueller Inhalt: PCDATA 
parsed character data 

<!ELEMENT Projekt EMPTY> 
<!ELEMENT Ueberschrift (#PCDATA)>  
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 

 Gemischter Inhalt („mixed content“), kombiniert 
unstrukturierten textuellen und durch markup 
strukturierten Inhalt 

<!ELEMENT Qualifikationsprofil  
             (#PCDATA | Qualifikation | Leistungsstufe)*>  

... 
<Qualifikationsprofil>IT-Kompetenz verschiedene Betriebssysteme und  
<Leistungsstufe>professionelle</Leistungsstufe> 
   <Qualifikation>Programmierung</Qualifikation>  
   in verschiedenen Programmiersprachen  
   <Qualifikation>Entwickler</Qualifikation>  
   von 1988-1990 
   <Qualifikation>Projektleiterfunktion</Qualifikation>  
   von 1990-93 im X42-Projekt in Abteilung AB&amp;C  
</Qualifikationsprofil>  
... 



 
 
 
 
 
 
 

Rainer Unland 
University of 

Essen 

17  
26-Feb-15 

© R. Unland 

Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 Attributdefinition  

 

 

 

 

 

 

 ID, IDREF(s): Verweise 

<!ATTLIST Projekt  

    ProjektNr ID #REQUIRED 

    date CDATA #IMPLIED  

    Projektleiter IDREF #REQUIRED  

    Mitarbeiter IDREFS #REQUIRED> 

zugehöriges Element 

zwingend anzugebender,  
Dokument-weit eindeutiger Schlüssel 

Zeichenketten-artiger (CDATA), 
optional anzugebender Inhalt 

zwingend anzugebende 
Schlüsselreferenz 

Menge von zwingend anzugebenden 
Schlüsselreferenzen 
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

<!ATTLIST ProjektVerwaltung  

    version CDATA #FIXED "1.0"> 

<!ATTLIST Projekt 

    budget CDATA "10000"  

<!ATTLIST Person  

    Gehaltsgruppe (1 | 1a | 2) "1a" > 

konstante Belegung 

Aufzählungstyp mit Vorbelegung 

zeichenkettenartiger (CDATA) Inhalt 
mit Vorgabebelegung. Implizit optional; 
validierender Parser setzt bei fehlendem 
Wert automatisch Vorgabewert ein. 
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 Zusammenfassung Dokument-Typ-Definition  

Grundlage der Erstellung eigener Vokabulare 

Von SGML übernommene proprietäre (keine XML-)Syntax 

Dokumentorientiert 
 Rudimentäres (auf Texttypen beschränktes) Typsystem 

 Nur einfache Strukturierungsmechanismen  

 Keine direkte Unterstützung der XML-Namensräume  

Gemeinsam mit einem XML-Dokument Eingabe für  
validierenden Parsers 

Werkzeugunterstützung verfügbar 
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Dokument-Typ-Definition (DTD) 

 DTDs im datenorientierten Umfeld  

Streng hierarchische Sichtweise oftmals zu 
einschränkend. 
 Gewünscht: Netzartig verknüpfte Elemente und Dokumente 

Keine Namensraumunterstützung 

Keine Validierbarkeit der Grammatik 

Proprietäre Syntax der Grammatiksprache 

Angebotenes Typsystem unzureichend  

Angebotene Strukturprimitive unzureichend 
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XML-Schema 

 Erweiterungsforderungen  

Strukturell  
 Namespace Integration (und damit XML 2nd edition) 

 Steuerung der Auftretensreihenfolge 
   (Beschränkung und kontrollierte Freigabe) 

 Vererbung (Kopier- und Substitutionssemantik) 

 Wiederverwendungsunterstützung 

 Praktisch einsetzbarer Referenzierungsmechanismus 

 Inhaltlich 
 Primitive Datentypen (int, float, boolean, ...) 

 Binärstrukturen 

 Komplexe Datentypen (date, Elemente, Strukturen, ...) 

 Eigendefinierte lexikalische Datentypen 

 Konsistenzsichernde Einschränkungen 
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XML-Schema 

 Mächtigkeit von XML-Schema  

Attribute und Elemente (wie in DTDs) 

Namensraum-Unterstützung 

Atomare Datentypen (int, float, boolean, ...) 

Benutzerdefinierte Datentypen  
 atomare Datentypen 

 Einschränkung des Wertebereichs (Domänenrestriktion) 

 lexikalische Muster (reguläre Ausdrücke)  

 Aufzählungstypen 

 Mengentypen 

 komplexe Datentypen (complexType) 
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XML-Schema 

 Mächtigkeit von XML-Schema  

Vererbung  
 Restriktion und Erweiterung 

Substitution 

Erweiterter Schlüsselmechanismus 

 NULL-Werte 
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XML-Schema 

 XML-Schema Typsystem 
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XML-Schema 

 Elementdefinition 

 einfachster Fall: 

 

 

 zeichenkettenartiges Inhaltsmodell: 

<xsd:element 
   name="elementName" 
   type="elementType"/>  

<xsd:element  
   name="Ueberschrift" 
   type="xsd:string"/> 

 

 <!ELEMENT Ueberschrift (#PCDATA)> 
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XML-Schema 

 Inhaltsmodelle  

 explizite benannte Definition  

 

 

 

 implizite anonyme Definition 

<xsd:complexType 
   name="complexTypeName">  
   .... 
</xsd:complexType> 

<xsd:element name="elementName"> 
   <xsd:complexType> 
      ... 
   </xsd:complexType> 
</xsd:element>  
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XML-Schema 

 beliebige Inhaltsmodelle 

 

 

 

 

 

minOccurs und maxOccurs erlaubt die feingranulare 
Auftretenshäufigkeitssteuerung. 
Reformulierung und Erweiterung von: ?, *, +  

<xsd:element name="Person"> 
   <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Vorname" minOccurs="1"  
  maxOccurs="unbounded"/> 
         <xsd:element name="Nachname" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Projekt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      </xsd:sequence> 
</xsd:element>  

<!ELEMENT Person (Vorname+, Nachname, Qualifikationsprofil?)> 
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XML-Schema 
 beliebige Inhaltsmodelle 

 

 

 

 sequence erzwingt im XML-Dokument dieselbe Element- 
 Reihenfolge, die im Schema angegeben ist. 

Analog dem ","-Operator: (...,...,...)  

 all erlaubt das beliebig geordnete Auftreten der Elemente 
im XML-Dokument 
 Analog: (...|...|...)*. Jedoch mit Häufigkeitskontrolle  

 choice erlaubt das Auftreten genau eines Elements der 
Auswahl. 
 Analog: (...|...|...) 

<xsd:element name="Person"> 
   <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Vorname" minOccurs="1"  
  maxOccurs="unbounded"/> 
         <xsd:element name="Nachname" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Projekt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      </xsd:sequence> 
</xsd:element>  
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XML-Schema 

 Elementdefinition, mixed content 

<xsd:element name = "Qualifikationsprofil">  
   <xsd:complexType mixed = "true">  
      <xsd:sequence>  
         <xsd:element name = "Qualifikation" type = "xsd:string"  
             minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>  
         <xsd:element name = "Leistungsstufe" type = "xsd:string"  
             minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>  
      </xsd:sequence>  
   </xsd:complexType>  
</xsd:element>  

<!ELEMENT Qualifikationsprofil  
             (#PCDATA | Qualifikation | Leistungsstufe)*>  

mixed = "true" 
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XML-Schema 

 Erweiterung des Typsystems 

Definition eigener einfacher Datentypen 

 

 

short 

int 

<xsd:simpleType name="short"> 
   <xsd:restriction base="xsd:int"> 
      <xsd:minInclusive value="-32768"/> 
      <xsd:maxInclusive value="32767"/> 
   </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
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XML-Schema 

 Definition eigener einfacher Datentypen 
Durch vollständige Aufzählung 

 

 

 

Durch Typeaggregation 

 

 

Durch Typvereinigung 

 

<xsd:simpleType name="ampelfarben"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="rot"/> ... 
</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="WarenkorbElemente"> 
  <xsd:list itemType="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="termin"> 
  <xsd:union memberTypes="xsd:date NamenDerWochentage"/> 
</xsd:simpleType> 
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XML-Schema 

 Abschließendes Beispiel 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<bestellung> 
   <artikel> 
      <nummer>4711</nummer> 
      <benennung>Wusch Superfein</benennung> 
      <preis> 
         <betrag>195.99</betrag> 
         <waehrung>EURO</waehrung> 
      </preis> 
      <kundennummer="X-363-23"/> 
   </artikel> 
</bestellung> 
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XML-Schema 

 Abschließendes Beispiel 

<schema  

   xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">      

   <element name = "bestellung"> 

      <complexType mixed= "false"> 

         <sequence> 

            <element ref = "artikel"/> 

         </sequence> 

      </complexType> 

   </element> 

   <element name = "nummer" type = "string"/> 

   <element name = "benennung" type = "string"/> 

freie Elementdefinition 
(einfaches Element) 

Elementverwendung 

freie Elementdefinition 
(strukturiertes Element) 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bestellung>
   <artikel>
      <nummer>4711</nummer>
      <benennung>Wusch Superfein</benennung>
      <preis>
         <betrag>195.99</betrag>
         <waehrung>DEM</waehrung>
      </preis>
      <kunde nummer="X-363-23"/>
   </artikel>
</bestellung>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bestellung>
   <artikel>
      <nummer>4711</nummer>
      <benennung>Wusch Superfein</benennung>
      <preis>
         <betrag>195.99</betrag>
         <waehrung>DEM</waehrung>
      </preis>
      <kunde nummer="X-363-23"/>
   </artikel>
</bestellung>
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XML-Schema 

 Abschließendes Beispiel 

Elementverwendung 

freie Elementdefinition 
(strukturiertes Element) 

 <element name = "artikel"> 

   <complexType mixed = "false"> 

      <sequence> 

         <element ref = "nummer"/> 

         <element ref = "benennung"/> 

         <element ref = "preis"/> 

         <element ref = " kunde"/> 

      </sequence> 

   </complexType> 

</element> 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bestellung>
   <artikel>
      <nummer>4711</nummer>
      <benennung>Wusch Superfein</benennung>
      <preis>
         <betrag>195.99</betrag>
         <waehrung>DEM</waehrung>
      </preis>
      <kunde nummer="X-363-23"/>
   </artikel>
</bestellung>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bestellung>
   <artikel>
      <nummer>4711</nummer>
      <benennung>Wusch Superfein</benennung>
      <preis>
         <betrag>195.99</betrag>
         <waehrung>DEM</waehrung>
      </preis>
      <kunde nummer="X-363-23"/>
   </artikel>
</bestellung>
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XML-Schema 

 Abschließendes Beispiel 

 <simpleType name="kundennummer"> 

      <restriction base="string"> 

         <pattern value="\p{Lu}-\d{3}-\d{2}"/> 

      </restriction> 

   </simpleType> 

   <element name = "kunde"> 

      <complexType mixed = "false"> 

         <attribute name = "nummer" use = "required"  

                 type = " kundennummer "/> 

      </complexType> 

   </element> 

</schema> 

Anwenderdefinierter 
Datentyp 

(lexikale Definition) 

Typverwendung 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bestellung>
   <artikel>
      <nummer>4711</nummer>
      <benennung>Wusch Superfein</benennung>
      <preis>
         <betrag>195.99</betrag>
         <waehrung>DEM</waehrung>
      </preis>
      <kunde nummer="X-363-23"/>
   </artikel>
</bestellung>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bestellung>
   <artikel>
      <nummer>4711</nummer>
      <benennung>Wusch Superfein</benennung>
      <preis>
         <betrag>195.99</betrag>
         <waehrung>DEM</waehrung>
      </preis>
      <kunde nummer="X-363-23"/>
   </artikel>
</bestellung>
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XML und Datenbanksysteme 

 Aus  Datenbanksicht stellen XML-Dokumente eine Nicht-
Standard Anwendung dar 

Alternativen  

Mehrfachbelegung  

Nicht nur strukturierter Inhalt 

Komplex strukturierte (Datenbank) Attribute 

Rekursion 
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XML und Datenbanksysteme 

 Alternativen/Mehrfachbelegung 

 

 Vielfachheit: 
 +  mindestens einmaliges Auftreten {1, 2, 3 ...} 

 *  beliebiges Auftreten {0, 1, 2, ...} 

 ?  höchstens einmaliges Auftreten {0, 1} 

 Gruppierung durch Klammerung und Operatoren (","  
(Sequenz) und "|" (Alternative)) 

<!ELEMENT ProjektVerwaltung  (Person+ , Projekt+ )> 
<!ELEMENT Person (Vorname+, Nachname, Qualifikationsprofil?)> 
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XML und Datenbanksysteme 

 beliebige Inhaltsmodelle 

 

 

 

 

 

minOccurs und maxOccurs erlaubt die feingranulare 
Auftretenshäufigkeitssteuerung. 
Reformulierung und Erweiterung von: ?, *, +  

<xsd:element name="Person"> 
   <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Vorname" minOccurs="1"  
  maxOccurs="unbounded"/> 
         <xsd:element name="Nachname" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Projekt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      </xsd:sequence> 
</xsd:element>  

<!ELEMENT Person (Vorname+, Nachname, Qualifikationsprofil?)> 
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XML und Datenbanksysteme 
 beliebige Inhaltsmodelle 

 

 

 

 sequence erzwingt im XML-Dokument dieselbe Element- 
 Reihenfolge, die im Schema angegeben ist. 

Analog dem ","-Operator: (...,...,...)  

 all erlaubt das beliebig geordnete Auftreten der Elemente 
im XML-Dokument 
 Analog: (...|...|...)*. Jedoch mit Häufigkeitskontrolle  

 choice erlaubt das Auftreten genau eines Elements der 
Auswahl. 
 Analog: (...|...|...) 

<xsd:element name="Person"> 
   <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Vorname" minOccurs="1"  
  maxOccurs="unbounded"/> 
         <xsd:element name="Nachname" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Projekt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      </xsd:sequence> 
</xsd:element>  

Wie wird die in Datenbanken garantiert? 
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XML und Datenbanksysteme 

 Komplex strukturierte (Datenbank) Attribute 

 

 

 

 

 

 Reihenfolge? 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<bestellung> 
   <artikel> 
      <nummer>4711</nummer> 
      <benennung>Wusch Superfein</benennung> 
      <preis> 
         <betrag>195.99</betrag> 
         <waehrung>EURO</waehrung> 
      </preis> 
      <kundennummer="X-363-23"/> 
   </artikel> 
</bestellung> 
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XML und Datenbanksysteme 

 Nicht nur strukturierter Inhalt 

 Elementdefinition, mixed content 

<xsd:element name = "Qualifikationsprofil">  
   <xsd:complexType mixed = "true">  
      <xsd:sequence>  
         <xsd:element name = "Qualifikation" type = "xsd:string"  
             minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>  
         <xsd:element name = "Leistungsstufe" type = "xsd:string"  
             minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>  
      </xsd:sequence>  
   </xsd:complexType>  
</xsd:element>  

<!ELEMENT Qualifikationsprofil  
             (#PCDATA | Qualifikation | Leistungsstufe)*>  

mixed = "true" 
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 Benutzerdefinierte Datentypen (Einschränkungen), Konstante, 
Default, Nullwert 

<!ATTLIST ProjektVerwaltung  

    version CDATA #FIXED "1.0"> 

<!ATTLIST Projekt 

    budget CDATA "10000"  

<!ATTLIST Person  

    Gehaltsgruppe (1 | 1a | 2) "1a" > 

konstante Belegung 

Aufzählungstyp mit Vorbelegung 

zeichenkettenartiger (CDATA) Inhalt 
mit Vorgabebelegung. Implizit optional; 
validierender Parser setzt bei fehlendem 
Wert automatisch Vorgabewert ein. 
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 Rekursion 
 
 
 
 
 

 Verweise (IDREF, IDREF(s)) 

<!ELEMENT body  (part+ | chapter+)> 
<!ELEMENT part (ptitle | chapter+)> 
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