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Übersicht: XML Standards

§ XML Struktur & DTD
§ XML Information Set (nur 30 Seiten) 

(http://www.w3.org/TR/xml-infoset)
§ Grundlegende syntaktische Konstrukte
§ DTD: Grammatik, Strukurbeschreibung

§ (XSD) XML Schema Description 
Language 
§ Namespaces
§ XPath
§ XML Apps im WWW (inkl. XML Parser)



XML Standards
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XML Schema Tutorial: http://www.w3schools.com/schema



eXtensible Markup Language (XML)
§ XML 1.0 ist Recommendation des W3C seit dem 10.02.98
§ XML 1.1 seit April 2004

§ Zielsetzung: 
§ Format zu Austausch, Verarbeitung und Darstellung von 

Information im Internet
§ Einfacher als SGML (Standard Generalized Markup Language)
§ Mächtiger als HTML

§ Aktueller Stand:
§ Viele XML basierte-Ansätze sind bereits verabschiedet
§ Weitere werden folgen
§ Über XML wird ein neues Verarbeitungsmodell für Web-basierte 

Informationssysteme definiert 



SGML, XML, HTML und XHTML
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Datenbank

Datenbank
Person SVNR Nachname Vorname

4748010469 Paschke Adrian
6932200458 Maier Hans
4385291172 Huber Franz



Abbildung in einer XML-Datei
<?XML Version=“1.0” ENCODING=“ISO-8859-1” STANDALONE=“no”?>
<!DOCTYPE person SYSTEM „person.dtd"> 
<Personendatenbank>

<Person>
<SVNR>4748010469</SVNR> <Nachname>Paschke</Nachname>
<Vorname>Adrian</Vorname>

</Person>
<Person>

<SVNR>6932200458</SVNR> <Nachname>Maier</Nachname>
<Vorname>Hans</Vorname>

</Person>
<Person>

<SVNR>4385291172</SVNR> <Nachname>Huber</Nachname>
<Vorname>Franz</Vorname>

</Person>
</Personendatenbank>



Struktur eines
XML-Dokuments

XML Dokument

Prolog

XML-Deklaration
DTD-Deklaration

Dokumenten
Instanz

XML-Befehle



XML Deklaration
§ Stellt dem XML-Parser Information über das

Dokument zur Verfügung:
§ Versionsnummer
§ Zeichenkodierungsverfahren, z. B.
§ ISO 8859-Familie bietet Erweiterungen zu US-ASCII
§ Unicode bzw. ISO/IEC 10646 als universeller Zeichensatz

§ Existenz einer DTD
§ XML Deklaration ist optional
§ Beispiel:

<?XML Version=“1.0” ENCODING=“ISO-8859-1”
STANDALONE=“no”?> <!- - standalone – in Bezug auf 
externe Deklaration -->



DTD Deklaration
§ DTD-Deklaration Allgemein:

<!DOCTYPE ROOT-ELEMENT SYSTEM “Dateiname bzw. URL”>

§ Lokale Datei:
<!DOCTYPE Bestelldokument SYSTEM “bestellung.dtd”>

§ Datei im Internet:
<!DOCTYPE Bestelldokument SYSTEM “http://www.handel.de/bestellung.dtd”>

§ INLINE-Deklaration
<!DOCTYPE Bestelldokument
[

… DTD-Anweisungen
]>



DTD Deklaration
§ Kombination:

<!DOCTYPE Bestelldokument SYSTEM “http://www.handel.de/bestellung.dtd”
[

… zusätzliche DTD-Anweisungen
]>

§ Möglichkeit eine bestehende DTD an individuelle
Bedürfnisse anzupassen

§ Valid vs. well-formed
§ XML-Dokument ohne DTD: wohlgeformt
§ XML-Dokument entspricht DTD: gültig (valid)



Elemente in einer DTD
§ Struktur: <!ELEMENT name inhalt>
§ <!ELEMENT book (title, (author+ | editor), publisher?)>
§ <!ELEMENT title(#PCDATA)>
§ Parsed Character Data

§ <!ELEMENT author EMPTY>
§ Keine Unterknoten oder textuelle Inhalte (aber Attribute)

§ <!ELEMENT publisher ANY> 
§ Beliebige Unternknoten

§ Gültiges Dokument nach Beispiel DTD
§ <book>
§ <title>Der Titel</title>
§ <author/>
§ <publisher><xyz>…</xyz></publisher>

§ </book>



Occurrence Indikatoren
§ Geben Wiederholungsmöglichkeiten für die 

Inhalte eines Elements an

Occurrence Indikator Mögliche Wiederholung

?

*

+

0 oder 1 mal

0 oder n mal

1 oder n mal



Beispiele
§ <!ELEMENT Computer (Prozessor, Speicher, Festplatte)>

§ <!ELEMENT Computer (Prozessor | Speicher | Festplatte)>

§ <!ELEMENT Computer (Prozessor, (Speicher | Festplatte))>

§ <!ELEMENT Computer (Prozessor, Speicher, Festplatte+)>

§ <!ELEMENT Computer (Prozessor, (Speicher | Festplatte)?)>

§ <!ELEMENT Computer (Prozessor, (Speicher, Festplatte)* )>



Elemente und Attributen
§ Processing Instructions
§ Sind Anweisungen für Anwendungen
§ Syntax: <?pause 10 secs?> 

§ Zusätzlich zur Elementdeklaration erfolgt
auch Attributlistendeklaration
§ Attributlistendeklaration beinhaltet
§ Attribut-Namen
§ Attribut-Typ
§ Default-Deklaration



Notwendigkeit von Attributen
§ Attribute können
§ unbedingt erforderlich sein (#REQUIRED)

<!ATTLIST Computer Prozessor CDATA #REQUIRED>

§ optional sein (#IMPLIED)
<!ATTLIST Computer Prozessor CDATA #IMPLIED>

§ mit Default-Wert sein, falls keiner angegeben ist
<!ATTLIST Computer Prozessor CDATA “Intel”>

§ fixe, nicht überschreibbare Wert enthalten
<!ATTLIST Computer Prozessor CDATA #FIXED “Intel”>



Attribut-Typen
§ Angabe von Typen von Werten, die für ein Attribut gültig

sein können
§ CDATA: Einfache Zeichenkette (beliebige Zeichen)
§ NMTOKEN: Eingeschränkter Text (Name Token)
§ können nur Buchstaben, Ziffern sowie Punkt [ . ] , Bindestrich [ - ], 

Unterstrich [ _ ] und Doppelpunkt [ : ] enthalten (keine Leer- und 
Sonderzeichen)

§ NMTOKENS: Aufzählung, Trennung durch Leerzeichen
§ ID: Eindeutiger Wert innerhalb eines Dokumentes
§ IDREF: Referenzen auf Elemente innerhalb desselben

Dokumentes
§ IDREFS: Aufzählung, Trennung durch Leerzeichen
§ ENTITY: Externe Entities



Entities
§ Ein XML-Dokument kann auf verschiedene Entities aufgeteilt

werden
§ Verschiedenen Objekte aus dem Internet können so vereinigt

werden
§ Abkürzung kann in DTD definiert und im XML-Dokument

referenziert werden

...
<!ENTITY netz SYSTEM "netz.gif" NDATA gif>
<!ELEMENT bild EMPTY>
<!ATTLIST bild

quelle ENTITY              #REQUIRED
>
...

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE bild SYSTEM "bild.dtd">
<bild quelle="netz" />



Document Type Definition
<!ELEMENT Bestelldokument (Lieferadresse, Bestellung, Zahlung)>
<!ATTLIST Bestelldokument datum CDATA #REQUIRED 

prio ( hoch | niedrig ) "niedrig" 
> 
<!ELEMENT Lieferadresse (#PCDATA)>

<!ELEMENT Bestellung (Artikel+)>
<!ELEMENT Artikel (Artikelnummer, Beschreibung, Anzahl)>

<!ELEMENT Artikelnummer (#PCDATA)>
<!ELEMENT Beschreibung (#PCDATA)>
<!ELEMENT Anzahl (#PCDATA)>

<!ELEMENT Zahlung (Zahlungsart, Zusatzangaben?)>
<!ELEMENT Zahlungsart (#PCDATA)>
<!ELEMENT Zusatzangaben (#PCDATA)>



XML Schema



XML-Schema
§ W3C Standard seit Mai/2001
§ Ein Konzept zur Definition und Beschreibung von XML-

Dokumentenklassen (Grammatik, wie XML-DTDs…
§ Aber erweitert inhaltliche und strukturelle 

Ausdrucksmöglichkeiten von DTDs…
§ Datentypen
§ SimpleType z.B. string, int, …
§ ComplexType entspricht z.B. einem Record

§ Schemas sind selbst in XML-Notation
§ Unterstützung von XML-Namespaces
§ Genaue Kardinalitätsrestriktionen
§ Möglichkeiten der OO-Modellierung (Subklassenbildung)
§ …

§ Bemerkung: Vergleich OO: Schema=Klasse, XML 
Doc=ObjeKt (Instanz), Herkunft aus DB-Domäne!



Grundlegende Syntax

§ Elementdeklaration
§ <xsd:element name=“Kommentar” type=“xsd:string”/>
§ <xsd:element name=“LKW” type=“Fahrzeug”/>
§ <xsd:element ref=“Kommentar”/>

§ Attributdeklaration
§ <xsd:attribute name=“Tueren" type="xsd:positiveInteger"/> 
§ <xsd:attribute name=“Raeder" type="xsd:positiveInteger"/>

§ (folgt später)



Exkurs: NameSpaces



XML Namensräume
§ Mittlerweile Bestandteil des XML Standards (http://w3.org/TR/1999/REC-xml-names)

§ Eindeutiger Identifikationsmechanismus für Vokabular mit Hilfe von URIs
(IETF RFC 2396)
§ URL=Bekanntester Einsatz von URIs (Untermenge der URI) im WWW: Uniform Ressource 

Locator (URL) (IETF RFC 1738) wie http://inf.fu-berlin.de/groups/ag-csw
§ Domainnamen oder IP-Adresse (Unterhalb der Domainebene kann durch „/“ basierte 

Pfadangaben beliebig strukturiert werden ( mit anzugeben (URI scheme), z.B. http))

§ Erlaubt Integration von verschiedenen XML Dialekten

§ Namensräume: 
§ Verwendung qualifizierter Namen (qname) für Attribute und Elemente
§ Produktion: qname ::= prefix : localname

§ Namensraumdefinitionen sehen wie Attribute eines Elementes aus
§ Erkennbar durch „xmlns:prefix=“URI“
§ Binding: Zuordnung von URIs zu Präfixen
§ XML Prozessor (namespace aware) ersetzt während der Verarbeitung jedes Auftreten eines 

deklarierten Präfixes transparent durch die gebundene URI.



Aufbau eines Schemas
<xsd:schema

xmlns:xsd=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
xmlns=„http://inf.fub-berlin.de“
targetNamespace=„http://inf.fub-berlin.de“ >

<xsd:element name =„xyz“ type=„XYZTYPE“/>

<xsd:complexType name = „XYZTYPE“>

<xsd:element name=„x“ type=„xsd:int“ />

<xsd:element name=„y“ type=„xsd:int“ />

<xsd:attribut name=„identifier“ type=„xsd:string“ />

</xsd:complexType>

</xsd:schema>

Namespace, aus dem 
die hier verwendeten 
Datentypen kommen 

Element-
deklaration

Typdefinition, mit 
xsd-Prefix

Zeigt, in welchen Namespace
das Schema angewendet 
werden soll / darf

<?xml version=‚1.0‘ ?>
<xyz xmlns=„ http://inf.fub-berlin.de“ identifier=„myXYZ“>

<x>345</x>
<y>67</y>

</xyz>
Gültige XML-Instanz

Default 
Namespace

Wurzel immer
„schema“



Default Namensräume

<schüssel xmlns=„http://geschirr.com“>
<dm um:unit=„cm“>20</dm>
<vol um:unit=„l“>3</vol>
<kommentar>jetzt als qualifiziertes element</kommentar>

</schüssel>

<gs:schüssel xmlns:gs=„http://geschirr.com“>
<gs:dm um:unit=„cm“>20</gs:dm>

</gs:schüssel>
<sat:schüssel xmlns:sat=„http://fernseher.com“>

<sat:dm>200</sat:dm>
<sat:freq>20-2000MHz</sat:freq>
<kommentar>unqualifiziertes Element</kommentar>

</sat:schüssel>

Default Namensraum
geschirr.com wird an alle
Unqualifizierten Elemente
angehängt

2 Namensräume
in einer Instanz



Elemente
§ <xsd:element name =„xyz“ type=„XYZTYPE“/>
§ „element“ dient zur Deklaration von Elementen
§ „name“ beschreibt den Namen des Elementes
§ „type“ kann eingebaut oder benutzerdefiniert sein

§ Es gibt SimpleTypes und ComplexTypes
§ ComplexTypes entsprechen einem „Record“ (benutzerdefiniert) 
§ SimpleTypes sind atomare Datentypen (enthalten keine Elemente)

§ Deklaration direkt unter „schema“ heißt global
§ Globale Elementdeklarationen bestimmen die Wurzeln des Dokumentes 

(der Instanz) 
§ … im obigen Beispiel: „xyz“



Eingebaute Atomare Datentypen
§ Für Elemente und Attribute
§ <xsd:element name=“Example” type=“xsd:string”/>
§ <xsd:attribute name=“Ex” type=“xsd:decimal”/>

§ Häufig gebrauchte atomare Datentypen
§ int, double, decimal
§ string
§ token
§ date, time, dateTime
§ gMonth, gYear, gDay
§ Etc.

§ Vollständige Liste unter
§ http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/



Eingebaute Attribut-Datentypen
§ Können nur bei Attributen verwendet werden
§ Kompatibilität mit DTD-Spezifikation
§ Beispiele
§ id
§ idref
§ entity
§ nmtoken
§ nmtokens
§ …



Neue einfache Typen definieren
§ Definition mit xsd:simpleType:
<xsd:simpleType name="locationType">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>

</xsd:simpleType>

§ Benutzung wie andere Typen auch:
<xsd:attribute name="location" type="locationType"/>

§ Kontrolle über den Wertebereich von einfachen Typen 
durch sogenannte Facetten.

§ Facetten sind Aspekte möglicher Werte einfacher 
Datentypen.



Arten von Facetten
§ length (sowie minLength und maxLength)
§ pattern
§ enumeration
§ whiteSpace
§ maxInclusive und minExclusive
§ minInclusive und maxExclusive
§ totalDigits
§ fractionDigits



Facette zur Längenbeschränkungen
§ length legt die Länge exakt fest, minLength die 

Mindestlänge, maxLength die Höchstlänge.

<xsd:simpleType name="nameString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value=„1"/>
<xsd:maxLength value="50"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>



Facetten von Zahlen
§ Intervallschranken: 
§ untere Schranke: minInclusive / minExclusive

obere Schranke: maxInclusive / maxExclusive
§ Daneben Grenzen für reele Zahlen

§ Format reeler Zahlen:
§ Anzahl der Stellen: totalDigits
§ Anzahl der Nachkommastellen: 
fractionDigits



Facette minInclusive / maxInclusive

<xs:element name="Anzahl"> 
<xs:simpleType> 

<xs:restriction
base="xs:positiveInteger"> 
<xs:minInclusive value="100"/> 
<xs:maxInclusive value=„1000"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 



Werteaufzählungen
§ Einfache Aufzählung der zulässigen Werte

<xsd:simpleType name=„Bundeslaender">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value=„Bayern"/>
<xsd:enumeration value=„Sachsen"/>
<xsd:enumeration value=„Hessen"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>



Facette „Pattern“
§ Vorgabe eines Stringformats durch einen regulären Ausdruck: 

pattern
§ Bsp: 856-23-4523

<xsd:simpleType name="ssn">
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="\d\d\d-\d\d-\d\d\d\d"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

§ 0 oder n mal Buchstaben a bis z

<xs:element name="letter">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([a-z])*"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element> 



Import von Typdefinitionen
§ <include>: Import aus gleichem Ziel-Namensraum (targetNamespace)

§ <import>: Import fremder Schemata aus anderem Ziel-Namespace

§ <redefine>: aus gleichem Ziel-Namensraum, erlaubt aber 
„Überschreiben“ von Typdefinitionen (ähnlich <include>)

<include
schemaLocation=„http://www.myexample.com/sample.xsd“/>

<import namespace=„http://www.example.org/anotherOne“

schemaLocation=„sample.xsd“/>

<redefine
schemaLocation=„http://www.myexample.com/sample.xsd“/>



Mengen in XML Schema –
Komplexe Elemente
§ xsd:sequence legt Reihenfolge exakt fest.
§ xsd:choice erlaubt Auswahl der Elemente.
§ xsd:all erlaubt beliebige Reihenfolge, aber 

jedes Element muss auftreten. 
§ Verschachtelungen von sequence, choice

und all zulässig
§ erlaubt feine Steuerung von 

Elementanordnungen 



Mengen in XML Schema
§ Sequenz
§ Enthält eine Liste von Elementen in der Reihenfolge, in 

der sie erscheinen müssen
§ Entspricht “,” in DTD Definitionen

<xsd:complexType name=“Auto"> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element name=“Marke" type=“xsd:string"/>      
<xsd:element name=“Modell" type=“xsd:string"/>

</xsd:sequence> 
<xsd:attribute name=“Tueren" type="xsd:integer"/>

</xsd:complexType> 



Mengen
§ Choice/Auswahl
§ Nur eines der aufgezählten Elemente kann in der

Instanz auftauchen
§ Wie “|” in einer DTD

<xsd:choice>
<xsd:element name=“myCar” type=“Vehicle”/>
<xsd:element name=“myTruck” type=“Vehicle”/>

</xsd:choice>



Beliebige Reihenfolge
§ all
§ Alle Elemente müssen vorkommen, Reihenfolge ist 

beliebig
<xsd:element name="body">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:all>
<xsd:element name="item"/>
<xsd:element name="price"/>
<xsd:element name="arrivalDate"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>



Listen Typ
§ Eine Reihung einfacher (auch selbstdefinierter) 

Typen
§ Deklaration

<xsd:simpleType name="listOfMyIntType"> 
<xsd:list itemType="myInteger"/>

</xsd:simpleType>

§ Gültige Instanz
<listOfMyIntType>20000 56000</listOfMyIntType>



Vereinigungs-Typ (Union) 
§ Ein Vereinigungs-Datentyp kann aus beliebig 

vielen (mindestens 2) atomaren oder Listen-
Datentypen bestehen
§ Deklaration

<xsd:simpleType name=“Fahrzeug”>
<xsd:union memberTypes=“myCar listOfTrucks”/>

</xsd:simpleType>

§ Gültige Instanzen
<Fahrzeug>BMW</Fahrzeug>
<Fahrzeug>MAN</Fahrzeug>



Elemente mit Text-Inhalten
§ Das simpleContent Element umfasst Erweiterungen (extension) oder 

Einschränkungen (restriction) von einfachen Texttypen und Attributen, 
keine Elemente

<xsd:element name="fullName">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">

<xsd:attribute name="language“ type="xsd:language“/>
</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>



Elemente mit gemischtem Inhalt
§ Beinhaltet andere Elemente und Text
§ Attribut mixed=„true“ von complexType-Elementen

<xsd:element name="letter">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="orderid" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="shipdate" type="xs:date"/>

</xs:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>



Gültige Instanz
<letter>
Dear Mr.<name>John Smith</name>.
Your order <orderid>1032</orderid>
will be shipped on <shipdate>2001-07-
13</shipdate>.

</letter>



Kardinalitätsrestriktionen für 
Elemente und Attribute
§ Elemente: 
§ Angabe der erlaubten Kardinalität durch minOccurs/maxOccurs
§ Defaultwert ist 1 (minOccurs=0 => optionales Element)

§ Attribute: 
§ use-Attribut gibt Vorkommensregel an („required“, „optional“)
§ Festlegung eines Vorgabewertes durch „default“-Attribut
§ Attribut als Konstante durch „fixed“-Attribut

<element name=„xyz“ minOccurs=„0“
maxOccurs=„unbounded“ />

<attribute name=„xyzID“ type=„unsignedInt“

use=„required“

default=„0“/>



Attributgruppen
<xsd:attributeGroup name=„language_dialect">
<xsd:attribute name="language" 

type="xsd:language"/>
<xsd:attribute name="dialect"

type="xsd:token"/>
</xsd:attributeGroup>

<xsd:element name="fullName">
…
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attributeGroup ref=„language_dialect"/>

</xsd:extension>



Elementgruppen
§ Ähnlich Attributgruppen zur Definition von Gruppen von 

Elementen:
<xsd:element name="letterA">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:group ref="letter1"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:group name="letter1">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="greeting"/>
<xsd:element name="body"/>
<xsd:element name="closing"/>
</xsd:sequence>

</xsd:group>



<element name="ROOT"> 
<complexType content="elementOnly"> 

<element ref="t:A" minOccurs="0"> 
<element ref="t:B" maxOccurs="unbounded"> 
<element ref="t:C" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

</complexType> 
</element> 

<!ELEMENT ROOT 
(A|(B,C)) > 

<!ELEMENT ROOT (A|B) > 

<!ELEMENT ROOT (A,B) > 

XML SchemaDTD

<element name="ROOT"> 
<complexType content="elementOnly"> 

<sequence><element ref="t:A"> 
<element ref="t:B"></sequence> 

</complexType> 
<element>

<element name="ROOT">
<complexType content="elementOnly"> 

<choice> 
<element ref="t:A"> 
<element ref="t:B"> 

</choice> 
</complexType> 

<element> 
<element name="ROOT"> 

<complexType content="elementOnly"> 
<choice> 

<element ref="t:A"> 
<sequence> 

<element ref="t:B"> 
<element ref="t:C"> 

</sequence> 
</choice> 

</complexType> 
<element> 

<!ELEMENT ROOT 
(A?,B+,C*) > 



Vererbung durch Erweiterung

<xsd:complexType name=„address">
<xsd:complexContent> <!-- bei Verwendung von restrict
oder extend -->
<xsd:extension base=„address">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="zipCode" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

Abgeleitete Typen können beispielsweise in einem Instanzdokument 
anstelle der Ursprungstypen verwendet werden.
Eine Möglichkeit: Erweiterung



Vererbung durch Restriktion
§ Definition des allgemeineren Typs muss wiederholt werden.
§ Was aus dieser Wiederholung weggelassen wird, ist die 

Restriktion/Spezialisierung

<xsd:complexType name=„address">
<xsd:complexContent>
<xsd:restriction base=„address">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="city" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>



Beispiel: Modifizieren
Original
<xsd:complexType name=„adr">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="city" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="state" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

In abgeleitetem Schema:
…
<xsd:redefine schemaLocation="physical-address.xsd">
<xsd:complexType name=„adr">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base=„adr">
<xsd:attribute name="latitude" type="xsd:decimal"/>
<xsd:attribute name="longitude" type="xsd:decimal"/>
</xsd:extension>

<xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:redefine>



Zusammenfassung:
Schemaelemente
§ Ein Wurzelelement: xsd:schema
§ 3 Deklarationselemente:
xsd:element, xsd:attribute, xsd:notation
§ 8 Elemente zur Definition von Typen:
xsd:simpleType, xsd:complexType, 
xsd:simpleContent, xsd:complexContent, 
xsd:extension, xsd:restriction, xsd:list, 
xsd:union



Zusammenfassung 
Schemaelemente (2)
§ 44 Basisdatentypen
boolean, byte, date, dateTime, decimal, 
double …
§ 12 Facetten einfacher Typen:
xsd:length, xsd:maxLength, xsd:minLength, 
xsd:maxExclusion, xsd:minInclusion, 
xsd:maxInclusion, xsd:minExclusion, 
xsd:pattern, xsd:enumeration, xsd:whiteSpace, 
xsd:totalDigits, xsd:fractionDigits



Zusammenfassung 
Schemaelemente (3)
§ 7 Elemente zur Definition des Inhalts eines 

Elements:
xsd:sequence, xsd:choice, xsd:all, 
xsd:group, xsd:any, xsd:anyAttribute, 
xsd:attributeGroup

§ 5 Elemente für Schlüssel, Identifikatoren:
xsd:unique, xsd:key, xsd:keyref, 
xsd:selector, xsd:field



Zusammenfassung 
Schemaelemente (4)
§ 3 Elemente zum Importieren anderer 

Schemata:
xsd:include, xsd:redefine, xsd:import
§ 3 Elemente zur Dokumentation:
xsd:annotation, xsd:documentation, 
xsd:appinfo



DTD vs. XML Schema

ATTLIST
ELEMENT

ID
#PCDATA

NMTOKEN
ENTITY

CDATA

purchaseOrderDate
purchaseOrderID

partNumber
purchaseOrderLine

orderQuantity
partRevision

element
complexType

schema
sequence

string
integer

boolean

Definiert in der XML 1.0 Spezifikation
http://www.w3.org/TR/REC-xml

DTD XMLSchema

MeinSchema

Definiert in XMLSchema Spezifikation
http://www.w3.org/2001/XMLSchema



XML Schema Tools
§ XML-Schemata Erstellung „per Hand“ … mit beliebigem Texteditor;

§ Für umfangreiche XMLVokabulare zeitaufwendig, unübersichtlich,  fehlerträchtig

§ XML Schema Editoren
§ Visueller Syntaxhervorhebung
§ Kontextsensitive Editierung
§ Validierung des erzeugten Schemas
§ Oft graphische Repräsentation der 

XSD-Struktur 
§ Z.B.: XML Authority, XML Spy
§ Eclipse Plug-Ins für XML



XPath, XLink, XPointer, XSLT
§ XPath

§ dient dazu Knoten in einem XML Dokumentenbaum anzusprechen

§ XML Linking Language (XLink) 
§ definiert wie Dokumente miteinander verbunden werden
§ Kann beliebigen Elementen zugeordnet werden (vs. href, img, …)
§ Kann Verweise auf mehrere Dokumente/Elemente beinhalten
§ XLink Recommendation 1.0 seit 27. Juni 2001 
§ Mozilla and Amaya unterstützen XLink Simple Links (vgl. href)

§ XPointer
§ definiert, wie man Teile eines Dokumentes (auch spezielle Punkte) ansprechen 

kann (basierend auf XPath)
§ XPointer Recommendation 1.0 seit 25. März 2003

§ XSLT 
§ dient zur Transformation von Dokumenten (verwendet XPath)
§ XSLT Recommendation 1.0 seit 16. November 1999



Historie: XPath, XSL, XQuery
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XPath – XML Abfragesprache
§ XPath ist eine Syntax für das Definieren der Teile eines 

XML-Dokumentes (Vgl. SQL bei RDBMS)

§ XPath benutzt Pfade, um XML-Elemente zu selektieren.

§ XPath definiert eine Bibliothek von Standardfunktionen. 

§ XPath wird nicht in XML geschrieben.  

§ W3C Recommendation seit November 1999 (XPath 1.0).

§ XPath wurde für die Verwendung in XSLT und anderer 
XML-Parsing-Software entworfen.



Modellierung als Baum
XPath modelliert ein XML-Dokument als einen Baum, der aus Knoten besteht. Es 
gibt verschiedene Knotentypen, unter anderem: nur einen Dokument- und 
Wurzelknoten, Elementknoten, Attributknoten Textknoten, …

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

<cd type="rock">
<!- -comment-->
<title>Army Of Me</title>
<artist>Björk</artist>

</cd>
.
.
.

</catalog>

/

catalog

cd

<!– com. --> title artist

Army... Björk

type=“rock“



XPath Lokalisierungspfade

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

<cd type=“pop">
<title>Army Of Me</title>
<artist>Björk</artist>

</cd>
<cd type=“rock">

<title>Heroes</title>
<artist>Bowie</artist>

</cd>
…

</catalog>

XPath verwendet Lokalisierungspfade wie in einem Dateisystem, um Knoten in 
einem XML-Dokument auszuwählen. Beispiel wählt alle „Artists“ aus dem Dokument:

• /catalog/cd/artist
• /child::catalog/child::cd/child::artist



Lokalisierungspfad
§ Ein Lokalisierungspfad besteht aus einem oder mehreren 

Lokalisierungsschritten getrennt durch “/“.

§ Lokalisierungsschritt / Lokalisierungsschritt...

§ Ein Lokalisierungsschritt hat die folgende Form:

§ Achse::Knotentest[Prädikat*]

§ Die Achse
§ spezifiziert die Beziehung zwischen den durch den Lokalisierungsschritt 

ausgewählten Knoten und dem Kontextknoten innerhalb des Baumes. 
§ Der Knotentest 
§ spezifiziert den Knotentyp und den erweiterten Namen der durch den 

Lokalisierungsschritt ausgewählten Knoten.
§ (0 oder mehr) Prädikate 
§ können die mittels beliebiger Ausdrücke die durch den 

Lokalisierungsschritt ausgewählte Knotenmenge weiter verfeinern. 



Achsen I
§ Syntax: 

§ Achse::Knotentest[Prädikat*]

Folgende Achsen stehen zur Verfügung:
§ child

§ enthält die Kinder des Kontextknotens.
§ descendant

§ enthält die Nachkommen des Kontextknotens. 
§ parent

§ enthält den Elternknoten des Kontextknotens, falls es einen gibt.
§ ancestor

§ enthält die Vorfahren des Kontextknotens.
§ following-sibling

§ enthält alle nachfolgenden Geschwister des Kontextknotens; falls der Kontextknoten ein 
Attribut- oder Namensraumknoten ist, ist diese Achse leer. 

§ preceding-sibling
§ enthält alle vorhergehenden Geschwister des Kontextknotens; falls der Kontextknoten ein 

Attribut- oder Namensraumknoten ist, ist diese Achse leer.
§ following

§ enthält alle Knoten im gleichen Dokument wie der Kontextknoten, die nach dem Kontextknoten 
in Dokumentordnung auftreten, und zwar ohne seine Nachkommen und ohne Attribut- und 
Namensraumknoten.



Achsen II
§ preceding
§ enthält alle Knoten im gleichen Dokument wie der Kontextknoten, die vor 

dem Kontextknoten in Dokumentordnung auftreten, und zwar ohne seine 
Vorfahren und ohne Attribut- und Namensraumknoten.

§ attribute
§ enthält die Attribute des Kontextknotens; diese Achse ist leer, es sei 

denn, der Kontextknoten ist ein Elementknoten. 
§ namespace
§ enthält alle Namensraumknoten des Kontextknotens; diese Achse ist leer, 

es sei denn, der Kontextknoten ist ein Elementknoten.
§ self
§ enthält nur den Kontextknoten selbst.

§ descendant-or-self
§ enthält den Kontextknoten sowie die Nachkommen des Kontextknotens.

§ ancestor-or-self
§ enthält den Kontextknoten sowie die Vorfahren des Kontextknotens; diese 

Achse enthält somit immer den Wurzelknoten



XPath Abgekürzte Syntax I
Mit Hilfe der abgekürzten Syntax lassen sich 
Lokalisierungsschritte mit weniger Schreibaufwand erstellen.

child (default)
kann weggelassen werden. Die Standardachse ist also child.
div/para ist abkürzend für child::div/child::para.

parent ..
wählt den Elternknoten des Kontextknotens aus.

//item
wählt alle item-Elemente aus dem gleichen Dokument aus. 

self .
wählt den Kontextknoten aus.



XPath Knotentest
§ Syntax

§ Achse::Knotentest[Prädikat*]

§ *: Selektieren aller Knoten dieser Achse
§ child::*  -> alle Kinder des Kontextknotens

§ Knotenname: Selektieren aller Knoten mit diesem Namen
§ child::div -> alle Kinder mit Knotenname div

§ node()  
§ child::node() -> alle Kinder, ausser Attribut- und Namensraumknoten

§ text()  
§ child::text() -> alle Kinder, die Textknoten sind

§ comment()
§ child::comment -> alle Kinder, die Kommentarknoten sind

§ processing-instruction()
§ child::processing-instruction -> alle Kinder, die processing instruction-Knoten sind.

§ processing-instruction(“target“)
§ child::proccessing-instruction(‘xml-stylesheet‘) -> processing instruction-Knoten der 

Form (<?xml-stylesheet ... ?>)



Beispiel
§ Wähle alle Elemente aus, die von den 

/AAA/CCC/DDD Elementen eingeschlossen sind 
§ /AAA/CCC/DDD/*  (Absoluter Pfad, wenn erstes 

Zeichen „/“

§ Wähle alle BBB-Elemente aus, die 3 Vorfahren 
haben

§ /*/*/*/BBB 

§ Wähle alle Elemente aus
§ //*

§ Wähle alle BBB und alle CCC Elemente aus
§ //BBB | // CCC

<AAA> 
<XXX> 

<DDD> 
<BBB/> 
<BBB/> 
<EEE/> 
<FFF/> 

</DDD> 
</XXX> 
<CCC> 

<DDD>
<BBB/> 
<BBB/> 
<EEE/> 
<FFF/> 

</DDD> 
</CCC> 
<CCC> 

<BBB> 
<BBB> 

<BBB/> 
</BBB> 

</BBB> 
</CCC> 

</AAA> 

<AAA> 
<XXX> 

<DDD> 
<BBB/> 
<BBB/> 
<EEE/> 
<FFF/> 

</DDD> 
</XXX> 
<CCC> 

<DDD>
<BBB/> 
<BBB/> 
<EEE/> 
<FFF/> 

</DDD> 
</CCC> 
<CCC> 

<BBB> 
<BBB> 

<BBB/> 
</BBB> 

</BBB> 
</CCC> 

</AAA> 



XPath Prädikate
§ Syntax:

§ Achse::Knotentest[Prädikat*]

§ Prädikate können als Filter benutzt werden, um die Knotenmenge definiert 
durch Achse und Knotentest noch weiter zu verfeinern.

§ Es sind null oder mehr Prädikate möglich.

[x Operator wert]

x: kann entweder ein weiterer Lokalisierungsschritt, oder eine eingebaute XPath
Funktion sein.

Operator: ist ein Operator, wie “=“,  “!=“, “>“, usw.
(Achtung für “>“ und “<“ sollte “&gt;“ und “&lt;“ verwendet werden.)

wert: ist der Wert mit dem x verglichen werden sollte.



XPath Funktionen
Die Funktionsbibliothek von XPath enthält einen Satz von Funktionen, die es erlauben, 

Ausdrücke auszuwerten.

Die Bibliothek ist unterteilt in 4 Gruppen

§ Funktionen auf Knotenmengen
Übernehmen als Argument Knotenmengen, geben Knotenmengen oder Informationen über einen 
bestimmten Knoten der Knotenmenge zurück.
z. B. /child::*[last()] -> das letzte Kind des Kontextknotens

§ Zahlenfunktionen
Werten die Argumentausdrücke aus, um ein numerisches Resultat zu erhalten. 
z.B. sum(/cd/price) >100

§ Boolesche Funktionen
Werten die Argumentausdrücke aus, um ein boolesches Resultat zu erhalten.
z.B. number(false()) = 0

§ Zeichenkettenfunktionen
Führen auf Zeichenkettenargumente Auswertungen, Formatierungen und Manipulationen durch.
z. B. substring('Beatles',1,4) 



Knotenmengenfunktionen
§ number last(): 

liefert eine Zahl, die gleich der Größe des Kontextes des ausgewerteten 
Ausdrucks ist.
/child::*[last()] -> das letzte Kind des Kontextknotens

§ number position(): 
liefert eine Zahl, die gleich der Position im Kontext des ausgewerteten 
Ausdrucks ist.
/child::*[position()=3] -> das dritte Kind des Kontextknotens

§ number count(node-set): 
liefert die Anzahl der Knoten der übergebenen Knotenmenge.
count(/child::*) liefert die Anzahl Kinder des Kontextknotens

§ uri=namespace-uri(node); string=name(node); etc.



Beispiele für Prädikate
§ [position() = 1]

liefert den ersten Knoten der Knotenmenge in der 
Dokumentreihenfolge

§ [attribute::type != „csw"] 
liefert alle Knoten der Knotenmenge, die ein Attribut “type“ besitzen 
und dessen Wert ungleich “csw“ ist.

§ [position() = 1 and attribute::type != „csw"] 
liefert den ersten Knoten der Knotenmenge, wenn er ein Attribute
“type“ besitzt und dessen Wert ungleich “csw“ ist.

§ [attribute::type != „csw"] [position() = 1]
liefert den ersten Knoten, der Knotenmenge die ein Attribut “type“
besitzen und dessen Wert ungleich “csw“ ist.



XPath Beispiele 
§ ancestor::div
§ wählt alle div-Elemente aus, die Vorfahren des Kontextknotens sind

§ child::para[attribute::type="warning"]
§ wählt alle para-Kindelemente des Kontextknotens aus, die ein „type“-Attribut mit dem 

Wert „warning“ besitzen

§ child::para[position()=1]
§ wählt das erste para-Kindelement des Kontextknotens aus

§ child::para[attribute::type='warning'][position()=5]
§ wählt das fünfte para-Kindelement des Kontextknotens aus, das ein Attribut type mit 

dem Wert warning besitzt

§ child::para[position()=5][attribute::type="warning"]
§ wählt das fünfte para-Kindelement des Kontextknotens aus, wenn dieses Kind ein type-

Attribut mit dem Wert warning besitzt 



XPath Abgekürzte Syntax II

attribute @
../@lang wählt das Attribut lang des Elternknotens des Kontextknotens aus. 

position() = number number
elem[3] wählt das dritte elem-Kindelement des Kontextknotens aus.

weitere Beispiele:

§ para[5][@type="warning"] 
wählt das fünfte para-Kindelement des Kontextknotens aus, falls dieses Kind ein 
Attribut type mit dem Wert warning besitzt. 

§ //cd[@*]
wählt alle cd-Elemente, die ein Attribute haben. 

§ //para[@*]
wählt alle para-Elemente, die irgendein Attribut haben



XPath Information
§ Tutorials:
§ http://www.w3schools.com/xpath/default.asp

§ XPath w3c Spezifikation: 
§ http://www.w3.org/TR/xpath

§ XPath Referenz: 
§ http://www.vbxml.com/xsl/XPathRef.asp

§ O‘Reilly XPath Referenz:
§ http://www.oreilly.com/catalog/xmlnut/chapter/ch09.html

§ XPathExplorer



XSLT



XSL – Extensible Stylesheet Language

§ XSL beinhaltet mehrere XML Technologies:
§ XSLT
§ XPath
§ …

§ XSLT transformiert XML Dokumente oder Teil davon in 
andere Formate (z.B. anderes XML Format, HTML, ...)

§ XSLT kann unabhängig von der Formatsprache benutzt 
werden

§ Benötigt für die Transformation:
§ XML Dokument
§ Style Sheet Datei

§ Das Stylesheet enthält die Transformationsregeln
§ Transformation startet an der Wurzel und prozessiert das 

Dokument



XSLT Transformation



XSLT - Beispiel

<catalog>
<cd>

<title>Heroes</title>
<artist>Bowie</artist>

</cd>
</catalog>

<xsl:stylesheet> 
<xsl:template match="/"> 

<html><body><h1>
<xsl:value-of select="/catalog/cd/title"/>  

</h1></body></html> 
</xsl:template> 

</xsl:stylesheet>

XSL-Prozessor

<html><body><h1>
Heroes

</h1></body></html>

XML-file:

stylesheet:

output:

1 3

4

5

2

6



XSLT – Beispiel

<xsl:stylesheet version="1.0">
<xsl:template match="/">
<HTML>
<BODY>
<TABLE BORDER="2">

<TR>
<TD>Name</TD>
<TD>Address</TD>
<TD>Tel</TD>
<TD>Fax</TD>
<TD>Email</TD>

</TR>
<xsl:for-each select="PEOPLE/PERSON">
<TR><TD>

<xsl:value-of select="NAME"/>
</TD><TD>
<xsl:value-of select="ADDRESS"/>

</TD><TD>
<xsl:value-of select="TEL"/>

</TD><TD>
<xsl:value-of select="FAX"/>

</TD><TD>
<xsl:value-of select="EMAIL"/>

</TD>
</TR>

</xsl:for-each>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

stylesheet:

<?xml version="1.0"?> 
<PEOPLE> 
<PERSON PERSONID="p1"> 
<NAME>Thomas Cook</NAME>
<ADDRESS>Hauptstr. 9, 80845 Alp</ADDRESS>
<TEL>012/43 56 43</TEL>
<FAX>012/43 56 44</FAX>   
<EMAIL>thomascook@example.com</EMAIL>  

</PERSON>
<PERSON PERSONID="p2">
<NAME>Mia Wilson</NAME>
<ADDRESS>Mid 1, 86323 HelpCity</ADDRESS>
<TEL>02721/289 9090</TEL>  
<FAX>02721/289 9091</FAX>   
<EMAIL>miawilson@example.com</EMAIL>   

</PERSON>
</PEOPLE> 

XML-File:

Xalan HTML-file



Verarbeitung von XML Attributen
§ Annahme wir wollen das folgende Element auf 

sich selbst transformieren:

<person firstname="John" lastname="Woo"/>

§ Falsche Lösung:

<xsl:template match="person">
<person firstname="<xsl:value-of
select="@firstname">"
lastname="<xsl:value-of
select="@lastname">"/>

</xsl:template>



Verarbeitung von XML Attributen (2)

§ Nicht wohlgeformten, da Tags nicht als 
Werte von Attributen erlaubt

§ Wir wollen Attributwerte zum Template
hinzufügen:

<xsl:template match="person">
<person
firstname="{@firstname}"
lastname="{@lastname}"/>

</xsl:template>



XQuery



XQuery - Basics

§ XML Query Language
§ XML-Anfragesprache für den Zugriff auf XML-Daten
§ Soll ähnliches leisten wie SQL für Zugriff auf relationale DBMS
§ Verwendet XPath und XML Schema

§ Anfragen an:
§ XML-Dokumente
§ XML-Datenbanken

§ Eigenschaften
§ flexibel: Anfrage an unterschiedliche XML Informationsquellen
§ vom Menschen lesbarer Anfragesyntax
§ XML-basierte Anfragesyntax (XQuery X-Syntax)



XQuery – Eine Beispielabfrage

§ FLWR Anfragen:
FOR $b 
IN document('bib.xml')//book
LET $name:=$b/author/lastname $title:=$b/title
WHERE $b/publisher/name = 'Addison-Wesley'
RETURN
<result>
<author><lastname>{$name}</lastname></author>
<title> {$title} </title>
</result>

Ergebnis:
<result>
<author><lastname>Gray</lastname></author>
<title> Web Server Programming </title>
</result>



XML Applications



XML-Tools: Apache XML Projekt
§ Quelle: http://xml.apache.org
§ Ziel: Entwicklung von W3C-Standard-konformen 

XML-Lösungen (Open Source)
§ Xerces XML Parser, in Java/C++
§ Xalan XSL Stylesheet-Prozessor, in Java/C++
§ CocoonXML-based Web Publishing, in Java
§ FOP XSL Formatting Objects, in Java



XML Parser
§ Zur Bearbeitung von XML-Dokumenten in 

Programmiersprachen

§ Früher: Zu jedem Parser gehörte eine eigene API

§ Heute: Standards SAX, DOM (JAXP und JDOM)
§ SAX: Events (Sequenzielles Lesen, Ereignissgesteuerte

Callbacks)
§ DOM: Parser-Baum
§ JAXP: Sun‘s Java API for XML Processing (unterstützt SAX, DOM 

und XSLT)
§ JDOM: DOM-Parser mit Java spezifischen Features



DOM – Document Object Model
§ W3C Recommendation

§ Parser erzeugen einen Baum aus dem XML-Dokument

§ Sehr beliebt unter Entwicklern

§ Implementierungen (u.a.): Apache Xerces, IBMs XML4J, 
MSXML, Oracle XML Parser …

§ Inhalt in den Blättern
§ Elemente, Texte, Kommentare, CDATA-Sektionen, Verweise, 

Attribute, … -> Nächste Folie



<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<!DOCTYPE awql SYSTEM "http:// ... "
<awql>

<restriction>
<and>

<equal>
<attr name="type"/>
<object>restaurant</object>

</equal>
<equal>
<attr name="nationality"/>
<object>italian</object>

</equal>
</and>

</restriction>
(...)

</awql>

DOM – Baum 

equal

attr object

type restaurant

document

awql

and
equal

attr

nationality

object

italian

awql

restriction



SAX
§ Simple API for XML Processing
§ SAX agiert ereignisgesteuert

§ XML Prozessor parst Dokument, beim Eintritt bestimmter Ereignisse 
erhält SAX ein Callback vom Parser, wodurch eine Methode der SAX-
Klasse aktiviert wird.
§ Diese Methoden sind zu überschreiben;

mit gewünschter Funktionalität zu füllen.

§ SAX hält nur den gerade bearbeiteten Teil des 
Dokuments im Arbeitsspeicher (im Gegensatz zu DOM)

à SAX durchläuft dem Baum sequentiell, beginnt jeden 
Suchvorgang am Dokumentanfang



SAX API
§ Zu überschreibende Java SAX Ereignis-Methoden

§ startDocument()
§ startElement()
§ endElement()
§ …

§ Im ContentHandler Interface definiert 
§ DefaultHandler implementiert ContentHandler
§ SAX Klasse erweitert DefaultHandler

§ XMLReader implementiert Parser Klasse 
§ XMLReaderFactory API stellt Parser bereit

§ Siehe SAX-Beispiele im Netz, z.B. http://xerces.apache.org/xerces2-
j/samples-sax.html



XHTML 
§ Frühere HTML Versionen nicht XML-konform

§ Z.B.: Fehlende schließende Tags beim img- oder br-Element

§ XHTML v1.0 (Unterstützt von den meisten aktuellen Browsern)
§ Reformulierung der letzten SGML-basierten HTML-Variante 4.01 in XML (Januar 

2000)
§ Jedes gültige XHTML v1.0-Dokument ebenfalls konform zur HTML v4.01-

Definition.
§ Änderungen an HTML:

§ Groß- und Kleinschreibung der Element- und Attributnamen ist signifikant.
§ Attributwerte müssen in Anführungszeichen eingeschlossen sein.
§ Korrekte Element-Schachtelung ist zwingend einzuhalten.
§ Die XML-Encodingdeklaration ist für alle Zeichensätze außer UTF-8 und -16 zwingend 

anzugeben.
§ …

§ XHTML 2.0
§ Definiert einige neue Elemente und entfernt einige bekannte Konstrukte
§ <br/> -> <line> text </line>
§ <img… -> <object…
§ …



AJAX - Asynchronous JavaScript 
And XML 
§ AJAX kombiniert JavaScript, HTML, DHTML, DOM und XML, um die 

Programmierung interaktiver Webseiten zu erleichtern.

§ Bei AJAX wird über JavaScript-Code und ein XMLHttpRequest-Objekt 
asynchron mit dem Server kommuniziert.

§ Nach Absenden von Requests kann im Client weitergearbeitet werden. 

§ Wenn die Antwort vom Server eintrifft, ruft das XMLHttpRequest-Objekt 
eine Client-seitige Callback-Methode auf, die dann zum Beispiel Teile der 
Webseite aktualisieren kann.

§ Das XMLHttpRequest-Objekt ist in den meisten modernen Webbrowser-
Versionen verfügbar.



JavaScript (!= Java)
§ Verbreitete Skript-Sprache zur
§ Prüfung von Nutzereingaben
§ Automatischem Neuladen von Seiten
§ Einbettung in HTML
§ <script type="text/javascript" > … </script>

§ oder als externe Datei
§ <script type="text/javascript" src=“a.js"></script>

§ Weitere Information
§ http://wp.netscape.com/eng/mozilla/3.0/handbook/ja

vascript/



ClientClient
BrowserBrowser

((ZustandZustand A)A) HTTPHTTP
ServerServer

HTTP REQUESTHTTP REQUEST

HTTP RESPONSE 

HTTP RESPONSE 

New Page
ClientClient

BrowserBrowser
((ZustandZustand B)B)

(state A)

(state A + … = state B)

Konventionelle Web Applikationen



ClientClient
BrowserBrowser

((ZustandZustand D)D)

ClientClient
BrowserBrowser

((ZustandZustand A)A)
HTTPHTTP
ServerServer

REQUESTREQUEST

RESPONSE 
RESPONSE –– New Page

ClientClient
BrowserBrowser

((ZustandZustand C)C)

ClientClient
BrowserBrowser

((ZustandZustand B)B)

REQUEST/RESPONSE

REQUEST/RESPONSE

REQUEST/RESPONSE

REQUEST/RESPONSE

Verwendung von XMLHttpRequest

http://localhost:8080/ajax/test.html
C:\Programme\Tomcat 5.5\webapps\ROOT\ajax 
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