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XML?

• „XML schickt sich an, in die Fußstapfen von HTML zu treten“ (c't 10/2000)

• „Das XML-Format, das richtige Werkzeug zur Herstellung eigener
Webinhalte“ (DER SPIEGEL, 22.6.2000)

• „Alle Dokumente sind gleich“ (SZ, 16.2.1999)

• „Ein digitales Esperanto für das Internet“ (Die Welt, 10.7.2000)

• „Sortieren statt Stottern - Programmiersprache HTML stößt an ihre Grenzen,
XML ist kommender Code im Netz“ (SZ, 1.11.2000)

• „XML/SGML-Dokumente sollen sich in Blindenschrift für den Druck umsetzen
lassen - das WWW rückt für Blinde in greifbare Nähe“ (<XML...>-Magazin, 30.8.2001)

(Mario Jeckle, www.jeckle.de/vorlesung/xml/script.html)
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Warum eine neue Technologie?

Bisher: Klassisch layoutierte Dokumente

• Sie erhalten ihre Struktur durch das Layout. Durch Absatzformate und
Schriftformatierungen können Hauptkapitel, Unterkapitel, Fußnoten, Hinweise
etc. vom Leser erkannt werden.

• Die verwendeten Formate können nicht in einer bestimmten Form
vorgeschrieben werden.

• Sie werden jeweils nur für einen Zweck erstellt (Print, Online etc.).
• Die Formatierung der Dokumente ist softwareabhängig.
• Die Softwareabhängigkeit bringt die Gefahr mit sich, dass die Dokumente

schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit mit aktueller Anwendungssoftware
nicht mehr lesbar sind.

Besser: „Dreiteiligkeit“ der Dokumente - Trennung der Inhalte eines Dokumentes
von den Strukturvorschriften und der Präsentation.
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SGML

Entwicklung

• Anfänge Ende der sechziger Jahre
• In den Siebzigern wurde in Labors der IBM die Generalized Markup

Language (GML) entwickelt
• 1980 Vorstellung von SGML (Standard Generalized Markup Language) durch

das American National Standards Institute (ANSI)
• 1983 Empfehlung von SGML von der GCA (Graphic Communications

Association) als nationaler Standard in den USA
• 1986 Einführung von SGML als internationaler Standard
• (1989 Entwicklung von HTML im CERN in Genf, 1994 in der Version 2.0

erstmals unter Leitung des W3C als Standard verabschiedet)
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SGML

Standard Generalized Markup Language?

• S: SGML ist ein weltweit anerkannter und genutzter Standard.
• G: Es ist eine Systematik, die für unterschiedliche Dokumente,

Ausgabemedien und Verfahren gleichermaßen genutzt werden kann.
• M: "Markup" bedeutet Auszeichnung der Bestandteile eines Dokuments.
• L: "Language" meint in diesem Zusammenhang etwas ähnliches wie in dem

Wort "Programmiersprache": SGML ist ein formales System hoher
Abstraktion, das für die Auszeichnung von Dokumenten genutzt werden
kann.

(Andreas Baumert, www.ik.fh-hannover.de/tr/menschen/baumert/wwwpubls/sgml05.htm)
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Vorteile von SGML

• SGML ist ein Standard, der sich inzwischen etabliert hat.
• SGML-Dokumente sind weitestgehend plattform- und softwareunabhängig,

da es sich um reine ASCII-Texte handelt.
• SGML beschränkt sich auf die Struktur und lässt das Layout unberücksichtigt.
• SGML kann den Autoren bei der Erstellung von Dokumenten gleicher

Struktur unterstützen (vorgefertigte kontextsensitive Elemente durch ein
SGML-fähiges Redaktionssystem).

• Die Elemente der SGML-Dokumente sind wiederverwendbar. Über eine
Datenbankanbindung ist es möglich, einzelne Komponente abzulegen und in
unterschiedlichen Dokumenten zu verwenden.

• Das Layout der SGML-Dokumente ist Sache des darstellenden
Anwenderprogramms (Cross-Media-Publishing!).

• SGML-Dokumente haben dank des ASCII-Formats und der fehlenden
Formatierungen einen relativ geringem Speicherbedarf.
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Von SGML zu XML

1996 wird XML 1.0 zunächst als Diskussionsvorschlag verabschiedet und 1998 als
Version 1.0 als Standard vom W3C beschlossen.

Unterschiede zwischen SGML und XML (eXtensible Markup Language):

• Bei XML handelt es sich um eine vereinfachte Version von SGML
• Die nützlichsten Teile von SGML bleiben erhalten; weniger gebräuchliche und

sehr komplizierten Teile wurden weggelassen („SGML-lite“).
• SGML hat einen allgemeinen Anspruch; XML ist zur Internetübertragung

konzipiert
• SGML ist genormt (ISO 8879:1986), XML ist eine Empfehlung des W3C

(1998)
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XML

Unterschiede zwischen HTML und XML

• XML ist eine Metasprache, HTML eine Beschreibungssprache.
• XML strukturiert die Inhalte, nicht das Aussehen.
• Mit XML werden eigene Dokumenttypen und eigene Tags definiert; XML ist

somit beliebig erweiterbar.
• Einfachere Anbindung an Datenbanken.
• Durch die inhaltliche Struktur ist eine logische Suche innerhalb der

Dokumente möglich.
• XML-Dokumente können nicht nur in einem Browser dargestellt, sondern

nahezu in allen Medien verwendet werden; somit sind verschiedene
Darstellungen der selben Daten möglich.

• Bessere Möglichkeiten bei Hyperlinks durch XLL (Extensible Linking
Language), Xlink (z.B. multidirektionale Links) und Xpointer.

• ...
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XML

Nachteile von XML gegenüber HTML

• keine vorgegebenen Formatvorschläge
• XML ist von jedem beliebig erweiterbar
• Angebot bisher nur von wenigen nutzbar; wenig Standardsoftware
• HTML ist bereits auf breiter Basis akzeptiert
• alte HTML-Dokumente sind nicht kompatibel
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SGML, XML, HTML?

SGML, XML, HTML und ihre Komponenten

(Susanne Dobratz, www.hu-berlin.de/rz/rzmit/rzm18/6.html)
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Grammatik von XML

DTD (Document Type Definition)
• Die DTD spezifiziert, wie Elemente sich innerhalb eines XML-Dokumentes

aufeinander beziehen.

Wohlgeformte XML-Dokumente
• Ein Dokument ist wohlgeformt, wenn es die Regeln des Standards befolgt.

Gültige XML-Dokumente
• Ein Dokument ist gültig, wenn es vollständig auf der in der DTD definierten

Grammatik aufbaut.

Ein Dokument kann also wohlgeformt und nicht gültig sein, aber niemals gültig und
nicht wohlgeformt.
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DTD‘s einbinden

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine DTD in das XML-Dokument einzubinden.

• Verweis auf eine externe DTD:
<?xml version=„1.0“?>
<!DOCTYPE hdzettel SYSTEM „beispiel.dtd“>
<hdzettel>...</hdzettel>

• Integration der DTD in das Dokument:
<?xml version=„1.0“?>
<!DOCTYPE hdzettel [

<!ELEMENT hdzettel (#PCDATA)>
...

]>
<hdzettel>...</hdzettel>
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XML - Elemente

Elemente definieren die aus HTML bekannten Tags:

<h1>Das ist eine Überschrift</h1>

In XML werden diese Tags selbst definiert:

<uebersch>Das ist eine Überschrift</uebersch>

Verwendung in der DTD:

<!ELEMENT uebersch (#PCDATA)>
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XML - Elemente

Die Elemente können mit Operatoren versehen werden:

<!ELEMENT abschn (uebersch?, absatz+)>

Das Element „abschn“ hat einen Inhalt („content-model“), der durch weitere
Elemente definiert ist:

• „uebersch“ kann einmal vorkommen, muss aber nicht
• „absatz“ muss mindestens einmal vorkommen
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XML - Operatoren

Erlaubte Operatoren:

• X? tritt einmal oder keinmal auf
• X+ tritt mindestens einmal auf
• X* tritt einmal oder mehrfach auf
• X,Y es treten X und Y nacheinander auf
• X|Y es tritt X oder Y auf

Kombinationen:

• (X,Y,Z?) X gefolgt von Y optional gefolgt von Z
• (X|(Y?,Z)) Entweder X - oder optionales Y gefolgt von Z
• (X?|(Y,Z+)) Entweder optionales X - oder Y gefolgt von mindestens einem Z
• (X|Y)+ Mindestens einfaches Auftreten von X oder Y
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XML - Attribute

Attribute definieren zusätzliche Eigenschaften von Elementen:

<IMG alt=„Alternativtext für ein Bild“>

Verwendung in der DTD:

<!ELEMENT img EMPTY>
<!ATTLIST img

alt CDATA #IMPLIED
src CDATA #REQUIRED
border ...
...

>



<XML?>Steve Niewisch

XML - Schlüsselwörter & Datentypen

Schlüsselwörter:

• #REQUIRED sagt aus, dass dieses Attribut spezifiziert sein muss
• #IMPLIED sagt aus, dass dieses Attribut optional ist
• #FIXED sagt aus, dass dieses Attribut schon in der DTD gesetzt sein muss

Datentypen:

• CDATA
• PCDATA
• ID/IDRED/IDREFS
• NMTOKEN, NMTOKENS
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Formatierung mit Stylesheets

Zur Formatierung sind verschiedene Sprachen möglich:

• XSL (Extensible Stylesheet Language)
• CSS (Cascading Stylesheets)
• DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language)

Vorteile der Formatierung in separaten Dateien:

• saubere Trennung von Daten und Präsentation
• einfache Änderung von Formaten
• mehrere Dateien mit gleichem Aussehen
• verschiedene Ansichten leicht realisierbar
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Weiterverarbeitung von XML

XML-Dokumente werden „geparst“:

• Parser sind Software-Module, die Dokumente oder Quelltexte nach
vorgegebenen Kriterien syntaktisch analysieren und für die
Weiterverarbeitung aufbereiten.

Man unterscheidet Parser nach der Schnittstelle, über die der Zugriff auf das
Dokument erfolgt:

• DOM (Document Object Model)
Erstellt einen zum Dokument passenden DOM-Tree.

• SAX (Simple API for XML)
"event based“, d.h. der Parser löst Ereignisse aus, sobald er ein bestimmtes
XML-Konstrukt liest.
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Anbindung an Datenbanken

• XML vereinfacht das Publizieren von Datenbanken und den Austausch von
Datenbankinformationen.

• Datenbanken nutzen meist einfache Dateiformate, um die Informationen
auszutauschen

• Objektorientierte Datenbanken haben eine kompliziertere Struktur, die mit
einfachen Modellen, wie z.B. Tabellen in HTML, nicht mehr ausgedrückt
werden kann.

• XML kann interne Strukturen mittels Elementen und Attributen abbilden und
so die Struktur der Datenbank erhalten.

• Das vereinfacht sogar den Austausch bzw. die Wiederverwendung der Daten
in anderen Datenbanken.
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Ausblick

Was kommt?
• XML wird die Möglichkeiten der Datenmodellierung im Web revolutionieren
• XML wird wesentlich zur Standardisierung von Datenaustauschformaten und

der Kommunikation zwischen Applikationen beitragen.
• Es werden sich für viele Bereiche anwenderspezifische Formate (DTDs,

Schemas) etablieren, die den Zugriff und Austausch von gleichartiger
Information ermöglichen und optimieren.

• Inzwischen steht eine Vielzahl an Tools, Applikationen und Programmen zur
Verfügung, die XML unterstützen - Tendenz steigend.

Aber:
• XML wird HTML nicht ersetzen
• Rasante Entwicklung vs. Kompatibilität (Browserunterstützung)
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten vs. Entwicklungsaufwand


