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1 Layout versus Struktur

„Dokumente sind strukturierte Mengen von Informationen, die zur Wahrnehmung durch
den Menschen bestimmt sind und als Einheit ausgetauscht werden können zwischen
Systemen und/oder Benutzern.“1

Diese Definition enthält bereits die drei Sichtweisen auf ein Dokument:

•  die Informationen bilden den eigentlichen Inhalt des Dokuments,

•  die Struktur beschreibt die Gliederung der Informationen sowie deren Beziehung
untereinander (interne Organisation),

•  über das Layout, der visuellen Darstellung der Informationen, nimmt der
Betrachter den Informationsgehalt wahr.

Diese Sichtweisen gelten nicht nur bei Dokumenten in Papierform, sondern auch bei
elektronischen Dokumenten mit unterschiedlichsten multimedialen Formen von
Informationen.

In der Praxis sind Dokumente meistens layoutorientiert, d.h. sie erhalten ihre Struktur
durch das Layout. Überschriften, Fließtext, Listen, Tabellen etc. erhalten bestimmte
Absatzformate und Schriftformatierungen. Auf diese Weise entsteht eine
Dokumentstruktur, da anhand der Formatierungen Hauptkapitel, Unterkapitel,
Fußnoten, Hinweise etc. vom Leser erkannt werden können. Über die Gestaltung
gelangt der Leser zum Informationsgehalt des Dokuments.

Diese Methode ist am weitesten verbreitet, weil jede Textverarbeitungssoftware sie
unterstützt. Für ihre Verwendung spricht, dass viele Anwender mit der entsprechenden
Software umgehen können. Microsoft Word beispielsweise ist inzwischen zu einer
Standardsoftware in beinahe jedem Unternehmen geworden. Trotzdem ist das Word-
Format nicht geeignet, da die Strukturierung allein durch Formatvorlagen erfolgt – und
die sind rein layoutorientiert. Wird beispielsweise eine Formatvorlage
„Sicherheitshinweis“ erstellt, so enthält diese Vorlage Formatierungen wie die
Schriftgröße, -farbe und -art oder Absatzformatierungen. Es ist nicht möglich, die zu
verwendenden Formate in einer bestimmten Form vorzuschreiben. Jeder Autor kann
die Formate beliebig verändern, und je mehr Autoren an der Dokumentenpflege
beteiligt sind, desto größer ist die Gefahr, dass es zu Inkonsistenz kommt. Eine
automatische Verarbeitung der Texte, die sich nach dem Inhalt richten soll, ist auf
diesem Wege nur mit sehr viel Aufwand zu realisieren.

                                                          
1 Definition Dokument laut ISO/IEC 8613: Information technology - Open Document Architecture
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2 Trennung von Inhalt, Struktur und Präsentation

Das Dokument als Einheit von Inhalt, Struktur und Präsentation kann nicht automatisch
weiterverarbeitet werden. Ein Rechner versteht weder den Inhalt, noch kann er sich
über das Layout der Dokumente orientieren wie ein menschlicher Betrachter. Die
einzige Sichtweise, die für einen Rechner verständlich ist, ist die interne Organisation
der Dokumente.

Das wesentliche Merkmal strukturierter Dokumente ist die Trennung der drei
Sichtweisen voneinander. Bei strukturierten Dokumenten steht die Gliederung der
Informationen im Vordergrund, nicht die Information selbst oder ihre Präsentation.

Erst durch diese Trennung wird eine automatische Weiterverarbeitung möglich. Die
Darstellung der Informationen ist Sache der verarbeitenden Applikation, beispielsweise
eines Browsers für Online-Dokumente oder einer layoutorientierten Anwendung für
Print-Dokumente. Die Komponenten sind unabhängig von der Plattform und den
verwendeten Anwendungsprogrammen. Einzelne Abschnitte können in mehreren
Dokumenten gleichzeitig verwendet werden, indem man entsprechende Teile der
Struktur wiederverwendet. Der Inhalt des Abschnitts liegt nur einmal vor, Redundanz
wird vermieden.

„Inhalte formal strukturieren, das bedeutet Gliederung und Logik eines Dokuments so
zu erfassen, dass diese nicht nur für den menschlichen Leser, sondern auch für einen
Computer sinnvoll greifbar sind. Das Dokument wird zu einer Art Datenbank, die
ausgewertet und gezielt nach bestimmten Inhalten durchsucht werden kann.“2 Dies ist
eine Voraussetzung für Cross-Media-Publishing.

3 Die DTD

Die DTD („Document Type Definition“) spezifiziert, welche Elemente es in einem XML-
Dokument geben kann und wie sie sich innerhalb des Dokumentes aufeinander
beziehen. Die DTD legt dadurch die inhaltliche Struktur der Dokumente fest.

DTD’s können in das jeweilige Dokument integriert werden oder „ausgegliedert“ sein.
Im letzteren Fall wird am Anfang eines XML-Dokuments auf die zugehörige DTD
verwiesen. Für das Projekt SWIS hat die zweite Methode den Vorteil, dass eine
universelle DTD entwickelt werden kann, die gleichzeitig für alle Anleitungen eines
Unternehmens gültig ist. Somit wird die einheitliche Struktur aller Anleitungen
erzwungen.

Die drei wichtigsten Bestandteile einer DTD sind Elemente, Attribute und Entities:

                                                          
2 Schwarze, Jochen: Erfolgreiches Informationsmanagement mit XML. In: Doculine News, Ausgabe 9/2001.

Elektronische Fassung unter www.doculine.com/news/2001/0901/xml.shtml
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•  Ein Element ist ein Markup-Tag, also eine Textauszeichnung, das in einer DTD
definiert wird. Im XML-Dokument befindet sich zwischen dem Start-Markup und
dem Ende-Markup des Elementes der Inhalt des Elements, beispielsweise ein
Text oder weitere Elemente.

•  Attribute definieren inhaltliche Informationen (Eigenschaften) der Elemente.

•  Entities sind eine (beliebig große) Menge von Zeichen, die als Einheit
zusammengefasst und in der DTD oder im XML-Dokument über einen
eindeutigen Namen als Textersatz verwendet werden.

Darüber hinaus existieren noch weitere Bestandteile wie beispielsweise Notationen,
bedingte Abschnitte oder Kommentare, auf die jedoch nicht näher eingegangen wird.

4 Das XML-Dokument

XML-Dokumente beziehen sich auf eine zugehörige DTD und die darin vorgegebenen
Elemente. Die Elemente werden durch so genannte Tags geöffnet und geschlossen.

Man unterscheidet zwischen wohlgeformten und gültigen XML-Dokumenten. Ein
Dokument ist wohlgeformt, wenn es die Regeln des XML-Standards befolgt, also die
Syntax korrekt ist. Ein Dokument ist gültig, wenn die Syntax korrekt ist UND wenn es
vollständig auf der in der DTD definierten Regeln aufbaut. Ein Dokument kann also
wohlgeformt und trotzdem nicht gültig sein, aber niemals gültig und nicht wohlgeformt.
Hier ist ein Unterschied zu SGML zu erkennen: SGML-Dokumente benötigen immer
eine DTD.

5 DTD und XML-Dokument in einem Beispiel

Zum besseren Verständnis ist an dieser Stelle ein einfaches XML-Beispiel mit DTD und
zugehörigem XML-Dokument angebracht. Auf Attribute, Entities, Notationen etc. wird in
den nachfolgenden Beispielen verzichtet, da sie für das Grundverständnis von XML
nicht notwendig sind. Als Dokumententyp soll ein typischer Abschnitt einer
Montageanleitung strukturiert werden. Auf ein Minimum reduziert gehört zu einem
solchen Kapitel:

•  eine Überschrift,

•  Sicherheitshinweise,

•  die eigentliche Anweisung.

Eine passende DTD, die genau diese Struktur wiedergibt, könnte folgendermaßen
aussehen:

<!xml version=“1.0“?>
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<!DOCTYPE montage>

<!ELEMENT montage (ueberschrift, sicherheit, anweisung)>

<!ELEMENT ueberschrift (#CDATA)>

<!ELEMENT sicherheit (#CDATA)>

<!ELEMENT anweisung (#CDATA)>

Zunächst wird die Montageanleitung als eigener Dokumententyp festgelegt
(„DOCTYPE montage“). Dieser Typ hat genau ein Wurzelelement („montage“), dessen
Bezeichnung in der Regel identisch mit dem Dokumententyp ist. Das Wurzelelement ist
der Ausgangspunkt (die Wurzel) für alle weiteren Elemente der DTD, jede DTD besitzt
nur ein einziges Wurzelelement.

Dieses Wurzelelement besitzt weitere Elemente: „ueberschrift“, „sicherheit“, und
„anweisung“, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Alle diese Elemente enthalten
jeweils einen String von Zeichen, also beliebigen Text (CDATA = „Character Data“).

Ein XML-Dokument, das sich auf diese DTD stützt, könnte so aussehen:

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE SYSTEM "montage.dtd">

<montage>

<ueberschrift>Konsole befestigen</ueberschrift>

<sicherheit>Passen Sie auf, dass Ihnen die Konsole bei der
Befestigung nicht auf den Fuß fällt!</sicherheit>

<anweisung>Halten Sie die Konsole in Höhe der Bohrlöcher und
schrauben Sie sie mit Schraubentyp XY fest.</anweisung>

</montage>

Durch Operatoren kann man zusätzlich festlegen, wie oft ein Element auftritt:

•  es gibt genau eine Überschrift,

•  es gibt keinen oder mehrere Sicherheitshinweise,

•  es gibt eine oder mehrere Anweisungen.

Das entsprechende Inhaltsmodell von „montage“ für diese Vorgaben sieht mit
Operatoren folgendermaßen aus:

<!ELEMENT montage (ueberschrift, sicherheit*, anweisung+)>

Dieses kleine XML-Beispiel ist natürlich nicht vollkommen. Beispielsweise könnte man
das Element „sicherheit“ in „warnung“, „erlaeuterung“ und „abhilfe“ unterteilen. wobei
„erlauterung“ optional sein soll, falls die Warnung eindeutig genug ist:

<!xml version=“1.0“?>

<!DOCTYPE montage>
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<!ELEMENT montage (ueberschrift, sicherheit*, anweisung+)>

<!ELEMENT ueberschrift (#CDATA)>

<!ELEMENT anweisung (#CDATA)>

<!ELEMENT sicherheit (warnung, erlauterung?, abhilfe)>

<!ELEMENT warnung (#CDATA)>

<!ELEMENT erlaeuterung (#CDATA)>

<!ELEMENT abhilfe (#CDATA)>

Durch diese Beispiele wird deutlich, wo XML seine Stärken hat: die Vorgaben innerhalb
der DTD zwingen den Dokumenten eine Struktur auf, die eingehalten werden muss.
Variationen sind nur zulässig, wenn sie auch in der DTD vereinbart wurden.

Die dadurch einheitlich vorgeschriebene Struktur hat gleich mehrere Vorteile:

•  Sie gewährleistet, dass wichtige Informationen im Dokument vorkommen
müssen.

•  Die Erstellung und Pflege der Dokumente ist leichter, da der Autor sich an der
vorgegeben Struktur orientieren kann.

•  Eine Datenbankanbindung ist leichter zu realisieren, weil die Dokumentenstruktur
auf die Datenbankstruktur abgebildet werden kann.

6 Grundlegendes zum Entwurf einer DTD

Der Entwurf einer passenden DTD ist keine leichte Aufgabe. Als erster Arbeitsschritt
muss eine Struktur gefunden werden, die für alle Anleitungen gilt. Spezialfälle oder zu
tiefe Verschachtelungen bleiben zunächst unberücksichtigt. Allerdings darf man auch
nicht zu generell vorgehen, da spätere Änderungen unter Umständen nicht mehr ohne
weiteres möglich sind.

Fängt man ganz klein an, ergibt sich zunächst eine DTD, die nur ein Elementtyp kennt:

<!ELEMENT anleitung (#PCDATA)>

Ein gültiges XML-Dokument könnte dann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

<?xml version="1.0"?>

<anleitung>

Hier steht nun der vollständige Text, der zu einer Anleitung
gehört. Die zugehörige DTD ist keine besonders grosse
Hilfe...

</anleitung>

</dokument>
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Es ist auf Anhieb klar, dass diese DTD für die meisten Zwecke nicht ausreichend ist.
Die DTD ist zu generell. Man muss sie also noch verfeinern. Das könnte beispielsweise
dadurch geschehen, dass man das Element „anleitung“ noch in Kapitel unterteilt:

<!ELEMENT anleitung (kapitel, kapitel, kapitel)>

<!ELEMENT kapitel (#PCDATA)>

Das zugehörige XML-Dokument besteht demnach aus drei Kapiteln:

<anleitung>

<kapitel>

Sicherheitshinweise

</kapitel>

<kapitel>

Produktbeschreibung

</kapitel>

<kapitel>

Montage

</kapitel>

</anleitung>

Man sieht, dass dieses Dokument schon etwas spezieller ist. Und es wird noch etwas
deutlich: das vorherige XML-Dokument, welches nur aus einem einzelnen Element
besteht, wäre nicht mehr gültig. Denn laut dieser neuen DTD darf innerhalb des
Elementes „anleitung“ selbst kein Text mehr vorkommen, sondern nur innerhalb des
Elementes „kapitel“.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie wichtig die genaue Analyse der zu beschreibenden
Dokumentenstruktur ist. Wären nach dem ersten Entwurf unserer zugegebenerweise
etwas übertrieben knappen DTD schon XML-Dokumente geschrieben worden, wäre
diese jetzt alle ungültig und müssten angepasst werden – bei vielen Texte häufig
nahezu unmöglich. Sobald im Nachhinein festgestellt wird, dass noch das ein oder
andere Element hinzugefügt werden müsste, steht man also vor einem Problem.

Ein anderer Ansatz zur Vorgehensweise ist, die Struktur eines typischen Dokumentes
möglichst speziell als XML-Dokument abzubilden. Man nimmt also die Elemente, die
typischerweise in Anleitungstexten vorkommen mit ihrer Verschachtelung als Vorgabe
für die DTD. Ein XML-Dokument könnte daher grundlegend folgendermaßen
aussehen:

<?xml version="1.0"?>

<anleitung>

<kapitel>
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<ueberschrift>Sicherheitshinweise</ueberschrift>

<text>...</text>

</kapitel>

<kapitel>

<ueberschrift>Produktbeschreibung</ueberschrift>

<text>...</text>

</kapitel>

<kapitel>

<ueberschrift>Montage</ueberschrift>

<text>...</text>

</kapitel>

<kapitel>

<ueberschrift>Wartung</ueberschrift>

<text>Anweisung 1</text>

</kapitel>

</anleitung>

Nimmt man diesen Strukturvorschlag als Vorgabe für die DTD, wird die DTD
folgendermaßen aussehen:

<!ELEMENT anleitung (kapitel, kapitel, kapitel, kapitel)>

<!ELEMENT kapitel (ueberschrift, text)>

<!ELEMENT ueberschrift (#PCDATA)>

<!ELEMENT text (#PCDATA)>

Diese DTD würde vorschreiben, dass die Anleitungstexte immer vier Kapitel haben
müssen und jedes Kapitel aus einer Überschrift und einem Text besteht. Im gewissen
Maße erfüllt die DTD damit ihren Zweck, aber es ist sofort ersichtlich, dass sie
einerseits zwar viel Spielraum lässt (was in den Kapiteln steht, ist beliebig),
andererseits aber auch ein wenig zu speziell ist (exakt vier Kapitel sind
vorgeschrieben).

Wenn beispielsweise die Anzahl der Kapitel offen gestalten werden soll, so dass der
Autor selbst bestimmen kann, wie viele Kapitel er verwenden möchte, sähe die DTD
folgendermaßen aus:

<!ELEMENT anleitung (kapitel+)>

<!ELEMENT kapitel (ueberschrift, text)>

<!ELEMENT ueberschrift (#PCDATA)>

<!ELEMENT text (#PCDATA)>

Diese Änderung hat keine Auswirkung auf das bisherige Beispieldokument; das bereits
erstellte XML-Dokument mit den vier Kapiteln bleibt weiterhin gültig. Daraus wird
ersichtlich, dass es einfacher ist, eine spezielle DTD zur verallgemeinern als
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umgekehrt. Für die Erstellung der DTD bedeutet dies, dass sie am Anfang lieber zu
speziell als zu generell sein sollte, da das nachträgliche Lockern der DTD-Regeln keine
große Schwierigkeit darstellt – ganz im Gegenteil zu einer nachträglichen
Einschränkung der Regeln bei anfangs zu generellen DTDs.

7 Benennung der Elemente

Aus Sicht der Software ist es unwichtig, welche Namen die Elemente einer DTD
enthalten. Denkt man aber an den Autoren, der anhand der DTD XML-Dokumente mit
Inhalt füllen soll, oder an den Entwickler, der zu der DTD eine passende Applikation
programmieren soll, dann wird schnell klar, warum die Elemente eindeutige Namen
erhalten müssen.

Wichtigste Regel bei der Benennung der Elemente: die Namen sollten etwas über den
Inhalt des Elementes aussagen. Beispielsweise wäre folgende Benennung der
Elemente für ein Kapitel einer Anleitung weniger sinnvoll:

<!ELEMENT kapitel (fettdruck, textblockstart, text,
textblockende)>

Mit „fettdruck“ ist eigentlich die Überschrift gemeint, mit „textblockstart“ ein
Einleitungstext, mit „textblockende“ ein Fazit am Ende des Kapitels. Warum also sollten
die Elemente nicht auch so benannt werden? Eine bessere Lösung ist demnach:

<!ELEMENT kapitel (ueberschrift, einfuehrung, text, fazit)>

An dieser Stelle muss noch einmal daran erinnert werden, dass mit XML Texte
inhaltlich strukturiert werden. Das Layout der Dokumente bleibt zunächst außen vor.
Allein deshalb sind Benennungen wie „fettdruck“ tabu. Auf Namen, die sich auf die
Formatierung der Elemente beziehen, sollte grundsätzlich verzichtet werden, da dies
eher verwirrt als nützt.

Daraus abgeleitet kann man eine Faustregel bestimmen, die in den meisten Fällen bei
der sinnvollen Benennung der Elemente zutrifft: Substantive sollten als Namen dienen,
Adjektive sollten vermieden werden. Substantive beschreiben den Inhalt (z.B.
„ueberschrift“, „einfuehrung“ etc.), während Adjektive immer das Aussehen
beschreiben (z.B. „fett“, „eingerueckt“ etc.).

8 Hierarchie der Elemente

Bevor man sich Gedanken um die Hierarchie der Elemente machen kann, muss man
den Aufbau von Text-Dokumenten im Allgemeinen kennen. Umfangreiche Texte sind
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generell zunächst durch Kapitel und Abschnitte gegliedert. Innerhalb dieser
Grobgliederung bestehen sie aus untereinander stehenden Textblöcken, strukturiert
durch Überschriften, Absätze etc. Auch mögliche Abbildungen fallen in diese
Kategorie. Die dritte Ebene ist die der Zeichen und Textauszeichnungen.

Daraus ergibt sich eine grobe Hierarchie der Elemente:

•  Grobgliederung

•  Blöcke

•  Zeichen

Beim Aufbau der DTD muss diese Hierarchie berücksichtigt werden. Das bedeutet,
dass Elemente, die der Grobgliederung dienen, Unterelemente aufnehmen, die in der
Blockebene vorkommen. Anders ausgedrückt: Kapitel, Abschnitte etc. enthalten
wiederum Absätze, Überschriften, Abbildungen etc. Elemente der Blockebene
wiederum nehmen Elemente der Zeichenebene auf, d.h. in einem Absatz existieren
beispielsweise Hervorhebungen.

Durch diesen Schritt kommt man einer geeigneten DTD schon wesentlich näher.
Außerdem werden rechtzeitig Elemente, die nicht in diese Hierarchie passen,
rechtzeitig bemerkt. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass es in vielen Fällen
keine allgemein gültige DTD gibt. Eine DTD für ein Printdokument wird sich häufig
beispielsweise von einer DTD für Hypertext- oder CD-ROM-Publishing unterscheiden.
Es kann vorkommen, dass bei der Entwicklung der DTD festgestellt wird, dass mehrere
DTDs für Spezialfälle entwickelt werden müssen, die auf eine gemeinsame Datenbank
zurückgreifen.

9 Alternativen bei der Verschachtelung

Im Abschnitt 6 wurde schon auf das Problem hingewiesen, vor dem man am Anfang
bei der Entwicklung einer DTD steht:

•  wie allgemein muss die DTD sein?

•  wie speziell darf die DTD sein?

Eng mit diesem Problem verknüpft ist die Frage, wie die Elemente ineinander
verschachtelt werden sollten. Es gibt dafür keinen klaren Lösungsweg, und die
unzähligen Möglichkeiten lassen viel Spielraum. Häufig wird man vor dem Problem
stehen, dass mehrere mögliche Alternativen zur Auswahl stehen, und dass auf Anhieb
nicht ersichtlich ist, welcher Weg genommen werden soll.

Ein Beispiel zu dieser Problematik:

Der Anleitungstext besteht aus mehreren Kapiteln. Es wird angenommen, dass das
erste Kapitel eine Einleitung enthält, das zweite Kapitel die eigentliche
Bedienungsanleitung und das dritte Kapitel einen Anhang. Daraus ergeben sich schon
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mehrere verschiede Ansätze, wie diese Elemente benannt und verschachtelt werden
können.

Der einfachste Weg – die „offene“ Struktur

Die erste Lösung wäre, die Anleitung wie schon weiter oben einfach in mehrere Kapitel
zu unterteilen:

<!ELEMENT anleitung (kapitel+)>

<!ELEMENT kapitel (#PCDATA)>

Das zugehörige XML-Dokument könnte so aussehen:

<anleitung>

<kapitel>

Hier steht der Einleitungstext ...

<kapitel>

<kapitel>

Hier steht die Bedienungsanleitung ...

<kapitel>

...

</anleitung>

Es muss berücksichtigt werden, dass es bei diesem Beispiel nur um die erste grobe
Unterteilung der Dokumentenstruktur geht. Es ist nachvollziehbar, dass dieses Beispiel
ohne weitere Elemente innerhalb des Elementes „kapitel“ keinen Sinn macht.

Aber es wird ersichtlich, dass eine Reihenfolge der Kapitel nicht vorgegeben werden
kann, da es nur eine Kategorie von Kapiteln gibt. Der Autor kann die einzelnen Kapitel
beliebig mit Inhalt füllen – die Information über diesen Inhalt ist in der DTD nicht
vermerkt. Das Dokument, das auf dieser Struktur beruht, ist daher beliebig erweiterbar.
Das kann zwar in gewisser Weise ein Vorteil sein, aber es widerspricht dem
Grundgedanken strukturierter Dokumentation. Außerdem wird es Schwierigkeiten
geben, sobald ein fertiger Textblock, beispielsweise die vollständige Einleitung, aus
einem dieser DTD zu Grunde liegenden Dokument extrahiert werden soll: in diesem
Fall ist eine Automatisierung nicht möglich; ein Leser muss erst nachsehen, ob es sich
beim ersten Kapitel tatsächlich um eine Einleitung handelt oder ob der Autor diese
weggelassen hat. Und von einer möglichen Datenbankanbindung wollen wir in diesem
Fall gar nicht erst reden.
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Die festgelegte Struktur

Die zweite Lösung wäre, auf das Element „kapitel“ zu verzichten und statt dieser
Unterteilung direkt Elemente zu benennen, die sich konkret auf den Inhalt der
Abschnitte einer Anleitung beziehen:

<!ELEMENT anleitung (einleitung, beschreibung, anhang)>

<!ELEMENT einleitung (#PCDATA)>

<!ELEMENT beschreibung (#PCDATA)>

<!ELEMENT anhang (#PCDATA)>

Das zugehörige XML-Dokument würde so aussehen:

<anleitung>

<einleitung>

Hier steht der Einleitungstext ...

</einleitung>

<beschreibung>

Hier steht die Beschreibung der Bedienung ...

</beschreibung>

...

</anleitung>

Im Gegensatz zur ersten Lösung ist hierbei die Reihenfolge der einzelnen Kapitel exakt
festgelegt: zunächst wird eine Einleitung verlangt, dann eine Beschreibung, dann der
Anhang – dieser Aufbau kommt dem Ziel strukturierter Dokumente also schon
erheblich näher. Einen Textblock zu extrahieren, ist ebenfalls kein Problem, weil er
genau bestimmt werden kann.

Was aber, wenn für einige Ausnahmen einzelne Kapitel hinzugefügt oder weggelassen
werden sollen? Diese DTD würde dies nicht zulassen - der Autor muss sich an die
vorgegebene Struktur halten. Da es absehbar ist, dass eine Bedienungsanleitung
beispielsweise nicht zwingend einen Anhang haben muss, stösst man mit dieser
Lösung eventuell auf Probleme.

Um das zu verhindern, kann man die Elemente mit Operatoren versehen, die die
Häufigkeit ihres Auftretens definieren:

<!ELEMENT anleitung (einleitung?, beschreibung+, anhang?)>

Das zugehörige XML-Dokument wäre im Grunde identisch mit dem vorherigen
Dokument, der Autor hat aber jetzt die Möglichkeit, auf die Elemente „einleitung“ und
„anhang“ zu verzichten. Das Element „beschreibung“ kann dagegen beliebig häufig
verwendet werden, beispielsweise:
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<anleitung>

<beschreibung>

Hier steht der erste Teil (Montage) der Bedienungsanleitung;
auf eine Einleitung wurde verzichtet. ...

</beschreibung>

<beschreibung>

Hier steht der zweite Teil (Wartung) der Bedienungsanleitung
...

</beschreibung>

<anhang>

Hier steht der Anhang ...

</anhang>

</anleitung>

Dieser Ansatz kommt einer geeigneten DTD schon recht nahe.

Der Kompromiss mit Attributen

Die dritte Lösung stellt einen Kompromiss aus den beiden bisherigen dar. Die erste
Lösung war zu generell und ließ dem Autoren zu viel Freiraum; die zweite Lösung
könnte eventuell schon wieder zu speziell für manche Fälle sein. Mit Hilfe von
Attributen kann dafür gesorgt werden, dass die DTD zwar einerseits nicht zu allgemein
gerät, andererseits aber auch nicht auf alle Besonderheiten Rücksicht genommen
werden muss. Die Anleitung wird dafür wie schon im ersten Beispiel in mehrere Kapitel
unterteilt, die allerdings jetzt mit Attributen über ihren Inhalt versehen werden:

<!ELEMENT anleitung (kapitel+)>

<!ELEMENT kapitel (#PCDATA)>

<!ATTLIST kapitel typ (einleitung|beschreibung|anhang) #
REQUIRED>

Das zugehörige XML-Dokument kann nun aus beliebig vielen Kapiteln bestehen; der
Autor des Dokumentes ist allerdings gezwungen, jedem Kapitel einen eindeutigen
„Typ“ zuzuweisen. Als mögliche Typen stehen „einleitung“, „beschreibung“ oder
„anhang“ zur Verfügung, weitere Angaben sind nicht erlaubt:

<anleitung>

<kapitel typ=“einleitung“>

Hier steht der Einleitungstext ...

</kapitel>

<kapitel typ=“beschreibung“>

Hier steht die Bedienungsanleitung ...

</kapitel>

<kapitel typ=“anhang“>
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Hier steht der Anhang ...

</kapitel>

</anleitung>

Bei dieser Lösung bleibt „kapitel“ als generelle Gliederung erhalten, ebenso die
speziellen Informationen über den Inhalt. Diese DTD ist weder zu generell noch zu
speziell, und die möglichen Werte des Attributs „typ“ können jederzeit leicht erweitert
werden.

Welche Lösung für welches Problem?

Welche der vorgeschlagenen Lösungsansätze im Endeffekt für ein bestimmtes Ziel am
geeignetsten, ist schwer zu sagen. Es kann durchaus passieren, dass man trotz
sorgfältiger Überlegungen im fortgeschrittenen Stadium der DTD-Erstellung plötzlich
feststellt, dass ein anderer Weg eigentlich der bessere gewesen wäre.

Die obigen Beispiele sollen aber deutlich machen, wie aufwändig die Erstellung einer
DTD unter Umständen sein kann und dass die sorgfältige Strukturierung der
Dokumente ein nicht zu unterschätzender Faktor ist.

10 Elemente oder Attribute?

Der Kompromiss mit den Attributen im obigen Beispiel hat gezeigt, dass in manchen
Fällen Elemente und Attribute für ähnliche Zwecke eingesetzt werden können. Also
steht man auch an dieser Stelle vor dem Problem, den richtigen Weg für das richtige
Ziel zu finden.

Nehmen wir an, die Kapitel der Anleitungstexte sollen mit Überschriften versehen
werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Lösung beruht allein auf
Elementen:

<kapitel>

<ueberschrift>Montage- und
Wartungsanweisungen</ueberschrift>

...

</kapitel>

Die zweite Lösung realisiert diese Vorgabe mit Hilfe eines Attributs:

<kapitel ueberschrift="Montage- und Wartungsanweisungen">

...

</kapitel>
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In beiden Fällen ist dem Kapitel eine eindeutige Überschrift zugewiesen worden. Der
Unterschied liegt darin, dass im zweiten Fall – also bei der Lösung mit den Attributen –
die Menge der erlaubten Werte („Montage- und Wartungsanweisungen“ ist ein solcher
Wert) von vornherein eingeschränkt ist, da sie in der DTD festgelegt werden müssen.
D.h. in der zugehörigen DTD muss eine Attribut-Liste existieren, in der alle möglichen
Werte für das Attribut „ueberschrift“ erfasst sind.

Das wiederum bedeutet, dass alle möglichen Überschriften, die in den der DTD
zugrundeliegenden Dokumenten auftauchen könnten, bei der Erstellung der DTD
bereits bekannt sein müssen. Oder andersherum gedacht: der Autor der Dokumente
kann nur auf eine Anzahl vorgefertigter Überschriften zurückgreifen – möchte er eine
neue Überschrift einfügen, die das entsprechende Kapitel eventuell erfordert – sind ihm
die Hände gebunden.

Und noch ein Unterschied zwischen Elementen und Attributen ist zu berücksichtigen: in
Elementen können wiederum eingebettete Elemente existieren – in Attributen nicht.

Denkbar wäre es, innerhalb der Kapitelüberschrift ein weiteres Element anzugeben;
zum besseren Verständnis beispielsweise den Verfasser des Kapitels (auch wenn es in
der Praxis im Zusammenhang mit Gebrauchsanleitungen sicherlich nicht wirklich
sinnvoll wäre). Das Dokument könnte an dieser Stelle dann folgendermaßen
aussehen:

<kapitel>

<ueberschrift>

<verfasser>Steve Niewisch</verfasser>

: Montage- und Wartungsanweisungen

</ueberschrift>

...

</kapitel>

Eine solche Verschachtelung wäre mit Attributen überhaupt nicht möglich. Sobald also
weitere Auszeichnungen innerhalb eines Dokumentes erlaubt sein sollen, muss auf
Attribute an dieser Stelle verzichtet werden.

Wann aber machen Attribute Sinn? Das soll ein weiteres Beispiel verdeutlichen.

Nehmen wir an, an einer bestimmten Stelle einer Anleitung werden sämtliche
Komponente zur Montage eines Gerätes aufgezählt. Neben der exakten Benennung
soll auch der Lieferant und die Anzahl der jeweiligen Komponente genannt werden.

Eine Möglichkeit, diesen Abschnitt ohne Attribute darzustellen, könnte folgendermaßen
aussehen:

<komponente>

<benennung>Antriebseinheit, komplett</benennung>

<lieferant>Stöbich</lieferant>
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<anzahl>1</anzahl>

</komponente>

<komponente>

<benennung>Verbindungsketten</benennung>

<lieferant>Flamang</lieferant>

<anzahl>2</anzahl>

</komponente>

Die Attribut-Variante könnte dagegen folgendermaßen aussehen:

<komponente lieferant=“Stöbich“ anzahl=“1“>

<benennung>Antriebseinheit, komplett</benennung>

</komponente>

<komponente lieferant=“Flamag“ anzahl=“2“>

<benennung>Verbindungsketten</benennung>

</komponente>

Die Informationen über den Hersteller und die Anzahl sind Metainformationen über das
Element „komponente“, nicht Elemente des Dokumentes an sich. Sie klassifizieren die
jeweiligen Komponenten, während das Element „komponente“ tatsächlich ein Element
des Dokumentes ist.

Man kann also festhalten, dass Elemente immer ein Teil des Inhalts eines Dokumentes
sind und Attribute Informationen über diese Elemente enthalten. Bei der Vergabe der
Attributnamen sollte man daher immer die Verwandtschaft zu den jeweiligen
Elementen erkennen lassen.

11 Verschachtelung aufgrund unterschiedlicher
Inhaltsmodelle

Getreu nach dem Motto „Ausnahmen bestätigen die Regel“ gibt es auch Ausnahmen
von der eben aufgestellten Faustregel, dass Elemente immer ein Teil des Inhalts eines
Dokumentes sind und Attribute Informationen über diese Elemente enthalten sollten.

In Anlehnung an das eben geschilderte Beispiel könnte man Aufzählung der
Komponente eines Gerätes auch nach bestimmten Eigenschaften strukturieren.
Anstelle des Attributs „lieferant“ wäre es beispielsweise möglich, die Lieferanten direkt
als übergeordnete Elemente zu verwenden und darunter alle weiteren Komponenten
aufzuzählen, die zu diesem Lieferanten gehören:

<stoebich>

<komponente>

<benennung>Antriebseinheit, komplett</benennung>
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<anzahl>1</anzahl>

</komponente>

<komponente>

<benennung>Fangbleche</benennung>

<anzahl>2</anzahl>

</komponente>

...

</stoebich>

<flamang>

<komponente>

<benennung>Verbindungsketten</benennung>

<anzahl>2</anzahl>

</komponente>

</flamang>

Die Information über den Lieferanten, die zuvor noch als Attribut angegeben war,
befindet sich nun als neues Element eine Hierarchieebene über dem Element
„komponente“.

In der DTD könnte die entsprechende Vorgabe so aussehen:

<!ELEMENT stueckliste (stoebich | flamag | torlit) >

Es stehen also in diesem Fall genau drei Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, ähnlich
wie man es auch mit Attribut-Werten vorgegeben kann. Für diesen Fall würde sich
auch die Attribut-Variante empfehlen, da die untergeordneten Elemente alle gleich
aufgebaut sind; „benennung“ und „anzahl“ sind Elemente, die für alle Lieferanten
angegeben werden.

Sinn macht das übergeordnete Element, wenn jeder Lieferant unterschiedliche
untergeordnete Inhaltsmodelle besitzt. Würde der Lieferant „stoebich“ andere
untergeordnete Elemente als der Lieferant „flamag“ besitzen, wäre diese Lösung
anstelle der Attribut-Lösung unter Umständen der bessere Weg.

Man kann also behaupten, dass man Elemente immer Attributen vorziehen sollte,
sobald davon auszugehen ist, dass sich die unterordneten Elemente unterscheiden
(könnten). Sinnvoll ist es, alle untergeordnete Elemente, die wiederum gleichermaßen
in allen Inhaltsmodellen des überordneten Elementes vorkommen, als Parameter-
Entities festzulegen, um sich dadurch Schreibarbeit zu ersparen.

12 Problem Mehrdeutigkeit

Neben den bereits erläuterten unterschiedlichen Strukturierungsmöglichkeiten, die bei
der Erstellung einer DTD existieren, gibt es noch das Problem der Mehrdeutigkeit. Bei
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Mehrdeutigkeit ist die DTD mangelhaft und kann in vielen Fällen unbrauchbar für die
weitere Verwendung sein.

Gemeint ist damit die Gefahr, dass die DTD semantische Fehler aufweisst, so dass
beispielsweise ein Parser bei der Analyse der DTD Elemente nicht eindeutig einem
übergeordneten Inhaltsmodell zuordnen kann. Vor allem hinsichtlich der
Datenbankanbindung ist dieses Problem zu beachten.

Folgendes Beispiel soll die Problematik verdeutlichen:

<!ELEMENT kapitel ((ueberschrift, text)|(ueberschrift,
tabelle))>

Nach dieser Zeile einer DTD darf ein Kapitel entweder aus einer Überschrift und einem
Text oder aus einer Überschrift und einer Tabelle bestehen. Soweit ist die DTD
syntaktisch korrekt. Trifft der Parser im XML-Dokument auf die passende Stelle, also
beispielsweise auf folgenden Abschnitt

<kapitel>

<ueberschrift>

...

dann ist unbestimmt, um welche „ueberschrift“ es sich handelt, also welcher
„ueberschrift“ des Inhaltsmodells von „kapitel“ dieses Element zuzuweisen ist. Man
kann jetzt behaupten, es wäre egal, da spätestens beim nächsten vorkommenden
Element („text“ oder „tabelle“) eindeutig wäre, welche „ueberschrift“ gemeint ist, aber
diese Möglichkeit der Vorrausschau hat ein XML-Parser in der Regel nicht. Somit
würde der Parser an dieser Stelle eine Fehlermeldung erzeugen, obwohl die Syntax
der DTD richtig ist.

Eine andere, etwas komplexere Situation soll dies noch weiter verdeutlichen. In einer
DTD befindet sich folgende Element-Definition:

<!ELEMENT kapitel (titel, (hinweis | warnung)?,(anweisungen
| erklaeurung | hinweis)+)>

Laut dieser Definition muss ein Kapitel immer mit einem Titel beginnen. Danach kann
ein Hinweis oder eine Warnung stehen, ist aber nicht erzwungen. Anschließend dürfen
Anweisungen, Erklärungen oder Hinweise auftauchen, und zwar mindestens einmal
und beliebig oft (+), wodurch diese Elemente in einer beliebigen Reihenfolge
verwendet werden können.

Auch in diesem Beispiel taucht ein Element innerhalb des Inhaltsmodells von „kapitel“
mehrfach auf: der Hinweis. Das erste Vorkommen ist optional, kann also weggelassen
werden. Stösst der Parser auf eine Stelle im XML-Dokument, bei der  das Element
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„hinweis“ direkt nach dem Element „kapitel“ auftaucht, kann er nicht zuordnen, welches
Element „hinweis“ jetzt gemeint ist.

Syntaktisch korrekt, wenn auch wenig sinnvoll, ist folgende Definition:

<!ELEMENT abschnitt (text+, text)>

Das erste „text“-Element darf beliebig häufig, aber mindestens einmal auftauchen,
anschließend muss noch ein weiters „text“-Element vorkommen. Folgen im XML-
Dokument zwei „text“-Elemente aufeinander, scheint diese Vorgabe erfüllt zu sein. Da
der Parser aber nicht vorausschauen kann, wird er beide „text“-Elemente dem ersten
Teil des Inhaltsmodells zuweisen, da es sich ja beliebig häufig wiederholen kann. Egal
wie viele „text“-Elemente noch folgen werden – der zweite Teil des Inhaltsmodells wird
nicht erfüllt, da alle dem ersten Teil zugeordnet werden. Das DTD ist auch an dieser
Stelle mehrdeutig und somit unbrauchbar.

Verhindern kann man solche Mehrdeutigkeiten nur durch sorgfältige Planung und
geschickte Verschachtelung der Elemente. Im Falle der drei aufgezeigten Beispiele
könnten die Lösungen beispielsweise folgendermaßen aussehen:

statt: <!ELEMENT kapitel ((ueberschrift, text)|(ueberschrift,
tabelle))>

besser: <!ELEMENT kapitel (ueberschrift, (text | tabelle)>

statt: <!ELEMENT kapitel (titel, (hinweis |
warnung)?,(anweisungen | erklaeurung | hinweis)+)>

besser: <!ELEMENT kapitel (ueberschrift, sicherheit?,
(anweisungen | erklauerung | hinweis)+)>

<!ELEMENT sicherheit (hinweis|warnung)>

statt <!ELEMENT abschnitt (text+, text)>

besser: <!ELEMENT abschnitt (text+)>

13 Qualitätskontrollen während der Strukturierung

Um Widersprüchlichkeit und die unzähligen möglichen semantischen Fehlerquellen zu
vermeiden, muss die DTD schon während der Entwicklung regelmäßig daraufhin
überprüft werden, ob man „auf dem richtigen Weg“ ist. Beide Phasen – sowohl die
Realisierung der konkreten DTD wie auch die nötigen Tests – finden größtenteils
zeitgleich statt. Denn je größer der zeitliche Abstand zwischen einem eingeschlichenen
Fehler und dessen Entdeckung ist, desto aufwändiger ist seine Behebung.

Schon während ihrer Entwicklung muss die DTD auf syntaktische Korrektheit überprüft
(validiert) werden, also darauf, ob das bisher erbrachte Teilergebnis den vorgegebenen
Zielen entspricht. DTD-Editoren besitzen häufig einen integrierten Parser, der die DTD
bereits bei der Codierung validiert.
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Ein Parser überprüft jedoch lediglich die Syntax, die Semantik bleibt bei der Validierung
unberücksichtigt. Widersprüche oder Mehrdeutigkeit können dabei nicht festgestellt
werden. Derartige mögliche Fehlerquellen lassen sich nur durch sorgfältige Tests
herausfinden. Dazu werden einfache XML-Dokumente erstellt, die sich auf die
Elemente und Attribute der DTD beziehen. Sich um die Gestaltung der Dokumente
durch Stylesheets umfangreiche Gedanken zu machen, ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht sinnvoll. Ebenso ist es nicht sinnvoll, weiterverarbeitende Applikationen für eine
solche DTD zu implementieren.

Derartige Tests können nicht nachweisen, ob die DTD restlos fehlerfrei ist, da dies
voraussetzen würde, dass die Testdokumente alle erdenklichen Kombinationen der in
der DTD verwendeten Elemente und Attribute ausschöpfen müssten. Zumindest
können jedoch grobe Fehler ausgeschlossen werden.

Die Dokumentation der DTD selbst ist ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung. Um
spätere Änderungen leichter vornehmen zu können, müssen die Struktur der DTD
sowie die einzelnen Bestandteile (Elemente, Attribute, Entities) als
Systemdokumentation beschrieben werden.


