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Das Zauberwort XML ist in aller Munde,
wenn es um die Kodierung, den Aus-
tausch und das Abfragen von strukturier-
ten Daten geht. Um das Konzept der
Meta-Auszeichnungssprache XML zu
verstehen, werden wir sie in einer konkre-
ten Anwendung einsetzen. Um uns ganz
auf die Techniken konzentrieren zu kön-
nen, haben wir ein einfaches Anwen-
dungsgebiet gewählt: das Wetter. Reprä-
sentativ für beliebige Datensammlungen
definieren wir ein Projekt „Wetter“, das
sich zur Aufgabe macht, Temperaturda-
ten in ausgewählten Städten zu sammeln
und zugreifbar zu machen. Dazu müssen
Entwurfsentscheidungen getroffen wer-
den, die wir im Verlaufe dieses Artikels
umsetzen werden:

• In welchem Format werden die Daten
gehalten?

• Wie ist die Struktur der Daten?
• Wie wird die Austauschbarkeit der Da-

ten sichergestellt?

XML
Als zugrundeliegendes Format setzen wir
XML ein. XML steht für eXtensible
Markup Language (erweiterbare Aus-
zeichnungssprache) und wurde 1998 in
Version 1.0 vom W3C als Standard verab-
schiedet (für eine Referenz vgl.[1]). Die
Sprache ist eine echte Teilmenge des zwölf
Jahre älteren Standards SGML, von dem
sie sich im Wesentlichen dadurch unter-
scheidet, dass die Syntax der Auszeich-
nungen wesentlich strikter eingehalten
werden muss: Jedes geöffnete Auszeich-
nungstag muss wieder geschlossen wer-
den, Attributwerte müssen in Anfüh-
rungsstriche eingeschlossen werden,
Groß-/Kleinschreibung wird unterschie-
den usw.

Die Grundidee einer Auszeichnungs-
sprache ist die Trennung von Inhalt und
Struktur eines Dokuments. In XML gibt
es zur Strukturierung eines Dokuments so
genannte Tags, die an den spitzen Klam-
mern zu erkennen sind. Im Beispiel

<satz nummer=“1“>Ich mag XML und XSLT.</satz> 

werden durch die beiden Tags eindeutig
Anfang und Ende eines Satzes markiert
und zusätzlich der Satz mit einer Nummer
versehen. Der Satz selbst stellt hier den In-
halt dar. 

Doch warum Inhalt und Struktur tren-
nen? Wir können uns vorstellen, dass die
in einem Text aufeinander folgenden Sätze
farbig abwechselnd markiert werden sol-
len. In einer Textverarbeitung lässt sich
dafür die Schriftfarbe ändern, also die
Formatierung direkt im Dokumentinhalt
vornehmen. Eine nachträgliche Änderung
einer Farbe zieht dann aber eine Änderung
jedes einzelnen Satzes nach sich. Liegt da-
gegen im XML-Dokument eine Struktu-
rierung vor, sind also Einheiten markiert,
so kann stattdessen die genaue Formatie-
rung erst bei der Anzeige des Dokuments
festgelegt werden (z.B. durch ein Styles-
heet). So können Sätze mit einer geraden
Satznummer in der einen, Sätze mit einer
ungeraden Satznummer in der anderen
Farbe dargestellt werden. Eine spätere
Änderung einer Farbeinstellung erfolgt
dann nur an einer Stelle.

Kodierung mit XML
Unsere Wetterdaten sind hierarchisch
strukturiert − für jeden Tag gibt es Mes-
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sungen in verschiedenen Städten, und bei
jeder Messung gibt es verschiedene Mess-
werte. Diese Struktur wird in XML in
Form von Elementeinbettungen repräsen-
tiert: Ein Element besteht aus einem öff-
nenden Tag, dem Elementinhalt und ei-
nem schließenden Tag. Dem schließenden
Tag wird ein Schrägstrich vorangestellt.
Der Elementinhalt kann selbst wieder aus
Elementen bestehen. In Listing 1 wird das
Element <wetter> am Anfang geöffnet
und in der letzten Zeile geschlossen. Der
Elementinhalt besteht hier aus einem ein-
gebetteten <tag>-Element. Das <wetter>-
Element ist hier das so genannte Wurzel-
element. XML schreibt uns vor, dass ein
Dokument über genau ein Wurzelelement
verfügen muss.

Elemente lassen sich durch Attribut-
Wert-Paare genauer spezifizieren − für ei-
nen Tag legen wir hier fest, dass es sich um
Sonntag, den 1. April 2001, handelt. Die
Interpretation ergibt sich allerdings nicht
aus der Verwendung von XML, sondern
findet im Kopf des Lesers statt: Aus den
kodierten Daten erfahren wir lediglich,
dass ein tag-Element über vier Attribute
verfügt, von denen beispielsweise monat
den Wert 4 annimmt. Der Attributname
könnte hier genauso gut xy23a sein. Das
würde an der Kodierung nichts ändern,
nur die Interpretation durch den mensch-
lichen Leser erschweren.

Das Element tag enthält im Beispiel
zwei Elemente messung, die jeweils über
ein Attribut stadt verfügen. Für jedes die-
ser Elemente gibt es ein weiteres Element
temperaturmit jeweils vier Attributen. Da
dieses Element nicht weiter verschachtelt
wird und auch keinen Inhalt hat, kann es
direkt geschlossen werden. Dies wird
durch den Schrägstrich angezeigt, der hier
bereits vor der schließenden spitzen
Klammer steht.

Wenn alle geöffneten Elemente wieder
geschlossen wurden und alle Attributwer-
te in Anführungszeichen gesetzt sind, ge-
nügt das Dokument den syntaktischen
Anforderungen von XML. Es wird dann
als wohlgeformtes XML-Dokument be-
zeichnet. Die erste Zeile des Dokumenthe-
aders legt dabei noch fest, welcher Version
des XML-Standards die Auszeichnungen
im Dokument genügen und, wichtiger
noch, welcher Zeichensatz im Dokument

verwendet wird. Die Zeichensatzaus-
zeichnung beseitigt das leidige Problem,
dass beim Austausch von Dokumenten
z.B. zwischen Macintosh- und Windows-
Rechnern die Buchstaben, die nicht im en-
gen ASCII-Bereich liegen, andere sind als
beabsichtigt. Im Deutschen betrifft dies
die Umlaute, aber auch Zeichen wie ©
und ®.

Für die Kodierung von Zeichen, die
nicht im gewählten Zeichensatz vorhan-
den sind, gibt es die Unicode-Zeichenrefe-
renzen  −der Dichter Homer kann dann in
seiner Landessprache so kodiert werden:
&#x039f;&#x03bc;&#x03b7;&#x03c
1;&#x03bf;&#x03c2; (Οµηρος). Dabei
leitet die Sequenz &# eine Zeichenrefe-
renz ein, das x steht für eine folgende He-
xadezimalkodierung, 03 ist der Unicode-
Layer für das griechische Alphabet, und
bc ist die Hexadezimalkodierung für das
kleine My. Eine Auflistung der gängigen
Unicode-Layer findet sich in [1].

Strukturdefinition: Die DTD
Woher wissen wir aber bei Erzeugung ei-
nes XML-Dokuments, welche Element-
namen, Attributnamen und Attributwer-
te erlaubt sind? Dies legen wir am
einfachsten in einer separaten Datei fest,
der Dokumenttypdefinition (DTD). Dies
kann eine lokale Datei sein, aber genauso
gut eine Ressource, die über das Internet
erreichbar ist. Anschließend muss im
XML-Dokument angegeben werden,

dass diese Datei als DTD zuständig ist. In
unserem Beispiel wird im XML-Doku-
ment (vgl. zweite Zeile in Listing 1) auf die
lokale DTD wetter.dtd (vgl. Listing 2) ver-
wiesen.

Die DTD enthält die Bezeichner aller
Elemente und Attribute, die im Doku-
ment verwendet werden. Darüber hinaus
müssen die Reihenfolge des Auftretens
von Elementen und die Wertebereiche ih-
rer Attribute festgelegt werden. Schließ-
lich muss für Elemente die gewünschte
Kardinalität vorgegeben werden, d.h. wie
oft sie vorkommen dürfen. All diese Fest-
legungen, die in der DTD getroffen wer-
den, beschreiben eine Klasse von Doku-
menten. Die Dokumente dieser Klasse
werden als valide Dokumente bezeichnet,
da sie wohlgeformt sind und der definier-
ten Struktur genügen. 

Wie sieht die DTD nun in unserem Bei-
spiel aus? Jeder Elementname, den wir in
der Kodierung oben verwendet haben,
muss definiert werden (vgl. Listing 2). Die
DTD schreibt zwar keine Reihenfolge der
Auflistung vor, aber zur besseren Lesbar-
keit sollten wir, beginnend mit dem Wur-
zelelement, der Hierarchie des Doku-
ments folgen. 

Das Wurzelelement wetter setzt sich
zusammen aus mindestens einem bis be-
liebig vielen tag-Elementen (ein * anstelle
des + würde null bis beliebig viele Vor-
kommen des Elements bedeuten). Ein Tag
besteht, wie wir oben gesehen haben, aus

<?xml version=“1.0“ encoding=“iso-8859-1“ 

standalone=“no“?>

<!DOCTYPE wetter SYSTEM „wetter.dtd“>

<wetter>

<tag wochentag=“So“ tag=“1“ monat=“4“ jahr=“2001“>

<messung stadt=“Stuttgart“>

<temperatur morgens =  „7“ mittags = „16“

abends  = „13“ nachts  =  „9“ />

</messung>

<messung stadt=“Frankfurt“>

<temperatur morgens =  „8“ mittags = „16“

abends  = „12“ nachts  =  „8“ />

</messung>

</tag>

</wetter>

Listing 1: XML-Dokument –
wetter.xml

<!ELEMENT wetter (tag+)>

<!ELEMENT tag (messung+)>

<!ATTLIST tag wochentag (Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So) 

#IMPLIED

tag             CDATA                  #REQUIRED

monat     CDATA                  #REQUIRED

jahr            CDATA                  #REQUIRED>

<!ELEMENT messung (temperatur)>

<!ATTLIST messung stadt CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT temperatur EMPTY>

<!ATTLIST temperatur morgens CDATA #REQUIRED

mittags CDATA #REQUIRED

abends  CDATA #REQUIRED

nachts  CDATA #REQUIRED>

Listing 2: DTD – wetter.dtd
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mindestens einer Messung; auch hier sind
beliebig viele aufeinander folgende Mes-
sungen denkbar. 

Die Attribute zum Element tag müssen
komplett aufgelistet werden. Zusätzlich
zum Bezeichner muss dabei der Wertebe-
reich angegeben werden sowie eine Dekla-
ration für die Belegung. Im Beispiel sind
die erlaubten Wochentage aufgezählt und
das Attribut wochentag ist optional (IM-
PLIED): Wenn das Attribut im Element
auftritt, muss es über einen der sieben auf-
gelisteten Werte verfügen, ebenso darf es
komplett weggelassen werden. Alles an-
dere verstößt gegen die DTD und verhin-
dert, dass das Dokument der definierten
Klasse angehören kann. Die restlichen
drei Attribute müssen stets angegeben
werden (REQUIRED). Ihr Wert ist durch
CDATA (character data) lediglich auf den
im Header des XML-Dokuments angege-
benen Zeichensatz ohne Markup-Symbo-
le (die beiden spitzen Klammern und die
Anführungszeichen) beschränkt.

Das Element messung besteht aus ge-
nau einem Element temperatur und muss
jeweils ein Attribut stadt umfassen. Der In-
halt des Elements temperatur ist leer (EMP-
TY), und alle vier Attribute müssen ange-
geben sein.

Die Möglichkeit der Einschränkung
der Wochentage auf einige aufgezählte
Kürzel ist sehr hilfreich, da damit Tippfeh-
ler in einem Dokument leicht gefunden
werden können: Ein XML-Parser (z.B.
Xerces, siehe Textbox) überprüft anhand
der DTD, ob sich das Dokument an die
Spezifikation hält. Eine Angabe wochen-

tag=“so“ im Dokument würde also als
fehlerhaft angezeigt.

Die DTD in Listing 2 beschreibt die
Klasse der Dokumente von Wetterdaten,
denen z.B. das Dokument in Listing 1 ange-
hört. Ein umfangreicheres Dokument, wel-
ches auch dieser Strukturdefinition genügt
und in dem Temperaturdaten für die Städte
Frankfurt und Stuttgart aus dem Zeitraum
um die JAX 2001 gesammelt sind, finden
Sie auf der Heft-CD (vgl. auch [3]). 

DTD versus Schemata
Wir haben in der DTD gesehen, dass Attri-
butwerte aufgezählt oder als CDATA de-
klariert werden können. Nun möchten wir
für eine Datenerhebung von 1900 bis 2001
sicherlich nicht alle Werte eintippen, um
die Eingabe von Jahreszahlen außerhalb
des erlaubten Bereichs zu unterbinden. Es
wäre äußerst wünschenswert, hier eine
gröbere Einschränkung als durch Aufzäh-
lungstypen, aber eine feinere als durch
CDATA vornehmen zu können. Diesem
Wunsch kommt mit den XML Schemata
eine Neuentwicklung entgegen, die am 2.
Mai 2001 vom W3C verabschiedet wurde
[4]. Im Vergleich zu DTDs sind Schemata
wesentlich ausdrucksstärker und vor al-
lem selbst wieder XML-Dateien − dies er-
laubt die Verarbeitung mit denselben
Werkzeugen, mit denen auch die XML-
Dokumente bearbeitet werden! Gängige
XML-Parser wie Xerces bieten mittlerwei-
le eine vollständige Schemata-Unterstüt-
zung an.

Listing 3 zeigt das Schema für unser
Wetterbeispiel. Für das Wurzelelement

wetter legt das Schema fest, dass es belie-
big viele tag-Elemente (maxOccurs), min-
destens aber eines (minOccurs) einbettet.
Für das tag-Element wird separat ein eige-
ner Typ tagType deklariert, auf den von
dieser Stelle verwiesen wird. Als Typarten
werden simple type, d.h. Basistypen wie
Integer oder String oder eingeschränkte
Basistypen wie z.B. Strings mit einer vor-
gegebenen Höchstlänge, sowie complex-
Type, d.h. aus Basistypen zusammenge-
setzte Typen, unterschieden. Typdefini-
tionen können explizit durch ein separates

Der XML-Parser Xerces
Einer der beliebtesten XML-Parser ist Xerces,

ein Projekt der XML Apache Gruppe [2]. Er stellt

streng genommen kein explizites Tool, sondern

eine umfangreiche Java-Bibliothek zum Parsen

von XML-Dokumenten dar. Um Xerces als vali-

dierenden Parser zu verwenden, entpacken Sie

die Xerces-Distribution und verwenden mit SAX-

Counteine der mitgelieferten Java-Testklassen.

SAXCount parst und validiert das Dokument

und gibt als Resultat die Anzahl der geparsten

Elemente, Attribute usw. aus. Der Aufruf für un-

ser Wetterdokument lautet:

java -classpath xerces.jar;xercesSamples.jar sax.SAXCount

-v wetter.xml

Unter Unix wird als Trennzeichen für die beiden

Bibliotheken anstelle des Semikolons ein Dop-

pelpunkt erwartet. Mit der Option -v wird die Va-

lidierung aktiviert, ohne diese Option prüft der

Parser lediglich die Wohlgeformtheit des Doku-

ments. 
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Typ-Element (wie im Falle tagType) oder
anonym wie bei der Deklaration des wet-
ter-Elements erfolgen: Hier wird zwar ein
komplexer Typ zur Deklaration verwen-
det, dieser Typ wird aber nur an dieser ei-
nen Stelle ohne Namensvergabe verwen-
det.

Die komplexe Typdefinition tagType
legt nun die Einbettung von mindestens
einem messung-Element fest. Der Attri-
butwert für jahr ist vom Basistyp Integer
und stammt aus dem Wertebereich von
1900 bis 2001.  Auf diese Weise ist kurz
und elegant sichergestellt, dass der Werte-
bereich weder über- noch unterschritten
werden kann. Es sei noch erwähnt, dass
zur Spezifikation von String-Werteberei-
chen auch reguläre Ausdrücke verwendet
werden können. Die Attributdeklaratio-
nen für wochentag, tag, monat fehlen aus
Platzgründen im Listing − das vollständi-
ge Schema finden Sie auf der Heft-CD.

Der Typ messungType verlangt die
Einbettung von Temperaturen, die in den
vier Attributen morgens, mittags, abends
und nachts erfasst werden. Der Wertebe-
reich wird durch den Typ temperaturType
auf ganze Zahlen im Bereich von -50 bis

+50 eingeschränkt. An dieser Stelle kön-
nen wir sehr schön die Modularisierung
von Schemata durch Typen sehen: Wäh-
rend in einer DTD der Wertebereich für je-
des der vier Temperatur-Attribute neu an-
gegeben werden muss, wird hier auf einen
gemeinsamen Typ temperaturType ver-
wiesen.

Es bleibt noch zu zeigen, wie das Sche-
ma anstatt der DTD im XML-Dokument
eingebunden wird. Der Verweis auf das
Schema wird im Wurzelelement festge-
legt, wodurch der Beginn unseres Doku-
ments nun folgendermaßen aussieht:

<?xml version=“1.0“ encoding=“iso-8859-1“ 

standalone=“no“?>

<wetter xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/

XMLSchema-instance“

xsi:noNamespaceSchemaLocation=“wetter.xsd“>

<tag wochentag=“So“ tag=“1“ monat=“4“ jahr=“2001“>

...

Auch wenn der Quellcode eines Sche-
mas deutlich umfangreicher ausfällt als
bei einer kompakten DTD, so werden die
starke Ausdruckskraft und die leichte

Modularisierbarkeit dazu führen, dass
Schemata sich durchsetzen werden.

Die Designfrage
Wir haben gesehen, wie ein XML-Doku-
ment für eine repräsentativ gewählte Da-
tensammlung aussieht und wie seine
Struktur mit DTD oder Schema beschrie-
ben werden kann. Wir sind bisher aber
nicht auf die Frage des Strukturdesigns
eingegangen. Wer überschwängliche Be-
richte über XML liest, hat oft den Ein-
druck, mit XML seien solche Fragen über-
flüssig geworden. Doch das Gegenteil ist
der Fall − die Struktur gibt es nicht. Selbst
bei unserem einfachen Wetterbeispiel sind
diverse alternative Dokumentdesignan-
sätze denkbar (z.B. ist die Wahl des Attri-
butnamens tag für das Element <tag> un-
glücklich). Die Frage nach dem idealen
Design ist daher nicht zu beantworten.

Diskussion
Die Vorteile der Verwendung von XML
zur Kodierung von Daten liegen auf der
Hand: DTDs bzw. Schemata  bieten nicht
nur eine Dokumentation der Struktur ei-
ner Klasse von Dokumenten (wenn spre-

<?xml version=“1.0“ encoding=“ISO-8859-1“ standalone=“no“?>

<xsd:schema xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“>

<xsd:element name=“wetter“>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=“tag“ type=“tagType“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“unbounded“/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:complexType name=“tagType“>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=“messung“ type=“messungType“ minOccurs=“1“ 

maxOccurs=“unbounded“/>

</xsd:sequence>

…

<xsd:attribute name=“jahr“>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base=“xsd:integer“>

<xsd:minInclusive value=“1900“/>

<xsd:maxInclusive value=“2001“/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=“messungType“>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=“temperatur“ type=“temperaturElementType“/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name=“stadt“ type=“xsd:string“/>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name=“temperaturElementType“>

<xsd:attribute name=“morgens“ type=“temperaturType“/>

<xsd:attribute name=“mittags“ type=“temperaturType“/>

<xsd:attribute name=“abends“  type=“temperaturType“/>

<xsd:attribute name=“nachts“  type=“temperaturType“/>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name=“temperaturType“>

<xsd:restriction base=“xsd:integer“>

<xsd:minInclusive value=“-50“/>

<xsd:maxInclusive value=“50“/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

Listing 3: Schema – wetter.xsd
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chende Element- und Attributnamen verwendet werden!), son-
dern ermöglichen überhaupt erst eine Konsistenzüberprüfung,
also die zweifelsfreie Zugehörigkeitsüberprüfung eines Doku-
mentes zu einer Klasse. Bei den Wetterdaten ist dies extrem hilf-
reich, wenn sie z.B. in verschiedenen Städten aufgenommen wer-
den: Die Partner einigen sich vorher auf eine Doku-
mentenstruktur, festgehalten in einer DTD bzw. einem Schema,
und können so für jedes gelieferte Dokument sofort feststellen,
ob es dieser Struktur entspricht. 

Ein zweiter wichtiger Punkt, der nicht offensichtlich ist:
Durch die Festlegung auf die spitzen Klammern als Markup-
Symbole entfällt die Notwendigkeit, sich neben der Struktur
noch Gedanken über die Kodierung der Meta-Informationen zu
machen. Der Benutzer weiß, dass Informationen zwischen öff-
nenden und schließenden Tags oder zwischen den Anführungs-
zeichen bei Attributen stehen. Wer häufig Dokumente von Be-
nutzern erhält, mit denen er sich vorher auf ein Format geeinigt
hat, weiß, auf wie viele Schwierigkeiten er trotz aller Sorgfalt bei
Nicht-XML-Dokumenten noch stoßen kann. Man betrachte et-
wa die Mehrdeutigkeit der Satzende-Kodierung durch das Pro-
zentzeichen in folgendem Beispiel:

Ich mag XML und XSLT.% Und zwar 100%ig.%

Es gibt natürlich auch Nachteile bei der Verwendung von
XML. Am gravierendsten ist der Platzbedarf der Auszeichnun-
gen und damit einhergehend die niedrige Effizienz der Verarbei-
tung großer XML-Dokumente. Dadurch, dass die Element- und
Attributnamen frei wählbar sind, aber auch sprechend sein sol-
len, und dadurch, dass die Strukturierung des Dokuments durch
hierarchische Anordnung von Elementen erfolgt, kann der An-
teil von reinem Inhalt gegenüber Auszeichnungen sehr gering
ausfallen: Je mehr Struktur im Dokument annotiert ist, desto
größer wird der Overhead von Meta-Daten. Das Problem des
großen Platzbedarfs auf der Festplatte lässt sich freilich leicht be-
heben − XML ist ein äußerst dankbares Format für Komprimie-
rungen.

Fazit
Für die Kodierung von Daten hat sich XML als nützliches For-
mat erwiesen. Doch erst in der Weiterverarbeitung kann das Po-
tenzial abschließend beurteilt werden. In der nächsten Ausgabe
werden wir uns daher ausführlich mit den Möglichkeiten be-
schäftigen, die XSLT-Stylesheets für die Verarbeitung unserer
Wetterdatensammlung bieten.
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