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1 Einleitung
Ein großer Teil des Informationsaustausches zwischen verschiedenen Partnern auf
der ganzen Welt erfolgt durch das Internet. Dabei werden HTML-Seiten im Internet
publiziert, E-Mails verschickt oder Daten über das ftp (file transfer protokoll) zum
Herunterladen bereitgestellt. Diese sind nur einige Dienste, die durch das Internet
ermöglicht bzw. angeboten werden.

1.1 Problemstellung
Ein großer Teil der über das Internet ausgetauschten Daten wird im Textformat
übertragen. Um die logische Struktur dieser Daten einheitlich beschreiben zu
können, wurde eine Auszeichnungssprache entwickelt und 1986 als SGML
(Standard Generalized Markup Language) verabschiedet (ISO 8879). SGML ist eine
Sprache zur Strukturierung von Texten durch Auszeichnung (englisch Markup) und
wird als Mutter aller Auszeichnungssprachen betrachtet. In SGML wurde die
Benutzung der Document Type Definition (DTD) eingeführt, welche den strukturellen
Aufbau von Dokumenten beschreibt. Da SGML sehr schwerfällig und umfangreich
ist, wurde die Extensible Markup Language, kurz XML, 1996 als Diskussionsvorlage
und 1998 als Standard verabschiedet. Auch XML ist eine Auszeichnungssprache.
Der XML-Standard ist so konzipiert, dass jeder auf einfache Weise eine, den eigenen
Bedürfnissen entsprechende, Grammatik erstellen kann. Gerade diese Freiheit bzw.
Möglichkeit ruft Probleme beim Austausch von Daten zwischen verschiedenen
Partnern hervor.
XML ist ein einfach verwendbarer Standard. In den letzten Jahren wurden viele
Daten mit Hilfe dieses Standards erfasst. Es kann in vielen Fällen
(Zusammenführung von Firmen, Datenimport, Schaffung einer großen gemeinsamen
Datenbasis durch Föderierung von Datenbanken usw.) notwendig sein, diese Daten
in einem einheitlichen Format zu haben bzw. von einem in (eventuell mehrere)
andere Formate zu konvertieren.
Oft werden Informationen über gleiche Publikationen in XML-Dateien gespeichert,
die aber jeweils unterschiedliche Struktur haben. Die Struktur und der Name der
möglichen Markups wird in der, dem Dokument zugeordneten, Dokument-TypeDefinition (DTD) beschrieben. Unterschiedlich benannte Tags und unterschiedliche
Strukturen der Dokumente bereiten die meisten Probleme bei der Transformation.
Die Problemstellung ist in Abbildung 1.01 symbolisch dargestellt.
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1.2 Gliederung der Arbeit

?

DTD-A

DTD-B

XSLT File

DTD-A
entsprechende
XML-Dokumente

XSL
Prozessor

DTD-B
entsprechende
XML-Dokumente

Abbildung 1.01 Problemstellung

Das Ziel ist : Ableitung der Transformationsinformationen aus den Quell- und ZielDTDs, die zur Bildung eines XSLT-Scriptes notwendig sind. Zur Erläuterung wird
folgendes Beispiel betrachtet: es gibt eine Menge von XML-Dokumenten, die der
zugehörigen DTD entsprechen. Diese Dokumente sollen in XML-Dateien,
entsprechend der Ziel-DTD transformiert werden. Als Ausgangsdaten stehen also die
XML-Quell-Dokumente und die DTDs der Quell- und Zieldokumente zur Verfügung.
Diese bestimmen die Namen der Tags und eventuell der Attribute, die in den
Dokumenten vorkommen dürfen. In den DTDs unterscheiden sich nicht nur die
Namen der Elemente und Attribute, sondern auch deren struktureller Aufbau.
Aufgrund der Unterschiede, die zwischen den Inhalten der DTDs erkennbar sind,
sollen alle notwendigen Informationen für die Transformationen abgeleitet werden.
Diese Arbeit zeigt, wie diese Aufgabe realisiert und modelliert werden kann.

1.2 Gliederung der Arbeit
In dem einleitenden Kapitel wurde die Problemstellung und das Ziel der Arbeit
erläutert. Die nachfolgenden Kapitel bauen auf dieses Kapitel bzw. aufeinander auf.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden, nach kurzer Erläuterung der Geschichte
von XML, zunächst die Grundlagen der Metasprache XML beschrieben (Kapitel 2).
Es werden die Eigenschaften von XML-Dokumenten, die zu deren Beschreibung
notwendigen DTDs und deren Bestandteile erklärt. Der zweite und überwiegende
Teil des Kapitels 2 beschäftigt sich mit XSLT. Er beschreibt den Ablauf einer
Transformation und die wesentlichen Elemente von XSLT.
In Kapitel 3 werden zuerst die Transformationen aufgrund ihrer Eigenschaften
klassifiziert. Danach erfolgt die Formulierung der Anforderungen an das, in dieser
Arbeit
zu
erstellende,
Konzept.
Die
Anforderungen
werden
durch
Transformationsbeispiele beschrieben. Am Ende des dritten Kapitels werden die, bei
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der Ermittlung von Transformationsinformationen möglicherweise auftretenden,
Probleme beschrieben und eine Lösung angegeben.
Im Kapitel 4 werden die theoretischen Grundlagen erläutert. Es werden für XMLDokumente, bzw. für deren Beschreibung notwendige DTDs, Modellierungsmöglichkeiten angegeben. Basierend auf diesen Modellen werden die vorhandenen
Transformationsmethoden bzw. deren Modellierung beschrieben. Am Ende des
Kapitels werden die verschiedenen Transformationsmodelle bezüglich der
Realisierbarkeit der aufgestellten Transformationsanforderungen verglichen.
Mit den, in Kapitel 4 gezeigten, Transformationsmodellen können nicht alle
Transformationsanforderungen realisiert werden. Aus diesem Grund befasst sich
Kapitel 5 mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung aller, in Kapitel 3
aufgestellten, Transformationen. Danach wird ein mögliches Aussehen einer
grafischen Oberfläche vorgestellt, die das erarbeitete Konzept in eine einheitliche
Oberfläche integrieren könnte. Letztendlich wird eine Möglichkeit gezeigt, wie aus
den ermittelten Transformationsinformationen ein XSLT-Script erstellt werden kann.
Im letzten Kapitel 6 folgt die Zusammenfassung. Es wird ein Ausblick auf mögliche,
auf diese Arbeit aufbauende, Erweiterungen gegeben.

2 Grundlagen
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2 Grundlagen
Für das Verständnis dieser Diplomarbeit ist es notwendig, mit den grundlegenden
Begriffen von XML vertraut zu sein. Dieses Kapitel erklärt nach einer kurzen
Erläuterung der XML-Geschichte, was die wichtigsten Bestandteile von XML sind
und welche ergänzenden Standards existieren. Es soll aber keine umfassende
Einführung in XML darstellen und ist demzufolge nicht vollständig. Detaillierte
Informationen können in der einschlägigen Literatur gefunden werden ([W3CXML],
[W3CXSLT], [ERH], [POWG], [PTUX]).

2.1 Die Geschichte von XML
Ende der 60er Jahre haben Charles Goldfarb, Edward Mosher und Raymond Lorie
bei IBM die Auszeichnungssprache Generalized Markup Language (GML) für
Textformatierung entwickelt. Eine Auszeichnungssprache (Markup Language)
beschreibt mit Hilfe von Markups (auch Tags genannt) die Inhalte von strukturierten
Dokumenten. Etwa zur gleichen Zeit wurde bei der Graphic Communications
Association (GCA) ein Verfahren namens GenCode konzipiert, um generische
Formatierungscodes für Satzsysteme verschiedener Hersteller definieren zu können.
Die beiden Technologien dienten als Grundlage (syntaktisch GML und semantisch
GenCode) für die genormte verallgemeinerte Auszeichnungssprache Standard
Generalized Markup Language (SGML). Die Normungsarbeiten begannen Anfang
der 80er Jahre bei dem amerikanischen Normungsinstitut ANSI. SGML wurde
schließlich 1996 als ISO-Norm ISO2879 verabschiedet.
SGML gilt als eine sehr komplexe und umfangreiche Sprache (die Spezifikation ist
über 500 Seiten lang). Gerade wegen dieser Komplexität blieb SGML eine Sprache
von wenigen Spezialisten. Die Richtigkeit des Konzeptes von SGML wurde durch
den Erfolg von HTML gezeigt. Denn Anfang der 90er Jahre hat Tim Berners-Lee am
Kernforschungsinstitut CERN bei Genf die auf SGML beruhende Sprache HyperText
Markup Language (HTML) für die Präsentation und Verknüpfung von Dokumenten im
Internet entwickelt. HTML ist inzwischen die erfolgreichste Auszeichnungssprache für
die Definition von elektronischen Dokumenten.
Heute wird das Internet auch für die maschinelle Verarbeitung von Informationen
verwendet, wodurch ganz andere Anforderungen an Auszeichnungssprachen gestellt
werden. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1996 beim Word Wide Web Consortium
(W3C) unter der Leitung von Jon Bosak, eines Systemarchitekten bei Sun, eine
Arbeitsgruppe gegründet, um SGML zu vereinfachen. Das Ergebnis war eine ca. 30seitige Spezifikation, die im Februar 1998 den Status einer "W3C-Recommandation"
erhalten hat und den Titel "Extensible Markup Language" (XML) trug. In der
Abbildung 2.01 ist die Entwicklungsgeschichte der Markup-Sprachen SGML, HTML
und XML dargestellt.
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Um Missverständnisse zu vermeiden, wird im Folgenden der Zusammenhang
zwischen SGML, XML und HTML erläutert. XML und SGML sind Metasprachen, mit
deren Hilfe verschiedene Markup-Sprachen (HTML, Mathematical Markup
Language-MathML, Chemical Markup Language-CML) definiert werden können.
Entwickler

W3C

XML

CERN

HTML

ANSI

SGML

GCA

GenCode

semantisch

IBM

GML

syntaktisch

1960

1980

1986 1989

1996

1998

Abbildung 2.01 Geschichte der Markup-Sprachen
Mit Hilfe einer definierten Markup Sprache kann eine bestimmte Art von Dokumenten
(mit HTML World-Wide-Web-Dokumente, mit MathML mathematische Formeln, usw.)
beschrieben werden. Dieses Verhältnis ist in der Abbildung 2.02 dargestellt.

Dokumente

Applikationen,
Markup Sprachen

HTML Dokumente

HTML

XML Dokumente

MathML, SMIL, ...

XML
Metasprachen
SGML
Abbildung 2.02 Beziehung zwischen SGML, XML, HTML
In XML (und SGML) selbst wird nur die Syntax einer Auszeichnungssprache
definiert. Das bedeutet, dass die definierten Tags keinerlei Layout-Bedeutung haben.
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Solche Tags werden als semantische Tags bezeichnet, da sie den Inhalt des Tags
beschreiben.
Im folgenden Abschnitt wird die Markup-Sprache XML, deren Bestandteile und
Eigenschaften detailliert, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit erläutert.

2.2 Extensible Markup Language
"XML ist ein Satz von Regeln zur Definition von semantischen Tags, die ein
Dokument in Teile zerlegen und die verschiedenen Teile des Dokuments
beschreiben" [ERH] . Weiterhin ist XML eine Meta-Auszeichnungssprache, die eine
Syntax definiert, mit der andere strukturierte Auszeichnungssprachen definiert
werden können. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist XML durch die
Vereinfachung des komplizierten SGML-Standards entstanden.
Die wichtigsten Entwurfziele von XML waren [W3CXML] :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XML soll sich im Internet auf einfache Weise nutzen lassen.
XML soll ein breites Spektrum von Anwendungen unterstützen.
XML soll zu SGML kompatibel sein.
Es soll einfach sein, Programme zu schreiben, die XML-Dokumente
verarbeiten.
Die Zahl optionaler Merkmale in XML soll minimal sein, idealer weise Null.
XML-Dokumente sollten für Menschen lesbar und angemessen verständlich
sein.
Der XML-Entwurf sollte zügig abgefasst sein.
Der Entwurf von XML soll formal und präzise sein.
XML-Dokumente sollen leicht zu erstellen sein.
Knappheit von XML-Markup ist von minimaler Bedeutung.

Entsprechend diesen Design-Zielen wurde XML im Februar 1998 als Empfehlung
des W3C verabschiedet.
Bevor auf die einzelnen Teile eines XML-Dokuments eingegangen wird, müssen die
Eigenschaften von XML erläutert werden.

2.2.1 Eigenschaften von XML-Dokumenten
In der W3C Spezifikation [W3CXML] sind zwei wichtige Eigenschaften von XMLDokumenten definiert. Diese sind Wohlgeformtheit (wellformed) und Gültigkeit (valid).
Die Wohlgeformtheit (wellformed) eines XML-Dokumentes besagt, dass die Struktur
des Dokumentes vollständig den offiziellen Regeln des W3C über XML-Dokumente
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entspricht. Solche Dokumente bestehen mindestens aus einem Prolog und einem
Element (vgl. Abschnitt 2.4).
Weitere Bedingungen für ein wohlgeformtes XML-Dokument sind:
•

Die Elemente des Dokuments müssen in einem Wurzelelement (im folgenden
Beispiel: <dok> ) eingeschlossen sein.
<?xml version="1.0"?>
<dok>
<tag>
Inhalt
</tag>
</dok>

•

Die einzelnen Elemente sind korrekt ineinander geschachtelt. Dies bedeutet,
wenn sich ein Starttag innerhalb eines Elements befindet, muss sich auch der
zugehörige Endtag innerhalb dieses Elements befinden.

richtig
<?xml version="1.0"?>
<dok>
<buch>
<titel>
inhalt
</titel>
</buch>
</dok>

falsch
<?xml version="1.0"?>
<dok>
<buch>
<titel>
Inhalt

</buch>

</titel>
</dok>

Die zweite wichtige Eigenschaft eines XML-Dokuments legt fest, ob das Dokument
gültig (valid) ist oder nicht. Für die Gültigkeit eines XML-Dokumentes müssen
folgende Bedingungen erfüllt werden:
•
•
•

das Dokument muss wohlgeformt (wellformed) sein
zum Dokument muss eine interne oder externe Document-Type-Definition
(DTD) existieren und
das Dokument muss den, in der DTD beschriebenen, Regeln entsprechen.

Aus den obigen Bedingungen ist ersichtlich, dass jedes gültige Dokument auch
wohlgeformt ist, aber die Bedingung gilt nicht umgekehrt. Wohlgeformte Dokumente
sind eine Teilmenge von gültigen Dokumenten.
Das folgende Beispiel mit interner DTD ist zwar wohlgeformt, aber nicht gültig, weil
zwar eine DTD für das Dokument existiert, aber der Inhalt des Dokuments entspricht
nicht den Regeln der DTD (der Tag Titel ist in der intern definierten DTD nicht
enthalten).
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<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Dokument [
<!Element dok (buch)>
<!Element buch #PCDATA>
]>
<dok>
<buch>
<titel>
Inhalt
</titel>
</buch>
</dok>

Wie oben beschrieben, müssen gültige XML-Dokumente den in der DTD definierten
Regeln entsprechen. Die Beschreibung dieser Regeln bzw. der Inhalt von DTDs ist
das Thema des nächsten Abschnittes.

2.3 Document Type Definition
Die DTD ist eine Grammatik, die eine bestimmte XML-Sprache beschreibt. In der
DTD wird auch definiert, in welcher Reihenfolge und wie oft die Elemente im
XML-Dokument vorkommen dürfen. Dokumente können mit der DTD verglichen
werden. Dieser Vorgang wird als Validierung (Gültigkeitsprüfung) bezeichnet.
Anhand der DTD ist die syntaktische Überprüfung der Dokumente durch den Parser
möglich (Abbildung 2.03 ).

DTD
XML
Validator

XML
Anwendung

XML
Dokument
Abbildung 2.03 DTD und der XML-Parser
Eine DTD kann vollständig innerhalb oder außerhalb des Dokumentes oder teils im
Dokument und teils extern stehen. Angaben zur DTD stehen im Prolog-Teil des
XML-Dokuments nach der XML-Deklaration, aber vor dem Wurzelelement (vgl.
Abschnitt 2.4).
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2.3.1 Definition von Elementen in der DTD

Alle Einträge in einer DTD müssen mit einem Schlüsselwort klassifiziert werden. In
der folgenden Liste werden die möglichen Schlüsselwörter angegeben:
<!ELEMENT ...>
<!ATTLIST ...>
<!ENTITY
...>
<!NOTATION ...>
<!-- Kommentar -->

Definition
Definition
Definition
Definition
Kommentare

eines Tags (Markup)
von Attributen
von Entities
von Datentyp-Notation

Mit Hilfe der Schlüsselwörter ELEMENT und ATTLIST werden logische, mit den
Schlüsselwörtern ENTITY und NOTATION physische Strukturen definiert. Im
folgenden werden die beiden Schlüsselwörter ELEMENT und ATTLIST beschrieben.

2.3.1 Definition von Elementen in der DTD
Das Element ist der wichtigste Bestandteil einer DTD. Mit Hilfe dieses
Schlüsselwortes wird festgelegt, welche Tags in den zugehörigen XML-Dokumenten
verwendet werden können. Es muss mit einem Buchstaben beginnen. Danach
können Zahlen und bestimmte Sonderzeichen (".", "-", "_") in beliebiger Länge folgen.
Elementnamen, die mit "xml" beginnen, sollten nicht verwendet werden.
Der Wert (Inhalt) der Elemente wird in der DTD definiert. Sie können:
•
•
•

beliebigen Inhalt haben,
keinen Inhalt haben,
aus weiteren Elementen

oder aus der Kombination aller oben genannten Möglichkeiten bestehen.
In der Elementdefinition
<!ELEMENT elementname (#PCDATA)>

wird festgelegt, dass das Element irgendetwas den Typ #PCDATA hat und
demzufolge aus einer beliebigen Zeichenfolge bestehen darf. PCDATA heißt "parsed
character data", d.h. vom Parser analysierte, weiterzuverarbeitende Daten. Das
Gegenteil von PCDATA ist CDATA (character data). Mit diesem Typ definierte
Elemente werden vom Parser nicht verarbeitet und ohne Änderung an die
Anwendung weitergegeben. CDATA wird eingesetzt, wenn Daten Tags (Markup)
enthalten, die an die Anwendung ohne Veränderung bzw. Verarbeitung
weitergegeben werden sollen.
Mit dem Schlüsselwort EMPTY wird ein leeres Element definiert und das
Schlüsselwort ANY gibt an, dass ein Element sowohl beliebige Zeichen als auch
Elemente enthalten darf.
<!ELEMENT bild EMPTY>
<!ELEMENT beliebig ANY>
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Kombination von Elementen:
Die Aufstellung in Tabelle 2.01 gibt die Verbindungsmöglichkeiten der Elemente und
deren Bedeutung an.
Zeichen
()
,
(Komma)
|

Bedeutung
Inhaltstypen werden in Klammern gesetzt, um diese zu
gruppieren. Sie können in sich wiederum in Klammern
eingeschlossene Gruppen enthalten.
Durch Komma getrennte Inhaltstypen sind mit logischem
UND verknüpft. Sie sind erforderliche Elemente in einem
der DTD zugehörigen und gültigen XML-Dokument.
Elemente, die durch einen senkrechten Strich getrennt
sind, können wahlweise verwendet werden. Bei mehreren
so getrennten Elementen kann nur eines von diesen
innerhalb eines Elementes verwendet werden.
Tabelle 2.01 Kombination von Elementen

Vorkommen von Elementen:
Einfache, nur mit dem Namen angegebene Elemente müssen
in dem
entsprechenden XML-Dokument genau einmal vorkommen. Es gibt aber optionale
und mehrfach vorkommende Elemente. Das mögliche Vorkommen eines Elementes
wird in der DTD definiert. Die möglichen Zeichen zur Definition des
Elementvorkommens sind in Tabelle 2.02 dargestellt.
Zeichen
kein
Zeichen (KZ)
?

+

*

Bedeutung
Das Element muss im Dokument genau einmal
vorkommen.
Das Fragezeichen definiert ein optionales Element das
nicht mehr als einmal vorkommen darf. Im Dokument kann
dieses Element weggelassen werden.
Das Pluszeichen legt fest, das dieses in der DTD definierte
Element mindestens einmal im Dokument vorkommen
muss.
Das Zeichen "*" gibt an, dass das Element beliebig oft
im Dokument vorkommen kann.
Tabelle 2.02 Vorkommen von Elementen

Es wird eine DTD für XML-Dokumente, die Personaldaten beinhaltet, definiert. Im
XML-Dokument muss mindestens eine Adresse angegeben werden (Vorkommen:+),
die Angaben zur Straße innerhalb des <adresse>-Elementes sind optional
(Vorkommenszeichen: "?"). Alle anderen Angaben dürfen genau einmal vorkommen.
Entsprechend diesen Bedingungen sieht die DTD für die XML-Dokumente wie in
Abbildung 2.04 dargestellt aus:
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2.3.2 Definieren von Attributen in der DTD

<!-- DTD-Definition -->
<!ELEMENT personalien
<!ELEMENT adresse
<!ELEMENT gebdaten
<!ELEMENT name
<!ELEMENT plz
<!ELEMENT ort
<!ELEMENT g_datum
<!ELEMENT g_ort

(name, adresse+, gebdaten)>
(plz, ort, str?)>
(g_datum, g_ort)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

Abbildung 2.04 Beispiel-DTD
In der DTD in Abbildung 2.04 wird festgelegt, dass das XML-Dokument ein
Wurzelelement <personalien> hat. Das Wurzelelement besteht aus dem Element
<name>, einem oder mehreren <adresse>-Element(en) und aus dem Element
Geburtsdaten (<gebdaten>). Das Element <adresse> beinhaltet <plz>, <ort> und die
optionale Angabe zur Straße, die Geburtsdaten (<gebdaten>) sind Geburtsdatum
(<gebdatum>) und Geburtsort (<gebort>).
Ein möglicher Inhalt eines XML-Dokumentes, der bezüglich der in Abbildung 2.04
angegebenen DTD gültig ist, ist in Abbildung 2.05 dargestellt.
<personalien>
<name>Meyer</name>
<adresse>
<plz>39100</plz>
<ort>Magdeburg</ort>
</adresse>
<adresse>
<plz>39122</plz>
<ort>Magdeburg</ort>
<str>Breiter Weg</str>
</adresse>
<gebdaten>
<g_datum>25.01.70</g_datum>
<g_ort>Berlin</g_ort>
</gebdaten>
</personalien>

Abbildung 2.05 Beispiel XML-Dokument

2.3.2 Definieren von Attributen in der DTD
Elemente können durch Attribute weitere Daten enthalten. Die Attributdeklaration
besteht aus dem Schlüsselwort ATTLIST, dem Elementnamen, zu dem das Attribut
gehört, dem Namen des Attributes und dem Typ des Attributes.
<!ATTLIST elementname attr_name typ default_wert>

Es werden verschiedene Attribut-Typen unterschieden:
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•
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CDATA-Zeichenketten
Aufzählungen
ID
IDREF(S)
ENTITY(ENTITIES)
NMTOKEN(S)
NOTATION

Zusätzlich zum Datentyp des Attributes können reservierte Wörter (#REQUIRED,
#IMPLIED, #FIXED) angefügt werden. #REQUIRED gibt an, dass das so definierte
Attribut im Dokument angegeben werden muss. Im Gegensatz dazu sagt #IMPLIED
aus, dass für das Attribut nicht unbedingt ein Wert angegeben werden muss. Durch
#FIXED wird ein Wert für ein Attribut vorgegeben, der nicht geändert werden kann.
<!ATTLIST AUTOR LAND CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AUTOR LAND CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST AUTOR LAND CDATA #FIXED "DEUTSCHLAND">

Attributtyp: Zeichenkette (CDATA)
Im vorherigen Kapitel wurde der Unterschied von CDATA und PCDATA erklärt.
Attribute werden meistens als CDATA definiert, da sie nie vom Parser verarbeitet
werden sollen. Die Attribute dürfen demzufolge eine beliebige Zeichenkette als Wert
enthalten.

Attributtyp: Aufzählung
Attribute können einen Wert aus einer vorgegebenen Liste annehmen. Das Attribut
kann keinen anderen Wert, als in der Liste angegeben, annehmen. Im folgenden
Beispiel kann das Attribut typ_nr des Elementes <publikation> nur den Wert 1,2
oder 3 annehmen.
<!ATTLIST publikation typ_nr (1|2|3)>

Jedem Attribut kann weiterhin in der DTD ein Vorgabewert zugeordnet werden.
Dieser Wert wird dem Attribut zugewiesen, wenn kein anderer Wert angegeben ist.
Dies erfolgt durch Angabe des Standardwertes.
<!ATTLIST publikation typ_nr (1|2|3) "1">

Attributtyp: ID
Attribute, die mit diesem Typ definiert sind, haben einen Attributwert, der das jeweils
zugehörige Element eindeutig identifiziert. Die mit dem Typ ID versehenen Attribute
werden als #REQUIRED definiert.
<!ATTLIST publikation ident id #REQUIRED>
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2.4 Aufbau eines XML-Dokuments

Die weiteren Attributtypen wie IDREF, ENTITY, NMTOKEN, haben für diese Arbeit keine
Bedeutung. Eine detaillierte Beschreibung zu diesen Schlüsselwörtern ist in
[W3CXML] zu finden.
Nachdem in diesem Abschnitt beschrieben wurde, wie Elemente und Attribute in der
DTD definiert werden können, wird in den folgenden Abschnitten der Aufbau von
XML-Dokumenten, die Verwendung und die Verarbeitung der definierten Elemente
und Attribute innerhalb von Dokumenten erläutert.

2.4 Aufbau eines XML-Dokuments
Nach der Spezifikation des W3C über den Aufbau von XML-Dokumenten besteht ein
Dokument aus zwei Teilen. Diese sind:
•
•

Prolog und
Element

Prolog
Im Prolog, der als Einleitung des XML-Dokumentes betrachtet wird, befindet sich
eine Verarbeitungsanweisung (processing instruktion, kurz PI), die die Version bzw.
das Format des XML-Dokumentes angibt, sowie die Dokument Type Definition.
Processing Instruktionen werden in XML-Dokumenten mit einem Tag eingeleitet, der
mit einem Fragezeichen beginnt. Ein solcher Tag muss auch mit einem
Fragezeichen geschlossen werden.
<?xml version="1.0"?>

Optional wird hier der im Dokument verwendete Zeichensatz mit dem Schlüsselwort
encoding angegeben. Im folgenden Beispieldokument wird der Zeichensatz "West
Europa (Latin-1)" verwendet.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

Die Option standalone legt fest, ob der Parser eine externe DTD laden muss oder
nicht. Der Wert "no" gibt nur an, dass eine externe DTD existiert. Die Festlegung des
Dateinamens muss in der "DOCTYPE"-Definition angegeben werden.
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE Dokument SYSTEM "document.dtd">

Es existieren zwei Möglichkeiten eine DTD anzugeben: extern oder intern. Auf eine
externe DTD wird mit Hilfe der DOCTYPE-Anweisung verwiesen.
<!DOCTYPE personalien SYSTEM "personalien.dtd">
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Interne, meist kurze DTDs werden direkt im XML-Dokument angegeben. Nachteil der
internen DTD ist, dass alle zur DTD gehörenden XML-Dokumente in einer XMLDatei untergebracht werden müssen. Die Syntax für die Definition von internen DTDs
ist:
<!DOCTYPE personalien [
interne DTD-Anweisungen
]>

Wenn sich die Definitionen zweier DTDs überschneiden bzw. widersprüchlich sind,
dann gilt diejenige, die als erste eingelesen wurde. Bei Angabe sowohl einer
externen als auch einer internen DTD sollte die interne Definition vor der externen
erfolgen. Dies hat den Effekt, dass Entity- und Attributlisten-Deklarationen in der
internen Teilmenge Vorrang vor denen in der externen Teilmenge haben.
Elemente und Attribute
Nach dem Prolog folgt der eigentliche Inhalt des Dokuments. Die benutzten Tags
müssen in einer externen oder internen DTD definiert werden.
Bei korrekter Definition besteht ein Element aus einem Starttag <tag>, einem Endtag
</tag> und aus dem durch diese beiden eingeschlossenen Inhalt. Der Inhalt besteht
aus weiteren Elementen und/oder aus reinem Text. Die Elemente können auch
Attribute haben, die im Anfangstag definiert werden. Elemente können auch leer sein
</tag>)
(z.B.
und
auch
leere
Elemente
können
Attribute
haben
(<tag attribut="attr_wert"/>). Der Inhalt ist hierarchisch strukturiert, d. h. alle
Elemente außer dem Wurzelelement haben ein übergeordnetes Element.
Bei der Erstellung von gültigen XML-Dokumenten existieren folgende
Einschränkungen bzw. Vereinfachungen für die Definition von Elementen und
Attributen:
•

Elemente dürfen sich nicht überlappen:
<p>Das ist <b>falsch</p></b>

•

Leere Elemente können in Kurzform benutzt werden:
<tag/> oder <tag></tag>

•

Jedes Element muss mit einer Endmarke abgeschlossen sein:
<tag>Inhalt</tag>
<img src="logo.gif"/>
<hr/>

•

Die Groß- und Kleinschreibung der Elementnamen und der Attributnamen
muss beachtet werden.
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•

Attribute eines Elementes werden im Starttag des Elementes angegeben und
müssen in einfachen oder doppelten Hochkommas eingeschlossen werden.
Die Behandlung der beiden Hochkommas ist identisch.
<img src="logo.gif"/> oder
<img src='logo.gif'/>

Verarbeitung von XML-Dokumenten
Die Bearbeitung von XML-Dokumenten erfolgt in zwei Stufen (vgl. Abbildung 2.03 ):
•
•

durch den XML-Parser (-Prozessor)
durch die Anwendung.

Es wird zwischen zwei Parsern unterschieden:
•
•

validierender Parser und
nichtvalidierender Parser.

Nichtvalidierende Parser geben einen Fehler nur bei Verletzung der
Wohlgeformtheitskriterien aus. Im Gegensatz dazu prüfen die validierenden Parser,
ob das Dokument "gültig" (vgl. Abschnitt 2.2.1) ist. Der Parser fügt zuerst alle
Bestandteile des Dokumentes zusammen und überprüft es auf Fehler.
Standardschnittstellen für XML-Dokumente
Die
Anwendungen,
die
XML-Dokumente
verarbeiten,
benötigen
eine
Programmierschnittstelle zum Parser. Es gibt zwei Arten von Schnittstellen: eine
baumorientierte und eine ereignisorientierte. Die baum-orientierte Schnittstelle
Document Object Model (DOM) ist ein W3C-Standard und ermöglicht den Zugriff auf
die gesamte geparste Baumstruktur. Der Nachteil der Schnittstelle ist, dass das
Dokument vollständig geparst werden muss, bevor auf den Inhalt zugegriffen werden
kann. Um dieses Problem zu lösen, wurde eine ereignisorientierte Schnittstelle SAX
(Simple API for XML) definiert. Die Anwendung wird bereits während des Parsens
des XML-Dokumentes über Ereignisse benachrichtigt, wenn eine Anfangsmarke,
eine Endmarke usw. erkannt werden. So kann die Anwendung eine eigene interne
Darstellung aufbauen oder Teile des Dokumentes ignorieren.

2.4.1 XML-Dokument als Baumstruktur
Im vorherigen Abschnitt ist eine baumorientierte Schnittstelle (DOM) erwähnt worden.
Da XML-Dokumente eine hierarchische Struktur haben (ein Element ist entweder das
Wurzelelement oder gehört zu einem übergeordneten Element), bietet es sich an,
diese als eine Baumstruktur darzustellen. Anders gesagt: jedes wohlgeformte XMLDokument lässt sich als Baumstruktur darstellen.
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Ein Baum ist eine Datenstruktur, die aus miteinander verbundenen Knoten besteht.
Der Baum fängt mit einem einzigen Knoten, dem Wurzelknoten, an. Die Knoten, die
einem Knoten untergeordnet sind, sind Kinder des Knotens. Knoten, die keine Kinder
haben, heißen Blätter.
Demnach kann das in der Abbildung 2.05 dargestellte XML-Dokument auch als
Baum, wie in Abbildung 2.06, dargestellt werden .

personalien

name

Meyer

adresse

plz

ort

39100

Magdeburg

persnr=‘‘999“

adresse

plz

gebdaten

ort

39100 Magdeburg

g_datum

g_ort

25.01.70

Berlin

Abbildung 2.06 Hierarchische Struktur des XML-Dokumentes
Attribute eines Elementes werden gesondert, innerhalb eines gepunkteten Rechtecks
dargestellt.

2.4.2 XML-Baumknotenarten
Der XML-Strukturbaum enthält nicht nur die eigentlichen XML-Elemente, sondern
auch weitere Baumknoten, wie Texte, Attribute, Anweisungen und Kommentare. Es
werden sieben verschiedene Knotenarten unterschieden. Jeder Baumknoten hat
einen Wert und eventuell einen Namen.
Der Wert des Knotens ist eine beliebige Zeichenkette. Bei Elementen ist das der
Inhaltstext des Elementes. Der Name des Knotens ist nicht sein Identifikator,
sondern neben dem Wert eine zusätzliche Angabe. Wert und Name können geprüft
und zum Aufbau des Ergebnisbaumes verwendet werden. In Abbildung 2.07 ist die
Definition eines Elementknotens, eines zugehörigen Attributes in der DTD und ein
entsprechender Beispielinhalt dargestellt.
Die sieben Knotenarten sind:
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Wurzelknoten
Dieser Knoten ist allen Elementknoten eines XML-Dokumentes übergeordnet. Nur
auf diese Weise ist es möglich, Inhaltsteile wie Anweisungen und Kommentare,
außerhalb eines Elementes anzugeben. Der Wert des Wurzelknotens ergibt sich aus
der Verkettung der Werte aller Subknoten.

DTDDefinition

Elementknoten
Jedes Element wird durch einen Knoten im Strukturbaum dargestellt. Attribute und
Inhalte werden als Subknoten dargestellt. Der Wert des Elementes ist die Verkettung
aller Texte, die unterhalb dieses Elementknotens enthalten sind.

<!ELEMENT publ (#PCDATA)>
<!ATTLIST publ publ_type CDATA>

XMLInhalt

Name des
Elements

Name des
Attributes

Wert des
Attributes

<publ publ_type="conferenz">
Datenbanken
</publ>

Wert des
Elements

Abbildung 2.07 DTD-Definition und XML-Dokumentinhalt
Attributknoten
Jeder Attributknoten wird durch einen gesonderten Subknoten des Elementknotens
dargestellt. Der Wert des Attributknotens ist der Inhalt des Attributes.
Namensraum-Knoten
Jeder Namensraum-Knoten spezifiziert eine Abbildung von einem Präfix auf einen
Namensraum URI. Der Wert des Knotens ist der URI, der Name des Knotens ist der
Präfix.
Anweisungs-Knoten
Der erste Identifikator in der Processing Instructions wird zum Namen des Knotens,
der Rest bildet den Wert.
Kommentar-Knoten
Kommentarknoten werden auch als extra Knoten zu dem Element dargestellt, in dem
sie sich befinden. Kommentarknoten haben keinen Namen, sondern nur ihren Inhalt,
den Kommentartext, als Wert.
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Text-Knoten
Jeder zusammenhängende Text wird als ein Baumknoten dargestellt. Text-Knoten
haben keinen Namen, der Wert ist der Textinhalt.
Die Knotenarten Namensraumknoten, Anweisungsknoten und Kommentarknoten
haben keine Bedeutung für diese Arbeit und werden aus diesem Grund nicht
betrachtet.

2.5 XSL-Transformationen
XSLT ist die Transformationssprache, für die die notwendigen Transformationsinformationen aufgrund der Unterschiede zwischen den Quell- und Ziel-DTDs
abgeleitet werden soll. In diesem Abschnitt werden die Arbeitsweise und die
wichtigsten Elemente von XSLT vorgestellt.
XML-Dokumente können mit Hilfe von eXtensible Stylesheet Language (XSL)
transformiert werden. XSL besteht aus zwei Sprachen: eine Transformationssprache
XSL-Transformations (XSLT) und eine Formatierungssprache XSL-FormattingObjects (XSL-FO). Mit Hilfe der Transformationssprache (XSLT) wird ein XMLDokument in ein anderes XML-Dokument transformiert (vgl. Abbildung 2.08 ). Die
Umsetzung kann den alten Inhalt übernehmen, verändern oder vollständig ersetzen.
Das Ergebnis der Transformation ist wiederum ein Strukturbaum eines XMLDokuments, aber meistens mit einer anderen Struktur und eventuell in einer anderen
XML-Sprache.
Ausgabe
HTML
Dokument

CSS

Formatierungsobjekte
CSS,

XSLT

XSLT

XSLT

XML
Dokument

XML
Dokument
XSLT

Abbildung 2.08 XSLT-Einsatzmöglichkeiten
Die durch XSLT realisierte Transformation von Baumstrukturen wird in Form von
Regeln angegeben. Jede Regel hat einen Pattern-Teil, der die möglichen
Anwendungsstellen im XML-Strukturbaum festlegt und einen Template-Teil, der
bestimmt, durch welche Struktur die Anwendungsstelle im Ergebnisbaum ersetzt
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werden soll. Dementsprechend kann die Struktur des XSL-Scriptes, wie Abbildung
2.09 zeigt, symbolisch dargestellt werden.
<xsl>
<rule>
<!-- Konstruktionsregel 1 -->
PATTERN
TEMPLATE
</rule>
<rule>
<!-- Konstruktionsregel 2 -->
PATTERN
TEMPLATE
</rule>
</xsl>

Abbildung 2.09 symbolische Struktur einer XSLT-Datei

Die folgenden Abschnitte stellen die beiden Bestandteile, den Template-Teil und den
Pattern-Teil, der Konstruktionsregeln vor.

2.5.1 Template-Teil einer Regel
Wenn die im Muster (pattern) definierte Zeichenkette in einem XML-Dokument
zutrifft, wird die in der Aktion festgelegte Anweisung ausgeführt. An welcher Stelle
diese eingefügt wird, ergibt sich aus dem Konstruktionsprozess für den
Ergebnisbaum.
Die durch das <xsl:template>-Element definierten Template-Regeln sind einige der
wichtigsten Teile eines XSLT-Dokuments. Sie verbinden einzelne Eingabeknoten mit
einzelnen Ausgabeknoten. Jedes <xsl:template>-Element hat ein "match"-Attribut,
das bestimmt, für welche Knoten des Eingabedokuments das Template steht.
Ein Template beinhaltet sowohl Text, der im Ausgabedokument genauso erscheint,
als auch XSL-Instruktionen, die die XML-Daten des Quelldokuments zum XMLAusgabedokument übernehmen bzw. transformieren. Folgende Abschnitte
beschreiben die wichtigsten Elemente des Template-Teils der Konstruktionsregeln.

2.5.1.1 Das <apply-templates>-Element
Nach Bearbeitung des Wurzelelements muss dem XSLT-Prozessor mitgeteilt
werden, dass seine Kindknoten ebenfalls bearbeitet werden sollen. Um dieses zu
erledigen, muss das XML-Dokument rekursiv verarbeitet werden. Diese rekursive
Verarbeitung kann mit dem <xsl:apply-templates> -Element ausgelöst werden.
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Beim Verwenden des <xsl:apply-templates> -Elements, wird jedes Element des
aktuellen Knotens mit allen Template-Regeln verglichen. Wenn der Vergleich positiv
ausfällt, wird das Template für den entsprechenden Knoten ausgegeben. Das
Template des “matched“-Knotens selbst kann wiederum ein <xsl:apply-templates> Element enthalten, um nach entsprechenden Knoten innerhalb seiner Kinder zu
suchen.
Wenn der XSLT-Prozessor einen Knoten bearbeitet, wird der Knoten als kompletter
Baum behandelt. Das ist der Vorteil der Baumstruktur, denn dadurch kann sowohl
jeder Teil, auch das gesamte Dokument, gleich behandelt werden.
Um den Ablauf einer Transformation näher erläutern zu können, betrachten wir das
Beispiel in Abbildung 2.10 .
XML-Quelldokument
<!-- Publikationen -->
<publikation>
<buch typ="Lehrbuch" id="104">
<autor>G. Saake, A. Heuer</autor>
<titel>Datenbanken</titel>
</buch>
<buch typ="Dissertation" id="105">
<autor>S. Conrad</autor>
<titel>Foederierte DB-Systeme</titel>
</buch>
</publikation>

XSL-Transformation
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<dokument>
<xsl:apply-templates/>
</dokument>
</xsl:template>
<xsl:template match="publikation">
<pub>
<xsl:apply-templates/>
</pub>
</xsl:template>
<xsl:template match="buch">
Diese Zeile steht für ein Buch
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XML-Zieldokument
<dokument><pub>
Diese Zeile steht fuer ein Buch

Diese Zeile steht fuer ein Buch
</pub></dokument>

Abbildung 2.10 Beispieltransformation
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Was passiert bei der Transformation? Die folgenden Schritte geben einen Überblick
über die Arbeitsweise des XSL-Prozessors.
Bei der Transformation wird für den aktuellen Knoten des Dokumentes eine
Template-Regel im XSLT-Script gesucht, die für den jeweiligen Knoten bestimmt ist.
1. Der Wurzelknoten wird mit allen Template-Regeln in der XSLT-Datei
verglichen. Dies trifft als erstes bei <xsl:template match="/"> zu, weil das
Muster "/" den Wurzelknoten auswählt (vgl. Abschnitt 2.5.2.1).
2. Der <dokument>-Tag wird ausgegeben.
3. Das Element <xsl:apply-templates> weist die Verarbeitung der Kindknoten
an. Der erste Knoten des Quelldokuments ist ein Kommentar. Dieser wird mit
den Template-Regeln verglichen. Da die XSLT-Datei keine entsprechende
Template-Regel beinhaltet, wird keine weitere Verarbeitung veranlasst.
Jetzt wird das nächste Kind des Wurzelknotens <publikation> mit den
Template-Regeln verglichen. Bei der zweiten Template-Regel wird ein Treffer
erzeugt. Es wird der Tag <pub> ausgegeben und dann die Verarbeitung der
Kindknoten von <publikation> veranlasst.
a. Der erste Kindknoten <buch> wird mit allen Template-Regeln verglichen
und ein Treffer bei der dritten Template-Regel <xsl:template
match="buch"> erzeugt. Dieses erzeugt die Ausgabe "Diese Zeile steht
fuer ein Buch" .
b. Der zweite Kindknoten wird auf die gleiche Weise mit allen TemplateRegeln verglichen. Da dieser auch ein <buch> ist, wird für den Kindknoten
auch der Text "Diese Zeile steht fuer ein Buch" ausgegeben.
c. Zu beachten ist, dass die Kindknoten von <buch> nicht weiterverarbeitet
werden sollen, da keine entsprechende Template-Regel im XSLT-File
existiert.
Die Verarbeitung der Kindknoten von <publikation> ist abgeschlossen.
Dadurch ist die rekursive Verarbeitung beendet und die entsprechenden
Endtags werden erstellt.
4. Zuerst wird der, auf <xsl:apply-templates> folgende, Befehl der TemplateRegel <xsl:template match="publikation"> erzeugt. Der Tag </pub> wird
ausgegeben.
5. Der letzte Befehl der <xsl:template match="/">-Template wird verarbeitet,
wodurch der Tag </dokument> ausgegeben wird.
6. Die Verarbeitung der XML-Datei ist beendet.
Mit dem <apply-templates/> -Element wird die Verarbeitung aller Kindknoten
angewiesen. Eine gezielte Auswahl von Knoten ist mit Hilfe des "select"-Attributes
dieses Elementes möglich.
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2.5.1.2 Das “select”-Attribut
Um den Text “Deise Zeile steht fuer ein Buch” mit dem Titel des Buches zu
ersetzen, muss angegeben werden, auf welches Kind des Buch-Elements die Regel
verwendet werden soll. Die Auswahl einer Teilmenge der Kinder kann mit Hilfe des
"select"-Attributes des <apply-templates> -Elementes näher spezifiziert werden
(Abbildung 2.11 ).
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="buch">
<xsl:apply-templates select="titel"/>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.11 "select"-Attribut des <apply-templates/> -Elementes
Wenn die dritte Regel im XSLT-Script aus Abbildung 2.10 durch die in Abbildung
2.11 dargestellten ersetzt wird, wird das XML-Zieldokument in Abbildung 2.12
erstellt:
XML-Zieldokument
<dokument><pub>
Datenbanken
Foederierte DB-Systeme
</pub></dokument>

Abbildung 2.12 XML-Ausgabe bei Anwendung des "select"-Attributes
Das "select"-Attribut benutzt dieselbe Art von Muster wie das "match"-Attribut des
<xsl:template>-Elements. Wenn keine "select"-Attribute angegeben sind, werden
alle Kindknoten (Elemente, Texte usw.), außer Attribut- und Namensraum-Knoten,
ausgewählt. In diesem Beispiel wird keine Template-Regel für die Übernahme des
Wertes des Elementknotens <titel> definiert. Die Übernahme erfolgt trotzdem, da
eine Standardvorlagenregel für Textknoten existiert, die bei der Auswahl eines
Elementknotens auch den untergeordneten Textknoten auswählt. Die Übernahme
von Knotenwerten kann auch auf andere Weise erfolgen. Diese wird im folgenden
Abschnitt beschrieben.

2.5.1.3 Wert eines Knotens mit <xsl:value-of> ermitteln
Das <xsl:value-of>-Element kopiert den Wert eines Knotens in das Zieldokument.
Das "select"-Attribut gibt den Knoten an, dessen Wert kopiert werden soll.
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Wenn im vorigen Beispiel der Ausgabetext "Deise Zeile steht fuer ein Buch "
durch den Wert des Elementes <autor> ersetzt werden soll, kann es auch mit der
Template-Regel in Abbildung 2.13 erledigt werden.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="buch">
<xsl:value-of select="autor"/>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<dokument><pub>
G. Saake, A. Heuer
S. Conrad
</pub></dokument>

Abbildung 2.13 Wert eines Knotens mit <xsl:value-of> ermitteln
Das Element, dessen Wert ermittelt werden soll, ist relativ zum aktuellen Knoten. Im
obigen Beispiel ist der aktuelle Knoten das <buch>-Element.
Der Wert eines Knotens ist immer ein String und ergibt sich durch Verkettung aller
Elementwerte zwischen Start- und Endtag. In unserem Beispiel ergibt sich der Wert
des Wurzelknotens aus Abbildung 2.10 durch die Verkettung der Werte aller
Kindknoten (vgl. Abbildung 2.14 )

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<dokument>
<xsl:value-of select="."/>
</dokument>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<dokument>
G. Saake, A. Heuer
Datenbanken

S. Conrad
Foederierte DB-Systeme
</dokument>

Abbildung 2.14 Der Wert des Wurzelknotens
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Abbildung 2.03 zeigt die Zusammenfassung der Werte von Knoten.
Knotentyp

Wert des Knotens

Wurzel

Der Wert des Wurzel-Elements.

Element

Die Verkettung aller geparsten Zeichendaten, die im
Element enthalten sind, einschließlich aller Kinder des
Elements.

Text

Der Wert des Knotens, bzw. der Knoten selbst.

Attribut

Der Wert des Attributs. Das ist die Zeichenkette zwischen
den beiden Hochkommas. Sie enthält nicht den Namen
des Attributes, das Gleichheitszeichen und die
Anführungszeichen.

Tabelle 2.03 Werte von Knoten
Die Ermittlung von Werten mit <xsl:value-of> sollte nur verwendet werden, wenn
der mit "select"-Attribut ausgewählte Knoten eindeutig ist. Wenn es mehrere,
gleichnamige Elemente gibt (wie in unserem Beispiel das <buch>-Element), wird nur
vom ersten Knoten der Wert ermittelt.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publikation">
<xsl:value-of select="buch"/>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<dokument>
G. Saake, A. Heuer
Datenbanken
</dokument>

Abbildung 2.15 eingeschränkte Anwendbarkeit von <xsl:value-of>
Der folgende Abschnitt zeigt eine Lösung für die Verarbeitung von mehreren
Elementknoten.
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2.5.1.4 Verarbeiten von mehreren Elementen
Es gibt zwei Möglichkeiten, um mehrere gleichnamige Elemente von XMLDokumenten zu bearbeiten. Eine davon ist das "select"-Attribut des
<xsl:apply-templates> -Elementes. Hier wird der Wert "." für das "select"-Attribut
verwendet, der immer den aktuellen Knoten auswählt (Abbildung 2.16 ).
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publikation">
<xsl:apply-templates select="buch"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="buch">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.16 Verarbeitung von mehreren Knoten-Lösung Nr.1
Die zweite Möglichkeit mehrere Elemente zu verarbeiten ist, wie in Abbildung 2.17
gezeigt, die Verwendung des <xsl:for-each>-Elementes. Dieses verarbeitet alle
Elemente, die durch sein "select"-Attribut ausgewählt werden. Auf diese Weise wird
die Aufgabe mit einer Template-Regel erledigt.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publikation">
<xsl:for-each select="buch">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.17 Verarbeitung von mehreren Knoten-Lösung Nr.2
Für die beiden XSLT-Scripte aus Abbildung 2.16 und Abbildung 2.17 wird die gleiche
XML-Ausgabe erzeugt (Abbildung 2.18 ).
XML-Zieldokument
<dokument>
G. Saake, A. Heuer
Datenbanken
S. Conrad
Foederierte DB-Systeme
</dokument>

Abbildung 2.18 XML-Ausgabe
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2.5.1.5 Bedingte Anweisungen mit <xsl:choose> und <xsl:if>
XSLT bietet zwei verschiedene Möglichkeiten, um unterschiedliche Abschnitte in das
Ausgabedokument, in Abhängigkeit des Eingabedokumentes, einzufügen. Das
Element <xsl:if> gibt ein XML-Fragment in Abhängigkeit davon aus, ob eine
bestimmte Bedingung erfüllt ist. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, erfolgt keine
Ausgabe. Im Gegensatz dazu wählt das Element <xsl:choose> einen von mehreren
möglichen XSLT-Scriptteilen aus. Die Auswahl erfolgt aufgrund der für jeden Block
angegebenen Bedingung. Sind die Bedingungen von mehreren <xsl:choose>
Blöcken erfüllt, kommt nur der erste dieser Blöcke zur Anwendung. Mit <xsl:if>
können z.B. verkettete Knoteninhalte durch ein Zeichen getrennt werden. So ein
Scriptteil ist in Abbildung 2.19 dargestellt.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/autoren">
<autoren>
<xsl:for-each select="autor">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">;</xsl:if>
</xsl:for-each>
</autoren>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.19 Anwendung von <xsl:if>
Dieses Script fügt die Knoteninhalte der Knoten <autor> zu einem <autoren>Knoten, getrennt durch ein Semikolon zusammen. Das Semikolon wird nur dann in
das XML-Zieldokument eingefügt, wenn das gerade bearbeitete <autor>-Element
nicht das letzte Element ist. Die Bedingung für beide Varianten wird mit Hilfe des
"test"-Attributes angegeben. Im Gegensatz zum <xsl:if>-Element können bei
<xsl:choose> mehrere Bedingungen angegeben werden. In dem Fall, dass keine der
Bedingungen erfüllt ist, wird der Inhalt von <xsl:otherwise> zur Anwendung
kommen.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/farben">
<xsl:choose>
<xsl:when test="farbe='gruen'">
<xsl:text>GRUEN</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="farbe='gruen'">
<xsl:text>GRUEN</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:otherwise
<xsl:text>UNBEKANNT</xsl:text>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.20 Anwendung von <xsl:choose>
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2.5.2.1 Wurzelknoten auswählen

Das Script in Abbildung 2.20 prüft den Wert des Knotens <farbe> und gibt diesen,
sofern er eine bekannte Farbe ist, in Großbuchstaben aus. Wenn der Wert des
Knotens nicht "gruen" oder "rot" ist, wird der Text "UNBEKANNT " ausgegeben.

2.5.2 Pattern-Teil einer Regel
Durch ein Pattern-Teil wird ein Knoten im XML-Strukturbaum, aufgrund von
strukturellen und inhaltlichen Kriterien, selektiert. Ein Pattern besteht aus mehreren
alternativen Pfadangaben. Diese Pfadangaben sind eine Folge von
Knotenbeschreibungen (vgl. Unterabschnitte dieses Kapitels). An jedem Knoten in
einem Strukturbaum kann eine Regel angewendet werden. Die Regel wird nur dann
auf einen Knoten angewendet, wenn einer der im Pattern-Teil spezifizierten Pfade,
aus einer beliebigen Stelle im Baum, zum Knoten führt.
Das "match"-Attribut einer Regel unterstützt eine komplexe Syntax, mit der der zu
bearbeitende Knoten exakt ausgewählt werden kann.
Die "select"-Attribute von verschiedenen Elementen unterstützen eine noch
mächtigere Obermenge dieser Syntax, mit denen auch die zu bearbeitenden Knoten
ausgewählt bzw. eingeschränkt werden können. Diese Elemente sind:
•
•
•
•
•

xsl:apply-templates
xsl:value-of
xsl:for-each
xsl:copy-of
xsl:sort.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Möglichkeit, wie verschiedene Knoten für
die Bearbeitung ausgewählt werden können.

2.5.2.1 Wurzelknoten auswählen
Um den Wurzelknoten in einer Regel zu spezifizieren, wird im "match"-Attribut des
<xsl:template>-Elements ein Schrägstrich "/" angegeben.
Das Beispiel in Abbildung
Eingabedokumentes.

2.21

bearbeitet

nur

den

Wurzelknoten

des
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XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<dokument>
<xsl:apply-templates/>
</dokument>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.21 Wurzelknoten mit "/" auswählen
Bei der Bearbeitung des Wurzelknotens, wird der Tag <dokument> ausgegeben.
Danach werden die Kinder des Wurzelknotens verarbeitet. Da keine weiteren Regeln
für die Verarbeitung der Kinder angegeben sind, wird das </dokument>-Tag
geschlossen. Der Wert des Wurzelelementes wird in das Zieldokument (Abbildung
2.22 ) übernommen. (vgl. Standardregel für Textknoten; Abschnitt 2.5.2.3).
XML-Zieldokument
<dokument>
G. Saake, A. Heuer
Datenbanken

S. Conrad
Foederierte DB-Systeme
</dokument>

Abbildung 2.22 XML-Ausgabe durch Verarbeitung des Wurzelknotens
Es existiert für den Wurzelknoten auch eine Standardvorlagenregel. Beim Weglassen
der Template-Regel mit dem match="/" -Attribut werden alle Elemente und der
Wurzelknoten durch die Standardvorlagenregel ausgewählt. Die Standardregel für
den Wurzelknoten beinhaltet die in Abbildung 2.23 dargestellteTemplate Regel.
XSL-Transformation
<xsl:template match="*|/">
<xsl:apply-templates/>
</xsl:template>

Abbildung 2.23 Standardvorlagenregel für Wurzelknoten

2.5.2.2 Elementknoten auswählen
Die meisten Muster enthalten einen Elementnamen, der die Elemente mit dem
entsprechenden Namen auswählt. Das XSLT-Script in Abbildung 2.24 wählt das
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2.5.2.2 Elementknoten auswählen

Element <buch> aus und gibt den Wert des Kindes <titel> als Wert des Elementes
<tit> aus.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="buch">
<tit><xsl:value-of select="titel"/></tit>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.24 Elementknoten auswählen
Um die Daten des gesamten Quell-Dokuments in einem HTML-Dokument als Tabelle
darzustellen, wird das Script aus Abbildung 2.25 verwendet:
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title>Publikationen</title>
</head>
<body>
<xsl:apply-templates select="publikation"/>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="publikation">
<h1> Publikationen</h1>
<table>
<th>Autor</th>
<th>Titel</th>
<xsl:apply-templates select="buch"/>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="buch">
<tr>
<td><xsl:value-of select="autor"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
</tr>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.25 Transformation in HTML-Dokument
Das Ergebnis der Transformation ist in Abbildung 2.26 dargestellt.
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Abbildung 2.26 HTML-Ergebnis

In der ersten Regel wird das Wurzelelement adressiert. Damit wird der "HTMLRahmen" (html, head, body) erstellt. Im "body"-Teil wird der XSL-Prozessor
angewiesen, die Kinder des Wurzelelementes zu verarbeiten und dadurch den
Seiteninhalt einzufügen. In der zweiten Regel wird der Knoten <publikation>
ausgewählt. Diese erstellt den Seitentitel, die Tabelle und die Spaltenbeschriftung
der Tabelle. Schließlich wird das Füllen der Tabelle durch <xsl:apply-templates
select="buch"/> ausgelöst. Hierbei wird das Element <buch> zur Verarbeitung
ausgewählt. Die Werte der einzelnen Tags (<titel> und <autor>) werden in der
dritten Regel durch die Elemente <xsl:value-of select="titel"/> und <xsl:valueof select="autor"/> in die Tabelle eingefügt.
Hier muss beachtet werden, dass die Reihenfolge der Elemente im Quelldokument
irrelevant ist, da diese im XSLT-Script durch die Auswahlreihenfolge bestimmt wird.
Um die beiden Spalten Autor und Titel in der Tabelle zu vertauschen, muss in der
dritten Regel die Auswahlreihenfolge vertauscht werden (vgl. Abbildung 2.27 ).
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="buch">
<tr>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
<td><xsl:value-of select="autor"/></td>
</tr>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.27 Elementreihenfolge verändern
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2.5.2.4 Auswählen von Nachkommen eines Knotens

Die Reihenfolge der einzelnen Publikationen entspricht der Reihenfolge im
Quelldokument. Eine eventuell notwendige Sortierung kann mit dem <xsl:sort>
Element durchgeführt werden.

2.5.2.3 Textknoten auswählen
Textknoten werden im allgemeinen als Knoten ignoriert, da sie als Wert eines
Elements immer eingefügt werden. Mit Hilfe des Musters "text()" als Wert des
"match"-Attributes kann explizit ein Textknoten ausgewählt werden.
Für Textknoten wird immer durch den XSLT-Prozessor eine Standardregel
bereitgestellt, unabhängig davon, ob der Programmierer diese definiert oder nicht.
Die Standardregel für Textknoten ist in Abbildung 2.28 dargestellt.
XSL-Transformation
<xsl:template match="text()">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:template>

Abbildung 2.28 Standardregel für Textknoten
Durch diese Standardregel für Textknoten wird bei Anwendung einer Regel auf einen
Knoten immer der Inhalt (Wert) des Knotens ausgegeben.
Wenn dieses Verhalten unerwünscht ist, muss der Anwender diese Template-Regel
(ohne die Zeile: <xsl:value-of select="."/> ) in das XSLT-Script aufnehmen.
Durch die leere Template-Regel werden die Textknoten nicht ausgegeben, es sei
denn, eine Regel definiert ihre Behandlung anders.

2.5.2.4 Auswählen von Nachkommen eines Knotens
Um im gesamten Baum Knoten auswählen zu können, existieren verschiedene
Möglichkeiten. Bisher wurde die Auswahl des Wurzelknotens mit dem Schrägstrich
"/" und die Auswahl des aktuellen Knotens mit "." erwähnt.
Das Zeichen "/", das bisher für die Auswahl des Wurzelknotens verwendet wurde, hat
eine weitere Funktion. Mit seiner Hilfe können bestimmte Wege zu dem Knoten, der
ausgewählt werden soll, näher spezifiziert werden. Es dient als Trennzeichen
zwischen den einzelnen Knoten in der Baumstruktur.
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XSL-Transformation
<xsl:template match="buch/titel">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:template>

Abbildung 2.29 Zugriffspfad zum Knoten mit Hilfe von "/" bilden
Die Template-Regel in Abbildung 2.29 selektiert nur diejenigen <titel>-Knoten,
deren Vorfahr das Element <buch> ist. Wenn in der Baumstruktur eines Dokumentes
der Titel-Knoten mit einem anderen Vorfahren und an anderer Stelle vorkommt, wird
er nicht ausgewählt. Weiterhin ist zu bemerken, dass das "select"-Attribut des
<value-of>-Elementes den Wert des <titel>-Knotens selektiert und nicht den Wert
des Knotens <buch>.
Mit Hilfe des "/"-Symbols können auch komplette Wege von beliebiger Stelle in der
Baumstruktur zu einem bestimmten Knoten beschrieben werden. Hierbei werden von
dem Ausgangsknoten aus das folgende Kind und dessen Kind usw., getrennt durch
das Zeichen "/" zu einem Weg miteinander verbunden. Auf diese Weise beschreibt
<xsl:template match="publikation/buch/titel">,

ausgehend vom aktuellen Knoten, den <titel>-Knoten, der direkter Nachkomme von
<buch> ist und von dem <buch> ein direkter Nachkomme von <publikation> ist.
Bei der Beschreibung von Hierarchien können auch Platzhalter verwendet werden.
Hierzu wird das Zeichen "*" benutzt.
<xsl:template match="publikation/*/titel">

Obiges Beispiel wählt alle <titel>-Knoten aus, die ein Nachkomme von
<publikation> sind.
Eine weitere Möglichkeit zur Auswahl von Nachkommen ist durch "//" realisierbar. Es
selektiert alle Nachkommen eines Knotens. Das folgende Beispiel selektiert alle
<autor>-Nachkommen von <publikation>, wobei es egal ist, ob der <autor>-Knoten
direkter Nachkomme des <publikation>-Knotens ist oder sich mehrere Knotenebenen
dazwischen befinden.
<xsl:template match="publikation//autor">

Wenn der Operator am Anfang des Musters steht, werden alle Nachkommen des
Wurzelknotens mit dem entsprechenden Namen, unabhängig von ihrer Position
ausgewählt. Das folgendes Beispiel wählt alle <autor>-Knoten aus, egal wo diese
sich befinden.
<xsl:template match="//autor">
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2.5.2.5 Attributknoten auswählen

2.5.2.5 Attributknoten auswählen
Attribute können mit Hilfe des "@"-Operators ausgewählt werden. Dazu muss dieses
Zeichen vor dem Namen des auszuwählenden Attributes angegeben werden. Ohne
Angabe eines zusätzlichen Pfades wird immer Bezug auf das Attribut des aktuellen
Elementes genommen. Folgendes Beispiel wandelt das Beispieldokument wieder in
eine HTML-Seite um, aber gibt dazu auch den Type des einzelnen Buches aus.
Hierzu wird unser Script aus Abbildung 2.25 mit den Zeilen in Abbildung 2.30
erweitert.
In der ersten Regel wird die Kopfzeile der Tabelle erstellt. Hier wird die
Spaltenbeschriftung "Buchtyp" eingefügt. In der anderen Regel muss die Tabelle mit
den entsprechenden Daten gefüllt werden. Dazu wird das Attribut des
<buch>-Elements in die erste Spalte der Tabelle eingesetzt.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publikation">
<h1> Publikationen</h1>
<table>
<th>Buchtyp</th>
<th>Autor</th>
<th>Titel</th>
<xsl:apply-templates select="buch"/>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="buch">
<tr>
<td><xsl:value-of select="@typ"/></td>
<td><xsl:value-of select="autor"/></td>
<td><xsl:value-of select="titel"/></td>
</tr>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.30 durch Attribut erweiterte HTML-Ausgabe

Die durch das Script in Abbildung 2.30 erstellte HTML-Seite ist in der Abbildung 2.31
zu sehen.
Bei der Auswahl von Attributknoten können auch die verschiedenen, bisher
beschriebenen Auswahlmöglichkeiten verwendet werden.
So könnte der Ausdruck "buch/@typ" das "typ"-Attribut des <buch>-Elementes
auswählen oder "buch/@*" alle Attribute von <buch> selektieren.
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Abbildung 2.31 HTML-Ergebnis

2.5.2.6 Knoten auswählen durch ID
Die Voraussetzung für die Anwendung dieser Auswahlmöglichkeit ist, dass die
Elemente, die auf diese Weise ausgewählt werden sollen, in der zugehörigen DTD
ein Attribut vom Typ ID haben.
Diese Auswahlmöglichkeit könnte verwendet werden, wenn ein bestimmtes Element
selektiert werden soll. In dem Beispieldokument in Abbildung 2.10 existieren mehrere
Bücher. Das Element <buch> ist aber auch mit einer ID versehen, wodurch dieses
Element eindeutig beschrieben ist.
Die Auswahl von Elementen, die ein Attribut vom Typ ID haben, erfolgt mit der id()Funktion als Muster. Diese enthält den ID-Wert des zu selektierenden Elements in
einfachen Anführungszeichen.
Um einen Knoten auszuwählen, dessen ID-Attribut den Wert 104 hat, kann das
Script in Abbildung 2.32 verwendet werden.
XSL-Transformation
...
<xsl:template match="id('104')">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:template>
...

Abbildung 2.32 Knoten durch ID auswählen
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2.5.3 Knotenwerttransformation mit XSLT

Es können auch sonstige Knoten wie Kommentare und processing-instructions
ausgewählt werden. Dazu wird im Muster-Teil der Regel die entsprechende Funktion
verwendet. Diese sind:
comment()
processing-instruction()




für Kommentare
für Pis.

Für eine detaillierte Beschreibung dieser Funktionen und deren Verwendung sei auf
[W3CXSLT] verwiesen.

2.5.3 Knotenwerttransformation mit XSLT
Inhaltstransformationen sind erforderlich, wenn die Quelldokumente die Knotenwerte
nicht in dem Format enthalten, das dem Format des Zieldokumentes entspricht. Dies
kann z.B. auftreten, wenn
•
•
•

unterschiedliche Datumsformate verwendet werden
die Knoteninhalte von Klein- in
Grossbuchstaben oder umgekehrt
umgewandelt werden müssen
usw.

Die Werte von Knoten können nur bei vordefinierten Attributen innerhalb der DTD
erkannt bzw. bestimmt werden. Bei Elementen existiert keine Möglichkeit, die
möglichen Werte des Elementknotens festzulegen. In solchen Fällen kann der
Anwender seine Kenntnisse über die eingesetzten Inhaltsformate zur Verwendung
von Inhaltstransformationen nutzen oder kann auf andere Weise die vorkommenden
Knotenwerte ermitteln. Im folgenden Beispiel wird angenommen, dass das Element
<jj> (Jahreszahl) immer vierstellig angegeben wird. Dieses soll im Zieldokument nur
zweistellig dargestellt werden. Im Beispiel in Abbildung 2.33 wird die Funktion
"substring" genutzt, um das erste und zweite Zeichen des Elementes <jj> zu
entfernen und nur die dritte bis vierte Stelle in das Zieldokument zu übernehmen.
Die Funktion Substring ist nur eine der von XSLT zur Stringtransformation gebotenen
Möglichkeiten. Tabelle 2.04 listet alle Stringfunktionen mit kurzer Erklärung auf.
Die durch XSLT gebotenen Möglichkeiten zur Transformation von Knotenwerten
werden durch Testbedingungen (if) und Schleifen unterstützt bzw. erweitert.
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Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

datum (tt,mm,jj)>
tt (#PCDATA)>
mm (#PCDATA)>
jj (#PCDATA)>

Ziel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

datum
tt
mm
jj

(tt,mm,jj)>
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >

XML-Quelldokument
<termine>
<tt>13</tt>
<mm>07</mm>
<jj>2000</jj>
</termine>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="jj">
<xsl:element name="jj">
<xsl:value-of select="substring(.,2,2)"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<termine>
<tt>13</tt>
<mm>07</mm>
<jj>00</jj>
</termine>

Abbildung 2.33 Verwendung von Substring
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2.5.3 Knotenwerttransformation mit XSLT

RückgabeRückgabewert
Typ

Funktion

substring ( string,
offset,
length )

String

Teilzeichenkette von string, mit der
angegebenen Länge (length), ab der
Anfangsposition (offset)
oder alle Zeichen ab der Anfangsposition,
wenn length weggelassen wird.
length und offset werden im Bedarfsfall auf
das nächste Integer gerundet

substring-before ( string,
marker-string )

String

Teil von string ab Anfang des Strings bis zum
(aber nicht eingeschlossen) ersten Vorkommen
des marker-string

substring-after ( string,
marker-string )

String

Teil von string ab dem Ende des ersten
Vorkommen (aber nicht eingeschlossen) des
marker-string bis zum Ende des Strings.

string-length ( string )

Zahl

Anzahl der Zeichen im string

normalize-space ( string )

String

Führende und anhängende Leerzeichen werden im
string abgeschnitten und mehrere Leerzeichen
mit einem Leerzeichen ersetzt

translate ( string,
replaced_text,
replacement_text )

String

Gibt einen String zurück, in dem der im
string vorkommende replaced-text mit
replacement_text ersetzt wurde

concat ( string1,
string2,
… )

String

Gibt ein String zurück, das aus den einzelnen
string1,string2,… Argumenten in der gleichen
Reihenfolge zusammengefügt wurde.

format-number ( number,
format-string,
locale-string )

String

Gibt das number als String entsprechend dem
format-string des
java.text.DecimalFormat.class von Java 1.1
zurück. (siehe
http://java.sun.com/products/jdk/1.1/docs/api
/java.text.DecimalFormat.html)
Das locale-string ist ein optionales
Argument.

contains ( containing_string,
contained_string )

boolsch

True, wenn contained_string teil von
containing_string ist, ansonsten false.

starts-with ( main_string,
prefix_string )

boolsch

True wenn main_string mit prefix_string
beginnt, ansonsten false.

Tabelle 2.04 String-Funktionen von XSLT

3 Anforderungsanalyse
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3 Anforderungsanalyse
In diesem Kapitel werden zuerst die veschiedenen Transformationen klassifiziert.
Danach werden in Form von Beispielen die Transformationen vorgestellt, für die die
notwendigen XSLT-Informationen, aus den Unterschieden zwischen den Quell- und
Ziel-DTDs, semi-automatisch ermittelt werden sollen. Am Ende des Kapitels wird auf
die Probleme eingegangen, die bei einer Transformationen auftreten können.

3.1 Klassifikation von Transformationen
XML-Dateien und deren hierarchisch geordnete Teile können auf verschiedene
Weise transformiert werden. Im Folgenden werden die Namensraum-, Anweisungsund Kommentarknoten aus den Betrachtungen ausgeschlossen, da sie keinen
relevanten Dateninhalt haben. Es werden nur die Element-, Attribut- und Textknoten
als zu transformierende Knoten analysiert.
Als erstes betrachten wird die einfachste Transformation (die "Nichttransformation"),
in der nichts transformiert, sondern nur kopiert wird. Diese Transformation wird als
Identitätstransformation bezeichnet. Bei der Identitätstransformation werden sowohl
der Knotenname und der Knotenwert, als auch die zugehörigen Attribute komplett
kopiert. Falls dieser Knoten ein oder mehrere untergeordnete Knoten hat, werden
diese und alle seine Nachkommen (soweit es sie gibt) kopiert.
Die am häufigsten auftretende Transformation ist die Transformation/Umbenennung
der Knotennamen. Solche Transformationen können bei Element- und Attributknoten
angewendet werden, da sie einen Namen haben. Diese Transformation kann
notwendig sein, wenn Dokumente zwar den gleichen Inhalt haben, aber die Tags
unterschiedliche Namen haben (z.B. Umbenennung des Knotennamens <date> in
<datum>). In solchen Fällen wird oft der Knoteninhalt ohne Änderung kopiert. Wenn
es sich aber z.B. um länderspezifische Daten handelt (wie es beim Datum der Fall
ist), kann eine Transformation des Knoteninhaltes ebenfalls notwendig sein. Die
Veränderung des Formates von Knoteninhalten wird als Inhaltstransformation
bezeichnet. Das Umwandeln von Kleinbuchstaben in Grossbuchstaben ist ebenfalls
eine Inhaltstransformation. Die Inhaltstransformationen verändern nicht die
Bedeutung (Inhalt) des Knotens, sondern nur die Syntax.
Bei Dokumenten können gleiche Inhalte auf unterschiedliche Weise strukturiert sein.
Je mehr Ebenen ein Dokument hat, desto mehr Ebenen hat sein Strukturbaum.
Dieser Fall wird in Abbildung 3.01 verdeutlicht. Hierbei wurde im Zieldokument eine
zusätzliche Strukturebene durch den Elementknoten <autorgruppe> eingefügt. Aus
diesem Grund muss bei der Transformation des XML-Quelldokumentes zum XMLZieldokument ein Knoten <autorgruppe> eingefügt oder im umgekehrten Fall (der
Rücktransformation des Zieldokumentes) diese wieder entfernt werden.
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3.1 Klassifikation von Transformationen

buch

autor

autor

titel

buch
verlag

autorgruppe
autor

<buch>
<autor>Oliver Pott</autor>
<autor>Gunter Wielage</autor>
<titel>XML Praxis, Referenz</titel>
<verlag>Markt,Technik</verlag>
</buch>

titel

verlag

autor

<buch>
<autorgruppe>
<autor>Oliver Pott</autor>
<autor>Gunter Wielage</autor>
</autorgruppe>
<titel>XML Praxis, Referenz</titel>
<verlag>Mark,Technik</verlag>
</buch>

Abbildung 3.01 Strukturebene einfügen/entfernen

Im Beispiel in Abbildung 3.01 waren in den beiden XML-Dokumenten die gleichen
Informationen gespeichert.
Das Beispieldokument kann so verändert werden, dass das rechte Dokument nicht
mehr die Information über den Verlag beinhaltet. In diesem Fall muss aus der Menge
der vorhandenen Knoten im linken Dokument der <verlag>-Knoten entfernt werden.
Die Transformation in umgekehrte Richtung (Knoten hinzufügen) ist problematischer,
denn in diesem Fall enthält das Quelldokument weniger Informationen als das
Zieldokument. Hier hilft entweder das Weglassen des <verlag>-Knotens oder das
Belegen dieses Knotens mit einem festen Wert, je nach dem, wie der Elementknoten
in der DTD definiert ist. Daraus ergeben sich weitere Probleme:
•
•

Das Weglassen des Knotens ist nur möglich, wenn er als optionaler Knoten in
der zugehörigen DTD-definiert ist.
Das Belegen mit einem festen Wert (leere Zeichenkette) ist nur möglich, wenn
der Knotentyp nicht ein identifizierendes Merkmal ist. Dazu müsste er in jedem
Datensatz einen unterschiedlichen Wert haben.

Bei den bisher erwähnten Transformationen wurde davon ausgegangen, dass
immer nur ein einziger Knoten aus dem Quelldokument in einen einzigen Knoten im
Zieldokument transformiert wird. Da die Quell- und Zieldokumente meistens
unabhängig voneinander entstehen und jeder Ersteller dieser Dokumente die Freiheit
hat, nach seinem Willen die Daten zu strukturieren, kann es vorkommen, dass ein
einziger Knoten im Zieldokument die Verkettung von zwei oder mehreren Knoten aus
dem Quelldokument beinhaltet. Dies ist z.B. der Fall, wenn im Quelldokument Name
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und Vorname in getrennten Knoten und im Zieldokument in einem Knoten erfasst
sind. Ein anderes oft vorkommendes Beispiel ist die Speicherung von jeweils einem
Autor in mehreren <autor>-Knoten, im Gegensatz zur Speicherung der Autorenliste
in einem Knoten. Bei diesen Transformationen müssen die einzelnen Knoten (Name
und Vorname bzw. mehrere Autoren) in einen Knoten (Name bzw. Autorenliste)
zusammengefasst werden (Verketten von Knoteninhalten). Wenn die Transformation
in die andere Richtung durchgeführt werden muss und die zusammengefassten
Informationen aus einem Knoten auf mehrere Knoten aufgesplittet werden müssen,
entstehen ähnliche Probleme.
Sowohl beim Zusammenfügen, als auch beim Splitten von Knoten müssen vom
Anwender noch folgende Informationen festgelegt werden, da sie nicht automatisch
ermittelt werden können:
•
•

In welcher Reihenfolge sollen die Knoten zusammengefügt bzw. gesplittet
werden?
Durch welche Zeichen sollen die einzelnen, zusammengefügten Knoten (bei
der Verkettung) getrennt werden bzw. mit Hilfe welcher Informationen kann ein
Knoteninhalt in mehrere Knoteninhalte gesplittet werden (Trennzeichen wie
Komma, Semikolon oder positionsgesteuert)?

Transformationen, bei denen ein einziger Knoten zu einem einzigen Knoten
transformiert wird, werden als single-Transformationen bezeichnet. Im Gegensatz
dazu werden Transformationen, bei denen mehrere Quellknoten zu einem Zielknoten
(Verkettung) bzw. ein Quellknoten zu mehreren Zielknoten transformiert werden
(splitten), multiple-Transformationen genannt.
Es kommt oft vor, dass in den Zieldokumenten nur eine Teilmenge oder eine
bestimmte Sorte der in den Quelldokumenten vorhandenen Datensätze verwaltet
wird. Diese Teilmenge kann in den meisten Fällen durch den/die Wert(e) eines oder
mehrerer Knoteninhalten bestimmt werden. Die Werte dieser Knoten müssen vor der
Transformation bekannt sein. Da die Transformationsinformationen im obigen
Beispiel aufgrund von DTDs der Quell- und Zieldokumente abgeleitet werden,
bestehen folgende Möglichkeiten zur Bestimmung der Knotenwerte zur Auswahl von
bestimmten Datensätzen:
•

Ein Attributknoten ist in der Quell-DTD mit einer festen Wertebelegung
definiert. Das folgende Beispiel definiert einen Attributknoten "typ" des
Elements <telefon>, der nur "privat" oder "geschaeftlich" als Wert haben darf.
<ATTLIST telefon typ (privat|geschaeftlich)>

Eine solche Definition für Elementknoten ist mit Hilfe von DTDs nicht möglich.
•

Der Wert des Knotens, der die Datensätze spezifiziert ist von Anfang an
bekannt. Z.B. das Erscheinungsjahr der zu transformierenden Datensätze bei
Publikationen.
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•

Es wird durch bestimmte Tools eine Möglichkeit geboten, alle vorkommenden
Werte eines Knotens zu bestimmen. Aus der ermittelten Liste kann dann der
Wert ausgewählt werden, der die zu transformierenden Datensätze
charakterisiert.

Als letztes wird noch eine weitere Art von Transformation vorgestellt. Es ist die
Transformation von Knotenname in Knotenwert und umgekehrt. Im folgenden
Beispiel (Abbildung 3.02 ) muss der Knotenname <buch> aus dem Quelldokument in
den Knotenwert des Elementknotens <publ_typ> im Zieldokument transformiert
werden.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

publikation (buch|artikel)*>
buch
(autor+,titel,verlag)>
artikel (autor+,titel,verlag)>
autor
(#PCDATA)>
titel
(#PCDATA)>
verlag (#PCDATA)>

Ziel-DTD
<!ELEMENT publikationen (publikation)* >
<!ELEMENT publikation (publ_typ,autor+,
titel,verlag) >
<!ELEMENT publ_typ (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor
(#PCDATA)>
<!ELEMENT titel
(#PCDATA)>
<!ELEMENT verlag
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<publikation>
<buch>
<autor>Oliver Pott</autor>
<autor>Gunter Wielage</autor>
<titel>XML Praxis,Referenz</titel>
<verlag>Markt&Technik</verlag>
</buch>
<artikel>
<autor>Charli Chip</autor>
<titel>Integrationsgrad</titel>
<verlag>Heise</verlag>
</artikel>
</publikation>

XML-Zieldokument
<publikationen>
<publikation>
<publ_typ>buch</publ_typ>
<autor>Oliver Pott</autor>
<autor>Gunter Wielage</autor>
<titel>XML Praxis,Referenz</titel>
<verlag>Markt&Technik</verlag>
</publikation>
<publikation>
<publ_typ>artikel</publ_typ>
<autor>Charli Chip</autor>
<titel>Integrationsgrad</titel>
<verlag>Heise</verlag>
</publikation>
</publikationen>

Abbildung 3.02 typfremde Transformation
Bis auf das letzte Beispiel in Abbildung 3.02 wurden die Transformationen immer
zwischen gleichen Knotentypen ( z.B. Element- oder Attributname zu Element- oder
Attributname) durchgeführt. Die Transformationen waren "typtreu".
Transformationen, bei denen Knotenname zu Knotenwert oder Knotenwert zu
Knotenname transformiert wird, werden als typfremde-Transformationen bezeichnet.
Nach den bisherigen Erläuterungen können die Transformationen wie in Abbildung
3.03 dargestellt klassifiziert werden.
Die Transformationen lassen sich in drei grundlegende Transformationsarten
unterteilen:
•
•
•

die typtreuen Transformationen
die typfremden Transformationen und
die Mengentransformationen.
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Transformation
typfremd

single

strukturbezogen

knotenbezogen

Knoten entfernen

Knoten einfügen

Ebene entfernen

Knoten-Name Knoten-Wert

Ebene einfügen

Inhaltstransformation

kopieren

umbenennen

kopieren

Knoten-Name Knoten-Wert

Teilmenge auswählen

knotenbezogen

multiple

vereinigen, splitten



Inhaltstransf.

Name
Wert

Mengentransformation

kopieren oder neuen
Namen einfügen

Wert 
Name

typtreu

Abbildung 3.03 Klassifizierungsbaum der Transformationen

Eine weitere Unterteilung kann aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Quellbzw. Zielknoten vorgenommen werden. Demnach werden
•
•

single Transformationen (Transformation von genau einem Knoten zu genau
einem anderen Knoten) und
multiple Transformationen (Transformation von einem bzw. mehreren Knoten
zu mehreren bzw. einem Knoten.)

unterschieden. Theoretisch ist die Unterteilung in multiple- und singleTransformationen auch bei den typfremden Transformationen möglich. Die Namen
von Attribut- und Elementknoten beschreiben den Inhalt des jeweiligen Knotens und
enthalten in seltenen Fällen solche Daten, die in das Zieldokument als Knotenwert
übernommen werden sollen. Deswegen werden die typfremden Transformationen
nicht weiter unterteilt.
Je nach dem, ob die Transformation einen einzelnen Knoten oder die Baumstruktur
des Quelldokumentes betrifft, können "single-Transformationen" in
•
•

knotenbezogene Transformationen und
strukturbezogene Transformationen

unterteilt werden. Bei multiplen Transformationen gibt es keine strukturbezogenen
Transformationen. Wenn Änderungen an der Struktur notwendig sind, können die
Struktur- und multiple Transformationen hintereinander ausgeführt werden.
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Die knotenbezogenen Transformationen werden wie folgt unterschieden:
•
•

Transformationen von Knotennamen oder
Transformationen von Knotenwerten.

Die einzelnen Transformationen sind als Blätter des Klassifizierungsbaumes in
Abbildung 3.03 dargestellt. Diese sind die Elementartransformationen, weil die sich
nicht weiter unterteilen lassen und durch deren Kombination alle Transformationen
beschrieben werden können. Im Abschnitt 3.2 werden Beispiele für die
Elementartransformationen angegeben.

Durch die in diesem Kapitel klassifizierten Transformationen bzw. durch deren
Kombination, können alle Transformationen von XML-Quelldokumenten
entsprechend einer DTD, zum XML-Zieldokument entsprechend einer anderen DTD,
durchgeführt werden.
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3.2 Transformationsanforderungen
In diesem Abschnitt werden die Transformationsbeispiele vorgestellt, zu denen die
Transformationsinformationen mit Hilfe eines Konzeptes semi-automatisch ermittelt
werden sollen. Weiterhin soll dieser Abschnitt die Durchführbarkeit von
Transformationen zeigen.

3.2.1 Typtreue Transformationen
Entsprechend der Definition in Abschnitt 3.1 werden bei den typtreuen
Transformationen immer Knotenwerte zu Knotenwerte bzw. Knotennamen zu
Knotennamen transformiert. Dieser Abschnitt zeigt in mehreren Beispielen die
Anforderungen, die an das theoretische Modell in Kapitel 4 und Kapitel 5, bezüglich
Modellierbarkeit der typtreuen Transformationen, gestellt werden.
Anforderung 3-01: Kopieren von Elementknoten zu Elementknoten
Dieses Script kopiert mit Hilfe des <xsl:copy>-Elementes den
Knotennamen und den Knotenwert des Elementes <datum> in das
Zieldokument. Der zweite, leere Template ist notwendig um den Inhalt des
Elementknotens <zeit> nicht zu kopieren. Beim Weglassen dieses
Templates würde der immer vorhandene Standard-Template für Knotentexte
zur Anwendung kommen.
Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT termine (datum, zeit)>
<!ELEMENT datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT zeit (#PCDATA)>

<!ELEMENT datum (#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<termine>
<datum>13.07.00</datum>
<zeit>11.30</zeit>
</termine>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates/>
</xsl:copy>
</xsl:template>
<xsl:template match="zeit">
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<datum>13.07.00</datum>

Abbildung 3.04 Kopieren von Elementknoten zu Elementknoten
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Anforderung 3-02: Kopieren von Attributknoten zu Attributknoten
Das Attribut "zeit" des Elementknotens <datum> soll in dieser
Transformation zum gleichnamigen Attribut des leeren Elementes <date> in
das Zieldokument übernommen werden. Hierzu muss zuerst das leere
Element <date> des Zieldokumentes erzeugt werden. Dies erfolgt mit Hilfe
<xsl:element>.
des
"match"-Attributes
von
Innerhalb
dieser
Elementdefinition wird durch das name-Attribut des <xsl:attribute>zeit
<xsl:value-of
Elementes
das
Attribut
erzeugt.
Durch
select="@zeit"/>
wird der Wert des zeit-Attributes aus dem
Quelldokument dem Wert des neu erstellten, gleichnamigen Attributs
zugewiesen.

Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT termine
(datum)* >
<!ELEMENT datum
(#PCDATA)>
<!ATTLIST datum zeit
CDATA >

<!ELEMENT date
(EMPTY)>
<!ATTLIST date zeit CDATA >

XML-Quelldokument
<termine>
<datum zeit="11.30">13.07.00</datum>
</termine>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<xsl:element name="date">
<xsl:attribute name="zeit">
<xsl:value-of select="@zeit"/>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<date zeit="11.30"/>

Abbildung 3.05 Kopieren von Attributknoten zu Attributknoten
Anstelle der Verwendung von <xsl:element> und dem entsprechenden
Schließtag könnten die Anfangs- und Endtags, wie in Abbildung 3.05a
dargestellt, in Textform in das Zieldokument eingefügt werden. Auf diese
Weise wird das leere <date>-Element nicht in gekürzter Form, wie in
Abbildung 3.05 im XML-Zieldokument dargestellt, erstellt. Das
<xsl:element> erkennt automatisch, dass der erstellte Knoten leer ist und
stellt ihn automatisch in Kurzform dar. Wenn für das Element <date> ein
Wert eingefügt werden sollte, würden beide Varianten das gleiche Ergebnis
liefern. Die beiden Möglichkeiten können bei jeder Transformation, je nach
gewünschtem Ergebnis, gezielt eingesetzt werden.
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XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<date>
<xsl:attribute name="zeit">
<xsl:value-of select="@zeit"/>
</xsl:attribute>
</date>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<date zeit="11.30">
</date>

Abbildung 3.05a Kopieren von Attributknoten
Es gibt eine einfache Möglichkeit einen Elementknoten und alle seine
Attribute und Unterknoten auf einmal zu kopieren. Dies ist z.B. mit dem
XSLT-Script in Abbildung 3.06 möglich.

Anforderung 3-03: Kopieren eines kompletten Teilbaumes

Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT termine
(datum)* >
<!ELEMENT datum
(#PCDATA)>
<!ATTLIST datum zeit
CDATA >

<!ELEMENT date
(EMPTY)>
<!ATTLIST date zeit CDATA >

XML-Quelldokument
<termine>
<datum>13.07.00</datum>
<zeit>11.30</zeit>
</termine>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="*|@*|text()">
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates select="*|@*|text()"/>
</xsl:copy>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<termine>
<datum>13.07.00</datum>
<zeit>11.30</zeit>
</termine>

Abbildung 3.06 Kopieren eines Teilbaumes
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Das Kopieren eines kompletten Teilbaumes kann mit Hilfe des schon
vorgestellten <xsl:copy>-Elementes gelöst werden. Hierbei werden, wie in
Abbildung 3.06 dargestellt, im "match"-Attribut von <xsl:template> alle
Knoten (*), alle Attribute (@*) und alle Textknoten (text()) durch die „oder“Verknüpfung (|) der entsprechenden Auswahlmöglichkeiten selektiert.

Anforderung 3-04: Namen von Elementknoten umbenennen
Korrekter Weise heisst diese Transformation: Transformation von einem
Elementknotenname zu einem anderem Elementknotennamen. Im
Wesentlichen stimmt diese Transformation mit dem Kopieren von
Elementnamen (Anforderung 3-01 in Abbildung 3.04 ) überein. Der
Unterschied liegt nur in dem erstellten Elementnamen durch direkte Eingabe
von Text (wie bei Abbildung 3.05a ) oder Erstellung des Elementknotens
durch <xsl:element> (ähnlich Abbildung 3.05 ).

Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT datum #PCDATA>

<!ELEMENT date #PCDATA>

XML-Quelldokument
<datum>13.07.00</datum>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<date>
<xsl:apply-templates/>
</date>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<date>13.07.00</date>

Abbildung 3.07 Namen von Elementknoten umbenennen
Die folgenden Anforderungen (Anforderung 3-05 bis Anforderung 3-10)
zeigen weitere Möglichkeiten der Umbenennung zwischen den Namen von
Elementknoten und Attributknoten. Sie sind ähnlich den bisher vorgestellten
Transformationen und unterscheiden sich ausschließlich durch die Art und
Kombination der Erstellung von Element- und Attributknoten.
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Anforderung 3-05: Namen von Attributknoten umbenennen
In dieser Transformation soll der Name des Attributknotens jahr in
Attributknoten jj des <datum>-Elementknotens im Zieldokument umbenannt
werden. Sowohl der Wert des Attributknotens, als auch des
Elementknotens, wird ohne Änderung übernommen. Im Transformationsscript in Abbildung 3.08 wird für den Elementknoten <datum> des
Quelldokumentes zuerst der gleichnamige Elementknoten im Zieldokument
erstellt. Zu diesem Element wird dann das Attribut mit dem neuen Namen
(jj) erstellt und der Wert des Attributknotens aus dem Quelldokument durch
<xsl:value-of select="@jahr"/> übernommen. Schließlich wird der Wert
des Elementknotens <datum> durch <xsl:apply-templates/> aus dem
Quelldokument übernommen.

Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT datum
(#PCDATA)>
<!ATTLIST datum jahr
CDATA >

<!ELEMENT datum
(#PCDATA)>
<!ATTLIST datum jj
CDATA >

XML-Quelldokument
<datum jahr="00">13.07</datum>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<xsl:element name="datum">
<xsl:attribute name="jj">
<xsl:value-of select="@jahr"/>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<datum jj="00">13.07</datum>

Abbildung 3.08 Namen von Attributknoten umbenennen

Anforderung 3-06: Transformation Attributknoten zu Elementknoten
Bei dieser Anforderung soll ein Attributknoten zum Elementknoten
transformiert werden. Sowohl der Name, als auch der Wert des
Attributknotens soll als Elementknoten erstellt werden.
Im Quelldokument in Abbildung 3.09 ist der Elementknoten <datum> das
Wurzelelement. Durch die Transformation des Attributknotens zum
Elementknoten gibt es kein Wurzelelement im Zieldokument. Beide Knoten
befinden sich auf der gleichen Strukturebene. Aus diesem Grund muss
zuerst ein neues, übergeordnetes (Wurzel-) Element erstellt werden. Wenn
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der Knoten "datum" im Quelldokument gefunden wurde, wird zuerst das
neue Element <jahr> aus dem gleichnamigen Attribut erstellt und mit
<xsl:value-of select="@jahr"/> sein Wert übernommen. Danach wird der
Elementknoten <datum> mit dem entsprechenden Wert erstellt. Bei dieser
Transformation ist in gewisser Weise die Reihenfolge der Knoten geändert
worden. Anstatt des ersten Elementknotens <datum> im Quelldokument, ist
als erstes der Attributknoten zum Elementknoten im Zieldokument
transformiert worden. Erst danach wurde der Elementknoten <datum>
kopiert. Diese Reihenfolge ist in der DTD des Zieldokumentes festgelegt und
deswegen zwingend notwendig.

Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT datum
(#PCDATA)>
<!ATTLIST datum jahr
CDATA >

<!ELEMENT neue_root_element (jahr,datum)>
<!ELEMENT datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT jahr
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<datum jahr="00">13.07</datum>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<neues_root_element>
<xsl:apply-templates/>
</neues_root_element>
</xsl:template>
<xsl:template match="datum">
<xsl:element name="jahr">
<xsl:value-of select="@jahr"/>
</xsl:element>
<xsl:element name="datum">
<xsl: value-of select="."/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<neues_root_element>
<jahr>00</jahr>
<datum>13.07</datum>
</neues_root_element>

Abbildung 3.09 Transformation von Attributknoten zu Elementknoten
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Anforderung 3-07: Transformation von Elementknoten zu Attributknoten
Bei dieser Transformation wird das in Abbildung 3.09 erstellte XMLZieldokument zum in seine Originalform zurücktransformiert.
Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT neues_root_element (jahr,datum)>
<!ELEMENT datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT jahr
(#PCDATA)>

<!ELEMENT datum
(#PCDATA)>
<!ATTLIST datum jahr
CDATA >

XML-Quelldokument
<neues_root_element>
<jahr>00</jahr>
<datum>13.07</datum>
</neues_root_element>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="neues_root_element">
<xsl:element name="datum">
<xsl:attribute name="jahr">
<xsl:value-of select="jahr"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="datum"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<datum jahr="00">13.07</datum>

Abbildung 3.10 Transformation von Elementknoten zu Attributknoten
Das Beispielscript in Abbildung 3.10 erstellt zuerst den Elementknoten
<datum>, zu dem das Attribut gehören soll. Innerhalb dieser Template-Regel
wird zuerst der Attributknoten erzeugt und sein Wert zugewiesen. Danach
wird der Wert des Elementknotens übernommen. Die Ermittlung der
Knotenwerte aus dem Quelldokument erfolgt durch <xsl:value-of .../> .

Verketten von Knoten
Bei dieser Art von Transformationen ist die Angabe von zusätzlichen
Informationen notwendig. Diese können nicht automatisch ermittelt und dadurch
nur durch den Benutzer der Anwendung eingegeben werden. Bei Verkettung
von Knotenwerten muss das Zeichen angegeben werden, durch das die
zusammenzufügenden Knotenwerte getrennt werden sollen. Beispielsweise
sind diese Zeichen bei Datumsangaben entsprechend der Länderformate ein
Punkt, bei Zeitangaben ein Doppelpunkt und bei Namenslisten ein Komma oder
Semikolon, usw. Die folgenden Transformationsanforderungen (3-08 bis 3-15)
stellen einige der möglichen Kombinationen der zu transformierenden Knoten
dar.
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Anforderung 3-08: Verketten des Inhaltes von gleichnamigen Elementknoten
Das Beispiel in Abbildung 3.11 fügt die Inhalte der gleichnamigen Knoten
<autor> zusammen. Dieser Elementknoten kommt im XML-Quelldokument
mindestens einmal vor. Das Zusammenfügen der Knoten erfolgt bis zur
vollständigen
Verarbeitung
aller,
durch
das
Muster
"/autoren/autor/text()" ausgewählter Knoten. Das Trennzeichen
zwischen den einzelnen, zusammengefügten Texten wird solange angefügt,
bis das aktuelle Element nicht das letzte Element ist. Demzufolge wird bei
nur einem <autor>-Knoten (weil der einzige Knoten auch der letzte ist) kein
Trennzeichen angefügt. Beim Zusammenfügen von Elementknoten durch
das <for-each>-Element besteht die Aufgabe ausschließlich darin, eine
Xpath-Anweisung zu finden, die die zusammenzufügenden Knoten (und nur
diese) auswählt. Das Testen der Position des Elementes, das während der
Transformation gerade bearbeitet wird, erfolgt durch die Verwendung des
<xsl:if> Elementes. Dieses besitzt ein "test"-Attribut mit dem zu testenden
Ausdruck. Ist die Bedingung "wahr", werden die zwischen dem Anfangs- und
Endtag stehenden Anweisungen ausgeführt bzw. deren Textinhalte
eingefügt.

Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT autoren (autor)+>
<!ELEMENT autor
(#PCDATA)>

<!ELEMENT autoren (#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<autoren>
<autor>G. Saake</autor>
<autor>A. Heuer</autor>
</autoren>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/autoren">
<autoren>
<xsl:for-each select="/autoren/autor/text()">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">;</xsl:if>
</xsl:for-each>
</autoren>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<autoren>G. Saake;A. Heuer</autoren>

Abbildung 3.11 Verketten des Inhaltes von gleichnamigen Elementknoten
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Anforderung 3-09: Verketten des Inhaltes von unterschiedlichen Elementknoten
zu einem Elementknoten
Das Transformationsbeispiel in Abbildung 3.12 verkettet die Inhalte der
Elementknoten <tag>, <monat> und <jahr> in der Originalreihenfolge der
Elementknoten im Quelldokument. In diesem Beispiel lässt das, in der DTD
definierte, Vorkommen der zu verbindenden Elemente kein optionales bzw.
mehrfaches Auftreten zu. Der Name und die Anzahl der zu verkettenden
Knoten ist festgelegt (genau einmaliges Vorkommen). In solchen Fällen
können mit Hilfe der String-Funktion "concat" (vgl. Abschnitt 2.5.3) die
einzelnen Elemente zusammengefügt werden. Die Parameter der Funktion
sind die zusammenzufügenden Elemente und deren Trennzeichen in
entsprechender Reihenfolge. Die zu einem String verketteten Knoteninhalte
werden als Wert des Elementknotens <datum> eingefügt.

Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

Ziel-DTD

termine (termin)*>
termin (tag,monat,jahr)>
tag
(#PCDATA)>
monat (#PCDATA)>
jahr (#PCDATA)>

<!ELEMENT termine
<!ELEMENT datum

(datum)*>
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<termin>
<tag>13</tag>
<monat>07</monat>
<jahr>00</jahr>
</termin>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<termine>
<xsl:apply-templates/>
</termine>
</xsl:template>
<xsl:template match="/termin">
<datum>
<xsl:value-of select="concat(tag,'.',monat,'.',jahr)"/>
</datum>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<termine><datum>13.07.00</datum></termine>

Abbildung 3.12 Verketten des Inhaltes von verschiedenen Elementknoten
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Anforderung 3-10: Verketten des Inhaltes von mehreren Element- und
Attributknoten zu einem Elementknoten
Das Script in Abbildung 3.13 bearbeitet in der gezeigten Template-Regel
den Elementknoten <zeit>. Das erste <xsl:for-each>-Element selektiert die
Inhalte aller Knoten, die Kinder des Elementknotens <zeit> sind und
verbindet diese mit einem Punkt solange, bis der aktuelle Knoten nicht der
Letzte ist. Nach dem letzten Knoten wird ein Semikolon angefügt. Das
zweite <xsl:for-each>-Element wählt alle Attributknoten aus und fügt deren
Wert am Ende der Zeichenkette an. Die Trennung der Zeitangaben erfolgt
durch einen Doppelpunkt.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST

zeit
tag
monat
jahr
zeit hh
zeit min

Ziel-DTD

(tag,monat,jahr)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
CDATA >
CDATA >

<!ELEMENT zeit

(#PCDATA) >

XML-Quelldokument
<zeit hh=“11“ min=“30“>
<tag>13</tag>
<monat>07</monat>
<jahr>00</jahr>
</zeit>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<zeit>
<xsl:for-each select="/zeit/*/text()">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">.</xsl:if>
<xsl:if test="position()=last()">;</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="//@*">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">:</xsl:if>
</xsl:for-each>
</zeit>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<zeit>13.07.00;11:30</zeit>

Abbildung 3.13 Verketten des Inhaltes von Element- und Attributknoten

Das Verketten der in Abbildung 3.13 beschriebenen Knoten kann in diesem
Fall auch einfacher realisiert werden (Abbildung 3.13a ).
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XSL-Transformation
...

<xsl:template match="zeit">
<zeit>
<xsl:value-of select=
"concat(tag,'.',monat,'.',jahr,';',@hh,':',@min)"/>
</zeit>
</xsl:template>
...

Abbildung 3.13a Verketten verschiedener Knoten mit concat

Anforderung 3-11: Verketten der Inhalte von ausgewählten Element- und
Attributknoten zu einem Elementknoten
Im Gegensatz zu dem Beispiel in Abbildung 3.13 sollen in der
Transformation in Abbildung 3.14 nicht alle Kindknoten von <zeit> in das
Zieldokument übernommen werden. Bei dieser Transformation wird also das
Verketten von Knotenwerten mit dem Entfernen von Knoten kombiniert. Die
Ermittlung des Wertes des Elementknotens erfolgt wiederum mit
<xsl:value-of .../> , wobei die Verkettung der Knoten mit der XSLTStringfunktion "concat" erfolgt.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST

zeit
tag
monat
jahr
zeit hh
zeit min

Ziel-DTD

(tag,monat,jahr)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
CDATA >
CDATA >

<!ELEMENT zeit

(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<zeit hh="11" min="30">
<tag>13</tag>
<monat>07</monat>
<jahr>00</jahr>
</zeit>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="zeit">
<zeit>
<xsl:value-of select="concat(monat,'.',tag,';',@min,':',@hh)"/>
</zeit>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<zeit>07.13;30:11</zeit>

Abbildung 3.14 Verketten von ausgewählten Element- und Attributknoten
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Anforderung 3-12: Verketten der Inhalte von Element- und Attributknoten zu
einem Attributknoten
Die Verkettung von Knotenwerten in Abbildung 3.15 unterscheidet sich
gegenüber den vorherigen Beispielen darin, dass der Zielknoten ein Attribut
ist. Die Erstellung der Element- und Attributknoten erfolgt durch direkte
Eingabe des im Zieldokument zu erscheinenden Textes. Innerhalb dieses
Textes wird die Verkettung der Knotenwerte durch die Angabe der
zusammenzufügenden Element- und Attributknoten in geschweiften
Klammern realisiert. Die Trennzeichen können in diesem Fall ohne
Hochkomma angegeben werden.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST

zeit
tag
monat
jahr
zeit hh
zeit min

Ziel-DTD

(tag,monat,jahr)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
CDATA >
CDATA >

<!ELEMENT datum
<!ATTLIST datum zeit

EMPTY >
CDATA >

XML-Quelldokument
<zeit hh="11" min="30">
<tag>13</tag>
<monat>07</monat>
<jahr>00</jahr>
</zeit>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="zeit">
<datum zeit="{tag}.{monat}.{jahr};{@hh}:{@min}"/>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<datum zeit="13.07.00;11:30"/>

Abbildung 3.15 Verketten von ausgewählten Element- und Attributknoten

Anforderung 3-13: Verketten von mehreren Attributknoten mit unterschiedlichen
Namen zu einem Attributknoten
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST
<!ATTLIST

datum
datum tag
datum monat
datum jahr

Ziel-DTD

EMPTY
CDATA
CDATA
CDATA

>
>
>
>

<!ELEMENT datum
EMPTY >
<!ATTLIST datum ttmmjj CDATA >

XML-Quelldokument
<datum tag="13" monat="07" jahr="00"/>

Abbildung 3.16a Verketten von Attributknoten
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XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<datum>
<xsl:attribute name="ttmmjj">
<xsl:for-each select="@*">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">.</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:attribute>
</datum>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<datum ttmmjj="13.07.00"/>

Abbildung 3.16b Verketten von Attributknoten (Fortsetzung)
Im Besipiel in Abbildung 3.16a und Abbildung 3.16b werden alle Attribute
des Elementknotens <datum> durch die select="@*"-Anweisung der
"for-each"-Schleife ausgewählt und mit einem Punkt in der
Originalreihenfolge zu einem Attribut verkettet.
Anforderung 3-14: Verketten von mehreren
Attributknoten in beliebiger Reihenfolge

Attributknoten

Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST
<!ATTLIST

datum
datum
datum
datum

EMPTY>
tag
monat
jahr

zu

einem

Ziel-DTD

CDATA >
CDATA >
CDATA >

<!ELEMENT datum
<!ATTLIST datum mmttjj

EMPTY >
CDATA >

XML-Quelldokument
<datum tag="13" monat="Juli" jahr="00"/>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<datum mmttjj="{@monat}.{@tag}.{@jahr}"/>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<datum mmttjj="Juli.13.00"/>

Abbildung 3.17 Attributknoten zu Attributknoten in beliebiger Reihenfolge
Das Beispiel in Abbildung 3.17 unterscheidet sich vom vorherigen dadurch,
dass die Reihenfolge der Attributknoten im Zieldokument nicht mit der des
Quelldokumentes übereinstimmt. Dadurch kann die "for-each"-Schleife, die
die Knoten in der Originalreihenfolge auswählt, nicht mehr verwendet
werden. Die Verkettung der Attributwerte erfolgt genauso, wie in
Abbildung 3.15 beschrieben.
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Anforderung 3-15: Verketten von mehreren Attributknoten zu
Elementknoten in einer vom Originalen abweichenden Reihenfolge
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST
<!ATTLIST

datum
datum
datum
datum

EMPTY>
tag
monat
jahr

einem

Ziel-DTD
<!ELEMENT mmttjj (#PCDATA)>

CDATA >
CDATA >
CDATA >

XML-Quelldokument
<datum tag="13" monat="Juli" jahr="00"/>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<xsl:element name="mmttjj">
<xsl:value-of select="concat(@monat,'.',@tag,'.',@jahr)"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<mmttjj>Juli.13.00</mmttjj>

Abbildung 3.18 Verketten von Attribut- zu Elementkn. in beliebiger Reihenfolge
Im Beispielscript in Abbildung 3.18 wird, anstatt dem Attribut "mmttjj" des
Elementknotens <datum> in Abbildung 3.17 , ein Element <mmttjj> erstellt
und der Inhalt des Elementes berechnet.
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Splitten von Knoten
Das Splitten von Knoteninhalten ist die Umkehrfunktion für das Verketten
von Knoteninhalten. Im Gegensatz zur Verkettung muss hier das Zeichen
angegeben werden, durch das die Trennung von Knoteninhalten
durchgeführt werden soll. Hierzu ist die Kenntnis des Anwenders über die
Trennzeichen notwendig oder es muss eine Möglichkeit zum Herausfinden
dieses Trennzeichens zur Verfügung stehen.
Anforderung 3-16: Aufsplitten des Inhaltes eines Elementknotens in mehrere
Elementknoten. Die Trennung erfolgt durch ein Semikolon.
Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT autoren (#PCDATA)>

<!ELEMENT autoren (autor)*>
<!ELEMENT autor
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<autoren>G. Saake;A. Heuer</autoren>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/">
<autoren>
<xsl:apply-templates select="autoren"/>
</autoren>
</xsl:template>
<xsl:template match="autoren">
<autor>
<xsl:value-of select="substring-before(/autoren,';')"/>
</autor>
<autor>
<xsl:value-of select="substring-after(/autoren,';')"/>
</autor>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<autoren>
<autor>G. Saake</autor>
<autor>A. Heuer</autor>
</autoren>

Abbildung 3.19 Aufsplitten eines Elementknotens zu zwei Elementknoten
Die Methode zur Aufsplittung des Wertes eines Knotens in Abbildung 3.19
kann nur angewendet werden, wenn der Quellknoten aus zwei Teilen (vor
und nach einem bestimmten Trennzeichen) besteht. Zum Splitten des
Knotenwertes werden die XSLT-Stringfunktionen substr-before und
substring-after verwendet. Für mehr als zwei Zielelemente muss ein
rekursives Script erstellt werden, das stückweise den Knotenwert aufsplittet.
Das folgende Beispiel in Abbildung 3.19a aus [BO] zeigt das Aufsplitten
eines Elementknotens in mehrere gleichnamige Knoten. Hierbei sind die
einzelnen Teile durch Kommazeichen getrennt.
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Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT autoren (#PCDATA)>

<!ELEMENT autoren (autor)*>
<!ELEMENT autor
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<autoren>Autor1,Autor2,Autor3</autoren>

XSL-Transformation
...
<xslt:transform version="1.0"
xmlns:xslt="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:loop="http://informatik.hu-berlin.de/loop"
exclude-result-prefixes="loop">
<xslt:output method="xml" indent="yes" />
<xslt:template match="text()">
<xslt:variable name="content" select="." />
<xslt:if test="$content">
<autoren>
<loop:while test="contains($content,',')">
<loop:do>
<autor>
<xslt:value-of
select="normalize-space(substring-before(
$content,','))" />
</autor>
</loop:do>
<loop:last>
<autor>
<xslt:value-of select="normalize-space($content)" />
</autor>
</loop:last>
<loop:update name="content"
select="substring-after($content,',')" />
</loop:while>
</autoren>
</xslt:if>
</xslt:template>
</xslt:transform>
...

XML-Zieldokument
<autoren>
<autor>Autor1</autor>
<autor>Autor2</autor>
<autor>Autor3</autor>
</autoren>

Abbildung 3.19a Aufsplitten eines Elementknotens in mehrere Elementknoten
Dieses Script weist der Variablen $content den Wert des aktuellen Textknotens zu
und prüft, ob dieser ein Trennzeichen "," beinhaltet. Solange diese Bedingung wahr
ist, wird der Teil von $content vor dem ersten vorkommenden Trennzeichen
abgeschnitten und als Wert des Elementknotens <autor> ausgegeben. Am Ende
jedes Schleifendurchlaufs wird der Wert von $content aktualisiert. Dieser Wert
ergibt sich aus dem Teil von $content nach dem ersten vorkommenden
Trennzeichen. Wenn das Trennzeichen in $content nicht mehr enthalten ist, wird sein
Inhalt als Wert des letzten <autor>-Knotens ausgegeben.
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Entfernen und Hinzufügen von Knotenebenen
Mit Hilfe dieser Transformation ist es möglich, die Struktur des Quelldokumentes an
die Struktur des Zieldokumentes anzupassen.
Anforderung 3-17: Entfernen von Knotenebenen
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

termin
datum
zeit
hh
min

Ziel-DTD

(datum,zeit)>
(#PCDATA)>
(hh,min)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

termin
datum
hh
min

(datum,hh,min)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<termin>
<datum>13.07.00</datum>
<zeit>
<hh>11</hh>
<min>30</min>
</zeit>
</termin>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="datum">
<datum>
<xsl:value-of select="."/>
</datum>
</xsl:template>
<xsl:template match="zeit">
<xsl:apply-templates select="hh"/>
<xsl:apply-templates select="min"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="hh">
<hh><xsl:value-of select="."/></hh>
</xsl:template>
<xsl:template match="min">
<min><xsl:value-of select="."/></min>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<termin>
<datum>13.07.00</datum>
<hh>11</hh>
<min>30</min>
</termin>

Abbildung 3.20 Entfernen von Knotenebenen
Das Entfernen der Knotenebene im Beispiel in Abbildung 3.20 erfolgt
dadurch, dass bei bei der Bearbeitung des Knotens, dessen Ebene entfernt
werden soll (<zeit>), im Zieldokument kein entsprechender Knoten erstellt
und nur die Verarbeitung der Kindknoten veranlasst wird.
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Anforderung 3-18: Hinzufügen einer Knotenebene
Das Hinzufügen einer Knotenebene wird innerhalb der Template-Regel des
Knotens im Quelldokument realisiert, die diejenigen Knoten enthält, die im
Strukturbaum eine oder mehrere Ebenen tiefer verschoben werden sollen.
In dieser Template-Regel wird der einzufügende Knoten erstellt und erst
innerhalb dieses Knotens die zu verschiebenden Knoten zur Verarbeitung
ausgewählt.
Im Beispiel in Abbildung 3.21 sollen die Knoten <hh> und <min> im
Zieldokument unter dem zusätzlich einzufügenden Knoten <zeit> eingefügt
werden. Weil die zu verschiebenden Knoten direkte Nachkommen des
Knotens <termin> sind, wird in der Template-Regel von <termin> die neue
Knotenebene <zeit> eingefügt. Erst innerhalb dieses Knotens wird die
Übernahme der Knoten <hh> und <min> veranlasst.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

termin
datum
hh
min

Ziel-DTD

(datum,hh,min)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

termin
datum
zeit
hh
min

(datum,zeit)>
(#PCDATA)>
(hh,min)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<termin>
<datum>13.07.00</datum>
<hh>11</hh>
<min>30</min>
</termin>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="termin">
<termin>
<xsl:apply-templates select="datum"/>
<xsl:element name="zeit">
<xsl:apply-templates select="hh"/>
<xsl:apply-templates select="min"/>
</xsl:element>
</termin>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<termin>
<datum>13.07.00</datum>
<zeit>
<hh>11</hh>
<min>30</min>
</zeit>
</termin>

Abbildung 3.21 Hinzufügen einer Knotenebene
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Anforderung 3-19: Entfernen von Knoten/Teilbaum.
Beim Entfernen von Knoten wird genau die Teilmenge der vorhandenen
Knoten ausgewählt, die in das XML-Dokument übernommen werden sollen.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

termin
datum
hh
min

Ziel-DTD

(datum,hh,min)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

<!ELEMENT termin (datum)>
<!ELEMENT datum (#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<termin>
<datum>13.07.00</datum>
<hh>11</hh>
<min>30</min>
</termin>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="termin">
<termin>
<xsl:apply-templates select="datum"/>
</termin>
</xsl:template>
<xsl:template match="datum">
<xsl:element name="datum">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<termin>
<datum>13.07.00</datum>
</termin>

Abbildung 3.22 Entfernen von Knoten/Teilbaum
Das Entfernen von Knoten/Teilbaum erfolgt indirekt, indem der zu
entfernende Knoten nicht zur Weiterverarbeitung ausgewählt wird. Für diese
Knoten wird kein <xsl:apply-templates select=". .."/> Element erstellt.
Weil jeder innere Knoten das Wurzelelement des untergeordneten
Teilbaumes ist, wird durch Entfernen eines solchen Knotens der Teilbaum
entfernt. Im Beispiel in Abbildung 3.22 wird nur der <datum>-Knoten
übernommen. Die anderen Kindknoten von <termin> werden nicht zur
Verarbeitung ausgewählt.
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Anforderung 3-20: Hinzufügen von Knoten
Beim Hinzufügen von Knoten gibt es folgende Möglichkeiten für die
Bestimmung des Wertes des neuen Knotens:
•
•
•

Berechnung des Knotenwertes aus vorhandenen Knoten der
Quell-XML-Datei
Knoten mit einem festen Wert belegen (siehe Beispiel unten)
leere Knoten erstellen.

Quell-DTD
<!ELEMENT zeit
<!ELEMENT tag
<!ELEMENT monat

(tag,monat)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

Ziel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

zeit
tag
monat
jahr

(tag,monat,jahr)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

XML-Quelldokument
<zeit>
<tag>13</tag>
<monat>07</monat>
</zeit>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="zeit">
<zeit>
<xsl:apply-templates select="tag"/>
<xsl:apply-templates select="monat"/>
<xsl:element name="jahr">
<xsl:text>1999</xsl:text>
</xsl:element>
</zeit>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<zeit>
<tag>13</tag>
<monat>07</monat>
<jahr>1999</jahr>
</zeit>

Abbildung 3.23 Hinzufügen von Knoten

Das Hinzufügen des Knotens <jahr> in Abbildung 3.23 wird durchgeführt,
indem zuerst der Elementknoten mit <xsl:element name="jahr"> erstellt
und dann der Wert des Knotens durch <xsl:text> mit einem festen Wert
belegt wird.

3 Anforderungsanalyse

65

3.2.2 Typfremde Transformationen
Wie vorher schon definiert, handelt es sich um eine typfremde Transformation, wenn
ein Knotenwert zu einem Knotenname oder Knotenname zu einem Knotenwert
transformiert werden soll. Es können folgende Transformationsfälle auftreten:
Elementname
Elementname
Attributname
Attributname
und die Umkehrung (Wert

Elementwert
Attributwert
Elementwert
Attributwert







Name) der obigen 4 Varianten.

Die "Name"  "Wert" -Transformation ist gleichzusetzen mit der Vorbelegung eines
Knotens der Ziel-DTD mit einem oder mehreren definierten Knotennamen der QuellDTD. Bei der Transformation von Knotenwert zu Knotenname muss durch das XSLTScript sichergestellt werden, dass nur die Knoten ausgewählt werden, die einen der
Ziel-DTD entsprechenden Wert haben. Fehlt diese Bedingung, besteht die Gefahr,
Knotenwerte ins Zieldokument als Knotenname zu übernehmen, deren Name in der
Ziel-DTD nicht definiert ist.
Eine Besonderheit der "Knotenname zu Knotenwert"-Transformationen ist, dass die
zu transformierenden Quellknoten meistens zweifach als Transformationsquelle
benutzt werden. Der Grund dafür ist, dass nicht nur der Knotenname, sondern oft
auch der Knotenwert in das Zieldokument übernommen werden muss (vgl.
Abbildung 3.24 ). Ein Spezialfall der "Knotenname zu Knotenwert"-Transformation
liegt dann vor, wenn der zu transformierende Knotenname als einzig möglicher
Knotenname und nicht als alternativer Knotenname definiert ist. In der Quell-DTD in
Abbildung 3.24 kann der Knoten <pubs> entweder einen Kindknoten mit dem Namen
<buch> oder mit dem Namen <artikel> haben. Ohne alternative Möglichkeit (wenn
z.B. nur Bücher als Publikationen in den Quelldokumenten vorhanden sind) sieht die
entsprechende DTD-Definition folgenderweise aus:
<!ELEMENT pubs

(buch)* >

In diesem Fall kann die "Knotenname zu Knotenwert"-Transformation auf einfachere
Weise gelöst werden. Weil der Quellknotenname nur einen bestimmten Wert hat (im
obigen Beispiel ist das <buch>-Element), kann diese Transformation durch
Hinzufügen eines Knotens mit einem festen Knotenwert (buch) ersetzt werden. Dies
ist z.B. der Fall, wenn XML-Quelldokumente nur Bücher enthalten und diese in XMLDokumente integriert werden sollen, die viele verschiedene Publikationen enthalten.
Eine weitere Variante
zur Realisierung von "Knotenname zu Knotenwert"Transformation ist die Durchführung der Transformation mit Hilfe von <xsl:choose>. Die
Nutzung dieser Variante empfiehlt sich, wenn nur eine geringe Anzahl von
Alternativen in der Quell-DTD für die zu transformierenden Knotennamen definiert
sind.
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Die folgenden Beispiele zeigen die möglichen typfremden Transformationen mit den
unterschiedlichen Lösungsvarianten.
Anforderung 3-21: Transformation von Elementname zu Elementwert
Bei der Transformation in Abbildung 3.24 soll der Elementknotenname
<buch> oder <artikel> der Quell-DTD zum Wert des Elementknotens <typ>
in der Ziel-DTD transformiert werden. Dieses Beispiel zeigt die
Lösungsvariante, die bei beliebiger Anzahl von zu transformierenden
Knotennamen verwendet werden kann und deswegen die allgemeinste
Lösung ist. Die <buch>-und <artikel>-Knoten werden durch "/pubs/*"
ausgewählt. Der Wert des Knotens <typ> wird mit Hilfe der
name()-Funktion in <xsl:value-of select="name(.)"/> ermittelt. Nach
Übernahme des Knotennamens wird der Knotenwert als Wert des
Zielknotens <titel> übernommen.
Quell-DTD
<!ELEMENT pubs
<!ELEMENT buch
<!ELEMENT artikel

Ziel-DTD

(buch|artikel)* >
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
typ
titel

(publ)*
>
(typ,titel)>
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >

XML-Quelldokument
<pubs>
<buch>XSLT-Feinheiten</buch>
<artikel>XSL-Transformationen</artikel>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="/pubs/*">
<xsl:element name="publ">
<xsl:element name="typ">
<xsl:value-of select="name(.)"/>
</xsl:element>
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
...
<publ>
<typ>buch</typ>
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ>
<typ>artikel</typ>
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
...

Abbildung 3.24 Transformation von Elementname zu Elementwert
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Anforderung 3-22: Transformation von Elementwert zu Elementname
In Abbildung 3.25 soll das in Abbildung 3.24 erstellte XML-Zieldokument
zum XML-Quelldokument zurücktransformiert werden. Das XMLQuelldokument ist mit einem Vortrag erweitert worden. Die Transformation
wird durchgeführt, indem bei jeder Publikation (<publ>) aus dem Wert des
Knotens <typ> ein Elementknoten erstellt wird. Dies erfolgt durch
<xsl:element name="{typ}">. Der Wert des so erstellten Elementknotens
wird aus dem Wert des Elementknotens <titel> ermittelt. Bei jeder
"Knotenwert zu Knotenname"-Transformation ist zu beachten, dass nur
diejenigen Knoten übernommen werden, die auch in der Ziel-DTD definiert
sind. Dies wird in diesem Beispiel durch die Auswahl der Knoten mit
folgender Auswahlbedingung realisiert :
<xsl:template match="publ[typ='buch']|publ[typ='artikel']"/>

Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
typ
titel

(publ)*
>
(typ,titel)>
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >

Ziel-DTD
<!ELEMENT pubs
<!ELEMENT buch
<!ELEMENT artikel

(buch|artikel)* >
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ>
<typ>buch</typ>
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ>
<typ>artikel</typ>
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
<publ>
<typ>vortrag</typ>
<titel>XSLT</titel>
</publ>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates select="publ[typ='buch']|publ[typ='artikel']"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[typ='buch']|publ[typ='artikel']">
<xsl:element name="{typ}">
<xsl:value-of select="titel"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<buch>XSLT-Feinheiten</buch>
<artikel>XSL-Transformationen</artikel>
</pubs>

Abbildung 3.25 Transformation von Elementwert zu Elementname
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3.2.2 Typfremde Transformationen

Anforderung 3-23: Transformation von Attributname zu Attributwert
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
publ
(empty)
publ id ID #REQUIRED
publ (buch|artikel)

Ziel-DTD
>
>
>
>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
publ
(titel)
titel
(#PCDATA)
publ typ
CDATA

>
>
>
>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ id="1" buch="XSLT-Feinheiten"/>
<publ id="2" artikel="XSL-Transformationen"/>
<publ id="3" buch="XML"/>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="/pubs/*">
<xsl:element name="publ">
<xsl:attribute name="typ">
<xsl:value-of select="name(@*[2])"/>
</xsl:attribute>
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="@*[2]"/>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ typ="buch">
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ typ="artikel">
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
<publ typ="buch">
<titel>XML</titel>
</publ>
</pubs>

Abbildung 3.26a Transformation von Attributname zu Attributwert
Das Quelldokument hat in Abbildung 3.26a zwei Attribute. Durch das
<xsl:value-of select="name(@*[2])"/> -Element wird der Name des
zweiten Attributes des aktuellen Elements (in diesem Fall: <publ>) ermittelt.
Die Attributnamen müssen in der DTD zwar fest definiert sein, die
Reihenfolge der Attribute ist aber beliebig. Letztes Beispiel liefert deshalb
nur dann ein richtiges Ergebnis, wenn die Position des Attributs, dessen
Name übernommen werden soll, immer gleich ist (in diesem Fall: zweite).
Aus diesem Grund kann für jeden möglichen Attributnamen eine
Template-Regel aufgestellt werden, in der der Name des Attributes fest
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eingesetzt wird. Das Beispiel in Abbildung 3.26b zeigt diese Variante. In
diesem Beispiel wird eine einfachere Möglichkeit gezeigt, um das Element
<publ> und das entsprechende Attribut zu erstellen. Die Erstellung des
Elementknotens <publ> und des entsprechenden Attributs erfolgt in
Abhängigkeit davon, ob der Quellknoten ein Attribut mit dem Namen "buch"
oder "artikel" hat.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST
<!ATTLIST

Ziel-DTD

pubs
(publ)*
>
publ
(empty)
>
publ id ID #REQUIRED
>
publ (buch|artikel) CDATA>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
publ
(titel)
titel
(#PCDATA)
publ typ
CDATA

>
>
>
>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ id="1" buch="XSLT-Feinheiten"/>
<publ id="2" artikel="XSL-Transformationen"/>
<publ buch="XML" id="3"/>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates select="publ"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[@buch]">
<publ typ="buch">
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="@buch"/>
</xsl:element>
</publ>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[@artikel]">
<publ typ="artikel">
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="@artikel"/>
</xsl:element>
</publ>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ typ="buch">
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ typ="artikel">
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
<publ typ="buch">
<titel>XML</titel>
</publ>
</pubs>

Abbildung 3.26b Transformation von Attributname zu Attributwert
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3.2.2 Typfremde Transformationen

Anforderung 3-24: Transformation von Attributwert zu Attributname
Im Transformationsbeispiel in Abbildung 3.27 wird der Wert des
Attributknotens "typ" zum Attributnamen transformiert und der Wert des
Attributes wird aus dem Wert des Elementknotens <titel> gebildet. In das
Zieldokument werden nur die Knoten übernommen, die eine Publikation mit
Publikationstyp Artikel oder Buch enthalten. Die Auswahl dieser Knoten
erfolgt durch den Wert des "match"-Attributes des <xsl:template>Elementes. Dieses stellt auch sicher, dass nur die gewünschten
Knotentypen übernommen werden und dadurch, entsprechend der ZielDTD, gültige Zieldokumente entstehen. Der Attributname im Zieldokument
wird aus dem Wert des Attributes "typ" im Quelldokument ermittelt
(<xsl:attribute name="{@typ}">). Der Wert des Attributes wird durch den
Wert des Elementknotens <titel> bestimmt.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
publ
(titel)
titel
(#PCDATA)
publ typ
CDATA

>
>
>
>

Ziel-DTD
<!ELEMENT pubs
(publ)*
>
<!ELEMENT publ
(empty)
>
<!ATTLIST publ (buch|artikel) CDATA>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ typ="buch">
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ typ="artikel">
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates select="publ[@typ='buch']|publ[@typ='artikel']"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[@typ='buch']|publ[@typ='artikel']">
<xsl:element name="publ">
<xsl:attribute name="{@typ}">
<xsl:value-of select="titel"/>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ buch="XSLT-Feinheiten"/>
<publ artikel="XSL-Transformationen"/>
</pubs>

Abbildung 3.27 Transformation von Attributwert zu Attributname
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Anforderung 3-25: Transformation von Elementname zu Attributwert
Das Beispiel in Abbildung 3.28 zeigt die Lösungsvariante mit Hilfe von
<xsl:choose>. Innerhalb dieses Elementes im XSLT-Script wird zuerst der
Name des aktuellen Knotens getestet. Wenn der Name "buch" ist, wird der
Anfangstag von <publ> mit "buch" als Wert des Attributes "typ" erstellt.
Danach wird der Knoten <titel> und sein Wert erstellt und schliesslich der
Tag <publ> geschlossen. Der Ablauf ist bei Vorhandensein eines
<artikel>-Knotens im Quelldokument gleich. Der Unterschied liegt nur
innerhalb der Testbedingung und im Wert des Attributknotens "typ".
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
buch
artikel

Ziel-DTD

(publ)*
(buch|artikel)
(#PCDATA)
(#PCDATA)

>
>
>
>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
publ
(titel)
titel
(#PCDATA)
publ typ
CDATA

>
>
>
>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ>
<buch>XSLT-Feinheiten</buch>
</publ>
<publ>
<artikel>XSL-Transformationen</artikel>
</publ>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publ/*">
<xsl:choose>
<xsl:when test="name(.)='buch'">
<publ typ="buch">
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</publ>
</xsl:when>
<xsl:when test="name(.)='artikel'">
<publ typ="artikel">
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</publ>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ typ="buch">
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ typ="artikel">
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

Abbildung 3.28 Transformation von Elementname zu Attributname
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3.2.2 Typfremde Transformationen

Anforderung 3-26: Transformation von Attributwert zu Elementname
Das Transformationsbeispiel in Abbildung 3.29 zeigt, wie der Wert eines
Attributknotens zum Namen eines Elementknotens transformiert werden
kann. Wie bei allen "Knotenwert zu Knotenname"-Transformationen dürfen
nur diejenigen Knotenwerte zu Knotenname transformiert werden, die in der
Ziel-DTD definiert sind. Diese Bedingung wird im "match"-Attribut des
<xsl:template> Elementes getestet. Nach Auswahl der entsprechenden
Knoten wird ein Elementknoten im Zieldokument mit dem Namen erstellt,
der mit dem Wert des Attributknotens "typ" des Quelldokumentes
übereinstimmt. Der Wert des erstellten Elementknotens ergibt sich aus dem
Wert des <titel>-Knotens im Quelldokument.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
publ
(titel)
titel
(#PCDATA)
publ typ
CDATA

>
>
>
>

Ziel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
buch
artikel

(publ)*
(buch|artikel)
(#PCDATA)
(#PCDATA)

>
>
>
>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ typ="buch">
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ typ="artikel">
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates select="publ[@typ='buch']|publ[@typ='artikel']"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[@typ='buch']|publ[@typ='artikel']">
<xsl:element name="publ">
<xsl:element name="{@typ}">
<xsl:value-of select="titel"/>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ>
<buch>XSLT-Feinheiten</buch>
</publ>
<publ>
<artikel>XSL-Transformationen</artikel>
</publ>
</pubs>

Abbildung 3.29 Transformation von Attributwert zu Elementname
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Anforderung 3-27: Transformation von Attributname zu Elementwert
Abbildung 3.30 zeigt ein Beispiel für die Transformation von Attributname zu
Attributwert. Dieses XSLT-Script ist die Kombination der bisherigen
Varianten. Die Besonderheit der Lösung liegt darin, dass der Attributname
des Quelldokumentes mit Hilfe des "match"-Attributes des <xsl:template>
Elementes getestet wird und dementsprechend der Wert des
Elementknotens <typ> im Zieldokument gesetzt wird. Diese Lösungsvariante
ist der Variante mit <xsl:choose> ähnlich. Hierbei wird aber nicht der Name
des Elementknotens, sondern der Name des Attributknotens getestet.
Quell-DTD

Ziel-DTD

<!ELEMENT pubs
(publ)*
>
<!ELEMENT publ
(empty)
>
<!ATTLIST publ (buch|artikel) CDATA>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
typ
titel

(publ)*
>
(typ,titel)>
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ buch="XSLT-Feinheiten"/>
<publ artikel="XSL-Transformationen"/>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publ[@buch]">
<xsl:element name="publ">
<typ>buch</typ>
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="@buch"/>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[@artikel]">
<xsl:element name="publ">
<typ>artikel</typ>
<xsl:element name="titel">
<xsl:value-of select="@artikel"/>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ>
<typ>buch</typ>
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ>
<typ>artikel</typ>
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

Abbildung 3.30 Transformation von Attributname zu Elementwert
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3.2.2 Typfremde Transformationen

Anforderung 3-28: Transformation von Elementwert zu Attributname
Ein Beispiel für die letzte Variante der typfremden Transformationen ist in
Abbildung 3.31 dargestellt. Durch die Transformation soll der Wert des
Elementknotens <typ> zum Namen des Attributes des Elementknotens
<publ> umgewandelt werden. Wie in den bisherigen "Knotenwert zu
Knotenname"-Transformationen, dürfen auch hier nur diejenigen Werte zum
Attributnamen transformiert werden, die in der Ziel-DTD definiert sind. Die
Erstellung des jeweiligen Attributknotens erfolgt durch
<xsl:attribute name="{typ}">.

Der Wert des Attributknotens wird durch den Ausdruck
<xsl:value-of select="titel"/>

aus dem Wert des Elementknotens <titel> des Quelldokuments bestimmt.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
typ
titel

(publ)*
>
(typ,titel)>
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >

Ziel-DTD
<!ELEMENT pubs
(publ)*
>
<!ELEMENT publ
(empty)
>
<!ATTLIST publ (buch|artikel) CDATA >

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ>
<typ>buch</typ>
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ>
<typ>artikel</typ>
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates select="publ[typ='buch']|publ[typ='artikel']"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ[typ='buch']|publ[typ='artikel']">
<xsl:element name="publ">
<xsl:attribute name="{typ}">
<xsl:value-of select="titel"/>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ buch="XSLT-Feinheiten"/>
<publ artikel="XSL-Transformationen"/>
</pubs>

Abbildung 3.31 Transformation von Elementwert zu Attributname
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3.2.3 Mengentransformation
Selektion wird in der Datenbankwelt zur Auswahl von Tupel verwendet, deren Attribut
oder
eine
Menge
von
Attributen
die
angegebenen
Bedingungen
(Selektionsbedingungen) erfüllen. Sie dient nur zur Auswahl einer Teilmenge der
Tupel aus deren Gesamtmenge. Demnach ist die Verwendung dieser Transformation
nur sinnvoll, wenn nur teilweise Daten aus der Quell-DTD übernommen werden
sollen. Weiterhin ist die Selektion nur durch eine Selektionsbedingung sinnvoll.
Aufgrund einer DTD kann dies mit Hilfe von vorgegebenen Attributwerten realisiert
werden. Wenn dies nicht der Fall ist, muss der Attributwert, der die zu
transformierenden Knoten eindeutig charakterisiert, bekannt sein oder es muss
innerhalb einer Anwendung die Möglichkeit bestehen, alle vorkommenden Werte
eines Knotens zu ermitteln.
Anforderung 3-29: Selektieren von Knoten
Die Quell-DTD in Abbildung 3.32 beinhaltet Dokumente, die die
Publikationsarten Bücher, Zeitschriften und Konferenzen enthält. Wenn die
Selektionsbedingungen im Wert eines Elementknotens enthalten sind,
können diese in der DTD gar nicht erkennbar sein, weil Elementknoten mit
Vorgabewerte nicht definiert werden können. In diesem Beispiel ist das der
Elementknoten <typ>, der diese Informationen enthält. Es ist weiterhin
bekannt, dass dieser Knoten nur die Werte "buch", "zeitschrift" oder
"konferenz" enthält. In den Dokumenten der Ziel-DTD werden nur Bücher
gespeichert. Zu diesem Zweck sollen also alle Buch-Datensätze aus den
Quelldokumenten ausgewählt werden. Die Auswahl der Knoten, die der
Bedingung entsprechen, erfolgt dadurch, dass im "match"-Attribut des
<xsl:template>-Elementes
oder
im
"select"-Attribut
des
<xsl:apply-templates> Elementes die Möglichkeit besteht, Bedingungen
anzugeben. Die restlichen Knoten, die diese Bedingung nicht erfüllen,
werden nicht in das Zieldokument übernommen.

76

3.2.3 Mengentransformation

Quell-DTD und Ziel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

publikationen
publikation
publ_typ
autor
titel
verlag

(publikation)*
>
(publ_typ,autor*,titel,verlag)>
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>

XML-Quelldokument
<publikationen>
<publikation>
<publ_typ>buch</publ_typ>
<autor>Oliver Pott</autor>
<autor>Gunter Wielage</autor>
<titel>XML Praxis,Referenz</titel>
<verlag>Markt&Technik</verlag>
</publikation>
<publikation>
<publ_typ>artikel</publ_typ>
<autor>Charli Chip</autor>
<titel>Integrationsgrad</titel>
<verlag>Heise</verlag>
</publikation>
</publikationen>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="publikationen">
<publikationen>
<xsl:apply-templates
select="publikation[publ_typ='buch']"/>
</publikationen>
</xsl:template>
<xsl:template match="publikation[publ_typ='buch']">
<publikation>
<xsl:apply-templates select="publ_typ"/>
<xsl:apply-templates select="autor"/>
<xsl:apply-templates select="titel"/>
<xsl:apply-templates select="verlag"/>
</publikation>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<publikationen>
<publikation>
<publ_typ>buch</publ_typ>
<autor>Oliver Pott</autor>
<autor>Gunter Wielage</autor>
<titel>XML Praxis,Referenz</titel>
<verlag>Markt und Technik</verlag>
</publikation>
</publikationen>

Abbildung 3.32 Selektieren von Knoten
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3.2.4 Mögliche Probleme bei Transformationen
In diesem Kapitel werden die Probleme beschrieben, die aufgrund der
Knotendefinition (Element oder Attribut) in der DTD der XML-Zieldokument auftreten
können.
Diese Probleme sind:
•
•

Attribute sind im Zieldokument als Type "ID" definiert, die entsprechenden
Daten sind aber nicht im Quelldokument vorhanden
zwei entsprechende Knoten im Quell- und Zieldokument sind mit
unterschiedlichem Vorkommen definiert.

Das "ID"-Problem
Ein Attributknoten im Zieldokument kann mit dem Knotentyp "ID" definiert sein. Dies
bedeutet, dass das Element, zu dem das Attribut gehört, durch den Wert des
Attributs "ID" eindeutig identifiziert wird und deshalb die Angabe des Attributes
erforderlich ist.
Anforderung 3-30: Ids automatisch vergeben lassen
Wenn im Quelldokument kein Attribut als ID definiert ist und keine
entsprechenden Knoten existieren, kann mit Hilfe des <xsl:number>Elmentes eine Lösung gefunden werden. Das <xsl:number>-Element fügt
eine formatierte Ganzzahl in das Zieldokument ein. Der Wert wird durch das
"value"-Attribut des <xsl:number> Elementes bestimmt, wobei dieser Wert
weiter bearbeitet werden kann (Abbildung 3.33 ).
In diesem Beispiel wurde als ID-Attribut die Position des Datensatzes
verwendet. Diese wurde mit der ganzen Zahl 2 multipliziert, um 1000 erhöht
und schließlich am Anfang die Zeichenkette "IDENT" angefügt.
<xsl:text>IDENT</xsl:text>
<xsl:number value="position()*2+1000"/>

Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten zur Bildung von Werten für
ID-Attribute. Ausführliche Erläuterungen zu der Anwendung des Elementes
<xsl:number> ist z.B. in [W3CXSLT], [ERH] zu finden.
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3.2.4 Mögliche Probleme bei Transformationen

Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

pubs
publ
typ
titel

(publ)*
>
(typ,titel)>
(#PCDATA) >
(#PCDATA) >

Ziel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

pubs
(publ)*
>
publ
(typ,titel)>
typ
(#PCDATA) >
titel
(#PCDATA) >
publ id ID #REQUIRED>

XML-Quelldokument
<pubs>
<publ>
<typ>buch</typ>
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ>
<typ>artikel</typ>
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

XSL-Transformation
...
<xsl:template match="pubs">
<xsl:element name="pubs">
<xsl:apply-templates select="publ"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="publ">
<xsl:element name="publ">
<xsl:attribute name="id">
<xsl:text>IDENT</xsl:text>
<xsl:number value="position()*2+1000"/>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates select="typ"/>
<xsl:apply-templates select="titel"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

XML-Zieldokument
<pubs>
<publ id="IDENT1002">
<typ>buch</typ>
<titel>XSLT-Feinheiten</titel>
</publ>
<publ id="IDENT1004">
<typ>artikel</typ>
<titel>XSL-Transformationen</titel>
</publ>
</pubs>

Abbildung 3.33 Ids automatisch vergeben lassen

Das "Vorkommen"-Problem
Bei der Transformation von Elementknoten ergeben sich Probleme durch das
definierte Vorkommen von Elementen. Die möglichen Varianten für
Elementvorkommen sind in Tabelle 2.02 vorgestellt worden.
Die Darstellung der möglichen Varianten der Elementvorkommen und deren
Verhältnis zueinander ist in der Abbildung 3.34 dargestellt. Bei einer Transformation
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kann jegliche Kombination der möglichen Vorkommen auftreten. Bei vier
verschiedenen Vorkommensmöglichkeiten existieren 16 Kombinationen.
Für die Beschreibung von Elementvorkommen wird eine neue Notation definiert. Die
Transformation eines Elementes mit mindestens einmaligem Vorkommen zum
Element mit beliebigem Vorkommen wird durch die Notation (+  *) beschrieben.
Hierbei wird die Transformation durch "  " dargestellt. Das Zeichen davor steht für
das Vorkommen "+" des zu transformierenden Elementes. Diese Zeichen
entsprechen dem, für das verschiedene Elementvorkommen in Tabelle 2.02
angegebenem, Zeichen. Das Zeichen nach "  " beschreibt das Vorkommen des
Zielelementes auf gleiche Weise. Mehrere Kombinationen von Quell- und
Zielvorkommen werden innerhalb von runden Klammern angegeben.
Wenn Elemente aus dem Quelldokument zu Elementen im Zieldokument mit
gleichem Vorkommen transformiert werden, treten keine Probleme auf, da beide die
gleichen Vorkommen von Elementen erlauben. So können folgende vier
Vorkommenskombinationen aus dem Problemkreis ausgeschlossen werden:
(*


*) (kZ

kZ) (?


?) (+


+).


Wenn das Vorkommen des Quellelementes eine Teilmenge des Vorkommens des
Zielelementes (d.h. alle möglichen Vorkommen des Quellelementes sind im
Vorkommen des Zielelementes enthalten) ist, treten auch keine Probleme auf. So
können alle Varianten ausgeschlossen werden, bei denen die Ziel-DTD für das
Zielelement beliebiges Vorkommen (*) definiert. Die bisher noch nicht
ausgeschlossenen Kombinationen sind:
(kZ


*) (?


*) (+


*).

Weiterhin ist die Menge kZ (kein Zeichen) eine vollständige Teilmenge sowohl der
"?"-Menge (optionales Vorkommen) als auch der "+"-Menge (mindestens einmaliges
Vorkommen). Dadurch treten bei folgenden Kombinationen keine Probleme auf:
(kZ


+) (kZ


?).

* - beliebig
? - optional

+ - mindestens einmal
kein Zeichen
– nur einmal

0

1

2

3

4

n

Abbildung 3.34 Mengendarstellung der Elementvorkommen
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3.2.4 Mögliche Probleme bei Transformationen

Es bleiben von den 16 Varianten 7 übrig. Diese sind (?  +) (+  ?) und die
Umkehrung der Kombinationen der letzten beiden Gruppen (*  KZ) (*  ?) (*  +)
(+  kZ) (?  kZ). Diese Kombinationen werden in Tabelle 3.01 erläutert.
In der Tabelle ist zu erkennen, dass die verschiedenen Kombinationen von
Elementvorkommen bei einer Transformation durch die Transformationen
•
•
•

verketten von Elementen zu einem Element
hinzufügen von leeren Elementen oder Elementen mit festem oder
berechnetem Wert
splitten von einem Element in mehrere Elemente

gelöst werden können.
Bei allen Vorkommenskombinationen muss zuerst geprüft werden, ob die
Vorkommenskombination eine der in der Tabelle 3.01 dargestellten Kombinationen
ist. Wenn ja, muss durch das XSLT-Script die Variante des tatsächlichen
Elementvorkommens im Quelldokument geprüft werden und in Abhängigkeit dessen
eine entsprechende Transformationsmethode aufgerufen werden. Im folgenden wird
für die sieben Vorkommenskombinationen aus Tabelle 3.01 jeweils eine
Lösungsmöglichkeit angegeben. Alle Beispiele beziehen sich auf das in der DTD
definierte Vorkommen des <autor> Elementes im Quell- bzw. Zieldokument.
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1

Quellelement
*

Zielelement
kZ

2

*

?

3

*

+

4

+

kZ

5

?

kZ

6

+

?

7

?

+

Beschreibung
Dieses Problem besteht aus folgenden Teilmengen: (?  kZ) und
(+  kZ). Die erste Kombination beinhaltet das Problem, dass
kein Quellelement existiert. Dieser Fall ist in Problemnummer 5
beschrieben. Die zweite Kombination bedeutet, dass mehrere
Quellelemente
zu
einem
Zielelement
verkettet
(Problemnummer.4) werden müssen.
Das "Nichtvorhandensein" von Quellelementen ist im
Zieldokument erlaubt. Wenn mehr als ein Quellelement
vorhanden ist, müssen diese zu einem Zielelement verkettet
werden (sh. Problemnummer.4).
Diese Kombination kann in zwei Gruppen aufgeteilt werden: (? 
+) und (+  +). Probleme treten nur im ersten Fall auf, wenn kein
Quellelement vorhanden ist. In diesem Fall wird maximal ein
Zielelement erstellt, wodurch das Problem auf (? 
kZ)
Problemnummer 5 reduziert wird. Beim Auftreten von mehreren
Quellelementen werden alle übernommen.
Diese Vorkommenskombination kann in zwei Varianten aufgeteilt
werden (1,1) und (n,1). Beim Vorhandensein von mehreren
Quellelementen müssen diese durch Verkettung zu einem
Element transformiert werden. Dies kann durch Anwendung des
XSLT-Schleifenkonstrukts <xsl:for-each> gelöst werden, der
bei richtiger Anwendung sowohl bei nur einem, als auch bei
mehreren Quellelementen das richtige Ergebnis liefert.
Beispiel: Verketten von (evtl.) mehreren <autor> Elementen zu
einem <autoren>-Element..
Dem notwendigen, nur einmaligen Vorkommen des Zielelementes steht ein optionales Vorkommen des Quellelementes
gegenüber. Mögliche Kombinationen sind (0,1) (1,1). In diesem
Fall hilft nur das Testen des Vorhandenseins des Quellelementes. Wenn das Quellelement nicht vorhanden ist, muss im
Zieldokument entweder eine leeres Element oder ein Element mit
festdefiniertem Wert hinzugefügt werden. Beim vorhandenen
Quellelement kann das Zielelement entsprechend den Produktions- und Zuordnungsregeln erstellt werden.
Mögliche Kombinationen sind (n,1) (n,0) (1,1) (1,0). Quellelemente sind mindestens einmal vorhanden, die immer in das
Zieldokument übernommen werden. Deswegen scheiden die
Kombinationen (n,0) (1,0) aus, wodurch das Problem auf die
Kombination (+ 
kZ) (Verkettung) reduziert wird. (sh.
Problemnummer 4)
Die Anzahl der Zielelemente ist gleich oder größer als die Anzahl
der Quellelemente. Diese Variante beinhaltet folgende
Kombinationen: (0,1)(1,1)(0,n)(1,n). Die Kombination (0,n) kann
weggelassen werden, denn bei keinem Element im Quelldokument wird im Zieldokument auf keinen Fall mehr als ein
Element erstellt. Kombination (0,1) und (1,1) sind in
Problemnummer 5 beschrieben. Die Vorkommenskombination
(1,n) entspricht dem Splitten eines Elementes in mehrere.

Tabelle 3.01 Vorkommensprobleme bei Transformationen
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3.2.4 Mögliche Probleme bei Transformationen

Nr.1: Transformation von beliebig vielen Elementen (*) zu genau einem Element (kZ)
Da die Menge von beliebig vielen Elementen aus der Vereinigung der Mengen
"optionale Elemente (?)" und "mindestens ein Element (+)" besteht, kann sie in zwei
Gruppen aufgeteilt werden:
• Transformation von optionalen Elementen (?) zu genau einem Element (kZ)
• Transformation von mindestens einem Element (+) zu genau einem Element
(kZ).
Bei der ersten Gruppe muss der Fall gesondert behandelt werden, wenn gar kein
Element im Quelldokument auftritt. In diesem Fall kann im Zieldokument das
entsprechende Element mit einem festen oder mit einem berechneten Wert
hinzugefügt werden. Im zweiten Fall müssen mehrere Elemente zu einem Element
verkettet werden. Die Verkettung kann mit Hilfe einer "for-each"-Schleife gelöst
werden, wobei diese so programmiert werden kann, dass sowohl die Verkettung von
mehreren Elementen, als auch die Transformation von einem Element zu einem
anderen Element erfasst werden kann. Auf diese Weise muss nur geprüft werden, ob
das Element mindestens einmal vorkommt. Der Test erfolgt mit Hilfe der
count()-Funktion. Der Scriptteil in Abbildung 3.35 zeigt eine mögliche Lösung der
Transformationskombination.
Quell-DTD
...
<!ELEMENT autor*
...

(#PCDATA)

Ziel-DTD
>

...
<!ELEMENT autor
...

(#PCDATA)

>

XSL-Transformation
...
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(autor)='0'">
<autor>keine Angabe</autor>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<autor>
<xsl:for-each select="autor">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">;</xsl:if>
</xsl:for-each>
</autor>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
...

Abbildung 3.35 Vorkommensproblem: beliebig (*)-genau einmalig (kZ)

Nr.2: Transformation von beliebig vielen Elementen (*) zu max. einem Element (?)
Diese Transformationskombination lässt im Zieldokument das optionale Vorkommen
des entsprechenden Elementes zu. Bei "Nichtvorhandensein" des Elementes im
Quelldokument, kann es auch im Zieldokument weggelassen werden. Der Test auf
Nichtvorkommen des Elementes muss durch den Test auf mindestens einmaliges
Vorkommen (test="count(autor)!='0'") ersetzt werden, denn nur in diesem Fall
soll das <autor>-Element erstellt werden. Wenn das Element im Quelldokument ein-
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oder mehrfach vorkommt, kann es durch eine "for-each"-Schleife zu einem Element
verkettet werden (Abbildung 3.36 ).
Quell-DTD
...
<!ELEMENT autor*
...

(#PCDATA)

Ziel-DTD
>

...
<!ELEMENT autor?
...

(#PCDATA)

>

XSL-Transformation
...
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(autor)!='0'">
<autor>
<xsl:for-each select="autor">
<xsl:value-of select="."/>
<xsl:if test="position()!=last()">;</xsl:if>
</xsl:for-each>
</autor>
</xsl:when>
</xsl:choose>
...

Abbildung 3.36 Vorkommensproblem: beliebig (*)-optional (?)

Nr.3: Transformation von beliebig vielen Elementen (*) zu mindestens einem
Element (+)
Bei dieser Vorkommenskombination ist im Zieldokument das ein- oder mehrfache
Vorkommen des Elementes erlaubt. Das einzige Vorkommen im Quelldokument, das
im Zieldokument nicht erlaubt ist, ist das "Nichtvorkommen" des Elementes. In
diesem Fall muss ein leeres Element oder ein Element mit festem Wert im
Zieldokument erstellt werden. Bei mehrfachem Vorkommen des Quellelementes
werden alle Elemente einzeln ins Zieldokument übernommen. Der entsprechende
Scriptteil ist in Abbildung 3.37 dargestellt.
Quell-DTD
...
<!ELEMENT autor*
...

(#PCDATA)

Ziel-DTD
>

...
<!ELEMENT autor+
...

(#PCDATA)

>

XSL-Transformation
...
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(autor)='0'">
<autor>keine Angabe</autor>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates select="autor"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
...
<xsl:template match="autor">
<autor>
<xsl:value-of select="."/>
</autor>
</xsl:template>
...

Abbildung 3.37 Vorkommensproblem: beliebig (*)-mind. ein Element (+)
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3.2.4 Mögliche Probleme bei Transformationen

Nr.4: Transformation von mind. einem Element (+) zu genau einem Element (kZ)
Diese Vorkommenskombination ist der typische Fall für die Verkettung von
Elementen. Deshalb wird sie nicht detailliert erläutert, sondern auf die
entsprechenden Beispiele des Abschnittes 3.2 verwiesen.

Nr.5: Transformation eines optionalen Elements (?) zu genau einem Element (kZ)
Bei dieser Vorkommenskombination ist im Zieldokument das genau einmalige
Vorkommen des Elementes erlaubt. Das einzige Vorkommen im Quelldokument, das
im Zieldokument nicht erlaubt ist, ist das "Nichtvorkommen" des Elementes. Die
Bearbeitung dieser Vorkommenskombination (Abbildung 3.38 ) erfolgt mit dem
gleichen XSLT-Script wie bei der Vorkommenskombination Nr.3: "beliebig vielen
Elementen (*) zu mindestens einem Element (+)".
Quell-DTD
...
<!ELEMENT autor?
...

(#PCDATA)

Ziel-DTD
>

...
<!ELEMENT autor
...

(#PCDATA)

>

XSL-Transformation
...
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(autor)='0'">
<autor>keine Angabe</autor>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates select="autor"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
...
<xsl:template match="autor">
<autor>
<xsl:value-of select="."/>
</autor>
</xsl:template>
...

Abbildung 3.38 Vorkommensproblem: optional (?)-genau ein Element (kZ)
Nr.6: Transformation von mindestens einem Element (+) zum optionalen Element (?)
Im Quelldokument ist mindestens ein Element vorhanden und im Zieldokument ist
maximal ein Element erlaubt. Es wird mindestens ein Element übernommen,
wodurch diese Vorkommenskombination mit Nr.4 (Transformation von mindestens
einem Element zu genau einem Element) gleichgesetzt werden kann, weil der Fall,
dass im Zieldokument kein Element erstellt wird, nicht vorkommen kann. Diese
Vorkommenskombination muss auch als Verkettung von Elementen gelöst werden.
Nr.7: Transformation eines optionalen Elementes (?) zu mindestens einem
Element (+)
Bei dieser Vorkommenskombination muss zunächst geprüft werden, ob im
Quelldokument ein Element vorhanden ist. Bei "Nichtvorhandensein" des QuellElementes muss im Zieldokument ein leeres Element oder ein Element mit einem
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festen Wert erstellt werden. Wenn ein Element vorhanden ist, besteht die Möglichkeit
dieses als "ein Element" zu übernehmen oder (wenn entsprechende Trennzeichen
vorhanden sind) das Element in Einzelteile aufzusplitten. Das eventuelle Aufsplitten
muss durch den Anwender entsprechend dem konkreten Fall entschieden werden.
Das folgende Beispiel in Abbildung 3.39 zeigt die Übernahme des optionalen
Elementes aus dem Quelldokument zu einem Element im Zieldokument. Ein
Beispielscripte für das Aufsplitten eines Elementes sind im Abschnitt 3.2.1 zu finden.
Quell-DTD
...
<!ELEMENT autor?
...

(#PCDATA)

Ziel-DTD
>

...
<!ELEMENT autor+
...

(#PCDATA)

>

XSL-Transformation
...
<xsl:choose>
<xsl:when test="count(autor)='0'">
<autor>keine Angabe</autor>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:apply-templates select="autor"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
...
<xsl:template match="autor">
<xsl:element name="autor">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

Abbildung 3.39 Vorkommensproblem: optional (?)-mind. ein Element (+)

In diesem Kapitel sind die Transformationen klassifiziert worden, woraus sich eine
Menge von Elementartransformationen ergab. Durch die Kombination bzw.
Nacheinanderausführung
dieser
Elementartransformationen
können
alle
Transformationen beschrieben werden. Die in Form von Beispielen vorgestellten
Transformationen:
•
•

sind ein Beweis dafür, dass mit Hilfe von XSLT alle denkbaren
Transformationen von XML-Dokumenten zu XML-Dokumenten anderer,
beliebiger Struktur realisiert werden können,
stellen die Anforderungen dar, die durch das theoretische Modell beschrieben
werden sollen.

Am Ende des Kapitels wurden die, bei der Transformation in bestimmten Fällen
auftretenden, Probleme beschrieben und für jedes eine mögliche Lösung
angegeben.

Das Kapitel 4 beschreibt die theoretischen Grundlagen und die bisher existierenden
Ansätze zur Modellierung von Transformationen.

Theoretische Ansätze
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4 Theoretische Ansätze
Für die theoretische Untersuchung der Transformation von XML-Dokumenten ist es
notwendig, diese durch mathematische Konstrukte zu beschreiben. Hierzu werden in
diesem Kapitel zuerst die Grundlagen und dann die mögliche Darstellung von XMLDokumenten, DTDs und Transformationen durch mathematische Konstrukte
beschrieben. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die bisher existierenden,
theoretischen Modellierungsmöglichkeiten für die Transformation von strukturierten
Dokumenten vorgestellt. Es wird analysiert, welche der, im Kapitel 3 aufgestellten,
Transformationsanforderungen
mit
der
jeweiligen
Modellierungsmethode
beschrieben werden können.

4.1 Theoretische Grundlagen
XML-Dokumente können als Baumstruktur dargestellt werden. Ein Baum ist ein
ungerichteter Graph ohne Zyklen, in dem zwischen zwei Knoten ein einziger Weg
existiert. Ein Baum hat einen speziellen Knoten, der als Wurzel bezeichnet wird und
alle weiteren Elemente des Baumes zusammenfasst. Die Knoten, die mit einem
übergeordneten Knoten durch eine Kante verbunden sind, sind Kinder des
übergeordneten Knotens. Jeder Knoten, der weitere Kinder besitzt, ist eine Wurzel
für den entsprechenden Teilbaum. Knoten, die keine Kinder besitzen heißen Blätter
bzw. Blattknoten. Die Front des Baumes wird durch die Aneinanderreihung seiner
Blattknoten von links nach rechts gebildet.
Eine DTD beschreibt die Grammatik für eine bestimmte XML-Sprache. Eine
Grammatik ist ein mathematisches Konstrukt, das mindestens aus vier Elementen
besteht. Diese sind:
•
•

•
•

Eine Menge von Terminalsymbolen oder Terminale. Diese sind entweder ein
Zeichen oder eine Folge von Zeichen. Eine bestimmte Folge dieser Zeichen
bildet eine Ausprägung der Sprache, die durch die Grammatik beschrieben ist.
Eine Menge von Nichtterminalsymbolen oder Nichtterminalen. Diese sind
Symbole, die mit Hilfe von grammatikalischen Regeln (Produktionsregeln,
siehe Unten) durch eine Folge von gegebenen Terminalen und
Nichtterminalen ersetzt werden. Es kann für ein Nichtterminal mehrere
Produktionsregeln geben.
Ein Startsymbol ist ein ausgezeichnetes Nichtterminal. Aus diesem
Nichtterminal kann die gesamte Sprache abgeleitet werden.
Eine Menge von Produktionsregeln. Diese beschreiben die Möglichkeiten, wie
aus einer Folge von Nichtterminalen oder aus einer Folge von Terminalen und
Nichtterminalen andere, neue Konstrukte gebildet werden können.

Demnach ist eine Grammatik ein Quadrupel
G = (N, T, S, P)
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wobei
N-eine endliche, nichtleere Menge von Nichtterminalen,
T-eine endliche, nichtleere Menge von Terminalen,
S-ein Startsymbol, Element von N und
P-eine endliche Menge von Produktionsregeln
sind.
Die Menge der Terminale und Nichtterminale dürfen keine gemeinsamen Elemente
haben, sie müssen disjunkt sein.
Die Produktionsregeln sind Paare der folgenden Form:
p→q

p,q ∈ (N ∪ T)*, wobei p mindestens ein Nichtterminal enthalten muss.

Weitere Begriffsdefinitionen:
Ein String, der keine Terminale enthält heißt Leerstring und wird durch ε
kennzeichnet. Ein Wort ist eine Folge von Nichtterminalen oder ist ein Leerstring. Ein
Wort einer gegebenen Grammatik kann ausgehend vom Startsymbol mit Hilfe der
Produktionsregeln abgeleitet werden. Dies erfolgt, indem die linke Seite der
Produktionsregeln mit der rechten Seite wiederholt ersetzt wird. Die Menge aller
Wörter, die aus der gegebenen Grammatik abgeleitet werden können, bilden die
Sprache der Grammatik.
Eine kontextfreie Grammatik ist eine Grammatik, bei der während der Produktion das
Umfeld der Nichtterminalen nicht berücksichtigt wird. Demzufolge kann bei einer
kontextfreien Grammatik auf der linken Seite der Produktionsregeln nur ein
Nichtterminal oder eine Folge von Nichtterminalen stehen. Die Definition der
kontextfreien Grammatiken ist folgenderweise eingeschränkt:
p→q

p ∈ N und q ∈ (N ∪ T)*.

Nachdem die grundlegenden Strukturen (Bäume, Grammatiken) für die Modellierung
von Transformationen und deren Komponenten, wie XML-Dokumente , DTDs und
die Transformation selbst, beschrieben worden sind, werden diese Strukturen
speziell auf die einzelnen Komponenten zugeschnitten vorgestellt. Zuerst wird die
Modellierung von XML-Dokumenten durch Bäume gezeigt.

4.2 Beschreibung von XML-Dokumenten
Ein XML-Dokument lässt sich als ein geordneter, markierter Baum darstellen [AT].
Ein geordneter, markierter Baum ist ein zyklenfreier, zusammenhängender Graph mit
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Markierungen an den Knoten und einer Ordnung unter den Kindern eines Knotens.
Er kann durch den Quadrupel (V, E, L, l) beschrieben werden. Dabei sind :
•
•
•

V eine endliche Menge von Knoten
E eine endliche Menge von Kanten, E ⊆ V x V
l : V → L die Knotenmarkierungsfunktion.

Bei XML-Dokumenten entspricht L der Menge der in der DTD definierten
Elementnamen.
Bei der Darstellung von XML-Dokumenten als Baum werden die Attribute
weggelassen [AT], da sie keinen wesentlichen Beitrag zur Struktur eines XMLDokumentes liefern. Wenn sie berücksichtigt werden sollen, können Attributknoten
und –kanten eingeführt werden. Diese sind dann Kinder des entsprechenden
Knotens. Eine weitere Verzweigung des Attributknotens gibt es nicht. Der
Wurzelknoten und alle inneren Knoten sind in einer Ellipse gezeichnet. Textknoten
sind als Blätter des Baumes dargestellt.
Ein Beispieldokument ist in Abbildung 4.01 als Baumstruktur dargestellt.
kunde

kdnr

name

vorname

tel

adr_list

adresse
9999

Meyer

Rudolf

festnetz

0391-50005

funk

0171-555567

plz
39100

ort

str

Magdeburg Breiter Weg

nr
19

Abbildung 4.01 Beispieldokument als Baum

Wenn dieser Baum in Depth-First-Ordnung durchlaufen wird, ergibt sich das
entsprechende XML-Dokument. Beim Eintritt in einen Teilbaum wird der Starttag,
beim Austritt der Endtag erzeugt. Der Inhalt des XML-Dokumentes ist durch die Front
des Baumes (Hintereinanderreihung seiner Blätter) gegeben.
Nach der Beschreibung der Modellierung von XML-Dokumenten wird die
Modellierung der nächsten Komponente einer Transformation, die DTD, im folgenden
Abschnitt beschrieben
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4.3 Beschreibung von DTDs
Eine DTD kann als Metasprache zur Definition von Grammatiken angesehen werden,
die das mögliche Aussehen des XML-Dokuments definiert. Andersherum ist ein
XML-Dokument ein Element der Sprache der in der DTD definierten Grammatik.
Mathematisch formuliert:
•
•
•

sei D ein XML-Dokument und
G die Grammatik, die in der DTD definiert ist.
Wenn das XML-Dokument D der DTD entspricht, dann ist D ein Element der
Sprache L(G) die in der Grammatik G definiert ist: D ∈ L(G).

In [Mur99a] wird zur Beschreibung dieser Sprachen das Konzept der Lokalität
eingeführt. Durch eine DTD beschriebene Sprache ist demnach eine baum-lokale
Sprache.
Baum-lokale Sprachen
Mit Hilfe einer DTD kann festgestellt werden, ob der Inhalt eines Elements gültig ist
oder nicht, ohne zu wissen, was vor diesem Element im Baum passiert ist. Diese
Eigenschaft wird in [Mur99a] Baum-Lokalität eingeführt. Demnach ist eine baumlokale Grammatik wie folgt definiert.
Eine baum-lokale Grammatik G ist ein Tripel (T, S, P), wobei
•
•
•

T eine endliche Menge von Symbolen ist
S ein Symbol a, das Teilmenge von T ist (a ∈ T) und
P eine Menge von Produktionen der Form
a → r, wobei r ein string-regulärer Ausdruck über T ist.

Diese Beschreibung entspricht der Beschreibung einer DTD. Aus diesem Grund
werden baum-lokale Grammatiken zur mathematischen Beschreibung von DTDs
verwendet.
Die Beispiel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

doc (sec*, app*)>
sec (para*)>
app (para*)>
para (#PCDATA)>

kann durch folgende baum-lokale Grammatik G (T, S, P) modelliert werden, wobei:
T=
S=

{doc, sec, app, para, #PCDATA},
doc ,

Theoretische Ansätze

P=

91

{
doc
sec
app
para

→
→
→
→

sec* app*,
para*,
para*,
#PCDATA

}

ist.
Das Wurzelelement des Dokumentes doc besteht aus den Elementen sec und app
mit beliebiger Anzahl der einzelnen Elemente. Beide Elemente beinhalten das
Element para. Das Element para enthält die Daten des Dokumentes und darf
beliebig oft vorkommen.

4.4 Beschreibung von Transformationen
In unserem Fall ist eine Transformation eine Funktion, die auf die baum-lokale
Grammatik angewendet wird. In [Mur99b] ist gezeigt worden, dass sich die Gültigkeit
von Transformationen im allgemeinen Fall nicht beweisen lässt, da der Menge der
baum-lokalen Grammatiken wichtige Abgeschlossenheitseigenschaften fehlen.
Für XML-Dokumente heißt das, dass die Transformation einer Menge von XMLDokumenten, die nach einer Grammatik (bzw. DTD) G1 gültig sind, andere XMLDokumente liefern kann, zu denen keine eindeutige DTD angegeben werden kann.
Die transformierten Dokumente können daher nicht einer vorgegebenen Grammatik
der Ziel-DTD G2 entsprechen.
In [AT] wird zur Lösung dieses Problems zwei Möglichkeiten vorgeschlagen:
1. Vergrößerung der Menge, damit die Abgeschlossenheit
Transformationen gegeben ist, oder
2. Beschränkung auf eine bestimmte Art von Transformationen.

gegenüber

Punkt 1 führt zur Klasse der baum-regulären Grammatiken. Dieses mathematische
Modell entspricht aber nicht der Aufgabe, DTDs zu transformieren. Aus diesem
Grund wird hier auf die Präsentation dieser Methode verzichtet. Eine Beschreibung
des Modells ist in [Mur99b] zu finden.
Die zweite Möglichkeit führt zur Klasse der TT-Grammatiken (tree-transformationGrammar). Diese Grammatiken wurden zuerst von [KPPM84] eingeführt und zur
Transformation von Syntaxbäumen verwendet, die in Compilern aus einem
Programmcode erzeugt wurden. Diese Grammatik stellt sicher, dass die mit dieser
Methode transformierten Ziel-XML-Dokumente der Ziel-DTD entsprechen.
Die bei den TT-Grammatiken verwendeten Bäume und Grammatiken unterscheiden
sich nur wenig von den Modellen, die in Kapitel 4.2 und 4.3 beschrieben worden
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sind. Bei TT-Grammatiken werden XML-Dokumente als Ableitungsbäume und DTDs
als kontextfreie Grammatiken modelliert.
Die Modellierung von DTDs und XML-Dokumenten ist das Thema der folgenden
Abschnitte.

4.4.1 Modellierung von DTDs
Eine DTD kann als erweiterte, kontextfreie Grammatik modelliert werden.
Eine erweiterte kontextfreie Grammatik ist ein Quadrupel (N, T, S, P), wobei
•
•
•
•

N eine endliche Menge von Nichtterminalen
T eine endliche Menge von Terminalen
S das Startsymbol (S ∈ N) und
P eine endliche Menge von Produktionen der Form
A→R
A→a

(A∈ N, R ist ein regulärer Ausdruck über N ∪ T) oder
(a ∈ T)

sind.
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

kunde
kdnr
name
vorname
tel
adresse
festnetz
funk
plz
ort
str
nr

(kdnr, name, vorname, tel, adresse*)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(festnetz, funk)>
(plz, ort, str, nr)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

Abbildung 4.02 DTD des Quelldokumentes
Die Beispiel-DTD aus Abbildung 4.02 kann durch folgende reguläre Grammatik
beschrieben werden:
N = {Kunde, Kdnr, Name, Vorname, Tel, Adresse*, Festnetz, Funk, Plz, Ort, Str,
Nr}
T = {<kunde>, <kdnr>, <name>, <vorname>, <tel>, <adresse>, <festnetz>,
<funk>, <plz>, <str>, <ort>, <nr>, </kunde>, </kdnr>, </name>, </vorname>,
</tel>, </adresse>, </festnetz>, </funk>, </plz>, </str>, </ort>, </nr>, TEXT }
S = {Kunde}
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P = {
Kunde
Kdnr

Name
Vorname
Tel
Adresse
Festnetz
Funk
Plz
Ort
Str
Nr

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

<kunde>Kdnr Name Vorname Tel Adresse*</kunde>
<kdnr>TEXT</kdnr>
<name>TEXT</name>
<vorname>TEXT</vorname>
<tel>Festnetz Funk</tel>
<adresse> Plz Ort Str Nr</adresse>
<festnetz>TEXT</festnetz>
<funk>TEXT</funk>
<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>
<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>

}
Anstatt #PCDATA wurde in der Grammatik "TEXT" als Terminalsymbol verwendet.
Auf der rechten Seite der ersten Produktion
Kunde →

<kunde>Kdnr Name Vorname Tel Adresse*</kunde>

befindet sich der reguläre Ausdruck "Adresse*". Dieser Ausdruck kann mit Hilfe von
neuen Nichtterminalen in eine kontextfreie Grammatik so umgeformt werden, dass
die durch die Grammatik beschriebene Sprache nicht verändert wird. Diese
Umformung ist notwendig, damit die Bedingungen für die Anwendung der TTGrammatiken erfüllt sind. Es wird ein Nichtterminal eingefügt und die
Produktionsregeln werden verändert. Die Menge der Terminalsymbole bleibt
unverändert. So ergeben sich aus der obigen Produktion folgende neue
Produktionen:
Kunde
Adr_List
Adr_List

→
→
→

<kunde>Kdnr Name Vorname Tel Adr_List</kunde>
Adr_List Adresse
ε.

Die sich dadurch ergebende Definition der kontextfreien Grammatik ist in Abbildung
4.03 dargestellt. In erweiterten, kontextfreien Grammatiken können insgesamt
folgende reguläre Ausdrücke vorkommen:
w*
w+
w?
w1 | w2

das Element darf beliebig oft vorkommen
das Element muss mindestens einmal vorkommen
das Element kann weggelassen werden, oder darf nur einmal
vorkommen
wahlweises Vorkommen eines der beiden Elemente

Für w* wird in Abbildung 4.03 die Umformung der erweiterten, kontextfreien
Grammatik in eine kontextfreie Grammatik gezeigt. Die weiteren regulären
Ausdrücke können folgenderweise umgeformt werden werden:
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w+
w?

-

ww*
w | ε.

N

=

{Kunde, Kdnr, Name, Vorname, Tel, Adr_List, Adresse, Festnetz, Funk, Plz, Ort, Str, Nr}

T

=

{<kunde>, <kdnr>, <name>, <vorname>, <tel>, <adr_list>, <adresse>, <festnetz>, <funk>,
<plz>, <str>, <ort>, <nr>, </kunde>, </kdnr>, </name>, </vorname>, </tel>, </adr_list>
</adresse>, </festnetz>, </funk>, </plz>, </str>, </ort>, </nr>, TEXT }

S

=

{Kunde}

P

=

{
Kunde
Kdnr
Name
Vorname
Tel
Adr_List
Adr_List
Adresse
Festnetz
Funk
Plz
Ort
Str
Nr

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

<kunde>Kdnr Name Vorname Tel Adr_List</kunde>
<kdnr>TEXT</kdnr>
<name>TEXT</name>
<vorname>TEXT</vorname>
<tel>Festnetz Funk</tel>
Adr_List Adresse
ε
<adresse> Plz Ort Str Nr</adresse>
<festnetz>TEXT</festnetz>
<funk>TEXT</funk>
<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>
<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>

}
Abbildung 4.03 Grammatik des Quelldokuments

Im folgenden werden die Umformungsregeln für die vier regulären Ausdrücke
angegeben:
1. beliebiges Vorkommen des Elementes (w*):
gegeben ist eine erweiterte, kontextfreie Grammatik G = (N, T, S, P) und eine
Produktion p → P der folgenden Form:
A → α(β)*γ , wobei (A ∈ N, α,β,γ Wörter über N ∪ T)
Solange eine solche Produktion existiert, ersetze diese jeweils durch:
p1:
p2:
p3:

A → αBγ ,
B → βΒ ,
B→ε.

wobei B ein neues Nichtterminal ist,
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Die neue Grammatik wird durch
G' = (N ∪ {B}, T, S, (P \ {p}) ∪ {p1,p2,p3}) )
gebildet.
2. wahlweises Vorkommen mehrerer Elemente (w1 oder w2):
gegeben ist eine erweiterte, kontextfreie Grammatik G = (N, T, S, P) und eine
Produktion p → P der folgenden Form:
A → α(β | γ )δ , wobei (A ∈ N, α,β,γ,δ Wörter über N ∪ T).
Solange eine solche Produktion existiert, ersetze diese jeweils durch:
p1:
p2:
p3:

A → αBδ ,
B→β,
B → γ.

wobei B ein neues Nichtterminal ist,

Die neue Grammatik wird durch
G' = (N ∪ {B}, T, S, (P \ {p}) ∪ {p1,p2,p3}) )
gebildet.
3. optionales Vorkommen des Elementes (w? = w | ε):
gegeben ist eine erweiterte, kontextfreie Grammatik G = (N, T, S, P) und eine
Produktion p → P der folgenden Form:
A → α(β?)γ , wobei (A ∈ N, α,β,γ Wörter über N ∪ T).
Solange eine solche Produktion existiert, ersetze diese jeweils durch:
p1:
p2:
p3:

A → αBγ ,
B→β,
B → ε.

wobei B ein neues Nichtterminal ist,

Die neue Grammatik wird durch
G' = (N ∪ {B}, T, S, (P \ {p}) ∪ {p1,p2,p3}) )
gebildet.
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4. mindestens einmaliges Vorkommen des Elementes (w+ = ww*):
gegeben ist eine erweiterte, kontextfreie Grammatik G = (N, T, S, P) und eine
Produktion p → P der folgenden Form:
A → α(β)+γ , wobei (A ∈ N, α,β,γ Wörter über N ∪ T).
Solange eine solche Produktion existiert, ersetze diese jeweils durch:
p1:
p2:
p3:
p4:

A → αBγ ,
B → βC ,
C → βC,
C → ε.

wobei B ein neues Nichtterminal ist,
wobei C ein neues Nichtterminal ist,

Die neue Grammatik wird durch
G' = (N ∪ {B,C}, T, S, (P \ {p}) ∪ {p1,p2,p3,p4}) )
gebildet.

Im nächsten Abschnitt wird die Modellierung von XML-Dokumenten durch die
TT-Grammatik erläutert.

4.4.2 Modellierung von XML-Dokumenten
Wie oben beschrieben, werden XML-Dokumente bei TT-Grammatiken als
Ableitungsbaum (derivation tree) modelliert. Der Ableitungsbaum wird, wie der Name
schon sagt, abgeleitet. Die Ableitung erfolgt aus der zur Beschreibung des XMLDokumentes benutzten DTD, die durch eine kontextfreie Grammatik G modelliert
wird. Der Ableitungsbaum einer kontextfreien Grammatik G hat folgende
Eigenschaften:
•
•
•

die Wurzel des Baumes ist das Startsymbol der Grammatik G
jedes Blatt ist entweder mit einem Terminal oder mit ε markiert
innere Knoten sind Nichtterminale.

Wenn ein innerer Knoten mit A bezeichnet wird und die Nachfolger dieses Knotens
von links nach rechts X1,X2,X3,...,Xn sind, dann ist A → X1,X2,X3,...,Xn eine
Produktion. X1,X2,X3,...,Xn stehen jeweils für ein Symbol, das sowohl ein Terminal,
als auch ein Nichtterminal sein kann. Bei der Produktion A → ε hat der mit A
markierte Knoten eventuell nur einen einzigen mit ε markierten Nachfolger.
Als Ergebnis des Ableitungsbaumes wird ein, durch die DTD beschriebenes XMLDokument erstellt. Dieses beinhaltet natürlich auch die Tags. Demzufolge sind nicht
nur die Inhalte der Knoten, sondern auch die Tags Blätter des Ableitungsbaumes.
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Die Erstellung des Ableitungsbaumes beginnt mit dem Startsymbol der Grammatik.
Bei jedem Ableitungsschritt wird eine der möglichen Produktionen der Grammatik zur
Ersetzung von Nichtterminalen verwendet. Dadurch werden neue Folgen von
Terminalen und Nichtterminalen gebildet. Dieser Vorgang wird solange fortgesetzt,
bis alle Nichtterminale ersetzt worden sind.
In Abbildung 4.04a wurde jeder Ableitungsschritt mit dem Zeichen ⇒ markiert und
anstelle der wirklichen Knoteninhalte TEXT eingesetzt. In jedem Ableitungsschritt
wurde das nächste zu ersetzende Nichtterminal kursiv-unterstrichen dargestellt. Zur
leichteren Lesbarkeit wurden die Tags in Fettschrift dargestellt.
Zu beachten ist, dass im zweiten Ableitungsschritt auch die Produktionsregel
Adr_List→ε angewendet wurde.
Die Formatierung (Einrückung) ist nicht Bestandteil des Modells bzw. der Grammatik.
Sie wurde nur der besseren Lesbarkeit wegen in dieser Form dargestellt.
Die Ableitungsschritte der, in Abbildung 4.03 beschriebenen, kontextfreien
Grammatik sind in Abbildung 4.04a dargestellt. In jedem Ableitungsschritt wird eine
Produktionsregel der Grammatik verwendet. Im ersten Schritt wurde das Startsymbol
"Kunde" mit Hilfe der einzigen Produktionsregel, die das Startsymbol auf der linken
Seite enthält, durch die Folge der folgenden Nichtterminalen "Kdnr Name Vorname Tel
Adr_List " ersetzt. Im nächsten Schritt wurde "Adr_List" durch "Adr_List Adresse"
ersetzt. Dieser Ableitungsschritt ermöglichte die Bildung von Adresslisten. Er wurde
solange verwendet, bis alle Adressen im Dokument enthalten waren. Als letztes
wurde durch die Regel Adr_List → ε, das leere Terminalsymbol eingefügt.
Die rekursive Bildung der Adressliste ist beendet. Gleichzeitig wurde das
Nichtterminal "Adresse" mit Hilfe der entsprechenden Produktion durch "Plz Ort Str
Nr" ersetzt. Die Ersetzung der Nichtterminalen wurde solange fortgesetzt, bis im
Ableitungsbaum (XML-Dokument) kein Nichtterminalsymbol mehr existierte. In
Abbildung 4.04b ist der fertige Ableitungsbaum in Form eines Baumes dargestellt.
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Kunde
⇒
<kunde>Kdnr Name Vorname Tel Adr_List </kunde>
⇒
<kunde>Kdnr Name Vorname Tel
Adr_List Adresse
</kunde>
⇒
<kunde>Kdnr Name Vorname Tel
<adresse>
Plz Ort Str Nr
</adresse>
</kunde>
⇒
<kunde>Kdnr Name Vorname Tel
<adresse>
<plz>TEXT</plz>
Ort Str Nr
</adresse>
</kunde>
...
⇒
⇒
<kunde>Kdnr Name Vorname Tel
<adresse>
<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>
<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>
</adresse>
</kunde>
⇒
<kunde>
<kdnr>TEXT</kdnr>
Name Vorname Tel
<adresse>
<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>
<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>
</adresse>
</kunde>
...
⇒
⇒
<kunde>
<kdnr>TEXT</kdnr>
<name>TEXT</name>
<vorname>TEXT</vorname>
<tel>
<festnetz>TEXT</festnetz>
<funk>TEXT</funk>
</tel>
<adresse>
<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>
<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>
</adresse>
</kunde>

Abbildung 4.04a Ableitungsschritte
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<kunde>Kunde</kunde>

<kdnr>TEXT</kdnr>

<tel>Tel</tel>

Adr_list

<name>TEXT</name>
<vorname> TEXT </vorname>
<adresse>Adresse</adresse>

Adr_list

<festnetz> TEXT</festnetz>
<funk> TEXT</funk>
ε
<plz>TEXT</plz>

<str>TEXT</str>

<ort>TEXT </ort>

<nr>TEXT</nr>

Abbildung 4.04b Ableitungsbaum

4.5 Transformationsmethoden für XML-Dokumente
Ausgangspunkt der Transformation ist ein XML-Dokument, welches durch eine
kontextfreie Grammatik (Quell-Grammatik bzw. -DTD) beschrieben wird. Das Ziel der
Transformation ist wiederum ein XML-Dokument, das durch eine andere kontextfreie
Grammatik (die Zielgrammatik bzw. -DTD) beschrieben wird.
Das Ziel der Transformation von XML-Dokumenten wird folgenderweise formuliert:
gegeben sind:
• die DTDs (kontextfreie Grammatik) des Quelldokuments (source) beschrieben
durch Gs
• die DTDT (kontextfreie Grammatik) des Zieldokuments (target) beschrieben
durch GT und
• das Quelldokument Ds, das bezüglich Gs gültig ist.
Durch die Transformation soll das Quelldokument Ds so in das Zieldokument DT
umgewandelt werden, dass DT bezüglich GT gültig ist. Für eine solche
Transformation sollen entsprechend Aufgabenstellung die Transformationsinformationen ermittelt werden.
Im Folgenden werden vorhandene Transformationstechniken beschrieben, die für die
Transformation von strukturierten Dokumenten verwendet werden können.
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Syntaxgesteuerte Transformationen (syntax-directed translation, SDT) basieren auf
der Erkennung der Struktur des Dokuments, bevor die Transformation durchgeführt
wird. Diese Methode wird in vielen kommerziellen Transformationssprachen genutzt.
Manche dieser Techniken erfordern die Angabe der Zielgrammatik, wodurch
garantiert wird, dass das Zieldokument der Zielgrammatik entspricht. Zu der Gruppe
der syntaxgesteuerten Transformationen gehören das syntaxgesteuerte
Transformationsschema (SDTS) und die TT-Grammatik. In den folgenden
Abschnitten werden diese Modellierungsmöglichkeiten beschrieben.

4.5.1 Syntaxgesteuerte Transformationsschema
Ein syntaxgesteuertes Transformationsschema (syntax-directed translation schema)
SDTS erwartet sowohl die Angabe einer Quellgrammatik, als auch die Angabe der
Zielgrammatik.
Ein SDTS ist ein Fünftupel T=(N,TE,TA,R,S), wobei
•
•
•
•
•

N eine endliche Menge von Nichtterminalen,
TE ein endliches Eingabe-Alphabet,
TA ein endliches Ausgabe-Alphabet,
S ein ausgewähltes Nichtterminal, das Startsymbol und
R eine endliche Menge von Regeln folgender Form ist:
A→α,β

α ∈ (N ∪ TE)*, β ∈ (N ∪ TA)*
die Nichtterminale in β sind eine Permutation der
Nichtterminalen in α.

In jeder Regel werden die Vorkommen des gleichen Nichtterminals in α und in β
miteinander verknüpft. Wenn ein Nichtterminal nur in α oder β erscheint, dann ist die
Verknüpfung eindeutig. Ansonsten können die Nichtterminale indiziert werden, um
die Verknüpfung zu markieren. Terminale, die nur in α oder β vorkommen, werden
nicht verknüpft.
Transformationsschritte werden mit Hilfe von Transformationsformen definiert [LG1].
•
•
•

Das Paar (S,S) ist eine Transformationsform, wobei S das Startsymbol ist.
Wenn (αAβ,α'Aβ') eine Transformationsform, in der die zwei Nichtterminale A
miteinander verknüpft sind und A → γ,γ' eine Regel in R ist, dann ist
(αγβ,α'γ'β') eine Transformationsform.
Die Nichtterminale in γ und γ' sind so verknüpft, wie sie in der Regel sind und
die Nichtterminale α,α',β und β' sind so verküpft, wie sie in vorheriger
Transformationsform waren.

Der Prozess der Berechnung einer solchen Transformationsform aus einer anderen
Transformationsform wird als Transformationsschritt bezeichnet. Dieser wird durch
das Ableitungssymbol ⇒T gekennzeichnet.
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⇒∗T kennzeichnet die reflexive transitive Hülle, die keine oder mehrere
Transformationsschritte beinhaltet
⇒+T kennzeichnet die reflexive transitive Hülle, die eine oder mehrere
Transformationsschritte beinhaltet

Die im Schema T definierte Transformation, gekennzeichnet mit τ(T), ist die Menge
von Paaren
{ (x,y)(S,S) ⇒∗T (x,y)

x ∈ (TE)* und y ∈ (TA)* }.

Ein Algorithmus zur Berechnung einer Baumtransformation
syntaxgesteuerten Transformationsschema ist in [AU72] gegeben.

mit

einem

Für SDTS wurden viele Erweiterungen und Einschränkungen definiert. Für die
Anforderungen, dass alle zugeordneten Nichtterminale für die Regel A → α,β in
gleicher Reihenfolge in α und β auftreten, wurde in [AU72] ein einfaches SDTS
definiert. Mit einem einfachen SDTS kann nicht die Reihenfolge von Dokumentteilen
geändert werden. Es können nur Terminale hinzugefügt, bzw. entfernt werden.
Manche Erweiterungen erlauben, dass α und β unterschiedliche, nichtzugeordnete
Nichtterminale erhalten. Wenn α ein Nichtterminal enthält, das in β nicht vorkommt,
wird der zugehörige Dokumentteil entfernt. Wenn β ein Nichtterminal enthält, das in α
nicht vorkommt, dann wird dieser Teil zum Dokument (eventuell mit leerem Inhalt)
hinzugefügt.
SDTS wurde auch mit semantischen Regeln oder Prädikaten erweitert. Diese
Erweiterungen unterstützen jedoch nicht mehr die Korrektheit des Zieldokuments,
wodurch der Vorteil der SDTS verloren geht.
Die Anwendung von SDTS hat aber auch Nachteile [LG]. Diese sind:
•
•
•
•

sowohl die Quell-, als auch die Zielgrammatik muss sehr einfach sein
die Nichtterminale der beiden Grammatiken müssen die gleiche Bezeichnung
haben
für jede Produktionsregel der Quellgrammatik muss eine entsprechende
Produktionsregel in der Zielgrammatik existieren.
es können keine Strukturebenen hinzugefügt oder gelöscht werden

Zur Lösung dieser Probleme können TT-Grammatiken genutzt werden.
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4.5.2 TT-Grammatiken
Eine TT-Grammatik (tree-transformation grammar) [KPPM84] ist ähnlich einem
SDTS, ohne die implizite Zuordnung der Nichtterminale in den Regeln. Im Gegenteil
zu SDTS, muss der Benutzer der TT-Grammatik die Zuordnungen explizit
beschreiben. Dadurch ist es möglich, dass Nichtterminale mit unterschiedlichen
Namen einander zugeordnet werden können. Weiterhin können TT-Grammatiken mit
beliebig vielen Baumebenen arbeiten.
Die TT-Grammatik beschreibt die Beziehung zwischen einem Baum über eine
Grammatik GS und einem anderen Baum über eine Grammatik GT. Die
Transformation kann sowohl von Bäumen über Grammatik GS zu Bäumen über
Grammatik GT, als auch umgekehrt definiert werden.
Die Beziehung wird durch Zuordnung von Produktionen der Quellgrammatik GS zu
Produktionen der Zielgrammatik GT hergestellt. Weiterhin ist die Zuordnung von
Symbolen in GS zu den Symbolen in GT notwendig.
Eine TT-Grammatik ist ein Sechstupel GTT=(GS, GT, SS, ST, PA, SA), wobei
•
•
•
•
sind.

GS und GT jeweils die Start- und Zielgrammatiken
SS und ST die Mengen von Start-, bzw. Zielteilgrammatiken
PA eine Menge von Produktionszuordnungen und
SA eine Menge von Symbolzuordnungen

Die Quell- und Zielgrammatiken sind kontextfreie Grammatiken. Eine Teilgrammatik
ist eine Teilmenge von Produktionen der Grammatik G. Die Startteilgrammatik muss
folgende Bedingungen erfüllen:
•
•

es darf nur ein Startsymbol geben
jedes andere Symbol in der Grammatik muss aus diesem Startsymbol
ableitbar sein.

Die Startteilgrammatik spezifiziert ein Teilbaum-Muster (pattern), das im
Quellteilbaum gesucht wird. Die Zielteilgrammatik definiert den Teilbaum, der
konstruiert werden soll. Zielteilgrammatiken unterliegen nicht der Einschränkung
eines einzigen Startsymbols und können aus einer Menge von Teilbäumen (aus
einem Wald von Teilbäumen) bestehen.
Eine Produktionszuordnung ist ein Paar, das aus der Zuordnung von einer
Startteilgrammatik SS zu einer Zielteilgrammatik ST besteht: (SS, ST), SS ∈ GS und
ST ∈ GT. Diese Menge der Produktionszuordnungen gibt an, welcher Zielteilbaum
beim Zutreffen eines Musters im Quellteilbaum konstruiert werden soll.
Eine Symbolzuordnung ist wiederum ein Paar (x,y), x ∈ SS und y ∈ ST. Sie gibt an,
welches Symbol der Startteilgrammatik welchem Symbol der Zielteilgrammatik
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zugeordnet werden soll. Sowohl die Symbolzuordnungen, als auch die
Produktionszuordnungen werden bei der TT-Grammatik manuell erstellt, weil sie
durch unterschiedliche Bezeichnung der Symbole und wegen unterschiedlichen
Dokumentstrukturen nicht automatisch einander zugeordnet werden können.
Eine TT-Grammatik kann als Erzeugung von Teilbäumen in GT aus Teilbäumen in GS
betrachtet werden. Es seien (pgS, pgT) und (pg'S, pg'T) Produktionszuordnungen,
wobei pgS und pg'S Startteilgrammatiken, pgT und pg'T Zielteilgrammatiken sind. Die
Produktionen in pgT (pg'T) werden zur Konstruktion von Zielteilbäumen verwendet.
Dies erfolgt jedes Mal, wenn sich die Produktionen in pgS auf den Quellbaum
anwenden lassen.
In Abbildung 4.05a sind die Startteilgrammatiken durch Dreiecke mit gestrichelten
Linien dargestellt. Zwei der erzeugten Teilbäume sollen die Produktionen
A → αBβ
B→γ

in pgT und
in pg'T

enthalten. Diese beiden Zielteilgrammatiken (ein Wald von Bäumen) sind in
Abbildung 4.05b dargestellt. Wenn beide mit B gekennzeichneten Zielbaumknoten
dem selben Quellbaumknoten zugeordnet sind (gepunktete Linie zwischen dem
Quellknoten p und den beiden durch B gekennzeichneten Knoten), werden die
beiden Zielteilbäume durch den Knoten B zu einem Teilbaum zusammengefasst
(Abbildung 4.05c).

A

α
p

B

A

β

α

B

β

B
γ

γ
a) Quellbaum

b) Wald von
Zielteilbäumen

c) Ziel(teil)baum

Abbildung 4.05 Zusammenfassung von Teilbäumen
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Der Algorithmus für die Anwendung der TT-Grammatik zur Transformation von
Dokumenten wird wie folgt definiert [LG1]:
Eingabe: eine TT-Grammatik GTT=(GS, GT, SS, ST, PA, SA) mit der Startgrammatik
GS=(N,T,S,P), mit der Zielgrammatik GT=(N',T',S',P') und ein aus der
Startgrammatik GS abgeleiteter Baum D
Ausgabe: ein Baum D' über der Grammatik GT so, dass folgende Bedingungen erfüllt
werden:
• x und y sind jeweils die Front von D und D'
• y enthält nur Terminale
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann ist y die TT-GrammatikTransformation von x. Je nach Spezifikation der Transformation kann sich ein
Wald von Bäumen ergeben.
Algorithmus für die Anwendung von TT-Grammatik :
1. Wende Schritt 2 auf alle Knoten des Baumes D an, angefangen bei einem
nichtterminalen Knoten n. Wenn alle Knoten aufgebraucht sind, gehe zu
Schritt 3.
2. Knoten n (der gerade aktuelle Knoten) soll mit A bezeichnet werden.
a) Wähle eine Produktionsgruppenzuordnung pga = (pgS,pgT) aus der Menge
der Produktionszuordnungen PA aus, bei der die Startteilgrammatik pgS
das Startsymbol A habe und der Teilbaum im Knoten n von der
Startteilgrammatik erzeugt werden kann. Wenn es keinen solchen Knoten
mehr gibt, gehe zu Schritt 1.
b) Zu jeder Produktion der Form Bj → Xjl ... Xjk in der Zielteilgrammatik pgT
soll ein separater Zielteilbaum mit Bj als Wurzel und mit Xjl ... Xjk als Kinder
von Bj konstruiert werden.
c) Sei sa die Symbolzuordnung für die Produktionszuordnung pa. Erstelle für
jede Symbolzuordnung (sS,sT) in sa eine Zuordnung von Instanzen des
Symbols sS in Baum D zu den Instanzen des Symbols sT im
Ergebnisteilbaum über die Produktion Bj → Xjl ...sT... Xjk .
3. Wende Schritt 4 auf alle im Schritt 2 erzeugten Zielteilbäume an. Wenn keine
Zielteilbäume mehr bearbeitet werden können, gehe zu Schritt 5.
4. Dieser Schritt wird auf die Wurzel m des Zielteilbaumes sTm angewendet. m
habe die Bezeichnung B und die Symbolzuordnung zum Quellknoten p.
a) Finde einen Blattknoten in irgendeinem anderen Ergebnisteilbaum mit der
Markierung B und einer Zuordnung zum Knoten p. Dieser
Ergebnisteilbaum soll sTn heissen. Verbinde die beiden Teilbäume sTn und
sTm im Knoten n durch Ersetzen des Blattknotens n im Zielteilbaum sTn mit
dem Zielteilbaum sTm.
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5. Der Ergebnisbaum ist der Baum D', wenn es ein zusammenhängender Baum ist
und alle Blätter Terminalknoten sind.
Als nächstes wird ein Beispiel zur Erläuterung der gerade beschriebenen
Vorgehensweise vorgestellt. Hierzu muss zuerst die Beschreibung des
Zieldokumentes durch seine DTD definiert werden. Der Unterschied zu der QuellDTD (dargestellt in Abbildung 4.02) besteht darin, dass manche Elemente anders
bezeichnet werden. Weiterhin sind die Elemente <Name> und <Vorname> gegenüber
der Original-DTD in eine Strukturebene (Baumebene) tiefer und die Telefonnummern
<Festnetz> und <Funk> in eine Strukturebene höher verschoben worden.
Das Verschieben von Elementen in eine Strukturebene tiefer heißt eine zusätzliche
Strukturebene einfügen und das Verschieben von Elementen in eine Strukturebene
höher heißt eine Strukturebene entfernen. Diese Ziel-DTD ist in Abbildung 4.06
dargestellt.

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

client
id
pers
nn
vn
fest_tel
funk_tel
adr
plz
ort
str
nr

(id, pers, fest_tel, funk_tel, adr*)>
(#PCDATA)>
(nn, vn)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(plz, ort, str, nr)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

Abbildung 4.06 DTD des Zieldokuments
Die zugehörige kontextfreie Ziel-Grammatik GT ist in Abbildung 4.07 definiert.
Durch Vergleichen der Quellgrammatik in Abbildung 4.03 mit der Zielgrammatik in
Abbildung 4.07, ergeben sich die in Abbildung 4.09 dargestellten
Produktionsgruppenzuordnungen (PGAs) für die erste Produktion. Hierbei werden
Produktionen der Startteilgrammatiken zu Produktionen der Zielteilgrammatiken
zugeordnet.
Symbolzuordnungen sind in der Zielteilgrammatik durch die Schreibweise
Startsymbol.Zielsymbol
angegeben. Die vollständige Liste der PGAs ist in Tabelle 4.01 dargestellt.
Die Zuordnungen legen fest, dass wenn ein Teilbaum im Quelldokument gefunden
wird, der der Regel der Startteilgrammatik entspricht, werden die Zielteilbäume
konstruiert, die durch die zugehörige Zielteilgrammatik beschrieben sind.
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N

=

{ Client, Id, Pers, Fest_tel, Funk_tel, A_List, Adr, Nn, Vn, Plz, Ort, Str, Nr}

T

=

{<client>, <id>, <fest_tel>, <funk_tel>, <adr>, <nn <vn>, <plz>, <ort>, <str>, <nr>,
client>, </id>, </fest_tel>, </funk_tel>, </adr>, </nn, </vn>, </plz>, </ort>, </str>,
</nr>, TEXT }

S

=

{Client}

P

=

{
Client
Id
Pers
Fest_tel
Funk_tel
Nn
Vn
A_List
A_List
Adr
Plz
Ort
Str
Nr

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

<client>ID Pers Fest_tel Funk_tel A_List</client>
<id>TEXT</id>
<pers>Nn Vn</pers>
<fest_tel>TEXT</fest_tel>
<funk_tel>TEXT</funk_tel>
<nn>TEXT</nn>
<vn>TEXT</vn>
A_List Adr
ε
<adr> Plz Ort Str Nr</adr>
<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>
<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>

}

Abbildung 4.07 Grammatik des Zieldokuments

Es wurde als erstes der einfache Knoten "Kdnr" zur Bearbeitung gewählt. Die
Zuordnung der Symbole und der Teilbäume ist in der Abbildung 4.08 dargestellt. Der
zutreffende Startteilbaum ist durch ein gestricheltes Rechteck markiert. Die Nummer
der Produktionszuordnung aus Tabelle 4.01 ist in der linken oberen Ecke
angegeben.
Wie oben beschrieben, gehören zu den einzelnen Blattknoten auch die Anfangs- und
Endtags der einzelnen Knoten, die aber zum Zwecke der Übersichtlichkeit in den
folgenden Grafiken weggelassen wurden.

4

Kdnr

Id

TEXT

TEXT

Abbildung 4.08 Produktionszuordnung Kdnr -Id
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Als nächstes wurde die Regel, die den Wurzelknoten “Kunde” des Quellbaumes
betrifft betrachtet. Hier musste beachtet werden, dass in der Startteilgrammatik der
Produktionsgruppenzuordnung auch die Regel Tel → Festnetz, Funk enthalten ist,
um in der Zielteilgrammatik die entsprechenden Knoten zuordnen zu können. In der
Zielteilgrammatik ist mit dem Nichtterminal "Pers" eine neue Baumebene für Name
und Vorname enthalten. Diese Produktionsgruppe und Symbolzuordnung ist in der
Abbildung 4.09 dargestellt.
pga
Startteilgrammatik
1 Kunde
→ <kunde>
Kdnr
Name
Vorname
Tel
Adr_List
</kunde>
→ <tel>
Festnetz
Funk
</tel>

Tel

Zielteilgrammatik
→ <kunde>.<client>
Kdnr.Id
.Pers
Festnetz.Fest_tel
Funk.Funk_tel
Adr_List.A_List
</kunde>.</client>

Kunde.Client

→

.Pers

.<pers>
Name.Nachname
Vorname.Vorname
.</pers>

Abbildung 4.09 Produktionsgruppenzuordnung Nr.1

In Abbildung 4.10 wird die Produktionsgruppenzuordnung Nr.1 (Wurzelknoten)
grafisch dargestellt. In dieser Abbildung ist ebenfalls der, im vorherigen Schritt
erstellte, Zielteilbaum abgebildet.

1

Kdnr

Kunde

Name Vorname

festnetz

Client

Tel Adr_List

funk

Id
Nachname

Pers

Fest_tel

Vorname

Funk_tel

A_List
Id

TEXT

Abbildung 4.10 grafische Darstellung von Produktionsgruppenzuordnung Nr.1
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Durch die Regel 4.a des Algorithmus für die Anwendung von TT-Grammatiken
werden Zielteilbäume durch gleiche Symbole miteinander verbunden, wenn diese
Knoten demselben Knoten im Quellbaum zugeordnet sind. In Abbildung 4.11 ist der
bisher erzeugte Zielbaum aus den vereinigten Zielteilbäumen dargestellt.

Client

Pers

Id

Fest_tel

Funk_tel

A_List

TEXT
name

vorname

Abbildung 4.11 verbundener Zielteilbaum Nr. 1
Als nächstes wurde der Quellknoten mit der Wurzel "Adr_List" bearbeitet. Die
zugehörigen Regeln der Produktionsgruppenzuordnungen sind Nr.4 bis Nr.6. Diese
Regeln erzeugen den Zielteilbaum mit dem Wurzelknoten "A_List". Der erzeugte
Zielteilbaum ist in Abbildung 4.12 dargestellt.

5.-7.

Adr_List

Adresse

A_List

Adr_List

Adr

A_List

ε
plz

ort

str

nr

ε
plz

ort

str

nr

Abbildung 4.12 Zielteilbaum A_List
Die Verbindung der konstruierten Zielteilbäume durch das gemeinsame Symbol
"A_List", ergibt den Zielteilbaum in der Abbildung 4.13.
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Client

Id

Pers

Fest_tel

A_List

Funk_tel

Adr

+

A_List

A_List
ε

TEXT
Name

Vorname

Plz

Ort

Str

Nr

Client

Id

Pers

Fest_tel

Funk_tel

A_List

TEXT

Adr

Name

Vorname

Plz

Ort

Str

Nr

Abbildung 4.13 verbundener Zielteilbaum Nr. 2

Durch die übriggebliebenen Regeln wurden die Zielteilbäume mit den Blätterknoten
erzeugt und mit dem bisher erstellten Zielteilbaum durch ein gemeinsames Symbol
verbunden. Der vollständige Zielbaum ist in Abbildung 4.14 dargestellt.
Client

Id

Pers

TEXT

Fest_tel
TEXT

Name

Vorname

TEXT

TEXT

Funk_tel

A_List

TEXT

Adr

Plz

Ort

TEXT

Str

Nr

TEXT
TEXT

Abbildung 4.14 vollständiger Zielbaum

TEXT
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pga
Startteilgrammatik
1
Kunde
→ <kunde>
Kdnr
Name
Vorname
Tel
Adr_List
</kunde>
Tel

→ <tel>
Festnetz
Funk
</tel>

Kunde.Client

Zielteilgrammatik
→ <kunde>.<client>
Kdnr.Id
.Pers
Festnetz.Fest_tel
Funk.Funk_tel
Adr_List.A_List
</kunde>.</client>

.Pers

→

.<pers>
Name.Nachname
Vorname.Vorname
.</pers>

2

Name

→ <nachname>
TEXT
</nachname>

Name.Nachname

→

<name>.<nn>
TEXT.TEXT
</name>.</nn>

3

Vorname

→ <vorname>
TEXT
</vorname>

Vorname.Vorname

→

<vorname>.<vn>
TEXT.TEXT
</vorname>.</vn>

4

Kdnr

Kdnr.Id

→

Adr_List.A_List

→

Adr_List.A_List
Adresse.Adr

→
→

Festnetz.Fest_tel

→

Funk.Funk_tel

→

Plz.Plz

→

Ort.Ort

→

Str.Str

→

Nr.Nr

→

5
6
7

8

9

10

11

12

13

→ <kdnr>
TEXT
</kdnr>
Adr_List → Adr_List
Adresse
Adr_List → ε
Adresse → <adresse>
Plz
Ort
Str
Nr
</adresse>
Festnetz → <festnetz>
TEXT
</festnetz>
Funk
→ <funk>
TEXT
</funk>
Plz
→ <plz>
TEXT
</plz>
Ort
→ <ort>
TEXT
</ort>
Str
→ <str>
TEXT
</str>
Nr
→ <nr
TEXT
</nr>

<kdnr>.<id>
TEXT.TEXT
</kdnr>.</id>
Adr_List.A_List
Adresse.Adr
ε
<adresse>.<adr>
Plz.Plz
Ort.Ort
Str.Str
Nr.Nr
</adresse>.</adr>
<festnetz>.<fest_tel>
TEXT.TEXT
</festnetz>.</fest_tel>
<funk>.<funk_tel>
TEXT.TEXT
</funk>.</funk_tel>
<plz>.<plz>
TEXT.TEXT
</plz>.</plz>
<ort>.<ort>
TEXT.TEXT
</ort>.</ort>
<str>.<str>
TEXT.TEXT
</str>.</str>
<nr>.<nr>
TEXT.TEXT
</nr>.</nr>

Tabelle 4.01 Produktionsgruppenzuordnungen
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Eine
Produktionsgruppenzuordnung
der
TT-Grammatik
entspricht
einer
Template-Regel in XSLT. In der Spalte Zielteilgrammatik der Tabelle 4.01 werden
sowohl die Symbolzuordnungen, als auch die Produktionen der Zielgrammatik
dargestellt. In der Produktionsregel werden vor dem Punkt immer die Bestandteile
der Startteilgrammatik, nach dem Punkt die zugeordneten Bestandteile der
Zielteilgrammatik dargestellt. Es muss weiterhin beachtet werden, dass bei
Produktionsgruppen der Zielgrammatik, die aus mehreren Produktionen bestehen,
eine einzige Produktion gebildet werden muss. So ergibt sich aus mehreren
Produktionen der Zielteilgrammatik aus Tabelle 4.01 in der ersten Produktionsgruppe
eine neue Produktion.
pga
1

Startteilgrammatik
Kunde

→ <kunde>
Kdnr
Name
Vorname
Tel
Adr_List
</kunde>

Tel

<tel>
→ Festnetz
Funk
</tel>

Zielteilgrammatik
Kunde.Client →

<kunde>.<client>
Kdnr.Id
.<pers>
Name.Nachname
Vorname.Vorname
.</pers>
Festnetz.Fest_tel
Funk.Funk_tel
Adr_List.A_List
</kunde>.</client>

Tabelle 4.02 Zusammenfassung von Produktionen
Die Erstellung des XSLT-Scriptes mit Hilfe der Produktionsgruppenzuordnungen
erfolgt dann nach festen Regeln. Das Startsymbol auf der rechten Seite der
Zielteilgrammatik gibt das Muster an, nach dem im XML-Quelldokument gesucht
wird. Dieses wird im "match"-Attribut des <xsl:template>-Elements eingesetz. Ein
Terminal (<client>) nach dem Punkt in der Zielteilgrammatik wird zu einem
Teilbaumfragment im Inhalt des Template-Elements. Das heißt: nach dem Punkt
vorkommende Terminalsymbole werden in das XSLT-Script ohne Änderung
übernommen.
<xsl:template match="kunde">
<client>

Für jedes nichtterminale Symbol vor dem Punkt auf der rechten Seite der
Zielteilgrammatik wird eine <xsl:apply-templates select="..."> -Anweisung
erstellt. Für Kdnr.Id wird das XSLT-Script erweitert.
<xsl:template match="kunde">
<client>
<xsl:apply-templates select="kdnr"/>

Durch die Produktionsregeln werden die geöffneten Tags automatisch geschlossen.
Auf der Basis dieser Vorgehensweise ergibt sich für die erste
Produktionsgruppenzuordnung eine vollständige Template-Regel.
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<xsl:template match="kunde">
<client>
<xsl:apply-templates select="kdnr"/>
<pers>
<xsl:apply-templates select="name"/>
<xsl:apply-templates select="vorname"/>
</pers>
<xsl:apply-templates select="tel/festnetz"/>
<xsl:apply-templates select="tel/funk"/>
<xsl:apply-templates select="adresse"/>
</client>
</xsl:template>

In dieser Template-Regel wird auch die Verarbeitung der Knoten <festnetz> und
<funk> des Quelldokumentes veranlasst. Durch die Auswahl und die entsprechende
Weiterverarbeitung der Knoten wird der innere Knoten <tel> des Quelldokumentes
entfernt. Die weitere Verarbeitung der Kindknoten aller, durch <xsl:apply-templates
select="..."> augewählten, Knoten des XML-Quelldokumentes, wird in separaten
Template-Regeln definiert. Diese Template-Regeln ergeben sich automatisch aus
den restlichen Produktionsgruppenzuordnungen (vgl. Abbildung 4.15 ). So ergibt sich
z.B. aus der Produktionsgruppenzuordnung Nr.7 in Tabelle 4.01 für die
Weiterverarbeitung des <adresse> Knotens die folgende Template-Regel:
<xsl:template match="adresse">
<adresse>
<xsl:apply-templates select="plz"/>
<xsl:apply-templates select="ort"/>
<xsl:apply-templates select="str"/>
<xsl:apply-templates select="nr"/>
</adresse>
</xsl:template>

Diese Template-Regel erstellt den Knoten <adresse> des Zieldokumentes und
veranlasst die Verarbeitung aller Kindknoten (<plz>, <ort>, <str>, <nr>) des
Knotens <adresse> im Quelldokument.
Für die Produktionen der Zielteilgrammatik, die die Textknoten erstellen, wird anstelle
der symbolischen Darstellung der Textinhalte die <xsl:value-of select=".">
Anweisung in das XSLT-Script eingefügt. Diese Anweisung fügt an der
entsprechenden Stelle des Zieldokumentes den Wert des gerade aktuellen Knotens
des Quelldokumentes ein. Für die Produktionsgruppenzuordnung Nr.2 aus Tabelle
4.01 wird die folgende Template-Regel erstellt:
<xsl:template match="name">
<nn>
<xsl:value-of select="."/>
</nn>
</xsl:template>

Das XSLT-Script mit allen Template-Regeln ist in Abbildung 4.15 dargestellt.
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<xsl:template match="kunde">
<client>
<xsl:apply-templates select="kdnr"/>
<pers>
<xsl:apply-templates select="name"/>
<xsl:apply-templates select="vorname"/>
</pers>
<xsl:apply-templates select="tel/festnetz"/>
<xsl:apply-templates select="tel/funk"/>
<xsl:apply-templates select="adresse"/>
</client>
</xsl:template>
<xsl:template match="name">
<nn>
<xsl:value-of select="."/>
</nn>
</xsl:template>
<xsl:template match="vorname">
<vn>
<xsl:value-of select="."/>
</vn>
</xsl:template>
<xsl:template match="kdnr">
<id>
<xsl:value-of select="."/>
</id>
</xsl:template>
<xsl:template match="adresse">
<adresse>
<xsl:apply-templates select="plz"/>
<xsl:apply-templates select="ort"/>
<xsl:apply-templates select="str"/>
<xsl:apply-templates select="nr"/>
</adresse>
</xsl:template>
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<xsl:template match="festnetz">
<fest_tel>
<xsl:value-of select="."/>
</fest_tel>
</xsl:template>
<xsl:template match="funk">
<funk_tel>
<xsl:value-of select="."/>
</funk_tel>
</xsl:template>
<xsl:template match="plz">
<plz>
<xsl:value-of select="."/>
</plz>
</xsl:template>
<xsl:template match="ort">
<ort>
<xsl:value-of select="."/>
</ort>
</xsl:template>
<xsl:template match="str">
<str>
<xsl:value-of select="."/>
</str>
</xsl:template>
<xsl:template match="nr">
<nr>
<xsl:value-of select="."/>
</nr>
</xsl:template>
...

Abbildung 4.15 XSLT-Script für PGAs aus Tabelle 4.01

4.5.3 Vergleich der Transformationsmethoden
In diesem Kapitel werden die bisher vorgestellten Transformationstechniken
bezüglich ihrer Eigenschaften verglichen.
Alle vorgestellten Transformationstechniken erfordern die Angabe einer Grammatik
für das Quelldokument. Diese Eigenschaft ist in der Tabelle 4.03 , in der ersten
Spalte (QG-Quellgrammatik) dargestellt. Die Notwendigkeit (oder die Option) der
Angabe einer Zielgrammatik wird in der zweiten Spalte (ZG-Zielgrammatik)
angegeben. Die dritte Spalte gibt die Eigenschaft der Korrektheit des Zieldokuments
(ZK) bezüglich der Zielgrammatik an. Wenn die Grammatik sowohl für das Quell-, als
auch für das Zieldokument angegeben ist, könnten manche Transformationen
automatisch erfolgen. Ansonsten kann die Transformation semi-automatisch (mit
Einwirkung/Hilfe des Anwenders) oder manuell definiert werden. Diese Eigenschaft
ist in der vierten Spalte (GEN-Generierung) dargestellt. Darauffolgend werden
Änderungsmöglichkeiten der Struktur beschrieben. Diese sind das Hinzufügen und
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Entfernen von Nichtterminalen (H/E), Verändern der Reihenfolge (R) der
Nichtterminale in der Grammatik und Hinzufügen und Entfernen von Baumebenen
(BE).
Transformationssystem
einfache SDTS
SDTS
pred SDTS
SSDT
PSSDT
GSDT
AG
ACG
TT-Grammatik
"+"-ja, "-"-nein

QG
ZG
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
+
+
"o"-optional

ZK
GEN
H/E
R
+
semi
+
semi
+*
+
semi
+
+
semi
+
+
semi
+
+
semi
+
+
semi
+
+
auto
+
+
+
man
+
+
*-eingeschränkt "?"-unbekannt

BE
+
+
+
+
+
?
+

Tabelle 4.03 Vergleich der Transformationstechniken

Die ersten beiden Varianten der syntaxgesteuerten Transformationsmethode (SDTS)
(Tabelle 4.03 ) genügen nicht durch ihre Leistungsmerkmale den in Abschnitt 3.2
aufgestellten Anforderungen. Sie erfüllen zwar das Ziel, korrekte Ergebnisse
entsprechend der Ziel-DTD zu erzeugen, können aber nur unkomplizierte Strukturen
bearbeiten. Außerdem kann mit Hilfe dieses Ansatzes die Struktur entweder gar nicht
(bei einem einfachen SDTS), oder nur eingeschränkt verändert werden. Die
Veränderung der Baumstruktur (Einfügen und Entfernen von Ebenen) ist nicht
möglich. Die attributierten Grammatiken (AG) [LG1] bieten mehr Möglichkeiten
bezüglich Modellierbarkeit von Transformationen. Sie ermöglichen auch die Angabe
einer Zielgrammatik und die Transformation von Attributen, garantieren aber nicht die
Korrektheit der erstellten Dokumente bezüglich der Zielgrammatik. Die TTGrammatiken erfüllen alle Anforderungen, das heißt, es kann eine Zielgrammatik
angegeben werden, wodurch auch die Korrektheit des Transformationsergebnisses
garantiert wird. Weiterhin können alle Anforderungen bezüglich Veränderung der
Dokumentstruktur erfüllt werden. Die einzige, scheinbar nachteilige, Eigenschaft ist,
dass die Transformationsregeln manuell (man) erstellt werden müssen. In den
meisten Transformationen ist aber die Bezeichnung der einzelnen Knoten
unterschiedlich, wodurch keine automatische Zuordnung erfolgen kann. Aufgrund der
Tatsache, dass bei TT-Grammatiken nicht immer eine Quellproduktion zu genau
einer Zielproduktion und nicht immer ein Quellsymbol zu genau einem Zielsymbol
zugeordnet werden muss, kann überhaupt keine automatische Zuordnung erfolgen.
Dieser scheinbare Nachteil kann mit Hilfe eines Tools mit grafischer Oberfläche
behoben werden, in dem der Tool die gleichnamigen Symbole automatisch zuordnet.
Diese Zuordnungen können und müssen später durch den Anwender geprüft und bei
falscher Zuordnung verändert werden. Die beschriebene Vorgehensweise bietet
dann auch eine semiautomatische Erstellung von Transformationsregeln.
Die anderen, in der Tabelle dargestellten Transformationstechniken aus [LG1]
wurden hier nicht beschrieben. Diese beinhalten "pred SDTS" (predicate syntax-
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directed translation schemas [PB78]), SSDT (semantic syntax-directed translation
[SHI84]), PSSDT (programmed semantik syntax-direkted transformation [SHI84]),
GSDT (generalized syntax-directed translation [AU71]) und ACG (attribute coupled
grammars [GG84]). All diese sind erweiterte Techniken von syntaxgesteuerten
Transformationen oder von attributierten Grammatiken.
Aufgrund der oben aufgeführten Argumente wird die
mathematisches Modell für Transformationen ausgewählt.

TT-Grammatik

als

4.6 Beschreibung der Transformationen durch TT-Grammatik
Nachfolgend werden die in Kapitel 3 ermittelten bzw. festgelegten Transformationen
auf Konstrukte der TT-Grammatik zurückgeführt. Damit wird gezeigt, welche der dort
definierten Transformationen mit Hilfe der TT-Grammatik modelliert werden können.
In den Abbildungen werden die Baumstrukturen der betroffenen Knoten und die
Produktionszuordnungen der Quell- und Zielgrammatiken dargestellt.
Knoten kopieren (Identitätstransformation)
Beim Kopieren eines kompletten Knotens (Abbildung 4.16 ) werden sowohl die
Symbole des Wurzelknotens und aller untergeordneten Knoten, als auch die
Produktionen, die den gesamten untergeordneten Teilbaum erzeugen,
übernommen.
A

A

B

C

B

C

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Abbildung 4.16 Knoten kopieren
Die entsprechende Produktionen sind in Abbildung 4.16a dargestellt.

A
B
C






Quellgrammatik
BC
TEXT
TEXT

A
B
C






Zielgrammatik
BC
TEXT
TEXT

Abbildung 4.16a Produktionen für Knoten kopieren
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Knoten umbenennen
Beim umbenennen eines Knotens (Abbildung 4.17 ) wird das Symbol des
Knotens geändert. Sei L1 ein Knoten des Baumes D.
A

L1

L2

A

L3

Ln

K1

L2

L3

Ln

Abbildung 4.17 Knoten umbenennen
Durch die Umbenennung soll der Knoten K1 heißen. Die sonstigen Knoten mit
der Bezeichnung L2...Ln bleiben unverändert. Dadurch besteht die Menge der
Symbolzuordnungen SA aus dem Paar (L1,K1) und aus den Paaren der
unveränderten Knoten (Li,Li), wobei 2 ≤ i ≤ n ist.
Durch die Umbenennung erfolgt keine Änderung am Strukturbaum, wodurch die
Menge der Produktionszuordnungen PA unverändert bleibt. Die Produktionen
sind in Abbildung 4.17a dargestellt.

A

Quellgrammatik
L1 L2…Ln


A


Zielgrammatik
K1 L2…Ln

Abbildung 4.17a Produktionen für Knoten umbenennen

Strukturebene einfügen
Sei A ein innerer Knoten des Baumes und X1...Xn die Kinder von A.
A
A
X1
X1

Xj

Xk

Xj-1 B

Xk+1 Xn

Xn
Xj

Xk

Abbildung 4.18 Strukturebene einfügen
Beim Einfügen einer Strukturebene zwischen Knoten A und dessen Kindern
wird ein Knoten B so eingefügt, dass Knoten B Kind von Knoten A wird und eine
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Teilmenge der früheren Kinder von Knoten A zu Kindern von Knoten B werden
(Abbildung 4.18 ).

A

Quellgrammatik
X1…Xn


A
B

Zielgrammatik
X1…Xj-1BXk+1…Xn
Xj…Xk



Abbildung 4.18a Produktionen für Strukturebene einfügen
Die Symbolbezeichnungen bleiben erhalten. Die Produktionen der rechten Seite
werden erweitert (Abbildung 4.18a ):
• der neu eingefügte Knoten wird in die rechte Seite der Produktion an der
gewünschten Stelle eingefügt (A  X1…Xj-1BXk+1…Xn)
• eine neue Produktion mit dem neuen Knoten B wird auf der linken Seite
eingefügt, die rechte Seite enthält die Knoten, die Kinder von Knoten B
geworden sind (B  Xj…Xk).

Strukturebene entfernen
Seien A und B innere Knoten des Baumes und X1...XiBXi+1...Xn die Kinder von
A, Y1...Ym die Kinder von B.
A
A
X1

Xi

B

Xi+1 Xn
X1

Y1

Xj-1

Y1

Ym

Xk+1

Xn

Ym

Abbildung 4.19 Strukturebene entfernen
Beim Entfernen einer Strukturebene (Abbildung 4.19 ) wird der innere Knoten B
entfernt. Die Kinder von Knoten B werden zu Kindern von Knoten A.

A
B




Quellgrammatik
X1…XiBXi+1…Xn
Y1…Ym

A


Zielgrammatik
X1…Xi Y1…Ym Xi+1…Xn

Abbildung 4.19a Produktionen für Strukturebene entfernen
Die Symbolbezeichnungen bleiben erhalten. Die Produktion der rechten Seite
wird erweitert (Abbildung 4.19a ):
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•
•

die Knoten, die bisher Kinder von Knoten B waren, werden anstelle des
Symbols
B
auf
der
rechten
Seite
eingefügt
X1…Xi Y1…Ym Xi+1…Xn) .
(A 
die Produktion der Quellgrammatik mit dem Startsymbol B wird gelöscht
Y1…Ym).
(B 

Blattknoten einfügen
Diese Operation ist mit der Operation Strukturebene einfügen fast identisch. Der
einzige Unterschied ist, dass dem neu eingefügten Knoten B keine Kinder
zugeordnet werden.

A

Quellgrammatik
X1…Xn


A


Zielgrammatik
X1…XjBXj+1…Xn

Der neue Knoten wird durch die DTD beschriebene Grammatik des
Zieldokuments (durch die Produktionsregel) erzeugt. Eine Symbolzuordnung für
diesen Knoten gibt es nicht.

Knoten entfernen/ Knoten umsortieren
Sei A ein innerer Knoten des Baumes und X1...Xn die Kinder von A.
A

und/oder

A

X1

Xj-1 Xj

Xk+1 Xn

X1

Xj

Xn

A

Xk+1 Xj-1 Xn

X1

Xj

Abbildung 4.20 Knoten entfernen/umsortieren
Beim Entfernen/Umsortieren von Knoten (Abbildung 4.20) werden Kinder vom
Knoten A entweder nicht übernommen oder die Reihenfolge der Knoten wird
verändert. Diese Operation wird durch π in der Zielgrammatik dargestellt
(Abbildung 4.20a ).
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A

Quellgrammatik
X1…Xn


Zielgrammatik

π(X1…Xn)

A


Abbildung 4.20a Produktionen für das Entfernen/Umsortieren von Knoten
Die Symbolbezeichnungen bleiben erhalten. Die Produktion der rechten Seite
wird durch den Projektionsoperator bestimmt. Er beinhaltet die Anwendung
einer oder beider möglichen Operationen:
1. die Reihenfolge der Knoten kann beliebig vertauscht werden
2. es können beliebige Knoten aus der Menge der Kinder von Knoten A
entfernt werden.

Datensatzknoten entfernen
Sei A ein innerer Knoten des Baumes, der als Wurzelknoten des jeweiligen
Teilbaumes einen ganzen Datensatz enthält. Das Prädikat pt beschreibt, dass
ein Blattknoten, der Nachkomme von A ist, das Prädikat erfüllt (true). Knoten,
die diese Bedingung (Selektionsbedingung) erfüllen, werden durch die
Produktion Ai  TEXT[pt], ansonsten durch Ai  TEXT dargestellt.

A

A

A1

A1

A2

A2
TEXT

TEXT

TEXT

TEXT[pt]

TEXT

TEXT

Abbildung 4.21 Selektion
Bei der Selektion (Abbildung 4.21 ) wird der Teilbaum mit der Wurzel A nur
dann in den Zielbaum übernommen, wenn das Prädikat pt wahr ist.
Datensatzknoten, die das Prädikat nicht erfüllen, werden entfernt.

A
A1
A2






Quellgrammatik
…A1…
…A2…
TEXT[pt]

A
A1
A2






Zielgrammatik
…A1…
…A2…
TEXT

Abbildung 4.21a Produktionen für die Selektion
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Die Produktionen des Quellbaumes (Abbildung 4.21a ) beschreiben ein Muster,
das gesucht wird. Auf der rechten Seite werden die Produktionen des
Zielbaums dargestellt. Die Symbolbezeichnungen bleiben erhalten, da kein
Knoten umbenannt wird.
In den bisherigen Anforderungen sind die Transformationen noch nicht erwähnt, in
denen innere Knoten eines Baumes aufgesplittet bzw. vereinigt werden. In [AT] ist
die TT-Grammatik auf diese Operationen erweitert worden und wird nachfolgend
vorgestellt.
Splitten von inneren Knoten
Seien A und B innere Knoten des Baumes, X1...XiBXi+1...Xn die Kinder von A
und Y1...Ym die Kinder von B, wobei m ≥ 2.
Durch das Splitten wird der Knoten B in zwei Knoten B1 und B2 aufgeteilt und
die Knoten Y1...Ym entweder Knoten B1 oder Knoten B2 zugeordnet (Abbildung
4.22 ).

A

X1

Xi

Y1

B

A

Xi+1 Xn

X1 Xi B1 B2 Xi+1 Xn

Ym

Y1

Yj

Yj+1

Ym

Abbildung 4.22 Aufsplitten von Knoten
Die Produktionen im Quelldokument (Abbildung 4.22a ) bestehen aus A →
X1...XiBXi+1...Xn und B → Y1...Ym. Die Produktionen im Zielbaum sind dann
A → X1...XiB1B2Xi+1...Xn und B1 → Y1...Yj und B2 → Yj+1...Ym. Die sonstigen
Produktionsregeln bleiben unverändert. Die Symbolzuordnung wird durch das
Paar (B, B1B2) erweitert.
Quellgrammatik
A → X1…XiBXi+1…Xn
B → Y1…Ym

A
B1
B2

→
→
→

Zielgrammatik
X1…XiB1B2Xi+1…Xn
Y1…Yj
Yj+1…Ym

Abbildung 4.22a Produktionen für das Aufsplitten von Knoten
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Vereinigen von inneren Knoten
Seien A, B1 und B2 innere Knoten des Baumes, X1...XiB1B2Xi+1...Xn die Kinder
von A und Y1...Yj die Kinder von B1, Yj+1...Ym die Kinder von B2, wobei
m ≥ 2.
A

A

X1 Xi B1 B2 Xi+1 Xn

Y1

Yj

Yj+1

Ym

X1

Xi

B

Y1

Xi+1 Xn

Ym

Abbildung 4.23 Vereinigen von Knoten
Durch das Vereinigen werden die Knoten B1 und B2 (Abbildung 4.23 ) zu einem
Knoten zusammengefasst. Die Knoten Y1...Ym werden Kinder von Knoten B.
Die Produktionen im Quelldokument Abbildung 4.23a bestehen aus A →
X1...XiB1B2Xi+1...Xn und B1 → Y1...Yj und B2 → Yj+1...Ym. Die Produktionen im
Zielbaum sind dann A → X1...XiBXi+1...Xn und B → Y1...Ym. Die sonstigen
Produktionsregeln bleiben unverändert. Die Symbolzuordnung enthält das Paar
(B1B2, B).

A
B1
B2

→
→
→

Quellgrammatik
X1…XiB1B2Xi+1…Xn
Y1…Yj
Yj+1…Ym

Zielgrammatik
A → X1…XiBXi+1…Xn
B → Y1…Ym

Abbildung 4.23a Produktionen für das Vereinigen von Knoten

Aufsplitten von Knoteninhalten
Seien A, C und Xi Knoten des Baumes, wobei A ein innerer Knoten, C und Xi
Blattknoten sind. Knoten C und Xi seien Kinder vom Knoten A. Die Werte
(Inhalte) der Blattknoten hießen TEXTX1 des Knotens X1 , TEXTC des Knotens C
usw.. Der Wert des Knotens C soll auf mehrere Knoten aufgesplittet werden.
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A

X1

Xi

C

A

Xi+1 Xn

X1 Xi B1 B2 Xi+1 Xn
TEXTXn

TEXTXi+1

TEXTB2

TEXTB1

TEXTXi

TEXTx1

TEXTXn

TEXTXi+1

TEXT TZ TEXT

TEXTXi

TEXTx1

Abbildung 4.24 Aufsplitten von Knoteninhalten
Durch das Aufsplitten von Knoteninhalten wird der Wert von einem Knoten (C)
aus dem Quellbaum zu Werten von mehreren Knoten (B1,B2) im Zielbaum
aufgeteilt. Die Aufteilung der Zeichenkette ist durch Vorhandensein eines, vom
Anwender angegebenen, Trennzeichens (TZ) im Wert (Inhalt) des Quellknotens
möglich.
Die entsprechende Produktionen sind in Abbildung 4.24a dargestellt.

A
X1
Xi
C
Xi+1
Xn

→
→
→
→
→
→

Quellgrammatik
X1…XiCXi+1…Xn
TEXTX1
TEXTXi
TEXT TZ TEXT
TEXTXi+1
TEXTni

A
X1
Xi
B1
B2
Xi+1
Xn

→
→
→
→
→
→
→

Zielgrammatik
X1…XiB1B2Xi+1…Xn
TEXTX1
TEXTXi
TEXTB1
TEXTB2
TEXTXi+1
TEXTni

Abbildung 4.24a Produktionen für das Aufsplitten von Knoteninhalten

Verketten von Knotenwerten
Seien A, B1, B2 und Xi Knoten des Baumes, wobei A ein innerer Knoten, B1,B2
und Xi Blattknoten sind. Knoten B1,B2 und Xi seien Kinder vom Knoten A. Die
Werte (Inhalte) der Blattknoten sollen TEXTX1 des Knotens X1 , TEXTB1 des
Knotens B1 usw. heissen. B1 und B2 seien die ausgewählten Knoten, deren
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Inhalt zu einem Knoten vereinigt werden soll. Knoten C soll den Inhalt von
Knoten B2 und B1 getrennt durch TZ beinhalten (Abbildung 4.25 ).

A

A

X1

Xi+1 Xn
TEXTXn

C

TEXT Xi+1

TEXTx1

TEXTXn

TEXTB2

TEXTXi+1

TEXTB1

TEXTXi

TEXTx1

Xi

TEXTB2 TZ TEXT B1

Xn

TEXT Xi

X1 Xi B1 Xi+1 B2

Abbildung 4.25 Verketten von Knoteninhalten
Durch das Vereinigen von Knoteninhalten werden die Werte von mindestens
zwei Knoten (B1 und B2) aus dem Quellbaum zum Wert eines Knotens
(meistens mit neuem Knotennamen: Knoten C) im Zielbaum verkettet. Die
zusammengefügten Knoteninhalte werden im Zielknoten durch ein definiertes
Trennzeichen getrennt. Die Reihenfolge der Verkettung (hier B2, B1) muss auch
durch den Anwender festgelegt werden. Die Produktionen sind in Abbildung
4.25a dargestellt.

A
X1
Xi
B1
Xi+1
B2
Xn

→
→
→
→
→
→
→

Quellgrammatik
X1...XiB1Xi+1B2...Xn
TEXTX1
TEXTXi
TEXTB1
TEXTXi+1
TEXTB2
TEXTni

A
X1
Xi
C
Xi+1
Xn

→
→
→
→
→
→

Zielgrammatik
X1...XiCXi+1...Xn
TEXTX1
TEXTXi
TEXTB2 TZ TEXTB1
TEXTXi+1
TEXTni

Abbildung 4.25a Produktionen für das Verketten von Knoteninhalten
Die übriggebliebenen Transformationen (Attribute als Quell- oder Zielknoten,
typfremde Transformationen) können mit Hilfe von TT-Grammatiken nicht modelliert
werden. Eine Zusammenfassung der vorgestellten Transformationstechniken und
deren Anwendbarkeit für die in Abschnitt 3.2 zusammengestellten Anforderungen, ist
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"+"-ja

TT-Grammatik

Kopieren von Elementknoten zu Elementknoten
Kopieren von Attributknoten zu Attributknoten
Kopieren von Attributknoten zu Elementknoten od. umgekehrt
Name von Elementknoten umbenennen
Name von Attributknoten umbenennen
Verkettung der Werte von Elementknoten
Splitten der Werte von Elementknoten
Verkettung der Werte von Attributknoten
Splitten der Werte von Attributknoten
Hinzufügen/Entfernen von Baumebene(n)
Entfernen von Teilbäumen
Verändern der Knotenreihenfolge
neuen Knoten einfügen/löschen
Teilmenge der Datensätze übernehmen
typfremde Transformationen

SDTS

Transformationsanforderungen

einf. SDTS

in Tabelle 4.04 dargestellt. Diese Tabelle enthält nur die Transformationstechniken,
die die Korrektheit des Zieldokumentes bezüglich der Ziel-DTD garantieren (vgl.
Tabelle 4.03).

+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

"-"-nein

Tabelle 4.04 Transformationsanforderungen
In diesem Kapitel sind die vorhandenen, theoretischen Beschreibungs- und
Modellierungsmöglichkeiten für XML-Dokumente, DTDs und für die Transformation
von XML-Dokumenten beschrieben worden. Es wurden die wichtigsten
Transformationstechniken, deren Eigenschaften bzw. Vor- und Nachteile vorgestellt.
Die meisten Möglichkeiten bietet die Transformation mit Hilfe der TT-Grammatik. Mit
dieser Methode können alle typtreuen und Mengentransformationen modelliert
werden. Weiterhin wird durch die TT-Grammatik sichergestellt, dass die ZielDokumente der Ziel-DTD entsprechen. Der einzige Nachteil der Methode der TTGrammatik ist, dass die Zuordnung manuell erfolgen muss.
Im Kapitel 5 werden die positiven Eigenschaften der TT-Grammatik als Grundlage für
die Erweiterung der Notation verwendet.
Eine mögliche Lösung für die Beschreibung aller Transformationsanforderungen wird
in Kapitel 5 angegeben.

5 Lösungsansatz
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5 Lösungsansatz
Entsprechend der Aufgabenstellung dieser Arbeit soll ein Konzept zur semiautomatischen Ableitung von XSLT-Informationen erstellt werden. Auf der Basis der
im vorherigen Kapitel vorgestellten TT-Grammatik wird eine erweiterte Notation
definiert, wodurch auch die Attribut- und die typfremde Transformationen
beschrieben werden können. Der Nachteil der TT-Grammatik (die Notwendigkeit der
manuellen Zuordnung) wird durch ein Vorschlag auf das mögliche Aussehen und
Funktionsweise einer grafischen Oberfläche beseitigt. Schliesslich wird an einem
Beispiel eine Möglichkeit zur Bildung des XSLT-Scriptes aus den ermittelten
Transformationsinformationen vorgestellt.
Semi-automatische Transformation heißt: alle Informationen die automatisch ermittelt
werden können, sollen dem Anwender als Teil der Lösung vorgestellt werden.
Danach soll die Richtigkeit der automatisch ermittelten Transformationsinformationen
durch den Anwender geprüft und gegebenenfalls verändert werden können. Die
restlichen, notwendigen Transformationsinformationen müssen durch zusätzliche
Kenntnisse des Anwenders (Sprachkenntnisse, Informationen über die
Dokumentstruktur, Bedeutung der einzelnen Tags, usw.) ermittelt werden.
Sowohl für die Präsentation der automatisch ermittelten Informationen, als auch für
die Ermittlung der restlichen, zur Transformation notwendigen, Informationen bietet
es sich an, diese Aufgaben durch Benutzerdialogen innerhalb einer grafischen
Oberfläche zu erledigen. Durch eine solche grafische Oberfläche/Tool können die
automatisch ermittelten Informationen bestätigt, bei Bedarf geändert und die
fehlenden Informationen ermittelt werden. Die grafische Oberfläche soll in einer
definierten Notation alle notwendigen Informationen zur Realisierung der
Transformation liefern. Aufgrund der, mit Hilfe der grafischen Oberfläche ermittelten,
Informationen kann das XSLT-Script durch parametrisierte Template-Regeln (vgl.
Abschnitt 5.4) erstellt werden. Basierend auf diese Vorgehensweise stellt dieses
Kapitel einen möglichen Lösungsweg vor.
Ausgehend von der Aufgabenstellung
Anforderungen gestellt werden:

können

an

die

Lösung

folgende

a. Die Transformationsinformationen sollen aufgrund der Quell- und Ziel-DTD
ermittelt werden, wodurch die Korrektheit (validity) der Zieldokumente
entsprechend Ziel-DTD gewährleistet wird.
b. Die Ermittlung der Transformationsinformationen soll semi-automatisch
erfolgen.
c. Mit Hilfe der zu definierenden Lösung sollen alle in Abschnitt 3.2
angegebenen Transformationsanforderungen beschrieben bzw. realisiert
werden können.
Aufgrund des Vergleichs der vorgestellten Transformationstechniken in Tabelle 4.03
wurde für die Modellierung von Transformationen die TT-Grammatik ausgewählt. Mit
dieser Methode wird die wichtigste Anforderung (Anforderung "a" ) an die Lösung
(Korrektheit der Zieldokumente nach der Ziel-DTD) erfüllt und es können die in
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Abschnitt 4.6 vorgestellten Transformationen realisiert werden. Bei der alleinigen
Anwendung der TT-Grammatik müssen die Transformationsinformationen (vgl.
Tabelle 4.03) durch den Anwender selbst angegeben werden, weil die TT-Grammatik
keine automatische Symbol- und Produktionszuordnung ermöglicht. Die
automatische Ermittlung eines Teils der Transformationsinformationen kann mit Hilfe
eines, noch zu programmierenden, grafischen Tools realisiert werden, indem
gleichnamige Symbole und gleiche Produktionen automatisch zugeordnet und als
Vorschlag präsentiert werden. Produktionen der Quell- und Zielgrammatiken sind
gleich, wenn ein Teilbaum des Quelldokumentes mit einem Teilbaum des
Zieldokumentes identisch (d.h. Symbole und Produktionen der Teilbäume sind
gleich) ist. Durch die Kombination der TT-Grammatik mit einer grafischen Oberfläche
kann auch Anforderung "b" erfüllt werden. Mit Hilfe der TT-Grammatik lassen sich
aber nur die in Abschnitt 4.6 vorgestellten Transformationen beschreiben. Diese sind
Transformationen, bei denen sowohl Quelle als auch Ziel der Transformationen
Elementknoten sind. Die weiteren, in Abschnitt 3.2 vorgestellten Transformationen,
bei denen die Quell- und/oder Zielknoten Attributknoten sind, können mit Hilfe der auf
kontextfreier Grammatik basierenden TT-Grammatik nicht modelliert werden.
Weiterhin ist die Beschreibung der typfremden Transformationen mit Hilfe der TTGrammatik nicht möglich.
Im folgenden Abschnitt wird die Notation der bei der TT-Grammatik definierten
Zielgrammatik (vgl. 4.5.2) erweitert, wodurch dann alle in Abschnitt 3.2 aufgestellten
Transformationen beschrieben werden können.

5.1 Erweiterung der Notation
Die Parameter für die Transformationen werden aus den Quell- und Zielproduktionen
der Produktionsgruppenzuordnungen (PGAs) ermittelt. In den PGAs wurden bisher
nur Elementtransformationen angegeben, weil mit Hilfe der TT-Grammatik nur die mit
"+" gekennzeichneten Transformationen in Tabelle 4.04 beschrieben werden können.
Um alle Transformationsanforderungen beschreiben zu können, wird die bisher
definierte Notation (Startsymbol.Zielsymbol) der Symbolzuordnungen der
Zielgrammatik erweitert (vgl. Abschnitt 4.5.2). Folgende Transformationen müssen
durch die Erweiterung der Notation zusätzlich beschrieben werden können:
•
•

alle Transformationen, bei denen im Quell- oder Zieldokument an der
Transformation ein Attributknoten beteiligt ist
typfremde Transformationen.

Notation für Attributknoten
Attribute haben drei wichtige Eigenschaften. Diese sind Name, Wert und die
Zugehörigkeit zu einem Element. Für die Beschreibung der Zugehörigkeit zu einem
Element wird folgende Notation "Attributname@Elementname" definiert. Diese
Notation ermöglicht in der Zielgrammatik die Zuordnung von Symbolen von Element/Attributname zu Element-/Attributname, wodurch die Beschreibung von
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Transformationen von Attributname zu Attributname (Kopieren/Umbenennen von
Attributnamen) bzw. Attributname zu Elementname und umgekehrt ermöglicht wird.
Ein Beispiel für diese Notation wird in Abbildung 5.01 angegeben. Diese DTD und die
zugehörige Grammatik beinhalten Publikationen, in denen Autor und Titel der
Pulikationen erfasst sind. Der Publikationstyp ist als Attributknoten "type" des
Wurzelelementes erfasst. Das Attribut "type" des Knotens <publik> wird in der DTD
durch die Notation PUBLIK@type dargestellt, wodurch die Zugehörigkeit des Attributes
zum Knoten ausgedrückt wird.
DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

publik
(autor,titel) >
autor
(#PCDATA)
>
titel
(#PCDATA)
>
publik type
CDATA
>

Grammatik
PUBLIK
PUBLIK@type
AUTOR
TITEL








<publik>AUTOR,TITEL</publik>
TEXT
<autor>TEXT</autor>
<titel>TEXT</titel>

Abbildung 5.01 Notation für Attributknoten

Notation für typfremde Transformationen
Eine wesentliche Eigenschaft der typfremden Transformationen ist, dass entweder
ein Knotenname zu Knotenwert oder umgekehrt transformiert wird. Bisher wurden
die Knotenwertzuordnungen in der Zielgrammatik symbolisch durch "TEXT.TEXT"
dargestellt. Um die Zugehörigkeit der einzelnen Knotenwerte zu dem Knoten
eindeutig beschreiben zu können, werden Textknoten durch die Notation
W(Knotenname) beschrieben. Im Gegensatz dazu werden die Namen von Knoten
durch N(Knotenname) dargestellt. Dieser eindeutige Bezug auf Name oder Wert
von Knoten ist notwendig, um die Herkunft der Daten bei typfremden
Transformationen eindeutig angeben zu können. Bei Textknoten wird diese Notation
immer angewendet. Das Beispiel in Abbildung 5.02 zeigt die Anwendung der neuen
Notation.
Quell-DTD
<!ELEMENT publ
(titel)
>
<!ELEMENT titel
(#PCDATA) >
<!ATTLIST publ typ
CDATA >

Ziel-DTD
<!ELEMENT pub
<!ELEMENT book
<!ELEMENT art

Quell-Grammatik

PUBL
PUBL@typ 

TITEL



(book|art)
(#PCDATA)
(#PCDATA)

>
>
>

Ziel-Grammatik
PUBL.PUB

<titel>TEXT</titel>

W(PUBL@typ).N(BOOK|ART) 



<publ>TITLE</publ>
TEXT

<pub>.<publ>
W(PUBL@typ).N(BOOK|ART)
</pub>.</publ>
.<W(PUBL@typ)>
W(TITEL).W(BOOK|ART)
.</W(PUBL@typ)>

Abbildung 5.02 Notation für typfremde Transformation

128

5.1 Erweiterung der Notation

Die Zielgrammatik beschreibt die Zuordnung der Symbole und der Produktionen. Bei
der Transformation wird das Wurzelelement <publ> des Quelldokuments im
Zieldokument in <pub> umbenannt. Das untergeordnete Element (<book> oder <art>)
wird aus dem Wert des Attributes "typ" des Quelldokuments gebildet. Der Inhalt
dieses Elements (<book> oder <art>) ergibt sich aus dem Wert des Elementes
<titel> im Quelldokument.
Notation für Verkettung von Knoten
Ähnlich der Notation von typfremden Transformation wird für die Verkettung von
Knotenwerten ebenfalls eine Notation festgelegt. Bei der Verkettung werden
Knotenwerte in bestimmter Reihenfolge miteinander verkettet, wobei diese in den
meisten Fällen durch ein Trennzeichen voneinander getrennt werden müssen.
Entsprechend der Notation Startsymbol.Zielsymbol wird die Notation für die
Verkettung von Knotenwerten folgenderweise festgelegt:
•

Verketten der Werte von gleichnamigen Elementknoten mit unterschiedlichem
Vorkommen
VG('TZ',W(Knoten+)).W(Zielknotenname),
wobei an Stelle von "*" auch das Zeichen "+" stehen kann, weil in dem Fall die
Transformation von mindestens einem Element zu genau einem Element
durch die Operation Verkettung gelöst werden muss.
Quell-DTD
<!ELEMENT publ
<!ELEMENT autor

(autor)* >
(#PCDATA) >

Ziel-DTD
<!ELEMENT pub
(autors) >
<!ELEMENT autors (#PCDATA)>

Quell-Grammatik

Ziel-Grammatik

PUBL



<publ>AUTOR*</publ>

PUBL.PUB



AUTOR*



(<autor>TEXT</autor>)*

AUTOR*.AUTORS



<publ>.<pub>
AUTOR*.AUTORS
</publ>.</pub>
<autor>.<autors>
VG(';',W(AUTOR*)).W(AUTORS)
</autor>.</autors>

Abbildung 5.03 Notation für die Verkettung der Werte von gleichen Elementen
Das Beispiel in Abbildung 5.03 zeigt das Verketten von <autor>-Elementen
der Quellgrammatik zu einem <autors>-Element in der Zielgrammatik.
Anstelle von "VG(';',W(AUTOR*)).W(AUTORS)" in der letzten Produktion der
Zielgrammatik muss das entsprechende Script zur Verkettung der Knoten
eingesetzt werden.
•

Verketten der Werte aller Kindknoten eines Elementknotens in der
Originalreihenfolge:
VK('TZ',W(Vaterknoten)).W(Zielknotenname).
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In Abbildung 5.04 wird ein Beispiel für diese Art der Verkettung angegeben. In
der Zielgrammatik müssen anstelle von
VK(';',W(AUTORS)).W(AUTORS)

die Knoteninhalte der letzten Produktion der Quellgrammatik (diese enthalten
die <autor>-Knoten) zu einem Knoten in der Zielgrammatik verkettet werden.
Hierzu kann beispielsweise das Script aus Abbildung 3.11 verwendet werden.
Quell-DTD
<!ELEMENT publ
<!ELEMENT autors
<!ELEMENT autor

(autors) >
(autor*) >
(#PCDATA) >

Ziel-DTD
<!ELEMENT pub
(autors) >
<!ELEMENT autors (#PCDATA)>

Quell-Grammatik

Ziel-Grammatik

PUBL



<publ>AUTORS</publ>

PUBL.PUB



<publ>.<pub>
AUTORS.AUTORS
</publ>.</pub>

AUTORS



<autors>AUTOR*</autors>

AUTORS.AUTORS



AUTOR*



(<autor>TEXT</autor>)*

<autors>.<autors>
VK(';',W(AUTORS)).W(AUTORS)
</autors>.</autors>

Abbildung 5.04 Notation für die Verkettung der Werte von gleichen Elementen
•

Verketten der Werte einer Liste von Knoten in der angegebenen Reihenfolge:
VL('TZ',(Knotenliste)).W(Zielknotenname)
Für diese Variante der Verkettung wird in Abbildung 5.10 ein Beispiel
angegeben.
Entsprechend der verschiedenen Möglichkeiten der neuen Notation zur
Verkettung mehrerer Knoten zu einem Knoten, müssen in der XSLT-Datei
unterschiedliche Scripte generiert werden.

In der Quellgrammatik werden die unterschiedlichen Zeichen für Vorkommen (?,+,*)
nicht mehr in Konstrukte einer kontextfreien Grammatik umgewandelt. Der Grund
dafür ist, dass das XSLT-Script nicht durch eine Grammatik, sondern durch
parametrisierte Textblöcke erstellt werden soll. So ist die aus der DTD-Definition
bekannte Notation für das Vorkommen von Elementknoten übersichtlicher, als die
Konstrukte der kontextfreien Grammatik. Weiterhin ist die aus der DTD-Definition
bekannte Notation bei der späteren Verarbeitung der Transformationsinformationen
leichter zu verarbeiten, als die Beschreibung durch eine Grammatik.
Notation für Splitten von Knoten
Ähnlich der Verkettung, müssen beim Splitten von Knotenwerten mehrere, genauer
gesagt drei, Fälle unterschieden werden. Diese sind:
•

Splitten eines Knotenwertes durch ein Trennzeichen in zwei Knoten mit
eventuell unterschiedlichem Knotennamen.
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•
•

Splitten eines Knotenwertes durch mehrere gleiche Trennzeichen in beliebig
viele, gleichnamige Elemente.
Sonstige Splittmöglichkeiten, bei denen entweder unterschiedliche
Trennzeichen verwendet werden oder eine, durch gleiche Trennzeichen
getrennte, Liste in verschiedene Elemente gesplittet werden soll.

Im dritten Punkt enthaltenen Möglichkeiten erfordern eine, dem gegebenen Fall
entsprechende, Programmierung bzw. Anpassung von XSLT-Scripten, die in dieser
Arbeit nicht weiter erläutert werden.
Für Splitten von Knotenwerten wird folgende Notation festgelegt:
•

Splitten von Knotenwerte in zwei Knoten mit unterschiedlichem Knotennamen:
Quellknotenname.('TZ';ZKN_VOR;ZKN_NACH)
wobei:

TZ
ZKN_VOR

-

Trennzeichen
Zielknotenname für den Teil des
Quellknotenwertes vor dem Trennzeichen,
Zielknotenname für den Teil des
Quellknotenwertes nach dem Trennzeichen

ZKN_NACH ist.

Ein Beispiel für diese Notation ist in Abbildung 5.05 dargestellt.
Quell-DTD
<!ELEMENT pub
(autor) >
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>

Ziel-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

Quell-Grammatik
PUB

<pub>AUTOR</pub>

<autor>TEXT</autor>

(aut)
(vname,nname)
(#PCDATA)
(#PCDATA)

>
>
>
>

Ziel-Grammatik
PUB.PUBL

.AUT

AUTOR

publ
aut
vname
nname

<pub>.<publ>
AUTOR.AUT
</pub>.</publ>
.<aut>
AUTOR.(' ',VNAME,NNAME)
.</aut>

AUTOR.(' ',VNAME,NNAME)
<autor>.<vname>
W(AUTOR).SUBSTR-B(' ',W(AUTOR))
</autor>.</vname>
<autor>.<nname>
W(AUTOR).SUBSTR-A(' ',W(AUTOR))
</autor>.</nname>

Abbildung 5.05 Notation für Splitten eines Knotenwertes in 2 versch. Knoten
Dieses Script teilt den Wert des Elementknotens <autor>, und den Namen des
Autors auf die Elementknoten <vname> und <nname> auf. Die Aufteilung bzw.
Erkennung der beiden Teile ist durch das dazwischen befindliche Leerzeichen
möglich. Da in der Zielgrammatik eine zusätzliche Baumebene eingefügt wird,
hat der Elementknoten <aut> kein entsprechendes Startsymbol in der
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Quellgrammatik. Die durch die DTD beschriebenen Produktionen der
Zielgrammatik sind in der Abbildung 5.06 dargestellt.
Ziel-Grammatik
.AUT

!

AUTOR.VNAME

!

AUTOR.NNAME

!

.<aut>
AUTOR.VNAME
AUTOR.NNAME
.</aut>
<autor>.<vname>
W(AUTOR.W(VNAME)
</autor>.</vname>
<autor>.<nname>
W(AUTOR W(NNAME)
</autor>.</nname>

Abbildung 5.06 Zielgrammatik ohne Vereinigung der Produktionen
Die letzten und vorletzten Produktionen wurden zusammengefasst, da sie
denselben
Knoten
als
Startsymbol
haben.
Das
Nichtterminal
"AUTOR.(" ",VNAME,NNAME)" in Abbildung 5.05 ist die Schreibweise für das
Aufsplitten eines Knotens in zwei neue Knoten und ersetzt die eigentliche
Produktion in zwei Nichtterminale der Zielgrammatik aus Abbildung 5.06 . Die
Funktionen "SUBSTR-B" und "SUBSTR-A" sind eine gekürzte Schreibweise für die
String-Funktionen "substring-before" und "substring-after" von XSLT (vgl.
Abschnitt 2.5.3).
•

Splitten von Knotenwerten
Knotennamen:

in

beliebig

viele

Knoten

mit

gleichem

W(Quellknotenname).('TZ';ZKN)*
wobei:

TZ
ZKN

-

Trennzeichen
Zielknotenname ist.

Quell-DTD
<!ELEMENT pub
(autors) >
<!ELEMENT autors (#PCDATA)>

Ziel-DTD
<!ELEMENT publ
<!ELEMENT autor

Quell-Grammatik
!

PUB

AUTORS !

(autor*)
(#PCDATA)

>
>

Ziel-Grammatik

<pub>AUTORS</pub>

PUB.PUBL

!

<pub>.<publ>
AUTORS.(';',AUTOR)*
</pub>.</publ>

<autors>TEXT</autors>

AUTORS.(';',AUTOR)* !

(<autors>.<autor>
W(AUTORS).W(AUTOR)
</autors>.</autor>)*

Abbildung 5.07 Notation für Splitten des Knotenwertes in gleichnamige Knoten
Bei der letzten Produktion der Zielgrammatik in Abbildung 5.07 muss der in
(...)* dargestellte Teil durch das XSLT-Script, eventuell mehrfach, erzeugt
werden. Hierzu kann z.B. das Script aus Abbildung 3.19a verwendet werden.
Nachdem in diesem Abschnitt die erweiterte Notation definiert wurde, zeigt der
folgende Abschnitt ein Beispiel, das die neuen Notationen verwendet.
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5.2 Transformationsbeispiele mit der neuen Notation
In diesem Abschnitt werden die Quell- und Ziel-DTDs des Beispiels aus Kapitel 4
(Abbildung 4.02 und Abbildung 4.06) so verändert, dass für die Beschreibung der
Transformation von Quelldokumenten in die Zieldokumente die erweiterte Notation
notwendig ist. Aufgrund der Quell- und Ziel-DTD (vgl. Abbildung 5.08) müssen
folgende, bisher noch nicht als Beispiel vorgestellte, Transformationen durchgeführt
werden:
•
•

•

•

Transformation des Attributes "kdnr" des Elementknotens <kunde> aus der
Quell-DTD zum Elementknoten <id> in der Ziel-DTD.
Aufsplitten des Elementknotens "name" des Quelldokumentes auf die Knoten
<nn> (Nachname) und <vn> (Vorname) im Zieldokument. Wir nehmen an, dass
der Name im Quelldokument immer nach dem Schema "Vorname Nachname"
angegeben ist. Das Trennen des Vor- und Nachnamens erfolgt durch ein
Leerzeichen.
Der Teilbaum mit dem Wurzelelement <tel> im Quelldokument besteht aus
den Elementknoten <fest> und <funk>. Im Zielbaum wird die gleiche Menge
von Informationen im Elementknoten <typ> und <telnr> angegeben. Aus
diesem Grund muss der Name des jeweiligen Knotens <fest> oder <funk>
zum Wert des Knotens <typ> und der Wert des Knotens <fest> oder <funk>
zum Wert des Knotens <telnr> transformiert werden.
Die Werte der Knoten <plz> und <ort> des Quelldokuments müssen zum
Wert des Knotens <plz_ort> im Zieldokument verkettet werden. Ebenso
müssen die Elementknotenwerte von <str> und <nr> zum Elementknotenwert
<str_nr> verkettet werden.

In in Abbildung 5.08 ist die DTD der Quell- und Zieldokumente angegeben. Ausser
den, in der obigen Aufzählung, angegeben Transformationen müssen die meisten
Knoten auch umbenannt werden.
Quell-DTD
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ATTLIST

kunde
pers
tel
adresse
name
fest
funk
plz
ort
str
nr
kunde kdnr

(pers,tel,adresse)
(name)
(fest,funk)
(plz,ort,str,nr)
(#PCDATA)
(#PCDATA)
(#PCDATA)
(#PCDATA)
(#PCDATA)
(#PCDATA)
(#PCDATA)
CDATA

Ziel-DTD
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

client
id
pers
nn
vn
tel
typ
telnr
adr
plz_ort
str_nr

(id,pers,tel*,adr)>
(#PCDATA)
>
(nn,vn)
>
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>
(typ,telnr)
>
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>
(plz_ort,str_nr) >
(#PCDATA)
>
(#PCDATA)
>

Abbildung 5.08 DTD des Quell- und Zieldokuments
In Abbildung 5.09 ist ein, der Quell-DTD entsprechendes, XML-Quelldokument und
das, durch die Transformation aus dem Quelldokument zu erstellende, Zieldokument
dargestellt. Beide Dokumente entsprechen der zugehörigen DTD.
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XML-Quelldokument
<kunde kdnr="9999">
<pers>
<name>Meyer,Rudolf</name>
</pers>
<tel>
<fest>0391-500005</fest>
<funk>0171-555567</funk>
</tel>
<adresse>
<plz>39100</plz>
<ort>Magdeburg</ort>
<str>Kleiner Weg</str>
<nr>19</nr>
</adresse>
</kunde>

XML-Zieldokument
<client>
<id>9999</id>
<pers>
<nn>Meyer</nn>
<vn>Rudolf</vn>
</pers>
<tel>
<typ>funk</typ>
<telnr>0171-555567</telnr>
</tel>
<tel>
<typ>fest</typ>
<telnr>0391-500005</telnr>
</tel>
<adr>
<plz_ort>39100-Magdeburg</plz_ort>
<str_nr>Kleiner Weg 19</str_nr>
</adr>
</client>

Abbildung 5.09 XML-Quell- und Zieldokument
Die Transformationsinformationen müssen aus den beiden DTDs ermittelt werden.
Hierzu wird für beide DTDs aus Abbildung 5.08 die entsprechende erweiterte
kontextfreie Grammatik (dargestellt in Abbildung 5.10 ) gebildet. In der Zielgrammatik
in Abbildung 5.10 wird die, in Abschnitt 4.5.2 und 5.1 definierte, Notation verwendet.
Durch die Gruppierung von Produktionen werden in Abbildung 5.10 auch die
Produktionsgruppenzuordnungen (PGAs) dargestellt. Durch die erweiterte Notation
müssen zusätzlich folgende Punkte beachtet werden:
•

•

•
•

Bisher war festgelegt, dass das Startsymbol auf der rechten Seite der
Zielteilgrammatik als Suchmuster im Quelldokument gilt. Attribute von
Elementen werden mit der Notation Elementname@Attributname
geschrieben. Aus diesem Grund muss geprüft werden, ob das Startsymbol
eine Notation für ein Attribut ist. Im Falle eines Attributes muss bei der
Erstellung des Scriptblocks ein entsprechender Wert als Suchkriterium in
Abhängigkeit des aktuellen Knotens gebildet werden (vgl. Nr.2 aus Abbildung
5.11 ).
Bei den Produktionen der Zielgrammatik, bei denen die Knotenwerte ermittelt
werden, muss aufgrund der Notation eine eventuelle typfremde
Transformation erkannt werden (z.B. Name zu Wert Transformation Nr.6 in
Abbildung 5.11 ).
Wenn im Startsymbol zwei Knotennamen durch einen senkrechten Strich "|"
getrennt sind, müssen diese genauso als Suchmuster (als Wert des "match" –
Attributes im XSLT-Script) angegeben werden (vgl. Nr.6 in Abbildung 5.11 ).
Beim Verketten einer Liste von Knoten wird als Startsymbol die Liste, der zu
verkettenden, Knotennamen durch Komma (,) getrennt angegeben. Bei der
Bildung des Scriptes muss nur der erste Knoten der Liste als Suchkriterium für
die Template-Regel angegeben werden. Die anderen Knoten werden mit Hilfe
von entsprechenden Xpath-Ausdrücken an den ersten Knoten der Liste
angehängt (vgl. Nr.9 in Abbildung 5.11 ).
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Produktionen der Zielgrammatik, die sich auf ein und denselben Knoten bzw. Muster
des
Quelldokumentes
beziehen,
werden
zu
einer Produktionsgruppe
zusammengefasst (vgl. PGA Nr.4 und Nr.6 in Abbildung 5.10 und Abbildung 5.11 ).
PGA

Quell-Grammatik

Ziel-Grammatik

"

<pers>
NAME
</pers>

PERS.PERS

"

<pers>.<pers>
NAME.NN
NAME.VN
</pers>.</pers>

"

<name>TEXT</name>

NAME.NN

"

NAME.VN

"

<name>.<nn>
SUSTR-B(' ',NAME).W(NN)
</name>.</nn>
<name>.<vn>
SUSTR-A(' ',NAME).W(VN)
</name>.</vn>
<tel>.<tel>
(FEST|FUNK).TYP
(FEST|FUNK).TELNR
</tel>.</tel>

NAME

"

4

KUNDE@kdnr.ID

PERS

TEXT

3

"

KUNDE@kdnr "

KUNDE.CLIENT

2

<kunde>
PERS,TEL,ADRESSE
</kunde>

KUNDE

"

1

5

TEL

"

<tel>
FEST,FUNK
</tel>

TEL.TEL

"

6

FEST
FUNK

"

<fest>TEXT</fest>
<funk>TEXT</funk>

(FEST|FUNK).TYP

"

<kunde>.<client>
KUNDE@kdnr.ID
PERS.PERS
TEL.TEL*
ADRESSE.ADR
</kunde>.</client>
kunde@kdnr.<id>
W(KUNDE@kdnr).W(ID)
kunde@kdnr.</id>

"

(FEST|FUNK).TELNR "

(fest|funk).<typ>
N(FEST|FUNK).W(TYP)
(fest|funk).</typ>
(fest|funk).<telnr>
W(FEST|FUNK).W(TELNR)
(fest|funk).</telnr>

7

ADRESSE

"

<adresse>
PLZ,ORT,STR,NR
</adresse>

ADRESSE.ADR

8

PLZ
ORT

"

<plz>TEXT</plz>
<ort>TEXT</ort>

(PLZ,ORT).PLZ_ORT "

STR
NR

"

<str>TEXT</str>
<nr>TEXT</nr>

(STR,NR).STR_NR

9

"

"

"

<adresse>.<adr>
(PLZ,ORT).PLZ_ORT
(STR,NR).STR_NR
</adresse>.</adr>

"

(plz,ort).<plz_ort>
VL('-',PLZ,ORT).W(PLZ_ORT)
(plz,ort).</plz_ort>
(str,nr).<str_nr>
VL(' ',STR,NR).W(STR_NR)
(str,nr).</str_nr>

Abbildung 5.10 Quell-, Ziel-DTD und Produktionsgruppenzuordnungen
Aus jeder, evtl. zusammengefassten, Produktion der Zielgrammatik wird jeweils eine
Template-Regel erstellt. Die Produktionen der Zielgrammatik und der, aus jeder
einzelnen Produktion gebildeten, Template-Regel ist in Abbildung 5.11 dargestellt.
Alle diese Template-Regeln werden zu einem einzigen XSL-Script zusammengefügt
(vgl. Abschnitt 5.4). Die Erstellung der Template-Regeln auf Basis der zusammengefassten Produktionen der Zielteilgrammatik erfolgt nach festen Regeln (vgl. Abschnitt
4.5.2). Eine Möglichkeit zur Erstellung dieser Template-Regeln aus Scriptblöcken
wird im Abschnitt 5.4 detailliert beschrieben. In der Zielgrammatik in Abbildung 5.10
bzw. Abbildung 5.11 wurden die neuen Notationen in den PGAs (Nr.1 und Nr.2 Attributknoten; Nr.4 - Aufsplitten in 2 neue Knoten; Nr.6 - typfremde Transformation;
Nr.7, Nr.8 und Nr.9 - Verketten von Knoten) verwendet.
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Nr
1.

KUNDE.CLIENT

2.

KUNDE@kdnr.ID

3.

PERS.PERS

4.

NAME.(NN,VN) #

Ziel-Grammatik
#

#

<kunde>.<client>
KUNDE@kdnr.ID
PERS.PERS
TEL.TEL*
ADRESSE.ADR
</kunde>.</client>

kunde@kdnr.<id>
W(KUNDE@kdnr).W(ID)
kunde@kdnr.</id>

#

<xsl:template match="@kdnr">
<xsl:element name="id">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</xsl:template>

<pers>.<pers>
NAME.(NN,VN)
</pers>.</pers>

<xsl:template match="pers">
<xsl:element name="pers">
<xsl:apply-templates select="name"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

<name>.<nn>
SUSTR-B(' ',NAME).W(NN)
</name>.</nn>

<xsl:template match="name">
<xsl:element name="nn">
<xsl:value-of
select="substring-before(.,' ')"/>
</xsl:element>
<xsl:element name="vn">
<xsl:value-of
select="substring-after(.,' ')"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

<name>.<vn>
SUSTR-A(' ',NAME).W(VN)
</name>.</vn>

#

XSLT-Script
<xsl:template match="kunde">
<xsl:element name="client">
<xsl:apply-templates select="@kdnr"/>
<xsl:apply-templates select="pers"/>
<xsl:apply-templates select="tel"/>
<xsl:apply-templates select="adresse"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

5.

TEL.TEL

6.

#
(FEST|FUNK).(TYP,TELNR)
(fest|funk).<typ>
N(FEST|FUNK).W(TYP)
(fest|funk).</typ>

<tel>.<tel>
(FEST|FUNK).(TYP,TELNR)
</tel>.</tel>

(fest|funk).<telnr>
W(FEST|FUNK).W(TELNR)
(fest|funk).</telnr>

#

<xsl:template match="tel">
<xsl:apply-templates select="fest|funk"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="fest|funk">
<xsl:element name="tel">
<xsl:element name="typ">
<xsl:value-of select="name(.)"/>
</xsl:element>
<xsl:element name="telnr">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="adresse">
<xsl:element name="adr">
<xsl:apply-templates select="plz"/>
<xsl:apply-templates select="str"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

7.

ADRESSE.ADR

8.

(PLZ,ORT).PLZ_ORT #
(plz,ort).<plz_ort>
VL('-',PLZ,ORT).W(PLZ_ORT)
(plz,ort).</plz_ort>

<xsl:template match="plz">
<xsl:element name="plz_ort">
<xsl:value-of select="concat(.,
'-',following-sibling::ort)"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

9.

#
(STR,NR).STR_NR
(str,nr).<str_nr>
VL(' ',STR,NR).W(STR_NR)
(str,nr).</str_nr>

<xsl:template match="str">
<xsl:element name="str_nr">
<xsl:value-of select="concat(.,
' ',following-sibling::nr)"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
...

<adresse>.<adr>
(PLZ,ORT).PLZ_ORT
(STR,NR).STR_NR
</adresse>.</adr>

Abbildung 5.11 Zielgrammatik und das daraus erstellte XSLT-Script
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In diesem Abschnitt wurde beschrieben, wie mit Hilfe der erweiterten Notation die in
der
Klassifikation
von
Transformationen
vorgestellten,
verschiedenen
Transformationsarten beschrieben werden können. Abschnitt 5.3 zeigt, wie diese
Transformationsinformationen mit Hilfe einer grafischen Oberfläche semiautomatisch aus der Quell- und Ziel-DTD abgeleitet werden können.

5.3 Grafische Oberfläche
Die in bisherigen Kapiteln beschriebenen Transformationen bzw. deren
Beschreibung durch Transformationsinformationen wurden immer manuell erstellt.
Die manuelle Ermittlung dieser Informationen ist bei umfangreichen DTDs
unübersichtlich und schwer. Diese Vorgehensweise soll durch semi-automatische
Ableitung der Transformationsinformationen erleichtert werden. In diesem Abschnitt
wird der Ablauf der Ermittlung der Transformationsinformationen erläutert und ein
erstes Aussehen, sowie der gewünschte Funktionsumfang einer grafischen
Oberfläche vorgestellt. Die Beschreibung der grafischen Oberfläche ist an das in
[LG2] vorgestellte Programm (Alchemist) zur Transformation von SGML-Dokumenten
angelehnt. Zunächst wird definiert, was semi-automatische Ermittlung von
Transformationsinformationen heißt:
•
•

•

Gleichnamige Knoten der Quell- und Ziel-DTDs werden als Symbolzuordnung
vorgeschlagen.
Die letztendliche Bestätigung der Richtigkeit der automatisch ermittelten
Zuordnungen erfolgt durch den Anwender. Es muss eine Möglichkeit geben,
die vorgeschlagenen Zuordnungen zu prüfen und gegebenenfalls zu
wiederrufen.
Automatisch nicht erkennbare Beziehungen muss der Anwender mit Hilfe
eines interaktiven Benutzerdialogs erstellen.

Die oben beschriebenen Punkte stellen einen Teil der, an die grafische Oberfläche
gestellten, Anforderungen dar. Diese muss, außer der Ermöglichung der "semi automatischen" Ermittlung der Transformationsinformationen, auch weitere Aufgaben
erledigen. Die letztendliche Gesamtaufgabe der grafischen Oberfläche ist: aufgrund
der beiden DTDs der Quell- und Zieldokumente sollen die Transformationsinformationen in der entsprechenden Notation semi-automatisch ermittelt und auf
"Knopfdruck" das XSLT-Script generiert werden. Weiterhin sollte nach Generierung
des Scriptes die Möglichkeit geboten werden, das erstellte Script manuell zu
bearbeiten, um dessen Anpassung für eventuelle, bisher nicht beschriebene,
Transformationen zu ermöglichen. Als letztes sollte auch ermöglicht werden, dieses
Script an ausgewählten XML-Dokumenten zu testen bzw. nach erfolgreichem Test
XML-Dokumente eines Verzeichnisses (optional mit Unterverzeichnissen) in andere,
der Ziel-DTD entsprechende, XML-Dokumente zu transformieren.
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Ablauf der Ermittlung von Transformationsinformationen
Die Ermittlung der Transformationsinformationen basiert auf den DTDs der Quellund Ziel-XML-Dokumente. Als erstes müssen beide DTDs eingelesen werden. Diese
DTDs müssen dann in die Notation von kontextfreien Grammatiken umgewandelt
werden. Bei diesem Schritt werden die Symbole und die einzelnen Produktionen der
Grammatik ermittelt. Wichtig ist hierbei, dass die verschiedenen Vorkommen der
Elementknoten ermittelt werden müssen, denn diese werden nicht in die Konstrukte
der kontextfreien Grammatik umgewandelt. Sie werden allerdings benötigt, um in
bestimmten Fällen (wenn das Zielvorkommen ungleich bzw. eine Teilmenge des
Quellvorkommens ist; vgl. Abschnitt 3.2.4) entsprechende Template-Regeln zu
erzeugen. Danach sollten die gleichnamigen Symbole der Quell- und Ziel-DTD
einander zugeordnet und als Vorschlag für eine Symbolzuordnung dem Anwender
vorgestellt werden. Dies könnte in einem Fenster mit drei Listen , wie in Abbildung
5.12 , erfolgen. Nach Aufruf dieses Dialogs erscheinen die einander automatisch
zugeordneten Symbole (aufgrund ihrer Namesgleichheit) in der Liste "Zuordnungen".
Die obigen beiden Listen enthalten die Symbole der Quell- bzw.Zieldokumente.

Abbildung 5.12 Dialogfenster-Symbolzuordnung
In diesem
Dialogfenster sollen alle, außer den strukturbezogenen,
Transformationsinformationen für ein DTD-Paar definiert werden können. Durch
dieses Dialogfenster können die automatisch erkannten Symbolzuordnungen auf
Richtigkeit geprüft, nach Bedarf aus der Zuordnungsliste entfernt und die restlichen,
automatisch nicht zugeordneten, Symbole einander zugeordnet werden. Die
Symbollisten der Quell- und Ziel-DTD müssen die Mehrfachauswahl von
Listenelementen zulassen, um die Verkettung von Knoten (Auswahl mehrerer
Symbole des Quelldokumentes) bzw. das Splitten von Knoten (Auswahl mehrerer
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Symbole des Zieldokumentes) zu ermöglichen. Die gewünschten Verkettungs- bzw.
Splittmöglichkeiten können mit der Combobox "Funktionen" (splitten, substringbefore, verketten, concat, usw.) ausgewählt werden. Diese Funktionen entsprechen
den XSLT-Stringfunktionen. Die Auswahl der Symbole kann durch farbige
Markierung der bereits zugeordneten Symbole erleichtert werden. Nach Übernahme
der, in den Listen der Quelldokumente markierten, Symbole dürfen die Symbole aus
der Symbolliste der Quelldokumente nicht entfernt werden. Der Grund dafür ist, dass
es bei einer typfremden Transformation (z.B. Knotenname zu Knotenwert) notwendig
sein kann, einmal den Knotennamen und dann den Knotenwert zweier
unterschiedlicher Zielknoten zuordnen zu müssen. Dies ist z.B. der Fall bei dem
Knoten <funk> aus Abbildung 5.11 , bei dem der Knotenname erstens zum
Knotenwert des Knotens <typ> "N(FEST|FUNK).W(TYP)", und zweitens zum
Knotenwert des Knotens <telnr> "W(FEST|FUNK).W(TELNR)" im Zieldokument
zugeordnet werden muss. Mit Hilfe des Kontrollkastens "Selektionswert" kann für
einen Knoten ein Wert festgelegt werden, der dann als Übernahme- bzw.
Selektionsbedingung nur die Datensätze zur Übernahme auswählt, die diese
Bedingung erfüllen. Das deaktivierte Kombinationsfeld wird bei Auswahl von
"Selektionswert" automatisch aktiviert. Durch das Aufklappen soll eine Prozedur
aufgerufen werden, die die Werte des gewählten Knotens aus vorhandenen XMLDokumenten bestimmt und zur Auswahl in Listenform darstellt.
Nach der Programmierung der Grundfunktionalität der grafischen Oberfläche, wäre
es sinnvoll, diese mit einem Wörterbuch bzw. mit bestimmten Tools zu erweitern, um
das Ergebnis der automatischen Symbolzuordnung zu verbessern. Dieses würde
dann auch die Symbolzugehörigkeit von "book" und "buch" (mit Hilfe eines
Wörterbuchs) oder "adress" und "adresse" (mit Hilfe von String -Tools) erkennen.
Weiterhin könnten alle bereits zugeordneten Symbolpaare abgespeichert werden,
um diese bei der Erkennung von gleichen Symbolpaaren anderer DTDs benutzen zu
können.
Die Zuordnung der Produktionen erfolgt ähnlich dem Dialogfenster der
Symbolzuordnungen. Hierbei werden einzelne oder mehrere Produktionen der
Quellgrammatik zu denen der Zielgrammatik gruppenweise zugeordnet. Sowohl die
Liste der Quellgrammatik-, als auch der Zielgrammatikproduktionen müssen die
Mehrfachauswahl zu diesem Zweck erlauben. Die gleichen Produktionen werden in
diesem Dialog als Vorschlag in die Produktionsliste übernommen, müssen aber
durch den Anwender nachträglich geändert werden können. Die Transformationen,
die die Struktur des Quelldokumentes verändern, müssen nicht gesondert festgelegt
werden. Die Struktur des Zieldokumentes ist in der Zielgrammatik (Ziel-DTD)
festgelegt. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur der Ziel-DTD entsprechende XMLDokumente erstellt werden. Die Strukturtransformationen (z.B. Knotenebene
einfügen oder entfernen) werden indirekt durch die Symbol- und
Produktionszuordnungen festgelegt. Das Dialogfenster zur Zuordnung der
Produktionen ist Abbildung 5.13 zu sehen. Im dargestellten Dialogfenster sind die
automatisch als "gleich" erkannten Produktionen in der Zuordnungsliste zu sehen.
Weiterhin sind in den oberen beiden Listen die definierten Produktionsgruppen
(SPR01,SPR05 in der "Produktionen"-Liste des Quelldokumentes und TPR01,TPR03 in
der "Produktionen"-Liste des Zieldokumentes) zu sehen. Hierbei steht "SPRxx" für
"Source PRoduktion" mit der Nummer "xx" und "TPRxx" für "Target PRoduktion" mit
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der Nummer "xx". Beim Klicken auf die Schaltfläche "zuordnen" werden die
markierten Produktionen des jeweiligen Dokumentes zu Produktionsgruppen
(SPR01,SPR05 und TPR01,TPR03) und diese dann als Produktionsgruppe der
Quellgrammatik zur Produktionsgruppe der Zielgrammatik zugeordnet. Die so
definierte Produktionsgruppenzuordnung wird in die Liste der "Zuordnungen"
aufgenommen (SPR01,SPR05 $ % TPR01,TPR03).

Abbildung 5.13 Dialogfenster-Produktionszuordnung
Die beiden vorgestellten Dialogfenster könnten von einem zentralen Steuerfenster
aus gestartet werden. Nach der Zuordnung der Symbole und der Produktionen der
Quell- und Zielgrammatiken, sind alle Informationen zur Generierung des XSLTScriptes ermittelt worden. Die Transformationsinformationen müssen in der
erweiterten Notation vorliegen, wobei die genaue Syntax von der jeweiligen
Implementierungssprache abhängig ist.

5.4 Parametrisierte XSLT-Scriptblöcke
Die in dieser Arbeit vorgestellte Lösung basiert auf der Zusammenstellung des
Transformationsscriptes aus parametrisierten XSLT-Scriptblöcken. Ein XSLT-Script
besteht meistens aus mehreren Template-Regeln. Für die Bestimmung des Inhalts
einer Produktion der Zielgrammatik, der einer Template-Regel entspricht, gibt es
mehere Möglichkeiten.
In den Beispielen dieses Abschnittes werden die einzufügenden Parameter zwischen
zwei Unterstrichen “_“ als Platzhalter eingeschlossen.
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Die Produktion kann entweder Textknoten oder weitere Nichtterminale enthalten:
a) Bei einem Textknoten kann der Knotenwert aus dem Wert eines oder
mehrerer Knoten des Quelldokumentes ermittelt werden. Dies kann durch
Instanziieren der Klasse KW1 (Abbildung 5.14 ) mit dem entsprechenden
Ausdruck als Parameter (_quelle_) gestartet werden. Als Parameter
können alle Ausdrücke übergeben werden, die in [W3CXSLT] an dieser
Stelle erlaubt sind. Sie können Knotennamen, XSLT-Stringfunktionen usw.
beinhalten.
Beschreibung der Klasse: Knotenwert 1
Name: KW1
<xsl:value-of select="_quelle_"/>

Abbildung 5.14 Klasse KW1 für Knotenwert
Mit Hilfe dieser Klasse können beispielsweise die Produktionen Nr.2, Nr.8,
usw. aus Abbildung 5.11 instanziiert und dadurch die Wertbestimmung der
entsprechenden Knoten als XSLT-Scriptteil erhalten werden (vgl. Abbildung
5.15 , und Abbildung 5.16 ).
Name: KW1
Parameter: .
<xsl:value-of select="."/>

Abbildung 5.15 Klasse KW1 für Produktion Nr.2

Name:KW1
Parameter:concat(.,'-',following-sibling::ort)
<xsl:value-of select="concat(.,'-',following-sibling::ort)"/>

Abbildung 5.16 Klasse KW1 für Produktion Nr.8

b) Wenn sich Nichtterminale auf der rechten Seite der Zielgrammatik befinden,
<xsl:apply-templates
dann
muss
aus
ihnen
jeweils
ein
select="_quellknoten_"/> -Element zur Weiterverarbeitung des jeweiligen
Knotens erzeugt werden. Dazu könnte die Klasse KW2 (Abbildung 5.17 )
instanziiert und die zu verarbeitenden Knoten in Form einer Liste übergeben
werden. Aus jedem Listenelement wird ein entsprechender XSLT-Scriptteil
gebildet.
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Beschreibung der Klasse: Knotenwert 2
Name: KW2
<xsl:apply-templates select="_quellknoten_1_"/>
<xsl:apply-templates select="_quellknoten_2_"/>
...

Abbildung 5.17 Klasse KW2 für Knotenwert
Einige Beispiele für diesen Fall sind die Produktionen Nr.1, Nr.3, Nr.5 usw.
Die XSLT-Scriptteile für Produktion Nr.1 und Nr.3, die sich durch die
Instanziierung mit den entsprechenden Parametern ergeben, sind in
Abbildung 5.18 und Abbildung 5.19 dagestellt.

Name: KW2
Parameter: @kdnr,pers,tel,adresse
<xsl:apply-templates
<xsl:apply-templates
<xsl:apply-templates
<xsl:apply-templates

select="@kdnr"/>
select="pers"/>
select="tel"/>
select="adresse"/>

Abbildung 5.18 Klasse KW1 für Produktion Nr.4
Name: KW2
Parameter: name
<xsl:apply-templates select="name"/>

Abbildung 5.19 Klasse KW1 für Produktion Nr.4
Für jede weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Inhalte von Knoten kann eine
eigene Klasse erstellt werden (z.B. for-each-Schleife für Verkettung von Elementen).
Die ermittelten Knoteninhalte müssen in einen übergeordneten Knoten eingefügt
werden. Je nach Art der Transformation wird der vorher ermittelte Knotenwert (vgl.
Abbildung 5.18 und Abbildung 5.19 ) als Parameter "_knotenwert_" beim
Instanziieren der Klasse KT1 (Abbildung 5.20 ) übergeben.
Beschreibung der Klasse: Knoten transformieren 1
Name: KT1
<xsl:template match="_quellknoten_name_">
<xsl:_zielknoten_type_ name="_zielknoten_name_">
_knotenwert_
</xsl:_zielknoten_type_>
</xsl:template>

Abbildung 5.20 Klasse KT1 für Knotentransformation
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Durch Instanziieren der Klasse KT1 mit den entsprechenden Parametern, können
mehrere verschiedene Transformationen gelöst werden. Der Parameter
"_quellknoten_name_" wird als Muster angegeben, das im Quelldokument
gesucht werden soll. Dieses Muster kann aus Elementknoten-, Attributknotenname
oder sonstigen gültigen Ausdrücken (Wahlmöglichkeit durch "oder", Ausdruck mit
Bedingung, usw.) bestehen. Durch den Parameter "_zielknoten_type_" wird der
zu erstellende Knotentyp (Element oder Attribut) spezifiziert. Der Parameter
"_zielknoten_name_" legt den Namen des zu erstellenden Knotens fest. An
dieser Stelle kann ein Knotenwert aus dem Quelldokument eingesetzt werden,
wodurch typfremden Transformationen realisiert werden können.
Durch Instanziieren der Klasse KT1 für die Produktionen Nr.1 und Nr.8 ergeben sich
die in Abbildung 5.21 und in Abbildung 5.22 dargestellten Template-Regeln.
Name: KT1
Parameter:
_quellknotenname_:
_zielknoten_type_:
_zielknoten_name_:
_knotenwert_
:

kunde
element
client
aus Abbildung 5.18

<xsl:template match="kunde">
<xsl:element name="client">
<xsl:apply-templates select="@kdnr"/>
<xsl:apply-templates select="pers"/>
<xsl:apply-templates select="tel"/>
<xsl:apply-templates select="adresse"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

Abbildung 5.21 Klasse KT1 für Produktion Nr.1

Name: KT1
Parameter:
_quellknotenname_:
_zielknoten_type_:
_zielknoten_name_:
_knotenwert_
:

plz
element
plz_ort
aus Abbildung 5.16

<xsl:template match="plz">
<xsl:element name="plz_ort">
<xsl:value-of select="concat(.,'-',following-sibling::ort)"/>
</xsl:element>
</xsl:template>

Abbildung 5.22 Klasse KT1 für Produktion Nr.8

Alle für die Instanziierung der Klassen notwendigen Parameter können aus der, mit
Hilfe der neuen Notation beschriebenen, Zielgrammatik ermittelt werden. Die Klassen
für XSLT-Scriptblöcke können instanziiert und zu einzelnen Template-Regeln
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zusammengefügt werden (vgl. Abbildung 5.11 ). Diese Template-Regeln werden in
eine XSLT-Dateivorlage (vgl.Abbildung 5.23 ) innerhalb des <xsl:stylesheet>
Elementes eingefügt. In einer XSLT-Dateivorlage müssen sich mindestens die
Angaben zur XML-Version und das, alle Template-Regeln zusammenfassende,
<xsl:stylesheet>-Element mit Start- und Endtag befinden.
Beschreibung der Klasse: XSLT Dateivorlage
Name: XSLTDV1
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
_alle_templates_
</xsl:stylesheet>

Abbildung 5.23 XSLT-Dateivorlage

Durch Instanziieren der Klasse XSLTDV1 ist das komplette Transformationsscript
zusammengestellt worden. Dieses kann für das gegebene DTD-Paar abgespeichert
und zu beliebigem Zeitpunkt wiederverwendet werden. Das so erstellte
Transformationsscript kann nur für Transformationen von XML-Quelldokumenten, die
der Quell-DTD entsprechen, in XML-Zieldokumente, die wiederum der Ziel-DTD
entsprechen, verwendet werden.

In Abbildung 5.24 ist der Ablauf dargestellt, nach dem die Informationen für die
Transformation der XML-Quelldokumente, die der Quell-DTD entsprechen, zu XMLDokumenten, die der Ziel-DTD entsprechen, abgeleitet werden. Diese Abbildung
stellt die Ein- und Ausgabedaten der Transformation und die notwendigen Schritte
zur Ermittlung der zur Transformation notwendigen Informationen dar. Eingabedaten
für die Transformation sind die Quell-DTD, die Ziel-DTD und die existierenden,
bezüglich der Quell-DTD gültigen, XML-Dokumente. Die Beziehung zwischen DTDs
und entsprechend diesen DTDs gültigen XML-Dokumenten ist jeweils durch einen
gestrichelten Pfeil von der DTD zu den Dokumenten dargestellt. Die durchgezogenen
Pfeile markieren jeweils einen Schritt während der Ermittlung der
Transformationsinformationen (ausgehend von den Eingabedaten (DTDs) bis hin zur
Generierung des XSLT-Scriptes) und der darauffolgenden Transformation.
Die Struktur der Abbildung 5.24 stimmt im wesentlichen mit der Struktur der
Abbildung 1.01 überein, wobei das dort dargestellte Fragezeichen mit dem Ablauf
der Ermittlung der Transformationsinformationen ersetzt wurde. Das erstellte
Konzept ist eine Lösung der im Abschnitt 1.1 dargestellten Problemstellung.
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Quelldokumente

Zieldokumente
Ermittlung der Transformationsinformationen

Quell-DTD

Ziel-DTD
Ermittlung der
Symbole der
Quell-DTD

Ermittlung der
Symbole der
Ziel-DTD
Zuordnung der
Symbole

Ermittlung der
Produktionen
der Quell- DTD

Ermittlung der
Produktionen
der Ziel-DTD
Zuordnung der
Produktionen
XSLT – Script
generieren

der Quell-DTD
entsprechende
XML-Dokumente

XSL
Transformation

der Ziel-DTD
entsprechende
XML-Dokumente

Abbildung 5.24 Ablauf der Ermittlung der Transformationsinformationen
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6 Zusammenfassung und Ausblick
XML ist eine Meta-Auszeichnungssprache, mit deren Hilfe andere semantische,
strukturierte Auszeichnungssprachen definiert werden können. Die Tags zerlegen
das Dokument in Teile und können den Inhalt durch ihre Semantik beschreiben. Die
große Freiheit zur Definition der Tags ist das Problem des immer öfter notwendigen
Datenaustausches.
Publikationsdatenbanken in Form von XML-Dokumenten, die die gleiche Art von
Informationen enthalten, werden bei gleicher Information mit unterschiedlichen Tags
gekennzeichnet. Dieses Problem ist aber nur eines von vielen, die beim
Datenaustausch zwischen verschiedenen XML-Dokumenten auftreten können.
Ausgehend von dieser Problematik wird in dieser Arbeit ein Konzept zur
semi-automatischen Ableitung von Transformationsinformationen für die
Umwandlung von XML-Dokumenten entwickelt. Weil die Regeln zum Aussehen
eines XML-Dokumentes in einer zugehörigen DTD beschrieben werden, müssen die
Transformationsinformationen aufgrund der Quell- und Ziel-DTD ermittelt werden.
Die Beschreibung von DTDs kann mit Hilfe von Grammatiken erfolgen. Demnach ist
eine DTD eine baum-lokale Grammatik [Mur99a], und die XML-Dokumente, die
bezüglich der DTD gültig sind, entsprechen der Sprache, die durch die baum-lokale
Grammatik erzeugt wird. Die durch die baum-lokale Grammatik erzeugte Sprache ist
unter bestimmten Transformationen nicht abgeschlossen [Mur99b]. Als einer der
möglichen Auswege wird die Modellierung durch die TT-Grammatik (treetransformation Grammar) verfolgt. TT-Grammatiken [KPPM84] modellieren eine
Transformation zwischen XML-Dokumenten durch Zuordnung von Symbolen und
Produktionen der Grammatik der Quelldokumente, zu Symbolen und Produktionen
der Grammatik der Zieldokumente. Die TT-Grammatik braucht als Eingabe die
Beschreibung der Quell- und Ziel-DTDs mit Hilfe einer Grammatik. Demzufolge kann
sichergestellt werden, dass die Ziel-XML-Dokumente der zugehörigen DTD
entsprechen.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung eines Konzeptes zur Ableitung der, für die
Transformation von XML-Dokumenten notwendigen, Transformationsinformationen
aus den Unterschieden zwischen DTDs der Quell- und Zieldokumente.
Die Anforderungen dieser Arbeit sind in Form von Transformationsbeispielen
zusammengestellt worden. Sie wurden in drei verschiedene Klassen unterteilt. Die
erste Klasse ist die sogenannte "typtreue Transformation", bei denen keine
Transformation von Knotenname zu Knotenwert stattfindet. Die zweite Klasse ist die
"typfremde Transformation". Diese beinhaltet die Transformationen, die Knotenwert
zu Knotenname oder umgekehrt transformieren. Die dritte Transformationsklasse ist
im klassischen Sinn keine Transformation. Sie ermöglicht die Übernahme einer
Teilmenge der Knoten von XML-Dokumenten mit Hilfe eines Übernahme- bzw.
Selektionskriteriums. Diese Art von Transformation wird als Mengentransformation
bezeichnet.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die meisten Transformationen mit Hilfe
der TT-Grammatik modelliert werden können. Die typtreuen und die
Mengentransformationen sind auf Konstrukte der TT-Grammatik in Abschnitt 4.6
zurückgeführt worden. Es wurden die verschiedenen Vorkommenskombinationen
der Quell- und Zielelemente von XML-Dokumenten untersucht und die Problemfälle
bzw. deren Lösung beschrieben.
Mit Hilfe der TT-Grammatiken können die, in den Anforderungen vorgestellten,
typfremden Transformationen nicht beschrieben werden. Weiterhin wurde in keiner
der verwendeten Literaturquellen die Transformation von Dokumenten beschrieben,
die auch Attribute enthalten.
Die Grundideen zur Lösung der, durch TT-Grammatik nicht lösbaren, Probleme
liegen im Folgenden:
•
•
•

den Vorteil der TT-Grammatiken für die Transformationen (Zieldokument
entspricht der Ziel-DTD), die durch die TT-Grammatik beschrieben werden
können, zu behalten
die Notation für die Beschreibung der Transformationen so zu erweitern, dass
die Attribute wie Elemente des Dokumentes behandelt werden können
die Beschreibung der typfremden Transformationen durch die erweiterte
Notation zu ermöglichen.

Die Transformationen können dann nicht mehr nur mit Hilfe von TT-Grammatiken
beschrieben werden. Die definierte erweiterte Notation enthält aber alle notwendigen
Informationen zur Beschreibung der Transformation. Diese Informationen können als
Parameter für fest definierte XSLT-Scriptblöcke übergeben werden, wodurch jegliche
Art von Transformation realisiert werden kann.
Letztendlich wurde eine grafische Oberfläche zur Erleichterung der Ableitung von
Transformationsinformationen im Rahmen eines Beispiels vorgestellt. Die
Arbeitsweise und die Anforderungen an diese Oberfläche sind beschrieben worden.
Basierend auf die erweiterte Beispielnotation soll in einer folgenden Arbeit das
vorgestellte Konzept und die grafische Oberfläche realisiert werden. Weiterhin soll
die Anwendbarkeit des vorgestellten Konzeptes in Verbindung mit XSchema geprüft
werden. Damit können Dokumenttypen in einer Sprache definiert werden, die über
die Möglichkeiten von DTDs weit hinaus gehen. Das XML- Schema ermöglich es,
sowohl die Strukturen, als auch die Inhalte von Dokumenttypen wesentlich genauer
zu beschreiben und festzulegen. So können die Datentypen von Elementinhalten
(char, integer, date usw.) definiert werden.
Die ständigen Neuentwicklungen auf dem Gebiet von XML und der daran
anknüpfenden Standards zeigen, dass XML auf dem Gebiet strukturierter
Dokumente und neuer Internettechniken einen richtungsweisenden Standard
darstellt. Aus diesem Grund wird die Entwicklung von neuen Tools für die Arbeit mit
XML-Dokumenten immer wichtiger und notwendiger.

Thesen

147

Thesen
1. XML ist ein bereits weit verbreiteter Standard für strukturierte Dokumente.
XML ist einfach, leicht zu erlernen und anzuwenden. XML bietet dem
Anwender umfangreiche Möglichkeiten für die Definition von semantischen
Tags zur Beschreibung von beliebigen Dokumentinhalten bzw. zur
Strukturierung von Dokumenten.
2. Mit XSLT können XML-Dokumente beliebiger Struktur zu XML-Dokumenten
anderer Struktur transformiert werden. XSLT ist die Sprache zur
Transformation von XML-Dokumenten zu anderen XML-Dokumenten.
3. Die Transformationsinformationen werden aufgrund der
zwischen den DTDs der Quell- und Zieldokumente ermittelt.

Unterschiede

4. Die Transformationen lassen sich in drei Klassen unterteilen. Diese sind die
"typtreuen Transformationen", die "typfremden Transformationen" und die
"Mengentransformationen". Im Gegensatz zu typtreuen Transformationen
werden bei den typfremden Transformationen Knotenwerte zu Knotenname
oder umgekehrt transformiert.
5. Die Beschreibung einer DTD entspricht der Beschreibung der baumlokalen
Grammatik. Die baumlokale Grammatik ist für bestimmte Operationen nicht
abgeschlossen. Sie liefert Transformationsergebnisse, die unter Umständen
nicht der Ziel-DTD entsprechen.
6. Die typtreuen Transformationen und die Mengentransformationen lassen sich
mit Hilfe der, auf kontextfreie Grammatik basierenden, TT-Grammatik (tree
transformation grammar) modellieren. Die typfremden Transformationen
können durch TT-Grammatiken nicht beschrieben werden.
7. Die Notation von TT-Grammatik wird so erweitert, dass durch die neue
Notation auch typfremde Transformationen beschrieben werden können.
8. Die automatische Ermittlung der Transformationsinformationen ist nur bei
gleichnamigen Knoten, bzw. bei gleichen Produktionen der Quell- und
Zielgrammatik möglich.
9. Die automatisch ermittelten Symbol- und Produktionszuordnungen müssen
durch den Anwender geprüft und gegebenenfalls geändert werden.
10. Zur Ermittlung der automatisch nicht ermittelbaren Informationen (Symbol- und
Produktionszuordnung der TT-Grammatik) und zur Erstellung des XSLTScriptes wird die Entwicklung einer grafischen Oberfläche empfohlen.
11. Mit Hilfe des erstellten Konzeptes können die zur Transformation notwendigen
Informationen semi-automatisch ermittelt werden.
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