
Web-Technologie 20. Mai 2021

Übungsblatt 3 WT:III

Bis zum 02.06.2021, 23:59, sind Lösungen zu folgenden Aufgaben abzugeben:
1a,b,c,d, 2, 3, 4a,b,c,d 5, 6, 7a,b,c.

Hinweis: Auf utilities-online.info/xsdvalidation/ können Sie Instanzdokumente validieren.

Aufgabe 1 : DTD (0.5+0.5+0.5+0.5+0 Punkte)

In den nachfolgenden Teilaufgaben wird jeweils eine Attributdeklaration angegeben sowie eine Reihe von
Elementinstanzen. Beantworten Sie jeweils die folgenden Fragen für die Elementinstanzen:

1. Ist die Attributverwendung in der Instanz valide in Bezug auf die Attributdeklaration?

2. Im Fall „nicht valide“:

(a) Worin besteht der Fehler?
(b) Wie kann die Instanz korrigiert werden?

3. Im Fall „valide“:

(a) Wie ist der Wert des Attributes (unbekannt oder Wert)?
(b) Wie kann ein alternativer Wert für das Attribut aussehen (gibt es nicht oder Wert)?

(a) <!ATTLIST person name NMTOKEN "Klaus">

(a1) <person>...</person>

(a2) <person name="Klaus">...</person>

(a3) <person name="Felix Müller">...</person>

(b) <!ATTLIST person name (Felix|Benjamin|Kai) #REQUIRED>

(b1) <person>...</person>

(b2) <person name="Benjamin">...</person>

(b3) <person name="Felix Müller">...</person>

(c) <!ATTLIST person name CDATA #FIXED "Kai">

(c1) <person>...</person>

(c2) <person name="Kai">...</person>

(c3) <person name="Benjamin">...</person>

(d) <!ATTLIST person name CDATA #IMPLIED>

(d1) <person>...</person>

(d2) <person name="Benjamin Schmidt">...</person>

(d3) <person name="Felix Müller">...</person>

(e) <!ATTLIST person name ID #REQUIRED>

(e1) <person>...</person>

(e2) <person name="Benjamin-Schmidt">...</person>

(e3) <person name="Felix-Müller">...</person>

Hinweis: Informationen zur Definition von Attributen finden sie unter
http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#attdecls.
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Aufgabe 2 : DTD: Struktur und Instanziierung (2+2 Punkte)

Gegeben sei die folgende DTD zur Repräsentation von Büchern.

<!ELEMENT book (bookTitle,chapter+,references)>
<!ELEMENT bookTitle (#PCDATA)>
<!ELEMENT chapter (heading,par*)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT par (#PCDATA)>

<!ELEMENT references (heading,par*)>

(a) Erstellen Sie ein valides XML-Instanzdokument für die obige DTD.

(b) Repräsentieren Sie die Elementstruktur Ihres Dokumentes als Baum und kennzeichnen Sie alle
Elementknoten, die nach DTD für die Validität erforderlich waren.

Aufgabe 3 : XML Namensräume (1+1 Punkte)

(a) Wieso ist das folgende XML-Dokument nicht wohlgeformt?
<?xml version="1.0"?>
<myNs1:myElem1 xmlns:myNs1="http://www.uni-weimar.de/myNamespace1"

xmlns:myNs2="http://www.uni-weimar.de/myNamespace1">
<myNs2:myElem2 myNs1:myAtt="Test1" myNs2:myAtt="Test2">

myContent
</myNs2:myElem2>

</myNs1:myElem1>

(b) Gegeben sei das folgende XML-Instanzdokument mit Verwendung verschiedener Namensräume:
<?xml version="1.0"?>
<pre1:elem1 xmlns:pre1="http://www.example.org/ns1">

<elem2 att1="w1"/>
<pre1:elem3 xmlns:pre2="http://www.example.org/ns2">

<elem4 xmlns="http://www.example.org/ns3">
<elem5 att2="w2" pre1:att3="w3" pre2:att4="w4"/>
<pre2:elem6 att5="w5" pre2:att6="w6"/>
<pre4:elem7 xmlns:pre4="http://www.example.org/ns2"

pre4:att7="w7" att8="w8"/>
</elem4>

</pre1:elem3>
</pre1:elem1>

Geben Sie die verwendeten Namensräume (Bezeichner oder anonym) an und welche Namen aus
diesen Namensräumen verwendet werden. Beispiel:

Namensraum: http://www.example.org/ns1

Elementnamen: elem1, elem3

Attributnamen: att3

Aufgabe 4 : Encodings (1+1+1+1+0+0 Punkte)

(a) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Zeichen (Character) und Zeichendarstellung (Glyph).

(b) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen codiertem Zeichensatz (Charset) und Codierungsformat
(Encoding).
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(c) Warum gibt es bei ASCII keinen Unterschied zwischen codiertem Zeichensatz und
Codierungsformat?

(d) Was sind Surrogates in Unicode? Wann werden diese verwendet und wozu dienen sie?

(e) Laden Sie die Textdateien iso8859-15.txt und utf-8.txt aus dem Repository zu diesem
Übungsblatt herunter. Öffnen Sie die Dateien mit einem Editor Ihrer Wahl und geben Sie dabei
stattdessen das jeweils andere Codierungsformat an. Was beobachten Sie? Erklären Sie diese
Phänomene kurz.
Hinweis: In Sublime Text: File → Reopen with encoding

In vim: :edit ++enc=<encoding> <file>

(f) Was sind die Vorteile von UTF-8 gegenüber UTF-16? Nennen Sie mindestens zwei.
Hinweis: Eine informative Ressource für Ihre Recherche ist utf8everywhere.org.

Aufgabe 5 : DTD: Konvertierung zu XML Schema (4 Punkte)

Setzen Sie die folgende DTD in XML Schema um. Validieren Sie Ihre Lösung mit einem der in der
Vorlesung genannten Werkzeuge.

Verwenden Sie nur globale Element- und Attributdeklarationen sowie benannte Datentypen.

<!DOCTYPE catalog [
<!ELEMENT catalog (product+)>
<!ELEMENT product (specifications+, options?, price+, notes?)>
<!ELEMENT specifications (category, text)>
<!ELEMENT options (#PCDATA)>
<!ELEMENT price (#PCDATA)>
<!ELEMENT notes (#PCDATA)>
<!ELEMENT category (#PCDATA)>
<!ELEMENT text (#PCDATA)>
<!ATTLIST product name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST category medium (digital | hardcover | paperback) "digital">
<!ATTLIST price shipping CDATA #IMPLIED>
]>

Aufgabe 6 : XML Schema: Namensräume in XML-Dokumenten (1+1 Punkte)

Gegeben sei ein XML-Schema für Notizen (note-qua.xsd):

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.uni-weimar.de/note"
elementFormDefault="qualified">

<xsd:element name="note">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="to" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="from" type="xsd:string" />
<xsd:element name="heading" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="body" type="xsd:string"/>

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

</xsd:element>
</xsd:schema>

Das folgende XML-Dokument beschreibt eine Notiz gemäß des obigen XML-Schemas (note-ns.xml).

<?xml version="1.0"?>
<a:note xmlns:a="http://www.uni-weimar.de/note"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

3 © Stein/Bevendorff/Gohsen 2021

https://utf8everywhere.org/


xsi:schemaLocation="http://www.uni-weimar.de/note note-qua.xsd">
<a:to>Tove</a:to>
<a:from>Jani</a:from>
<a:heading>Reminder</a:heading>
<a:body>Do not forget me this weekend!</a:body>

</a:note>

(a) Wie ist das Instanzdokument zu ändern, wenn es mit den nachfolgenden Zeilen beginnt?
<?xml version="1.0"?>
<note xmlns="http://www.uni-weimar.de/note"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.uni-weimar.de/note note-qua.xsd">

...

(b) Wie ist das Instanzdokument zu ändern, wenn das XML-Schema mit den nachfolgenden Zeilen
beginnt?
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.uni-weimar.de/note"
elementFormDefault="unqualified">

...

Aufgabe 7 : Programmiermodul: XML Schema P (4+2+1+0 Punkte)

Schreiben Sie ein XML Schema für einen vereinfachten Atom Feed.

(a) Schreiben Sie ein Schema für einen einzelnen Feed-Eintrag, zu dem die Datei entry.xml aus dem
Repository valide ist. Folgende Punkte müssen durch das Schema gegeben sein:

• Jedes Kindelement von <entry> darf höchstens einmal vorkommen.

• Die Kindelemente <link> und <summary> sind optional, die anderen nicht.

• Die Reihenfolge ist fest: <id>, <title>, <updated>, <author>, <link>, <summary>.

• Jedes <link>-Element muss genau ein href-Attribut haben.

• Jedes <author>-Element muss genau ein <name>-Kindelement haben.

(b) Erweitern Sie das obige Schema für ganze Feeds, so dass die Datei feed.xml im Repository
ebenfalls valide ist. Die Datei entry.xml soll weiterhin valide und die obigen Punkte weiterhin
gegeben sein. Folgende Punkte müssen zusätzlich durch das Schema gegeben sein:

• Jedes Kindelement von <feed> außer <entry> darf höchstens einmal vorkommen.

• Das Kindelement <entry> darf beliebig oft vorkommen.

• Die Kindelemente <subtitle> und <entry> sind optional, die anderen nicht.

• Die Reihenfolge ist fest: <id>, <title>, <updated>, <author>, <subtitle>, <entry>.

• Die <author>-Kindelemente von <feed> und <entry> sind von demselben Typ.

(c) Was sind Vor- und Nachteile der Festsetzung der Kindelement-Reihenfolge von <entry>?

(d) Wie kann eine chronologische Reihenfolge der Einträge in der Anzeige garantiert werden, auch
wenn XML Schema eine solche Reihenfolge nicht erzwingen kann?
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Hinweise zur Abgabe

• Erstellen Sie eine PDF-Datei, in der Texte und Grafiken zu den Aufgaben enthalten sind.

• Quellcode (Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS, XML, XSL, XSD, etc.) innerhalb des
PDF-Dokuments wird nicht korrigiert. Quellcode jeder Aufgabe soll, wie im Tutorium vorgestellt,
über GitLab verwaltet werden.

• Referenzieren Sie Ihre Quellcode-Dateien in dem PDF-Dokument, so dass sie einer Aufgabe
eindeutig zuzuordnen sind. Verlinken sie sie entsprechendern Repositories.

• Gruppenabgaben mit bis zu drei Personen sind erlaubt; pro Gruppe genügt dann eine Abgabe, in der
alle Gruppenmitglieder mit Namen, Matrikel, und E-Mail-Adresse verzeichnet sind.

• Abzugeben ist eine PDF-Datei über Moodle.
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