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Übungsblatt 4 WT:III

Bis zum 15.7.2022, 23:59, sind Lösungen zu folgenden Aufgaben abzugeben: 1, 2a,b,d,e 3, 4, 5a-d.

Hinweis: Testen Sie Ihre XPaths mittels http://xpather.com/ oder der Entwicklerkonsole Ihres Browsers.

Aufgabe 1 : XPath: Hotel (1+1+1+1+1 Punkte)

Gegeben sei ein XML-Schema für Listen von Hotels:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="hotel">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="etage" maxOccurs="20">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="gaestezimmer" maxOccurs="30">

<xsd:complexType>
<xsd:all>

<xsd:element name="fernseher" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="gastname" type="xsd:string"/>

</xsd:all>
<xsd:attribute name="nummer" type="xsd:int" use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="putzraum" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nummer" type="xsd:int" use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

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

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

(a) Entwickeln Sie ein valides XML-Instanzdokument zum obigen Schema, welches Sie zum testen der
folgenden Teilaufgaben benutzen können.

(b) Geben Sie einen XPath-Ausdruck an, der alle Knoten für Putzräume selektiert.

(c) Welche Knoten selektiert der folgende XPath-Ausdruck?
//etage[count(gaestezimmer)>10]/@nummer

(d) Geben Sie einen XPath-Ausdruck an, der die Nummern aller Gästezimmer auf der Etage mit der
Nummer 1 selektiert.

(e) Geben Sie einen XPath-Ausdruck an, der die Nummern aller Gästezimmer mit Fernseher selektiert.
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Aufgabe 2 : XPath (1+1+0+1+1 Punkte)

Gegeben sei folgende XML-Datei.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XMLBooks>

<book>
<title>XML in a Nutshell</title>
<authors>

<author>Elliotte Rusty Harrold</author>
<author>W. Scott Means</author>

</authors>
<publisher>O’Reilly</publisher>
<address>Bejing (China), Cambridge (UK), et al.</address>

</book>
<book>

<title>The XML Handbook</title>
<authors>

<author>Charles F. Goldfarb</author>
<author>Paul Prescod</author>

</authors>
<publisher>Prentice Hall</publisher>
<address>Upper Addle River (USA)</address>

</book>
<book>

<title>XSLT Quickly</title>
<authors>

<author>Bob DuCharme</author>
</authors>
<publisher>Manning</publisher>
<address>Greenwich (USA)</address>

</book>

</XMLBooks>

(a) Geben Sie den XPath-Ausdruck an, der die Publisher aller Bücher, die in Großbritannien (UK)
erschienen sind, lokalisiert. (Sie können hierfür die Funktion contains(.,.) verwenden.)

(b) Geben Sie einen XPath-Ausdruck an, der die Titel aller Bücher lokalisiert, die durch mehr als einen
Autor geschrieben wurden. (Sie können hierfür die Funktion count(.) verwenden.)

(c) Geben Sie einen XPath-Ausdruck an, der eine Liste der Titel-Strings aller Bücher zurückgibt.
Hinweis: Gesucht sind nicht die <title>-Elemente, sondern deren Inhalt.

(d) Welche(n) Knoten lokalisiert folgender Ausdruck?
/XMLBooks/book[(position() div 2) = 1]

(e) Welche(n) Knoten lokalisiert folgender Ausdruck?
//book[authors/author[.=’W. Scott Means’]]/title

Aufgabe 3 : Multiple Choice (1+1+1 Punkte)

Kreuzen Sie Zutreffendes an:

(a) Welche der folgenden Aussagen aus dem Gebiet der Dokumentsprachen sind wahr?

2 HTML-Dokumente sind XML-Dokumente.

2 XSL-Stylesheets sind XML-Dokumente.

2 XML-Schemata sind XML-Dokumente.
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(b) Folgende Zusammenhänge bestehen zwischen der Wohlgeformtheit und der Validität von
XML-Dokumenten:

2 Aus der Wohlgeformtheit eines XML-Dokumentes folgt seine Validität.

2 Aus der Wohlgeformtheit eines XML-Dokumentes läßt sich nichts
über seine Validität folgern.

2 Wohlgeformtheit und Validität können nicht gleichzeitig erfüllt sein.

(c) Welche der folgenden Eigenschaften müssen bei einem wohlgeformten XML-Dokument erfüllt sein?

2 Es gibt genau ein Wurzelement.

2 Es gibt höchstens ein Wurzelement

2 Es muß UTF8-Codierung besitzen.

Beachten Sie, dass zu einer Frage mehrere Antworten zutreffen können. Eine Frage gilt als richtig
beantwortet, falls alle zutreffenden und keine unzutreffende Antwort angekreuzt ist.

Aufgabe 4 : XSLT (2+1+1 Punkte)

Gegeben sei ein XML-Dokument, das eine Link-Sammlung beschreibt:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<urls>

<singleurl>
<title>W3C Recommendation XML Path Language (XPath) Version 1.0</title>
<link>http://www.w3.org/TR/xpath</link>
<comment>Offizielle Seite.</comment>

</singleurl>
<singleurl>

<title>W3C Recommendation XSL Transformations (XSLT) Version 1.0</title>
<link>http://www.w3.org/TR/xslt</link>
<comment>Offizielle Seite.</comment>

</singleurl>
</urls>

Gegeben sei weiter das folgende Stylesheet:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
<html><head><title>Test</title></head><body><table>

<xsl:apply-templates />
</table></body></html>

</xsl:template>

<xsl:template match="singleurl">
<tr>

<td><a>
<xsl:attribute name="href">

<xsl:value-of select="./link" />
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="./title" />

</a></td>
<td><xsl:value-of select="./comment" /></td>

</tr>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

(a) Beschreiben Sie die Funktion jeder Template-Regel in dem Stylesheet. Was steuert die Reihenfolge,
in der die Regeln angewendet werden?
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(b) Welche Funktion hat <xsl:apply-templates/> und welche Auswirkungen hätte das Fehlen
dieser Anweisung?

(c) Geben Sie das Ausgabedokument des XSLT-Prozessors bei Verarbeitung des XML-Dokumentes mit
diesem Stylesheet an.

Aufgabe 5 : Programmiermodul: Java-API P (1+2+2+3+0 Punkte)

Schreiben Sie die Modelklasse für Ihre Notiz-App in Python.

Das Repository enthält ein Grundgerüst für Ihr Pythonprogramm, das Sie verwenden können. Installieren
Sie die benötigten Abhängigkeiten mittels pip3 install -r requirements.txt.

(a) Installieren Sie das Python-Paket xsdata und generieren Sie aus Ihren XML-Schema-Dateien
Python-Datenklassen mithilfe des Befehls xsdata generate. Die erfolgreich generierten
Python-Dateien finden Sie im Modulverzeichnis generated.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Comiler dabei keine Warnungen über fehlende Typen ausgibt!

Sollten Sie das vorige Programmiermodul nicht fertiggestellt haben, können Sie auch die im
Repository mitgelieferten Schema-Dateien verwenden.

(b) Erstellen Sie eine NotesAppModel-Klasse, die von generated.NotesAppType erbt und über
eine Klassenmethode (@classmethod) namens create instanziiert wird. create erwartet den
Namen eines XML-Instanzdokuments und liefert ein Objekt vom Typ NotesAppModel zurück, das
mittels xsdata aus einem XML-Instanzdokument initialisiert wurde. Sie können dafür das im
Repository vorgegeben Gerüst verwenden.

• Validieren Sie das Instanzdokument vor dem Laden mithilfe des Python-Pakets lxml
(lxml.etree.XmlParser und lxml.etree.XMLSchema) und werfen Sie eine
ValueError-Exception im Fehlerfall (Sie können einen festen relativen Pfad für die
Schemadatei annehmen).

• Speichern Sie das deserialiserte NotesApp-Objekt als Instanzattribut.

Tipp: Sie können das schon per lxml geparste XML-Dokument direkt an den xsdata-Parser geben.

(c) Erweitern Sie NotesAppModel um die Methoden find_entry und delete_entry, die jeweils
eine Eintrags-ID als Parameter akzeptieren:

• find_entry sucht einen Eintrag mit der ID und gibt ihn zurück. Falls kein solcher Eintrag
existiert, wird None zurückgegeben.

• delete_entry löscht den Eintrag mit der ID und gibt True zurück. Falls der Eintrag nicht
existiert, wird False zurückgegeben.

(d) Erweitern Sie NotesAppModel um die Methoden add_notes und add_todos, die einen Eintrag
des jeweiligen Typs hinzufügen.

• Parameter der Methode sollen die Strings title und author sowie eine beliebige Anzahl
Strings für die einzelnen Notiz- oder Todo-Items sein.

• Generieren Sie die ID aus dem Typ des Eintrags und einer laufenden Nummer (d.h.
notes-123 / todos-123). Stellen Sie sicher, dass die ID eindeutig ist.

• Nutzen Sie die Methode XmlDateTime.now(timezone.utc) aus dem Modul
xsdata.models.datatype für die Angabe des Datums (Sie können das Datum auch in der
lokalen Zeitzone angeben, wenn Sie möchten).
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• Fügen Sie den Eintrag an letzter Stelle hinzu.

• Aktualisieren Sie den Wert des lastModified-Attributes auf dem <entries>-Element mit
dem Datum des zuletzt eingefügten Eintrags.

• Serialisieren Sie die Änderungen und aktualisieren Sie das Instanzdokument (Tipp: Sie können
dem Serialisierer über das ns_map-Argument eigene Namensraumpräfixe übergeben).

• Die Methode soll die ID des neuen Eintrags zurückgeben.

Tipp: Es bietet sich an, für die Implementierung eine Hilfsmethode save zu schreiben.

(e) Erweitern Sie NotesAppModel um die Methode print, die die Notizen und Todos strukturiert als
Text auf der Konsole ausgibt.

Beispielausgabe:

Entry notes-1:
Title: Notiz 1
Author: Mark Twain
Datetime: 2022-03-21T14:45:00+01:00
Notes:

- A full belly is little worth where the mind is starved.
Entry todos-1:

Title: Todo 1
Author: Oma
Datetime: 2022-03-21T18:01:00+01:00
Todos:

- Eier (Done)
- Mehl
- Backpulver

- Milch

Hinweise zur Abgabe

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

• Quellcode (Python, 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.

• Stellen Sie sicher, dass Sie keine in der .gitignore-Datei gelisteten Dateien und Verzeichnisse
versehentlich mit committen.

• 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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