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Seit den Anfängen von XML im Jahr
1997 wurden der Begriff und die
möglichen Einsatzgebiete unter-
schiedlich interpretiert. Anfangs war
man der Meinung, daß die Meta-
sprache XML das WWW grundsätzlich
verändern und HTML ablösen wird.
Andere wiederum sahen die Unter-
schiede zwischen XML und HTML
haupt-sächlich darin, daß XML
hinsichtlich der Elementmenge
unbegrenzt ist und ein strukturiertes
Auszeichnen von Dokumenten
ermöglicht. Die Grundidee von XML
ist aber die Lösung von
Kompatibilitätsproblemen beim
Datenaustausch, so daß die Sprache
für die Auszeichnung von
Dokumenten und als Beschreibung
von Metadaten bis hin zum Daten-
austausch im Internet eingesetzt
werden kann. 

Der XML-Standard wurde vom WWW
Consortium (W3C) 1997 entwickelt.
Die Zielsetzung war dabei, ein univer-
selles Format für strukturierte Doku-
mente und Daten im Web zu erzeu-
gen. Die erste Spezifikation wurde im
Februar 1998 in der Version 1.0 ver-
abschiedet.
Vor XML gab es mit der Generalized
Markup Language (SGML) bereits ei-
nen Standard für strukturierte Doku-
mente und Daten im Web. SGML
konnte sich jedoch nicht durchsetzen,
da er zu umfassend und aufwendig
für den Einsatz in Standard-Web-Ap-
plikationen ist. Außerdem fehlte die
Entwicklung von Tools zur Erleichte-
rung des Einsatzes. Insofern ist die
XML-Spezifikation kein neuer Ansatz,
sondern verwendet eine Teilmenge
der SGML-Syntax, wobei die Kompo-
nenten von SGML weggelassen wur-
den, da sie für die meisten Anwen-
dungsfälle zu komplex und nicht un-
bedingt erforderlich sind. Um für XML
mehr Akzeptanz zu erreichen, wurden
diverse Tools und Zusatzstandardisie-
rungen entwickelt.
Neben dem Webpublishing gewinnt
XML im Datenaustausch und für das
E-Business als zentraler Anwendung
immer mehr an Bedeutung. In der ak-
tuellen M-Commerce-Diskussion se-
hen viele Entwickler ebenfalls eine ro-
sige Zukunft für XML als kommende
Applikation von Handheld und PDA.

Unterschiede zu HTML

Anfangs ging man davon aus, daß
XML den Standard HTML ablösen
wird. Dabei ist HTML im Gegensatz zu
XML keine Teilmenge von SGML, son-
dern eine Anwendung, d.h., HTML ist
ein mit SGML definiertes Markup.
Webbrowser erkennen die Struktur
des HTML-Markup und parsen die
darzustellenden HTML-Dokumente.
Anhand der geparsten Information er-
zeugen sie die gewünschte Ausgabe.

Die verarbeitende Anwendung ist da-
bei der HTML-Browser.
XML ist eine Teilmenge von SGML, mit
deren Hilfe Markup-Sprachen wie z.B.
HTML, eXtended Hyper-Text Markup
Language (XHTML), Synchronized Multi
medIa Language (SMIL) und Resource
Description Framework (RDF) definiert
werden können. Bei ihnen spricht
man von XML-Anwendungen.
Für die Arbeit mit XML werden heute
Tools zum Erfassen, Publizieren und
Archivieren angeboten. Unter der
Oberaufsicht des W3C werden ergän-
zende Standards wie XLink, XPointer,
XPath und XSL entwickelt. Daneben
bietet Sun Microsystems Schnittstellen
und Klassen für die Programmierspra-
che Java an, mit denen XML-Anwen-
dungen leicht in Java zu realisieren
sind. Denkbar für die Entwicklung ei-
ner XML-Anwendung sind aber auch
andere Programmiersprachen wie
C++ oder Smalltalk. Wesentliche Bau-
steine für die Implementierung eige-
ner XML-Anwendungen stehen von
unterschiedlichen Anbietern teilweise
als Open Source frei zur Verfügung.

Funktionsweise

Ein XML-Dokument enthält Daten
und Informationen darüber, in wel-

Unbegrenzte Möglichkeiten
XML: Anwendungen, Potentiale und Standards

Einer der möglichen Standards zur
Entwicklung von E-Commerce-Sy-
stemen ist die eXtensible Markup
Language (XML). Sie kann die An-
passung verschiedener Formate
aufeinander vereinfachen, bislang
eingesetzte Web-Techniken erwei-
tern bzw. ablösen oder die Soft-
wareentwicklung effizienter gestal-
ten. Dieser Artikel zeigt auf, wozu
XML in der Lage ist, und welche
Ansätze es in einem aktuellen For-
schungsprojekt der EU gibt.
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cher Struktur diese Daten abgelegt
sind. Die Informationen, wie diese Da-
ten dargestellt werden sollen, wer-
den allerdings an anderer Stelle defi-
niert. Ein XML-Dokument kann da-
durch als Quelle für unterschiedliche
Ausgabemedien dienen sowie für den
Datenaustausch verwendet werden.
Daten in XML-Dokumenten mit iden-
tischer Struktur können ohne weitere
Bearbeitung quasi als Datencontainer
hin- und hergetauscht werden. Falls
erforderlich, kann das Extrahieren von
Teildaten und das Überführen in an-
dere Strukturen entweder mit XML-
Anwendungen oder über XSL erfol-
gen. Auf bereits einmal in XML-Doku-
menten aufbereitete Daten kann so
immer wieder zugegriffen werden.
Die XML-Spezifikation ist eine Daten-
beschreibungssprache, die als Meta-
sprache bezeichnet wird. Mit der
XML-Syntax kann für jede vorliegende
Datenstruktur eine Markup-Sprache
definiert werden. Die Struktur des
XML-Dokuments kann dabei an die
Komplexität der Informationen ange-
paßt werden. Die einzelnen Datenein-
heiten werden in den für sie definier-
ten Markup-Tags im XML-Dokument
gespeichert. 
Die Bezeichnung der definierten Mark-
up-Tags gibt Aufschluß über den In-
formationsgehalt der Daten. Eine so
definierte Struktur beinhaltet dadurch
neben den eigentlichen auch Metada-
ten. So können Informationen über
eine Komponente gespeichert wer-
den, die einen title-, text- oder price-
Tag in einem data-Tag enthalten.
Die XML-Spezifikation definiert neben
den Regeln für die Spezifikation eige-
ner Markup-Sprachen auch das Ver-
halten von Anwendungen wie z.B.
XML-Parser, die diese Dokumente ver-
arbeiten sollen.

Ein XML-Parser ist immer Teil einer an-
deren XML-Anwendung und dient da-
zu, XML-Dokumente einzulesen. und
den Zugriff auf die enthaltenen Daten
und deren Struktur zu ermöglichen.
Nach dem Lesen reicht er die enthal-
tenen Daten in Form einer Baumstruk-
tur, die der Datenstruktur entspricht,
an die XML-Anwendung weiter.
Während des Parsens kann er prüfen,
ob ein Dokument gültig (valid) und
wohlgeformt (well formed) ist. Wertet
der Parser während dieses Vorgangs
eine Document Type Definition (DTD)
aus, um die Korrektheit bzw. Gültig-
keit eines XML-Dokuments zu prüfen,
nennt man ihn validierenden Parser.
Das geprüfte Dokument bezeichnet
man dann als gültig und wohlge-
formt. Prüft der Parser das Dokument
nur auf die Einhaltung der allgemei-
nen XML-Syntax ohne die Grammatik
einer DTD zu berücksichtigen, ist das
Dokument nur wohlgeformt. Ist ein
XML-Dokument nicht well formed,
kann es nicht geparst werden. Um auf
die vom Parser in einer Baumstruktur
aufbereiteten Daten zugreifen zu kön-
nen, benötigen XML-Anwendungen
eine Schnittstelle:
• Document Object Model (DOM) ist

eine baumorientierte Schnittstelle,
die den Zugriff auf die gesamte
Baumstruktur ermöglicht. Nachteilig
ist, daß XML-Dokumente vollstän-
dig geparst sein müssen, bevor auf
ihren Inhalt zugegriffen werden
kann.

• Simple API for XML (SAX) wurde
entwickelt, um durch eine ereignis-
orientierte Schnittstelle bereits wäh-
rend des Parsens über Ereignisse
wie z.B. das Erreichen eines An-
fangs- bzw. Ende-Markups infor-

miert zu werden. Ein SAX-Parser ar-
beitet ein XML-Dokument immer
sequentiell ab, wobei je vorgefun-
denem Element unterschiedliche
Events ausgelöst werden.

Das XML-Dokument besitzt sowohl
eine logische als auch eine physikali-
sche Struktur. Aus logischer Sicht be-
steht es aus Deklarationen, Elemen-
ten, Kommentaren, Zeichenreferen-
zen und Verarbeitungsanweisungen
(Processing Instruction), die innerhalb
des Dokuments durch explizites Mark-
up ausgezeichnet sind. Physikalisch
besteht es aus einer Reihe von Da-
teneinheiten bzw. Knoten. Ein Knoten
kann dabei auf andere Knoten ver-
weisen, um diese in das Dokument
einzubinden. Jedes Dokument be-
ginnt mit einem Wurzel- oder Doku-
ment-Knoten. XML-Dokumente müs-
sen nicht, sollten aber immer mit einer
XML-Deklaration beginnen, die die
verwendete XML-Version spezifiziert.
Der Verweis auf eine DTD bzw. die
Definition von Elementen im Doku-
ment ist nur dann zwingend erforder-
lich, wenn es auf Gültigkeit geprüft
werden soll. Eine DTD ist ein Doku-
ment, mit dem eine neue Metaspra-
che definiert werden kann. Die DTD-
Syntax ist nicht durch eine separate
Spezifikation definiert, sondern Teil
der XML-Spezifikation. Dabei ist die
Deklaration von DTDs in Dokumenten
bereits durch HTML bekannt.
Eine DTD definiert die Struktur, wie
sich Informationen in einem XML-Do-
kument zusammensetzen, welche
Tags es in der neuen Metasprache ge-
ben soll, welche Werte für Attribute
vorgegeben bzw. möglich sind, und
wie die Tags ineinander geschachtelt
sein können. Sie sollten so restriktiv
wie möglich definiert werden, damit
XML-Parser schneller die Gültigkeit ei-
nes XML-Dokuments prüfen können.

Das Projekt INTELLECT 

Das Forschungsprojekt INTELLECT
(www.ist-intellect.com) startete im
Januar 2000 mit einer Laufzeit von
zwei Jahren im Programm IST (Infor-
mation Society Technologies) der Eu-
ropäischen Union (EU). Sein Hauptziel
ist das Zusammenführen vorhandener
E-Commerce-Systeme und das Ent-

Metadaten innerhalb eines XML-Dokuments

XML-Anwendungsarchitektur

<component>
<data>

<title>Titel</title>
<text>Text</text>
<price>

<value>144,00</value>
<currency>DM</currency>

</price>
</data>

</component>
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wickeln einer Oberfläche, die die Pro-
dukte so realistisch wie möglich mit
dazugehöriger Konfiguration abbil-
det. Die Projektteilnehmer kommen
aus Frankreich, Deutschland, Öster-
reich und Griechenland. Die Ergebnis-
se sollen sich dabei nicht nur auf eine
bestimmte Produktart beschränken,
sondern individuell anpaßbar sein, um
auch für andere Industriesektoren re-
levant zu sein. Benutzerfreundlichkeit,
einfacher Zugriff auf die Services, ei-
gene Konfiguration der Produkte mit

integriertem Help-Desk-System, Si-
cherheit bezüglich Authentifizierung,
Identifikation und Privatsphäre sowie
eine hohe Qualität des Informati-
onsmanagement werden dabei um-
gesetzt. Internationale Standards wer-
den evaluiert, getestet und eingesetzt
sowie neue Verfahren entwickelt. 
INTELLECT entwickelt fünf Module,
die autonom voneinander arbeiten
können: 
• E-Shop: Hauptbenutzerschnittstelle

des Kunden, um mittels Enterprise
Java Beans (EJB) und XML/XSL-Tech-
nik Ware konfigurieren und anse-
hen zu können;

• Virtual Reality (VR): 3D-Darstellung
der Produkte mittels Virtual Reality
Markup Language (VRML) mit Java-
3D-Technik;

• Configurator: Intelligente Konfigu-
ration der Produkte aus der Daten-
bank (Oracle) durch Hinzunahme
neuer Komponenten auf Basis von
Constraints;

• Order Processing: Automatisches
Bestellwesen mit Anbindung an

Warenwirtschaftssysteme;
• Help-Desk: Direkte Unterstützung

durch Mirroring-Mechanismen und
Einbindung von Voice over IP (VoIP)
mit Hilfe von Agenten.

Diese Module bilden das Gesamtsy-
stem ab, können aber auch jeweils an
andere Systeme angepaßt werden,
wobei sie auf eine gemeinsame Pro-
duktdatenbank zurückgreifen. Dabei
wird der Configurator als Front-end-
System für die Datenbank genutzt,
der E-Shop als Hauptschnittstelle für
den Kunden und die Auftragsbearbei-
tung als Front-end-System für das
Back-Office. Die Datenbank enthält
alle Produkt- und Bestellinformatio-
nen, die auf verschiedene Gebiete
und Module aufgeteilt werden. Die
Informationen sind im Lieferantensy-
stem verfügbar und werden kontinu-
ierlich aktualisiert. Eine zweite Daten-
bank enthält Multimediadaten wie
Sound, Video und 3D-Ansichten, um
die Produkte realistisch darstellen zu
können. Für die interaktive Konfigura-
tion wird ein VR-Modul bereitgestellt.

Kommunikation zwischen den unterschiedli-
chen Modulen



Unbegrenzte Möglichkeiten

19NET 10/01

Es bietet individuelle Konfiguration
der Objekte, textbasierte und sprach-
animierte Erläuterungen sowie Hin-
weise zu Auswahl, Design, Stil und In-
teroperabilität der einzelnen Objekte.
XML wird in diesem Projekt an drei
unterschiedlichen Stellen eingesetzt:
• Softwaremodule: Die Softwaremo-

dule wurden unabhängig voneinan-
der entwickelt. Die Kommunikati-
onsschnittstellen zwischen ihnen
wurden definiert, und der Daten-
austausch zwischen ihnen findet
über XML statt. Dadurch kann der
Prototyp auf unterschiedliche An-
forderungen schnell verändert wer-
den. Die Entwicklung erfolgt paral-
lel und somit effizienter.

• Web-Publishing: Die Oberfläche des
Prototypen soll auf unterschiedlich-
ste Produkte umsetzbar sein. Aus
diesem Grund hat man die Web-
oberfläche in verschiedene Bereiche
zerlegt, die alle als XML/XSP ausge-
führt werden. Alle Informationen
kommen aus der Datenbank und
werden als XSL dargestellt.

• Order Processing: XML ermöglicht
die Datenanpassung an unter-
schiedliche Medien. So können z.B.
E-Mails in Excel-Tabellen umgewan-
delt werden und umgekehrt. Die
Anbindung von weiteren Medien ist
denkbar.

Durch den Einsatz von XML konnten
die Entwicklungszyklen des Projektes
heruntergefahren werden. Machbar
ist auch eine schnelle Anpassung an
Kundenanforderungen, da man unab-
hängig von den darzustellenden Pro-
dukten einzelne Teilbereiche sofort
austauschen kann. Dies betrifft Visua-
lisierungen genauso wie einzelne Mo-
dule. Allerdings gibt es auch Nachtei-
le: Die Web-Seiten lassen sich nicht
mehr einfach erneuern, sondern müs-
sen mit Hilfe der Datenbank und des
Web-Servers verwaltet werden. Ein
anderes Problem besteht in der Dar-
stellung von XSL in heutigen Brow-
sern. Um eine einheitliche Darstellung
zu gewährleisten, wird Cocoon einge-
setzt. Es nimmt eine Übersetzung in
HTML vor, so daß mit jedem Browser
die Seiten betrachtet werden können.
Das bedeutet allerdings einen weite-
ren Zwischenschritt und somit eine
zusätzliche Fehlerquelle.

Fazit

Mit Hilfe von XML können Markup-
Sprachen definiert werden, die so-
wohl syntaktische als auch semanti-
sche Anforderungen für einen be-
stimmten Dokumententyp wie z.B.
HTML beinhalten. Sie werden mit Hil-
fe sogenannter Document Type Defi-
nitions (DTD) bzw. Schemata formu-
liert. Die so definierte neue Markup-
Sprache mit ihren Tags stellt die Meta-
daten dar. Die Datenrepräsentation
innerhalb einer Web- bzw. Soft-
wareanwendung erfolgt in Form eines
oder mehrerer XML-Dokumente. Aus
ihnen lassen sich mit XSL verschiede-
ne, vom Ausgabemedium abhängige
Formate erzeugen. Die DTDs bzw.
Schemata, auf denen XML-Dokumen-
te basieren, müssen allen beteiligten
Anwendungen zugänglich gemacht
werden. Bislang hatte sich für den Da-
tenaustausch über einheitliche Schnitt-
stellen EDI etabliert. Im E-Commerce-
Bereich werden z.B. Kundendaten
oder Artikelbewegungen über EDI ak-
tualisiert. EDI ist jedoch eine kostspie-
lige und komplexe Lösung, so daß im-
mer mehr XML-Lösungen statt oder
für EDI eingesetzt werden. 
Eine reine XML-Umsetzung bringt so-
mit einige Vorteile mit sich, unabhän-
gig davon, ob man sie im Web-Pub-
lishing oder zur Datenanpassungen
vornimmt. Die Informationen, die in

XML- bzw. XSL-Dokumenten abgebil-
det werden, müssen allerdings persi-
stent oder dynamisch sein. Daraus er-
geben sich folgende Anforderungen:
• Persistente XML-Dokumente müs-

sen geeignet abgelegt und verwal-
tet werden können;

• XML-Daten müssen aktualisiert
bzw. erzeugt werden. Dafür wird ei-
ne XML-Anwendung benötigt, die
unter Einhaltung der definierten Re-
geln (DTD bzw. XML-Schema) gülti-
ge XML-Dokumente generiert;

• Vor der Transformation in die gefor-
derte Datensicht müssen den XML-
Dokumenten die richtigen XSL-Do-
kumente zugeordnet werden;

• Werden unterschiedliche XSL-Doku-
mente für verschiedene Ausgabe-
medien definiert, müssen diese bei
Anfragen richtig zugewiesen wer-
den.

Damit können Web-Design und -Ent-
wicklung völlig unabhängig voneinan-
der durchgeführt werden. Dasgleiche
gilt für die Entwicklung unterschiedli-
cher Softwaremodule. Es werden XSL-
Dokumente für unterschiedliche Da-
tenansichten erzeugt, während An-
wendungen mit Hilfe von XML-Par-
sern entwickelt werden können, die
auf die Datenstruktur und die Daten
selbst eingehen und diese verarbei-
ten. Diese Vorteile werden XML zu ei-
ner breiten Anwendungsbasis verhel-
fen. (bk)

XML-Design des Front-end von dem E-Shop-System


