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Einblick in die Welt der XMLs
XML (Extensible Markup Language)
Eine von W3C speziﬁzierte Sprache, um Daten strukturiert in Form von Textdateien
pla ormunabhängig austauschen zu können.
XSD (XML Schema)
Ist eine Empfehlung des W3C zum Deﬁnieren von Strukturen in XML, es handelt sich
um eine Schemasprache. Dabei werden viele Datentypen unterstützt, einfache und
komplexe. Datentypen können Wertebereiche und Enumeratoren besitzen.
XSL (Extensible Stylesheet Language)
Damit lässt sich das Layout deﬁnieren, mit der ein XML File transformiert werden kann
um es op sch besser darstellen zu können.
XSLT (XSL Transforma on)
Die Subsprache XSLT wird für die Transforma on eines XML Formats in ein anderes
XML Format verwendet.
XML Path Language (XPath)
Mit dieser von W3C entwickelten Abfragesprache lassen sich XML Dokumente auswer‐
ren unterbringen, die sich mit rein gram‐ aus 5 Elementen, ist aber trotzdem mäch‐
ma kbasierenden
Schemasprachen g genug viele Arten von Beschränkungen
auszudrücken, die in anderen Sprachen
schwer bis gar nicht beschreiben lassen.
unmöglich sind. Zu den einzelnen Sche‐
Versionsüberblick
Schematron ist inzwischen ein ISO Stan‐ matron Elementen kommen wir später.
dard geworden, der etwa im Finanzsektor, Dabei wird besonders viel Wert darauf
bei Versicherung oder in der beim Aus‐ gelegt, das Regelwerk möglichst in
tausch medizinischer Daten eingesetzt menschlich verständlicher Sprache zu hin‐
wird. Es fängt da zu testen an, wo das terlegen, was der Benutzerfreundlichkeit
W3C Schema au ört. Schematon ist kein zu Gute kommt. Es lässt also Business
W3C Schema. Die Sprache selber besteht Rules zu, deren Einschränkungen in ande‐
ren Sprachen schlecht ausgedrückt wer‐

Version

Erscheinung

Neuerung

Schematron 1.0

1999

Erste Version von Rick Jelliﬀe innerhalb eines privaten So ware
Projekts.

Schematron 1.3, 1.5, 1.6

Bis 2002

Weiterentwicklungen der Speziﬁ‐
ka on und Umsetzung in zahlrei‐
chen Implemen erungen für un‐
terschiedliche Pla ormen

ISO Schematron

2006/05

Au auend auf Version 1.6
ISO/IEC‐Standard Standard (ISO/
IEC 19757‐3:2006). Enthält das
SVRL Ausgabeformat.
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XML beﬁndet sich heutzutage in jeder
modernen Applika on oder Schni stelle.
Die darin strukturierten Daten haben o
eine gewisse Komplexität und deren Fel‐
der eine Abhängigkeit untereinander, es
ist also eine Art Businesslogik im XML un‐
tergebracht. Für die Validierung eines
XMLs verwendet man üblicherweise eine
XML Schema Deﬁni on, ein XSD File. Wer
ist nicht schon mal vor dem Problem ge‐
standen, trotz eines gut durchdachten XSD
Files seine XML Daten nicht vollständig
prüfen zu können?
Was kann XSD prüfen?
Stellen wir uns eine einfache Bedingung
zweier Datenfelder vor. Die Datenstruktur
eines Personenstamms enthält die Felder
Geschlecht und Schwangerscha . Durch
eine fehlerha e Verarbeitung kam im Da‐
tensatz die Kombina on männlich und
schwanger zustande, was für Heiterkeit
sorgt und jedem Anwender natürlich
gleich auﬀallen wird. Das ist zwar ein
simples Beispiel, weit komplexer wird es
jedoch, wenn etwa zahlreiche Bereiche
von Messwerten im XML vorliegen. Solche
Werte können untereinander eine ent‐
scheidende Abhängigkeit oder auch Aus‐
schließungsgründe haben und in der wei‐
teren Verarbeitung weitreichende Konse‐
quenzen nach sich ziehen. Jeder der Leser
hat bes mmt schon mal einen Laborbe‐
fund seines Blutes in Händen gehabt, ein
anschauliches Beispiel wo Grenzwerte
Abhängigkeiten untereinander haben.
Hier hat jeder Wert seinen Bereich, aber
gewisse Wertebereiche sind in Rela on
nicht zulässig, lösen somit beim Report am
Ende des Berichts gewissermaßen einen
Alarmzustand aus.
XSD beschreibt die Struktur des XMLs und
die Datentypen der Elemente und A ribu‐
te. Aber das Schema unterstützt keine
schema schen Prüfungen. Nur mit einer
geeigneten Prüfsprache lassen sich die
Business Rules einer XML Struktur schnell
und automa sch prüfen.
Es fehlt also die Möglichkeit, eine geeigne‐
te Qualitätsprüfung der vorliegenden XML
Daten durchzuführen. Sie muss die Prü‐
fung aller Business Rules, Regeln für Na‐
mensbereiche oder auch ein Constraint
Check einschließen.
Qualitätsicherung mit Schematron
Anders als DTD oder XML Schema dient
Schematron [1] nicht zur Deﬁni on son‐
dern zur Validierung von Inhalten der XML
Dokumente. Schematron ist eine Sprache
die nicht auf Gramma ken basiert.
Dadurch wird es möglich, das XML anhand
von Mustern und Regeln zu prüfen. Die
Regeln selber sind auch in XML deﬁniert.
Damit lassen sich viele Komplexe Struktu‐
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den können. Da die Regeln außerhalb des
Codes Teiles in XML Form deﬁniert sind,
können diese im Laufe des Produktzyklus
leicht an die neuen Business Rules ange‐
passt werden. Schematon eignet sich auch
für Ad‐hoc Abfragen und Analysen.
SVRL (Schematron Validation Report Language)
SVRL ist eine einfache Report Sprache, die
ebenfalls in ISO Schematron deﬁniert ist.
Es gibt Varianten für XSLT 1 und XSLT 2.
Der Validierungsprozess durchläu die
XML Dokumentenstruktur, prü dabei die
Anwesen‐ und Abwesenheit von Elemen‐
ten, die Reihenfolge von Elementen und
die Anwesen‐ und Abwesenheit von A ri‐
buten. Es validiert den Dokumenten‐ und
A ribu nhalt. Und vor allem die cooccurrence constraints, also die Regeln der Fel‐
der untereinander. Die Constraints kön‐
nen eine Struktur, Kardinalität und Kon‐
formität umfassen, dienen zur Iden ﬁka ‐
on, können Value Sets deﬁnieren, Wer‐
tebereiche beschreiben. Weiteres können
Einheiten und Genauigkeit von Messwer‐
ten damit angegeben werden. Also steht
alles in allem damit eine weitreichende
Möglichkeit der Prüfung bereit.

Extensible Markup Language

XSLT 1
Seit 1999 auf dem Markt, wird in .net unterstützt.
XSLT 2
Verfügbar seit 2007, eine überarbeitete Version von XSLT 1.0.
.net unterstützt dies na v nicht, es müssen zusätzliche Libraries eingebunden werden.
Die Features von XSLT2 gegenüber XSLT ist die Möglichkeit eigene Schema Typen zu
deﬁnieren, es gibt eine strenge Typisierung und alle XSD Typen stehen zur Verfügung.
Mit xsl:func on können Funk onen deﬁniert und erstellt werden. Es werden Regular
Expression unterstützt und XPath 2.0 hat zahlreiche neue Operatoren.

Funk onsweise von Schematron

Auf der Schematron Homepage [1] erhält
man die notwendigen iso‐schematronﬁles,
als XSLT1 oder XSLT2 Variante. In der XSLT
Zip Datei „schematron‐skeleton‐
api.htm“ beﬁndet sich eine kompakte
Dokumenta on.
Als Transform Tool verwende ich in die‐
sem Beispiel Saxon9 [7], das nach der In‐
stalla on das Command Line Tool
„Transform.exe“ bereitstellt. (Abb.1)
Bei diesen XML Daten soll nun eine Quali‐
tätsprüfung mit Schematron durchgeführt
werden: (Abb.2)

Abbildung 1: Die schema sche Funk onsweise des Schematron Prozesses
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Abbildung2: Inhalt der Daten im File
“„MyData.xml”
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Abbildung3: Inhalt des Schematron Files “„MyCheck.sch”
Die Businessregeln sollen wie folgt lauten:
Die Ar kel eines Obstkorbs müssen eine
Bezeichnung haben, die Zutaten frisch,
keine leeren Tüten, nur Produkte die tat‐
sächlich aus Österreich kommen und das
Paket darf am Ende nicht schwerer als 15
KG haben.
Für die Bes mmung der Abfragen wird als
Naviga on innerhalb der Daten XPath
verwenden.

Elemente von Schematron
Die Transforma onsaufrufe selber habe
ich in einer Batch Datei zusammengefasst:
Das Schematron File „MyCheck.sch“, in
dem alle Businessregeln für die Daten‐
struktur deﬁniert sind, wird im ersten Auf‐
ruf benö gt. Das Resultat anschließend im
zweiten Schri mit dem nächsten Sche‐
matron File verarbeitet. Dieses Ergebnis
wird mit dem passenden XSLT1 oder
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Element

Beschreibung

schema

Das Dokument Element

tle

Eine menschlich lesbare Beschreibung über den Zweck der Prüfung

pa ern+

Eine Liste von verbunden Regeln, bietet den Context an

rule+

Eine Liste von Asser on zum Context

Assert or report

Deklariert Bedingungen die getestet werden müssen stellt Nachrichten bereit die zurückgegeben

XSLT2 weiterverarbeitet. Die zu prüfenden
Daten liegen in der XML Datei MyData.xml
vor, die nun an der Reihe ist. Als Ergebnis
erhält man die Datei „result.xml“.
Sofern sich an den Businessregeln nichts
mehr ändert, ist bei der Qualitätsprüfung
der Datenﬁles nur mehr der letzten Schri
für alle weiteren Files durchzuführen.
Tools
Eine Schematron Prüfung schaﬀen auch
verschieden XML Editoren, dazu zählen
etwa oXygen [2] – es ist na v dazu in der
Lage, oder auch XML Spy [3] mit dem
XML ValidatorBuddy [4] PlugIn. Von bei‐
den Tools wird eine 30 Tage Testversionen
angeboten.
Libraries für .net
nMatrix [5] ist eine .net Implementa on
unter der Sourceforge Common Public
Licence 1.0.
.net unterstützt XSLT 2.0 leider noch im‐
mer nicht na v, Saxon9 hil dabei. Es
stellt eine Command Line als auch eine
Library für .net und Java bereit.
Fazit
O steht man vor der Frage, wie man
komplexe XML Daten vollständig auf ihre
Rich gkeit prü . Implemen ert man sein
Regelwerk im Code selber oder versucht

man die bekannten Regeln in einer Rule
Engine abzulegen, wird es nicht weniger
komplex. Man hat außerdem auf eine
schwer zu wartende, eventuell proprietä‐
re Lösung gesetzt, die zudem keinem
Standard entspricht. Ändert sich die Re‐
geln zu häuﬁg, bleibt viel Zeit bei der War‐
tung liegen. Schematron bietet durch sei‐
ne ISO Norm einen Standard, auf den be‐
reits viele Bereiche der Industrie setzen.
Es ist Pla orm unabhängig und es stehen
Open Source sowie lizenzpﬂich ge Tools
und Libraries bereit. Man sollte Schemat‐
ron als Ergänzung aber nicht als Konkur‐
renz zu anderen Schemasprachen einset‐
zen, um poten ell die Möglichkeit zu ha‐
ben, komplexe Datenvalidierungen vorzu‐
nehmen.
Links & Quellen
[1] h p://www.schematron.com/
[2] h p://www.oxygenxml.com/
[3] h p://www.altova.com
[4] h p://www.xml‐tools.com/
ValidatorBuddy.htm
[5] h p://sourceforge.net/projects/
dotnetopensrc/
[6] h p://relaxng.org/
[7] h p://saxon.sourceforge.net/
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"c:\Program Files\Saxonica\SaxonHE9.5N\bin\Transform.exe" -s:MyCheck.sch -xsl:iso-schematronfiles\iso_dsdl_include.xsl -o:stage1.sch
"c:\Program Files\Saxonica\SaxonHE9.5N\bin\Transform.exe" -s:stage1.sch -xsl:iso-schematronfiles\iso_abstract_expand.xsl -o:stage2.sch
"c:\Program Files\Saxonica\SaxonHE9.5N\bin\Transform.exe" -s:stage2.sch -xsl:iso-schematronfiles\iso_svrl_for_xslt2.xsl -o:stage3.xslt

Abbildung4: Ergebnis der Schematron Prüfung
„result.xml“
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"c:\Program Files\Saxonica\SaxonHE9.5N\bin\Transform.exe" -s:MyData.xml -xsl:stage3.xslt -o:result.xml
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