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27.6 Komponente XML.XSLT
Die Komponente gb.xml.xslt von Daniel Campos Fernández besitzt nur die Klasse Xslt, die zwei statische Methoden besitzt. Die Komponente basiert auf gb.xml.
27.6.1 Methoden
Die Klasse Xslt verfügt über diese beiden Methoden:
Methode
Transform ( Document As XmlDocument, StyleSheet As XmlDocument )

Rückgabetyp

Beschreibung

XmlDocument

Document ist ein XML-Dokument (*.xml), das die zu transformierenden Daten enthält. StyleSheet ist ein XML-Dokument (*.xslt), das die Transformationsanweisungen enthält.
Das Ergebnis der Transformation ist ein XML-Dokument,
bei dem ein so genannter Quellbaum in einen Ergebnisbaum transformiert wurde.

String

Document ist ein XML-Dokument (*.xml), das die zu transformierenden Daten enthält. StyleSheet ist ein XML-Dokument (*.xslt), das die Transformationsanweisungen enthält.
Das Ergebnis der Transformation ist ein String, bei dem
ein Quellbaum in einen Ergebnisbaum transformiert wurde.

TransformToString ( Document
As XmlDocument, StyleSheet
As XmlDocument )

Tabelle 27.6.1.1 : Methoden der Klasse Xslt

27.6.2 XSLT
Bevor Sie sich mit den vorgestellten Projekten beschäftigen, sollten Sie sich aus der Fülle der Dokumentationen zur Sprache XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) im Internet die folgenden Seiten ansehen:
LINK 1: http://wiki.selfhtml.org/wiki/XML/XSL
Link 2: http://wiki.selfhtml.org/wiki/XML/XSL/XPath

Auf die Frage, was XSLT ist, kann nach https://www.data2type.de/xml-xslt-xslfo/xslt/ Folgendes genannt werden: "XSLT ist die Transformationssprache von XML. Genau wie XSL-FO und XPath ist
XSLT eine Untermenge von XSL. In sogenannten Stylesheets lassen sich Regeln aufstellen, auf deren
Basis Daten in ein Zieldokument überführt werden. Die Stylesheets werden von einem XSLT-Prozessor eingelesen, der mit diesen Regeln das XML-Dokument in das gewünschte Ausgabeformat umwandelt."
Die Umwandlung von XML-Dokumenten mit XSLT wird in diesem Kapitel für die Transformationen
XML → CSV und XML → HTML beschrieben. Die verwendeten Stylesheets als Transformationsregeln
sind einfach gehalten, um Ihnen das Prinzip der Transformation zu verdeutlichen. Für die ersten beiden Projekte wird eine existierende XML-Datei eingesetzt, während im dritten Projekt die XML-Datei
vor der Transformation in HTML erzeugt wird, um aktuelle Daten zu verwenden. In allen drei Projekten
wird die Methode 'Transform' eingesetzt. Auf die Angabe des Inhalts der XML-Dateien wird verzichtet.
27.6.3 Projekt 1: XML → HTML
Der Quelltext für alle Beispiele ist erstaunlich kurz und bis auf die Angabe der XML-Datei (*.xml) und
der Stylesheet-Datei (*.xsl) fast identisch:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

' Gambas class file
Public Sub Form_Open()
FMain.Center()
FMain.Resizable = False
FMain.Caption = "XMLTRANSFORMATION"
End
Public Sub btnConvertXML2HTML_Click()
Dim docXML, docXSL, docHTML As XmlDocument
docXML = New XmlDocument(Application.Path &/ "Files/liste.xml")
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[14]
docXSL = New XmlDocument(Application.Path &/ "Files/liste.xsl")
[15]
docHTML = New XmlDocument
[16]
[17]
docHTML = Xslt.Transform(docXML, docXSL)
[18] ' Print Xslt.TransformToString(docXML, docXSL)
[19]
docHTML.Save(Application.Path &/ "Files/liste.html")
[20]
Desktop.Open("file://" & Application.Path &/ "Files/liste.html")
[21]
[22] End

Kommentar:
In den Zeilen 13 und 14 werden die Pfade zur XML-Datei und zur Stylesheet-Datei angegeben.
Die Transformation XML → HTML wird in der Zeile 17 ausgeführt.
Für Test- oder Kontrollzwecke können Sie in der IDE die Zeile 18 auskommentieren, so dass
Sie sich das Ergebnis der Transformation sofort in der Konsole der IDE ansehen können. Eingesetzt wird hier die TransformToString-Methode.
Anschließend können Sie das Ergebnis der Transformation, das ja nur als XML-Dokument im
Speicher liegt, als HTML-Datei abspeichern.
Die Anweisung in der Zeile 21 zeigt den Inhalt der HTML-Datei im (System-)Webbrowser an:

Abbildung 27.6.3.1: Anzeige der HTML-Datei

Quelltext für die Stylesheet-Datei:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
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<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<! <!DOCTYPE html> darf hier NICHT stehen >
<html>
<head>
<title>Kontaktliste</title>
<meta charset="utf8"></meta>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="liste.css"></link>
<script type="text/javascript" src="datetime.js" charset="utf8"></script>
</head>
<body>
<p>Kontaktliste</p>
Stand: <span class="id" id="datetime"></span>
<hr class="line"></hr>
<table>
<tr>
<th>Nachname</th>
<th>Vorname</th>
<th>PLZ</th>
<th>Wohnort</th>
<th>Strasse</th>
<th>TelefonFestnetz</th>
<th>TelefonMobil</th>
<th>EMailAdresse</th>
<th>WebAdresse</th>
<th>GebDatum</th>
</tr>
<xsl:foreach select="kontakte/kontakt">
<! Sortierung nach dem Wohnort! >
<xsl:sort select="adresse/wohnort/@ort" order="ascending"/>
<xsl:if test="position() mod 2 = 1">
<tr class="Row1">
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[34]
<td><xsl:valueof select="nachname"/></td>
[35]
<td><xsl:valueof select="vorname"/></td>
[36]
<td><xsl:valueof select="adresse/wohnort/@plz"/></td>
[37]
<td><xsl:valueof select="adresse/wohnort/@ort"/></td>
[38]
<td><xsl:valueof select="adresse/strasse"/></td>
[39]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/festnetz"/></td>
[40]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/mobil"/></td>
[41]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/internet/email"/></td>
[42]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/internet/web"/></td>
[43]
<td>
[44]
<xsl:valueof select="geburtstag/tag"/>.
[45]
<xsl:valueof select="geburtstag/monat"/>.
[46]
<xsl:valueof select="geburtstag/jahr"/>
[47]
</td>
[48]
</tr>
[49]
</xsl:if>
[50]
<xsl:if test="position() mod 2 = 0">
[51]
<tr class="Row2">
[52]
<td><xsl:valueof select="nachname"/></td>
[53]
<td><xsl:valueof select="vorname"/></td>
[54]
<td><xsl:valueof select="adresse/wohnort/@plz"/></td>
[55]
<td><xsl:valueof select="adresse/wohnort/@ort"/></td>
[56]
<td><xsl:valueof select="adresse/strasse"/></td>
[57]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/festnetz"/></td>
[58]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/mobil"/></td>
[59]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/internet/email"/></td>
[60]
<td><xsl:valueof select="kommunikation/internet/web"/></td>
[61]
<td>
[62]
<xsl:valueof select="geburtstag/tag"/>.
[63]
<xsl:valueof select="geburtstag/monat"/>.
[64]
<xsl:valueof select="geburtstag/jahr"/>
[65]
</td>
[66]
</tr>
[67]
</xsl:if>
[68]
</xsl:foreach>
[69]
</table>
[70]
</body>
[71] </html>
[72] </xsl:template>
[73] </xsl:stylesheet>

Kommentar:
Wie Sie sehen, ist die XSL-Datei in XML codiert, denn XSL ist selbst eine XML-basierte Auszeichnungssprache.
Die Zeilen 1, 2 und 73 sind in jeder XSL-Datei vorhanden. Dazwischen befinden sich die Transformationsanweisungen.
Sie können im XSLT-Stylesheet beispielsweise angeben, dass der Wert für ein Element 'nachname' in den HTML-Code <td><xsl:value-of select="nachname"/></td> transformiert werden
soll (Zeile 34 und Zeile 52). Aus dem Eintrag <nachname>Adler</nachname> in der XML-Datei
wird nach der zutreffenden Transformationsregel der Zellen-Inhalt <td>Adler</td> in der HTMLDatei erzeugt.
Selbst Java-Skripte können Sie einsetzen – wie in den Zeilen 10 und 14 notiert.
Die Anweisungen in den Zeilen 32 und 50 – in Verbindung mit den CSS-Anweisungen in den
Zeilen 33 und 51 – sorgen für alternative, unterschiedliche Hintergrundfarben der Tabellenzeilen. Im Gegensatz zu einer normalen CSS-Datei können Sie mit Kontrollstrukturen wie zum Beispiel Verzweigungen und Wiederholungen arbeiten, was XSLT in die Nähe von Programmiersprachen rückt.
Besonders interessant ist die Zeile 31, in der eine Sortierung nach dem Attribut 'ort' vorgenommen wird. Auch die Sortierreihenfolge ist einstellbar. Den Attributnamen wird stets ein @-Zeichen vorangestellt.
In den Zeilen 44 bis 46 sowie 62 bis 64 wird aus den einzelnen Angaben zum Geburtstag (Tag,
Monat und Jahr) in der Tabellen-Zelle ein Datum erzeugt, formatiert und auch so angezeigt.
Achten Sie auf den Punkt am Ende der Zeilen 44, 45, 62 und 63 (→ Abbildung 27.6.3.1)!
27.6.4 Projekt 2: XML → CSV
Im Beispiel 2 wird die Transformation XML → CSV umgesetzt. Die CSV-Datei wird danach einer leeren Tabellenkalkulationsdatei (LibreOffice Calc) als Argument übergeben.
Quelltext für die Stylesheet-Datei:
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text" omitxmldeclaration="no" encoding="utf8"/>
<xsl:stripspace elements="*" />
<! Erzeugen CSVKopfzeile >
<xsl:template match="/child::*">
<xsl:foreach select="*[1]/child::*">
<xsl:if test="position() != last()"><xsl:valueof select="translate(name(),
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')"/>,</xsl:if>
<xsl:if test="position() = last()"><xsl:valueof select="translate(name(),
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')"/><xsl:text>&#xA;</xsl:text></xsl:if>
</xsl:foreach>
<xsl:text>&#xA;</xsl:text>
<xsl:applytemplates/>
</xsl:template>
<! Erzeugen CSVInhalt >
<xsl:template match="/*/child::*">
<xsl:foreach select="child::*">
<xsl:if test="position() != last()"><xsl:valueof select="normalizespace(.)"/>,</xsl:if>
<xsl:if test="position() = last()"><xsl:valueof select="normalize
space(.)"/><xsl:text>&#xA;</xsl:text></xsl:if>
</xsl:foreach>
</xsl:template>

[21]
[22]
[23]
[24] </xsl:stylesheet>

Kommentar:
Die Feldnamen werden in den Zeilen 9 und 10 in Großbuchstaben transformiert.
In der Zeile 9 wird jedem Feld-Namen das Feldtrennzeichen Komma nachgestellt. In der Zeile
10 wird am Ende jeder Zeile in der CSV-Datei kein Komma gesetzt – dafür aber ein Zeilenumbruch erzeugt.
In der Zeile 19 wird jeder Feld-Wert von "-Zeichen umgeben. In der Zeile 20 wird am Ende jeder
Zeile ein Zeilenumbruch erzeugt.
Das Ergebnis der Transformation XML → CSV kann sich sehen lassen:

Abbildung 27.6.4.1: Kalkulationstabelle in LibreOfficeCalc

27.6.5 Projekt 3: XML → HTML
Die Transformation im Beispiel 3 wird erst dann vorgenommen, nachdem eine XML-Datei mit aktuellen Daten aus einem RSS-Feed erzeugt wurde. Das Besondere für dieses dritte Projekt besteht weiterhin darin, dass in die HTML5-Datei Bilder eingefügt werden, denen ein Link zugeordnet wird. Der
Inhalt der XSLT-Datei ist überschaubar kurz und wird vollständig angegeben:
[1]
[2]
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<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
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[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

<xsl:output method="html" encoding="utf8" indent='yes'/>
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title>ARD RSSFEED</title>
<meta charset="utf8"></meta>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="feeds.css"></link>
</head>
<body>
<! Content  Begin >
<xsl:foreach select="feeds/feed">
<p><xsl:valueof select="title"/></p>
<a href="{link}"><img src="{imagelink}"/></a>
<br />
<xsl:valueof select="description"/>
<a class="arrow" href="{link}">mehr ...</a>
<br />
<hr class="redline"></hr>
</xsl:foreach>
<! Content  End >
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Kommentar:
In der Zeile 9 wird eine CSS-Datei eingebunden.
In einer For-Each-Kontrollstruktur (Zeilen 13 bis 21) werden die aus jedem Feed-Eintrag ausgewählten Daten in ein HTML-Konstrukt aus Bild, Text und Hyperlinks transformiert.
Beachten Sie: Hyperlinks werden in XSLT stets mit geschweiften Klammern notiert.
Jeder Feed-Eintrag in der HTML5-Datei schließt nach einer Leerzeile mit einer horizontalen roten Linie ab.
Eine Bildschirmkopie des Programm-Fensters kann an dieser Stelle nicht geboten werden, da die
ARD auf Nachfrage des Autors angab, dass es Probleme mit den Bildrechten geben könnte, da auch
die ARD einige Bilder aus anderen Quellen zukauft. Deshalb gilt: Starten Sie das Programm 3 und sehen Sie selbst!
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