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Abstract: Zope ist ein Open Source Middlewareprodukt, welches auf der Skriptspra-
che Python aufbaut. Zope ist als Applikationsserver sowohl ein Webserver mit einem
webbasiertem Interface als auch eine objektorientierte Datenbank. Parsed XML ist
ein auf dem Python Expat aufbauender XML Parser der als Produkt für Zope entwi-
ckelt wurde und die standardisierte DOM-Schnittstelle enthält. Zusammen mit Page
Templates, einer auf Attributen basierten Erweiterung von XHTML wird hiermit für
Zope die Basis zu einer reinen XML Verarbeitung mit XHTML Anzeige gelegt. Als
Beispiel wird eine einfache Anwendung für eine dynamische HTML Navigation aus
XML Slide Dokumenten aufgezeigt.

1 Einleitung

Zope [Lat00] ist ein Open Source Middlewareprodukt, welches auf der Skriptsprache Py-
thon [van02] aufbaut. Zope ist als Applikationsserver sowohl ein Webserver mit einem
webbasiertem Interface als auch eine objektorientierte Datenbank. Dabei wird aber die
Integration bestehender relationaler Datenbanken sowie die Unterstützung von Skript-
sprachen wie Python und Perl nicht vernachlässigt. Applikationsserver. Mit Zope selbst
wurde ursprünglich eine eigene Markupsprache DTML - Document Template Markup
Language - entwickelt, die allerdings ihre Wurzel in HTML hat und daher die Strikt-
heit von XML vermissen lässt. Ein interessanter Aspekt von Zope ist die Produktschnitt-
stelle: auf dem Zope Kern wurden im Laufe der Zeit verschiedenste Produkte mit unter-
schiedlichsten Aufgaben entwickelt. Umfangreiche Produkte aus den Bereichen Webshop-
Anwendungen [Bee02], Content Management Systeme [Inf02] und Workflow Frameworks
[Iuv02] sind ebenso darunter wie kleinere Anwendungen für Bildergalerien und Abstim-
mungen [Pro02]. Parsed XML ist ein auf dem Python Expat aufbauender XML Parser der
als Produkt für Zope entwickelt wurde und die standardisierte DOM-Schnittstelle enthält.
Zusammen mit Page Templates, einer auf Attributen basierten Erweiterung von XHTML
[Pem00] wird hiermit für Zope die Basis zu einer reinen XML Verarbeitung mit XHTML
Anzeige gelegt. Im folgenden werden anhand eines Beispiels die notwendigen Grundla-
gen und Schritte dargelegt, um mit Zope diese XML Verarbeitung durchführen zu können.
Als Beispiel wird eine einfache Anwendung für eine dynamische HTML Navigation aus
XML Slide Dokumenten aufgezeigt. Dabei sind die Slides einfache XML Dokumente mit
einem beliebigen Body aus HTML Inhalt.
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2 Zope

Python als Skriptsprache wurde 1990 als Pendant zu Perl von Guido van Rossum mit
dem Ziel entwickelt sowohl die Lesbarkeit von Programmen als auch die Objektorien-
tierung bereits im Kernel zu integrieren. Die Lesbarkeit von Pythonprogammen basiert
darauf, dass die Blockstruktur nicht wie bei den meisten bekannten Programmiersprachen
auf einer Klammerung basiert, sondern auf der Einrückung. Ein Block beginnt mit einer
Einrückung und endet mit der Ausrückung, damit werden Pythonprogamme übersicht-
licher und lesbarer für externe Programmierer. Nähere Informationen zu Python können
unter [van02] nachgelesen werden. Zope wurde 1996 von Jim Fulton als Antwort auf die
bestehenden Sicherheitsprobleme und fehlende Objektorientierung in der CGI [CGI02]
Programmierung entwickelt. Mit Python als Grundlage konnte die Objektorientierung von
vornherein integriert werden. Nur einige wenige zeitkritische Teile wurden in C geschrie-
ben um die Performance von Zope als Webserver zu verbessern. Die Eigenschaften von
Zope als Applikationsserver kann man folgendermaßen zusammenfassen: Zope ist ein
Webserver (der aber nicht benutzt werden muss), besitzt eine webbasierte Schnittstelle,
enthält sowohl eine integrierte Objektdatenbank als auch Schnittstellen zur Einbindung
relationaler Datenbanken und unterstützt verschiedene Skriptsprachen wie Python, Perl,
PHP sowie die Zope-eigene Skriptsprache DTML. und andere. Die Architektur von Zope
baut auf 4 Schichten auf, dem ZServer als Webserver, dem ZPublisher für die Abarbeitung
der Requests auf die Objekte (durch den Zope Object Request Broker - ZORB) und den
Zusammenbau der Objekte, dem ZFramework als Schnittstelle zu den Zope Produkten und
ZODB, die Zope Object Database (s. Bild 1 nach [Aye00])

3 Page Templates

Die Trennung von Layout und Struktur, die sich immer mehr in der Internetgemeinde mit
XML [Bra98], CSS [Bos98] und XSL [Adl00] durchsetzt, konnte jedoch mit der Zope
eigenen Skriptsprache DTML nicht in der Art und Weise verwirklicht werden, wie es ur-
sprünglich geplant war. DTML ist zum einen nicht wohlgeformt und zum zweiten wird das
Layout einer HTML auf mehrere Objekte ausgelagert, sodass insbesondere die Erstellung
eines Internet Seiten Layouts mit einem HTML Editor nicht ohne weitere Umformungen
in DTML umsetzbar ist. Aus diesem Grund wurden 2001 Page Templates als Zope Pro-
dukt eingeführt, die diese Problematik umgehen. Page Templates bauen auf zwei Markup
Languages, der Template Attribute Language - TAL - und der Macro Extension Template
Attribute Language - METAL - auf. Beide Markup Languages definieren keine eigenen
Tags wie bei DTML sondern nur Attribute, die auf XHTML Tags angewendet werden.
Die Eindeutigkeit der Attribute und die Einbindung in XHTML wird dabei durch die Ver-
wendung von Namespace-Prefixes sichergestellt. TAL wird dabei mit dem Namespace

xmlns:tal="http://xml.zope.org/namespaces/tal"

und METAL analog mit dem Namespace
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Abbildung 1: Zope Architektur

xmlns:metal="http://xml.zope.org/namespaces/metal"

verknüpft. Der Vorteil der Verwendung von Page Templates liegt dabei auf der Hand: Jeder
beliebige HTML Editor ist nun von Designern für die Entwicklung des Internet-Layouts
verwendbar um die HTML Datei danach als Page Template als ein einziges Objekt einfach
in Zope einbinden zu können. Die Logik und Dynamik der entsprechenden Anwendung
wird anschliessend mit den TAL- und METAL-Attributen eingebaut. Weitere Entwick-
lungszyklen sind ebenfalls unproblematisch, da die zusätzlichen Attribute von den HTML
Editoren nicht interpretiert und verändert werden.

3.1 Template Attribute Language

Die Template Attribute Language beruht im wesentlichen auf den Attributen content, re-
place und attributes welche Inhalte von Tags, gesamte Tags und Attribute von Tags er-
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setzen sowie den Attributen define, condition und repeat, welche Variablen definieren,
Bedingungen abfragen und Schleifen abhandeln. Als Beispiel sei hier die Ersetzung des
href-Attributes eines normalen XHTML Anchor Tags vorgeführt:

<a href="/sample/link.html"
tal:attributes="href here/sub/absolute_url">

In diesem Beispiel wird der vom Designer beispielhaft vorgegebene Link im href-Attribut
durch einen Ausdruck here/sub/absolute url ersetzt. Dabei wurde das Schlüssel-
wort here verwendet, welches sich auf den jeweiligen Context in der Zope-Objekthier-
archie bezieht. sub ist ein entsprechendes Objekt in diesem Context und absolute url
eine Methode des Objektmanagers, die an alle Objekte vererbt wird und die absolute URL
des entsprechenden Objektes zurückliefert. Ganz ähnlich wird in dem folgenden Beispiel
der Inhalt des XHTML Paragraph Tags ersetzt:

<p tal:content="structure here/getStory">
marked <b>up</b> content goes here.

</p>

Hier wird der Inhalt dieses Tags, also marked <b>up</b> content goes here.
ersetzt durch das Ergebnis, welches die Methode getStory aus dem aktuellen Context
here zurückliefert. Dabei wird die Struktur des Inhalts durch das Schlüsselwort
structure beibehalten, was bedeutet, dass entsprechende XHTML oder XML-Tags
interpretiert werden und nicht als XML-Entities umschrieben werden. Bei der Verwen-
dung der Attribute repeat und condition, die den Ablauf beeinflussen sehen die Beispiele
folgendermassen aus:

<tr tal:repeat="item python:range(10)">
<td bgcolor="#000000"

tal:condition="repeat/item/even"
tal:attributes="bgcolor string:’#DCDCDC’"
tal:content="repeat/item/number>Even Number</td>

<td bgcolor="#000000"
tal:condition="repeat/item/odd"
tal:attributes="bgcolor string:’#000000’"
tal:content="repeat/item/number>Odd Number</td>

</tr>

In diesem Beispiel werden 10 Zeilen mit einer Spalte erzeugt, die jeweils abwechslend
grau für die geraden Zahlen und weiss für die ungeraden Zahlen unterlegt sind. range
ist dabei eine interne Python Funktion und repeat ein Schlüsselwort welches sich auf das
Repeat-Objekt bezieht, von dem die Methoden even, odd und number für jeden Schleifen-
durchlauf item geerbt werden.

60



3.2 Macro Extension Template Attribute Language

Die Macro Extension Template Attribute Language wird dazu verwendet, um immer wie-
der auftauchende Abläufe und Ausdrücke umfangreicherer Art zu definieren und wieder-
zuverwenden. Hierfür sind die vier Attribute define-macro, use-macro, define-slot und fill-
slot geschaffen worden. Als Beispiel sei hier ein einfaches Copyright vorgeführt:

<p metal:define-macro="copyright">Copyright 2001,
<em>Foo, Bar, and Associates</em> Inc.

</p>

Der Aufruf dieses Macros lautet dann folgendermassen:

<b metal:use
macro="container/master_page/macros/copyright">

Macro goes here
</b>

wobei das Bold-Tag komplett durch das Paragraph-Tag ersetzt wird. Die beiden anderen
Attribute können zusätzlich dazu verwendet werden, um slots innerhalb von Macros zu
definieren, die dann noch zusätzlich überschrieben werden können.

4 Parsed XML

Die Verarbeitung von XML Dokumenten benötigt einen entsprechenden XML Parser. Es
liegt in einer einheitlichen Umgebung auf der Hand, den Vorgang des Parsens durch ei-
ne entsprechend integrierte Schnittstelle herzustellen. Im Zope Produkt Parsed XML
[Faa02] wird diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz zu dem Produkt
Page Templates welches bereits Eingang in die Zope Kern Distribution gefunden hat, ist
Parsed XML ein zusätzliches Produkt, für das auch das XML Paket für Python, pyXML,
zusätzlich installiert werden muss. Parsed XML stellt eine der W3C DOM Level 2 Spe-
zifikation [Le 00] entsprechende Schnittstelle (DOM API) für den Zugriff auf den XML
DOM Baum zur Verfügung. Zusätzlich zu der vom W3C definierten DOM Level 2 API
wird in dem Parsed XML Produkt eine weitere API zur Verfügung gestellt, die Manage-
ableDOM API. Diese Schnittstelle berücksichtigt mittels Proxy Objekten die zusätzlichen
Eigenschaften von Zope, wie Management, Publishing, Traverseability und Security Ei-
genschaften, die in der W3C API nicht enthalten sind. Diese Eigenschaften werden über
die Python Klassen DOMManageable, DOMPublishable, DOMTraverseable und DOMIO
erstellt und verwaltet. Die DOM Level 2 API wird hier nicht vorgeführt, da sie an anderen
Stellen in aller Ausführlichkeit erwähnt wird [Le 00]. In einer Zope Umgebung, in der ein
wesentlicher Mehrwert auf die Zope Funktionalitäten wie Management, Publizieren, Tra-
versabilität und Sicherheit gelegt ist, ist derzeit Parsed XML der einzig mögliche Weg um
XML Dokumente zu parsen.
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Abbildung 2: Architektur des Beispiels

5 Beispiel: Dynamische HTML Navigation aus XML Dokumenten

Als Beispiel für die Anwendung der oben beschriebenen Produkte innerhalb von Zo-
pe wird eine dynamische HTML Navigation aus XSD Slide Dokumenten zusammenge-
stellt. Die Architektur dazu ist in Abbildung 2 abgebildet. Grundlage dieser dynamische
HTML Navigation bildet das XML Schema [Fal01], [Tho01], [Bir01], [Bai02] Dokument
slides.xsd (siehe Anhang A) mit dem zum Beispiel folgende XML Dokument Instanz
verknüpft werden kann:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<slide xmlns="http://www.example.com/slides">
<title>Der Titel des Vortrags</title>
<subtitle>Der Untertitel des Vortrags</subtitle>
<author>
Der Autor des Vortrags
<company>Die Firma des Autors</company>

</author>
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<body/>
</slide>

Werden nun entsprechende Parsed XML Dokumente in einem Ordered Folder abgelegt, so
bilden diese Dokumente die Menge aller Slides die über das Page Template
slides.html (siehe Anhang B) aufgerufen werden. In diesem Page Template wird über
den Aufruf des Macros layout ein Default Template aus dem Page Template Dokument
layout.html (siehe Anhang C) vorgelegt und die entsprechenden Macro-Slots
navigation,
page header und main aus diesem Template werden durch die obigen fill-slot Be-
reiche überschrieben. Das Default Page Template layout.html ist dabei die HTML
Vorlage, die von einem HTML Designer als Grundlage für ein Layout mit jedem HTML
Editor bearbeitet werden kann. Der einzige Hinweis, dass hier auch Logik eingebaut ist,
sind die drei metal:block Elemente, die entsprechende Slots definieren, die von dem ei-
gentlich aufgerufenen Page Template Dokument slides.html überschrieben werden
können.

Die Navigation wird dabei über ein Python Skript geregelt, welches eine simple Schleife
über alle Parsed XML Objekte in dem Ordered Folder legt und die von dem derzeitigen
Objekt sowohl das Vorgänger Objekt als auch das Nachfolger Objekt berechnet.

Die Umwandlung des XML Inhalts aus den Parsed XML Dokumenten erfolgt in dem
Python Skript xmlnode und wird über das DOM Level 1/2 Interface Node und dessen
Attribute nodeName, nodeType, childNodes und firstChild angesprochen:

def xmlnode(node, name):
"""
return the content of a slide document instance
according to the second argument
"""
result = ""
for child in node.childNodes:
if child.nodeName == name:
if len(child.childNodes) != 1:
if child.nodeName == ’body’:
for i in child.childNodes:
result = result + str(i)

return result
elif child.nodeName == ’author’:
result = result + str(child.firstChild) + ’\n’
for i in child.childNodes:
if i.nodeName == ’company’:
result = result + str(i.firstChild)

return result
elif child.firstChild.nodeType == node.TEXT_NODE:
return str(child.firstChild.data)

else:
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return None

Als Beispiel kann die folgende Abbildung 3 eines Vortrags über Online Graphics with
SVG [Kle02] angesehen werden.

Abbildung 3: HTML Slide erzeugt aus XML Schema Dokument mittels Parsed XML und PageTem-
plates auf Zope

6 Ergebnis

Auch wenn der Open Source Web- und Application-Server Software Zope noch nicht als
reiner XML Webserver betitelt werden kann, so ist eine Verarbeitung von XML Dokumen-
ten mit einer XHTML Anzeige auch möglich, ohne die geschlossene Umgebung von Zope
zu verlassen. Dafür sind jedoch noch die Zope Produkte (Programmpakete) Parsed XML
und Page Templates notwendig. Parsed XML ist ein auf dem Python Expat aufbauender
XML Parser mit einer standardisierten DOM-Schnittstelle, der die Eigenschaften von Zo-
pe übernimmt und als API anbietet. Zusammen mit Page Templates, einer auf Attributen
basierten Erweiterung von XHTML wird somit für Zope die Basis zur XML Verarbeitung
und XHTML Anzeige gelegt. Mit dieser Methode XML Dokumente in Zope zu verar-
beiten wird eine Möglichkeit geschaffen, die Flexibilität und Erweiterbarkeit von Zope
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auch bei der XML-Verarbeitung auszunutzen. Die vorgezeigte Methode wird mit einem
Beispiel einer einfachen Anwendung für eine dynamische HTML Navigation aus XML
Dokumenten mit einer Struktur für Slides dargestellt.
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Anhang A: XML Schema Dokument slides.xsd

<schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.example.com/slides"
targetNamespace="http://www.example.com/slides"
elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">

<xsd:element name="slide">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="title" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="subtitle" type="xsd:string"

minOccurs="0"/>
<xsd:element name="author" minOccurs="0">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="company" type="xsd:string"

minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="body" minOccurs="0">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="http://www.w3.org/1999/xhtml"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
processContents="lax"/>

</xsd:sequence>
<xsd:anyAttribute

namespace="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

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

</xsd:schema>

Anhang B: Page Template Dokument slides.html

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC

"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"
xml:lang="en"
xmlns:tal="http://xml.zope.org/namespaces/tal"
xmlns:metal="http://xml.zope.org/namespaces/metal"
tal:define="global thisSlideId request/slide;
global thisSlide python:getattr(here,thisSlideId);"
metal:use-macro=
"container/layout.html/macros/layout">

<head>
<div metal:fill-slot="style" tal:omit-tag="">
<link tal:condition="python:

modules[’string’].find(request[’HTTP_USER_AGENT’],
’Gecko/2002’) != -1" rel="stylesheet"
type="text/css"
href="standard_style_mozilla.css" />

<link tal:condition="python:
modules[’string’].find(request[’HTTP_USER_AGENT’],
’Windows’) != -1" rel="stylesheet" type="text/css"
href="standard_style_windows.css" /></div>

</head>

<body>
<div class="navigation" metal:fill-slot="navigation"

tal:define="thisSlideId request/slide;
current python:
str(here.absolute_url())+’/slides_html?slide=’;">

<td class="extern">
<a href="prev" tal:attributes="href

python:current+here.navigate(’prev’,thisSlideId)">
<img src="prev.png" alt="previous" /></a></td>

<td class="extern">
<a href="top" tal:attributes="href

python:current+here.navigate(’top’,thisSlideId)">
<img src="top.png" alt="top" /></a></td>

<td class="extern">
<a href="next" tal:attributes="href

python:current+here.navigate(’next’,thisSlideId)">
<img src="next.png" alt="next" /></a></td></div>

<div metal:fill-slot="page_header" tal:omit-tag=""
tal:define="thisSlideId request/slide;
thisSlide python:getattr(here,thisSlideId)">

<h1 tal:content=
"python:here.xmlnode(thisSlide,’title’)">

content title</h1>
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<h2 tal:condition=
"python:here.xmlnode(thisSlide,’subtitle’)"
tal:content=
"python:here.xmlnode(thisSlide,’subtitle’)"
tal:on-error="nothing">optional subtitle</h2>

</div>
<div metal:fill-slot="main" class="margins"

tal:omit-tag="" tal:define=
"thisSlideId request/slide;
thisSlide python:getattr(here,thisSlideId)">

<span class="title"
tal:condition="python:thisSlideId==’Title’">

<em>
<pre class="title"

tal:content=
"python:here.xmlnode(thisSlide,’author’)"

tal:on-error="nothing">optional author
</pre></em></span>

<span tal:condition=
"python:here.xmlnode(thisSlide,’body’)"
tal:replace="structure

python:here.xmlnode(thisSlide,’body’)"
tal:on-error="nothing">optional body</span>

</div>
</body>

</html>

Anhang C: Page Template Dokument layout.html

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

lang="de" xml:lang="de"
xmlns:tal="http://xml.zope.org/namespaces/tal"
xmlns:metal="http://xml.zope.org/namespaces/metal"
metal:define-macro="layout">

<head metal:define-slot="head">
<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>
<span tal:replace="container/title">Context title
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</span>
<span tal:condition="container/title"

tal:replace="string: - "> - </span>
<span tal:replace="here/title">The title</span>

</title>
<link metal:define-slot="style" rel="stylesheet"

href="standard_style_netscape.css"
type="text/css" />

</head>

<body>
<table class="extern">
<tbody>
<tr class="extern">
<td class="extern">
<a href="http://www.fh-augsburg.de/">
<img src="fha_logo" alt="FH Augsburg" />

</a></td>
<td class="extern"></td>

</tr>
<tr valign="top" class="extern">
<td class="extern">
<table class="extern">
<caption></caption>
<tbody>
<tr class="navigation">
<metal:block define-slot="navigation">
<td class="navigation">
<a href="prev">

<img src="prev.png" alt="previous" />
</a></td>

<td class=" navigation ">
<a href="top">

<img src="top.png" alt="top" />
</a></td>

<td class=" navigation ">
<a href="next">

<img src="next.png" alt="next" />
</a></td>

</metal:block>
</tr>
</tbody>

</table>
</td>
<td class="page_header">
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<metal:block define-slot="page_header">
<h1>page title</h1>
<h2>and subtitle will be here</h2>

</metal:block>
</td>

</tr>
<tr class="extern">
<td class="extern"></td>
<td class="main">
<metal:block define-slot="main">
<ul>
<li>main</li>
<li>information</li>
<li>will</li>
<li>be here</li>
</ul>

</metal:block>
</td>

</tr>
</tbody>

</table>
</body>
</html>
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