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2 Darstellung von Information 

Information

„Endlich fängt der neue 
Weiterbildungskurs 

Informatik an.“

„Der neue 
Weiterbildungskurs 

Informatik fängt an.“

Repräsentieren 
Darstellen

Interpretieren 
Deuten

Verarbeiten 
und

Übertragen
<html>
...
<p>Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik fängt an. :-)</p>
...
</html>

<html>
...
<p>Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik fängt an. :-)</p>
...
</html>

Daten



3 Teil 1

WWW – Informationssystem im Internet



4 Internet

www.cybergeography.org

Das Internet ist ein weltweites Netzwerk einzelner voneinander 
unabhängiger Computer, die über ein System von Datenverbindungen
miteinander gekoppelt sind. Es dient der elektronischen Kommunikation 
und dem Austausch von Informationen. (Wikipedia)



5 WWW

„Umgangssprachlich wird häufig die Bezeichnung World Wide Web als 
Synonym für das „Internet“ verwendet. Das World Wide Web ist jedoch nur 
eine von mehreren Anwendungen des Internets.“ (Wikipedia)

„Das World Wide Web (kurz das Web oder WWW) ist ein Hypertext-
System, das über das Internet abgerufen werden kann.“ (Wikipedia)

„WWW bezeichnet eigentlich eine Technologie, die in der Lage ist, ein 
verteiltes, Internet-basiertes Hypermedia-Dokumentenmodell zu 
implementieren.“ (Meinel, Sack: WWW. Springer 2004)

„WWW: integrativer Hypermedia-basierter Informationsdienst“ (Meinel, Sack: 
WWW. Springer 2004)

Arbeitsdefinition:

„WWW: Abkürzung für World Wide Web, ein mächtiges Informationssystem 
auf Hypertext-Basis im Internet. “ (Duden Informatik)



6 Hypermedia-Dokumente

Verweis / 
Hyperlink

Informationen sind im WWW in 
Dokumenten (mit Texten, Bildern, Audio-
Sequenzen, Video-Clips, Animationen) 
dargestellt, die mit Hilfe von Verweisen 
miteinander verknüpft sind. Ein solches 
System vernetzter Dokumente nennt man 
Hypermedia-System.

Hypermedia-
Dokument

Präsentation



7 Browser

Mit Hilfe eines Browsers kann der Benutzer auf das 
Informationsangebot des Hypermedia-Systems 
zugreifen. Der Browser ermöglicht die Navigation 
innerhalb des Hypermedia-Systems und bereitet die 
Wiedergabe des Dokuments für den Benutzer auf. 

http://www.informatik-lehren.de/html/rlp-leistungsfach.html

http://informatikag.bildung-rp.de/html/lehrplan-lk.html

http://www.informatik-lehren.de/html/rlp-leistungsfach.html



8 Dokumente in einem verteilten System

Die Dokumente eines Hypermedia-Systems können auf 
verschiedenen Rechnern, die über die gesamte Welt 
verteilt sind, gespeichert sein. 

Damit die Dokumente aufgefunden werden können, 
müssen sie über Angaben wie Rechnername, 
Dokumentenname etc. identifizierbar sein. 

http://www.informatik-lehren.de/html/rlp-leistungsfach.html

http://informatikag.bildung-rp.de/html/lehrplan-lk.html



9 URL – Uniform Resource Locator

http://informatikag.bildung-rp.de/html/lehrplan-lk.html

http
Protokoll – Vereinbarungen über den geordneten Ablauf der 
Kommunikation 

Ein Dokument wird im WWW mit Hilfe 
einer sog. URL eindeutig beschrieben. 

informatikag.bildung-rp.de
Rechnername – identifiziert den Rechner, auf dem das Dokument 
bereitgestellt wird

html/lehrplan-lk.html
Dokumentenname – beschreibt, (in welchem Verzeichnis und) in 
welcher Datei das Dokument auf dem Rechner zu finden ist



10 Client-Server-Architektur

http://www.informatik-lehren.de/html/rlp-leistungsfach.html

informatikag.bildung-rp.de

Fordert ein Dokument an

Browser

(Client)

WWW-Server

(Server)
http

Liefert das Dokument aus

html/
rlp-leistungsfach.html



11 http - hypertext transfer protocol

Die Interaktion zwischen Client und Server erfolgt nach fest vorgegebenen 
Regeln. Das Hypertext Transfer Protocol legt diese Regeln fest.

informatikag.bildung-rp.de

Fordert ein Dokument an

Browser

(Client)

WWW-Server

(Server)
http

Liefert das Dokument aus

html/
rlp-leistungsfach.html

Der Browser eröffnet die 
Verbindung zum WWW-Server
und stellt das erhaltene 
Dokument dar.

Der WWW-Server wartet auf eine 
Anfrage, liefert das Dokument 
(falls vorhanden) aus und 
beendet die Verbindung.



12 Dokumentenbeschreibung mit HTML

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

...

<TITLE>AG Informatik Rheinland-Pfalz</TITLE>

...

</HEAD>

</HTML>

Die Beschreibung von Web-Seiten erfolgt mit Hilfe spezieller 
Dokumentenbeschreibungssprachen wie z. B. HTML (hypertext
markup language). Der Browser interpretiert den HTML-Code, d. h. er 
erzeugt hieraus die Darstellung auf dem Bildschirm.



13 Browser-Architektur

Eingabe / Mausklick

HTML-Interpreter

Treiber

http-Client

Netzschnittstelle

Controller

WWW-Server Bildschirm



14 Aufgaben

Rufen Sie zunächst die Webseite der AG-Informatik mit folgender URL 
auf: http://informatikag.bildung-rp.de.

Schauen Sie sich weitere Webseiten der AG-Informatik an. Wo finden Sie 
Materialien zum letzten Weiterbildungskurs? Wo gibt es Informationen 
über die aktuelle Lehrplanentwicklung in Rheinland-Pfalz?

Schauen Sie sich auch Quelltexte von Webseiten an. Welche Strukturen 
lassen sich hier identifizieren? 

http://informatikag.bildung-rp.de/


15 Teil 2

Informationsdarstellung mit Hilfe von HTML



16 Informationsdarstellung mit HTML

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-
//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN">

<HTML>
<HEAD>
...
<TITLE>AG Informatik 
Rheinland-Pfalz</TITLE>
...
</HEAD>
</HTML>

„Die AG-Informatik des 
LMZ Rheinland-Pfalz stellt 

folgende Materialien 
bereit. ...“ 

„Hier gibt es interessante 
Unterrichtsmaterialien“

Darstellung mit der 
Auszeichnungssprache  
HTML

Deutung eines 
Betrachters

Grafische 
Aufbereitung 
durch den 
Browser



17 Anforderungen ...

Die Informationen sollten klar und 
verständlich dargestellt werden.

...

Die Informationen sollten auch von 
Menschen mit Behinderungen (z. B. 
Sehbehinderungen) erfasst werden 
können. ...

Darstellung mit der 
Auszeichnungssprache  
HTML

Deutung eines 
Betrachters

Grafische 
Aufbereitung 
durch den 
Browser

Der HTML-Quelltext sollte von 
verschiedenen Browsern „richtig“ 
angezeigt werden.

Der HTML-Quelltext sollte auch auf 
alternativen Ausgabemedien (z. B. 
PDA, Handy) angezeigt werden.

...

Der HTML-Quelltext sollte gut lesbar 
und damit wartbar sein.

...

(Siehe auch: J. E. Hellbusch: Barrierefreies Webdesign. dpunkt.verlag 2005)



18 ... und ihre Realisierung

...

Mittlerweile ist es bekannt, dass man altes HTML nicht einfach in eine Text-Datei stopfen 
kann, auch wenn das Ergebnis im Lieblings-Browser hinterher zufällig gut aussieht, sondern 
dass valides HTML existiert, das man auch einsetzen kann. Damals wurde ausgeklügelt, was
valides HTML eigentlich ist, obwohl es zu dieser Zeit kaum Hilfestellungen zu diesem Thema 
gab und obwohl es fast unmöglich ist, Menschen, die sich mit der Materie nicht befassen, zu 
erklären, was sich hinter dem Begriff valides HTML eigentlich verbirgt. (Die Beste Art und 
Weise es zu erklären, ist wohl nach wie vor, zu sagen: Valides HTML ist so ähnlich, wie 
grammatikalisch korrektes HTML .)

Heute verwendet man nicht nur valides HTML, sondern auch valides semantisches HTML, 
worin HTML-Elemente nach ihrer tatsächlichen Bedeutung eingesetzt werden und nicht mehr 
danach, was die Elemente in einem Browser hinterher anzeigen. Man hat endlich gelernt, 
Überschriften, Paragrafen, Bilder, Listenelemente und ähnliches zu unterscheiden und in 
korrekter Markup-Sprache auszudrücken.

...  

(aus: http://www.einfachfueralle.de/artikel/gestaltung-hilft/)

Trennung von Inhalt, 
Struktur und Form

Validierung von 
Dokumenten

Barrierefreies Webdesign



19 Vorbemerkung: HTML-Versionen

SGML XML

HTML 2.0

HTML 3.2

HTML 4.0
(strict, transitional, frameset)

XHTML 1.0
(strict, transitional, frameset)

XHTML 1.1
(strict)

Hinweis: 
Wir benutzen hier XHTML 1.0 (und alternativ HTML 4.0) in der Version 
„strict“. Zur Überprüfung der Korrektheit lassen wir die erstellten 
Quelltexte validieren. 



20 Planung eines Hypertextes

Weiterbildungslehrgang Informatik

Der Weiterbildungslehrgang Informatik in 
Rheinland-Pfalz ist ein Ersatzstudium der 
Informatik für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in einem 
naturwissenschaftlichen Fach haben.

Der Lehrgang besteht aus sechs 
Wochenkursen, in denen jeweils typische 
Themen der Informatik bearbeitet werden.

Der Lehrgang schließt dann mit einer 
Prüfung zum Erwerb der 
Unterrichtserlaubnis für das Grundfach 
Informatik ab.

Alle Kurse finden am IFB in Speyer statt.

Weiterbildung am IFB

Die Arbeit findet normalerweise in einem 
der Rechnerräume des IFB statt.

Untergebracht wird man in dem schönen 
neuen S-Bau.

Zurück



21 Dokumentenbeschreibung

Ziel ist es, Dokumente mit Hilfe geeigneter Sprachen möglichst genau zu 
beschreiben. 

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, dabei zwischen der 
Dokumentenstruktur und der Dokumentenformatierung zu unterscheiden. 

HTML ist eine Auszeichnungssprache zur Beschreibung der Struktur eines 
Dokumentes (d. h. der Gliederung und dem Aufbau aus Einzelelementen). 

Die Formatierung eines Dokumentes überlässt man dem Browser oder 
legt sie mit einer Stylesheet-Sprache (CSS) fest.

Struktur eines Dokuments:
Das Dokument hat eine 
Überschrift und besteht aus 
mehreren Absätzen. Einige der 
Absätze enthalten Grafiken bzw. 
Verweise. 

Formatierung eines Dokuments:
Die Hintergrundfarbe ist weiß. 
Die Schriftart des gesamten 
Dokuments ist ... Die 
Schriftgröße der Überschrift 
beträgt ..., der Zeilenabstand ...



22 Dokumentenstruktur

DokumentWeiterbildungslehrgang Informatik

Der Weiterbildungslehrgang Informatik in 
Rheinland-Pfalz ist ein Ersatzstudium der 
Informatik für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in einem 
naturwissenschaftlichen Fach haben.

Der Lehrgang besteht aus sechs 
Wochenkursen, in denen jeweils typische 
Themen der Informatik bearbeitet werden.

Der Lehrgang schließt dann mit einer 
Prüfung zum Erwerb der 
Unterrichtserlaubnis für das Grundfach 
Informatik ab.

Alle Kurse finden am IFB in Speyer statt.

Überschrift

...Zeichen1

Absatz1

Absatz2

Absatz3

Absatz4

Verweis

......
enthält

...Zeichen1



23 Dokumentenstruktur

Dokument Weiterbildung am IFB

Die Arbeit findet normalerweise in einem 
der Rechnerräume des IFB statt.

Untergebracht wird man in dem schönen 
neuen S-Bau.

Zurück

Überschrift

Absatz1

Absatz2

Grafik1

Absatz3

Absatz4

Grafik2

Absatz5

Verweis



24 Strukturbeschreibung mit Elementen

Weiterbildungslehrgang Informatik

Der Weiterbildungslehrgang Informatik in 
Rheinland-Pfalz ist ein Ersatzstudium der 
Informatik für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in einem 
naturwissenschaftlichen Fach haben.

Der Lehrgang besteht aus sechs 
Wochenkursen, in denen jeweils typische 
Themen der Informatik bearbeitet werden.

Der Lehrgang schließt dann mit einer 
Prüfung zum Erwerb der 
Unterrichtserlaubnis für das Grundfach 
Informatik ab.

Alle Kurse finden am IFB in Speyer statt.

<html>
<head>
...

</head>
<body>
<h1>Weiterbildungskurse Informatik</h1>
<p>Der Weiterbildungslehrgang Informatik...</p>
<p>Der Lehrgang besteht ...</p>
<p>Der Lehrgang schließt ...</p>
<p>Alle Kurse finden am <a href="IFB.html">IFB</a> in Speyer statt.</p>

</body>
</html>

Dokument
- Überschrift
- Absatz
- Absatz
- Absatz
- Absatz

- Verweis



25 Strukturbeschreibung mit Elementen

Weiterbildung am IFB

Die Arbeit findet normalerweise in einem 
der Rechnerräume des IFB statt.

Untergebracht wird man in dem schönen 
neuen S-Bau.

Zurück

<html>
<head>
...

</head>
<body>
<h1>Weiterbildung am IFB</h1>
<p>Die Arbeit findet normalerweise in einem der Rechnerräume ...</p>
<p><img src="Rechnerraum.jpg" alt="Rechnerraum" /></p>
<p>Untergebracht wird man in dem schönen neuen S-Bau.</p>
<p><img src="SGebaeude.jpg" alt="S-Gebäude" /></p>
<p><a href="Weiterbildungskurse.html">Zurück</a></p>

</body>
</html> Dokument

- Überschrift
- Absatz
- Absatz

- Grafik
- Absatz
- Absatz

- Grafik
- Absatz 

- Verweis



26 Strukturbeschreibung mit Elementen

Ein (Struktur-) Element wird mit Hilfe von Tags (Anfangs- und Endtag) 
markiert.  

Überschrift: <h1>Weiterbildung am IFB</h1>

Absatz (mit Text): <p>Die Arbeit findet normalerweise in einem ...</p>

Die Tag-Bezeichner werden in spitzen Klammern notiert. In XHTML 
müssen sie mit Kleinbuchstaben geschrieben werden.

Für Elemente ohne „Inhalt“ gibt es eine Kurzschreibweise.  

Zeilenumbruch: <br></br>

Zeilenumbruch: <br />



27 Strukturbeschreibung mit Elementen

Ein (Struktur-) Element kann zusätzliche Angaben beinhalten. Hierzu 
werden Attributen bestimmte Werte zugewiesen.  

Link mit Zielangabe:

<a href="Weiterbildungskurse.html">Zurück</a>

Bild mit Quellenangabe und alternativer Beschreibung: 

<img src="Rechnerraum.jpg" alt="Rechnerraum" />

Über welche Attribute ein Element verfügen kann, muss man in einer 
XHTML-Beschreibung nachschlagen. Einige Attribute, die früher oft 
benutzt wurden, sind in den XHTML-Varianten nicht mehr zulässig. Dies 
gilt insbesondere für solche Attribute, die eine bestimmte Formatierung 
erzwingen sollen.  



28 Strukturbeschreibung mit Elementen

(Struktur-) Elemente können geschachtelt werden. Hierdurch entsteht 
eine komplexe hierarchische Struktur.  

<html>
<head>
...

</head>
<body>
<h1>Weiterbildung am IFB</h1>
<p>Die Arbeit findet normalerweise in einem der Rechnerräume ...</p>
<p><img src="Rechnerraum.jpg" alt="Rechnerraum" /></p>
<p>Untergebracht wird man in dem schönen neuen S-Bau.</p>
<p><img src="SGebaeude.jpg" alt="S-Gebäude" /></p>
<p><a href="Weiterbildungskurse.html">Zurück</a></p>

</body>
</html>



29 Strukturbeschreibung mit Elementen

Das Grundgerüst einer HTML-Dokumentenbeschreibung besteht aus
- einer Dokumenttyp-Angabe (Angabe zur verwendeten HTML-Version),
- einem Kopf (Titel, Metadaten, ...),
- einem Körper (anzuzeigender Inhalt) 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />      
<title>Weiterbildungskurse am IFB</title>

</head>
<body>
<h1>Weiterbildung am IFB</h1>
<p>Die Arbeit findet normalerweise in einem der Rechnerräume ...</p>
<p><img src="Rechnerraum.jpg" alt="Rechnerraum" /></p>
<p>Untergebracht wird man in dem schönen neuen S-Bau.</p>
<p><img src="SGebaeude.jpg" alt="S-Gebäude" /></p>
<p><a href="Weiterbildungskurse.html">Zurück</a></p>

</body>
</html>



30 Validierung

Mit Hilfe eines Validator-Programms sollte man überprüfen, ob alle Regeln 
zur Erstellung eines XHTML-Dokuments beachtet wurden. 

http://validator.w3.org/



31 Aufgabe

Sie sollen eine Webseite mit folgenden Anforderungen gestalten:

/1/ Die Seite enthält Ihren Namen und ein Foto, auf dem Sie (mehr oder 
weniger) identifiziert werden können.

/2/ Die Seite enthält ihre Unterrichtsfächer und einen Verweis auf die 
Schule, an der Sie unterrichten.

/3/ Die Seite enthält Informationen über Ihre Informatikerfahrungen. 
- Hatten Sie das Fach Informatik als Schüler(in)? 
- Haben Sie Informatikveranstaltungen im Rahmen Ihres Studiums 
belegt? Wenn ja, welche?
- Unterrichten Sie bereits Informatik? Wenn ja, welche Kurse?
- Haben Sie sich eigenständig in bestimmte Gebiete eingearbeitet? Wenn 
ja, welche?
- Mit welcher Software haben Sie bereits gearbeitet?
- ...
Diese Informationen sollen evtl. in tabellarischer Form oder als
Aufzählung dargestellt werden. 



32 Aufgabe

Planen Sie zunächst die Webseite. (Skizze)

Strukturieren Sie die Seite. (Strukturbaum)

Beschreiben Sie die Seite mit Hilfe von XHTML. Informationen (z. B. wie 
man eine Tabelle erhält) finden Sie in vielen Hilfesystemen.

Schauen Sie sich das Ergebnis mit einem Browser an.

Lassen Sie Ihre Seite von einem Validator überprüfen.



33 Teil 3

Exkurs: Formatierung mit CSS



34 Zielsetzung

Nachdem die Struktur der Webseiten zum Weiterbildungslehrgang 
Informatik festgelegt ist, soll jetzt eine Formatierung der Seiten erfolgen. 

Weiterbildungslehrgang Informatik
Der Weiterbildungslehrgang Informatik in Rheinland-Pfalz ist ein Ersatzstudium 
der Informatik für Lehrerinnen und Lehrer, die bereits eine Lehrbefähigung in 
einem naturwissenschaftlichen Fach haben.

Der Lehrgang besteht aus sechs Wochenkursen, in denen jeweils typische 
Themen der Informatik bearbeitet werden.

Der Lehrgang schließt dann mit einer Prüfung zum Erwerb der 
Unterrichtserlaubnis für das Grundfach Informatik ab.

Alle Kurse finden am IFB in Speyer statt.

Hervorhebungen: grün

Schriftart: Verdana



35 Standardformatierung durch Browser

Jeder Browser sieht eine 
bestimmte Formatierung für die 
jeweiligen HTML-Elemente vor. 

...
<html>
<head>
<meta ... />
<title>...</title>
</head>
<body>
<h1>Weiterbildungskurse Informatik</h1>
<p>Der Weiterbildungslehrgang Informatik in Rheinland-Pfalz ist ein <em>Ersatzstudium der 
Informatik</em> für Lehrerinnen und Lehrer, die bereits eine Lehrbefähigung in einem 
naturwissenschaftlichen Fach haben.</p>
<p>Der Lehrgang besteht aus sechs Wochenkursen, in denen jeweils typische Themen der 
Informatik bearbeitet werden.</p>
<p>Der Lehrgang schließt dann mit einer Prüfung zum Erwerb der <em>Unterrichtserlaubnis 
für das Grundfach Informatik</em> ab.</p>
<p>Alle Kurse finden am <a href="IFB.html">IFB</a> in Speyer statt.</p>
</body>
</html>



36 Style-Sheet-Deklaration

Mit Hilfe einer Style-Sheet-
Deklaration kann man die 
Formatierung von HTML-
Elementen selbst festlegen. 

...
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Weiterbildungskurse Informatik</title>
<style type="text/css">

em{color:green}
h1{font-family:Verdana; font-size:1.5em}      
body{font-family:Verdana; font-size:1em}

</style>
</head>
<body>
...
</body>
</html>



37 Externe Stilvorlage

Bei Style-Angaben, die mehrere Dokumente 
betreffen, ist ein externes Style-Sheet
vorzuziehen. Eine einzige Änderung des Stils 
wirkt sich dann auf alle Dokumente aus, die 
das Style-Sheet eingebunden haben. Hierdurch 
wird die beste Trennung von Struktur und 
Layout realisiert.

em{color:green}
h1
{
font-family:Verdana;
font-size:1.5em

}
body
{
font-family:Verdana;
font-size:1em

}Stilvorlage.css

<!DOCTYPE ...>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Weiterbildungskurse Informatik</title>
<link rel="StyleSheet" href="Stilvorlage.css" type="text/css" />
</head>
<body>
...
</body>
</html>



38 CSS

Cascading Style Sheets (CSS) ist eine 
deklarative Stylesheet-Sprache für strukturierte 
Dokumente (z.B. HTML und XML). Durch die 
Trennung von Stil und Inhalt wird das 
Veröffentlichen und Betreuen von Dokumenten 
wesentlich vereinfacht. CSS wurde vor allem im 
Hinblick auf HTML entwickelt, ist aber auch für 
XML-Dokumente anwendbar. CSS ermöglicht es 
auch, Inhalte nach dem Ausgabemedium (z.B. 
Druck, Handy) zu ändern. Das ist nützlich, um 
zum Beispiel Weblinks beim Drucken extra 
aufzuführen und nicht (wie oft bei HTML-
Seiten) zu verbergen. Oder um für ein 
Anzeigemedium wie ein Handy mit geringerer 
Auflösung die Anzeige zu optimieren (geringe 
Seitenbreite und -höhe). (Wikipedia)

em{color:green}
h1
{
font-family:Verdana;
font-size:1.5em

}
body
{
font-family:Verdana;
font-size:1em

}



39 Teil 4

Grundlagen der Informationsverarbeitung



40 Information, Nachricht, Daten
das, was man 

mitteilen möchte
das, was man 
verstanden hat

„Endlich fängt der neue 
Weiterbildungskurs 

Informatik an.“

Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik beginnt jetzt. ☺

Information Information

„Der neue 
Weiterbildungskurs 

Informatik fängt an.“

Repräsentieren 
Darstellen

Interpretieren 
Deuten

das, was übermittelt wirdNachricht Nachricht

Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik beginnt jetzt. ☺

wenn es maschinell verarbeitbar istDaten Daten



41 Informationsverarbeitung

„Endlich fängt der neue 
Weiterbildungskurs 

Informatik an.“

„Der neue 
Weiterbildungskurs 

Informatik fängt an.“
Information

Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik beginnt jetzt. ☺

Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik beginnt jetzt. ☺

Textuelle 
Darstellung

Repräsentieren 
Darstellen

Interpretieren 
Deuten

Editor: Verarbeiten Verarbeiten :Browser

<html>
...
<p>Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik beginnt jetzt. :-)</p>
...
</html>

<html>
...
<p>Der neue Weiterbildungskurs 
Informatik beginnt jetzt. :-)</p>
...
</html>

HTML-
Darstellung

Übertragen



42 Informationsverarbeitung

Zunächst müssen Informationen geeignet repräsentiert werden.

Auf solchen Repräsentationen können dann automatische Verarbeitungs-
und Transportprozesse operieren.

Durch Interpretation entstehen aus den Repräsentationen schließlich neue 
Informationen. (vgl. Hubwieser: Didaktik der Informatik)

Information Information

Repräsentieren 
Darstellen

Textuelle 
Darstellung

Interpretieren 
Deuten

Textuelle 
Darstellung

Verarbeiten Verarbeiten

ÜbertragenHTML-
Darstellung

HTML-
Darstellung



43 Was sind eigentlich Daten?

Auswahl von Zitaten aus Beats Biblionetz 
http://beat.doebe.li/bibliothek

Angaben über Dinge und Sachverhalte die - entsprechend codiert -
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können.
von Daniel Aebi im Buch Re-Engineering und Migration betrieblicher Nutzdaten (1996) auf Seite 
33

Daten sind in einem Medium gespeicherte Zeichen. Daten werden zu
Informationen, indem sie kombiniert und in einem bestimmten Kontext 
interpretiert werden.
von Andrea Back, Oliver Bendel, Daniel Stoller-Schai im Buch E- Learning im Unternehmen 
(2001)

Daten sind das Rohmaterial von Information. Was Datum wird, hängt von 
dem ab, was ein Beobachter sehen kann. Dies hängt wiederum von seinen 
Instrumenten (z.B. Fernrohr) und seinen Theorien, Konzeptionen, 
Ideologien usw. ab.
von Jochen Röpke im Text Lernen, Leben und Lieben im sechsten Kondratieff (1999)

http://beat.doebe.li/bibliothek


44 Was ist eigentlich Information?

Auswahl von Zitaten aus Beats Biblionetz 
http://beat.doebe.li/bibliothek

Auswahl und Interpretationen von Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
für einen Empfänger.
von Volker Würthele im Buch Datenqualitätsmetrik für Informationsprozesse (2003) im Text 
Begriffe im Bereich der Datenqualität auf Seite 20

Das spezifische Wissen, das man in einer bestimmten Situation benötigt um 
beispielsweise ein Problem zu lösen, wird Information genannt.
von Werner Hartmann, Michael Näf, Peter Schäuble im Buch Informationsbeschaffung im 
Internet (2000) auf Seite 15

Zu Informationen werden Daten, wenn sie a) gezielt aus Daten-
/Informationssystemen abgerufen und b) in einem bestimmten Kontext 
und/oder zu einem bestimmenden Zweck wahrgenommen werden.
von Rainer Kuhlen im Buch Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation im 
Text Information

http://beat.doebe.li/bibliothek


45 anderer Zeichensatz, andere Darstellung

Der Weiterbildungslehrgang 
Informatik in Rheinland-Pfalz ist 
ein Ersatzstudium der Informatik 
für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in 
einem naturwissenschaftlichen 
Fach haben.

Der Weiterbildungslehrgang 
Informatik in Rheinland-Pfalz ist 
ein Ersatzstudium der Informatik
fќr Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefфhigung in 
einem naturwissenschaftlichen 
Fach haben.

Textuelle 
Darstellung

Wir ändern die Angabe zum Zeichensatz ab. 
...
<meta http-equiv= "Content-
Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1" />      
...
<p> Der Weiterbildungslehrgang 
Informatik in Rheinland-Pfalz ist 
ein Ersatzstudium der Informatik 
für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in 
einem naturwissenschaftlichen 
Fach haben.</p>
...

...
<meta http-equiv= "Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-5" />      
...
<p> Der Weiterbildungslehrgang 
Informatik in Rheinland-Pfalz ist 
ein Ersatzstudium der Informatik 
für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in 
einem naturwissenschaftlichen 
Fach haben.</p>
...

HTML-
Darstellung



46 Datenübertragung

...
Lehrbefähigung
...

Browser(Client)

WWW-Server

(Server)

Fordert ein Dokument an

Liefert das Dokument aus

..011001101110010001101000..

Tatsächlich übertragen werden nur Muster aus Nullen und Einsen. Die zu 
übertragenden Daten müssen daher vom Sender mit Hilfe von Nullen und 
Einsen geeignet kodiert und vom Empfänger entsprechend dekodiert
werden. Damit das einheitlich erfolgt, hat man sich auf bestimmte 
Kodierungsstandards geeinigt.



47 Binärdarstellung

...
für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in 
...

...
fќr Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefфhigung in 
...

Textuelle 
Darstellung

...
<meta http-equiv= "Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" /> 
...
<p> 
... für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in ...
</p>
...

...
<meta http-equiv= "Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-5" />
...
<p>
... für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung ...
</p>
...

HTML-
Darstellung

binäre 
Darstellung..01100110 11100100 01101000.. ..01100110 11100100 01101000..



48 Bits und Bytes

Bit (Abk. für binary digit): Bezeichnung für die kleinste Darstellungseinheit 
für Daten. Ein Bit kann die Werte „binär null“ und „binär eins“ annehmen. 
Zur Darstellung verwendet man die Zeichen „0“ und „1“ (seltener „O“ und 
„L“). (Duden Informatik)

Byte: Bezeichnung für die Zusammenfassung von 8 Bit zu einer Einheit. 
(Duden Informatik) Bsp.: 0110 1011

...
für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefähigung in 
...

...
fќr Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefфhigung in 
...

Textuelle 
Darstellung

Kodieren Dekodieren

binäre 
Darstellung..01100110 11100100 01101000.. ..01100110 11100100 01101000..



49 Binäre Darstellbarkeit 

Mit Hilfe von 1 Bit kann man 2 verschiedene Einheiten bilden: 
0; 1

Mit Hilfe von 2 Bits kann man 22 = 4 verschiedene Einheiten bilden: 
00; 01; 10; 11

Mit Hilfe von 3 Bits kann man 23 = 8 verschiedene Einheiten bilden: 
000; 001; 010; 011; 100; 101; 110; 111

...

Mit Hilfe von 8 Bits (einem Byte) kann man 28 = 256 verschiedene 
Einheiten bilden: 
0000 0000; ...; 1111 1111

Mit Hilfe von 16 Bits (2 Bytes) kann man 216 = 65536 verschiedene 
Einheiten bilden:
0000 0000 0000 0000; ...; 1111 1111 1111 1111



50 Dualsystem

27 26 25 24 23 22 21 20

128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0
0*128 0*64 0*32 0*16 0*8 0*4 0*2 0*1 0

...

1 1 1 0 0 1 0 0
1*128 1*64 1*32 0*16 0*8 1*4 0*2 0*1 228

...

1 1 1 1 1 1 1 1
1*128 1*64 1*32 1*16 1*8 1*4 1*2 1*1 255

(00000000)2=(0)10 ... (11100100)2=(228)10 ... (11111111)2=(255)10

Das Dualsystem ist ein Stellenwertsystem zur Basis 2, mit dem alle Zahlen 
mit Hilfe von zwei Zeichen (den Ziffern 0 und 1) dargestellt werden.



51 Hexadezimalsystem

Da Bitmuster sich nur sehr schwer lesen lassen und auch sehr viel Platz 
beanspruchen, verwendet man oft eine Kurzschreibweise, die auf dem 
Hexadezimalsystem basiert.

Das Hexadezimalsystem ist ein Stellenwertsystem zur Basis 16, bei dem 
alle Zahlen mit Hilfe von 16 Zeichen / Ziffern dargestellt werden: 
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; a; b; c; d; e; f

(00)16 = 0*161+0*160 = (0)10 = (0000 0000)2
... 
...

(e4)16 = 14*161+4*160 = (228)10 = (1110 0100)2
... 
...

(ff)16 = 15*161+15*160 = (255)10 = (1111 1111)2

e 4

0 0

f f



52 ASCII-Code

ASCII-Code (Abk. für American Standard Code for Information 
Interchange): Weit verbreiteter 7-Bit-Code zur Darstellung von Ziffern, 
Buchstaben und Sonderzeichen. (Duden Informatik)

Binärcode Hex. Dez. Zeichen

0000000 00 0 NUL
...
0000100 04 4 EOT
...
0001010 0a 10 LF
...
0001101 0d 13 CR
...
0100001 21 33 !
...
0110000 30 48 0
...
1000001 41 65 A
...
1111010 7a 122 z
...

http://de.selfhtml.org
/inter/zeichensaetze.htm



53 Erweiterte Zeichensätze

Der Weiterbildungslehrgang 
Informatik in Rheinland-Pfalz ist 
ein Ersatzstudium der Informatik
fќr Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefфhigung in 
einem naturwissenschaftlichen 
Fach haben.

higung in 

http://de.selfhtml.org/inter/zeichensaetze.htm

Der Weiterbildungslehrgang 
Informatik in Rheinland-Pfalz ist 
ein Ersatzstudium der Informatik 
für Lehrerinnen und Lehrer, die 
bereits eine Lehrbefä
einem naturwissenschaftlichen 
Fach haben.



54 Aufgabe

Schauen Sie sich mit Hilfe eines Hex-Editors die Kodierung verschiedener 
Zeichenfolgen an.



55 Aufgabe

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN " 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>
<head>
<title>Weiterbildungskurse am IFB</title>

</head>
..

</html>

Lassen Sie die Zeile mit den Meta-Angaben im HTML-Quelltext ganz weg 
und validieren Sie das HTML-Dokument. Wie lässt sich das Ergebnis 
erklären?



56 Aufgabe

Informiere Sie sich über verschiedene Möglichkeiten der Zeichenkodierung 
(ASCII, Unicode, UTF-8, ISO-8859). 



57 Unicode

Unicode ist ein internationaler Standard mit dem Ziel, für jedes grafische 
Zeichen oder Element aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme 
einen digitalen Code festzulegen. Er will das Problem der verschiedenen 
inkompatiblen Kodierungen in den unterschiedlichen Ländern beseitigen. 
Herkömmliche Computer- Zeichensysteme umfassen einen Zeichenvorrat 
von 128 (7 Bit) wie der sehr bekannte (ASCII) bzw. 256 (8 Bit) Zeichen, 
wie z. B. ISO Latin-1, wovon nach Abzug der Steuerzeichen 96 bzw. 192–
224 als Schrift- und Sonderzeichen darstellbar sind. Diese 
Zeichenkodierungen erlauben die gleichzeitige Darstellung von nur 
wenigen Sprachen im selben Text, wenn man sich nicht gar damit 
behelfen muss, in einem Text verschiedene Schriften mit 
unterschiedlichen Zeichensätzen zu verwenden. Dies behinderte den 
internationalen Datenaustausch erheblich. In Unicode finden sämtliche 
Zeichen bestehender Zeichensätze nach Industriestandards und 
nationalen sowie ISO-Normen eine eindeutige Entsprechung. So erledigen 
heute die meisten Webbrowser die Darstellung dieser Zeichensätze mit 
einer Unicode-kodierten Schrift in der Regel perfekt und vom Benutzer 
unbemerkt. (Wikipedia)



58 UTF-8

UTF-8 (Abk. für 8-bit Unicode Transformation Format) ist die 
fortschrittlichste und populärste Kodierung für Unicode-Zeichen; dabei 
wird jedem Unicode-Zeichen eine speziell kodierte Bytekette von variabler 
Länge zugeordnet. Es unterstützt bis zu 4 Byte, auf die sich wie bei allen 
UTF Formaten alle 1.114.112 Unicode Zeichen abbilden lassen.

UTF-8 ist gegenwärtig als Request for Comments RFC 3629 standardisiert 
(UTF-8, a transformation format of ISO 10646). Dieser Standard löst das 
ältere RFC 2279 ab.

Unicode-Zeichen mit den Werten aus dem Bereich von 0 bis 127 (0 bis 7F 
hexadezimal) werden in der UTF-8- Kodierung als ein Byte mit dem 
gleichen Wert wiedergegeben. Insofern sind alle Daten, die ausschließlich 
echte ASCII-Zeichen verwenden, in beiden Darstellungen identisch.

Unicode-Zeichen größer als 127 werden in der UTF-8-Kodierung zu 
Byteketten der Länge zwei bis vier. (Wikipedia)



59 Teil 5

Informationsdarstellung 
mit Hilfe formaler Sprachen



60 Zielsetzung

SGML XML

HTML 2.0

HTML 3.2

HTML 4.0
(strict, transitional, frameset)

XHTML 1.0
(strict, transitional, frameset)

XHTML 1.1
(strict)

Die Darstellung von Information erfolgt in der Informatik mit Hilfe 
spezieller Sprachen. Anhand des Zusammenhangs zwischen XHTML und
XML sollen wesentliche Aspekte solcher Sprachen herausgestellt und 
verdeutlicht werden.



61 Beispiel: IFB-Kurs

Welche Informationen werden zur Verwaltung eines IFB-Kurses 
zusammengestellt? 

OOP mit Delphi

IFB-Veranstaltung Nr. 11.678 C vom 11.-13.10.2004 in Speyer

Leitung: StD Gregor Noll (Gymnasium Sinzig)

Referenten: 
OStR Helmut Paulus (MPG Trier) 
StD Ulrich Mayr (Studienseminar Trier)
...

IFB-Referent: Dr. Wolf Böhm

Teilnehmer:
OStR‘ Andea Schmitz (Europa-Gymnasium Wörth)
StR Hans Meier (Goethe-Gymnasium Bad Ems)
...



62 Strukturierte Darstellung mit XML
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>
<termin>11.-13.10.2004</termin>
<ort>Speyer</ort>
<leiter>
<person geschlecht="m">
<name>StD Gregor Noll</name>
<institution>Gymnasium Sinzig</institution>

</person>
</leiter>
<referenten>
<person geschlecht="m">
<name>OStR Helmut Paulus</name>
<institution>MPG Trier</institution>

</person>
<person geschlecht="m">
<name>StD Ulrich Mayr</name>
<institution>Studienseminar Trier</institution>

</person>
</referenten>  ...

</ifbkurs> Internet-Explorer



63 XML

Die Abkürzung XML steht für extended markup language. XML ist eine 
„Metasprache zur Beschreibung von Auszeichnungssprachen für 
allgemeine Dokumente.“ (Duden Informatik)

Mit Hilfe von XML kann man Informationen strukturiert darstellen. Des 
weiteren kann man die Struktur (und die Formatierung) von Dokumenten 
festlegen, d. h. man kann die Sprache festlegen, in der die Dokumente 
verfasst werden müssen.



64 Strukturbeschreibung mit Elementen

Grundbausteine eines XML-Dokuments sind die XML-Elemente.

Ein (XML-) Element wird mit Hilfe von Tags (Anfangs- und Endtag) 
markiert.  

<nummer>11.678 C</nummer>

<name>OStR Helmut Paulus</name>

Die Tag-Bezeichner werden in spitzen Klammern notiert. Diese Bezeichner 
müssen mit Kleinbuchstaben geschrieben werden.

Anders als in XHTML kann der Benutzer selbst beliebige Tag-Bezeichner 
einführen und zur Strukturierung benutzen.



65 Strukturbeschreibung mit Elementen

(XML-) Elemente können geschachtelt werden. Hierdurch entsteht eine 
komplexe hierarchische Struktur.  

<referenten>
<person geschlecht="m">

<name>OStR Helmut Paulus</name>
<institution>MPG Trier</institution>

</person>
<person geschlecht="m">

<name>StD Ulrich Mayr</name>
<institution>Studienseminar Trier</institution>

</person>
</referenten>



66 Strukturbeschreibung mit Elementen

(XML-) Elemente können mit Hilfe von Attributen näher beschrieben 
werden. Attribute können dabei zusätzliche Informationen über den Inhalt 
eines Elements liefern, ohne selbst Teil des Inhalts zu sein. Jedem Attribut 
muss ein bestimmter Wert zugewiesen werden, der in Anführungszeichen 
geschrieben wird.

<person geschlecht="m">
<name>OStR Helmut Paulus</name>
<institution>MPG Trier</institution>

</person>



67 Strukturbaum
ifbkurs

nummer

titel

termin

ort

leiter

person

referenten

... person

...

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>
<termin>11.-13.10.2004</termin>
<ort>Speyer</ort>
<leiter>
<person geschlecht="m">
<name>StD Gregor Noll</name>
<institution>Gymnasium Sinzig</institution>

</person>
</leiter>
<referenten>
<person geschlecht="m">
<name>OStR Helmut Paulus</name>
<institution>MPG Trier</institution>

</person>
<person geschlecht="m">
<name>StD Ulrich Mayr</name>
<institution>Studienseminar Trier</institution>

</person>
</referenten>  ...

</ifbkurs>

...



68 Wohlgeformtheit
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>
<termin>11.-13.10.2004</termin>
<ort>Speyer</ort>
<leiter>
<person geschlecht="m">
<name>StD Gregor Noll</name>
<institution>Gymnasium Sinzig</institution>

</person>
<leiter>
<referenten>
<person geschlecht="m">
<name>OStR Helmut Paulus</name>
<institution>MPG Trier</institution>

</person>
<person geschlecht="m">
<name>StD Ulrich Mayr</name>
<institution>Studienseminar Trier</institution>

</person>
</referenten>  ...

</ifbkurs>

In einem wohlgeformten 
(wellformed) XML-Dokument sind 
alle Elemente korrekt geschachtelt, 
ist allen Attributen ein Wert 
zugewiesen, ...
D. h.: Alle Regeln zur Erstellung 
eines syntaktisch korrekten XML-
Dokuments sind beachtet.

Internet-Explorer



69 Korrekt oder nicht?
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>
<termin>11.-13.10.2004</termin>
<ort>Speyer</ort>
<!-- Hier fehlt jetzt der Leiter. -->
<referenten>
<person geschlecht="m">
<name>OStR Helmut Paulus</name>
<institution>MPG Trier</institution>

</person>
<person geschlecht="m">
<name>StD Ulrich Mayr</name>
<institution>Studienseminar Trier</institution>

</person>
</referenten>  ...

</ifbkurs>

Das XML-Dokument ist zwar 
wohlgeformt, es hat aber nicht die 
beabsichtigte Struktur.

Die beabsichtigte Struktur lässt 
sich mit Hilfe einer 
Dokumententypdefinition (DTD) 
festlegen.



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

<!DOCTYPE ifbkurs
[
<!ELEMENT ifbkurs (nummer, titel, termin, ort, leiter, referenten, ifbreferent, teilnehmer)>
<!ELEMENT nummer (#PCDATA)>
<!ELEMENT titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT termin (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>
<!ELEMENT leiter (person)>
<!ELEMENT person (name, institution)>
<!ATTLIST person geschlecht CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT institution (#PCDATA)>
<!ELEMENT referenten (person)+>
<!ELEMENT ifbreferent (person)>
<!ELEMENT teilnehmer (person)*>

]
>

<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>

...



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

<!DOCTYPE ifbkurs
[
...

]
>

<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>
<termin>11.-13.10.2004</termin>
<ort>Speyer</ort>
<!-- Hier fehlt jetzt der Leiter. -->
<referenten>
...

</ifbkurs>

In einem gültigen bzw. validen
(valid) XML-Dokument werden 
neben den Regeln zur Erstellung 
wohlgeformter XML-Dokumente 
auch die Regeln der 
Dokumententypdefinition beachtet.



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

<!DOCTYPE ifbkurs
[
...

]
>

<ifbkurs>
<nummer>11.678 C</nummer>
<titel>OOP mit Delphi</titel>
<termin>11.-13.10.2004</termin>
<ort>Speyer</ort>
<referenten>
...

</ifbkurs>

http://www.stg.brown.edu/service/xmlvalid/



73 Syntaxregeln
<!DOCTYPE ifbkurs
[
<!ELEMENT ifbkurs (nummer, titel, termin, ort, leiter, referenten, ifbreferent, teilnehmer)>
<!ELEMENT nummer (#PCDATA)>
<!ELEMENT titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT termin (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>
<!ELEMENT leiter (person)>
<!ELEMENT person (name, institution)>
<!ATTLIST person geschlecht CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT institution (#PCDATA)>
<!ELEMENT referenten (person)+>
<!ELEMENT ifbreferent (person)>
<!ELEMENT teilnehmer (person)*>

]
>

Eine Dokumententypdefinition 
beschreibt die Regeln (Syntax), mit 
deren Hilfe die Struktur von XML-
Dokumenten genau festgelegt 
wird. Mit diesen Syntaxregeln wird 
also eine neue Sprache geschaffen.



74 Syntaxregeln
<!DOCTYPE ifbkurs
[
<!ELEMENT ifbkurs (nummer, titel, termin, ort, leiter, referenten, ifbreferent, teilnehmer)>
<!ELEMENT nummer (#PCDATA)>
<!ELEMENT titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT termin (#PCDATA)>
<!ELEMENT ort (#PCDATA)>
<!ELEMENT leiter (person)>
<!ELEMENT person (name, institution)>
<!ATTLIST person geschlecht CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT institution (#PCDATA)>
<!ELEMENT referenten (person)+>
<!ELEMENT ifbreferent (person)>
<!ELEMENT teilnehmer (person)*>

]
>

Operationen zur Beschreibung der Syntax:

, Sequenz

| Alternative

? Optionales Element

* beliebig oft (auch gar nicht)

+ mindestens einmal



75 Aufgabe

Ziel ist es, eine vereinfachte Version von HTML mit Hilfe von XML 
festzulegen. Folgendes HTML-Dokument soll dabei als gültig validiert 
werden.

<html>
<head>

<title>Test</title>
</head>
<body>
<h1>Weiterbildung am IFB</h1>
<p>Die Arbeit findet normalerweise in einem der Rechnerräume des IFB statt.</p>
<p><img src="Rechnerraum.jpg" alt="Rechnerraum"></img></p>
<p>Untergebracht wird man in dem schönen neuen S-Bau.</p>
<p><img src="SGebaeude.jpg" alt="S-Gebäude"></img></p>
<p><a href="Weiterbildungskurse.xml">Zurück</a></p>
</body>

</html>



76 Aufgabe

Gehen Sie bei der Entwicklung der Syntaxregeln schrittweise vor.
Beginnen Sie mit einfachen Varianten (wie der unten gezeigten) und 
entwickeln Sie diese Schritt für Schritt weiter. Validieren Sie jeweils ihre 
Ergebnisse.

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

<!DOCTYPE html
[
<!ELEMENT html (head)>
<!ELEMENT head (title)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>

]
>

<html>
<head>

<title>Test</title>
</head>

</html>



77 Syntaxregeln von myXHTML

<!DOCTYPE html
[
<!ELEMENT html (head, body)>
<!ELEMENT head (title)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (h1 | p)+>
<!ELEMENT h1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT p (#PCDATA | img | a)*>
<!ELEMENT img (#PCDATA)>
<!ATTLIST img

src CDATA #REQUIRED
alt CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT a (#PCDATA)>
<!ATTLIST a href CDATA #REQUIRED>

]
>



78 Es fehlt die grafische Aufbereitung!

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

<!DOCTYPE html
[
...

]
>

<html>
<head>

<title>Test</title>
</head>
<body>
<h1>Weiterbildung am IFB</h1>
<p>Die Arbeit findet normalerweise in einem der Rechnerräume des IFB statt.</p>
<p><img src="Rechnerraum.jpg" alt="Rechnerraum"></img></p>
<p>Untergebracht wird man in dem schönen neuen S-Bau. </p>
<p><img src="SGebaeude.jpg" alt="S-Gebäude"></img></p>
<p><a href="Weiterbildungskurse.xml">Zurück</a></p>
</body>

</html>



79 Verarbeitung von XML-Dokumenten

Die Verarbeitung von XML-Daten erfolgt in zwei Stufen, mit einem so 
genannten Parser und einer Anwendung. 

Die Aufgabe des Parsers ist es, das vorhandene Dokument auf 
Wohlgeformtheit und Gültigkeit zu überprüfen und die Daten geeignet 
aufzubereiten (d. h. in einer bestimmten Weise intern darzustellen).

Eine Anwendung kann dann über die sog. DOM-Schnittstelle auf diese 
interne Darstellung zugreifen und das Dokument in einer bestimmten 
Weise verarbeiten (z. B.: erzeugt ein Browser eine grafische 
Seitendarstellung). Die Verarbeitung legt demnach erst die Bedeutung 
(Semantik) des Dokuments fest. 
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Grafische 
Aufbereitung 
(Festlegung 

der Semantik)

Dokument

Überschrift

Absatz1

Absatz2

Absatz3

Absatz5

Grafik1

Verweis

Absatz4

Grafik2

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

<!DOCTYPE html
[
...

]
>

<html>
<head>
<title>Test</title> 
</head>
<body>
<h1>Weiterbildung am IFB</h1>
...
</html>

OK!
Syntax-
Analyse

Anwendung
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<!DOCTYPE html
[
<!ELEMENT html (head, body)>
<!ELEMENT head (title)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (h1 | p)+>
<!ELEMENT h1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT p (#PCDATA | img | a)*>
<!ELEMENT img (#PCDATA)>
<!ATTLIST img

src CDATA #REQUIRED
alt CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT a (#PCDATA)>
<!ATTLIST a href CDATA #REQUIRED >

]
>

Dokument
Kopf
Titel
Rumpf
Überschrift
Absatz
Bild

Verweis

Syntax – formal beschrieben Semantik – informell beschrieben
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<!DOCTYPE html
[
<!ELEMENT html (head, body)>
<!ELEMENT head (title)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (h1 | p)+>
<!ELEMENT h1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT p (#PCDATA | img | a)*>
<!ELEMENT img (#PCDATA)>
<!ATTLIST img

src CDATA #REQUIRED
alt CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT a (#PCDATA)>
<!ATTLIST a href CDATA #REQUIRED >

]
>

Die Semantik von myXHTML könnte man 
wie folgt präzise beschreiben: 

Man entwickelt einen „Referenz-Browser“, 
der genau festlegt, was die einzelnen XML-
Elemente bewirken sollen. 

Z. B. könnte dieser Referenz-Browser mit 
Hilfe seines Verhaltens festlegen, was 
geschehen soll, wenn kein Bild unter der 
angegebenen Quelle gefunden wird.  

Syntax – formal beschrieben Semantik – präzise festgelegt
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Pragmatik: Lehre von der 
Verwendung sprachlicher 
Konstrukte in Handlungs-
situationen

Beziehung zwischen Zeichen 
und Zeichenbenutzer

Semantik: Bedeutungslehre 

Beziehung zwischen Zeichen 
und Bezeichnetem

Syntax: Lehre vom Satzbau

Anordnung der Zeichen

U. Stein
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85 Teil 6

Exkurs: Rechtliche Probleme



86 Aufgabe

Informieren Sie sich auf der angegebenen Webseite, welche rechtlichen 
Vorschriften im Umgang mit dem Internet zu beachten sind.  

http://remus.jura.uni-sb.de/comics/



87 Literaturhinweise

Schulbücher: 
Baues, Hillebrand, Hüster, Mersch: Informatik erleben. Dümmler 1997.
Krebs, Krebs: Web-Seiten mit HTML und JavaScript. Cornelsen 2002.

Unterrichtsmaterialien und Links:
Siehe Homepage des HSG-Kaiserslautern

Rechtliche Fragen:
Siehe http://remus.jura.uni-sb.de/comics/

http://remus.jura.uni-sb.de/comics/
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