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Änderungen durch die Version des
XQuery-Draft vom 29.10.2004

Dieses Dokument fasst die wesentlichen Änderungen zusammen, die
sich durch die Fassung der XQuery-Spezifikation vom 29.10.2004
gegenüber der im XQuery-Buch verwendeten Version der XQuery-
Spezifikation ergeben haben.

Im Folgenden werden die Änderungen mit Bezug auf die einzelnen
Abschnitte im Buch erläutert. Zwei Änderungen haben sich jedoch
ergeben, die sich nicht in die einzelnen Abschnitte bzw. Kaptiel zuord-
nen lassen und demnach an dieser Stelle vorab genannt werden:

• Der Datentyp xdt:untypedAny heißt nun xdt:untyped.

• XQuery unterstützt keine Namensraumknoten mehr, entspre-
chend sind alle Referenzen darauf zu streichen.

Alle weiteren Änderungen bzw. Ergänzungen orientieren sich an den
Buchkapiteln und Seitenzahlen.
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Kapitel 3

■ S. 65: Tabelle 3-2 muss um folgenden Eintrag ergänzt werden

■ S. 76: letzter Satz („Analoges gilt für Namensrumknoten...“): Der
Satz ist zu streichen.

■ S.77: Eine automatische Validierung findet nicht mehr statt. Daher
ist der letzte Abschnitt von 3.5.1 zu streichen.

■ S. 79: Abschnitt 3.5.4 entfällt.

■ S. 84: Tabelle 3-6 muss um folgende Funktion ergänzt werden:

Ergänzung: XQuery definiert nun auch, wie mit Vereinigungsty-
pen umzugehen ist: beim getypten Zugriff muss XQuery einen
Wert eines der Basistypen des Vereinigungstyps liefern.

■ S. 86: Tabelle 3-8 ändert sich wie folgt (der erklärende Text ändert
sich entsprechend):

fn:ordered(
$seq as item()*)

as item()*

Setzt den Ordnungsmodus für den als Ar-
gument übergebenen Ausdruck auf „ge-
ordnet“

Signatur Beschreibung

fn:nilled([
$arg as node()])

as xs:boolean?

liefert true, falls der übergebene Knoten
ein Element mit xsi:nil=“true“ ist, false,
wenn er ein anderes Element darstellt, und
eine leere Sequenz, wenn der Knoten kein
Elementknoten ist.
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■ S. 88: Der Schluss des Abschnitts 3.7.1 (ab „In XML Schema gibt
es die Möglichkeit...“ entfällt.

Knotentyp Bedeutung

node() beliebiger Knoten

document-node() ein Dokumentknoten

document-node(element(...))
document-node(

schema-element(...)

ein Dokumentknoten, wobei das Dokument als
Wurzelelement ein Element des angegebenen
Typs hat

text() ein Textknoten

comment() ein Kommentarknoten

processing-instruction() ein Verarbeitungsanweisungsknoten

processing-instruction(Ziel)
processing-instruction("Ziel")

ein Verarbeitungsanweisungsknoten
mit dem angegebenen Ziel

element()
element(*)

ein beliebiger Elementknoten

schema-element(Name) ein Element mit einem bestimmten Namen gemäß
einer aus einem bekannten Schema gegebenen
Typdefinition (unter Berücksichtigung von Erset-
zungsgruppen)

element(Name) ein Element mit einem bestimmten Namen, unab-
hängig davon, ob es xssi:nil=“true“ enthält oder
nicht

element(*, Typ)
element(Name, Typ)

ein Element mit einem beliebigen (*) oder be-
stimmten Namen und einem bestimmten Typ (oder
einem davon abgeleiteten Typ). Für dieses Ele-
ment darf nicht xsi:nil=“true“ gelten. Ersetzungs-
gruppen bleiben unberücksichtigt.

element(*, Typ?)
element(Name, Typ?)

ein Element mit einem beliebigen (*) oder be-
stimmten Namen und einem bestimmten Typ (oder
einem davon abgeleiteten Typ) unabhängig von
xsi:nil. Ersetzungsgruppen bleiben unberücksich-
tigt.

attribute()
attribute(*)

ein beliebiges Attribut

attribute(Name) ein bestimmtes Attribut

attribute(Name, Typ) ein Attribut mit bestimmtem Namen und Typ

attribute(*, Typ) ein Attribut mit einem beliebigen Namen und ei-
nem bestimmtem Typ

schema-attribute(Name) ein Attribut mit einem bestimmten Namen gemäß
einer aus einem bekannten Schema gegebenen
Typdefinition
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■ S. 91: Abschnitt 3.8.2 ändert sich wie folgt:

3.8.2 Typzuweisung

validate Dokumentknoten und Elementknoten können mit der validate-
Anweisung explizit gegen Schemadefinitionen validiert werden.

Validierungsmodi

Dies beinhaltet, dass das Ergebnis des Ausdrucks gegen die bekannten
Schemadefinitionen validiert wird und im Erfolgsfall der jeweilige Typ
zugewiesen wird, wobei Vorbelegungswerte für Attribute ebenfalls
wirksam werden. Man kann validate z.B. dazu verwenden, um zu
prüfen, ob ein Eingabedokument dem erwarteten Schema genügt. In
Anlehnung an die Validierungsmodi, die XML Schema für seine Wild-
cards (any) einführt, kennt XQuery die folgenden Validierungsmodi:

Der Validierungsmodus kann beim Aufruf von validate weggelassen
werden. In diesem Fall wird strict angenommen.

ValidateExpr ::= validate ValidationMode?{ Expr }

ValidationMode ::= lax | strict

Validierungsmodus Bedeutung

strict Für alle Element- und Attributknoten muss eine Schemade-
finition bekannt sein und alle Elementknoten müssen die-
ser entsprechen

lax Für alle Element- und Attributknoten, für die eine Schema-
definition bekannt ist, wird wie bei »strict« validiert, für alle
anderen wie bei »skip«

Tab. 2–1 Liste der Validierungsmodi
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Kapitel 5

■ S. 136: Tabelle 5-1 ändert sich wie folgt:.

Signatur Beschreibung

fn:id(
$arg as xs:string* [, $node as

node()])
as element()*

realisiert eine Verfolgung von Referenzen
und liefert eine Sequenz von Elementen
zurück, die durch einen oder mehrere als
Parameter übergebene IDREF-Werte refe-
renziert werden. Falls $node angegeben
ist, liegen die gelieferten Elementknoten in
dessen zugehörigem Dokumemt, sonst in
dem des Kontextknotens.

fn:idref(
$arg as xs:string* [, $node as

node()])
as node()*

realisiert die inverse Auflösung von Refe-
renzen und liefert eine Sequenz von Ele-
menten zurück, die einen IDREF-Wert be-
sitzen, der mindestens einen als
Parameter übergebenen ID-Werte enthält.
Falls $node angegeben ist, liegen die ge-
lieferten Elementknoten in dessen zugehö-
rigem Dokumemt, sonst in dem des Kon-
textknotens.

Tab. 2–2 Funktionen zur Verarbeitung von ID und IDREF-Werten
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Kapitel 6

■ S. 166ff (idiv-Operator): Der idiv-Operator akzeptiert jetzt Ein-
gaben aller numerischen Tyen. Das Ergebnis der Operator ent-
spricht der Division, lediglich auf den Ganzzahlanteil verkürzt.

■ S. 169f: Der letze Abschnitt auf dieser Seite bis zur Überschrift von
6.2 müssen ersetzt werden durch:

Voraussetzung für die Äquivalenz ist für die Anwendung dieser Opera-
toren, dass $a und $b jeweils einen numerischen Datentyp besitzen. In
analoger Weise können arithmetische Funktionen auf Zeittypen ang-
wewandt werden, wo dieses semantisch sinnvoll ist (s. Abschnitt 7.3),
so zum Beispiel in der Subtraktion der beiden Zeitangaben zur Ermitt-
lung der Behandlungsdauer:

...
for $x in $p//Operation
return

$x/Ende - $x/Beginn
...

■ S. 171ff: Der Wertevergleich ist jetzt auch erlaubt, wenn einer der
Operanden eine leere Sequenz ist. In diesem Fall ist das Resultat
des Vergleichs die leere Sequenz. Entsprechend muss der letzte
Absatz von Abschnitt 6.2.2 nun so lauten:

Der erste Ausdruck wird zu false ausgewertet, da es kein Element in
der Sequenz gibt, für welches der Wert true ermittelt werden kann.
Der zweite Ausdruck hingegen liefert eine leere Sequenz. Als Konse-
quenz ergibt sich, dass sowohl der Ausdruck //Knoten[Wert = 5] als
auch der Ausdruck //Knoten[Wert eq 5] beide einen Knoten, das kein
Kindelement „Wert“ besitzt, nicht selektieren: der allgemeine Ver-
gleich liefert false, der Wertevergleich die leere Sequenz, die den
effektiven Wahrheitswert false hat.
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Kapitel 7

■ S. 197: In Tabelle 7-4 ändert sich der Eintrag für fn:string-
length() wie folgt:.

■ S. 210: Tabelle 7-11 ändert sich wie folgt:

Signatur Beschreibung

fn:string-length(
[$arg as xs:string?])

as xs:integer

liefert die Länge der übergebenen Zei-
chenkette. Wird eine leere Sequenz über-
geben, so ist das Ergebnis 0. Wird keine
Zeichenkette übergeben, so wird die
Länge des über die Funktion fn:string()
konvertierten aktuellen Kontextknotens zu-
rückgegeben.

Signatur Beschreibung

fn:implicit-timezone()
as xdt:dayTimeDuration?

liefert die aktuelle Zeitzone des gerade
gültigen Auswertekontextes

fn:adjust-[dateTime|
date|
time]-to-timezone(

$arg as [xs:dateTime?
xs:date|
xs:time],

$timezone as xdt:dayTimeDuration?)
as [xs:dateTime?|

xs:date?|
xs:time?]

passt die als Parameter übergebene
Zeitangabe an die jeweilige Zeitzone an;
die Funktion existiert für die Typen:
· dateTime
· date
· time

fn:timezone-from-[dateTime|
date|
time](

$arg as [xs:dateTime?|
xs:date?|
xs:time?)

as xdt:dayTimeDuration?

liefert die Zeitzone als Wert eines
Uhrzeitintervalls von dem jeweiligen
Parameter zurück;
die Zeitverschiebung kann für die
folgenden Typen ermittelt werden:
· dateTime
· date
· time

Tab. 2–3 Funktionen für Zeitzonen
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■ S. 212: Tabelle 7-12 ändert sich wie folgt:.

■ S. 215: Tabelle 7-14 ändert sich wie folgt:.

Signatur Beschreibung

fn:[years|
months]-

from-duration(
$arg as xdt:yearMonthDuration?)

as xs:integer?

liefert
· Jahr- bzw.
· Monatskomponente einer Zeitangabe
vom Typ xdt:yearMonthDuration

fn:[days|
hours|
minutes]-

from-duration(
$arg as xdt:dayTimeDuration?)

as xs:integer?
fn:get-seconds-from-dayTimeDuration(
$arg as xdt:dayTimeDuration?)

as xs:decimal?

liefert
· Tages-,
· Stunden-,
· Minuten und
· Sekundenanteil
einer Zeitangabe vom Typ xdt:dayTimeDu-
ration

fn:[year|
month|
day|
hours|
minutes]-from-dateTime(

$arg as xs:dateTime?)
as xs:integer?
fn:seconds-from-dateTime(
$arg as xs:dateTime?)

as xs:decimal?

liefert Komponenten einer Zeitangabe vom
Typ xs:dateTime für:
· Jahr
· Monat
· Tag
· Stunden
· Minuten
· Sekunden

fn:[year|month|day]-from-date(
$arg as xs:date?)

as xs:integer?

liefert Komponenten einer Datumsangabe
(xs:date) für:
· Jahr
· Monat

fn:[hours|
minutes]-from-time(

$arg as xs:time?)
as xs:integer?
fn:get-seconds-from-time(
$arg as xs:time?)

as xs:decimal?

liefert Komponenten einer Uhrzeitangabe
(xs:time) für:
· Stunden
· Minuten
· Sekunden

Signatur Beschreibung

op:[subtract|
add]-[yearMonthDurations|

dayTimeDurations](
$arg1 as [xdt:yearMonthDuration|

xdt:dayTimeDuration],
$arg2 as [xdt:yearMonthDuration|

xdt:dayTimeDuration])
as [xdt:yearMonthDuration|

xdt:dayTimeDuration]

je zwei Operatoren zur Subtraktion/Addi-
tion von Zeitintervallen bzgl. der beiden
Datentypen:
· xdt:yearMonthDuration
· xdt:dayTimeDuration
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Der zweite Eintrag von Tabelle 7-14 (fn:subtract-dateTimes-
yielding ...()) entfällt.

■ S. 224: In Tabelle 7-15 ändert sich der Eintrag für fn:error() wie
folgt:

op:subtract-dates-yielding-
dayTimeDuration(

$arg1 as xs:dateTime?,
$arg2 as xs:dateTime?)

as [xdt:dayTimeDuration?]

Subtraktion von xs:dateTime-Argumenten

op:subtract-times](
$arg1 as xs:time,
$arg2 as xs:time)

as xdt:dayTimeDuration

Subtraktion von Uhrzeitangaben mit Bezug
auf einen Wert von Datentyp xdt:dayTime-
Duration

op:[subtract|
add]-[yearMonthDuration|

dayTimeDuration]-
[from|to]-[dateTime|

date|
time](

$arg1 as [xs:dateTime|
xs:date|
xs:time],

$arg2 as [xdt:yearMonthDuration|
xdt:dayTimeDuration])

as [xs:dateTime|
xs:date|
xs:time]

Operatoren zur Subtraktion bzw. Addition
von zwei Zeitangaben mit unterschiedli-
chen Ausgangszeitpunkt vom Typ
· xs:dateTime
· xs:data
· xs:time

und unterschiedlichen Intervallen
· xsd:yearMonthDuration
· xdt:dayTimeDuration

(ausgenommen der Kombination von
xsd:yearMonthDuration und xs:time)

op:[multiply|divide]-
[yearMonthDuration|
dayTimeDuration](

$arg1 as [xdt:yearMonthDuration|
xdt:dayTimeDuration],

$arg2 as xs:double)
as xdt:yearMonthDuration

Multiplikation bzw. Division einer Zeitdauer
vom Typ
· xsd:yearMonthDuration
· xdt:dayTimeDuration

mit bzw. durch eine(r) Zahl vom Datentyp
· xs:double

op:[divide]-
[yearMonthDuration-

by-yearMonthDuration|
dayTimeDuration-by-

dayTimeDuration](
$arg1 as [xdt:yearMonthDuration|

xdt:dayTimeDuration],
$arg2 as [xdt:yearMonthDuration|

xdt:dayTimeDuration])
as xs:decimal

Division einer Zeitdauer vom Typ
· xsd:yearMonthDuration
· xdt:dayTimeDuration

durch eine Zeitdauer von demselben Typ

Signatur Beschreibung
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.

Signatur Beschreibung

fn:error([
$error as xs:QName

[,$description as xs:string
[,$error-object as item()*]]])
as none

bricht die Bearbeitung mit einer optional
übergebenden Fehlermeldung ab
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Kapitel 8

■ S. 231: In Abschnitt 8.2.3 hat sich die Syntax für die Variablendefi-
nition geringfügig verändert:

■ S. 232: Abschnitt 8.2.4 entfällt

■ S. 233: Abschnitt 8.2.6. ändert sich wie folgt:

8.2.6 Voreinstellung für die Sortierordnung

Bereits in Abschnitt 7.2.1 wurden die nationalen Sortierordnungen
ausführlich besprochen. Im XQuery-Prolog kann die Sortierordnung
eingestellt werden, die für entsprechende Operatoren (zum Beispiel gt)
verwendet wird, oder für Funktionen, bei denen keine Sortierordnung
explizit angegeben wurde:

Die Sortierordnung muss als URI angegeben werden. XQuery macht
allerdings keine Angaben darüber, wie diese URIs aufgebaut sind. Die
so definierte Voreinstellung beeinflusst alle Operatoren und Funktio-
nen, die auf Sortierordnungen reagieren. Dazu gehört auch die Sortie-
rung über order by.

Erfolgt keine Deklaration der Voreinstellung für eine Sortierord-
nung, dann wird normalerweise die Unicode-Codepoint-Sortierord-
nung http://www.w3.org/2004/10/xpath-functions/collation/codepoint
verwendet. Eine XQuery-Implementierung kann in diesem Fall aller-
dings auch eine andere Sortierordnung vorsehen.

VarDecl ::= declare variable $QName (as SequenceType)? := Expr;

DefaultCollationDecl ::= declare default collation StringLiteral ;
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■ S. 233: Vor Abschnitt 8.2.7 sind folgende Abschnitte einzufügen:

8.2.6a Ordnungsmodus

In früheren Versionen von XQuery wurde immer postuliert, dass man-
che Ausdrücke ihre Ergebnisse in einer deterministischen Reihenfolge
liefern müssen (z.B. Pfadausdrücke, die ihr Ergebnis in Dokumentrei-
henfolge liefern). Eine Ausnahme galt nur dann, wenn die Ausdrücke
als Argument der Funktion fn:unordered auftraten. Diese Forderung
nach einer Ordnungserhaltung war in vielen Fällen für die Optimie-
rung des Ausdrucks hinderlich, ohne der Anwendung Vorteile zu brin-
gen. Daher verzichtet XQuery nun auf diese Festlegung: jede Imple-
mentierung darf festlegen, ob die Ausdrücke eine deterministische
Ordnung erzeugen. Diese Festlegung der Implementierung kann im
XQuery-Prolog überschrieben werden.

Wird der Wert ordered angegeben, so gilt eine deterministische
Ordnung, bei unordered eine nicht-deterministische Ordnung. Diese
Einstellung beeinflusst Sequenzoperatoren wie z.B. union, except und
intersect, Pfadausdrücke und FLOWR-Ausdrücke, die kein order
by enthalten. Mit den Funktionen fn:ordered() und fn:unordered()
kann man für Teile eines Ausdruckes eine andere Festlegung treffen.

8.2.6b Ordnungsvorgabe für leere Sequenzen

Bereits bei der order by Klausel haben wir empty least und empty
greatest kennen gelernt. Für diese Angaben kann eine Vorbelegung
im XQuery-Prolog getroffen werden:

Diese Festlegung überschriebt die Einstellung der Implementierung
und gilt für alle order by Klauseln, in denen keine andere Angabe
gemacht wird.

■ Abschnitt 8.2.7 ändert sich wie folgt:

OrderingModeDecl ::= declare ordering (ordered | unordered) ;

EmptyOrderingDecl ::= declare default order empty (greatest | least) ;
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8.2.7 XQuery-Prolog im Überblick

Zusammenfassend kann der XQuery-Prolog mit folgenden Kompo-
nenten beginnen (in beliebiger Reihenfolge):

• Einstellung für die Behandlung von begrenzendem Leerraum
• Vorbelegung für die Sortierordnung
• Ordnungsmodus
• Ordnungsvorgabe für leere Sequenzen
gefolgt von (in beliebiger Reihenfolge):
• Vorbelegung für den Namensraum von Elementen und

Funktionen
• Modulimporte
• Schemaimport
• Namensraumdeklarationen
und abgeschlossen durch (in beliebiger Reihenfolge):
• Variablendeklarationen, auch für externe Variablen
• Benutzerdefinierte Funktionen

Die einzelnen Teile müssen dabei jeweils durch ein Semikolon abge-
schlossen sein. Versionsangabe und Moduldeklaration gehören nicht
zum Prolog, sondern müssen diesem vorangehen.

■ S. 239f: Der Name »in-scope namespaces« wurde ersetzt durch
»statically known namespaces«, ebenso »in-scope functions«
durch »function signatures«.

■ S. 240: Der Abschnitt »Validierungsmodus« muss gestrichen wer-
den.
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Anhänge

Durch die Vielzahl von marginalen Änderungen (auch an der Gram-
matik und der Menge von XQuery-Funktionen ergeben sich entspre-
chende Änderungen in den einzelnen Teilen der Anhänge, die an dieser
Stelle aber nicht einzeln aufgelistet sind.
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