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Einleitung:  
Stylesheet-Wurzel 

<xsl:stylesheet 

  id = id 

  extension-element-prefixes = tokens 

  exclude-result-prefixes = tokens 

  version = number 

  xpath-default-namespace = uri 

  default-validation = "strict" | "lax" 

                       | "preserve" | "strip"> 

  <!-- Content:(xsl:import*, other declarations) --> 

</xsl:stylesheet> 
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Vorlagen:  
Definitionen 

• Definiert eine Vorlage, die über ihren Namen im name-Attribut (genannt “benannte 
Vorlage”) aufgerufen werden kann oder die automatisch über einen XPath-Ausdruck 
im match-Attribut ausgewählt wird (genannt “Vorlagenregel”).  

• Ein zusätzlicher Name im mode-Attribut kann verwendet werden, wenn man Vorlagen 
mit gleichem Namen oder Muster in verschiedenen Varianten erstellen will. 

<xsl:template 

  match = pattern 

  name = qname 

  priority = number 

  mode = tokens 

  as = sequence-type> 

  <!-- Content:(xsl:param*, sequence-constructor) --> 

</xsl:template> 



Vorlagen:  
Vorlagen anwenden 

• Wendet eine passende Vorlage an, die über einen XPath-Ausdruck 
im select-Attribut und – falls vorhanden – den Wert im mode-
Attribut ausgewählt wird. 

<xsl:apply-templates 

  select = node-sequence-Expression 

  mode = token> 

  <!-- Content: (xsl:sort | xsl:with-param)* --> 

</xsl:apply-templates> 



Vorlagen:  
Vorlagen anwenden 

• Ruft eine Vorlage über ihren Namen auf und wendet 
sie auf die Knotenliste an. 

 

<xsl:call-template 

  name = qname> 

  <!-- Content: xsl:with-param* --> 

</xsl:call-template> 



Vorlagen:  
Vorlagen anwenden 

• Passende weitere importierte Vorlagen werden 
zusätzlich für den angegebenen XPath-Ausdruck 
gemäß ihrer Wichtigkeit im Import-Baum 
angewandt. 

 

<xsl:apply-imports> 

  <!-- Content: xsl:with-param* --> 

</xsl:apply-imports> 



Vorlagen:  
Vorlagen-Regeln 



Vorlagen:  
Template-Modi 



Vorlagen:  
Ausgabe 

• Gibt einen PCDATA-Text im Ergebnisdokument aus und parst – falls 
notwendig – interne Entitäten.  

 

 

 

 

 

• Gibt das Ergebnis des XPath-Ausdrucks an (bspw. den Inhalt eines einfachen 
Textknotens oder das Ergebnis einer Berechnung). 

<xsl:text 

  disable-output-escaping = "yes" | "no"> 

  <!-- Content: #PCDATA --> 

</xsl:text> 

<xsl:value-of 

  select = expression 

  separator = { string } 

  disable-output-escaping = "yes" | "no" /> 



Vorlagen:  
Leerraum 

• xsl:strip-space löscht Leerraum aus Elementen des Quelldokuments, 
die in der Token-Liste benannt sind. 

 

 

 

 

 

• xsl:preserve-space belässt Leerraum in den aufgelisteten Elementen. 

<xsl:strip-space 

  elements = tokens /> 

<xsl:preserve-space 

  elements = tokens /> 



Vorlagen:  
Funktionen 

• xsl:function deklariert eine benutzerdefinierte 
Funktion, die in einem XPath-Ausdruck (select oder 
test Attribute) verwendet werden kann. 

<xsl:function 

  name = qname 

  as = sequence-type 

  override = "yes" | "no"> 

  <!-- Content: (xsl:param*, sequence-constructor) --> 

</xsl:function> 



Vorlagen:  
Funktionen 



XPath-Filter 

Bedingte Verarbeitung 

Wiederholung 

Sortierung 

Nummerierung 

Gruppierung 

Kontrollanweisungen und Techniken 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Xpath-Filter 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Bedingte Verarbeitung 

• xsl:choose umschließt eine Fallunterscheidung, bestehend aus einer 
oder mehreren when-Anweisungen (Fällen) und zusätzlich einem 
optionalen Standardfall, der im otherwise-Element enthalten ist. 

<xsl:choose> 

  <!-- Content: (xsl:when+, xsl:otherwise?) --> 

  <xsl:when 

     test = expression> 

     <!-- Content: sequence-constructor --> 

  </xsl:when> 

  <xsl:otherwise> 

    <!-- Content: sequence-constructor --> 

  </xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Bedingte Verarbeitung 

• xsl:if führt enthaltene Anweisungen aus, wenn die Bedingung im test-
Attribut den Wert true ergibt. 

<xsl:if 

  test = expression> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:if> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Wiederholung 

• xsl:for-each erzeugt eine Iteration über alle Knoten, die vom XPath-Ausdruck im 
select-Attribut ausgewählt werden, und führt die inneren Anweisungen aus. 

<xsl:for-each 

  select = sequence-expression> 

  <!-- Content: (xsl:sort*, sequence-constructor) --> 

</xsl:for-each> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Sortierung 

• xsl:sort sortiert die ausgewählten Knoten und steht innerhalb von 
xsl:apply-templates oder xsl:for-each. 

<xsl:sort 

  select = expression 

  lang = { nmtoken } 

  order = { "ascending" | "descending" } 

  collation = { uri } 

  case-order = { "upper-first" | "lower-first" } 

  data-type = { "text" | "number" |  

                 qname-but-not-ncname } /> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Sortierung 

• xsl:perform-sort dient als Container zur Sortierung außerhalb von  
xsl:apply-templates und xsl:for-each. 

<xsl:perform-sort 

  select? = expression> 

  <!-- Content: (xsl:sort+, sequence-constructor) --> 

</xsl:perform-sort> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Nummerierung 

• xsl:number generiert eine einstufige/mehrstufige oder auch 
dokumentenweite formatierte Nummer oder Zeichenfolge zur 
Nummerierung. 

<xsl:number 

  value? = expression 

  select? = expression 

  level? = "single" | "multiple" | "any" 

  count? = pattern 

  from? = pattern 

  format? = { string } 

  lang? = { nmtoken } 

  letter-value? = { "alphabetic" | "traditional" } 

  ordinal? = { string } 

  grouping-separator? = { char } 

  grouping-size? = { number } /> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Nummerierung 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Gruppierung 

• xsl:for-each-group gruppiert die ausgewählten Knotenmenge durch Anwendung des 
Ausdrucks im group-by-Attribut.  

• Weitere Gruppierungsarten über Start- und End-Ausdrücke sind möglich über die Attribute 
group-starting-with und group-ending-with.  

• Die Funktion current-grouping-key() liefert den aktuellen Wert der Gruppierung, der 
über group-by ermittelt wird.  

• Die Funktion current-group() zeigt auf die aktuelle Gruppe und wird innerhalb vom 
select-Attribut in xsl:apply-templates oder xsl:for-each verwendet. 

<xsl:for-each-group 

  select = expression 

  group-by = expression 

  group-adjacent = expression 

  group-starting-with = pattern 

  group-ending-with = pattern 

  collation = { uri }> 

  <!-- Content: (xsl:sort*, sequence-constructor) --> 

</xsl:for-each-group> 



Kontrollanweisungen und Techniken: 
Gruppierung 
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XML-Erstellung:  
Elemente 

• xsl:element erzeugt ein XML-Element mit dem im name-Attribut 
angegebenen Namen. 

<xsl:element 

  name = { qname } 

  namespace = { uri-reference } 

  use-attribute-sets = qnames 

  validation = "strict" | "lax"  

               | "preserve" | "strip" 

  type = qname> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:element> 



XML-Erstellung:  
Attribute 

• xsl:attribute erzeugt ein XML-Attribut mit dem im name-Attribut 
angegebenen Namen. 

<xsl:attribute 

  name = { qname } 

  namespace = { uri-reference } 

  validation = "strict" | "lax"  

               | "preserve" | "strip" 

  type = qname 

  disable-output-escaping = "yes" | "no"> 

 <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:attribute> 



XML-Erstellung:  
Attribute 

• xsl:attribute-set gruppiert Attribute, die dann in ein Element 
kopiert werden, welches die Gruppe im use-attribute-sets-Attribut 
referenziert.  

• Das Attribut kann auch mehrere Gruppen als XML-Liste referenziert 
enthalten. 

<xsl:attribute-set 

  name = qname 

  use-attribute-sets = qnames> 

  <!-- Content: xsl:attribute* --> 

</xsl:attribute-set> 



XML-Erstellung:  
Kommentare 

• xsl:comment erstellt einen XML-Kommentar, der einen Textknoten als 
seinen Inhalt enthält. 

<xsl:comment> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:comment> 



XML-Erstellung:  
Prozessoranweisungen 

• xsl:processing-instruction erstellt eine Prozessoranweisung. Der 
Inhalt ist entweder über den XPath-Ausdruck im select-Attribut generiert 
oder im Sequenzkonstruktor enthalten. 

<xsl:processing-instruction 

  name = { ncname } 

  select? = expression> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:processing-instruction> 



XML-Erstellung:  
Namensraum-Knoten 

• xsl:namespace erstellt einen Namensraum-Knoten als Ausgabe. 

<xsl:namespace 

  name = { ncname } 

  select? = expression> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:namespace> 



XML-Erstellung:  
Strukturen kopieren 

• xsl:copy kopiert den Namen des Kontext-Knotens in das Ergebnisdokument. 

<xsl:copy 

  copy-namespaces = "yes" | "no" 

  use-attribute-sets = qnames 

  validation = "strict" | "lax"  

               | "preserve" | "strip" 

  type = qname> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:copy> 



XML-Erstellung:  
Strukturen kopieren 

• xsl:copy-of kopiert den ausgewählten Baum in das Ergebnisdokument. 

<xsl:copy-of 

  select = expression 

  copy-namespaces = "yes" | "no" 

  validation = "strict" | "lax"  

               | "preserve" | "strip" 

  type = qname /> 
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Variablen und Parameter: 
Verwendung 



Variablen und Parameter: 
Variablen 

• xsl:variable deklariert eine Variable mit dem name-Attribut 
angegebenen Namen.  

• Der Wert ergibt sich entweder aus dem ausgewerteten XPath-Ausdruck im 
select-Attribut oder ist das Ergebnis der ausgeführten Anweisungen im 
Sequenzkonstruktor.  

• Die Variable ist innerhalb des Elements gültig, in dem sie deklariert wurde. 

<xsl:variable 

  name = qname 

  select = expression 

  as = sequence-type> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:variable> 

 



Variablen und Parameter: 
Variablen 



Variablen und Parameter: 
Parameter 

• xsl:param deklariert einen Parameter für eine Vorlage (wenn deklariert 
in xsl:template) oder dem ganzen Stylesheet (wenn als Kind von 
xsl:stylesheet deklariert).  

• Ein Standardwert kann im select-Attribut oder durch die Ausführung des 
Sequenzkonstruktors vorgegeben werden. 

<xsl:param 

  name = qname 

  select = expression 

  as = sequence-type 

  required = "yes" | "no"> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:param> 

 



Variablen und Parameter: 
Parameter 

• Setzt den Wert eines Parameters innerhalb von xsl:apply-templates 
oder xsl:call-template.  

 

• Der Wert wird entweder im select-Attribut als XPath-Ausdruck hinterlegt 
oder durch Ausführung des Sequenzkonstruktors ermittelt. 

<xsl:with-param 

  name = qname 

  select = expression> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:with-param> 

 



Variablen und Parameter: 
Parameter 
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Module kombinieren: 
Einbindung und Import 

• Vorlagen eines anderen Stylesheets können vor und nach internen 
xsl:template-Elementen eingebunden werden.  

 

• Daher können entweder externe Vorlagen interne überschreiben 
oder auch interne Vorlagen externe überschreiben, je nachdem, wo 
xsl:include steht. 

<xsl:include 

  href = { uri-reference } /> 

 



Module kombinieren: 
Einbindung und Import 

• Die Import-Anweisung muss vor allen internen xsl:template-
Elementen stehen.  

 

• Daher können importierte Vorlagen nur überschrieben werden. Sie 
können aber selbst keine internen Vorlagen überschreiben.  

<xsl:import 

  href = { uri-reference } /> 

 



Module kombinieren: 
Einbindung und Import 



Module kombinieren: 
Zusätzliche Anwendung von Importen 



Module kombinieren: 
Bedingte Anwendung von Elementen 



Module kombinieren: 
XML Schema-Import 

• xsl:import-schema importiert ein XML Schema-Dokument, 
sodass Namen von Datentypen und globalen Elementen aus dem 
XML Schema in XSLT und XPath referenziert werden können. 

<xsl:import-schema 

  namespace = { uri-reference } 

  schema-location = { uri-reference } /> 

 



Module kombinieren: 
Reguläre Ausdrücke 

• xsl:analyze-string testet den regulären Ausdruck im regex-Attribut 
innerhalb des Gültigkeitsbereichs der ausgewählten Knoten. 

<xsl:analyze-string 

  select = expression 

  regex = { string } 

  flags = { string }> 

  <!-- Content: (xsl:matching-substring?,  

xsl:non-matching-substring?, xsl:fallback*) --> 

 



Module kombinieren: 
Reguläre Ausdrücke 

• xsl:matching-substring enthält die Anweisungen für die Knoten, die 
dem Muster entsprechen. 

 

 

 

 

• xsl:non-matching-substring enthält die Anweisungen, für die dem 
Muster nicht entsprechenden Knoten. 

 

 

<xsl:matching-substring> 

<!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:matching-substring> 

<xsl:non-matching-substring> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:non-matching-substring> 
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XSLT-Funktionen: 
Verwendung weiterer Dateien 

• Öffnet zusätzliche XML-Dateien während der Transformation. 
– document($file-path) as node()*  

– document($file-path, $base-node) as node()*  

 

• Öffnet einfache Textdateien. 
– unparsed-text($file-path) as xs:string?  

– unparsed-text($file-path, $encoding) as xs:string?  

 

• Prüft, ob eine Textdatei verfügbar ist. 
– unparsed-text-available($file-path) as xs:boolean  

– unparsed-text-available($file-path, $encoding) as xs:boolean 



XSLT-Funktionen: 
Schlüssel und Referenzen 

• xsl:key erzeugt einen Schlüssel, der während der Transformation benutzt 
werden kann und auf die Knoten angewandt wird, die über das match-Attribut 
ausgewählt werden. 

<xsl:key 

  name = qname 

  match = pattern 

  use? = expression 

  collation? = uri> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:key> 

 



XSLT-Funktionen: 
Schlüssel und Referenzen 

• Die key()-Funktion findet die Knoten mit dem 
angegebenen Schlüssel-Wert-Paar. Der Kontextknoten kann 
im $top-Parameter angegeben werden. 
– key($name, $value) as node()*  

– key( $name, $value, $top) as node()* 

 

• Die generate-id()-Funktion erzeugt einen eindeutigen 
Bezeichner  (XML-Name) für den Kontextknoten oder den 
Knoten, der der Funktion übergeben wird. 
– generate-id() as xs:string  

– generate-id($node) as xs:string 



XSLT-Funktionen: 
Nummerierung und Zahlformate 

• Definiert die Zeichen in einem Muster, das von der format-number()-
Funktion verwendet wird. Jedes Zeichen hat einen Standardwert. 

<xsl:decimal-format 

  name? = qname 

  decimal-separator? = char (.) 

  grouping-separator? = char (,) 

  infinity? = string (Infinity) 

  minus-sign? = char (-, #x2D) 

  NaN? = string (NaN) 

  percent? = char (%) 

  per-mille? = char (#x2030;) 

  zero-digit? = char (0) 

  digit? = char (#) 

  pattern-separator? = char (;) /> 

 



XSLT-Funktionen: 
Nummerierung und Zahlformate 

• Formatiert Zeichenketten als Dezimalzahlen mithilfe eines 
Musters, das die Standardwerte aus einem definierten 
Dezimalformat übernehmen kann. 

 
– format-number($value, $picture) as xs:string  

 

– format-number( $value, $picture, $format-name) as xs:string  



XSLT-Funktionen: 
Datum und Zeit formatieren 

• Die Funktionen format-dateTime(), format-date() und 
format-time() liefern formatierte Zeichenketten aus 
Datum und Zeit-Werten zurück. 

 
– format-dateTime | format-date ($value, $picture,  $language,  

$calendar, $country) as xs:string?  

 

– format-dateTime | format-date | format-time ($value, $picture) as 
xs:string? 



XSLT-Funktionen: 
Datum und Zeit formatieren 

• Die Zeichen im Muster werden in eckigen Klammern 
angegeben und können von 1, 01 oder 0001 gefolgt werden, 
um die Anzahl der Stellen anzugeben. 

Datum Zeit Sonstiges 
Y   Jahr (absoluter Wert)  
M  Monat im Jahr 
D  Tag im Monat  
d  Tag im Jahr 
F  Tag in der Woche  
W Woche im Jahr  
w  Woche im Monat 

H Stunde am Tag (24 
Stunden) 
h  Stunde am halben Tag (12 
Stunden)  
P  AM/PM-Ausgabe  
m Minute in der Stunde  
s   Sekunde in der Minute 
f   Bruchteil einer Sekunde 

Z Zeitzone als Unterschied zu 
UTC oder Name der Zone 
z Zeitzone als Unterschied zu 
GMT  
C Name/Abkürzung eines 
Kalenders 
E Ära-Abkürzung 



XSLT-Funktionen: 
Nachrichten 

• Schreibt eine Nachricht in die Standard-Ausgabe. Der Inhalt 
wird über den XPath-Ausdruck im select-Attribut oder im 
Sequenzkonstruktor erzeugt. Das terminate-Attribut 
beendet die Ausführung beim Wert yes. 

<xsl:message 

  select? = expression 

  terminate? = { "yes" | "no" }> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:message> 



XSLT-Funktionen: 
Testmechanismen 

• Prüft, ob eine Funktion für XPath verfügbar ist. 
– function-available($name) as xs:boolean  

– function-available( $name, $numberOfParams) as xs:Boolean 

• Prüft, ob ein XSLT-Element verfügbar ist. 
– element-available($name) as xs:Boolean 

• Wenn ein nicht verfügbares XSLT-Element dennoch benutzt 
wird, dann wird das xsl:fallback-Element ausgeführt. 

<xsl:fallback> 

  <!-- Content: sequence-constructor --> 

</xsl:fallback> 



XSLT-Funktionen: 
Sonstige Funktionen 

• Liefert das Item, welches der XPath-Kontext war, bevor der aktuelle Ausdruck 
ausgeführt wurde und der Kontext-Wechsel geschah. 
– current() as item() 

• Liefert den URI einer ungeparsten Entität. 
– unparsed-entity-uri($name) as xs:anyURI  

• Liefert den öffentlichen Bezeichner einer ungeparsten Entität. 
– unparsed-entity-public-id($name) as xs:string 

• Liefert den Wert der im Namen ersichtlichen Eigenschaften:  

 

 

 

 
– system-property($name) as xs:string 

 

xsl:version, xsl:vendor, xsl:vendor-url, 

xsl:product-name, xsl:product-version, xsl:is-

schema-aware, xsl:supports-serialization, 

xsl:supports-backwards-compatibility. 



Dokumentation und Referenzen 

• XSLT 1.0 
– XSL Transformations (XSLT) Version 1.0, W3C Recommendation. 

• http://www.w3.org/TR/xslt 

• XSLT 2.0 
– XSL Transformations (XSLT) Version 2.0, W3C Recommendation.  

• http://www.w3.org/TR/xslt20 

• XPath 1.0 
– XML Path Language (XPath) Version 1.0, W3C Recommendation. 

• http://www.w3.org/TR/xpath 

• XPath 2.0 
– XML Path Language (XPath) 2.0, W3C Recommendation.   

• http://www.w3.org/TR/xpath20/ 

• XPath-/XQuery-Functions 
– XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators, W3C Recommendation. 

• http://www.w3.org/TR/xpath-functions/ 
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