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RSS - Technik

RSS = Really Simple Syndication

Standardisiertes Format

Einfache und strukturierte Veröffentlichung von 
Änderungen auf Websites

"Ein RSS-Channel versorgt den Adressaten oft, ähnlich einem 
Nachrichtenticker, mit kurzen Informationsblöcken, die aus 
einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss und einem Link zur 
Originalseite bestehen. [...] Die Bereitstellung von Daten im 
RSS-Format bezeichnet man auch als RSS-Feed. Wenn ein 
Benutzer einen RSS-Channel abonniert hat, so sucht der Client 
in regelmäßigen Abständen beim Server nach 
Aktualisierungen im RSS-Feed" - Wikipedia:RSS



RSS - Technik

 



XML - Technik

RSS Feed = XML Datenstrom
XML = eXtensible Markup Language

Spezifiziert durch W3C

"XML ist eine quelloffene Auszeichnungssprache, die eine 
Menge an Regeln definiert, um Daten, welche in Textdateien 
gespeichert sind, hierarchisch darzustellen und gleichzeitig 
von Maschinen und Menschen les- und verarbeitbar zu 
machen." - Vgl. Wikipedia:XML



XML - Begriffe

Element
Struktureinheit dessen Name frei gewählt werden und auch Attribute 
enthalten kann. Kann Inhalte (Text,...) und wiederum andere 
Elemente enthalten. Beginnt und endet mit einem Tag, welche in <> 
eingefasst sind. Tag- und Attributnamen unterscheiden immer bei 
der Groß- und Kleinschreibung. 
Beispiel: <tag attribut="attr">Inhalt</tag>

Wohlgeformtheit (well-formed)
Hat genau ein Wurzelement.  Eigenschaften von Elementen müssen 
eingehalten werden. Alle Elemente müssen geschlossen werden. Ist 
ein Musskriterium!



XML - Begriffe

Gültigkeit
Da XML zum Austausch von Daten verwendet wird, muss es möglich 
sein die Gültigkeit festzustellen. Gültigkeit ist gegeben wenn das XML 
einen Verweis auf seine Grammatik enthält und es "well-formed" ist.

Parser
Programm oder Programmteil das XML Daten lesen, interpretieren 
und ggf. validieren kann.       RSS-Reader



XML - Einfaches Beispiel

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<rootelement>
  <element attribute1="attributvalue">value</element>
  <element attribute1="attributvalue">value</element>
  <element attribute1="attributvalue">value</element>
</rootelement>



RSS - Einfaches Beispiel
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/ " xmlns:creativeCommons ="http://backend.
userland.com/creativeCommonsRssModule " xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom " version="2.0">
    <channel>
        <xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml " name="robots" content="noindex"
/>
        <title>Latest Media</title>
        <link>http://audiothek.philo.at/media </link>
        <atom:link href="http://audiothek.philo.at/latest.xml " rel="self" type="
application/rss+xml" />
        <item>
            <title>W.v.O. Quine: Die Videoserie 01 </title>
            <link>http://audiothek.philo.at/media/wvo-quine-die-videoserie-01 </link>
            <guid>http://audiothek.philo.at/media/wvo-quine-die-videoserie-01 </guid>
            <pubDate>Wed, 17 Oct 2012 11:50:18 +0000 </pubDate>
            <description>Die Vorlesung wurde am 12.10.2012 gehalten. </description>
            <media:thumbnail url="http://audiothek.philo.at/images/media/2250l.jpg "/>
            <media:content duration="0" url="http://audiothek.philo.at/files/2541-wvo-quine-
die-videoserie-01.mp3?download=1 "/>
            <media:community>
                <media:statistics views="60"/>
            </media:community>
                <media:category>2012 WS</media:category>
        </item>
        <item>
        (...)
        </item>
    </channel>
</rss>
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RSS - Demos

Podcasts Philosophie Wien http://podcasts.philo.at/?feed=rss2

RSS Reader Tiny Tiny RSS

http://podcasts.philo.at/?feed=rss2
http://podcasts.philo.at/?feed=rss2


Weiterführende Links

 

XML http://www.w3schools.com/xml/

RSS http://www.rssboard.org/rss-specification

Podcasts http://de.wikipedia.org/wiki/Podcasting

Technik http://philo.at/wiki/index.php/Podcast_Techniken_(PPW)
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