
Sie werden lernen:

� Wie erzeugen Sie XML?

� Wie lässt sich XML verarbeiten und darstellen?

� Was bietet Flash Professional für XML?

Flash, PHP und XML bilden zusammen ein Gespann

XML25
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In der Sprache, die man am schlechtesten spricht, 
kann man am wenigsten lügen.  
– Hebbel

Sitzt man mit zehn Entwicklern in einem Raum und fragt, wer schon 
etwas von XML  gehört hat, heben (fast immer) zehn die Hände. 
Fragt man dann nach, wer bereits konkret mit XML gearbeitet hat, 
sind es in der Regel weniger Hände. Vor ein paar Jahren war das 
Missverhältnis besonders krass: XML wurde über alle Maßen und 
Vernunft gehypet, konkrete Anwendungen fehlten jedoch lange 
Zeit. Mittlerweile ist das ganz anders, XML ist omnipräsent. Seien es 
Konfigurationsdateien, Web Services (ein weiteres Modewort) oder 
Datenbanken: Wer etwas auf sich hält, »spricht« XML.

Flash steht dem natürlich in nichts nach. Bereits seit Flash 5 bie-
tet ActionScript die Unterstützung von XML, damals aber noch recht 
rudimentär und langsam. In Flash MX hat sich das stark gebessert. 
Flash MX 2004 und Flash 8 wiederum erleichtern die Darstellung 
von XML-Daten im Flash-Film. 

Dieses Kapitel zeigt sowohl den Zugriff auf XML-Daten, wie das 
bereits seit Version MX geht, als auch die neuen Darstellungsmög-
lichkeiten in Flash MX 2004 und 8 Professional. Aus diesem Grund 
haben wir zwei Beispiele erstellt: Das erste knüpft an den Waren-
korb aus dem vorhergehenden Kapitel an und speichert die Bestel-
lung in einer XML-Datei (unter Verwendung von PHP, das in Kapi-
tel 22, »Formulare versenden«, Thema war). Im zweiten Beispiel 
werden diese XML-Daten ausgelesen und angezeigt, aber nur unter 
neuen Flash-Versionen.

25.1 Was ist XML?

Zunächst kurz zur Begriffsbestimmung. XML ist ein Kürzel und steht 
für eXtensible Markup Language. Überwacht wird XML von den 
»Standardhütern« des World Wide Web, dem World Wide Web 
Consortium (W3C ; http://w3.org/). Der Standard versteht sich als 
»universelles Format für strukturierte Dokumente und Daten im 
Web«, wie es auf der entsprechenden Homepage heißt. 
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Wer HTML beherrscht, findet sich in XML schnell zurecht. Es gibt 
Tags, die Attribute (Parameter) besitzen können. Hier ein Beispiel:
<a href="flash.html"><img src="flash.png" border="0" 
/></a>

Der Code sieht aus wie HTML, ist aber ein Auszug aus einem 
XML-Dokument. Das führt gleich zu einem fundamentalen Unter-
schied zwischen HTML und XML. Ein Webbrowser unterstützt fol-
genden Code und zeigt ihn an:
<a href=flash.html><img src=flash.png border=0></a>

Aus  XML-Sicht ist diese Schreibweise jedoch falsch. Die folgen-
den Regeln müssen Sie beachten:
� Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, <a> 

und <a> sind also verschiedene Tags. 
� Jedes Tag muss abgeschlossen sein. 
� Werte für Parameter schreiben Sie in Anführungszeichen. 
� Eine Verschachtelung von Tags ist nicht erlaubt: <a><b></b>

</a> ist korrekt, <a><b></a></b> dagegen falsch. 

Obige Codezeile verletzt einige der Regeln: Das <a>-Element ist 
nicht abgeschlossen, denn </a> beendet ein anderes Element, da 
zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Die Attri-
butwerte sind nicht in Anführungszeichen gesetzt. Das <img>-Tag 
wird ebenfalls nicht abgeschlossen. Folgende Änderungen sind also 
notwendig:
<img src="flash.png" border="0"></img>

Für diesen Fall, bei dem kein Text innerhalb eines Elements 
steht, gibt es eine Kurzform:
<img src="flash.png" border="0" />

Achtung, wichtig zu wissen: Jedes XML-Dokument beginnt mit 
der entsprechenden Deklaration, dass es sich überhaupt um eine 
XML-Datei handelt. Sie schreiben entsprechend:
<?xml version="1.0"?>

Beachten Sie außerdem, dass es nur ein Wurzelelement im Do-
kument gibt. Nach <?xml ... ?> kommt lediglich ein weiteres Un-
terelement, das so genannte Wurzelelement. Jedes zusätzliche Tag 
muss als Unterelement dieses Wurzelelements deklariert werden. 

Um die ganze Theorie mit etwas Leben zu füllen, zeigen wir Ih-
nen eine exemplarische XML-Datei mit fiktiven Bestelldaten:

25.1 Was ist XML?
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<?xml version="1.0" ?>
<posten>
   <marke>Basic Clothing</marke>
   <groesse>XL</groesse>
   <anzahl>1</anzahl>
</posten>

25.2 Mit XML arbeiten

Um zu verstehen, auf welche Art  und Weise Flash und ActionScript 
einen Zugriff auf XML-Dateien erlauben, ist es hilfreich, ein XML-
Dokument als hierarchischen Baum zu visualisieren. Die einzelnen 
Elemente in der XML-Datei, sowohl Tags als auch Werte innerhalb 
der Tags, sind Knoten des Baumes. Das ergibt eine Pyramidenform: 
Das Wurzelelement ist die Spitze des Baumes, die Unterelemente 
befinden sich eine Ebene tiefer. 

Flash ermöglicht Ihnen, innerhalb dieses XML-Baums  zu navigie-
ren. Von jedem Knoten des Baums aus können Sie auf benachbarte, 
auf übergeordnete oder darunter liegende Knoten zugreifen. Nach-
folgende Abbildung verdeutlicht das für die exemplarische XML-Da-
tei aus dem vorherigen Abschnitt.

Auf XML zugreifen
Hier sehen Sie die  wichtigsten Eigenschaften, um innerhalb des 
Baums zu navigieren:
� childNodes  ist ein Array mit allen Unterknoten eines Knotens. 

Für <posten> beispielsweise enthält childNodes die Unterkno-
ten <marke>, <groesse> und <anzahl>. 

Abbildung 25.1 � 
Die XML-Datei in der 

 Baumdarstellung

Abbildung 25.1 � 
Die XML-Datei in der 

 Baumdarstellung
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� parentNode  bezeichnet den übergeordneten Knoten eines Kno-
tens. Für <marke> zeigt parentNode auf <posten>. 

� firstChild  meint den ersten Unterknoten eines Knotens. Da-
bei handelt es sich um eine Kurzform für childNodes[0]. Bei 
<posten> geht firstChild auf <marke>. 

� lastChild  steht für den letzten Unterknoten eines Knotens, es 
ist also eine Kurzform für childNodes[childNodes.length-1]. 
Bei <posten> weist lastChild auf <anzahl>. 

� nextSibling  bezeichnet den »nächsten« Knoten, der auf dersel-
ben Hierarchieebene rechts neben einem Knoten liegt. Für 
<marke> zeigt nextSibling auf <groesse>. 

� previousSibling  meint den »vorherigen Knoten« auf dersel-
ben Hierarchieebene. Für <groesse> geht previousSibling auf 
<marke>. 

Ebenfalls wichtig ist die Eigenschaft nodeName . Der Hintergrund: 
Textelemente sind eigene Knoten im XML-Baum. Das gilt auch für 
Whitespace   (Leerzeichen, Tabs, Zeilenwechsel) zwischen einzelnen 
XML-Elementen. Dieser Whitespace wurde aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht in die Abbildung mit integriert, ist aber von Flash 
aus ansprechbar. Das Problem dabei: Whitespace ist im wahrsten 
Sinne des Wortes im Weg. 

Stellen Sie sich vor, Sie möchten auf <posten> zugreifen. Sie wis-
sen, das ist das Wurzelement in der XML-Datei, also eigentlich das 
erste Kind (firstChild) des <?xml ... ?>-Elements. Doch das 
stimmt leider nicht. Zwischen <?xml ... ?> und <posten> ist ein 
Zeilenwechsel, und genau dieser Zeilenwechsel ist das erste Kind. 
Wenn Sie also ein Element im XML-Dokument suchen, sollten Sie 
alle Kinder (childNodes) von <?xml ... ?> untersuchen und dabei 
den Namen jedes Knotens überprüfen. Und genau das machen Sie 
mit der erwähnten Eigenschaft nodeName. Sie funktioniert allerdings 
nur bei Tag-Knoten (wie etwa <marke>); bei Textknoten (wie etwa 
Basic Clothing) müssen Sie nodeValue  verwenden, um den Text 
ermitteln zu können. 

XML erzeugen
Auf XML-Dateien dürfen Sie nicht nur zugreifen und in ihnen navi-
gieren, sondern Sie können auch den umgekehrten Weg gehen: Sie 
erzeugen selbst ein XML-Dokument, Knoten für Knoten.  Folgende 
Schritte sind dafür notwendig:

Vorwärts und rückwärts

Bei Anwendung von first-
Child und parentNode oder 
von nextSibling und previ-
ousSibling heben sich die 
Eigenschaften meist gegensei-
tig auf. So liefert beispiels-
weise knoten.nextSibling.
previousSibling als Rückga-
bewert knoten (sofern es ei-
nen benachbarten Knoten 
gibt). 

25.2 Mit XML arbeiten
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1. XML-Objekt erzeugen. Das geschieht durch new XML(). 
2. XMLNode -Objekte (Knoten) erzeugen. Das realisieren Sie mit x.c

reateElement("tagname") . Dabei ist x ein XML-Objekt. Alterna-
tiv: x.createTextNode("Text im Knoten")  für Textknoten.

3. Baum zusammenbauen. Hier gibt es mehrere Methoden, an ers-
ter Stelle: alterKnoten.appendChild(neuerKnoten) , das hängt 
den neuen Knoten als Kindknoten des alten Knotens an. Als Al-
ternative: x.insertBefore(neu, alt)  fügt den neuen Knoten 
direkt vor dem alten Knoten ein. 

Hier ein kleines Beispiel:
var dok_xml:XML = new XML();
var posten_xmlnode:XMLNode = dok_xml.
createElement("posten");
var marke_xmlnode:XMLNode = dok_xml.
createElement("marke");
var markeText_xmlnode:XMLNode = dok_xml.
createTextNode("Basic Clothing");
marke_xmlnode.appendChild(markeText_xmlnode);
var groesse_xmlnode:XMLNode = dok_xml.createElement("gr
oesse");
var groesseText_xmlnode:XMLNode = dok_xml.
createTextNode("XL");
groesse_xmlnode.appendChild(groesseText_xmlnode);
var anzahl_xmlnode:XMLNode = dok_xml.
createElement("anzahl");
var anzahlText_xmlnode:XMLNode = dok_xml.
createTextNode("1");
anzahl_xmlnode.appendChild(anzahlText_xmlnode);
posten_xmlnode.appendChild(marke_xmlnode);
posten_xmlnode.appendChild(groesse_xmlnode);
posten_xmlnode.appendChild(anzahl_xmlnode);
dok_xml.appendChild(posten_xmlnode);
trace(dok_xml.toString());

Alle Knoten – die für <posten>, <marke>, <groesse> und <anzahl> 
sowie die drei Textknoten – werden erzeugt und dann durch ap-
pendChild() in der richtigen Reihenfolge aneinander gehängt. Beim 
Test innerhalb von Flash wird ein XML-Dokument ausgegeben, das 
dem Beispiels-XML dieses Kapitels entspricht. 
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Es ist nützlich, bestehende XML-Dateien zu laden. Das machen Sie 
mit der Methode load()  des XML-Objekts. Allerdings findet das La-
den asynchron statt, das bedeutet, die Daten sind nicht sofort vor-
handen. Da ActionScript das Laden nicht abwartet, müssen Sie in 
drei Schritten vorgehen:
1. Laden Sie das Dokument mit load().
2. Setzen Sie die onLoad -Ereignisprozedur auf eine Funktion, die 

nach dem endgültigen Laden ausgeführt wird. 
3. Als Parameter an diese Funktion übergeben Sie eine boolesche 

Variable, die angibt ob das Laden geklappt hat (true) oder nicht 
(false).

Sehen Sie sich folgenden exemplarischen Code an:
var dok_xml:XML = new XML();
dok_xml.load("datei.xml");
dok_xml.onLoad = geladen;

function geladen(erfolg:Boolean) {
   if (erfolg) {
      tueIrgendwas();
   } else {
      gibFehlermeldungAus();
   }
}

XML im Warenkorb
Mit Ihrem Wissen aus den  letzten Abschnitten ist es möglich, die 
Warenkorbanwendung aus dem vorhergehenden Kapitel um etwas 
XML-Funktionalität zu erweitern. Ziel des Ganzen soll es sein, Be-
stellungen im System als XML-Datei auf dem Webserver zu spei-
chern. Das XML-Formular ähnelt ein wenig den XML-Beispielsdaten 
aus den vorherigen Abschnitten. Hier ist eine solche XML-Datei:
<?xml version="1.0"?>
<bestellungen>

� Abbildung 25.2 
Das per ActionScript 
erzeugte XML

� Abbildung 25.2 
Das per ActionScript 
erzeugte XML

25.2 Mit XML arbeiten
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   <posten>
      <marke>Space Clothing</marke>
      <artikel>Snowtech-Jacke</artikel>
      <farbe>rot</farbe>
      <groesse>M</groesse>
      <anzahl>1</anzahl>
      <datum>9.11.2005 9:42</datum>
   </posten>
</bestellungen>

Das Wurzelelement ist <bestellungen>. Jede einzelne Bestel-
lung wird in einem <posten>-Element abgelegt. Um genau zu sein: 
nicht nur jede Bestellung, sondern jeder einzelne Bestellposten. Zur 
späteren Ausgabe des XML-Codes ist es wichtig, dass die XML-
Struktur so flach bleibt. Normalerweise würden Sie zunächst die ein-
zelne Bestellung in ein eigenes Unterelement packen, und jede Be-
stellung hätte dann einzelne Posten. 

Am Ende jeder Bestellung im Warenkorb sollen die Bestellpos-
ten in die XML-Datei geschrieben werden. Da Flash aber keinen di-
rekten Schreibzugriff auf die XML-Datei erlaubt, ist hier ein kleiner 
Umweg über eine PHP-Datei notwendig: Am Ende eines Bestellvor-
gangs erzeugen Sie die XML-Daten und übergeben sie an ein PHP-
Skript. Dieses Skript aktualisiert dann die XML-Datei auf dem Web-
server.

Als Ausgangsbasis für unser Beispiel können Sie die Warenkorb-
datei aus dem vorherigen Kapitel verwenden (warenkorb_AS2.fla 
bzw. warenkorb_AS1.fla im dortigen Ordner). Im CD-Verzeichnis 
für dieses Kapitel befindet sich eine entsprechende Datei waren-

korb_xml.fla. 

Schritt für Schritt: XML-Daten speichern

Laden Sie den Warenkorb (warenkorb.fla) und klicken Sie in Bild 
25. Halten Sie zunächst den Film an:
stop();

Als Ausgangsbasis müssen Sie natürlich die bisherige XML-Datei la-
den, denn die neuen Daten überschreiben nicht die alten, sie wer-
den angehängt: 
var dok_xml:XML = new XML();
dok_xml.load("warenkorb.xml");

1. Datei laden und 
 loslegen

1. Datei laden und 
 loslegen

2. XML laden2. XML laden
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Wie bereits erwähnt, kann es kurze Zeit dauern, bis die XML-Datei 
geladen und interpretiert worden ist. Über die onLoad-Eigenschaft 
des XML-Objekts können Sie auf dieses Ereignis reagieren. Ist das La-
den erfolgreich, soll eine Funktion speichereBestellung() ausge-
führt werden:
dok_xml.onLoad = geladen;

function geladen(erfolg:Boolean) {
   if (erfolg) {
      speichereBestellung();
   }
}

Als Nächstes erzeugen Sie die XML-Daten. Die meisten Informati-
onen kommen aus der Variablen warenkorb_array, nur das Datum 
wird »live« ermittelt. Am Ende übergeben Sie  die Daten per load-
Variables()  an ein PHP-Skript:
function speichereBestellung() {
   //Wurzel suchen (Name des Knotens: "bestellungen")
   var wurzel_xmlnode:XMLNode;
   for (var i=0; i<dok_xml.childNodes.length; i++) {
      if (dok_xml.childNodes[i].nodeName == 
"bestellungen") {
         wurzel_xmlnode = dok_xml.childNodes[i];
      }
   }

   var artikel_xmlnode:XMLNode, 
       element_xmlnode:XMLNode,
       text_xmlnode:XMLNode;
   for (i=0; i<warenkorb_array.length; i++) {
      artikel_xmlnode = dok_xml.createElement("posten");

      element_xmlnode = dok_xml.createElement("marke");
      text_xmlnode = dok_xml.createTextNode
(warenkorb_array[i][0]);
      element_xmlnode.appendChild(text_xmlnode);
      artikel_xmlnode.appendChild(element_xmlnode);
      element_xmlnode = dok_xml.createElement
("artikel");

3. Laden abwarten3. Laden abwarten

4. XML-Daten erzeugen4. XML-Daten erzeugen

25.2 Mit XML arbeiten
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      text_xmlnode = dok_xml.createTextNode
(warenkorb_array[i][1]);
      element_xmlnode.appendChild(text_xmlnode);
      artikel_xmlnode.appendChild(element_xmlnode);
      element_xmlnode = dok_xml.createElement("farbe");
      text_xmlnode = dok_xml.createTextNode
(warenkorb_array[i][2]);
      element_xmlnode.appendChild(text_xmlnode);
      artikel_xmlnode.appendChild(element_xmlnode);
      element_xmlnode = dok_xml.createElement
("groesse");
      text_xmlnode = dok_xml.createTextNode
(warenkorb_array[i][3]);
      element_xmlnode.appendChild(text_xmlnode);
      artikel_xmlnode.appendChild(element_xmlnode);
      element_xmlnode = dok_xml.createElement("anzahl");
      text_xmlnode = dok_xml.createTextNode
(warenkorb_array[i][4]);
      element_xmlnode.appendChild(text_xmlnode);
      artikel_xmlnode.appendChild(element_xmlnode);

      var d = new Date();
      var d_str:String = d.getDay() + "." + 
(d.getMonth()+1) + 
                  "." + d.getFullYear() + " " + 
d.getHours() + 
               ":" + d.getMinutes();
      element_xmlnode = dok_xml.createElement("datum");
      text_xmlnode = dok_xml.createTextNode(d_str);
      element_xmlnode.appendChild(text_xmlnode);
      artikel_xmlnode.appendChild(element_xmlnode);

      wurzel_xmlnode.appendChild(artikel_xmlnode);
   }
   loadVariables("warenkorb.php", "", "POST");
}

Die Methode 
loadAndSave( )

Laut Dokumentation bietet 
das XML-Objekt eine Methode 
loadAndSave() , mit der die 
aktuelle XML-Datei direkt an 
ein Skript geschickt werden 
kann. Diese Funktion erwies 
sich in der uns vorliegenden 
Flash-Version auf mehreren 
Rechnern als funktionslos, 
deswegen setzt unser Beispiel 
auf loadVariables(). 
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Nun fehlt noch das PHP-Skript, das die übergebenen Daten in die 
XML-Datei warenkorb.xml schreibt:
<?php  
if (isset($_POST['dok_xml'])) {
   $datei = dirname(__FILE__) . '/warenkorb.xml';
   if ($handle = @fopen($datei, 'w')) {
      fwrite($handle, stripslashes($_POST['dok_xml']));
      fclose($handle);
   }
}
?>

Abschließend sollten Sie dafür sorgen, dass die SWF-Datei, das PHP-
Skript und die XML-Datei (warenkorb.xml auf der CD-ROM) auf 
dem Webserver online gestellt werden. Zusätzlich benötigt PHP 
Schreibrechte auf die XML-Datei, sonst schlägt das Schreiben fehl.

Das war es schon! In nur wenigen Schritten, aber mit etwas müh-
samem Code haben Sie den Warenkorb um eine XML-Schreibfunk-
tion erweitert. 

Das fertige Beispiel finden Sie auf der CD-ROM unter dem Dateina-
men warenkorb_xml_as2.fla bzw. warenkorb_xml_AS1.fla.

25.3 XML in Flash MX 2004 Pro und 
Flash 8 Prof

In Flash MX 2004  Professional und Flash 8  Professional hat Macro-
media einige neue Komponenten eingefügt, unter anderem den XM-
LConnector , mit dem sich Verbindungen zu einer Datenbank auf-

5. PHP-Skript schreiben5. PHP-Skript schreiben

6. Online stellen6. Online stellen

EndeEnde

� Abbildung 25.3 
Das automatisch erzeugte 
XML

� Abbildung 25.3 
Das automatisch erzeugte 
XML

Via Baum oder manuell?

Mancher wird jetzt einwen-
den, es wäre wohl schneller 
gegangen, hätte man den 
XML-Code »von Hand« er-
zeugt. Das mag stimmen, al-
lerdings gibt es dabei einige 
Stolperfallen, beispielsweise 
die Kodierung von Sonderzei-
chen. 

25.3 XML in Flash MX 2004 Professional und Flash 8 Professional
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bauen lassen. Das DataSet -Objekt kann einen Datensatz aus der 
XML-Datei auslesen und diesen in einem DataGrid -Objekt in tabel-
larischer Form ausgeben. 

Es ist also eine ganze Menge zu tun: Sie erzeugen einen XMLCon-
nector und verbinden ihn mit der XML-Datei; Sie generieren ein 
DataSet und verknüpfen es mit dem XMLConnector. Zu guter Letzt 
verbinden Sie ein DataGrid mit dem DataSet und geben so die 
XML-Daten aus. 

Die gute Nachricht: Das alles realisieren Sie mit minimaler 
ActionScript-Programmierung. Die schlechte Nachricht: Bis es so-
weit ist und die XML-Daten ausgegeben werden, sind eine ganze 
Reihe von Mausklicks zu tätigen. Legen wir los!

Schritt für Schritt: XML in einem DataGrid ausgeben

Laden und öffnen Sie die Datei historie.fla von der CD-ROM. Sie 
sehen ein DataGrid �  (Instanzname historie_dg) und sonst nur 
wenig »Schmuckwerk«. 

�

Ziehen Sie ein XMLConnector-Objekt auf die Bühne und vergeben 
Sie den Instanznamen historie_con. Dieses Objekt wird später im 
Film nicht angezeigt, sondern arbeitet im Hintergrund; Sie können 
es also irgendwo unauffällig am Rand platzieren, wo es nicht stört.

1. Datei öffnen1. Datei öffnen

Abbildung 25.4 � 
Die Ausgangsbasis.
Abbildung 25.4 � 
Die Ausgangsbasis.

2. XMLConnector 
 hinzufügen

2. XMLConnector 
 hinzufügen

Abbildung 25.5 � 
Der XMLConnector 
Abbildung 25.5 � 

Der XMLConnector 

Sicherheitsbedenken

Normalerweise sollten Sie Be-
stelldaten nie im aktuellen 
Verzeichnis speichern, da sie 
jemand durch Erraten des 
Dateinamens einfach herun-
terladen könnte. Außerdem 
empfehlen wir, das aufgeru-
fene PHP-Skript zum Ein-
fügen von Bestelldaten extra 
zu schützen, damit es sich 
nur aus Flash heraus aufrufen 
lässt. Zur Illustration der Kon-
zepte reicht der gezeigte An-
satz aber vollkommen. 
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Geben Sie im Eigenschafteninspektor beim URL-Parameter den 
Wert warenkorb.xml an. Beim Feld direction wählen Sie receive 
aus, denn Sie wollen nur Daten aus der XML-Datei empfangen und 
nichts zurückschicken. Wechseln Sie jetzt im Komponenten-Inspek-

tor   auf das Register Schema und klicken Sie auf das Pfeilsymbol. 
Wählen Sie die Datei warenkorb.xml aus. Ergebnis der Mühe: Die 
Tags in der XML-Datei werden eingelesen und erscheinen weiter un-
ten in der Auflistung.

Ziehen Sie nun eine DataSet -Komponente auf die Bühne, der Über-
sichtlichkeit halber am besten in die Nähe des XMLConnectors. Ver-
wenden Sie historie_ds als Instanznamen. 

Wechseln Sie im Komponenten-Inspektor auf das Register Bin-

dungen und klicken Sie dort auf das Plus-Symbol. Wählen Sie im 
neuen Fenster den Eintrag dataProvider : Array und bestätigen Sie 
mit OK.

3. XMLConnector 
 konfigurieren
3. XMLConnector 
 konfigurieren

� Abbildung 25.6 
Die Schaltfläche (oben) fügt 
die XML-Felder (unten) ein.

� Abbildung 25.6 
Die Schaltfläche (oben) fügt 
die XML-Felder (unten) ein.

4. DataSet hinzufügen4. DataSet hinzufügen

5. DataSet 
 konfigurieren
5. DataSet 
 konfigurieren

� Abbildung 25.7 
Hinzufügen einer Bindung 
an das DataSet

� Abbildung 25.7 
Hinzufügen einer Bindung 
an das DataSet

25.3 XML in Flash MX 2004 Professional und Flash 8 Professional
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Verbleiben Sie im Komponenten-Inspektor, wechseln Sie bei di-

rection die Auswahl auf in. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol 
bei bound to. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie im linken 
Bereich den XMLConnector und im rechten Bereich den Eintrag pos-

ten : Array auswählen. Damit binden Sie die <posten>-Elemente 
aus der XML-Datei an die Zeilen des DataSets.

Achten Sie darauf, dass weiterhin das DataSet ausgewählt ist, und 
wechseln Sie im Komponenten-Inspektor auf das Register Schema. 
Klicken Sie dort für jedes Feld aus der XML-Datei, das ausgegeben 
werden soll, auf das große (linke) Plus-Symbol. Geben Sie dann un-
ter field name den Tagnamen an. Sie benötigen (nacheinander) die 
folgenden Tags:
� marke
� artikel
� farbe
� groesse
� anzahl
� datum

Als Datentyp (Parameter data type) belassen Sie stets die Vorein-
stellung String, nur beim Feld anzahl können Sie auf Number än-
dern.

Abbildung 25.8 � 
Der XMLConnector wird an 

das DataSet gebunden.

Abbildung 25.8 � 
Der XMLConnector wird an 

das DataSet gebunden.

6. Gewünschte Werte 
angeben

6. Gewünschte Werte 
angeben
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Das DataGrid (Instanzname historie_dg) befindet sich bereits auf 
der Bühne. Wählen Sie es aus, wechseln Sie im Komponenten-In-

spektor auf das Register Bindungen und klicken Sie auf das Plus-
Symbol. Gehen Sie im aufspringenden Fenster auf den Eintrag da-

taProvider : Array.
Klicken Sie jetzt auf die Lupe bei bound to und wählen den Ein-

trag Data Set, <historie_con> unter Komponentenpfad sowie da-

taProvider : Array unter Schema-Standort.

Sorgen Sie in Bild 1 dafür, dass der XMLConnector gestartet wird. 
Dies geschieht mit einer einzigen Zeile Code: 
historie_con.trigger();

Abschließend können Sie für das DataGrid ein etwas anderes Er-
scheinungsbild einstellen. Das geht analog zur Anpassung anderer 
Komponenten mittels CSS-Eigenschaften:

� Abbildung 25.9 
Die Voreinstellungen für den 
ActionScript-Editor

� Abbildung 25.9 
Die Voreinstellungen für den 
ActionScript-Editor

7. DataGrid 
 konfigurieren
7. DataGrid 
 konfigurieren

� Abbildung 25.10 
Binden des DataGrids an das 
DataSet

� Abbildung 25.10 
Binden des DataGrids an das 
DataSet

� Abbildung 25.11 
Verbindung von DataSet und 
DataGrid

� Abbildung 25.11 
Verbindung von DataSet und 
DataGrid

8. XMLConnector 
 aktivieren
8. XMLConnector 
 aktivieren

9. DataGrid formatieren9. DataGrid formatieren

25.3 XML in Flash MX 2004 Professional und Flash 8 Professional
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25 XML

var stil = new mx.styles.CSSStyleDeclaration;
stil.styleName = "Gridstil";
_global.styles.Gridstil = stil;
stil.fontFamily = "_sans";
stil.fontSize = 9;
stil.fontWeight = "bold";
historie_grd.setStyle("styleName", "Gridstil"); 

Bewundern Sie Ihr Werk: Die XML-Daten werden geladen und aus-
gegeben. Schade nur, dass die Spaltenbreiten nicht automatisch an-
gepasst sind. Aber Macromedia soll ja für zukünftige Versionen noch 
etwas zu tun haben ...

Das Endresultat hat auf der CD-ROM den Dateinamen historie_

AS2.fla.Eine Version für Flash MX gibt es nicht, da die Komponen-
ten auf Flash MX 2004 Pro bzw. Flash 8 Pro beschränkt sind.

10. Speichern und 
 staunen

10. Speichern und 
 staunen

EndeEnde

Abbildung 25.12 � 
Das gefüllte DataGrid

Abbildung 25.12 � 
Das gefüllte DataGrid


