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Modus: Unterschiede im Kontext
Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-VBS.xsd
Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-VBS.xsd
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
=
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: <>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:
» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.de
» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.de
» utschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fa
» utschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fa
» chkomponenten/V1demo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2
» chkomponenten/V1demo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2
» .0.1" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.0.1" version
» .1.0" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.1.0" version
» ="2.0.1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefaul
» ="2.1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefaul
» t="unqualified">
» t="unqualified">
3
<xs:include schemaLocation="Baukasten.xsd" />
3
<xs:include schemaLocation="xdomea-Baukasten.xsd" />
4
<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgAbgabeType">
=
4
<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgAbgabeType">
5
<xs:annotation>
5
<xs:annotation>
6
<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen ode
6
<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen ode
» r nicht erfolgreichen Import einer Abgabe.</xs:documentatio
» r nicht erfolgreichen Import einer Abgabe.</xs:documentatio
» n>
» n>
7
</xs:annotation>
7
</xs:annotation>
8
<xs:sequence>
8
<xs:sequence>
9
<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" defaul
9
<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" defaul
» t="1">
» t="1">
37
38
39
»
»
»
»
»
40
41
»
»
42

<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<xoev:hints>Für den Fall, dass "Erfolgreich" posi
tiv belegt ist und von der aussondernden Behörde die Rückga
be der Archivkennungen gewünscht ist ("RueckmeldungArchivke
nnung" ist positiv belegt), können durch das archivierende
System die Archivkennungen zu den einzelnen Schriftgutobjek
t übergeben werden.</xoev:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die b
ei einem erfolgreichen Import der Aussonderung an die abgeb
ende Behörde zurückübermittelt werden.</xs:documentation>
</xs:annotation>

=

37
38
39
»
»
»
»
»
40
41
»
»

-+

42
43
44
45
46
47
48
»
»

<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<xoev:hints>Für den Fall, dass "Erfolgreich" posi
tiv belegt ist und von der aussondernden Behörde die Rückga
be der Archivkennungen gewünscht ist ("RueckmeldungArchivke
nnung" ist positiv belegt), können durch das archivierende
System die Archivkennungen zu den einzelnen Schriftgutobjek
t übergeben werden.</xoev:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die b
ei einem erfolgreichen Import der Aussonderung an die abgeb
ende Behörde zurückübermittelt werden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GeaenderterBeteiligungsschrittType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Informationen zu einem geänderten Bet
eiligungsschritt eines Geschäftsgangs. Geändert kann in die
sem Zusammenhang neu erstellt bzw. übersprungen heißen.</xs
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(Fortsetzung)
» :documentation>
49
</xs:annotation>
50
<xs:sequence>
51
<xs:element name="Nummer" type="xs:string">
52
<xs:annotation>
53
<xs:documentation>Die Nummer des Beteiligungsschrit
» tes innerhalb der fortlaufenden Nummerierung im Geschäftsga
» ng.
54 Die Nummerierung ist innerhalb eines xdomea-Geschäftsgangsobj
» ekts eindeutig. Werden in den xdomea-Geschäftsgang neue Bea
» rbeitungsschritte eingefügt, werden dementsprechend die Num
» mern der nachfolgenden Beteiligungsschritte verändert. Bete
» iligungsschritte, die abgeschlossen sind, sind unveränderli
» ch.</xs:documentation>
55
</xs:annotation>
56
</xs:element>
57
<xs:element name="Aenderungsart">
58
<xs:annotation>
59
<xs:documentation>Die Änderungsart eines Beteiligun
» gsschrittes.</xs:documentation>
60
</xs:annotation>
61
<xs:complexType>
62
<xs:annotation>
63
<xs:documentation>Die Art, in der ein Beteiligung
» sschritt durch den aktuellen Bearbeiter verändert wurde.</x
» s:documentation>
64
</xs:annotation>
65
<xs:choice>
66
<xs:element name="Neu" type="xs:boolean">
67
<xs:annotation>
68
<xs:documentation>Der Beteiligungsschritt wur
» de dem Laufweg eines Geschäftsgangs neu hinzugefügt.</xs:do
» cumentation>
69
</xs:annotation>
70
</xs:element>
71
<xs:element name="Uebersprungen" type="xs:boolean
» ">
72
<xs:annotation>
73
<xs:documentation>Der Beteiligungsschritt wir
» d in dem Laufweg als übersprungen markiert, d.h. der Schrit
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» t bleibt im Geschäftsgang erhalten, wird jedoch nicht mehr
» aktiv beteiligt.</xs:documentation>
74
</xs:annotation>
75
</xs:element>
76
</xs:choice>
77
</xs:complexType>
43
</xs:element>
=
78
</xs:element>
44
</xs:sequence>
79
</xs:sequence>
45
</xs:complexType>
80
</xs:complexType>
46
<xs:complexType name="HauptobjektType">
81
<xs:complexType name="HauptobjektType">
47
<xs:annotation>
82
<xs:annotation>
48
<xs:appinfo>
83
<xs:appinfo>
465

466
467
468
469
470

<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
» allgemeine Informationen für den Empfänger der Empfangsbest
» ätigung.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

=

500

-+

501
502
503
504
505
506
507
508
509

510
511
512
513
514

515
516
517
518

<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
» allgemeine Informationen für den Empfänger der Empfangsbest
» ätigung.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Geschaeftsgang.GeaendertenLaufwegMitteile
» n.0203">
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Inform
» ation eines Geschäftsgang-Initiators über die Änderung des
» ursprünglichen Laufwegs, z.B. durch Hinzufügen oder Überspr
» ingen von Beteiligungsschritten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkBasisType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
» allgemeine Informationen für den Empfänger der Geschäftsgan
» g-Nachricht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GeaenderterGeschaeftsgang" type="xd
» omea:GeschaeftsgangType">
<xs:annotation>
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519
<xs:documentation>Der komplette geänderte Geschäf
» tsgang.</xs:documentation>
520
</xs:annotation>
521
</xs:element>
522
<xs:element name="GeaenderterBeteiligungsschritt" typ
» e="xdomea:GeaenderterBeteiligungsschrittType" maxOccurs="un
» bounded">
523
<xs:annotation>
524
<xs:documentation>Informationen zu geänderten Bet
» eiligungsschritten eines Geschäftsgangs.</xs:documentation>
525
</xs:annotation>
526
</xs:element>
527
</xs:sequence>
528
</xs:complexType>
529
</xs:element>
471
<xs:element name="Geschaeftsgang.Geschaeftsgang.0201">
=
530
<xs:element name="Geschaeftsgang.Geschaeftsgang.0201">
472
<xs:complexType>
531
<xs:complexType>
473
<xs:annotation>
532
<xs:annotation>
474
<xs:appinfo>
533
<xs:appinfo>
475
<xoev:hints>Nach Versand der Nachricht werden die i
534
<xoev:hints>Nach Versand der Nachricht werden die i
» m Hauptobjekt enthaltenen Dokumente gesperrt. Ausnahme bild
» m Hauptobjekt enthaltenen Dokumente gesperrt. Ausnahme bild
» et hier der Fall, dass die letzte Bearbeitung nicht durch d
» et hier der Fall, dass die letzte Bearbeitung nicht durch d
» en Initiator erfolgt: in diesem Fall werden die Dokumente i
» en Initiator erfolgt: in diesem Fall werden die Dokumente i
» m Hauptobjekt nicht gesperrt.</xoev:hints>
» m Hauptobjekt nicht gesperrt.</xoev:hints>
476
</xs:appinfo>
535
</xs:appinfo>
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