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Implizite Verifizierung den Benutzereingaben

<form id=„courses_details“>

<block>Welcome to Courses Details</block>

<field name=„course_type“>

     <prompt> Please specify the type of course </prompt>

      <grammar> Proseminar | Seminar | Project | Praktika </grammar>

</field>

<field name=„confirm“ type ‚“boolean“>

<prompt> List courses of type <value expr=„course_type“/> </prompt>

<filled>

<if cond=“confirm“>

<prompt> You can register to following <value expr=„course_type“/> </prompt>

<else /> try once more

<clear namelist=„course_type confirm“/>

</if> </filled></field></form>

Implizite Antwort 
„yes/no“ und 
Varianten

Löscht die Werte von 
Feldern course_type und 
confirm

Variablen zurücksetzen



  

Subdialog

• Ein Subdialog ist eine neue Interaktion die innerhalb 
eines Dialogs erzeugt wurde,

• Alle Werte der Variablen und die aktivierten 
Grammatiken werden gespeichert und für den neuen 
Subdialog eine neue Umgebung initialisiert.

• Wenn der Subdialog beendet ist, wird der 
Hauptdialog fortgesetzt an dem Punkt, an dem er 
unterbrochen wurde und die Variablen und 
Grammatiken des Hauptdialogs sind wieder aktiv

• Ein Subdialog wird durch <subdialog> initialisiert. 
• Der Rückkehr zum Hauptdialog ist mit <return> 

markiert 



  

Variablentransfer aus einem Subdialog zum 
Hauptdialog

<block> Welcome to the Student Information System </block>
<subdialog name=„result“ src=„#validation“> </subdialog>
<block>
<prompt>
Hello <value expr=result.username“ />
</prompt>
</block></form>
<!-- subdialog -->
<form id=„validation“>
<field name=„username“>
<grammar> Schröder | Schmidt | Schulz | Guest </grammar>
<prompt> Please say your username </prompt>
</field>
<filled><return namelist=„username“ /> </filled>
</form>



  

Variablentransfer aus einem Hauptdialog 
zum Subdialog

<form id=„main_menu“>
<block> Welcome to the Student Information System </block>
<field name=„username“>
<grammar> Schröder | Schmidt | Schulz | guest </grammar>
<prompt> Please say your user name </prompt>
</field>
<subdialog name=„result“ src=„#validation“>
<grammar name=„name“ expr=„username“/>
</subdialog>
</form>
<!-- subdialog -->
<form id=„validation“>
<var name=„name“/>
<block>
<prompt> hello <value expr=„name“/></prompt> <return />
</block></form>



  

Variablentransfer in beide Richtungen

<form id=„main_menu“>
<block>Welcome  to the Student Information System </block>
<field name=„studentname“>
<grammar> Schmidt | Schröder | Schulz | guest </grammar>
<prompt> Please say the name of the student </prompt>
</field>
<subdialog name=„result src“#validation“>
<param name=„name“ expr=„studentname“/>
</subdialog>
<block>
<prompt>hello <value expr=„Studentname“ />
The student number is <value expr=„result.srudentid“/> </prompt>
</block> </form>
<form id=„validation“>
<var name=„name“ />
<var name=„studentid“ expr=„“ />
<block>
<if cond=„name==‚Schulz‘“>
<assign name=„studentid“ expr=„“96050918‘“/> </if>
<return namelist“studentid“ /> </block>



  

Zahlenerkennung (Digit Recognition)

• Es gibt in Voice XML eine built-in Grammatik für 
Zahlen. 

• Man deklariert ein Feld:
<field name=„pin“ type=„digits“>
• Wenn der Feldwert innerhalb eines Prompts benutzt 

wird, werden die entsprechenden Zahlen 
ausgesprochen:

<field name=„pin“ type=„digits“>
<prompt> Please say your four digit pin </prompt>
<filled>
   <if cond „pin.length !=4“> your pin must have 4 digits.
     <clear namelist=„pin“/> </if> </filled> </field>
<field name=„confirm“ type=„boolean“>
<prompt> Please confirm: your pin is <valueexpr=„pin“ /> </prompt>
</filled> <if cond=„confirm“> <return namelist=„pin“ />
<else/> let‘s try again <clear namelist=„pin confirm“ /> </if>
</filled> </field> 



  

Zahlenerkennung -2-

• Man kann die built -in Grammatik auch 
parametrisieren:

• Digits?minlength= n
• Digits?maxlength=n
• Digits?length=n

Z.B.

<field type=„digits?minlength=3;maxlength=5“>

Wenn die Eingabe eine falsche Länge hat, wird 
automatisch ein <nomatch>-event erzeugt.



  

Kleine Vorbereitungsübung

• Schreiben sie ein VXML Skript wo der Benutzer:
• (Gruppe I:) seine Matrikelnummer angibt, zwischen 3 

oder 4 Veranstaltungen wählt und sich für die 
ausgewählte Veranstaltung registriert.

• (Gruppe 2:) seinen Username angibt und 
Sportmöglichkeiten auswählt 

• (Gruppe 3:) sich als neuer Benutzer mit Name, 
Vorname und Matrikelnummer registriert 

• (Gruppe 4:) seinen Namen und Vorname angibt und 
nach seiner Telefonnummer und seinem Username 
gefragt wird.


