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Workshop: Grafiken mit SVG

STATISCHE UND DYNAMISCHE SVG-GRAFIKEN ERSTELLEN

Grafik-Tagwerk
SVG hat großes Potenzial für statische und dynamische Grafiken 
im Web. Internet Pro vermittelt die Grundlagen und Ansätze zur
Server-seitigen Generierung von SVG mit PHP und XSLT.
VON THOMAS MEINIKE

� SVG = XML ist die wohl kompakteste
aller möglichen Antworten auf die Frage,
was sich hinter SVG verbirgt. SVG ist
eine in XML verfasste Auszeichnungs-
sprache zur strukturierten Beschreibung
von Grafiken. Die Erstellung und Ver-
arbeitung solcher XML-Dokumente ist
auf allen Plattformen problemlos mög-
lich und setzt keine Lizenzierung prop-
rietärer Technologien voraus. Multime-
diale Effekte und Animationen lassen
sich mit den integrierten SVG-Techniken
beziehungsweise durch den Einsatz von
Skriptsprachen realisieren. Auf Grund
des XML-Textformats lassen sich andere
Webtechnologien leicht mit SVG ver-
knüpfen. Suchmaschinen können SVG-
Dokumente indizieren und die Text-
inhalte einer Volltextsuche zugänglich
machen. SVG-Inhalte können beliebig
verlinkt werden. Vektorgrafiken sind
zudem kleiner als Pixelgrafiken, wobei
noch hinzukommt, dass SVG-Dateien
auch in komprimierter Form eingesetzt
werden können. 

Voraussetzung auf Client-Seite ist das
Browser-Plug-in SVG-Viewer von Adobe.
Künftig sollen Browser auch ohne zu-
sätzliche Plug-ins zur Anzeige fähig sein.
Das Mozilla-Projekt hat bereits Prototy-
pen mit SVG-Unterstützung entwickelt. 

� Immer schön XML-konform
Ein SVG-Dokument muss den Mindest-
anforderungen an ein XML-Dokument
genügen. Am Anfang einer solchen Ascii-
Datei steht der Prolog

<?xml version="1.0" encoding=

"ISO-8859-1" standalone="no"?>

womit die XML-Version, der verwendete
Zeichensatz und der Bezug auf eine noch
anzugebende externe Document Type
Definition (DTD) deklariert werden. In
einer solchen DTD werden die zulässigen
Elemente und Attribute, die möglichen
Inhalte sowie Regeln zur Verschachte-
lung der Elemente festgelegt. Die DOC-
TYPE-Definition von SVG 1.0 lautet

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD
SVG 1.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/2001/
REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">

Das Wurzelelement ist svg, die eigent-
lichen Grafikauszeichungen stehen zwi-
schen diesen Start- und End-Tags. :

<svg xmlns=

"http://www.w3.org/2000/svg">

<!-- SVG-Inhalte --> </svg>

Das Attribut xmlns verweist auf den für
SVG-Dokumente vorgesehenen Namens-
raum. Ein wichtiges Kriterium ist die
syntaktisch korrekte Auszeichnung aller
Tags und Attribute sowie die Beachtung
der Verschachtelungsregeln. Die Schreib-
weise von Elementnamen und Attribu-
ten muss exakt der DTD folgen. Attribut-
werte stehen generell in doppelten oder
einfachen Anführungszeichen. Schlie-
ßende Tags sind Pflicht. Elemente ohne
separaten Inhalt werden durch einen
Schrägstrich im Start-Tag beendet (<ele-
ment attribut="wert"/>). Die Anzahl der
Attribute richtet sich nach der DTD. Ist
ein XML-Dokument wohlgeformt und
entspricht es dem Regelwerk der an-
gegebenen DTD, so handelt es sich um
ein gültiges Dokument (valid).

� Grafische Grundformen
Vektorgrafiken bestehen aus elementa-
ren mathematischen Grundformen,
deren relative Positionen zueinander

beliebig und ohne Qualitätsverlust ver-
ändert werden können.

Eine Linie wird durch einen Anfangs-
und einen Endpunkt bestimmt:

<line x1="." y1="." x2="." y2="."/>

Das Element polyline kann für nicht ge-
schlossene Linien verwendet werden:

<polyline points="x1,y1,...,xn,yn"/>

Polygone werden analog mit dem Ele-
ment polygon beschrieben, wobei An-
fangs- und Endpunkt verbunden werden:

<polygon points="x1,y1,...,xn,yn"/>

Ein Rechteck erhält die Koordinaten des
linken oberen Eckpunkts sowie Angaben
bezüglich Breite und Höhe:

<rect x="." y="." width="." height="."/>

Zusätzlich können noch Werte für rx
und ry angegeben werden, wodurch sich
abgerundete Ecken ergeben. ry darf ent-
fallen und wird auf den rx-Wert gesetzt.
Kreise und Ellipsen sind weitere Grund-

Pioniere: Adobe Illustrator
10 und Jasc Web Draw 1.0
sind die zurzeit leistungs-

fähigsten Grafikprogramme
mit SVG-Unterstützung.

Special Effects: Gerade
bei speziellen Operationen
wie Filtern können Grafik-
programme mit SVG-
Unterstützung punkten.

Software und Listings auf Heft-CD >

Verlosung
Internet Pro verlost
drei Mal das brand-
neue Buch »SVG –
Scalable Vector
Graphics. Standard,
Anwendungen,
Schnittstellen« von
Markt+Technik im
Wert von je 50 Euro. Das
praxisorientierte Buch behandelt das
Thema SVG auf professionellem Niveau.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit
dem Betreff »SVG« an ipro-
verlosung@vnu.de. Vergessen Sie nicht,
Ihre Adresse anzugeben.
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formen, die Angaben von Mittelpunkt
und Radius benötigen, bei einer Ellipse
entsprechend den beiden Halbachsen:

<circle cx="." cy="." r="."/>

<ellipse cx="." cy="." rx="." ry="."/>

Obwohl es sich streng genommen um
keine Grundform handelt, soll an dieser
Stelle noch das Element text zur Wie-
dergabe von Zeichenketten innerhalb
einer Grafik genannt werden:

<text x="." y=".">Textinhalt</text>

Die Werte von x und y bestimmen die
Position des Texts, wobei sich die y-
Angabe auf die gemeinsame vertikale
Grundlinie der Zeichen bezieht.

� Formatierung
Farben, Schriftarten und weitere Gestal-
tungsmittel werden überwiegend in
Form von Stylesheet-Eigenschaften über
das bereits aus HTML 4 bekannte Attribut
style zugewiesen. Dabei stehen einige
CSS-Eigenschaften wie font-family, text-
decoration oder visibility und eine Reihe
SVG-spezifischer Angaben wie fill, stroke
und opacity zur Verfügung. Eine Gesamt-
übersicht zu allen Elementen, Attribu-
ten und Style-Eigenschaften sind in der
SVG-Spezifikation des W3C zu finden.

Einen roten Kreis mit einem zwei Pixel
breiten blauen Rand und einem Radius
von 50 Pixeln, dessen Mittelpunkt sich
bezogen auf den Koordinatenursprung
(0,0) der Grafik bei (100,200) befindet, be-
schreibt man so:

<circle cx="100" cy="200" r="50"

style="fill: #FF0000; stroke:

#0000CC; stroke-width: 2px"/>

Farbwerte können in der aus HTML be-
kannten hexadezimalen Notation, in
der Kurzform, als rgb(255,0,0) oder durch
Farbworte wie red angegeben werden.
Längenangaben werden in der aus CSS

bekannten Notation geschrieben (Ein-
heiten: %, em, ex, px, pt, pc, mm, cm, in). Ein
grüner, 14 Pixel hoher Text in Arial er-
scheint durch dieses Markup:

<text x="20" y="50" style="fill:

#009900; font-family: Arial, 

Helvetica, sans-serif; font-size:

14px"> Text in SVG</text>

Wollen Sie bestimmte Stile mehrfach
verwenden, empfehlen sich externe
Stylesheets. Dazu schreibt man entweder
einen <style>-Bereich innerhalb des für
Definitionen vorgesehenen Blocks zwi-
schen def-Tags oder lagert das Stylesheet
in eine separate Datei aus:

<?xml-stylesheet href="styles.css"

type="text/css"?>

Diese Zeile muss jedoch noch vor <svg>
eingefügt werden. Die Verwendung von
Klassen und IDs folgt ebenfalls dem aus
HTML bekannten Konzept.

� Pfade, Animationen und Filter
Neben den Grundformen spielen in Vek-
torgrafiken Pfade eine wichtige Rolle.
Damit lassen sich Kurvenzüge und Bo-
genformen realisieren. Die Grundlage
bildet das Element path, welches über das
Attribut d (für path data) die nötigen
Informationen erhält. Als Beispiel sei
ein gelbes Kreissegment angegeben:

<path d="M 200,200 L 200,100

A 100,100 0 0,1 289,154

Z" style="fill: #FFFF00"/>

M steht für moveto, L für lineto, A für ellip-
tical arc und Z (closepath) schließt den
Pfad. Werden diese Buchstaben groß ge-
schrieben, sind absolute Koordinaten
gemeint, während die Kleinschreibung
relative Adressierung bewirkt. 

Die mit 0 oder 1 besetzten zusätzlichen
Flags beschreiben die Ausrichtung des zu
zeichnenden Bogens. 

Mit den Elementen linearGradient und
radialGradient lassen sich linear oder
radial verlaufende Farbübergänge er-
zeugen. Der folgende Code zeigt das für
ein Rechteck, wobei die eigentlichen
Gradientendefinitionen über den URL-
Verweis aus dem Definitionsteil des
Dokuments bezogen werden:

<rect x="400" y="70" width="180"

height="30" style="fill:

url(#lingra1)"/>

<defs>

<linearGradient id="lingra1">

<stop offset="0%" style=

"stop-color: #000"/>

<stop offset="50%" style=

"stop-color: #00F"/>

<stop offset="100%" style=

"stop-color: #FFF"/>

</linearGradient>

</defs>

Animationen lassen sich ebenfalls relativ
einfach verwirklichen. Das folgende Bei-
spiel animiert die Breite eines Rechtecks
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SVG mit PHP
Um SVG-Dokumente dynamisch zu
generieren, können Sie PHP-Skripts 
direkt in Object-Tags einbinden. 

Beim Apache-Webserver sind folgende
Vorarbeiten zur Konfiguration zu erledi-
gen. In der Datei mime.types wird die
Zeile image/svg+xml svg svgz hinzuge-
fügt. In httpd.conf werden die Formate
SVG und SVGZ zusätzlich für PHP konfi-
guriert: AddType application/x-httpd-php
.php .html .svg. svgz. Falls kein Zugang zu
diesen Konfigurationsdateien besteht,
kann man diese Zeilen auch in die Datei
.htaccess übernehmen, wobei den Mime-
Types ebenfalls AddType voranzustellen
ist. Nach diesen Änderungen muss der
Webserver neu gestartet werden.
Das ausführliche Beispiel svg.php auf der
Heft-CD erzeugt als Ausgabe einen Kreis
und Text. Die Einbindung von svg.php
erfolgt direkt in einem HTML-Dokument
(svg.htm). Bei dessen Aufruf im Browser
erscheint der vom PHP-Skript ausgege-
bene SVG-Inhalt.
Eine umfangreichere PHP-Anwendung
finden Sie auf der Heft-CD. Den Kern
bildet ein Modul mit Funktionen zur
Erstellung von Kreis- beziehungsweise
Balkendiagrammen (svgmod.php). Diese
Funktionen übernehmen jeweils mehrere
im Code dokumentierte Parameter zur
Steuerung der SVG-Ausgabe, wie Arrays
mit Zahlenwerten, Beschreibungstexten
und Farbwerten. Die SVG-Dateien werden
auf dem Server gespeichert und mittels
HTML angezeigt. Unter der Adresse
www.datenverdrahten.de/svgphp kann
dieses Modul online getestet werden.

Dynamische Diagramme:
svgmod.php ist ein PHP-Modul
zur Erzeugung von Kreis- und
Balkendiagrammen im SVG-
Format.



INTERNET PROFESSIONELL  � JULI 2002  79

WEBDESIGN
Workshop: Grafiken mit SVG

von 0 auf 180 Pixel, so dass es innerhalb
von zehn Sekunden seine maximale
Breite erreicht:

<rect x="600" y="360" width="0"

height="20" style="fill: #F00;">

<animate attributeType="XML" 

attributeName="width" begin="0s"

dur="10s" fill="freeze" from="0"

to="180"/>

</rect>

Filter gehören zu den komplexesten
Techniken, die SVG bereitstellt. Die dazu
verfügbaren Filterelemente beginnen
mit dem Kürzel fe und tragen Namen, die
Grafikern vertraut sein dürften, zum
Beispiel feGaussianBlur. In der SVG-Bei-
spielgrafik SVGDemo.svg auf der Heft-CD
ist ein Kreis zu sehen, der dank Filter den
Eindruck eines Buttons vermittelt. Fil-
terkonstrukte werden anderen Elemen-
ten ebenfalls über URL-Verweise bekannt
gemacht. Gerade in diesem Bereich
können Grafikprogramme mit SVG-Un-
terstützung punkten.

� Text-Links und Transformationen
Auch in einem SVG-Dokument lassen
sich Textlinks platzieren, wobei wie in
HTML das Ankerelement a bereit steht.
Allerdings wird der Verweis nach der
XLink-Spezifikation (XML Linking Lan-
guage) in der Form xlink:href="..." ange-

geben. Der sichtbare Text wird innerhalb
eines text-Elements eingefügt:

<a xlink:href="http://www.internet-

pro.de"><text x="100" y="200"

style="fill: #F00">Test</text></a>

Externe Bilder lassen sich ebenfalls dar-
stellen. Das W3C verlangt für die Dar-
stellung in einem Programm mindes-
tens die Einbindung von Bildern in den
Formaten JPEG, PNG und SVG selbst.
Dazu wird das Element image verwendet:

<image x="300" y="400" xlink:href=

"bild.jpg" width="..." height="..."/>

Für die korrekte Referenzierung sorgt
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
im Namensraum des SVG-Tags. 

Voraussetzung für die Anwendung
von Transformationen oder Skript-
funktionen auf Grafiken ist die Bildung
von Gruppen durch den Einschluss meh-
rerer (verschachtelter) Elemente inner-
halb von <g>...</g>. Zu den Transforma-
tionen gehören Verschiebungen (trans-
late) und Drehungen (rotate).

� Skriptfunktionen
Alle SVG-Elemente und -Attribute kön-
nen beliebig über das Document Object
Model (DOM) beeinflusst werden. Unter-
stützte Skriptsprachen sind unter an-
derem ECMA-Script und Javascript. Das
folgende Beispiel soll die Möglichkeiten
ansatzweise illustrieren. Dem eingangs
verwendeten Kreis-Element werden eine
ID und die bekannten Event-Handler
onmouseover und onmouseout zugewiesen.
Die darüber angesprochene Javascript-
Funktion NeueFarbe() färbt den Kreis bei
Mausberührung gelb und setzt beim
Verlassen der Kreisfläche deren Farbe auf
Rot zurück:

<circle id="k1" cx="100" cy="200"

r="50" style="fill: #FF0000; stroke:

#0000CC; stroke-width: 2px" 

onmouseover="NeueFarbe

(’k1’,’#FFFF00’)" onmouseout=

"NeueFarbe (’k1’,’#FF0000’)"/>

Die Javascript-Funktion wird im Defini-
tionsteil abgelegt und übernimmt die ID
sowie den jeweiligen Farbwert. Zunächst
wird eine Referenz auf das Wurzelele-
ment svg (document.documentElement) er-
zeugt und danach über document.getEle-
mentById() auf den Kreis zugegriffen.
Über weitere Methoden wird die Ände-
rung der Stileigenschaft fill veranlasst:

<defs>

<script type="text/javascript">

<![CDATA[

function NeueFarbe(objid,fillcol){

var svgdoc, element;

svgdoc=document.documentElement;  

element=svgdoc.getElementById(objid);

element.getStyle().setProperty("fill"

,fillcol);}

]]></script></defs>

� Einbindung von SVG in HTML
SVG-Dateien mit der Dateiendung SVG
oder SVGZ (komprimiert) können direkt
im Adobe SVG Viewer angezeigt wer-
den. Mit dem Viewer erhalten Sie über
die rechte Maustaste und SVG speichern
unter... komprimierte Dateiversionen.

Interessanter ist die Einbindung in
HTML-Dokumente. Hierzu eignet sich
das Element object, wobei ein alternati-
ver Inhalt vorgegeben werden sollte,
etwa der Link zur Adobe-Website:

<object data="datei.svg" width="..."

height="..." type="image/svg+xml">

<p>Zur Anzeige wird <a href="http://

www.adobe.com/svg/viewer/install/main

.html">Viewer </a> ben&ouml;tigt!</p>

</object>

Weitere Informationen zur Server-seiti-
gen Generierung von SVG-Dokumenten
mit PHP und XSLT finden Sie in den
Textkästen. Hinweis: Platzieren Sie das
SVG-Verzeichnis mit den Beispielen von
der Heft-CD (Rubrik Listings) so, dass es
unterhalb von http://localhost/svg/... ange-
sprochen werden kann. [AWE]

More Info
Übersicht und Spezifikation vom W3C
>www.w3.org/Graphics/SVG

>www.w3.org/TR/SVG

Teilübersetzung der Spezifikation
>www.schumacher-netz.de/TR/2001/SVG

Referenz mit Beispielen
>www.zvon.org/xxl/svgReference/Output

Adobe SVG Zone – Informationen, FAQs
>www.adobe.com/svg

Vergleich von SVG / Flash / ActiveCGM
>www.square1.nl/tgc-site/vector/vector-
gallery.htm

Komplette Website in SVG
>www.svgspider.com

Mit XSLT zu SVG
Die Transformation von XML-Daten in
SVG ist eine weitere interessante Mög-
lichkeit für dynamische Webgrafiken.

Unser Beispiel auf der Heft-CD demonst-
riert die Umwandlung von Informationen
über Rechtecke, die in einer XML-Struktur
abgelegt sind (svgdaten.xml). Die Transfor-
mationsvorschrift (svgdaten.xsl) erzeugt
den Prolog des SVG-Dokuments, das
Wurzelelement und die Rect-Elemente mit
den Attributwerten.
Auch hier kommt ein PHP-Skript zum Ein-
satz, welches die Transformation mit Hilfe
des XSLT-Prozessors Sablotron ausführt
(svgtrans.php). Sablotron
gibt es für Linux und
Windows (www.ginger-
all.com), es wird über
eine in xsltlib.php ausge-
lagerte Hilfsfunktion
angesprochen. Die Abbil-
dung zeigt das visuelle
Ergebnis und einige
Code-Ausschnitte.

XML nach XML: Um-
wandlung der in Form von
XML-Daten vorliegenden
Rechteckbeschreibungen

mittels XSLT nach SVG.


