
SVG

Wikibooks.org



16. Februar 2012



Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG 3
1.1 DIE FRAGE NACH DEM WARUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 WIE MAN DIESES BUCH LIEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 KONVENTIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 SO KÖNNEN Sie MITHELFEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 KURZE EINFÜHRUNG IN XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.6 VERARBEITUNGSANWEISUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7 DOKUMENTTYPDEKLARATION UND DOKUMENTTYP-DEFINITION . . . . . . . . . . 12
1.8 NAMENSRÄUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.9 ELEMENTE UND ATTRIBUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.10 ATTRIBUTE UND ENTITÄTEN VON XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.11 KURZE EINFÜHRUNG IN DIE WELT DER VEKTORGRAFIK . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.12 EIGENSCHAFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.13 ANWENDUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.14 DARSTELLUNGSPROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.15 DARSTELLUNGSPROGRAMME FÜR MOBILE GERÄTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.16 ERWEITERUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.17 KONVERTIERUNG IN ANDERE FORMATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.18 SPEZIELLE PROGRAMME ZUR DARSTELLUNG UND BEARBEITUNG VON SVG . . . . 23
1.19 IMPLEMENTIERUNGSSTAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.20 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.21 OPENOFFICE.ORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.22 GRAPHVIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.23 ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 START MIT SVG 27
2.1 EINFÜHRUNG: BEISPIEL ’HELLO WORLD’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 GRUNDDATENTYPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 GENAUIGKEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4 ZEICHENREIHENFOLGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3 DOKUMENTSTRUKTUR 41
3.1 DOKUMENTSTRUKTUR, EINFÜHRUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 ELEMENT svg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3 ELEMENT g, ALLGEMEINE GRUPPIERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4 ELEMENT defs, DEFINITIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.5 ELEMENTE title UND desc, TITEL UND BESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.6 ELEMENT symbol, KOMBINATION ZU EINEM SYMBOL . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.7 ELEMENT use, WIEDERVERWENDUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.8 ELEMENT image, BILD EINBINDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

III



Inhaltsverzeichnis

3.9 BEDINGTE VERARBEITUNG UND ELEMENT switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.10 EXTERNE RESSOURCEN UND PROGRESSIVE DARSTELLUNG . . . . . . . . . . . . . . 61
3.11 ELEMENT discard, INHALT STREICHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.12 ALLGEMEIN VERWENDBARE ATTRIBUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4 BARRIEREFREIHEIT 67
4.1 EINLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2 VERWENDUNG VON title, desc UND metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3 BEDINGTE VERARBEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4 ELEMENTE MIT XLINK-FUNKTIONALITÄT UND ZUGÄNGLICHKEIT . . . . . . . . . . 76
4.5 ZUGÄNGLICHKEITSPROBLEME DURCH STILVORLAGEN UND SKRIPTE VERMEIDEN . 78
4.6 FUNKTION UND SEMANTIK IN SVG TINY 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.7 LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5 TRANSFORMATIONEN 85
5.1 KOORDINATENSYSTEME UND TRANSFORMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

6 GRUNDFORMEN 93
6.1 EINFÜHRUNG GRUNDFORMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.2 ELEMENT line, LINIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.3 ELEMENT rect, RECHTECK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.4 ELEMENT circle, KREIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.5 ELEMENT ellipse, ELLIPSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.6 ELEMENT polyline, LINIENZUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.7 ELEMENT polygon, POLYGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7 PFADE 105
7.1 PFADE - BELIEBIGE FORMEN SPEZIFIZIEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.2 KURVEN MIT SPEZIELLEN PROGRAMMEN ERZEUGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.3 PFADKOMMANDOS IM DETAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.4 WEGLÄNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
7.5 KURVEN TEILEN - ALGORITHMUS NACH DE CASTELJAU . . . . . . . . . . . . . . . . 129

8 TEXT ALS GRAPHIK 133
8.1 TEXT ALS GRAPHIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.2 ELEMENT text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.3 ELEMENT tspan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.4 ELEMENT tref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.5 ELEMENT textPath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.6 ELEMENTE textArea UND tbreak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9 GRAPHIKEN FORMATIEREN 145
9.1 EINFÜHRUNG: EIGENSCHAFTEN UND PRÄSENTATIONSATTRIBUTE . . . . . . . . . 145
9.2 EIGENSCHAFTEN ZUR FÜLLUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
9.3 EIGENSCHAFTEN ZUM STRICH ODER WEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9.4 EIGENSCHAFTEN DES ANZEIGEBEREICHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
9.5 EIGENSCHAFT ZUR FARBANGABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
9.6 EIGENSCHAFTEN ZUR ANZEIGE, SICHTBARKEIT UND DURCHSICHTIGKEIT . . . . . 166
9.7 TEXTEIGENSCHAFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

IV



Inhaltsverzeichnis

9.8 WIEDERGABEEIGENSCHAFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
9.9 EIGENSCHAFTEN ZUR INTERAKTIVITÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
9.10 STILVORLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

10 FARBEN 215
10.1 FARBWERTE IN SVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
10.2 FARBPROFIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
10.3 SYSTEMFARBEN ODER SYSTEMMALDIENSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
10.4 MALDIENST FESTE FARBE, solidColor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
10.5 FARBNAMEN IN DER VOLLVERSION VON SVG 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

11 FARBVERLAUF UND MUSTER 229
11.1 FARBVERLÄUFE UND MUSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
11.2 FARBVERLAUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
11.3 MUSTER, pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
11.4 NICHTPERIODISCHE UND APERIODISCHE MUSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

12 MARKIERUNGEN 249
12.1 MARKIERUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
12.2 ELEMENT marker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
12.3 MARKIERUNGSEIGENSCHAFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
12.4 BEISPIELE FÜR MARKIERUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
12.5 MARKIERUNGEN UND RICHTUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
12.6 WEITERFÜHRENDE LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

13 AUSSCHNITT, MASKIERUNG UND KOMPOSITION 257
13.1 AUSSCHNITT, MASKIERUNG UND KOMPOSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
13.2 EINFACHER AUSSCHNITT, clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
13.3 AUSSCHNITT, clipPath UND clip-path UND clip-rule . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
13.4 MASKIERUNG, mask UND mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

14 ANIMATION 269
14.1 ANIMATION, GRUNDLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
14.2 ANIMATIONSZIEL IDENTIFIZIEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
14.3 DIE EINFACHE ANIMATIONSDAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
14.4 LISTEN FÜR DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER ANIMATION . . . . . . . . . . . . 284
14.5 EINGEFRORENE ANIMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
14.6 SICH WIEDERHOLENDE ANIMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
14.7 MINIMALE UND MAXIMALE AKTIVE DAUER ANGEBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
14.8 BESTIMMUNG DER AKTIVEN DAUER DER ANIMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
14.9 KONTROLLE DES NEUSTARTS VON ANIMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
14.10 ADDITIVE UND KUMULATIVE ANIMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
14.11 KONTROLLE DES ZEITABLAUFES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
14.12 WAHL DER INTERPOLATIONSMETHODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
14.13 ANGABE DER ANIMATIONSWERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
14.14 ANIMATIONSELEMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
14.15 BEISPIELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

V



Inhaltsverzeichnis

15 VERWEISE 365
15.1 VERWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
15.2 MÖGLICHKEITEN UND EINSCHRÄNKUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
15.3 ATTRIBUTE VON XLINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
15.4 ELEMENT a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
15.5 VERWEISE AUF INHALTE IN SVG-DOKUMENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
15.6 ELEMENT view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

16 INTERAKTIVITÄT 379
16.1 INTERAKTIVITÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
16.2 EREIGNISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
16.3 FOKUSSIERBARKEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
16.4 HERVORHEBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
16.5 EDITIERBARKEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
16.6 NAVIGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
16.7 POSITIONIERERELEMENT, MAUSZEIGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
16.8 INTERAKTIVITÄT MIT CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
16.9 WEITERFÜHRENDE LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

17 MULTIMEDIA 397
17.1 MULTIMEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
17.2 ZEITACHSEN FÜR MEDIEN UND FÜR DAS DOKUMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
17.3 PRÄSENTATION VON AUDIO UND VIDEO BEEINFLUSSEN . . . . . . . . . . . . . . . 398
17.4 ELEMENT audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
17.5 ELEMENT video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
17.6 ELEMENT animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
17.7 EIGENSCHAFT audio-level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
17.8 ATTRIBUTE ZUR LAUFZEITSYNCHRONISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

18 ERWEITERBARKEIT 417
18.1 ERWEITERBARKEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
18.2 foreignObject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
18.3 VERWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

19 SVG-ZEICHENSÄTZE 427
19.1 ZEICHENSÄTZE UND SCHRIFTEN IN SVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
19.2 KOORDINATENSYSTEM FÜR SVG-ZEICHENSÄTZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
19.3 EINFACHE BEISPIELE DER EINBINDUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
19.4 ELEMENT font . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
19.5 ELEMENT font-face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
19.6 ELEMENT font-face-src . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
19.7 ELEMENT font-face-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
19.8 Element font-face-format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
19.9 ELEMENT font-face-name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
19.10 ELEMENT definition-src . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
19.11 ELEMENT glyph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
19.12 ELEMENT missing-glyph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
19.13 AUSWAHL DES RICHTIGEN GLYPHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
19.14 ELEMENTE hkern UND vkern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

VI



Inhaltsverzeichnis

19.15 ALTERNATIVE GLYPHEN, ELEMENT altGlyph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
19.16 ELEMENT altGlyphDef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
19.17 ELEMENT altGlyphItem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
19.18 ELEMENT glyphRef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
19.19 BEISPIELE ALTERNATIVE GLYPHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
19.20 LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

20 FILTER-EFFEKTE 453
20.1 FILTEREFFEKTE MIT SVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
20.2 EINGANGSBEISPIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
20.3 ELEMENT filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
20.4 EIGENSCHAFT filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
20.5 HINTERGRUNDBILD, EIGENSCHAFT enable-background . . . . . . . . . . . . . . . 462
20.6 URFILTER - ÜBERBLICK UND GEMEINSAMKEITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
20.7 EIGENSCHAFT color-interpolation-filters FARBINTERPOLATION FÜR URFILTER . . 466
20.8 URFILTER feOffset - RÄUMLICHER VERSATZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
20.9 URFILTER feFlood - GLEICHMÄSSIGE FÜLLUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
20.10 URFILTER feGaussianBlur - WEICHZEICHNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
20.11 URFILTER feImage - BILD EINFÜGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
20.12 URFILTER feTile - KACHELN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
20.13 URFILTER feMerge MIT feMergeNode - ZUSAMMENFÜGEN . . . . . . . . . . . . . . 477
20.14 URFILTER feBlend - ÜBERBLENDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
20.15 URFILTER feColorMatrix - FARB-MATRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
20.16 URFILTER feComponentTransfer MIT feFuncR, feFuncG, feFuncB UND feFuncA . . 486
20.17 URFILTER feComposite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
20.18 URFILTER feConvolveMatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
20.19 URFILTER feDisplacementMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
20.20 URFILTER feMorphology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
20.21 URFILTER feTurbulence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
20.22 BELEUCHTUNG UND OBERFLÄCHENSTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
20.23 EIGENSCHAFT lighting-color, BELEUCHTUNGSFARBE . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
20.24 URFILTER feDistantLight, ENTFERNTE LICHTQUELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
20.25 URFILTER fePointLight, PUNKTLICHTQUELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
20.26 URFILTER feSpotLight, SCHEINWERFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
20.27 URFILTER feDiffuseLighting, DIFFUSE BELEUCHTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . 520
20.28 URFILTER feSpecularLighting, GLANZLICHTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
20.29 LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

21 SKRIPTE 533
21.1 SKRIPTE UND PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
21.2 IM DARSTELLUNGSPROGRAMM AUSFÜHRBARE SKRIPTSPRACHEN . . . . . . . . . . 534
21.3 WEITERFÜHRENDE LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

22 WEITERE ELEMENTE 551

23 SVG IN (X)HTML EINBETTEN 553
23.1 VERWENDUNG VON SVG IM INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
23.2 SVG ALS FRAGMENT IN XHTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
23.3 EINBETTEN EINER SVG-DATEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

VII



Inhaltsverzeichnis

23.4 WEBSVG: SVG AUCH IN HTML UND IM MICROSOFT-INTERNET-EXPLORER . . . . 556
23.5 SVG IN HTML5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
23.6 ALS JAVA-ANWENDUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
23.7 KONFIGURATION EINES WEB-SERVERS ANHAND VON APACHE . . . . . . . . . . . . 559
23.8 LITERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

24 REFERENZ 563
24.1 ELEMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
24.2 ATTRIBUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
24.3 EIGENSCHAFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

25 AUTOREN 609

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 613

1



Inhaltsverzeichnis

2



1 Einführung

Dieses Kapitel soll kurz die Motivation des Buches erläutern und helfen, sich im Buch zurecht-
zufinden.

1.1 Die Frage nach dem Warum

1.1.1 Warum eigentlich Vektorgrafiken?

Abb. 1: Vektorgrafiken lassen sich ohne
Qualitätsverlust beliebig skalieren.

„Normale“ Rastergrafiken wie zum Beispiel JPEG/JFIF, PNG oder GIF speichern das Bild als reine
Farbinformation, also jedes einzelne Pixel im Falle von GIF und PNG oder aufgrund geschickter
Transformationen eher als Farbverteilungen bei JPEG/JFIF. Vektorgrafiken speichern hingegen,
aus welchen Elementen ein Bild besteht, also was die darstellenden Programme tun müssen,
um das Bild zu präsentieren. Mit Vektorgrafiken ist im Dokument notierbar, was eine inhaltlich
wichtige Struktur ist, worauf es ankommt.
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Einführung

Wenn es darum geht, Photographien abzuspeichern, so bieten Rastergrafiken klare Vorteile,
denn eine Kamera braucht bei einem Rohdatenformat einfach nur Pixel für Pixel abzuspeichern,
was der oder die Bildsensoren wahrnehmen. Weil viele Digitalkameras eine Bayer-Matrix im
Sensor haben, interpolieren diese sogar die meisten Pixel nur und führen zumeist auch eine
etwas aufwendigere Kompressionstransformation durch, um das Bild (auch) als JPEG/JFIF ab-
speichern zu können. Bei JPEG/JFIF ist allerdings wiederum die Farbtiefe begrenzt. So kommt
es also zu Verlusten, bereits bedingt durch die Aufnahmetechnik oder das Format, mit welchem
die Aufnahme abgespeichert wird.

Die Digitalkamera braucht indes nicht zu verstehen, was das Motiv ist, wenngleich dies bei bes-
seren Modellen oftmals der Fall ist, um die automatische Fokussierung und Belichtung zu opti-
mieren. Für die Aufnahme selbst braucht die Digitalkamera allerdings nicht zu wissen, welche
Elemente auf dem gewählten Bildausschnitt dargestellt und wichtig sind, auch sind die auf Pho-
tographien dargestellten Geometrien und Farbverläufe oftmals derart komplex, dass eine vekto-
rielle Beschreibung ein Vielfaches der Speichergröße benötigen würde.

Vektorformate bieten sich jedoch dort an, wo Grafiken digital gezeichnet und verändert wer-
den und einfach veränderbar bleiben sollen. Dies ist zum Beispiel der Fall bei Konstruktions-
zeichnungen, Symbolen, Logos, technischen oder wissenschaftlichen Daten und deren Visua-
lisierung. Auch können vorhandene Rastergrafiken um solche Elemente ergänzt werden, etwa
durch einen Text, der lesbar bleiben soll, oder durch eine Markierung, die gegebenenfalls wieder
entfernbar sein soll.

Vektorgrafiken bieten viele Vorteile:

• Sie lassen sich vergrößern, ohne dass es zu „Treppenbildung“ kommt (siehe Beispielbild)
• Sie lassen sich leicht bearbeiten (wenn man z.B. einen Text etwas höher platzieren möchte,

muss man nur die Koordinaten des Textelements anpassen, bei Rastergrafiken müsste man
die Stelle, an der sich der Text vorher befand, aufwendig nachbearbeiten)

• Eventuell vorhandener Text lässt sich maschinell durchsuchen
• Die Dateigröße ist unabhängig von der Auflösung. Sie hängt nur von der Anzahl der dargestell-

ten Elemente ab und ist deshalb bei den angesprochenen Anwendungen oft geringer als die
Speicherung als Rastergrafik.

Auch Animationen oder Interaktionen des Nutzers lassen sich bei Vektorformaten leichter be-
rücksichtigen. Bei Animationen muss nicht wie bei Videos die Bewegung bildweise gespeichert
werden. Vielmehr ist es möglich, nur einzelne Eigenschaften einzelner Objekte unabhängig von
anderen Bildinhalten zu ändern und dies auch nicht bildweise, sondern durch eine Angabe der
Interpolationsmethode zwischen wenigen Stützstellen.

Diese Vorteile beruhen vor allem darauf, dass bei der Speicherung als Rastergrafik ein Informa-
tionsverlust stattfinden kann, denn ein Pixel in einer Rastergrafik ist einfach nur ein Pixel mit
einer bestimmten Farbe, nicht mehr und nicht weniger, das eigentliche Bild war jedoch aus ver-
schiedenen Elementen (z.B. einem Kreis) aufgebaut, die als Rastergrafik nichts anderes als eine
Ansammlung aus Pixeln sind, ihre eigentliche Bedeutung geht verloren. Anders bei der Speiche-
rung als Vektorgrafik, die Elemente behalten hier weiterhin ihre Bedeutung und der Informati-
onsverlust (z.B. die letzten Bearbeitungsschritte) wird minimiert.

MEHR DAZU IM ABSCHNITT VEKTORGRAFIK.1

1 Kapitel 1.10 auf Seite 17
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Wie man dieses Buch liest

1.1.2 Warum SVG?

Der SVG-Standard wurde vom W3C (World Wide Web Consortium) ins Leben gerufen, demsel-
ben Gremium, das sich auch um die (X)HTML-Spezifikationen und viele andere Standards für
das Internet kümmert. SVG ist also ein herstellerunabhängiger Standard auf dem sonst sehr zer-
splitterten Markt der Vektorformate. Bei dem Entwurf von SVG wurde darauf geachtet, dass es
sich möglichst gut in andere Spezifikationen einfügt, so wurde nicht versucht, ein allmächti-
ges Format zu schaffen, sondern ein Format, das in dem Bereich, für den es konstruiert wurde,
sehr mächtig ist (im Falle von SVG Grafikanwendungen), aber nicht versucht, Funktionalität zu
beinhalten, die eher in den Aufgabenbereich eines anderen Standards fällt. Um dies zu ermög-
lichen, wurde SVG auf Basis von XML spezifiziert, was es erlaubt, SVG mit allen anderen XML-
basierten Auszeichungssprachen zu kombinieren (vorausgesetzt das Anzeigeprogramm versteht
diese) und die etablierten Werkzeuge zum Bearbeiten von XML zu benutzen. Davon wird auch
oft Gebrauch gemacht: Metadaten (z.B. Autor und Lizenz, Titel und Beschreibung) werden mit-
tels RDF gespeichert (RDF - englisch: Resource Description Framework), Verweise und Referen-
zen mittels XLink realisiert, SVG-Dokumente können in andere XML-Dateien (z.B. XHTML oder
DocBook) integriert werden, sie können mittels ecmascript dynamisch verändert und mit CSS
den aktuellen Bedürfnissen gemäß dekoriert werden (ohne die Grafik selbst zu ändern).

Ein wichtiger Bestandteil von SVG ist auch, dass dieses Format Strukturen beinhaltet, welche die
eigentliche Information und Struktur des Bildes zugänglich machen kann. Es gibt ausgereifte
Möglichkeiten, im Bild selbst Alternativtexte für alle relevanten Strukturen zu notieren, so dass
ein Verständnis der Information des Bildes auch mit einer alternativen Textrepräsentation mög-
lich wird, wenn keine visuelle Präsentation möglich ist – warum auch immer.

Die Verwendung von XML hat den angenehmen Nebeneffekt, dass die Dateien mit einem einfa-
chen Texteditor relativ komfortabel manuell bearbeitet werden können.

1.2 Wie man dieses Buch liest

Nun, grundsätzlich ist das natürlich jedem selber überlassen und hängt ganz von den persönli-
chen Vorlieben und Lernverhalten ab. Wer etwas Bestimmtes sucht, sollte sich am besten in der
REFERENZ2 oder im INHALTSVERZEICHNIS3 die entsprechenden Stellen heraussuchen. Möchte
man eher einen Überblick über das Thema erhalten, so kann man Kapitel anlesen und sich einen
Überblick verschaffen, gegebenenfalls zum nächsten Kapitel übergehen. Das Durchlesen des ge-
samten Buches bietet sich für diejenigen an, die sich ausführlich mit dem Thema beschäftigen
wollen.

2 Kapitel 24 auf Seite 563
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG
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Einführung

1.3 Konventionen

1.3.1 Elemente, Eigenschaften und Attribute

Attribut-, Eigenschafts- und Elementnamen werden immer mit der gleichen Dekoration verse-
hen, um sie vom übrigen Text abzuheben: Ein Attribut oder eine Eigenschaft und ein Element.

1.3.2 Beispiele

Zu jedem Element oder Attribut sollte mindestens ein Beispiel vorhanden sein, welches in nicht-
proportionaler Schrift mit Syntaxhervorhebung, bei längeren Beispielen auch mit Zeilennume-
rierung dargestellt wird:

<element attribut="wert">
<text>Ich bin ein Quelltext</text>

</element>

Teils wird bei umfangreicheren Beispielen auch direkt auf die SVG-Datei verwiesen, wo dann
sowohl das graphische Ergebnis im Darstellungsprogramm betrachtet werden kann als auch der
Quelltext der SVG-Datei, die wiederum selbst oft eine entsprechende Beschreibung enthält.

In einigen Fällen wird auch eine automatisch erzeugte Vorschau im Format PNG angeboten,
über welche dann zudem auch zur zugehörigen SVG-Datei gelangt werden kann.

1.3.3 Unterstützung

Zu jeder Eigenschaft, zu jedem Attribut oder Element wird angegeben, seit welcher Version des
SVG-Standards es vorhanden ist und in welchen Programmen es unterstützt wird. Die Liste der
Programme ist nicht vollständig und meist liegt ein kompletter Test einer Eigenschaft oder eines
Attributes oder gar eines Elementes gar nicht vor, daher kann dies nur als Anhaltspunkt gesehen
werden, der eine kritische Prüfung im Einzelfall leider nicht erspart.

Ein Element, das seit der Version 1.1 zum SVG-Standard gehört, von Firefox und Safari mindes-
tens seit der Version 4, bei Opera 9, teilweise auch schon in Version 8 und von Konqueror gar
nicht unterstützt wird, bei batik/Squiggle gar falsch implementiert wurde und für welches für
librsvg etc. kein Testergebnis vorliegt, erhält dann folgende Kennzeichnung:

element

Squiggle (Batik) 1.7 (falsch)
Opera (Presto) 9 (8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 4
Konqueror (KSVG) –
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Hier folgt die Beschreibung des Elements. . .
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So können Sie mithelfen

Text

Text

Text

Die Versionsangaben bedeuten dabei nicht, dass das Element erst seit der angegebenen Version
unterstützt wird, sondern dass die Unterstützung mit dieser Version erfolgreich getestet wurde,
also das Element mindestens seit der angegebenen Version unterstützt wird. Ein Fragezeichen
deutet darauf hin, dass die Unterstützung mit dem angegebenen Programm noch nicht getestet
wurde und ein Strich, dass bis jetzt kein Test erfolgreich war.

Weitere Informationen zur Software-Unterstützung, was zu tun ist, wenn die von Ihnen genutzte
Software nicht in der Liste auftaucht, und vieles mehr erfahren Sie im Kapitel SOFTWARE4 und
auf der DOKUMENTATIONSSEITE DER VERWENDETEN VORLAGE5.

1.4 So können Sie mithelfen

Sie haben einen Fehler gefunden, oder wollen die Versionsangabe aktualisieren? Oder Sie haben
ein kompaktes Anwendungsbeispiel, welches im Buch nicht fehlen sollte? Gut! Da sich dieses
Buch auf einem Wiki befindet, müssen Sie den Autoren keine email schreiben und darauf hof-
fen/warten, ob das Buch entsprechend angepasst wird, sondern Sie können die Änderungen
selbst durchführen. Wenn Sie also einen Fehler (sei es in der Rechtschreibung oder im Inhalt)
finden, klicken Sie einfach auf „Bearbeiten“ und beheben Sie ihn – nur Mut, Sie können nicht
viel falsch- oder gar kaputtmachen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob überhaupt ein Fehler
vorliegt, zwar wissen, dass ein Fehler vorliegt aber keine Korrektur dafür parat haben, oder ein-
fach nur eine Frage haben, so sind Sie auf der Diskussionsseite zu dem entsprechenden Kapitel
genau richtig, zu der Sie gelangen wenn Sie oben auf „Diskussion“ klicken.

Hinweise dazu, wie Sie die Versionsangaben aktualisieren, finden Sie im Kapitel SOFTWARE6 und
auf der DOKUMENTATIONSSEITE DER VERWENDETEN VORLAGE7.

Nun wünschen wir Ihnen noch viel Spaß beim Lesen dieses Buches und hoffen, dass es Ihnen
gefällt.

1.5 Kurze Einführung in XML

Soweit es von Belang ist, soll hier kurz auf die prinzipielle Sprachkonstruktion eines XML-
Formates eingegangen werden (XML - erweiterbare Auszeichnungssprache, englisch: eXtensible
Markup Language).

4 Kapitel 1.13 auf Seite 21
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VORLAGE%2F_VERSIONEN%2F_DOKU
6 Kapitel 1.13 auf Seite 21
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VORLAGE%2F_VERSIONEN%2F_DOKU

7

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Vorlage%2F_Versionen%2F_Doku
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Vorlage%2F_Versionen%2F_Doku


Einführung

Bereits vor der Jahrtausendwende hat sich am Beispiel von HTML (Versionen 1 bis 4, Hyper-
textauszeichnungssprache, englisch: HyperText Markup Language) gezeigt, dass diese auf SGML
(englisch: Standard Generalized Markup Language) basierende Sprache derart komplex ist, dass
es bis zum heutigen Tage kein Darstellungsprogramm geschafft hat, diese komplett zu interpre-
tieren. Auch die offengelassene Fehlerbehandlung hat letztlich zusammen mit der unvollständi-
gen oder fehlerhaften Interpretation der Darstellungsprogramme dazu geführt, dass dieses For-
mat gewissermaßen korrumpiert ist, gleichzeitig aber durch die häufige Verwendung im Internet
zu einem der wichtigsten Formate überhaupt geworden ist. Aufgrund der Komplexität und der
zahlreichen Probleme der Programme schien indes eine Erweiterung nur schwierig möglich.

Mit XML wurde daher eine Sprachfamilie konzipiert, die eine einfachere Syntax hat und gleich-
zeitig die Möglichkeit der Erweiterbarkeit bietet. Zusätzlich hat es zumindest hinsichtlich gro-
ber Strukturfehler eine definierte Fehlerbehandlung, die Darstellungsprogramme dazu bringt,
Strukturfehler anzuzeigen, am besten noch bevor ein Autor fehlerhafte Dokumente veröffent-
licht.

Die Grundidee von XML ist vorzugeben, wie eine Sprache dieser Sprachfamilie zu spezifizieren
ist, statt die Sprache selbst zu spezifizieren. Gemeinsam vorgegeben ist allen XML-Formaten die
Konstruktion mit Elementen und Attributen.

Ein XML-Dokument besteht aus Klartext und beginnt generell mit einer XML-
Verarbeitungsanweisung, die dem Darstellungsprogramm kenntlich macht, dass es sich um
XML handelt und gegebenenfalls auch, wie das Dokument kodiert ist und ob es Abhängigkeiten
zu anderen Dokumenten gibt.

Als nächstes können eine oder mehrere XML-Stilvorlagenverarbeitungsanweisungen folgen.
Diese enthalten Verweise zu Stilvorlagen, mit denen die Darstellung des Dokumentes beeinflusst
werden kann. Beispiele für Sprachen für Stilvorlagen sind CSS oder XSL (CSS - kaskadierende
Stilvorlagen, englisch: Cascading StyleSheets, XSL - erweiterbare Stilvorlagensprache, englisch:
eXtensible Stylesheet Language).

Darauf kann ein sogenannter ’doctype’ folgen. Dies ist eine Dokumenttypdeklaration, die angibt,
welches das Hauptelement des Dokumentes ist und entweder direkt definiert, welche Elemente
auftreten können, oder auch auf eine Quelle verweist, in der dies formal beschrieben ist. Diese
Beschreibung ist in einer Schemasprache maschinenlesbar angelegt. Weil die per Dokumenttyp-
deklaration verwendbare Schemasprache, welche selbst kein XML ist, deutliche Grenzen darin
aufweist, was man wie genau über die zu definierende Sprache aussagen kann, gibt es auch eini-
ge andere Schemasprachen mit mehr Möglichkeiten. Da diese immer noch sehr beschränkt sind,
werden neuere Formate auch zunehmend nur noch oder vorrangig mit einem Prosa-Dokument
beschrieben. Dann kann die Dokumenttypdeklaration entfallen (wie etwa in SVG tiny 1.2). Die
Dokumenttypdeklaration kann aber dennoch zusätzlich genutzt werden, um Abkürzungen an-
zugeben (sogenannte Entitäten, englisch: entities).

Auf den ’doctype’ folgt das Hauptelement des Dokumentes, welches alle weiteren Elemente des
Dokumentes enthält. Es gibt genau ein Hauptelement pro Dokument mit dieser ausgezeichne-
ten Position im Quelltext (englisch: root). Je nach verwendeter Sprache kann das für das Haupt-
element verwendete Element auch mehrmals im Dokument auftauchen. Dies kann zum Beispiel
in SVG mit dem Element svg passieren.

Zumeist wird die Sprache oder das Format einem Namensraum zugeordnet. Der Namensraum
kann mit dem Attribut xmlns angegeben werden. Dies schließt auch eine Notation mit einem
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Verarbeitungsanweisungen

Präfix mit ein, was hilfreich ist, wenn ein Dokument Elemente oder Attribute aus verschiedenen
Namensräumen enthält. Das ist dann ein gemischtes Dokument oder ein Dokument, welches
mehrere XML-Formate enthält (englisch auch compound-document).

Als Beispiel sei hier ein einfaches, nahezu leeres SVG-Dokument angegeben:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg width="200px" height="200px" viewBox="0 0 200 200"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" baseProfile="tiny"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xml:lang="de">

<title>Beispiel für ein SVG-Dokument</title>
<desc>SVG-Beispiel eines Grundgerüstes baseProfile tiny</desc>
</svg>

Es beginnt also mit der XML-Verarbeitungsanweisung, welche angibt, dass die Version 1.0 von
XML verwendet wird, ferner die Kodierung iso-8859-1. Dann folgt die Dokumenttypdeklara-
tion. Das Hauptelement ist bei SVG-Dokumenten das Element svg, dies hat Attribute, hier
width, height, viewBox, version, baseProfile. Dazu kommt noch ein Attribut xml:lang, welches
die im Dokument verwendete Sprache festlegt. Das Präfix (Vorsilbe) ’xml’ gibt an, dass die-
ses Attribut ganz allgemein für alle XML-Formate bereits in der XML-Spezifikation definiert
ist (siehe unten), also selbst ohne Kenntnis des Einzelformates eine bekannte Bedeutung hat.
xmlns="HTTP://WWW.W3.ORG/2000/SVG"8 ist die Angabe zum Namensraum von SVG. Da hier
kein Präfix angegeben ist, bedeutet dies, dass das Element svg selbst, seine Attribute und Kin-
delemente zu diesem Namensraum gehören, sofern es keine anderen Angaben gibt. Mittels
xmlns:xlink="HTTP://WWW.W3.ORG/1999/XLINK"9 wird ein anderer Namensraum für die Spra-
che XLink angegeben (eine Sprache zur Auszeichnung von Verweisen; englisch: XML Linking
Language), hier mit dem Präfix ’xlink’. Im Dokument können also Elemente oder Attribute aus
diesem Namensraum auftauchen, die werden dann mit diesem Präfix angegeben. In SVG taucht
besonders häufig xlink:href auf, um ein Beispiel für ein Attribut zu nennen (die Sprache XLink
hat nur Attribute, keine Elemente).

Im Hauptelement svg sind die Kindelemente title und desc notiert, die in diesem Falle keine At-
tribute angegeben haben und nur Text als Inhalt enthalten.

1.6 Verarbeitungsanweisungen

Eine XML-Verarbeitungsanweisung sagt einem Darstellungsprogramm, dass es sich bei dem vor-
liegenden Dokument um ein XML-Format handelt, es also nach den Regeln von XML zu verar-
beiten ist.

Oft kommt darin auch eine Angabe zur Kodierung vor. Ein offensichtliches Problem dabei ist,
dass bis zu der Stelle, wo die Angabe erfolgt, das Dokument schon dekodiert sein muss, um die
Angabe berücksichtigen zu können. Das typische Vorgehen besteht darin, dass das Programm
erstmal eine Kodierung rät und guckt, ob damit der Dokumentinhalt einen Sinn ergibt. Wird so

8 HTTP://WWW.W3.ORG/2000/SVG\CHAR34\RELAX
9 HTTP://WWW.W3.ORG/1999/XLINK\CHAR34\RELAX
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Einführung

die erste Zeile eines Dokumentes dekodiert, in der die XML-Verarbeitungsanweisung steht, kann
gegebenenfalls die Dekodierung noch angepasst werden. Das liegt daran, dass die Angaben in
der XML-Verarbeitungsanweisung so ausgelegt sind, dass sie bei gängigen Kodierungen gleich
ausfallen, also keine kritischen Sonderzeichen enthalten. Liegt keine Angabe vor, wird eine Ko-
dierung als UTF-8 angenommen. Ein anderes Vorgehen kann sich ergeben, wenn das Dokument
von einem Server kommt. Dieser kann verbindlich die Kodierung des Dokumentes angeben, wo-
nach sich ein Darstellungsprogramm zu richten hat. Das vermeidet das Problem, dass die Datei
bereits dekodiert sein muss, bevor man die Angabe zur Kodierung erhält. Gibt der Server eine
Kodierung an, so wird die Angabe im Dokument ignoriert.

XML-Stilvorlagenverarbeitungsanweisungen können auf die Verarbeitungsanweisung folgen
und referenzieren dann externe Dateien, in denen Stilvorlagen notiert sind.

1.6.1 Typische Beispiele

Nur eine Angabe, dass nach XML1.0 zu interpretieren ist. Sofern keine anderen Angaben ge-
macht wurden, wird UTF-8 als Kodierung unterstellt:

<?xml version="1.0" ?>

Zusätzliche Angabe der Kodierung als iso-8859-1 (das reicht für Umlaute, ß-Ligatur und einige
andere Sonderzeichen aus dem europäischen Sprachraum):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

Beziehungsweise wenn man das Euro-Zeichen braucht, kann auch iso-8859-15 verwendet wer-
den:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>

Eine Kodierung mit UTF-8 eignet sich für die meisten Sprachen und kann insbesondere emp-
fohlen werden, wenn neu angefangen wird und keine Altlasten mit anderer Kodierung bereits
vorhanden sind.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Zu beachten ist, dass einige Editoren bei UTF-8 an den Beginn einer Datei bisweilen ein BOM
setzen (Byte-Anordnungsmarkierung, englisch: byte order mark). Das ist für UTF-8 nicht unbe-
dingt notwendig, weil dort die Anordnung der Bytes eindeutig ist. Dies kann aber mit der Forde-
rung kollidieren, dass zu Beginn des Dokumentes die XML-Verarbeitungsanweisung stehen soll.
Entwicklern einiger Programme ist das Problem bekannt und sie umgehen es, indem sie das
vorangestellte BOM hinsichtlich der Forderung ignorieren, dass die XML-Anweisung zu Beginn
des Dokumentes stehen soll. Bei anderen Programmen oder älteren Versionen kann es hingegen
passieren, dass versucht wird, das BOM zur Anzeige zu bringen, statt ein XML-Dokument zu ver-
arbeiten. Deswegen ist es in der Praxis empfehlenswert, dem Editor nicht zu erlauben, ein BOM
an den Anfang einer mit UTF-8 kodierten XML-Datei zu setzen.

Folgendes ist ein Beispiel mit XML-Stilvorlagenverarbeitungsanweisungen. Hier werden CSS-
Dateien referenziert. Zudem gibt es drei verschiedene Vorlagen. Das Darstellungsprogramm soll-
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te einen Auswahlmechanismus bereitstellen, um zwischen den drei Möglichkeiten zu wechseln
(ist zum Beispiel mit Mozilla-Geckos oder Opera auch nachvollziehbar).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="css1.css" type="text/css" title="Stil 1"?>
<?xml-stylesheet href="css2.css" type="text/css" title="Stil 2"

alternate="yes" ?>
<?xml-stylesheet href="css0.css" type="text/css" title="Kein CSS"

alternate="yes" ?>

Mit dem Attribut href wird die externe Stilvorlage referenziert. Die Angabe des Attributes ist er-
forderlich. Der Attributwert ist eine absolute oder relative URI der Datei mit der Stilvorlage, hier
einfach der Dateiname einer CSS-Datei im gleichen Verzeichnis. Es kann auch ein Fragmenti-
dentifizierer sein, der dann eben auf ein Dokumentfragment verweist, welches die Stilvorlage
enthält.

Mit dem Attribut type wird angegeben, welches Stilvorlagenformat verwendet wird, hier also
CSS. Der Wert ist ein Inhaltstyp (ehemals MIME-Typ). Die Angabe des Attributes ist erforderlich.

Mit dem Attribut title kann ein Titel oder eine Überschrift angegeben werden. Die Angabe des
Attributes ist nicht erforderlich, sie wird jedoch immer benötigt, wenn mehrere Stilvorlagen al-
ternativ angeboten werden. Das Attribut ist also insbesondere relevant, wenn das Darstellungs-
programm mehrere alternative Stilvorlagen zur Auswahl stellen soll, der Attributwert wird dann
als Menüeintrag der Auswahl verwendet.

Daß Stilvorlagen alternativ und nicht alle gleichzeitig angewendet werden sollen, wird dann mit
dem Attribut alternate angegeben. Die erste Angabe im obigen Beispiel ist ohne alternate, was
dann bedeutet, das dies die Voreinstellung ist. Der Attributwert ’yes’ gibt eben an, dass es sich
um eine alternative Stilvorlage handelt. ’no’ täte angeben, dass es zusätzlich zur Voreinstellung
anzuwenden ist. Eine Angabe des Attributes ist nicht erforderlich, Voreinstellung ist ’no’.

Mit dem Attribut charset kann ein Hinweis auf die Kodierung des referenzierten Dokumentes
angegeben werden. Eine Angabe des Attributes ist nicht erforderlich. Die möglichen Werte ent-
sprechen denen von encoding. Der Hinweis ist allerdings nur relevant, wenn es keine anderen
bindenden Informationen gibt, zum Beispiel von einem server, der das referenzierte Dokument
ausliefert, oder im Dokument selbst.

Mit dem Attribut media kann angegeben werden, für welches Ausgabemedium die Stilvorlage
gedacht ist. Eine Angabe des Attributes ist nicht erforderlich, Voreinstellung ist in CSS ’screen’.
Der Attributwert ist ein Medientyp oder eine Liste von Medientypen, die jeweils mit einem Kom-
ma voneinander separiert sind. Welche Medientypen verfügbar sind, hängt von der verwendete
Stilvorlagensprache ab. CSS2 gibt zum Beispiel folgende Möglichkeiten an:

all

Für alle Ausgabemedien geeignet.

aural

Für eine akustische Wiedergabe vorgesehen.

braille

Für Braille-Geräte vorgesehen.

embossed
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Für Braille-Seitendrucker vorgesehen.

handheld

Für Handheld-Geräte vorgesehen (normalerweise mit kleinem Schwarzweißbildschirm und
begrenzter Bandbreite).

print

Für Drucker vorgesehen, ebenso für den Druckvorschaumodus auf dem Bildschirm.

projection

Für projizierte Präsentationen vorgesehen, wie zum Beispiel Projektoren oder den Ausdruck
auf Folien.

screen

Hauptsächlich für normale Farbmonitore vorgesehen.

tty

Für Medien vorgesehen, die ein festes Zeichenraster verwenden, wie beispielsweise Fernschrei-
ber oder Terminals.

tv

Für fernsehartige Geräte vorgesehen (geringe Auflösung, begrenzt rollbare Bildschirme, aber in
Farbe und mit Ton).

Für spätere Versionen von CSS sind weitere Typen und Schreibweisen vorgesehen, insbesonde-
re auch, weil es inzwischen eine größere Anzahl von verschiedenen Geräten gibt, zum Beispiel
weichen bei notebooks oder Mobiltelephonen die typischen Abmessungen von Höhe und Breite
erheblich von denen von früheren Monitoren ab (auch im Seitenverhältnis).

1.7 Dokumenttypdeklaration und Dokumenttyp-Definition

Die Dokumenttypdeklaration kann hilfreich sein, wenn mit einem Validator untersucht werden
soll, ob die Struktur eines Dokumentes korrekt ist. Ein Validator ist ein spezielles Programm,
welches derartige Untersuchungen der Dokumentstruktur durchführt. Kennt der Validator das
Format oder kann die entsprechende Datei mit Strukturinformationen herunterladen, kann er
untersuchen, ob das Dokument die Verschachtelungsregeln und einige andere relevante Dinge
einhält, die in der Dokumenttyp-Definition (DTD) angegeben sind, welche mit der Deklaration
im Dokument zugeordnet wird. Weil man in der gängigen Notation als DTD längst nicht alles
angeben kann, was hilfreich wäre, wird darauf auch bei neueren oder komplexeren Formaten
verzichtet. In SVG etwa kann mittels der DTD nicht überprüft werden, ob ein Autor Pfade oder
Animationswerte korrekt notiert hat, weil die DTD solche Feinheiten nicht hergibt. Dem Vali-
dator fallen solche Fehler nicht auf. Andersherum können Beschränkungen in dem, was in einer
Dokumenttypdefinition angegeben werden kann, dazu führen, dass der Validator Fehler anzeigt,
die keine sind, weil in der Spezifikation etwas anderes angegeben ist, dies aber in solcher Allge-
meinheit nicht in der Dokumenttypdeklaration angegeben werden kann.
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Relevant ist bei einer konkreten Angabe einer Dokumenttypdeklaration weniger, genau zu ver-
stehen, was da warum angegeben ist, sondern die Deklaration exakt so hinzuschreiben, wie es
spezifiziert ist. Nur dann kann der Dokumenttyp von einem Programm erkannt werden. Als Au-
tor ist nicht mehr zu tun. Die Entwickler der Formate haben sich zu überlegen, was wie deklariert
wird.

Während ein Programm jedes XML-Dokument daraufhin prüfen kann, ob es korrekt nach den
XML-Regeln erstellt ist (Wohlgeformtheit), braucht es ein solches für die Sprache spezifisches
Schema wie eine DTD, um zu erkennen, ob die Bedingungen des Formates erfüllt sind. Ob also
die Elemente und Attribute richtig verwendet werden und richtig ineinander verschachtelt sind.
Letzteres wäre dann also eine Prüfung auf Validität des jeweiligen Formates.

Bei SVG 1.1 dient die Deklaration auch der Angaben der Version und des Profiles der Sprache.
Alternativ kann das dort auch mit Attributen getan werden, letzteres ist dann die in SVG tiny
1.2 mögliche Methode, um eindeutig festlegen zu können, welche Version und welches Profil
verwendet wird.

In der Praxis sind Angaben zur Version hilfreicher für den Autor oder spätere Leser des Quelltex-
tes als für ein Programm, welches das Dokument interpretiert. Das liegt daran, dass aktuell re-
al existierende Programme einfach nicht so ausgelegt sind, dass sie für verschiedene Versionen
verschiedene Interpretationen implementiert haben. Entwickler von Formaten versuchen daher
nach Möglichkeit, Inkompatibilitäten zu vermeiden, was aber nicht immer komplett möglich ist.
Autoren können anhand der Versionsangaben bei Unstimmigkeiten gucken, wie das Dokument
eigentlich gedacht war und es dann im Bedarfsfalle vorsichtig an eine neue Version anpassen.
Bei Dokumenten ohne Versionsangabe wird in der Regel die aktuelle Version des Formates als
relevant angenommen. Das hat zur Konsequenz, dass sich bei einer inkompatiblen Änderung
der Spezifikation die Bedeutung von solchen Dokumenten ändern können. Bei Dokumenten mit
relevantem, kritischem Inhalt ist also immer zu empfehlen, eine eindeutige Angabe zur verwen-
deten Sprachversion anzugeben. Der Autor kann nicht vorhersagen, wie zukünftige Versionen
des Formates aussehen werden.

1.7.1 Typische Beispiele

SVG tiny 1.1:

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

SVG 1.1:

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

In SVG tiny 1.2 ist kein doctype mehr vorgesehen. Ein solcher kann aber für Erweiterungen wei-
terhin genutzt werden. Hier wird die Erweiterung (ENTITY) ’Pfad’ definiert, eine Abkürzung für
das, was hinter ’Pfad’ in Anführungsstrichen angegeben ist. Man kann da auch ganze Elemente
oder Gruppen von Elementen angeben, die dann einfach wiederverwendet werden können, im
Dokument kann die Entität ’Pfad’ dann mittels &Pfad; verwendet werden. Diese Zeichenkette
wird durch die für ’Pfad’ definierte ersetzt, bevor das Dokument interpretiert wird:
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<!DOCTYPE svg
[<!ENTITY Pfad "M200,300 L300,100">
]

>

In der Zeichenkette dürfen natürlich nur Zeichen stehen, die nicht mit der Syntax im Konflikt
stehen, hier also keine doppelten Anführungszeichen.

Das Analogon entsprechend für SVG 1.1:

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"
[<!ENTITY Pfad "M200,300 L300,100">
]

>

1.8 Namensräume

Namensräume sind eine Konstruktion in XML, mit der Überschneidungen von Bedeutungen
von Elementen von verschiedenen Sprachen vermieden werden können. Etwa hat das Element
font in SVG eine andere Bedeutung als in XHTML. Das Element title kommt in verschiedenen
Formaten meist mit ähnlicher Bedeutung vor, wo es aber auftreten kann, kann von Format zu
Format sehr unterschiedlich sein. Ein Darstellungsprogramm muss nun bei einem Dokument
wissen, dessen Inhalt aus verschiedenen Formaten zusammengemischt wurde, aus welchem
Format das jeweilige Element oder Attribut kommt. Dazu dient die eindeutige Zuordnung zu
einem Namensraum. Das löst wiederum nicht das mögliche Problem, dass bei verschiedenen
Versionen eines Formates die Elemente oder Attribute leicht unterschiedliche Bedeutungen ha-
ben können. Um die Version eines Formates zu kennzeichnen, sind besondere Mechanismen im
jeweiligen Format zu definieren.

Typisch wird eine URI als Namensraum verwendet, damit die Zuordnung eindeutig ist. Andere
eindeutige Zeichenketten sind aber nicht ausgeschlossen. Bei einer URI ist es meist üblich, dass
man dort zumindest Angaben darüber findet, um was für ein Format es sich handelt.

Häufig auftauchende Formate und Namensräume:

• SVG: http://www.w3.org/2000/svg
• XLink: http://www.w3.org/1999/xlink
• XHTML: http://www.w3.org/1999/xhtml
• MathML: http://www.w3.org/1998/Math/MathML
• RDF: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
• Dublin Core, DCMI: http://purl.org/dc/elements/1.1/

Der Namensraum wird mit dem in XML selbst definierten Attribut xmlns angegeben, Beispiel
siehe oben. Wird ein Präfix verwendet, ist dies den Elementnamen und Attributnamen jeweils
voranzustellen. Der Autor selbst legt das Präfix fest. Hinsichtlich XLink in SVG ist allerdings das
Präfix ’xlink’ dringend zu empfehlen, weil einige Darstellungsprogramme Mängel in der Inter-
pretation von Namensräumen aufweisen und dieses Präfix wegen seiner Erwähnung in der DTD
von SVG 1.1 durchgehend getestet ist.
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Ist bei einem Element kein Namensraum angegeben, so gehört es zum Namensraum des Elter-
nelementes, sofern dies zu einem Namensraum gehört. Typisch wird etwa bei Dokumenten, die
nur ein Format verwenden, der Namensraum im Hauptelement angegeben, womit die Anga-
be dann für alle Kindelemente gilt, die keine eigenen Angaben zum Namensraum machen. Bei
Attributen ist die Lage formal etwas komplizierter, weil sie nicht direkt zu einem Namensraum
gehören, wenn für sie mittels Präfix keiner angegeben ist. Allerdings werden die Attribute dann
in dem Namensraum definiert und interpretiert, der zu dem Element gehört, in dem sie notiert
sind. Etwa bei der deklarativen Animation von SVG kann es notwendig sein, dass Attributnamen
samt Namensraumzugehörigkeit als Werte anderer Attribute anzugeben sind. In solchen Fällen
ist in dem jeweiligen Format, hier also SVG, festgelegt, wie dabei Präfixe zu interpretieren sind
und die Attribute zu identifizieren sind.

1.9 Elemente und Attribute

Das prinzipielle Konzept von XML-Formaten liegt darin, Inhalte auszuzeichnen. Dazu werden
Konstruktionen verwendet, die Funktion oder Semantik des Inhaltes beschreiben. Zum Beispiel
gibt es in SVG ein Element, welches rect heißt. Dies beschreibt ein Rechteck, gegebenenfalls mit
abgerundeten Ecken. Generell sind damit alle Arten von Rechtecke gemeint. Nun gibt es aber
verschiedene Arten von Rechtecken, die sich insbesondere in Breite und Höhe unterscheiden
und in der Positionierung, auch wie stark die Ecken abgerundet sind. Dies wird mit Attributen
genauer festgelegt. Auch die Erscheinung oder Präsentation, etwa die Farbe, kann genauer fest-
gelegt werden. Um nun zu verstehen, was genau gemeint ist, wenn jemand sagt oder schreibt, es
soll ein rect-Element verwendet werden - oder irgendein anderes Element - kommt es darauf an,
die Bestandteile eines solchen Elementes genau bezeichnen zu können.

Dazu ein willkürliches, ausgedachtes Beispiel, einen Apfel, repräsentiert durch das Element ap-
fel:

<apfel sorte="Boskop" zustand=’reif’><kern
/><fruchtfleisch>lecker</fruchtfleisch></apfel>

Dabei ist nun dies das gesamte Element (englisch: element). ’apfel’ ist der Name des Elementes,
Groß- und Kleinschreibung ist signifikant. Apfel und apfel können also zwei komplett verschie-
dene Elemente sein.

Folgendes ist die Anfangsmarkierung (englisch: begin tag). Diese enthält ferner die Attribute
(englisch: attribute, Mehrzahl: attributes) sorte und zustand:

<apfel sorte="Boskop" zustand=’reif’>

Ein Element hat immer eine entsprechende Endmarkierung (englisch: end tag), die keine Attri-
bute enthalten kann, hier:

</apfel>

Achtung, aufgrund mangelnden Verständnisses, einer gewissen Sprachkonfusion und einer Ten-
denz besonders in Deutschland, hinter jedem englischen Begriff gleich ein Fachwort zu ver-
muten, bezeichnen einige Menschen fälschlich ein Element als ’tag’ oder noch schlimmer ’Tag’,
Mehrzahl auch ’tags’. Diese Buchstabenkombination hat allerdings im Deutschen eine komplett
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andere Bedeutung (Tagesabschnitt, wo die Sonne über dem Horizont steht, im Gegensatz zu
’Nacht’, oder aber auch ein Zeitraum von 24 Stunden, tags auch im Sinne von ’am Tage’ oder
bei ’tags drauf’ eben ’am nächsten Tag’). Das ist so falsch und wird auch im englischen Sprach-
raum von kundigen Fachleuten nicht so verwendet. ’tag’ ist einfach auf deutsch eine Markierung
oder Kennzeichnung und hat nicht den Anspruch eines Fachwortes. Die Fachbezeichnung ist auf
englisch wie auf deutsch jedenfalls (mal abgesehen von Groß- und Kleinschreibung) die gleiche
- Element. Anfang und Ende davon werden markiert. Dazu dienen Markierungen, Anfangs- und
Endmarkierung, die jeweils den Elementnamen enthalten. Die Markierungen sind aber nicht
das Element selbst, ebenso wenig wie Anfang und Ende von einem Würstchen das Würstchen
selbst sind.

Attribute haben immer einen Wert. Es werden also getrennt mit Leerzeichen in der Anfangs-
markierung die Attributnamen angegeben, wobei jeweils der Wert oder Attributwert nach ei-
nem Gleichheitszeichen in Anführungszeichen folgt. Das sind entweder einfache oder doppelte
Anführungszeichen. Enthält der Attributwert einfache Anführungszeichen, sind doppelte zu ver-
wenden und umgekehrt. Taucht beides im Attributwert auf, so sind Anführungszeichen dort am
besten zu maskieren, dafür hat XML spezielle Abkürzungen eingeführt (siehe unten). Hier ist der
Wert des Attributes sorte eben ’Boskop’ und der von zustand ’reif’.

In obigem Beispiel ist dann

<kern /><fruchtfleisch>lecker</fruchtfleisch>

der Inhalt von apfel. Das sind zwei weitere Elemente kern und fruchtfleisch. Beide haben keine
Attribute und kern hat auch keinen Inhalt. Das ist ein besonderer Fall in XML, ein sogenanntes
inhaltsleeres Element (englisch: empty element). Entweder folgt dann die Endmarkierung direkt
auf die Anfangsmarkierung

<kern></kern>

oder es wird wie im Beispiel eine spezielle Kurzschreibweise verwendet:

<kern />

Das Element fruchtfleisch enthält als Inhalt nur den Text ’lecker’. Reiner Text wird in XML auch
’CDATA’ genannt, der wird nicht mehr interpretiert. Text, der PCDATA genannt wird, wird inter-
pretiert, also darin vorkommende Entitäten oder auch Markierungen werden interpretiert.

In unserem Falle sind also kern und fruchtfleisch Kindelemente von apfel. Sie sind in apfel ver-
schachtelt, stehen also zwischen Anfangs- und Endmarkierung von apfel, welches dann das El-
ternelement ist.

Was der Inhalt eines Elementes sein darf, ist in der jeweiligen Spezifikation genau angegeben
und kann - sofern vorhanden - mittels eines Schemas wie einer DTD auch formal überprüft wer-
den.

Durch das Verschachteln der Elemente und das Zusammenspiel mit den Attributen entsteht so
ein strukturiertes Dokument. An dem Beispiel mit dem Apfel ist bereits zu erkennen, dass da-
mit maschinenlesbar und -verstehbar sehr genaue Angaben darüber gemacht werden können,
worum es geht. Elemente, Attribute und zumindest festgelegte Attributwerte sind in dem Sinne
einem Programm verständlicher Inhalt, der auch hinsichtlich der Zugänglichkeit so vermittelbar
ist. Freier Text ist nicht zwangsläufig der Maschine verständlich, als Text aber jedenfalls von der
Maschine Menschen vermittelbar, die die Sprache verstehen, in der der Text verfasst ist.
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1.10 Attribute und Entitäten von XML

In XML sind bereits einige Attribute vordefiniert. Diese werden mit dem ebenfalls bereits in XML
fest vorgegebenem Präfix ’xml’ notiert.

Ein Attribut ist xml:lang zur Kennzeichnung der Sprache, die im jeweiligen Element verwen-
det wird. Der Wert ist eine mit Leerzeichen separierte Liste von Sprachkennungen wie ’de’
(deutsch) oder ’en’ (englisch) oder auch ’en-us’ (englisch im amerikanischen Dialekt). Siehe
auch BCP4710.

Ein weiteres ist xml:space mit den Werten ’preserve’ oder ’default’. Dies hat Einfluss auf die In-
terpretation von Leerraum (Leerzeichen, Zeilenumbrüche) im Textinhalt. Bei ’preserve’ wird der
Leerraum in der Präsentation erhalten. Bei ’default’ werden bei der Präsentation mehrere auf-
einanderfolgende Leerzeichen oder Zeilenumbrüche zu einem Leerzeichen zusammengefasst.
Je nach Format (besonders bei einem graphischen wie SVG) kann es weitere Angaben in der Spe-
zifikation geben, wie mit Textinhalt im Detail umzugehen ist, wie es zum Beispiel mit Hilfe von
Glyphen zu einer graphischen Repräsentation des Textes kommt.

xml:base gibt als Wert die Basis-URI an, von der aus Pfadangaben zu absoluten URIs aufgelöst
werden sollen. In der Praxis problematisch kann dieses Attribut sein, wenn vom Autor nur Frag-
mentidentifizierer oder Bezeichner in einem Attribut angegeben werden, welches zu einer abso-
luten URI aufzulösen ist.

xml:id ist ein dokumentweit eindeutiger Bezeichner oder Fragmentidentifizierer für das Ele-
ment, entsprechend den Attributen id in (X)HTML oder SVG. In SVG ist die Verwendung dieses
erst spät in XML eingeführten Attributes erst in SVG tiny 1.2 alternativ zu id vorgesehen. Der
Vorteil gegenüber formatspezifischen Bezeichnern wie id liegt darin, dass die Bezeichner for-
matübergreifend gelten und auch Fragmente in Formaten referenzierbar sind, ohne dass das
genaue Format dem Darstellungsprogramm bekannt sein müsste.

Als Entitäten (maskierte Zeichen) sind in XML vordefiniert, was in Konflikt mit der Notation ge-
raten kann:

• & (&)
• < (<)
• > (>)
• &apos; (’)
• " (")

Weitere Details über XML kann man im Wikibuch XML11 lernen.

1.11 Kurze Einführung in die Welt der Vektorgrafik

Eine Vektorgrafik ist eine Computergrafik, die aus grafischen Primitiven wie Linien, Kreisen, Po-
lygonen oder allgemeinen Kurven (splines) zusammengesetzt ist. Meist sind mit Vektorgrafiken
Darstellungen gemeint, deren Primitive sich zweidimensional in der Ebene beschreiben lassen.

10 HTTP://WWW.RFC-EDITOR.ORG/RFC/BCP/BCP47.TXT
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/XML
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Eine Bildbeschreibung, die sich auf dreidimensionale Primitive stützt, wird eher 3D-Modell oder
Szene genannt.

Um beispielsweise das Bild eines Kreises zu speichern, benötigt eine Vektorgrafik mindestens
zwei Werte: die Lage des Kreismittelpunkts und den Kreisdurchmesser. Neben der Form und
Position der Primitiven werden eventuell auch die Farbe, Strichstärke, diverse Füllmuster und
weitere das Aussehen bestimmende Daten angegeben.

1.12 Eigenschaften

Abb. 6: Vektorgrafik Abb. 7: Rastergrafik

Vektorgrafik Rastergrafik
Vektorgrafiken lassen sich ohne Qualitätsverlust beliebig skalieren.

Vektorgrafiken basieren anders als Rastergrafiken nicht auf einem Pixelraster, in dem jedem Bild-
punkt ein Farbwert zugeordnet ist, sondern auf einer Bildbeschreibung, die die Objekte, aus
denen das Bild aufgebaut ist, exakt definiert. So kann beispielsweise ein Kreis in einer Vektor-
grafik über die Lage des Mittelpunktes, den Radius, die Linienstärke und die Farbe vollständig
beschrieben werden; nur diese Parameter werden gespeichert. Im Vergleich zu Rastergrafiken
lassen sich Vektorgrafiken daher oft mit deutlich geringerem Platzbedarf speichern.

Die Erzeugung von Vektorgrafiken ist Gegenstand der geometrischen Modellierung und ge-
schieht meist mittels eines Vektorgrafikprogramms oder direkt mit einer Auszeichnungssprache
(wie hier in unserem Lehrbuch). Rastergrafiken können mit gewissen Einschränkungen in Vek-
torgrafiken umgewandelt werden (VEKTORISIERUNG12); manche Texterkennungsprogramme ba-
sieren auf einem Vektorisierungsalgorithmus. Mittlerweile bieten gängige Vektorgrafikprogram-
me Funktionen an, die es erlauben, Vektorgrafiken mit Farbverläufen und Transparenzstufen

12 HTTP://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/VEKTORISIERUNG%20%28GRAFIK%29
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zu speichern und damit eine größere Zahl von Bildern zufriedenstellend zu beschreiben. Auch
solche Vektorgrafiken lassen sich, im Gegensatz zu Rastergrafiken, bequem und verlustfrei ver-
ändern und transformieren.

Auf bis in die 1980er Jahre verbreiteten Vektorbildschirmen wurden Vektorgrafiken durch einen
Kathodenstrahl direkt auf dem Bildschirm gezeichnet. Zur Anzeige auf heute üblichen Raster-
bildschirmen müssen Vektorgrafiken gerastert werden.

1.13 Anwendungen

Abb. 8: Bearbeitung einer Vektorgrafik mit INKSCAPEa

a HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/INKSCAPE
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Abb. 9: Zauberwürfel im SVG-Format

Die Stärke von Vektorgrafiken liegt bei Darstellungen, die als Zusammenstellung von grafischen
Primitiven befriedigend beschrieben werden können, zum Beispiel Diagramme oder Firmenlo-
gos. Sie sind nicht geeignet für gescannte Bilder und Digitalfotos, die naturgemäß als Rastergra-
fik erfasst werden und nicht verlustfrei umgewandelt werden können. Ebenfalls an die Grenzen
stoßen Vektorformate bei komplexen berechneten Bildern, die ebenfalls direkt als Rastergrafik
berechnet werden. Allerdings spezialisieren sich mehr und mehr Firmen auf die Vektorisierung
von Rastergrafiken. Dies ist vor allem von Interesse für großflächige Bildwerbung, Fahrzeugbe-
schriftung oder wenn die Vektorisierung als grafischer Effekt genutzt wird.

Grafikanwendungen
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Darstellungsprogramme

Zur Erstellung von Illustrationen, insbesondere für die Erstellung von Logos, können vek-
torbasierte Zeichenprogramme verwendet werden. Für technische Zeichnungen finden CAD-
Programme Verwendung; hier wird meist das Drawing Interchange Format (DXF) zur Speiche-
rung verwendet, das in Zukunft in weiten Teilen auch von SVG abgelöst werden soll.

Seitenbeschreibungssprachen

Vektorgrafiken erlauben es, Dokumente unabhängig von der Auflösung des Ausgabegeräts zu
beschreiben. Mit Hilfe einer vektorgrafikfähigen Seitenbeschreibungssprache wie PostScript
oder dem daraus hervorgegangenen Portable Document Format (PDF) können Dokumente,
im Gegensatz zu Rastergrafiken, mit der jeweils höchstmöglichen Auflösung auf Bildschirmen
verlustfrei dargestellt oder gedruckt werden.

Computerschriften

Auf gängigen Computersystemen finden heute überwiegend so genannte Outline-Schriften
Verwendung, die die Umrisse jedes Zeichens als Vektorgrafik beschreiben. Wichtige Formate
sind TrueType, PostScript und OpenType. SVG bringt zusätzlich ein eigenes Fontformat mit
(SVG-Fonts) dazu später mehr.

Computerspiele

Frühe Arcade-Spiele liefen mit Vektorgrafik. Das erste war Space Wars aus dem Jahr 1977. Be-
kannt waren auch Lunar Lander (Atari, 1979) und STAR-WARS-SPIELE13. Es gab auch die Spiel-
konsole Vectrex. Der Vorteil lag in der höheren Geschwindigkeit im Vergleich zur Rastergrafik.
Auch 3D-Spiele bestehen in weiten Teilen aus Vektoren, die meist mit Rastertexturen "über-
zogen" werden. 2D-Vektorgrafiken können sehr gut als Grundlage für 3D-Modelle verwendet
werden, z.B. lassen sich SVG-Pfade mit BLENDER14 importieren.

Internet

Im World Wide Web liegen Vektorgrafiken meist im offenen Format SVG oder als proprietäre
SWF-Dateien (Adobe Flash) vor.

Geoinformationssysteme

Bei Geoinformationssystemen (GIS) kann die Geometrie von Flurstücken und Landkarten in
Form von Vektordaten gespeichert werden. Solche Vektorgrafiken lassen sich vergleichsweise
einfach mit Sachdaten verknüpfen.

Wer mehr Informationen über die Anwendungsmöglichkeiten von SVG in der Geoinformation
wissen möchte, ist bei CARTOO.NET15 richtig.

1.14 Darstellungsprogramme

Zur Darstellung von SVG gibt es zahlreiche Programme. Auch technisch aktuelle Darstellungs-
programme, die eine graphische/visuelle Präsentation von Inhalten erlauben, haben heutzutage
(2010) auch eine Anzeigemöglichkeit für SVG.

13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/STAR%20WARS%20%28FARB-VEKTORGRAFIK%29
14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/BLENDER
15 HTTP://WWW.CARTO.NET/PAPERS/SVG/
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Einführung

Beispiele für häufig verwendete Programme zur Darstellung und Interpretation, welche unter
anderem SVG verstehen, sind:

• Presto (Opera)
• Mozilla, Gecko (Firefox, SeaMonkey, Iceweasel; Iceape, Epiphany, Galeon ...)
• WebKit (Apple Safari, Arora, Konqueror4+WebKit, Google Chrome ...)
• KHTML+KSVG (Konqueror3/4+KSVG)
• Trident (Microsoft Internet Explorer ab Version 9, Vorschauversion verfügbar seit März 2010)
• Amaya

Bei älteren Versionen von Darstellungsprogrammen kann vor allem eine Aktualisierung oder ein
Wechsel zu einem aktuelleren Programm sinnvoll sein.

1.15 Darstellungsprogramme für Mobile Geräte

Dann gibt es auch spezielle, zum großen Teil kommerzielle Programme für Mobiltelephone, die
eine Anzeige besonders auch von SVG tiny 1.2 ermöglichen, Anbieter sind zum Beispiel:

• Opera mini
• BitFlash
• Ikivo
• Abbra
• eSVG viewer (Intesis)
• Streamezzo

1.16 Erweiterungen

Ferner gibt es auch für ältere Darstellungsprogramme die Möglichkeit, Erweiterungen zu instal-
lieren, mit denen SVG interpretiert werden kann. Bekanntere Beispiele sind:

• Adobes SVG-Erweiterung
• KSVG (für den Konqueror, siehe oben)
• Renesis SVG Player
• GPAC

1.17 Konvertierung in andere Formate

Es gibt auch Ideen, SVG in andere Formate zu konvertieren, was aber zumeist durch die begrenz-
ten Möglichkeiten dieser Formate nur eingeschränkt möglich ist.

Verwendet ein Autor solche Skripte, um die Inhalte auch Nutzern zugänglich zu machen, die
keine Darstellungsmöglichkeit für SVG haben, besteht leicht die Möglichkeit, dass versehentlich
auch die originale Anzeige für jene Nutzer unterbunden wird, bei denen eine Anzeige möglich
ist. Die Strategie erfordert also eine Menge Tests mit diversen Programmen und Voreinstellungen
derselben.
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1.18 Spezielle Programme zur Darstellung und Bearbeitung von SVG

Es gibt auch zahlreiche Programme, die mehr auf die Darstellung von Graphik oder auch nur
SVG spezialisiert sind, zum Beispiel

• Apache Batik/Squiggle (Darstellung, Formatkonvertierung und Einsatz auf Web-Servern)
• INKSCAPE16 (Editor mit graphischer Oberfläche)
• Sodipodi (Editor mit graphischer Oberfläche, die Entwicklung wurde 2005 eingestellt)
• Amaya (siehe unten, Entwicklungsumgebungen)

1.19 Implementierungsstand

Oft werden in den Programmen nur Teile bestimmter Profile interpretiert, die auch noch von
Programm zu Programm unterschiedlich sind. Die Implementierungen sind unterschiedlich
weit fortgeschritten. Ob eine sinnvolle Anzeige zustande kommt bei einem Programm, welches
die zu erwartende Zielgruppe verwenden wird, sollte also vom Autor geprüft werden. Allerdings
ist es aufgrund der großen Zahl von verschiedenen Darstellungsprogrammen wenig sinnvoll, für
eines zu optimieren oder gar Fehler einer aktuellen Version eines Programmes auszunutzen, weil
dies dann zu Unsinn in neueren Versionen oder anderen Programmen führen wird. Somit soll-
ten die Dokumente also jedenfalls immer technisch korrekt sein und zugleich einfach genug für
die Programme der Zielgruppe. Das impliziert zumeist, dass Autoren mit dem Fortschreiten der
Implementierungen auch technisch bessere Versionen von Dokumenten anbieten können, statt
in alten Kompromissen zu verharren.

1.20 Installation

Die Installation hängt vom konkreten Programm ab und von dem Betriebssystem, auf dem es
installiert werden soll. Die Anbieter sollten entsprechende Instruktionen bereit halten. Es sind
auch nicht alle Programme für alle Betriebssysteme verfügbar und auch nicht für alle Abspielge-
räte. Meist gibt es etwa vorinstallierte oder spezielle Versionen auf Mobiltelephonen.

1.21 OpenOffice.org

Das von OpenOffice verwendete Dateiformat ODF (open document format) ist selbst ein Format
der XML-Familien und verwendet von verschiedenen Standards, so auch von SVG und XHTML,
einige Fragmente. Eine komplette Übernahme von SVG-Profilen ist im Gespräch, ist aber derzeit
(2010) noch nicht umgesetzt.

16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/INKSCAPE
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1.22 Graphviz

Graphviz kann als Ausgabe auch diverse Graphikformate verwenden. Unterstützt werden neben
SVG unter anderem die Dateiformate Postscript, JPEG/JFIF, PNG und PDF.

1.23 Entwicklungsumgebungen

1.23.1 Texteditor

Als hervorragende Entwicklungsumgebung für SVG erweist sich ein einfacher Texteditor, vor-
zugsweise einer mit einer (farblichen) Hervorhebung von Strukturen und Elementen ganz all-
gemein für XML-Dokumente. Von solchen Editoren gibt es viele verschiedene. Die Namen sind
meist abhängig vom aktuell verwendeten Betriebssystem.

1.23.2 Amaya

Amaya ist eine Kombination von Darstellungsprogramm und Editor des W3C, welcher verschie-
dene Formate interpretieren und editieren kann, etwa HTML, XHTML, SVG, MathML, CSS, RDF,
XLink, XPointer. Die XML-Formate lassen sich darin auch miteinander kombinieren. Als Editor
bietet Amaya auch eine Überprüfung von Dokumenten anhand ihm bekannter Dokumenttyp-
deklarationen.

1.23.3 Netbeans

Netbeans von SUN unterstützt die SVG-Entwicklung inklusive Testhilfsprogramm und Vor-
schau für das SVG-Mobile-Profil, weiterhin bietet Netbeans eine hervorragende JavaScript-
Unterstützung.

1.23.4 Eclipse

Für Eclipse gibt es ausgezeichnete XML-Entwicklungswerkzeuge, Unterstützung und Integration
der Darstellungsprogramm-Vorschau mit Fehlersuche (über Aptana Studio), weiterhin gibt es
eine (zurzeit veraltete) Batik-Erweiterung.

1.23.5 emacs

Emacs ist ein freier Editor und eine allgemeine Entwicklungsumgebung. Es gibt ein Modul für
diesen Editor mit SVG-Vorschaufunktion. Zwischen Textmodus und Vorschau kann dann mit
strg-c strg-c gewechselt werden.
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1.23.6 Firebug

Für kleinere Korrekturen, um Fehler zu finden und als praktische Methode, um direkt zum Quell-
text eines Elements zu gelangen, eignet sich eine Erweiterung für das Darstellungsprogramm
Firefox namens Firebug.
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2 Start mit SVG

2.1 Einführung: Beispiel ’Hello World’

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 3
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 1.x

Einer alten Tradition folgend soll mit einem Beispiel begonnen werden, welches die Zeichenfolge
’Hello World’ zur Präsentation bringt:

<?xml version="1.0"?>

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1"
xml:lang="en">

<title>Hello World</title>
<text x="50.5" y="80.25" font-size="20">Hello World</text>

</svg>

Abb. 10: Beispiel ’Hello
World’

Da jedes SVG-Dokument auch ein XML1-Dokument ist, beginnt dies mit einer XML-
Verarbeitungsanweisung in der ersten Zeile ohne vorhergehende weitere Zeichen.

Die zweite Zeile ist hier leergelassen. Hier können optional mehrere Zeilen mit XML-
Stilvorlagenverarbeitungsanweisungen stehen, gefolgt von einer ebenfalls optionalen Doku-
menttypdeklaration (siehe dazu auch das KAPITEL KURZE EINFÜHRUNG IN XML2), im Bedarfs-
falle auch mit der Definition eigener Abkürzungen darin.

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/XML
2 Kapitel 1.4 auf Seite 7
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Dann beginnt das SVG-Dokument mit der Anfangsmarkierung des Elementes svg. Dies ist das
Wurzelelement des Dokumentes. Elemente wie svg bilden die Struktur des Dokumentes, ohne
selbst unmittelbar zu einer Anzeige eines graphischen Inhaltes zu führen. Solche Elemente der
Dokumentstruktur gruppieren Inhalte oder referenzieren sie. Näheres zu solchen Elementen
wird im KAPITEL DOKUMENTSTRUKTUR3 diskutiert.

Das Wurzelelement enthält die Angabe des Namensraumes von SVG mit dem Attribut
xmlns. Dies ist wichtig, weil jeder XML-Formate spezifizieren darf, zum Beispiel auch die
Straßenverkehrsgemeinschaft, die Schienenverkehrsgesellschaft, der ’Sportverein Guckste’
oder auch die Sylter Verkehrsgesellschaft. Es gibt viele Möglichkeiten, wofür das Element svg
stehen könnte, nicht nur für Skalierbare Vektorgraphik. Erst die Angabe des Namensraumes legt
fest, wie die Elemente und die Struktur zu verstehen sind. Der obige gehört zur Skalierbaren
Vektorgraphik und zu keiner anderen Möglichkeit.

Auf Namensräume wird ebenfalls näher im KAPITEL KURZE EINFÜHRUNG IN XML4 eingegangen.

Ferner ist mit dem Attribut version angegeben, dass die Version 1.1 von SVG verwendet wird.

Ebenfalls notiert ist mit dem allgemeinen XML-Attribut xml:lang die verwendete Sprache für
Textinhalt. Weil ’Hello World’ englisch ist, wird das entsprechend auf englisch (Wert: en) festge-
legt.

Als nächstes folgt ein Element title mit einem für den Inhalt charakteristischen Titel für das Do-
kument. Ein SVG-Dokument ohne title ist zwar technisch möglich, überspitzt formuliert aber
inhaltlich sinnlos. Mehr zur sinnvollen Verwendung dieses Elementes ist dem KAPITEL BARRIE-
REFREIHEIT5 zu entnehmen.

Der Inhalt des Elementes title wird nicht direkt als Graphik ausgegeben, sondern erscheint viel-
leicht als Überschrift des Fensters mit der Graphik. Es handelt sich ebenfalls um ein Element der
Kategorie DOKUMENTSTRUKTUR6.

Damit der Text als Graphik sichtbar wird, wird sodann das Element text verwendet.

Mit den Attributen x und y wird der Text im Darstellungsbereich positioniert.

Das Element svg hat diesen Darstellungsbereich des Dokumentes erzeugt, in dem die graphi-
schen Elemente dargestellt werden können. Ohne weitere Angaben, welche allerdings sowohl
einfach möglich als auch in der Praxis sinnvoll sind, deckt sich der Darstellungsbereich des Do-
kumentes mit dem aktuell verfügbaren. Wird das Dokument nicht in ein anderes eingebettet, so
ist dies der Darstellungsbereich der Anzeige, etwa das Fenster des Darstellungsprogrammes auf
dem Monitor oder bei einem Drucker die Größe des Papieres. Wird das Dokument in ein anderes
eingebettet, so bestimmt das einbettende Dokument in der Regel den verfügbaren Darstellungs-
bereich. Das kann allerdings auch so erfolgen, dass wiederum auf das einzubettende Dokument
verwiesen wird, um die Größe zu bestimmen. Für den obigen Fall ohne weitere Angaben sollte
das einbettende Format allerdings dann Regeln angeben, was zu tun ist, wenn das einzubetten-

3 Kapitel 3 auf Seite 41
4 Kapitel 1.4 auf Seite 7
5 Kapitel 4 auf Seite 67
6 Kapitel 3 auf Seite 41
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de Dokument selbst keine Angaben zur Größe enthält. Eine eindeutige Angabe mit dem noch zu
diskutierenden Attribut viewBox für das Element svg vermeidet derartige Komplikationen, ohne
eine Anpassung an den verfügbaren Anzeigebereich durch Skalierung zu verhindern.

Elemente, welche direkte graphische Formen repräsentieren, wie eben text oder auch Basisfor-
men wie Rechtecke, Kreise, Ellipsen, Polygone und allgemeine Pfade, werden in weiteren Kapi-
teln erläutert. Dies sind GRUNDFORMEN7, PFADE8 und TEXT ALS GRAPHIK9.

Welche spezifischen Attribute es für ein Element gibt, ist jeweils bei der Beschreibung des Ele-
mentes angegeben. Oft hat der Wert eines Attributes eine bestimmte Struktur. Diese ist dann
auch genau beschrieben. Sofern es sich um einen immer wiederkehrenden Typ handelt, ist er
auch im KAPITEL GRUNDDATENTYPEN10 erläutert. In obigem Beispiel ergibt sich zum Beispiel
die Frage, was als Wert jeweils für x und y und font-size notiert werden kann. Es wird etwa die
Schreibweise ’50.5’ verwendet und nicht ’50,5’. Letzteres hätte gegebenenfalls entweder eine an-
dere Bedeutung für x und y als vermutlich beabsichtigt oder wäre sogar ein fehlerhafter Wert für
font-size. Wie Zahlen zu notieren sind, ist ebenfalls im KAPITEL GRUNDDATENTYPEN11 erläutert.

Während die Elemente samt ihren Attributen festlegen, was dargestellt werden soll, gehört obi-
ges font-size zu den Eigenschaften oder Präsentationsattributen, die festlegen, wie etwas darge-
stellt werden soll. Mit dem Präsentationsattribut font-size wird die Größe der Schrift des Textes
angegeben. Präsentationsattribute werden wie gewöhnliche Attribute notiert, haben im Detail
aber ein etwas anderes Verhalten, was dem von Eigenschaften in CSS entspricht, die es gleich-
namig ebenfalls gibt. Bei obigem Beispiel bleiben da noch zahlreiche Fragen hinsichtlich der
Präsentation offen, etwa in welcher Farbe, welche Schriftart etc. Eigenschaften und Präsentati-
onsattribute werden im KAPITEL GRAFIKEN FORMATIEREN12 ausführlich vorgestellt. Diese Fragen
werden in dem konkreten Beispiel für die Präsentation vom Darstellungsprogramm automatisch
beantwortet. Das funktioniert, weil SVG für alle Präsentationsattribute, Eigenschaften und Attri-
bute Rückfallwerte oder ein Rückfallverhalten vorsieht, auf welche vom Darstellungsprogramm
zurückgegriffen wird, wenn es im Dokument keine weiteren anwendbaren Angaben gibt. In ei-
nigen Fällen, die in obigem Beispiel nicht vorliegen, ist allerdings die Angabe gewisser Attribute
notwendig, sonst ist das Dokument fehlerhaft und die Darstellung kann abgebrochen werden.

7 Kapitel 6 auf Seite 93
8 Kapitel 7 auf Seite 105
9 Kapitel 8 auf Seite 133
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/%23GRUNDDATENTYPEN
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/%23GRUNDDATENTYPEN
12 Kapitel 9 auf Seite 145
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Abb. 11: Das anfängliche Koordinatensystem von SVG

Der Ursprung des anfänglichen Darstellungsbereiches befindet sich links oben, die x-Richtung
zeigt nach rechts, die y-Richtung nach unten. In SVG ist es auch einfach möglich, neue Koordi-
natensysteme einzuführen oder Inhalte zu transformieren. Dies wird im KAPITEL TRANSFORMA-
TIONEN13 erklärt.

Alle Elemente werden entsprechend wieder geschlossen. Das ist immer so bei XML und nicht
spezifisch für SVG.

Rechts oben neben diesem Text ist zu sehen, wie eine typische Ausgabe aussehen könnte. Be-
sonders bei Textinhalt sind die Rückfallwerte so definiert, dass die Ausgabe nicht eindeutig ist,
also je nach Darstellungsprogramm etwas anders ausfallen darf.

13 Kapitel 5 auf Seite 85
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2.1.1 Welche Informationen vermittelt das erste Beispiel?

1. Jedes SVG-Bild befindet sich im Element svg zwischen der Anfangsmarkierung <svg> und
der Endmarkierung </svg>

2. In dem svg wird ein Namensraum angegeben: xmlns="HTTP://WWW.W3.ORG/2000/SVG"14.
Dies ist notwendig, um das Format SVG selbst zu identifizieren. Gegebenenfalls gibt es An-
gaben zu weiteren Namensräumen, um weitere verschiedene verwendete XML-Formate
zu identifizieren und miteinander zu mischen. Bei SVG sind es oft XLink, XHTML, RDF
oder MathML. Es ist aber auch jedes andere XML-Format möglich. Es wird allerdings nicht
jedes Format von jedem Darstellungsprogramm interpretiert. SVG hat aber definierte
Regeln, wie nicht interpretierte andere Formate im Zweifelsfalle zu ignorieren sind. Es hat
auch Regeln, wo Inhalte in anderen Formaten zu notieren sind, damit sie nicht ignoriert
werden, sofern das Darstellungsprogramm sie kennt.

3. Eine Versionsangabe dokumentiert, welche Version von SVG im Dokument verwendet
wird.

4. Es gibt Elemente, die der Struktur und der Arbeitserleichterung für den Autor dienen, und
andere für die Angabe von graphischen Inhalten. Daneben gibt es weitere Elementtypen,
etwa solche, die einen Maldienst wie ein Muster oder einen Farbverlauf definieren.

5. Ein Element title ist wichtig als Textrepräsentation des gesamten Dokumentes.
6. Die Elemente können Attribute besitzen (hier dargestellt in blau), denen Werte (rot) zu-

gewiesen werden. Elemente samt ihren Attributen beschreiben, was für ein Objekt dar-
gestellt wird. Das Element selbst macht mit seinem Namen eine allgemeine Angabe, die
Attribute bestimmen eher im Detail, um was es sich handelt.

7. Daneben gibt es weitere allgemein anwendbare Attribute wie xml:lang, die jedes Element
und dessen Inhalt näher beschreiben können.

8. Eigenschaften oder Präsentationsattribute bestimmen, wie Inhalte dargestellt werden.
9. Das anfängliche Koordinatensystem von SVG arbeitet mit der Einheit Pixel des jeweili-

gen Ausgabegerätes. Der Ursprung befindet sich links oben, davon wird die x-Achse nach
rechts gezählt und die y-Achse nach unten.

2.2 Grunddatentypen

In SVG teilen einige Attributwerte und Eigenschaftswerte eine gemeinsame Datenstruktur oder
-syntax. Wenn ein Attributwert oder Eigenschaftswert eine solche allgemeine Struktur hat oder
aus einer Liste solcher Strukturen besteht, ist in der Beschreibung jeweils nur ein Schlüsselwort
angegeben.

Solch allgemeine Strukturen sind hier erläutert. Beim ersten Lesen kann ein Überfliegen reichen,
im Zweifelsfalle ist das aber später genau nachzusehen, weil davon die Funktion diverser Anwen-
dungen abhängen kann.

14 HTTP://WWW.W3.ORG/2000/SVG\CHAR34\RELAX
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2.2.1 Zahlen

Häufig ist in Form von Zahlen anzugeben, wo eine graphische Form positioniert sein soll oder
wie groß sie ist, allgemein der Wert eines Attributes oder einer Eigenschaft. Die verwendbaren
Zahlen sind in SVG angegeben. Wichtig ist etwa bei nicht ganzzahligen Zahlen, dass zur Abtren-
nung des nichtganzzahligen Teiles ein Punkt ’.’ verwendet wird, nicht wie im deutschen Sprach-
raum ein Komma. Einmal abgesehen von Farbangaben, die getrennt diskutiert werden, erfolgen
die Angaben im Dezimalsystem (Ziffern 0 bis 9).

Ganze Zahlen als einzig erlaubte Werte kommen in SVG eher selten vor, können aber ebensogut
wie nichtganzzahlige Zahlen notiert werden.

Folgendes sind Beispiele für korrekt notierte Zahlen:

• 73.1234
• -0.002
• .154
• -.897
• +13.2
• 0000.123
• 1.24E+2 (wissenschaftliche Notation, hinter dem E nur ganze Zahlen, Vorzeichen optional)
• 1.24e+2 (wissenschaftliche Notation)
• 1E0 (wissenschaftliche Notation)
• -.0E-1 (wissenschaftliche Notation)

Folgendes sind Beispiele für falsch notierte Zahlen:

• 73,1234 (Komma nicht als Trennzeichen für den nicht ganzzahligen Bereich)
• 1.000,7432 (keine weiteren Trennzeichen außer dem Punkt für den nicht ganzzahligen Be-

reich)
• 1,000.7432 (keine weiteren Trennzeichen außer dem Punkt für den nicht ganzzahligen Be-

reich)
• - .897 (Leerzeichen zwischen Vorzeichen und Zahl nicht erlaubt)
• + 13.2 (Leerzeichen zwischen Vorzeichen und Zahl nicht erlaubt)
• 1.24D+2 (für wissenschaftliche Notation nur E oder e)
• 7.9e-1.7 (hinter dem E nur ganze Zahlen)
• A8 (keine Hexadezimalnotation)
• E+2 (vor dem E muss eine Zahl stehen)

Ferner ist der Bereich eingeschränkt, aus dem Zahlen verwendet werden können, bei den
tiny-Profilen ist der erlaubte Bereich -32767.9999 bis +32767.9999

Zudem dürfen nicht mehr als 4 Stellen hinter dem Punkt angegeben werden.

Diese Einschränkung hängt vor allem damit zusammen, dass tiny-Dokumente von Mobiltele-
phonen interpretiert werden können sollen. Diese haben nicht so leistungsfähige Prozessoren
wie vollwertige Rechner oder notebooks. Aufgrund der technischen Einschränkung hilft es na-
türlich auch nicht, diese Beschränkung mit Tricks wie Skalierungen und Verschiebungen von
Koordinatensystemen zu umgehen (obgleich dies nicht explizit ausgeschlossen wurde).
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Bei dem kompletten Profil 1.1 ist der erlaubte Bereich deutlich größer, mindestens -3.4e+38 bis
+3.4e+38 muss interpretiert werden. Natürlich, sofern es für das Dokument ausreicht, ist es vor-
teilhaft, sich auf Werte zu beschränken, die für tiny erlaubt sind, so können diese Dokumente
von allen Darstellungsprogrammen interpretiert werden, wenn sie keine weiteren Angaben ent-
halten, die im tiny-Profil nicht vorkommen.

2.2.2 Längen

Längen beschreiben einen Abstand. Eine Länge ist eine Zahl, optional gefolgt von einer Einheit.
In den tiny-Profilen entfällt die Einheit mit Ausnahme der Längenangaben in den Attributen
width und height des Hauptelementes svg. Ohne Angabe einer Einheit ist die Einheit ’1’ im lo-
kalen Koordinatensystem. Mögliche Einheiten sind die in CSS2.0 (!) genannten, für SVG 1.1 und
SVG tiny 1.2: em, ex, px, pt, pc, cm, mm, in und Prozentangaben.

em und ex beziehen sich auf die aktuelle Größe der Schriftart.

px entspricht 1 in lokalen Koordinaten.

Die absoluten Einheiten pt, pc, cm, mm und in sind alle eindeutig ineinander umrechenbar. Zur
Umrechnung dieser Einheiten in px oder lokale Koordinaten braucht das Darstellungsprogramm
allerdings immer eine weitere Information, zum Beispiel über die Auflösung des Monitors oder
Druckers, wo die Graphik darzustellen ist. Auflösung ist hier im üblichen Sinne gemeint als Pixel
pro Meter oder in amerikanischen Einheiten dpi (dots per inch). Zum einen ist dieser Umrech-
nungsfaktor insbesondere bei Monitoren vielen Darstellungsprogrammen nicht bekannt und
zum anderen kann der Faktor je nach Monitor und Nutzer variieren. Genaugenommen wäre die
Angabe der Auflösung bei den meisten Betriebssystemen und Monitoren seit Jahren problem-
los verfügbar, viele Darstellungsprogramme lesen diese verfügbare Information aber nicht aus,
sondern arbeiten mit willkürlichen Schätzungen.

So oder so ist dem Autor der Umrechnungsfaktor nicht bekannt, was die Anzeige für ihn beim
späteren Nutzer schwer vorhersagbar macht, wenn absolute Einheiten insbesondere mit lokalen
Einheiten gemischt werden.

Die Größe von em oder ex kann der Autor hingegen im Dokument entweder mit absoluten Ein-
heiten oder in lokalen Einheiten eindeutig festlegen. Geschieht dies nicht, ergibt sich em aus den
Voreinstellungen des Nutzers. ex ergibt sich aus der jeweiligen Schriftart relativ zu em. Soweit der
Autor keine eigene Schriftart angelegt hat, wo diese Einheit präzise festgelegt ist, ist auch hier der
Umrechnungsfaktor relativ zu em nur schwer vorhersagbar.

Bei einer Mischung von solchen Einheiten mit Angaben im lokalen Koordinatensystem wird es
also dazu kommen, dass der Autor das jeweilige Ergebnis nicht vorhersagen kann. Es empfiehlt
sich also in der Regel das Vorgehen wie bei den tiny-Profilen, Einheiten nur bei width und height
des Hauptelements svg anzugeben, dann ist sichergestellt, dass die Größen innerhalb der Gra-
phik relativ zueinander immer gleich sind.

Prozentangaben werden bei verschiedenen Anwendungen unterschiedlich interpretiert. Bezieht
sich die Angabe auf einen Anzeigebereich, wie bei width und height des Hauptelementes svg, so
ist der prozentuale Anteil des verfügbaren Anzeigebereiches gemeint. Bei anderen Prozentan-
gaben, die sich auf den Anzeigebereich beziehen, ist das der prozentuale Anteil der Diagonale
desselben.
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Bei der Interpretation des Dokumentes werden die Einheiten jeweils in lokale Einheiten umge-
rechnet, bevor der graphische Inhalt dargestellt wird. In der Praxis zeigt sich, dass viele Darstel-
lungsprogramme Probleme mit der korrekten Umrechnung haben (Stand: Ende 2010). Beson-
ders bei der Addition und Interpolation bei Animationen können grobe Fehler auftreten, wes-
wegen dringend zu raten ist, keine verschiedenen Einheiten anzugeben und am besten alles in
lokalen Einheiten zu notieren, um Problemen aus dem Wege zu gehen. Explizit ausgenommen
sind davon die genannten width und height des Hauptelements svg, kombiniert mit einer view-
Box in lokalen Koordinaten kann dort eine Größenangabe in absoluten Einheiten, in em, ex oder
Prozent sehr sinnvoll sein und hat nur zur Folge, dass der Inhalt einmal komplett skaliert wird.
Allerdings ist meist bei der Anzeige auf einem Monitor nicht damit zu rechnen, dass bei einer
Angabe wie width="10cm" wirklich eine Anzeige mit einer Breite von 10cm erfolgt. Aufgrund der
genannten Mängel der Darstellungsprogramme wird sich vermutlich meist eine andere Breite
der Darstellung auf dem Monitor ergeben. Drucker können solche Angaben eher korrekt umset-
zen, sofern diese SVG interpretieren können. Da der Fehler der Darstellungsprogramme aller-
dings nur auf einem falschen Konversionsfaktor beruht, bleibt immerhin das Aspektverhältnis
korrekt.

Umrechnung zwischen den Einheiten und Beschreibung in Tabellenform:

Einheit SVG-Abkürzung Beschreibung
Pixel px Ein Pixel, eine Einheit in

lokalen Koordinaten
Geviertbreite und -höhe em Schriftgröße der aktuellen

Schriftart
x-Höhe ex Die Höhe des Buchstabens

x in der aktuellen Schriftart
(bei einer Schriftart im-
mer relativ zu em exakt
festlegbar, beziehungswei-
se geschätzt, wenn nicht
festgelegt und kein x vor-
handen ist)

Punkt, englisch: point pt 0.3527mm oder 1/72 Zoll
Pica pc 4.23mm oder⅙Zoll oder

12pt
Millimeter mm ein Millimeter
Zentimeter cm zehn Millimeter
Zoll, englisch: inch in 25.4 Millimeter

2.2.3 Koordinaten

Eine Koordinate ist eine Längenangabe im lokalen Koordinatensystem, also der Abstand zum
Ursprung in Richtung der x- beziehungsweise y-Achse.
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2.2.4 Listen

In SVG sind Attributwerte häufig Listen, zum Beispiel von Zahlen. Wie die Listen zu notieren
sind, ist insbesondere in SVG 1.1 nicht ganz einheitlich geregelt, in SVG tiny 1.2 wurde jedoch
versucht, dies weitgehend zu verschiedenen Gruppen zu vereinheitlichen.

Oft geht es um Listen, bei denen die Listenpunkte mit Leerraum (englisch: whitespace) zu se-
parieren sind. Dabei handelt es sich neben dem normalen Leerzeichen auch um jene Zeichen,
die verwendet werden, um Zeilenumbrüche im Quelltext zu erreichen. Je nach Betriebssystem
wird das mit einem oder mehreren Zeichen erreicht, die alle als Leerraum angesehen werden. Es
können dann mehrere davon in beliebiger Reihenfolge zur Separation genommen werden. Auch
der Liste vorangestellter oder nachfolgender Leerraum ist zulässig.

Ein weiterer Listentyp ist der mit einem Komma als Separator. Auch da kann vor und nach dem
Komma noch Leerraum stehen. Ein Komma darf jedoch weder dem ersten Listenwert vorange-
hen, noch dem letzten folgen (Im Falle von Animationen wird anstatt des Kommas ein Semikolon
verwendet. Damit können dann auch Listen animiert werden).

Zudem gibt es dann die Möglichkeit, dass der Autor sich bei jedem Separator aussuchen kann,
ob dies nur Leerraum ist oder auch ein Komma enthält. Dies ist die häufigste Möglichkeit. Die
wird auch kurz ’durch Leerraum oder Komma separierte Liste’ genannt.

Leerraum in diesem Sinne sind als unicode: #x9, #xD, #xA, #x20

oder anders notiert: "space" (U+0020), "tab" (U+0009), "line feed" (U+000A), "carriage return"
(U+000D),

also das normale Leerzeichen, Tabulatorzeichen, Zeilenvorschub und Wagenrücklauf.

2.2.5 IRI, URI, URL

IRI (englisch: internationalised resource identifier), URI (englisch: unified resource identifier)
und URL (englisch: unified resource locator) sind Referenzen zu (anderen) Dokumenten oder
Dokumentfragmenten. Die Identifizierer sind etwas allgemeiner als die Lokatoren. Letztere be-
zeichnen vor allem eindeutig, wo das bezeichnete Dokument(fragment) zu finden ist, während
Identifizierer auch der eindeutigen Identifizierbarkeit dienen können, nicht immer auch der di-
rekten Lokalisierbarkeit.

Derartige Konstruktionen sind formatunabhängig festgelegt, also nicht spezifisch für SVG.

An einigen Stellen ist auch eine funktionale Notation vorzunehmen, besonders bei Eigenschaf-
ten oder den damit äquivalenten Präsentationsattributen trifft dies zu. Die funktionale Notation
einer IRI sieht wie folgt aus: url("IRI") Dabei steht IRI für die zu notierenden Referenz. Die Buch-
stabenkombination ’url’ gilt dabei unabhängig davon, ob es sich um eine IRI, URI oder URL
handelt.
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2.2.6 Sprachidentifizierer

Ein Sprachidentifizierer dient der Angabe einer gesprochenen oder geschriebenen Sprache wie
deutsch oder englisch. Insbesondere kann für Fragmente von Dokumenten, die Text enthalten,
damit maschinenlesbar und -verstehbar die verwendete Sprache angegeben werden. Dazu die-
nen eindeutig definierte Sprachmarkierungen. Derartige Konstruktionen sind formatunabhän-
gig festgelegt, also nicht spezifisch für SVG.

2.2.7 Fragmentidentifizierer

Fragmentidentifizierer sind eindeutige Bezeichner für Dokumentfragmente, die also in dem je-
weiligen Dokument nicht mehrmals in gleicher Form auftauchen dürfen. Typische Attribute, die
einen Fragmentidentifizierer als Wert haben, sind in SVG id und in SVG tiny 1.2 und XML allge-
mein auch xml:id.

Die Konstruktion beginnt immer mit einem Buchstaben (a-z, A-Z ohne Sonderzeichen) oder
dem Zeichen ’_’ oder ’:’, optional gefolgt von weiteren Buchstaben oder Ziffern oder folgenden
Zeichen: ’.’, ’-’, ’_’, ’:’. Derartige Konstruktionen sind formatunabhängig festgelegt, also nicht spe-
zifisch für SVG. Exakt sind die erlaubten Zeichen in der XML-Spezifikation unter dem Stichwort
’Name’ nachzulesen.

2.2.8 Medientypen

Insbesondere wenn auf andere Dokumente verwiesen wird oder diese in das aktuelle Dokument
eingebettet werden sollen, ist es relevant, den Medientyp des jeweiligen anderen Dokumentes
machinenlesbar und -verstehbar angeben zu können, dazu dienen speziell definierte Medienty-
penmarkierer oder internet-Medientypen, ehemals auch MIME-Typen genannt (englisch: Mul-
tipart Internet Mail Extensions).

2.3 Genauigkeit

Hinsichtlich der Genauigkeit der Darstellung werden in den Spezifikationen ebenfalls Angaben
gemacht. In der finalen Darstellung auf dem Bildschirm (oder beim Ausdruck) soll eine Genauig-
keit nicht schlechter als ein Pixel des Ausgabegerätes erreicht werden, wenn möglich besser. Bei
einer Entdeckung einer größeren Ungenauigkeit bei einem Darstellungsprogramm ist dies also
das Kriterium, um zu beurteilen, ob das Programm fehlerhaft arbeitet oder ob das eine erlaubte
Toleranz ist.

2.4 Zeichenreihenfolge

In SVG wird das sogenannte Malermodell verwendet, um die Zeichenreihenfolge festzulegen,
wenn mehrere darzustellende Elemente in einem Dokument vorliegen - was meistens der Fall
sein wird. Die darzustellenden Elemente werden in der Reihenfolge gemalt, wie sie im Quelltext
stehen. Also was weiter vorne steht ist unten und gegebenenfalls teilweise oder ganz verdeckt.
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Was zuletzt im Quelltext steht, ist oben und verdeckt gegebenenfalls Elemente, die früher im
Quelltext stehen.

Ausnahmen ergeben sich dadurch, dass nicht alle Elemente darzustellen sind. Das ist dann im
Detail zu diskutieren, wenn die entsprechenden Elemente vorgestellt werden. Als kurzer Aus-
blick: Elemente, die in einem defs-Element notiert sind, sind nicht direkt darzustellen, haben
im Malermodell also auch keine bestimmte Position, solange sie nicht zum Beispiel mit dem
Element use zur Darstellung referenziert werden. In diesem Falle wird das darzustellende Ele-
ment use dann durch das referenzierte Elemente ersetzt und die Position von use im Quelltext
bestimmt die Zeichenreihenfolge.

Für einen Autor ist also hauptsächlich relevant, die Elemente im Quelltext in der für ihn rich-
tigen und wichtigen Reihenfolge anzuordnen, wenn sie sich überlappen. Diese Reihenfolge ist
allenfalls mit subtilen Tricks zu ändern. Für zukünftige Versionen von SVG wird allerdings über
eine Funktionalität ähnlich der Eigenschaft z-index von CSS diskutiert.

Der wesentliche Trick bei einer scheinbaren Änderung der Zeichenreihenfolge besteht darin,
den Betrachter über den Sachverhalt hinwegzutäuschen, dass die Zeichenreihenfolge gar nicht
geändert wurde. Dazu werden einige verschiedene Möglichkeiten von SVG ausgenutzt und Ei-
genschaften des menschlichen Denkens und der Wahrnehmung, welche von der Evolution her
darauf optimiert sind, Objekte räumlich einzuordnen und zu interpretieren und veränderliche
Strukturen als Bewegungen zu interpretieren.

Das erste Beispiel zeigt sowohl den einfachen Sachverhalt, dass nacheinander im Quelltext
stehende Objekte übereinander gemalt werden, als auch eine Methode, mit der suggeriert wird,
dass dem nicht so sei:

VERKEILTE VIERECKE15.

Vier teiltransparente symmetrisch angeordnete Rechtecke liegen so, dass eine Ecke eines Recht-
ecks jeweils eine Ecke eines anderen Rechtecks verdeckt. Das passiert reihum, bis es beim letzten
Rechteck zu einem Problem der Zeichenreihenfolge kommt. Daher wird dieses in Teile zerlegt
und der problematische Teil wird vor den anderen Rechtecken gemalt.

Ein problematisches Objekt wird also an unkritischen Stellen in mehrere Objekte aufgetrennt,
die entsprechend dem gewünschten Effekt im Quelltext in die beabsichtigte Reihenfolge ge-
bracht werden.

Das Vorgehen wird insbesondere bei teildurchsichtigen Objekten problematisch, wenn diese
aufgrund von Rundungsfehlern vom Darstellungsprogramm geringfügig falsch positioniert
oder dimensioniert werden. Wegen der Teiltransparenz kann hier nicht mit einem Überlapp
gearbeitet werden, um solche Ungenauigkeiten der Darstellungsprogramme zu vertuschen.
Folgendes ist ein entsprechendes Beispiel mit teilweise durchsichtigen Füllungen und Strichen:

TEILWEISE DURCHSICHTIGE VERKEILTE VIERECKE16.

15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE01.SVG
16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE02.SVG

37

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGzeichenreihenfolge01.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGzeichenreihenfolge02.svg


Start mit SVG

Je nach Größe des Darstellungsbereiches ist bei einigen Programmen der Schnitt zu erkennen.
Dies kann weitgehend umgangen werden, wenn der Schnitt entlang von ohnehin vorhandenen
Kanten erfolgt. Bei so einfachen Objekten wie in diesem Beispiel ergibt sich ferner die Mög-
lichkkeit, die aus der Teiltransparenz resultierenden Farbwerte zu berechnen und die kritischen
Stellen mit entsprechenden nicht transparenten Objekten zu verdecken.

Mit präziser Berechnung und mit ebenfalls in SVG verfügbaren Farbverläufen kann ferner der
Eindruck eines dreidimensionalen Objektes erweckt werden, obwohl es in SVG immer nur
um Flächen geht. Dies kann sogar so weit ausgenutzt werden, dass dem Betrachter Objekte
untergeschoben werden können, die lokal räumlich aussehen, als Gesamtobjekt aber so gar
nicht möglich sind:

TRIBAR ALS BEISPIEL FÜR EIN PENROSE-VIELECK17.

Der Eindruck von vorne und hinten wird hier einfach durch eine präzise berechnete Anordnung
von Flächen erweckt, die zudem mit Farbverläufen gefüllt sind, die einen Beleuchtungseffekt
vortäuschen und so das Objekt plastisch erscheinen lassen.

Noch interessanter wird die Situation, wenn sich die Reihenfolge scheinbar zeitlich ändern soll.
Bei folgendem Beispiel soll der Eindruck erweckt werden, dass sich ein Planet um eine Sonne
dreht. Bei einer Seitenansicht ist der Planet also einmal vor der Sonne und einmal dahinter:

UMRUNDUNG EINES OBJEKTES18.

Der gewünschte Effekt wird bei diesem Beispiel dadurch erreicht, dass einfach ein Objekt vor
der Sonne animiert wird und eines dahinter. Mit einem passenden Zeitablauf wird einfach je-
weils eines der beiden Objekte komplett transparent gesetzt. Entsprechend könnte auch die An-
zeige oder Sichtbarkeit animiert werden. Ein anderer Ansatz wäre ein zeitabhängiger Ausschnitt
(clip-Funktion in SVG), oder eine zeitabhängige Maske (mask-Funktion in SVG), wobei das eine
Objekt als Ausschnitt beziehungsweise Maske für die Darstellung der anderen dient.

In einer komplizierteren Situation können auch einfach alle Objekte im Element defs notiert
werden. Diese werden von entsprechend vielen use-Elementen referenziert, bei denen mit dem
gewünschten Zeitablauf einfach animiert wird, welches Objekt jeweils referenziert wird:

ZUFÄLLIG BEWEGTE KREISE19.

Kombiniert mit präziser Berechnung des Zeitablaufes und der perspektivischen Projektion
kann so zumindest für einfache Objekte leicht der Eindruck von dreidimensionalen bewegten
Objekten erzeugt werden:

ANIMIERTER STERNTETRAEDER20.

17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE03.SVG
18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE04.SVG
19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE05.SVG
20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE06.SVG
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Kompliziertere aperiodische Zeitabläufe sind so allerdings nur über einen endlichen Zeitraum
darstellbar. Insofern ist es sehr hilfreich, dass für die nächste Version von SVG eine Möglich-
keit vorgesehen ist, die Zeichenreihenfolge zu ändern. Auch perspektivische Projektionen sind
in Vorbereitung, wodurch sich in Zukunft für den Autor der rechnerische Zeitaufwand deutlich
reduzieren wird, um solche Effekte zu erreichen.
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3 Dokumentstruktur

3.1 Dokumentstruktur, Einführung

SVG ist entweder in Form von eigenständigen Dokumenten vorzufinden oder als Dokument-
fragment innerhalb von anderen (XML)-Dokumenten, in Zukunft eventuell auch in HTML5-
Dokumenten.

SVG braucht einen Zeichenbereich mit klar definierten Koordinaten, daher ist SVG immer in ei-
nem Element svg zu finden, welches das primäre Koordinatensystem aufspannt. Dabei zeigt die
x-Richtung von links nach rechts, die y-Richtung von oben nach unten. Der Zeichenbereich ist
konzeptionell eine unendliche Ebene, von der im Anzeigebereich ein Teil angezeigt wird, wel-
cher vom Autor präzise festgelegt werden kann.

Weitere Elemente dienen der prinzipiellen Strukturierung und der effektiven Nutzbarkeit von
Inhalten, nicht unbedingt der unmittelbaren graphischen Darstellung. Solche Strukturelemente
werden in diesem Kapitel beschrieben.

3.2 Element svg

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element svg ist ein Gruppierungselement und enthält ganz allgemein den SVG-Inhalt eines
SVG-Dokumentes oder -Fragmentes. In den tiny-Profilen gibt es exakt ein svg-Element in einem
SVG-Dokument. Dies ist das Haupt- oder Wurzelelement (englisch: root) des Dokumentes im
Sinne von XML.

In der Vollversion von SVG 1.1 können darin weitere svg-Elemente ohne diese besondere Funk-
tion eines Wurzelelementes auftreten, welche aber auch einen eigenen Anzeigebereich erhalten.

Für das Element spezifische Attribute:

41



Dokumentstruktur

3.2.1 Attribut version

Das Attribut gibt die Sprachversion an, welche für das aktuelle Dokument oder Dokumentfrag-
ment verwendet wird. Mögliche Werte sind derzeit ’1.0’ (veraltet), ’1.1’ und ’1.2’. Ist keine Versi-
onsangabe vorhanden, kann das Darstellungsprogramm oder allgemeiner der Leser des Quell-
textes annehmen, dass die Version die ’aktuelle’ Version ist. Dabei hängt ’aktuell’ zwangsläufig
davon ab, wann das Programm veröffentlicht wurde, beziehungsweise wann jemand sich den
Quelltext anguckt. Autoren ist also zu empfehlen, eine konkrete Version anzugeben, um ein de-
finiertes Dokument zu bekommen.

Eine Versionsangabe wird in der Praxis allerdings kaum Einfluss darauf haben, wie ein Darstel-
lungsprogramm den Inhalt darstellt. Nach dem aktuellen Stand der Technik haben Darstellungs-
programme bestenfalls eine Version implementiert. Allerdings kann das Darstellungsprogramm
den Nutzer darüber informieren, dass Probleme auftreten können, falls die angegebene Version
nicht mit der dem Programm bekannten Version übereinstimmt, was den Nutzer dazu veranlas-
sen könnte, sich gegebenenfalls nach einem neueren Programm umzusehen, wenn es Zweifel an
der Darstellung gibt.

Formal kann auch nur mit Angabe der Version entschieden werden, ob das Verhalten eines Dar-
stellungsprogrammes korrekt ist oder nicht. Zudem kann es bei späteren Aktualisierungen oder
Modifikationen des Dokumentes helfen zu identifizieren, nach welchen Regeln die bisherige
Version erstellt wurde.

Nach Möglichkeit wird versucht, kompatible Versionen einer Sprache in dem Sinne zu spezifi-
zieren, dass Notationen, die in einer früheren Version spezifiziert wurden, in einer neueren nicht
plötzlich eine neue Bedeutung bekommen. In einer neueren Version werden daher vor allem
neue Funktionalitäten mit neuen Notationen hinzugefügt oder die Notation so erweitert, dass
die neue Notation nicht zu Missverständnissen gegenüber der alten Version führt. Indes können
in einer alten Version auch Fehler oder Widersprüche vorliegen, die nach Bekanntwerden in ei-
ner neuen Version behoben wurden. Für solche problematischen Bereiche der alten Version gibt
es kein definiertes Verhalten, welches erst in der neuen Version vorliegt.

Ein vorsichtiger Autor wird also eher eine neue Version einer Sprache wählen, dort aber für wich-
tige Bestandteile nur Strukturen, die bereits in den älteren Versionen problemlos verfügbar wa-
ren. Dies Vorgehen erhöht die Chance, ein Dokument mit gut definiertem Verhalten zu veröf-
fentlichen, was sowohl von alten als auch zukünftigen Programmen hinreichend gut interpre-
tiert werden kann.

Aktuell zeichnet sich zudem für die zweite Ausgabe der Empfehlung von SVG 1.1 ab, dass darin in
einigen, zum Glück wenigen Fällen rückwärtsinkompatible Änderungen vorgenommen werden.
Meistens passiert das nur für Bereiche, die ohnehing bislang von Darstellungsprogrammen feh-
lerhaft interpretiert wurden, wo also vermutet wird, dass sie ohnehin kein Autor verwendet hat.
Da es allerdings keine Möglichkeit gibt, anzugeben, welcher Ausgabe der SVG 1.1-Empfehlung
ein Dokument folgt, empfiehlt es sich, ganz auf solche problematischen Bereiche zu verzichten,
da sie nicht eindeutig definiert sind. Bei anderen Bereichen kann auch explizit in der zweiten
Ausgabe angegeben sein, dass sie nicht definiert sind, darauf sollte dann natürlich auch im Do-
kument verzichtet werden - oder zumindest sollte sich ein Autor darauf verlassen, dass verschie-
dene Darstellungsprogramme derart problematische Bereiche dann auch verscheiden darstel-
len werden oder können.
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3.2.2 Attribut baseProfile

Das Attribut gibt das Basisprofil an, welches für das aktuelle Dokument verwendet wird. Das ist
dann jeweils eine Auswahl von Elementen oder Attributen der jeweiligen Version.

Mögliche Werte sind derzeit ’none’, ’full’, ’basic’ oder ’tiny’. ’none’ liefert keine Information und
wird angenommen, wenn das Attribut nicht gesetzt ist.

’tiny’ gibt es für die Versionen 1.1 und 1.2 und kennzeichnet einen Teilbereich von SVG, der sich
gut für Mobiltelephone und allgemein weniger leistungsstarke Geräte eignet. Das ist bislang das
einzige Profil für die Version 1.2 und wird es vermutlich auch bleiben, da die Entwicklung eher
dahingeht, dass zum einen neue Module formuliert werden, zum anderen dann eine Version 2.0
versucht wird, in der die Module und weitere neue Möglichkeiten vereint werden.

’basic’ gibt es für die Version 1.1. Aufgrund des Leistungszuwachses bei Mobiltelephonen seit
der Version 1.1 wurde auf diese Leistungsklasse zwischen der vollen Version und der für Mobil-
telephone in 1.2 verzichtet und die ’tiny’-Variante gilt ganz allgemein für weniger leistungsstarke
Geräte, grob orientiert am Leistungsstand von 2008.

’full’ kennzeichnet den vollen Umfang der jeweiligen Version.

Ein Autor kann also abschätzen, dass tendenziell mehr Darstellungsprogramme seine Doku-
mente korrekt und vollständig interpretieren können, wenn es gelingt, nur Elemente, Attribute
und Eigenschaften aus dem ’tiny’-Profil zu verwenden. Das volle Profil stellt höhere Ansprüche
an das Darstellungsprogramm und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Teile des Dokumentes
in einigen Programmen nicht korrekt interpretiert werden.

Im Detail kann sich allerdings die Implementierungsstrategie bei verschiedenen Anbietern von
Darstellungsprogrammen von diesen Profilen unterscheiden. Es wäre zu einfach anzunehmen,
dass nur Programme veröffentlicht werden, die ein Profil komplett interpretieren können.

3.2.3 Attribute width und height

width und height geben die eigentliche Breite und Höhe des Dokumentes an, der Wert ist jeweils
eine Länge größer oder gleich 0. Bei 0 wird das Element samt Inhalt nicht angezeigt. Negative
Werte werden nicht unterstützt. Dies bedeutet in SVG tiny 1.2, dass das Attribut mit dem unzu-
lässigen Wert ignoriert wird. In SVG 1.1 ist ein negativer Wert ein Fehler, der zum Abbruch der
Darstellung führt.

width und height sind animierbar. Sofern nicht angegeben, wird als Wert 100% angenommen.
Das entspricht dem gesamten verfügbaren Anzeigebereich in der jeweiligen Richtung.
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3.2.4 Attribute x und y

Die Attribute haben für das Wurzelelement keine Bedeutung, nur wenn svg als Gruppenelement
verwendet wird. Daher treten diese Attribute in den tiny-Profilen nicht auf.

Der Wert ist jeweils eine Koordinate, also wo das Element innerhalb des jeweiligen Koordina-
tensystems dargestellt werden soll. x und y geben dann die linke obere Ecke an. Sofern nicht
angegeben, wird jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

3.2.5 Attribut viewBox

Das Attribut gibt eine rechteckige Region an, in welche der darzustellende Inhalt fällt. Der Wert
ist eine Liste von vier Zahlen, mit Leerraum oder Komma separiert. Die erste Zahl ist der mini-
male x-Wert, die zweite der minimale y-Wert, die dritte die Breite, die vierte die Höhe. Die darzu-
stellenden Inhalte haben also Koordinaten bezogen auf dieses System, bei dem der Ursprung bei
0,0 liegt. Es können auch Elemente außerhalb des Bereiches der viewBox notiert werden, diese
werden dann vermutlich aber gar nicht oder nur teilweise dargestellt.

Die viewBox-Region wird wiederum so skaliert, dass sie in den durch width und height definier-
ten Anzeigebereich passt. Ist viewBox nicht angegeben, so fallen die Koordinaten mit denen des
Anzeigebereiches zusammen, der dann den Ursprung links oben mit den Koordinaten 0,0 hat.

Negative Werte für Breite und Höhe sind unzulässig und sind in SVG1.1 ein Fehler, der zum Ab-
bruch der Darstellung des Dokumentes führt. In SVG tiny 1.2 wird in dem Falle das Attribut ein-
fach ignoriert.

In SVG tiny 1.2 kann auch der Wert ’none’ angegeben werden, um explizit festzulegen, dass keine
viewBox anzuwenden ist.

Das Attribut ist animierbar und ist auch für andere Elemente verfügbar, die einen neuen Anzei-
gebereich aufspannen.

In der Praxis ist die Verwendung von viewBox beim Wurzelelement in der Regel zu empfehlen.
Dies erleichtert gegebenenfalls die Erweiterung des Inhaltes in der sichtbaren Zeichenebene und
auch die Anpassung von der Größe her an verschiedene Anzeigebereiche.
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Abb. 12: Beispiel: ’Hello World’ jetzt mit viewBox

Beispiel:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.2" baseProfile="tiny"
width="300" height="400"
viewBox="0,0,100,100"
xml:lang="en">

<title>Hello World</title>
<text x="50" y="80">Hello World</text>

</svg>
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Ohne Angabe von width und height wird auf den Darstellungsbereich des Programmes skaliert,
das entspricht jeweils einem Wert von 100%; entsprechend größer oder kleiner wird der Bereich,
wenn andere Werte als 100% verwendet werden.

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.2" baseProfile="tiny"
viewBox="0,0,100,100"
xml:lang="en">

<title>Hello World</title>
<text x="50" y="80">Hello World</text>

</svg>

Beispiel mit width und height mit Einheiten:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1"
width="15cm" height="15cm"
viewBox="0,0,15,15">

<title>Quadrat</title>
<rect x="5" y="5" width="5" height="5"/>

</svg>

Die Größe des Anzeigebereiches ist auf 15cm x 15cm festgelegt und definiert die viewBox, so
dass der Anzeigebereich innerhalb des Dokumentes nur 15 x 15 Einheiten groß ist. Da wiederum
Breite und Höhe als 15cm angegeben sind, hat das Rechteck jetzt einen Abstand 5cm von oben,
5cm von der Seite mit einer Kantenlänge von 5cm.

BEISPIEL: QUADRAT MIT SEITENLÄNGE 5CM1

Wenn die Auflösung von Drucker oder Bildschirm dem Darstellungsprogramme bekannt ist,
sind die Angaben mit einem Lineal nachprüfbar.

3.2.6 Attribut preserveAspectRatio

Wenn viewBox angegeben ist und das Seitenverhältnis nicht zu width und height passt, kann mit
preserveAspectRatio angegeben werden, wie die viewBox in den Anzeigebereich einzupassen ist.

In SVG tiny 1.1 können die Werte ’none’ oder ’XMidYMid’ (optional gefolgt von ’meet’) angege-
ben werden. Ersterer Wert bedeutet, dass das Seitenverhältnis nicht erhalten bleiben muss und
x- und y-Richtung unabhängig skaliert werden, bei den anderen Möglichkeiten bleibt immer das
Seitenverhältnis erhalten. ’XMidYMid’ bedeutet einfach, dass so skaliert wird, dass nichts über-
steht. In der Richtung, in der dann im Anzeigebereich noch eine freie Fläche verbleibt, wird die
skalierte viewBox zentriert. ’XMidYMid’ ist bei allen Profilen die Voreinstellung.

Die Werte in SVG tiny 1.1 sind also ’none’, ’none meet’, ’XMidYMid’ oder ’XMidYMid meet’ - mit
oder ohne meet bedeutet dies das gleiche.

In SVG tiny 1.2 gibt es weitere Werte:

’xMinYMin’ - die skalierte viewBox wird links oben in den Anzeigebereich eingepaßt.

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG%20BUCH%20RECHTECK1.SVG
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’xMidYMin’ - in x-Richtung wird gegebenenfalls zentriert, in y-Richtung nach oben eingepaßt.

’xMaxYMin’ - in x-Richtung wird gegebenenfalls rechts eingepaßt, in y-Richtung oben.

’xMinYMid’ - in x-Richtung wird gegebenenfalls links eingepaßt, in y-Richtung zentriert.

’xMaxYMid’ - in x-Richtung wird gegebenenfalls rechts eingepaßt, in y-Richtung zentriert.

’xMinYMax’ - in x-Richtung wird gegebenenfalls links eingepaßt, in y-Richtung unten.

’xMidYMax’ - in x-Richtung wird gegebenenfalls zentriert, in y-Richtung nach unten eingepaßt.

’xMaxYMax’ in x-Richtung wird gegebenenfalls rechts eingepaßt, in y-Richtung nach unten.

In der Vollversion von SVG 1.1 kann anstatt ’meet’ auch ’slice’ angegeben werden. damit wird
erreicht, dass der Anzeigebereich immer komplett ausgefüllt wird - die zu lange Richtung wird
dann gegebenenfalls abgeschnitten.

Dies kann sehr hilfreich sein, wenn zum Beispiel der gesamte Anzeigebereich mit Höhe und
Breite gleich hundert Prozent garantiert mit einem Muster oder einer Struktur gefüllt werden
soll, die nur endlich groß ist. Damit dies unabhängig vom Aspektverhältnis funktioniert, wird
mit der ’slice’-Variante das maximale Rechteck angegeben, welches noch komplett vom Mus-
ter oder der Struktur abgedeckt wird. Bei abweichendem Aspektverhältnis wird dieses Rechteck
dann entsprechend beschnitten und skaliert.

Ein in SVG tiny 1.2 oder in der Vollversion von SVG 1.1 vorangestelltes ’defer’ ist für ein Element
svg ohne Bedeutung. Das Attribut kann jedoch auch bei anderen Elementen, die einen neuen
Anzeigebereich öffnen, angewendet werden. Wenn Dateien referenziert werden, die selbst ein
bevorzugtes Seitenverhältnis definieren, ist diese Angabe der referenzierten Dateien denen des
Attributes vorzuziehen, wenn ’defer’ gesetzt ist.

Das Attribut ist animierbar.

Beispiele:
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Abb. 13: Die Schweizer Flagge ganz normal

Hier der Quelltext der Schweizer Flagge:

<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"

version="1.1"
width="300" height="300"
xml:lang="de">

<title>Schweizer Flagge</title>
<rect fill="#f00" height="300" width="300"/>
<rect fill="#fff" height="60" width="200" x="50" y="120"/>
<rect fill="#fff" height="200" width="60" x="120" y="50"/>
</svg>

Alternativ eine mittige Anordnung:

<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
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version="1.1"
width="600" height="300"
viewBox="0 0 300 300"
preserveAspectRatio="xMidYMid meet"
xml:lang="de">

<title>Schweizer Flagge</title>
<rect fill="#f00" height="300" width="300"/>
<rect fill="#fff" height="60" width="200" x="50" y="120"/>
<rect fill="#fff" height="200" width="60" x="120" y="50"/>
</svg>

Oder nach unten rechts an den Rand gedrängt:

<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"

version="1.1"
width="600" height="300"
viewBox="0 0 300 300"
preserveAspectRatio="xMaxYMax meet"
xml:lang="de">

<title>Schweizer Flagge</title>
<rect fill="#f00" height="300" width="300"/>
<rect fill="#fff" height="60" width="200" x="50" y="120"/>
<rect fill="#fff" height="200" width="60" x="120" y="50"/>
</svg>

Oder links oben, gegebenenfalls abgeschnitten:

<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"

version="1.1"
width="200" height="300"
viewBox="0 0 300 300"
preserveAspectRatio="xMinYMin slice"
xml:lang="de">

<title>Schweizer Flagge</title>
<rect fill="#f00" height="300" width="300"/>
<rect fill="#fff" height="60" width="200" x="50" y="120"/>
<rect fill="#fff" height="200" width="60" x="120" y="50"/>
</svg>

Um einen weiteren Anzeigebereich in einem SVG-Dokument zu etablieren, kann in der Voll-
version von SVG 1.1 ein svg-Element in einem svg-Element gesetzt werden, wobei ebenfalls die
Attribute viewBox und preserveAspectRatio darüber entscheiden, wie diese svg-Elemente in den
Anzeigebereich eingepaßt werden:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1"
viewBox="-100 -100 400 400"
preserveAspectRatio="xMinYMin slice"
xml:lang="de">

<title>SVG-Beispiel zum Element svg</title>
<svg width="100" height="200" x="-80" y="-90"

viewBox="0 0 60 200">
</svg>
<svg width="100" height="200" x="200" y="100"

viewBox="0 0 30 30"
preserveAspectRatio="xMaxYMax meet">

</svg>
</svg>
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3.2.7 Attribut zoomAndPan

Ein interaktives Darstellungsprogramm sollte eine Funktionalität aufweisen, die es erlaubt, das
Dokument zu vergrößern oder zu verkleinern, zu rotieren oder den Anzeigebereich zu verschie-
ben. Dieses kann mit dem Attribut zoomAndPan beeinflusst werden.

Mit dem Wert ’disable’ wird dies unterbunden, mittels ’magnify’ erlaubt. Letzteres ist die Vorein-
stellung.

3.2.8 Attribut snapshottime

Das Attribut wurde mit SVG tiny 1.2 neu eingeführt und ist daher in SVG 1.1 nicht verfügbar.

Mittels snapshottime kann ein Zeitpunkt angegeben werden, welcher charakteristisch für ein
Standbild des Dokumentes ist - besonders relevant also für animierte Dokumente. Dies ist ledig-
lich ein hilfreicher Hinweis für Darstellungsprogramme, die Vorschaubilder bereitstellen oder
gegebenenfalls auch für eine Druckausgabe oder eine Konversion in ein anderes Format ein cha-
rakteristisches Standbild erzeugen sollen. Der Wert ist ein Zeitwert, wie im Abschnitt zur Anima-
tion genauer erläutert, zum Beispiel ’60s’ bedeutet 60 Sekunden nach dem Startzeitpunkt des
Dokumentes. Alternativ kann auch ’none’ angegeben werden, wenn es solch einen charakteris-
tischen Zeitpunkt nicht gibt. Dies ist die Voreinstellung.

3.2.9 Attribut playbackOrder

Das Attribut wurde mit SVG tiny 1.2 neu eingeführt und ist daher in SVG 1.1 nicht verfügbar.

In SVG tiny 1.2 gibt es auch eine Möglichkeit, Teile des Dokumentes aus dem Speicher zu lö-
schen, um diesen zu entlasten. Ist für playbackOrder der Wert ’forwardOnly’ angegeben, soll in
dem Dokument nicht zeitlich rückwärts gesucht werden können, weil es solche Löschungen ent-
halten kann. Beim Wert ’all’ sind solche Löschungen nicht zu erwarten und eine entsprechende
Suche ist erlaubt, letzteres ist die Voreinstellung.

3.2.10 Attribut timelineBegin

Das Attribut wurde mit SVG tiny 1.2 neu eingeführt und ist daher in SVG 1.1 nicht verfügbar.

Für die Synchronisation zeitabhängiger Bestandteile von Dokumenten, wie Animationen, Video
und Audio ist ein präziser Zeitnullpunkt vorzugeben. Mit diesem Attribut kann zwischen zwei
Zeitpunkten gewählt werden. Mit dem Wert ’onLoad’ ist der gleiche Zeitpunkt wie für Doku-
mente in SVG 1.1 gemeint. Dies ist der Zeitpunkt, wenn das Dokument bis zur Endmarkierung
des Wurzelelementes geladen wurde. Mittels ’onStart’ liegt der Zeitnullpunkt bereits vor, wenn
die Startmarkierung des Wurzelelementes komplett interpretiert wurde.

Der Unterschied kann relevant sein, wenn das Darstellungsprogramm den Inhalt noch während
des Ladens progressiv aufbaut. Die Alternative ist, die Graphik komplett unsichtbar für den Be-
trachter im Speicher zu malen und dann mit einem Male darzustellen. Ein progressiv arbeiten-
des Programm kann bereits beginnen, die ersten Teile des Inhaltes darzustellen, wenn erst der
Anfang der Datei geladen wurde.
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Im ersten Falle mit ’onLoad’ wird bei einer progressiven Darstellung also erst alles komplett ge-
laden und gegebenenfalls nacheinander angezeigt, dann ergibt sich der Zeitnullpunkt. Im zwei-
ten Falle liegt der Zeitnullpunkt bereits vor, wenn die Startmarkierung des svg komplett geladen
und interpretiert wurde, in der Regel also unmittelbar bevor der erste Inhalt angezeigt wird. Im
anderen Falle eines nicht progressiven Dokumentaufbaus wird davon ausgegangen, dass wäh-
rend des Ladens die Darstellung vorbereitet wird und nach Abschluss des Ladens unmittelbar
die Darstellung des kompletten Inhaltes beginnt. Bei weniger effektiv arbeitenden Programmen
kann also ’onLoad’ auch dazu führen, dass der Zeitnullpunkt vor dem Moment liegt, wo das
Dokument angezeigt wird, wenn bei solch einem Programm zwischen dem Laden und der Dar-
stellung noch eine nennenswerte Verarbeitungszeit liegt.

Zum Beispiel kann eine mehrfache Verschachtelung von use-Elementen auch bei recht kleinen
SVG-Dokumenten zu einer beachtlichen Verarbeitungszeit führen, weil auf diese Weise eine sehr
große Anzahl von Kopien erzeugt werden kann.

3.2.11 Attribut contentScriptType

Wenn in einem Dokument Skripte vorkommen, kann mit dem Attribut contentScriptType die
vorausgewählte Skriptsprache angegeben werden. Der Typ ist ein Medientyp (ehemals MIME-
Typ). Typisch für Skripte innerhalb von SVG ist zum Beispiel ’application/ecmascript’, was in
SVG tiny 1.2 auch die Voreinstellung ist, wenn das Attribut nicht angegeben ist. Sofern die ein-
zelnen Skriptelemente selbst angeben, welche Skriptsprache sie verwenden, ist deren Angabe
von höherem Gewicht. Der Wert dieses Attributes ist also nur ein Rückfallwert für den Fall, dass
die einzelnen Skriptelemente keine Angaben beigefügt haben. In SVG 1.1 ist der voreingestellte
Wert noch der veraltete Wert ’text/ecmascript’, der nicht mehr verwendet werden sollte, seitdem
’application/ecmascript’ verfügbar ist.

Trotz der Voreinstellung ist in SVG keine Skriptsprache vorgesehen, die interpretiert werden
müsste. Wenn überhaupt, bietet sich jedoch eine an, die das in SVG definierte Dokument-
Objekt-Modell (DOM) ausnutzen kann.

3.2.12 Attribut contentStyleType

In der Vollversion von SVG 1.1 kann mit dem Attribut contentStyleType der voreingestellte Typ
für Stilvorlagen angegeben werden. Der Typ ist ein Medientyp (ehemals MIME-Typ). Typisch ist
’text/css’, was auch die Voreinstellung ist. Damit wird die Stilvorlagensprache angegeben, die
innerhalb des allgemein verfügbaren Attributes style verwendet wird.

3.2.13 Beispiel zu svg

BEISPIEL ZUR VERWENDUNG VON svg ALS GRUPPIERUNGSELEMENT2.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSVG01.SVG
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In diesem Dokument werden mehrere svg-Elemente verwendet, welche jeweils ein Rechteck und
einen Kreis enthalten. viewBox ist immer gleich angegeben, Größe oder preserveAspectRatio aber
unterschiedlich.

Der Anzeigebereich der jeweiligen svg-Elemente ist jeweils mit einem rot gerandeten Rechteck
angedeutet.

W3C svg3

3.3 Element g, allgemeine Gruppierung

Mit dem Element g können mehrere graphische Elemente zu einer Einheit zusammengefasst
werden, die dann zum Beispiel gemeinsam referenziert werden können oder auch transformiert
oder mit Eigenschaften ausgezeichnet werden können, die vom g geerbt werden.

Ferner kann eine solche Gruppe auch mittels der Elemente title, desc und metadata eine ge-
meinsame Überschrift, Beschreibung und allgemein Metainformationen zugeordnet bekom-
men. Auch wenn bedingte Verarbeitung mit switch für mehrere Elemente zusammen gelten soll,
empfiehlt sich eine Gruppierung mittels g.

Das Element selbst hat keine Attribute oder Eigenschaften, die für dieses Element spezifisch
sind. Anders als das Element svg definiert es keinen neuen Anzeigebereich und hat keine spe-
zifische inhaltliche Bedeutung, ähnlich dem Element span in (X)HTML.

W3C g4

3.4 Element defs, Definitionen

Das Element defs ist ein Behälter für Gruppen oder Elemente, die nicht direkt dargestellt werden,
sondern referenziert werden. Die für effektive Verarbeitung empfohlene Platzierung dieses Ele-
mentes ist soweit wie möglich vorne im Quelltext, also am besten unmittelbar hinter title, desc
und metadata des Hauptelementes svg.

Autoren sollten jeglichen Inhalt, der nicht direkt dargestellt wird, in diesem Element unterbrin-
gen, damit das Dokument auch hinsichtlich der Zugänglichkeit übersichtlich bleibt und effektiv
verarbeitet werden kann. Die Anordnung referenzierter Elemente hat ferner Einfluss auf eine
mögliche progressive Darstellung. Liegt der referenzierte Inhalt vor der Referenzierung, begüns-
tigt dies eine progressive Darstellung, liegt der referenzierte Inhalt hinter der Referenzierung,
verzögert dies die progressive Darstellung.

Das Element selbst hat keine Attribute oder Eigenschaften, die für dieses Element spezifisch
sind.

W3C defs5

3 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#SVGELEMENT
4 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#GROUPS
5 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#DEFSELEMENT
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3.5 Elemente title und desc, Titel und Beschreibung

Graphische Elemente und Gruppierungselemente können jeweils einen Titel und eine Beschrei-
bung haben. Für den Titel wird das Element title verwendet, für die Beschreibung das Element
desc. Beide sollten nicht mehr als einmal als Kindelement eines Elementes vorkommen. title soll-
te gegebenenfalls das erste Kindelement sein, gegebenenfalls direkt gefolgt von desc (und dann
metadata).

Autoren sollten dem Hauptelement svg immer einen sinnvollen Titel geben. Eine hilfreiche Be-
schreibung ist ebenfalls zu empfehlen. Nähere Informationen dazu sind dem KAPITEL BARRIE-
REFREIHEIT6 zu entnehmen.

Im einfachsten Falle ist der Inhalt dieser Elemente einfacher Text. Dieser Inhalt wird nicht zu-
sammen mit dem sonstigen graphischen Inhalt dargestellt. Wie dieser Inhalt vom Darstellungs-
programm dargestellt wird, ist nicht eindeutig festgelegt. Jedenfalls soll der Inhalt dem Nutzer
zugänglich gemacht werden, wie hängt von den Möglichkeiten des Darstellungsprogrammes
und der Art der Präsentation selbst ab.

Die Elemente selbst haben keine Attribute oder Eigenschaften, die für diese Elemente spezifisch
sind.

W3C title UND desc7

3.6 Element symbol, Kombination zu einem Symbol

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element symbol dient in SVG dazu, Dokumente semantisch zu strukturieren. Einzelne
Elemente werden zu einer Einheit, einem Symbol kombiniert.

Wie das Element svg öffnet das Element symbol einen eigenen Anzeigebereich. Der Unterschied
liegt vor allem in der semantischen Aussage des Elementnamens. Zudem wird symbol auch nicht
direkt angezeigt, sondern mit dem Element use referenziert, wo es angezeigt werden soll. Somit
bestimmt das use Positionierung und Größe des Symbols.

Das Element ist in der Vollversion von SVG 1.1 verfügbar, nicht in SVG tiny 1.1 oder tiny 1.2.

6 Kapitel 4 auf Seite 67
7 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#DESCRIPTIONANDTITLEELEMENTS
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3.6.1 Attribut viewBox

Das Attribut viewBox gibt eine rechteckige Region an, in welche der darzustellende Inhalt fällt.
Der korrekte Wert ist bereits für das Element svg beschrieben worden.

Das Attribut ist animierbar.

3.6.2 Attribut preserveAspectRatio

Wenn das Seitenverhältnis der viewBox des referenzierten Symbols nicht zu width und height
des referenzierenden use passt, kann mit preserveAspectRatio angegeben werden, wie es in den
Anzeigebereich einzupassen ist.

Die möglichen Werte sind bereits entsprechend für das Element svg beschrieben.

Das Attribut ist animierbar.

3.6.3 Beispiel zu symbol

BEISPIEL ZUR VERWENDUNG VON symbol8.

Dies Dokument zeigt einige Beispiele für das Zusammenspiel von symbol mit viewBox und pre-
serveAspectRatio und der Eigenschaft overflow.

Der Anzeigebereich ist jeweils rot gerandet angedeutet.

W3C symbol9

3.7 Element use, Wiederverwendung

Einzelne Elemente oder Gruppen können als Vorlage verwendet und dann wiederverwendet
werden. Diesem Zwecke dient das Element use. Es werden keine kompletten Dokumente wieder-
verwendet, sondern lediglich SVG-Dokumentfragmente. In den tiny-Profilen darf das Element
auch kein komplettes svg-Element referenzieren, in SVG tiny 1.1 nur Fragmente aus demselben
Dokument.

Die Vererbung von Eigenschaften in die wiederverwendete Vorlage erfolgt vom Element use aus,
beziehungsweise von dessen Elternelementen, nicht von denen der referenzierten Vorlage.

Mit den Attributen x und y wird der Ursprung für den referenzierten Inhalt festgelegt.

Der effektive visuelle Effekt lässt sich wie folgt beschreiben:

• use wird durch g repräsentiert.
• Attribute und Eigenschaften werden auf g übertragen, mit der Ausnahme von x, y, width,

height und href von XLink.

8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSYMBOL01.SVG
9 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#SYMBOLELEMENT
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• Eine Transformation translate(x, y) wird am Ende der Transformationsliste durchgeführt.
• Der Inhalt der referenzierten Vorlage wird in das g-Element kopiert.
• Im Falle, dass ein svg-Element referenziert wird, überschreiben die Attribute width und height

im Element use gegebenenfalls die des Elementes svg.
• Wenn ein Element symbol referenziert wird, wird dies durch ein svg ersetzt und width und

height werden gegebenenfalls entsprechend überschrieben. Sofern nicht angegeben, werden
sie als 100% angenommen.

Referenzierte Elemente symbol oder svg können eine wirksame Eigenschaft overflow haben, wel-
che darüber entscheidet, ob überstehender Inhalt sichtbar ist oder nicht.

Eine rekursive direkte oder indirekte Selbstreferenzierung ist ein Fehler, der zum Abbruch der
Darstellung des Dokumentes führt. Praktisch hängt es allerdings vom Darstellungsprogramm
ab, wie schnell bei indirekten Schleifen solch eine unzulässige Konstruktion entdeckt wird.

Allerdings können andere Elemente use wiederverwendet werden, womit dann eine endliche
und erlaubte Rekursion erreicht werden kann, solange dies nicht zu einer indirekten Selbstrefe-
renzierung führt.

Für das Element spezifische Attribute:

3.7.1 Attribute x und y

Der Wert ist jeweils eine Koordinate, also wo das Element innerhalb des jeweiligen Koordinaten-
systems dargestellt werden soll, x und y geben dann den Ursprung an. Sofern nicht angegeben,
wird jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

3.7.2 Attribute width und height

width und height geben die Breite und Höhe an, falls ein symbol oder svg als referenzierte Vorlage
dient. In den tiny-Profilen werden diese Attribute nicht gebraucht und sind daher in SVG tiny 1.2
nicht verfügbar und in SVG tiny 1.1 wirkungslos, sofern die Attributwerte größer als 0 sind, dies
gilt auch für das volle Profil, wenn die Vorlage nicht selbst einen eigenen Anzeigebereich öffnet.

Der Wert ist jeweils eine Länge größer oder gleich 0. Bei 0 wird das Element samt Inhalt nicht
angezeigt. In SVG 1.1 ist ein negativer Wert ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung führt.
Wenn nicht angegeben, hängt das Verhalten vom referenzierten Element ab, siehe oben.

Die Attribute sind animierbar.

3.7.3 Attribute von XLink, insbesondere href

Um die Vorlage zu referenzieren, wird das Attribut href von XLink verwendet. Typisch wird das
Präfix ’xlink’ für den Namensraum von XLink verwendet. Sofern so angegeben, wird das Attribut
dann als xlink:href notiert. Entsprechendes gilt für die anderen in SVG verfügbaren Attribute von
XLink, die bei use somit ebenfalls verwendbar sind.
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Das Attribut href ist animierbar.

Ein gültiger Wert ist eine URI mit Fragmentidentifizierer oder nur ein Fragmentidentifizierer. In
SVG tiny 1.1 ist es immer ein Fragmentidentifizierer im selben Dokument. Beispiel:

<g fill="blue">
<circle id="Beispiel" r="20" />
</g>
<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="#Beispiel" x="50" fill="red" />

Bei dem Beispiel wird also ein blauer Kreis mit dem Mittelpunkt bei 0,0 dargestellt und ein roter
Kreis mit einem Mittelpunkt bei 50,0.

So ergeben sich übrigens zwei blaue Kreise, weil das Präsentationsattribut fill hier direkt im Ele-
ment circle notiert ist, nicht in einer übergeordneten Gruppe:

<circle id="Beispiel" r="20" fill="blue" />
<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="#Beispiel" x="50" fill="red" />

Anmerkung zu den Beispielen: Sofern der Namensraum für XLink bereits bei einem der Elter-
nelemente mit dem entsprechenden Präfix festgelegt wurde, ist dies natürlich beim jeweiligen
Element nicht abermals notwendig, welches ein Attribut aus dem Namensraum verwendet.

3.7.4 Anwendungsbeispiele für use

Wiederverwendung von Inhalten ist bei Graphik an vielen Stellen nützlich und hilft, Arbeit zu
sparen und die Dateigröße zu reduzieren. Bei Landschaftsarchitektur und Architektur etwa mö-
gen häufig sich wiederholende abstrahierte Formen auftauchen, zum Beispiele Bäume oder im-
mer wiederkehrende Wohnelemente in größeren Wohneinheiten. Bei anderen Anwendungen
mögen sich Logos oder Symbole häufiger wiederholen. Eine weitere Anwendung ergibt sich,
wenn bei zwei use-Elementen die referenzierten Inhalte per Animation vertauscht werden, da-
mit ergibt sich dann eine Vertauschung der Zeichenreihenfolge.
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Abb. 14: Klonschaf Dolly

Ein geläufiges Beispiel aus der Biologie, Genetik und Fortpflanzungstechnologie ist das Klonen
von Lebewesen, was mit SVG für Abbildungen von Lebewesen ungleich einfacher zu realisieren
ist, siehe Bild rechts.

Das zunächst als Pfad definierte Schaf wird in einer Gruppe g zweimal mit use referenziert. Diese
Gruppe wird erneut doppelt in einer Gruppe referenziert und diese abermals.

Die folgenden Anwendungsbeispiele sind eher der Mathematik entlehnt. Weil durch die mehr-
malige Referenzierung von use-Elementen sehr viele Elemente dargestellt werden müssen, kann
es ein paar Sekunden dauern, bis die Beispiele dargestellt werden. Die Dateien selbst sind eher
klein, die Dauer bis zur Darstellung ist also grob ein Maß für die Leistungsfähigkeit des verwen-
deten Programmes und Computers. Für WebKit (getestet mit Versionen 523 und 528; Safari4,
Google-Chrome4) zum Beispiel ist bekannt, dass dieses Darstellungsprogramm zu faul ist, um
so viele Element überhaupt darzustellen, bei späteren Versionen kann der Fehler allerdings be-
reits behoben worden sein - die folgenden Beispiele decken solche Mängel eines Darstellungs-
programmes leicht auf.

IFS-FRAKTAL MIT SVG10

Beispiel IFS-Fraktal mit SVG - Iterierte Funktionen-Systeme.

10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_IFS01.SVG
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FRAKTALER BAUM IN KUBISCHER LANDSCHAFT11

Ein baumartiges Fraktal in stark abstrahierter Landschaft, geformt aus zwei kubischen Kurven.

Technik: IFS-Fraktal mit SVG - Iterierte Funktionen-Systeme.

DARSTELLUNG EINER CANTOR-MENGE MIT SVG12

Als Ausgangsmuster wird ein Quadrat gewählt. Die Entstehung der Cantormenge kann man sich
so vorstellen, dass das Quadrat in neun gleichgroße Unterquadrate eingeteilt wird, die vier in
den Seitenmitten werden entfernt. Auf die verbleibenden fünf Quadrate wird im nächsten Ite-
rationsschritt das gleiche Verfahren angewendet - erneut wird in neun Quadrate unterteilt, von
denen wiederum die vier in den Seitenmitten entfernt werden - und so weiter.

Zur konkreten Umsetzung mit SVG wird mit einem Quadrat begonnen, dies wird auf die fünf
verbleibenden Positionen kopiert und auf ein Drittel verkleinert. Diese Gruppe wird wiederum
kopiert und skaliert und so weiter. Die Gruppen werden abwechselnd in blau und gelb darge-
stellt, um den Konstruktionsmechanismus zu visualisieren. Die entfernten Bereiche sind jeweils
die sichtbaren Quadrate. Es verbleiben gewisse Teile der Quadrate, zum Beispiel die Eckpunkte,
die als Punkte an sich nicht darstellbar sind.

Um die Struktur zu verdeutlichen, wird eine Animation verwendet, der Darstellungsbereich wird
auf das zentrale Quadrat verkleinert.

DRACHEN UND PFEIL13

Drachen und Pfeil (englisch: kite and dart) sind Formen, mit denen eine aperiodische Parkettie-
rung der Ebene durchgeführt werden kann. Wie das Paar aus dünner und dicker Raute geht diese
Parkettierung auf Penrose zurück. Bei Drachen und Pfeil handelt es sich um Vierecke mit exakt
einer Spiegelachse. Drachenformen sind beides, denn das jeweilige Viereck hat jeweils zwei Paa-
re von gleichlangen Seiten. Das Verhältnis von langer zu kurzer Seite entspricht dem Goldenen
Schnitt mit der Goldenen Zahl (1+51/2)/2=1.618033988... . Beim Drachen handelt es sich um die
konvexe Form, beim Pfeil sind demgegenüber die kurzen Seiten nach Innen geklappt. Beim Dra-
chen sind drei Innenwinkel 72 Grad und einer 144 Grad (zwischen den beiden kurzen Seiten).
Beim Pfeil ist der Winkel zwischen den langen Seiten 72 Grad, der Außenwinkel zwischen den
beiden kurzen Seiten 144 Grad und die beiden übrigen Innenwinkel 36 Grad.

Hier dargestellt ist die Deflations-Methode in einer Variation mit komplett asymmetrischen
Grundformen, bei denen die jeweiligen vier Seiten von Drachen und Pfeil durch kubische Kur-
ven ersetzt wurden, die zueinander passen, aber so asymmetrisch sind, dass anders als bei den
Originalteilen nicht mehr die Möglichkeit gegeben ist, bei der Parkettierung Teile falsch zusam-
menzulegen.

W3C use14

11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_IFS02.SVG
12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_CANTOR01.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE01.SVG
14 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#USEELEMENT
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3.8 Element image, Bild einbinden

Mit dem Element image kann ein (anderes) Bild in das aktuelle Dokument eingebunden werden.
In den tiny-Profilen kann dies nicht selbst ein SVG-Dokument sein. Darstellungsprogramme
müssen die Formate PNG und JFIF/JPEG interpretieren und einbinden können. Andere Formate
sind optional, aber nicht ausgeschlossen. Im Vollprofil von SVG 1.1 ist zudem die Interpretation
und Einbettung von SVG-Dokumenten selbst als Bild für ein konformes Darstellungsprogramm
notwendig. In SVG tiny 1.2 kann zur Einbindung von SVG-Dokumenten statt image das neu ein-
geführte Element animation verwendet werden, um komplette SVG-Dokumente einzubinden.
Dies hat den Vorteil, dass dann auch der Zeitablauf und die Synchronisation der Dokumente
eindeutig definiert oder definierbar sind.

Hinsichtlich der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von Information ist es geboten, bei referen-
zierter Pixelgraphik oder allgemeiner Ressourcen ohne eigene interne Textalternative alternati-
ven Text im Element image zu notieren. Geeignet sind dafür zum einen die Elemente title und
desc und metadata, aber auch die Attribute title und role von XLink.

Für das Element spezifische Attribute:

3.8.1 Attribute x und y

Der Wert ist jeweils eine Koordinate, also wo das Bild innerhalb des jeweiligen Koordinatensys-
tems dargestellt werden soll, x und y geben dann die linke obere Ecke an. Sofern nicht angege-
ben, wird jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

3.8.2 Attribute width und height

width und height geben die eigentliche Breite und Höhe des Darstellungsbereiches für das Bild
an. Der Wert ist jeweils eine Länge größer oder gleich 0. Das Bild wird dann entsprechend ska-
liert. Bei 0 wird das Bild nicht angezeigt. Negative Werte werden nicht unterstützt. Dies bedeutet
in SVG tiny 1.2, dass das Attribut mit dem unzulässigen Wert ignoriert wird. In SVG 1.1 ist ein
negativer Wert ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung führt.

width und height sind animierbar. Sofern nicht angegeben, wird in SVG tiny 1.2 als Wert 0 ange-
nommen. In SVG 1.1 ist das Fehlen eines der beiden Attribute ein Fehler, der zum Abbruch der
Darstellung des Dokumentes führt.

3.8.3 Attribut viewBox

Das Attribut viewBox gibt eine rechteckige Region an, in welche der darzustellende Inhalt fällt.
Bei diesem Element wird der Wert allerdings vom referenzierten Dokument übernommen und
braucht nicht angegeben zu werden, beziehungsweise die Angabe ist wirkungslos. Weil aber ein
image formal einen eigenen Anzeigebereich erzeugt, ist das Attribut auch verfügbar. Der formal
korrekte Wert ist bereits für das Element svg beschrieben worden.

Das Attribut ist animierbar.
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3.8.4 Attribut preserveAspectRatio

Wenn das Seitenverhältnis des referenzierten Bildes nicht zu width und height passt, kann mit
preserveAspectRatio angegeben werden, wie es in den Anzeigebereich einzupassen ist.

Die möglichen Werte sind bereits entsprechend für das Element svg beschrieben. Interessant für
Bilder ist die optional vorangestellte Zeichenkette ’defer’. Zum Beispiel der Wert ’defer xMidYMid
slice’, bedeutet, dass preserveAspectRatio vom referenzierten Bild übernommen werden soll, so-
fern dieses eine solche Angabe hat, was etwa bei einem SVG-Dokument der Fall ist. Ist dem nicht
so, wie etwa bei einem PNG, so wird ’xMidYMid slice’ verwendet.

Das Attribut ist animierbar.

3.8.5 Attribute von XLink, insbesondere href

Um das Bild zu referenzieren, wird das Attribut href von XLink verwendet. Typisch wird das Prä-
fix ’xlink’ für den Namensraum von XLink verwendet. Sofern so angegeben, wird das Attribut
dann als xlink:href notiert. Entsprechendes gilt für die anderen in SVG verfügbaren Attribute
von XLink, die bei image somit ebenfalls verwendbar sind.

Ein gültiger Wert ist eine URI oder IRI eines Bildes.

Das Attribut href ist animierbar.

3.8.6 Attribut type

Das Attribut type ist neu in SVG tiny 1.2 eingeführt worden und erlaubt es dem Autor, einen Hin-
weis zu geben, in welchem Dateiformat das referenzierte Bild vorliegt. Der Wert ist ein internet-
Medientyp. Ein Beispiel für einen Medientyp für ein bekanntes Bildformat ist ’image/gif’. Sollte
in diesem Falle das Darstellungsprogramm ’image/gif’ nicht interpretieren können, kann es den
Hinweis dazu benutzen, die Datei erst gar nicht anzufordern.

Das Attribut ist animierbar, weil auch href von XLink animierbar ist und sich somit während
der Animation das Dateiformat ändern kann. Der Autor ist dann allerdings selbst dafür verant-
wortlich, dass die Relation zwischen den beiden Animationen ein sinnvoller und zutreffender
Hinweis ist.

3.8.7 Beispiel zu image

Ein einfaches BEISPIEL ZUR VERWENDUNG VON image15.

Ein PNG16 wird mit dem Element image eingebettet und mit Titel und Beschreibung versehen,
was ein wichtiger Zugänglichkeitsaspekt von SVG ist.

Zusätzlich wird das Bild transformiert und mit einem Hintergrund hinterlegt.

15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGIMAGE01.SVG
16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PNGBEISPIEL01.PNG
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Es muss natürlich nicht immer, wie in diesem Beispiel, eine komplette URI angegeben werden.
Liegt das Bild im gleichen Verzeichnis, so reicht die Angabe des Dateinamens. Liegt das Bild auf
der gleichen domain, reichen auch relative Pfade (aufgrund der etwas komplizierteren Ablage
bei wikibooks gestaltet sich das Beispiel lediglich etwas komplizierter als für die meisten An-
wendungen üblich).

W3C image17

3.9 Bedingte Verarbeitung und Element switch

Nähere Informationen dazu sind dem KAPITEL BARRIEREFREIHEIT18 zu entnehmen.

W3C BEDINGTE VERARBEITUNG19

3.10 Externe Ressourcen und progressive Darstellung

Dokumente referenzieren bisweilen andere Dokumente oder allgemeiner Ressourcen, die in-
haltlich wichtig sind. SVG bietet Möglichkeiten anzugeben, wann externe Ressourcen in diesem
Sinne (im Rahmen einer progressiven Darstellung) wichtig sind.

3.10.1 Attribut externalResourcesRequired

Bei den Gruppierungselementen svg, g, a, symbol, clipPath, mask, pattern, marker und switch
kann das Attribut externalResourcesRequired angegeben werden, ebenfalls bei allen Elementen,
die potentiell externe Inhalte referenzieren können. Es hat die Werte ’false’ oder ’true’ mit der
Voreinstellung ’false’. ’false’ gibt an, dass externe Ressourcen optional sind, in dem Sinne, dass
die Darstellung fortgesetzt werden kann, wenn die Ressource nicht verfügbar ist. Beim Wert ’true’
wird die progressive Darstellung des Elementes unterbrochen, bis die externe Ressource verfüg-
bar ist. Insbesondere beginnt die Zeitlinie für Animationen nicht, solange die externe Ressource
nicht geladen ist.

Das Attribut ist nicht animierbar. Es ist nicht verfügbar in SVG tiny 1.1.

Es ist zu empfehlen, dies Attribut nur gezielt bei Gruppierungselementen auf ’true’ zu setzen, wo
dies wirklich notwendig ist, nicht beim svg-Hauptelement. Eine Ausnahme davon ergibt sich,
wenn progressives Darstellen unterbunden werden soll.

Insbesondere bei Dokumenten, die Animationen enthalten, kann progressives Darstellen uner-
wünscht sein. Weil dies weder in SVG 1.1 noch in SVG tiny 1.2 explizit abgestellt werden kann,
kann es in solch einem Falle sinnvoll sein, ziemlich zu Beginn mit einem Element use ein (gege-
benenfalls leeres g-) Element am Ende des Dokumentes zu referenzieren und externalResources-
Required ’true’ anzugeben. In diesem Falle wird die progressive Darstellung gestoppt, bis das

17 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#IMAGEELEMENT
18 Kapitel 4 auf Seite 67
19 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/STRUCT.HTML#CONDITIONALPROCESSING
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Dokument bis zu diesem letzten Element komplett geladen ist. Entsprechend kann bei Gruppen
vorgegangen werden.

In SVG 1.1 gar nicht und in SVG tiny 1.2 ist nur grob beschrieben, was bei einer progressiven Dar-
stellung passieren soll. Dies Attribut samt daraus resultierendem Verhalten ist jedenfalls nur mit
der Ladezeit korreliert. Bei komplizierteren Konstruktionen kann es allerdings auch passieren,
dass das Dokument in Sekundenbruchteilen geladen ist, aber mehrere Sekunden braucht, um
dargestellt zu werden. Weil die Spezifikation nicht definiert, wie der Prozess der Dokumentinter-
pretation bis zur Darstellung genau verläuft, kann es neben dem Laden von externen Ressourcen
also auch noch andere Aspekte von progressiven Darstellungen geben, die vom Autor nicht di-
rekt kontrollierbar sind.

3.10.2 Element prefetch, Ressourcen vorab laden

Neu in SVG tiny 1.2 ist das Element prefetch spezifiziert, mit dem ein Vorschlag angegeben wer-
den kann, welche externen Ressourcen vorab geladen werden sollten. Wenn das Darstellungs-
programm den Vorschlägen folgt, kann ein flüssigerer, gegebenenfalls auch schnellerer Aufbau
der Darstellung des Dokumentes erreicht werden, wenn das Element effektiv eingesetzt wird.

Attribut mediaSize

Mit dem Attribut wird die Mediengröße angegeben, also wieviele Bytes (mindestens) vorab gela-
den werden sollten.

Der Wert ist eine (nicht negative) ganze Zahl nicht größer als 2147483647. Das Attribut ist nicht
animierbar. Es ist nicht explizit angegeben, was passiert, wenn das Attribut nicht angegeben ist
oder der Attributwert nicht sinnvoll ist, genaugenommen ist der Wert in der Spezifikation nicht
einmal auf nicht negative Zahlen eingeschränkt. Es ist zu vermuten, dass unsinnige Angaben
dazu führen, dass das Attribut ignoriert wird, wie üblich in SVG tiny 1.2.

Attribut mediaTime

Für Medien mit festgelegter endlicher Dauer wie Video oder Audio kann mit dem Attribut me-
diaTime angegeben werden, wie viel vom Dokument bezogen auf die Dauer geladen werden soll.
Der Wert ist ein Zeitwert, wie im Kapitel über Animation erläutert, im einfachsten Falle zum Bei-
spiel ’120s’ für zwei Minuten. Es müsste dann also mindestens soviel von der Datei vorab geladen
werden, dass damit zwei Minuten abgespielt werden können.

Medien ohne festgelegte Dauer wie PNGs oder ein Dokument vom Typ SVG tiny 1.2 selbst wer-
den komplett geladen, wenn das Attribut angegeben ist.

Wird ein animiertes Element referenziert, bezieht sich die Angabe auf die aktive Dauer der Ani-
mation.

Das Attribut ist nicht animierbar.
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Attribut bandwidth

Mit bandwidth wird die Übertragungsrate in Bits pro Sekunde angegeben, die verwendet werden
sollte, um die externe Ressource zu laden. Sofern es nicht angegeben ist, wird die komplette
verfügbare Rate verwendet.

Unsinnige Werte oder solche über der verfügbaren Rate werden nicht berücksichtigt werden
können. Es ist nicht explizit angegeben, aber es kann vermutet werden, dass unsinnige oder un-
erfüllbare Angaben dazu führen, dass das Attribut ignoriert wird, wie üblich in SVG tiny 1.2.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribut mediaCharacterEncoding

Das Attribut gibt die Kodierung der zu ladenden Ressource an (UTF-8, ISO-8859-1, etc). Bei der
Angabe von mediaSize kann diese davon abhängen, von welcher Kodierung bei der Angabe von
mediaSize ausgegangen wurde. Insofern kann dieser Hinweis nützlich für eine präzisere Schät-
zung sein. Wird das Attribut nicht angegeben, wird davon ausgegangen, dass die Angabe von
mediaSize sich auf die aktuelle bezieht, etwa jene, die der server behauptet.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribut mediaContentEncodings

Mit dem Attribut mediaContentEncodings kann eine Angabe zur Kompressionsart (Inhaltsko-
dierung) gemacht werden, welche bei der referenzierten Ressource bei der Berechnung der Me-
diengröße vorausgesetzt wurde. Beim Wert handelt es sich um eine mit Leerzeichen separierte
Liste im Sinne von Abschnitt 3.5 von HTTP 1.1 (RFC2616), (gzip, compress, etc) Die Reihenfolge
ist jene, die bei der Kompression verwendet wurde. Die Angabe ist erforderlich, wenn eine Kom-
pression vorgenommen wurde. Sofern nicht angegeben, wird keine Kompression angenommen.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribute von XLink, insbesondere href

Um die externe Ressource zu referenzieren, wird das Attribut href von XLink verwendet. Typisch
wird das Präfix ’xlink’ für den Namensraum von XLink verwendet. Sofern so angegeben, wird
das Attribut dann als xlink:href notiert. Entsprechendes gilt für die anderen in SVG verfügbaren
Attribute von XLink, die somit ebenfalls verwendbar sind.

Ein gültiger Wert ist eine URI oder IRI der Ressource. Vorgabe ist ein leerer Wert. Das gilt sinnge-
mäß auch für ungültige Werte, es wird dann also nichts vorab geladen.

Das Attribut href ist für dieses Element nicht animierbar.
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3.11 Element discard, Inhalt streichen

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem in SVG tiny 1.2 neu eingeführten Element discard kann Inhalt aus dem Dokument ge-
strichen oder gelöscht werden, um Speicherplatz freizumachen. Nützlich ist dies insbesondere
bei Dokumenten mit langen Laufzeiten, zum Beispiel mit einigen Videos oder auch einer Kaska-
de von use-Elementen. Sofern umfangreicher Inhalt nach einiger Zeit im Dokument nicht mehr
gebraucht wird, kann es sich lohnen, den Speicher des Darstellungsprogrammes zu entlasten.
Ein gestrichenes Element ist also nach der Streichung nicht mehr verfügbar, als sei es nie im
Dokument vorhanden gewesen.

Das Element kann überall auftreten, wo auch Animationselemente wie animate auftreten kön-
nen.

BEISPIEL ZUR VERWENDUNG VON discard20

Ein Fraktal in Form eines Iterierte-Funktionen-Systems, ein direkter Verwandter der Koch-Kurve,
wird als Beispiel verwendet, um das Element discard auszuprobieren. Alle zehn Sekunden wird
ein dargestellter Iterationsschritt gelöscht, bis nur noch der letzte, weiße übrigbleibt. Dieser
kann durch Klicken oder Aktivieren auch noch gelöscht werden.

3.11.1 Attribut begin

Mit dem Attribut begin wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem ein Element aus dem Speicher ge-
strichen werden soll. Der Wert ist eine Liste entsprechend wie für dies Attribut im Kapitel Anima-
tion angegeben. Im einfachsten Falle ist zum Beispiel ein Zeitwert ’600s’ für zehn Minuten. Ein
Anfangswert kann auch ein bestimmtes Ereignis sein wie zum Beispiel ’Zernichter.activate+10s’,
also zehn Sekunden nach Aktivierung des mit ’Zernichter’ identifizierten Elementes. Zum ange-
gebenen Zeitpunkt wird also das referenzierte Element aus dem Speicher gestrichen.

Vorgabe ist der Wert 0, also ein direktes Löschen zum Dokumentbeginn. Das ergibt sich auch bei
einem ungültigen Wert.

Das Attribut ist nicht animierbar.

20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGDISCARD01.SVG
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3.11.2 Attribute von XLink, insbesondere href

Um das zu streichende Element zu referenzieren, wird das Attribut href von XLink verwendet.
Typisch wird das Präfix ’xlink’ für den Namensraum von XLink verwendet. Sofern so angegeben,
wird das Attribut dann als xlink:href notiert. Entsprechendes gilt für die anderen in SVG verfüg-
baren Attribute von XLink, die somit ebenfalls verwendbar sind.

Ein gültiger Wert ist eine URI oder IRI samt Fragmentidentifizierer. Ob bei einer Referenzierung
eines externen Dokumentfragmentes ein Effekt resultiert, hängt davon ab, ob das Format des
referenzierten Dokumentes eine solche Funktionalität definiert.

Wird das Attribut nicht angegeben, wird das Elternelement gelöscht. Entsprechendes ergibt sich
aus einem leeren Attribut oder einem ungültigen Wert.

Das Attribut href ist für dieses Element nicht animierbar.

3.12 Allgemein verwendbare Attribute

3.12.1 Attribute id und xml:id

Zur dokumentweit eindeutigen Identifikation von Elementen dient in SVG das Attribut id, in
XML ganz allgemein das Attribut xml:id. Weil letzteres erst später eingeführt wurde, wird es in
SVG 1.1 noch nicht erwähnt und sollte in der Praxis eher nicht dafür verwendet werden, um
SVG-spezifisch etwa zur Wiederverwendung mit use oder zur Animation Elemente zu iden-
tifizieren, auch weil ältere Programme die Interpretation von xml:id nicht implementiert haben.

xml:id ist andererseits nützlich, wenn es darum geht, über SVG hinausgehende Identifikationen
vorzunehmen, wenn es etwa darum geht, Metainformationen eindeutig auf ein Element zu
addressieren. Wenn die Metainformation in einer anderen Sprache abgefaßt ist, erfordert ein
per xml:id identifizierbares Element nicht einmal die Kenntnis von SVG, um das Element
aufzufinden.

In SVG tiny 1.2 ist explizit festgelegt, dass sich der Autor allerdings (bei jedem Element einzeln)
entscheiden muss, welche Notation er vornimmt, um Widersprüche zu vermeiden.

Wert ist ein im jeweiligen Dokument einmaliger Fragmentidentifizierer, der also nicht bereits
für andere Elemente im selben Dokument verwendet wurde.

Mit use wiederverwendete Elemente stellen in dem Zusammenhang kein Problem dar, weil kon-
zeptionell die Vorlage das Attribut trägt und somit Aktionen bei der Vorlage gleichermaßen auf
alle Kopien wirken.

Die Attribute sind nicht animierbar.

65



Dokumentstruktur

3.12.2 Attribut class, Klassenzuordnung

In der Vollversion von SVG 1.1 und in SVG tiny 1.2 kann ein Element ebenfalls selbstdefinierten
Klassen zugeordnet werden. Dazu dient das Element ’class’.

Der Wert des Attributes ist eine mit Leerzeichen separierte Liste von Klassennamen.

Ein Klassenname in dem Sinne ist eine Zeichenkombination aus Buchstaben, Zahlen und den
Zeichen ’.’, ’-’, ’_’, ’:’. Exakt sind die erlaubten Zeichen in der XML-Spezifikation unter dem Stich-
wort ’Nmtoken’ nachzulesen.

Das Attribut ist animierbar.

Vielfach wird das Attribut dazu verwendet, um eine Klasse von Elementen über einen CSS-
Selektor mit Eigenschaften zu versehen. Der Wert des Attributes hat allerdings auch eine seman-
tische Bedeutung, denn der Name der Klasse sollte charakteristisch zur Funktion der Elemente
einer Klasse gewählt werden.

Zum Beispiel bedeutet class="Hilfe Menue", dass das Element zu den Klassen ’Hilfe’ und ’Menue’
gehört. Eine Bezeichnung wie class="klein blau" ist hingegen vermutlich keine semantisch gute
Bezeichnung, weil es nichts über die Funktion des Elementes verrät, sondern bestenfalls über
die beabsichtigte Präsentation (die bei einer alternativen Stilvorlage anders sein kann).

3.12.3 Attribute für Metainformationen und Beschreibung der Funktion von
Elementen

In SVG tiny 1.2 wurden einige allgemein verwendbare Attribute aus anderen Bereichen oder
Sprachen (WAI-ARIA und RDFa) übernommen. Diese sollen helfen, die Zugänglichkeit und Ver-
stehbarkeit von Konstruktionen in Dokumenten zu verbessern. Zudem kann damit die Maschi-
nenlesbarkeit und -verstehbarkeit von Inhalt verbessert werden.

Auf diese Attribute wird im KAPITEL BARRIEREFREIHEIT21 näher eingegangen.

3.12.4 Allgemeine XML-Attribute

Auf weitere, neben xml:id ebenfalls bereits durch XML allgemein verfügbare Attribute wird im
KAPITEL KURZE EINFÜHRUNG IN XML22 näher eingegangen.

21 Kapitel 4 auf Seite 67
22 Kapitel 1.4 auf Seite 7
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4 Barrierefreiheit

4.1 Einleitung

Wie alle Auszeichnungssprachen, die vom W3C empfohlen werden, ist auch SVG mit zahlreichen
eingebauten Automatismen und Hilfen für den Autor ausgestattet, mit denen die Zugänglichkeit
von Dokumenten in diesem Format verbessert wird.

Die eingebauten Automatismen bestehen vor allem darin, dass es sich um ein XML-Format han-
delt, die Dateien selbst also aus Text bestehen, der mit unspezifischen Werkzeugen lesbar und
bearbeitbar ist. SVG ist an sich also Klartext, der ohne spezifische Programme interpretierbar ist.
So lässt sich anhand der Namen der verwendeten Elemente und Attribute prinzipiell erkennen,
welcher graphische Inhalt repräsentiert wird. So ist es von der Zugänglichkeit her also sinnvoll,
statt eines allgemeinen Pfades das Element circle zu verwenden, wenn ein Kreis gemeint ist. Das
ist dann auch besser als das semantisch weniger spezifische ellipse oder gar ein rect mit entspre-
chend abgerundeten Ecken. Entsprechendes gilt für die anderen Basisformen von SVG. Wenn
ein gleichseitiges Polygon zu malen ist, ist offenbar auch das Element polygon eine bessere Be-
schreibung als das Element path, wo die Eigenschaft, dass es sich um ein Polygon handelt, erst
mühsam aus dem Wert des Attributes d extrahiert werden muss, was deutlich aufwendiger ist,
als dies anhand des Elementnamens zu erkennen. Andersherum ist es nicht so hilfreich, belie-
bige Kurven mittels polyline oder polygon anzunähern, wenn die tatsächliche Kurve viel besser
und effektiver mit kubischen Kurvenfragmenten innerhalb eines path dargestellt werden kann.

In der Praxis fällt es bei nicht trivialen Dokumenten indes schwer, das beabsichtigte Objekt ohne
geeignetes graphisches Darstellungsprogramm zu visualisieren. In anderen Fällen wird eini-
gen Betrachtern die Bedeutung der graphischen Repräsentation nicht klar sein, weswegen diese
ebenfalls gerne auf eine Textalternative umschalten werden, welche die graphische Repräsenta-
tion ergänzt oder einen anderen Zugang zum Verständnis des Bildes ermöglicht.

Für den Fall, dass ein graphisches Darstellungsprogramm nicht verfügbar ist, aber auch um
ergänzende Textinformationen angeben zu können, bietet SVG mit den Elementen title, desc
und metadata dem Autor Hilfen an, um praktisch zu jedem Element eine Textalternative oder
-ergänzung bereitstellen zu können. Der Inhalt dieser Elemente kann auch durch Elemente aus
anderen Namensräumen strukturiert werden, um die Les- und Verstehbarkeit der Textinforma-
tion zu verbessern. Elemente aus anderen Namensräumen stellen andererseits aber auch wieder
erhöhte Anforderungen an das Darstellungsprogramm, weil dies diese anderen Formate kennen
und interpretieren können muss, um die Struktur sinnvoll in der alternativen Betrachtung prä-
sentieren zu können. Ist dies nicht gegeben, muss der Autor nach wie vor mit einer nicht struktu-
rierten Präsentation rechnen. Zudem ist damit zu rechnen, dass Validatoren, die mit Dokument-
typdeklarationen (DTD) arbeiten, solche Dokumente mit gemischten Formaten nicht korrekt
validieren können, wenn die Dokumenttypdeklaration nicht entsprechend angepasst wird. Für
Darstellungsprogramme ergibt sich indes in der Praxis kein Problem, weil denen die Angabe des
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Namensraumes reicht, um Formate zu identifizieren. Aufgrund der Beschränkungen der Mög-
lichkeiten von Dokumenttypdeklarationen wird auf diese bei neueren Versionen (SVG tiny 1.2)
ohnehin verzichtet.

Im Vergleich mit anderen Formaten, besonders Pixelgraphik, wirkt der Begriff Zugänglichkeit auf
den ersten Blick vielleicht etwas befremdlich, was hat denn ein Graphikformat mit Barrierefrei-
heit zu tun? SVG bietet schon alleine dadurch, dass es ein Vektorgraphikformat ist, einen großen
Vorteil: Es ist stufenlos skalierbar. Eine weitere Eigenschaft gibt es umsonst, in einem SVG ist
der Text nicht in Form von Pixeln und auch nicht als Kurven gespeichert, sondern in Form von
Buchstaben, welche in einem text-Element stehen. Daher kann auch zum Beispiel ein Vorlese-
browser (screenreader) den Text erkennen und einem Blinden vorlesen. Was hingegen in einer
Pixelgraphik dem sehenden Betrachter als Text erscheint, sind eigentlich nur Pixel oder Farbver-
teilungen, denen ein einfaches Programm keine inhaltliche Bedeutung als Text zuordnen kann,
wodurch solche Farbverteilungen in Pixelgraphik Blinden ohne spezielle Programme, die dann
versuchen, die Information zu raten, unzugänglich werden.

Auch Verweise sind in SVG problemlos zugänglich und leicht anhand des verwendeten Ele-
mentes zu erkennen. Damit diese funktionieren, braucht der screenreader, browser und so wei-
ter noch nicht mal SVG zu interpretieren. Diese werden angegeben mit der Sprache XLink, ei-
ner relativ grundlegenden XML-Funktionalität. Wobei inzwischen allerdings die Interpretati-
on von SVG und XLink in SVG weiter verbreitet zu sein scheint als XLink in beliebigen XML-
Dokumenten, man betrachte etwa damit eingebetteten Inhalt in diversen browsern - was in SVG
problemlos funktioniert, wird in einem beliebigem XML-Format zum Problem für so manchen
browser. XLink selbst wiederum bietet Möglichkeiten zu beschreiben, wozu ein Verweis gut ist
oder um was es sich beim Verweisziel handelt, das ist zwar bei vielen Darstellungsprogrammen
nicht nachvollziehbar, bietet dem Autor aber ganz unabhängig von den Möglichkeiten der Dar-
stellungsprogramme eine weitere Chance, Inhalt und Funktion von Verweisen und referenzier-
ten und eingebetteten Inhalten zu verdeutlichen.

Aber was ist mit dem Inhalt, der Bedeutung einer Graphik oder einer Anwendung, die auf SVG
aufbaut? Es ist sehr wohl möglich zum Beispiel für Blinde eine Graphik nutzbar zu machen. Ein
screenreader etwa oder auch ein Darstellungsprogramm mit graphischer Ausgabe kann die In-
halte von Text-Elementen, der Elemente title, desc und metadata in einer alternativen Textdar-
stellung zugänglich machen, alternativ oder zusätzlich zur graphischen Darstellung der Datei.
So ist ein unabhängiger Zugang zur inhaltlichen Bedeutung des Dokumentes jedem Nutzer, ins-
besondere auch Blinden, verfügbar.

Wie genau die Textalternative zu präsentieren ist, ist in den SVG-Spezifikationen nicht festgelegt
und hängt stark davon ab, für wen und in welcher Relation zum graphischen Inhalt die Darstel-
lung erfolgen soll.

SVG bietet ferner die Möglichkeit der bedingten Verarbeitung, der Autor kann also Alternativen
angeben, wenn bestimmte Möglichkeiten beim Darstellungsprogramm oder beim Nutzer nicht
verfügbar sind, darunter auch eine Selektion von Text in mehreren Sprachen, je nach Einstellung
des Nutzers.

SVG tiny 1.2 bietet dem Autor ferner die Chance, mit neuen Attributen Funktion und Bedeutung
von Elementen und Konstruktionen anzugeben, einmal um die semantische Qualität des Inhal-
tes zu verbessern, zum anderen aber auch, um bei Nutzungseinschränkungen die Möglichkeit
zu geben, dass das Darstellungsprogramm die angegebene Funktionalität auf einem alternati-
ven Weg bereitstellt.
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4.2 Verwendung von title, desc und metadata

Jedenfalls wird von den Spezifikationen dringend empfohlen, mindestens das Haupt-svg-
Element (root-Element) mit einem title-Element als erstes Kindelement zu versehen. Der Inhalt
dieses Elementes wird als Dokumenttitel verwendet - zum Beispiel im Kopfbereich des Darstel-
lungsfensters und kann auch gut dazu dienen, innerhalb von Textumgebungen auf das Doku-
ment zu verweisen oder es im Textfluß zu bezeichnen.

Titel sind auch bei klassischen Bildern in der Kunst etabliert und finden sich dort oft irgendwo
neben dem Bild oder darunter. Bei SVG ist der Titel in das Dokument integriert. Von der histori-
schen Herkunft her ist ein Titel oder eine Überschrift eine Kurzzusammenfassung des Inhaltes,
also eine Kurzrepräsentation in Textform oder aber auch ein Bezeichner des gesamten Werkes.
Im Bereich der Kunst und Literatur wird dies oft etwas freier gehandhabt und der Titel als inhä-
renter Bestandteil des Werkes steht manchmal in einer assoziativen Relation zum Inhalt und ist
nicht nur eine Kurzzusammenfassung, man denke etwa an Werke von René Magritte oder Sal-
vador Dalí. Der Titel als Bezeichner des Gesamtwerkes ist jedoch durchgehend etabliert, so dass
dem Autor zu empfehlen ist, einen ausdrucksstarken und signifikanten Titel zu wählen, der das
gesamte Werk gut repräsentiert.

’unbekanntes Dokument’ wird zumeist ein schlechter Titel sein, weil er kaum mit dem Inhalt
korreliert ist und sich auch kaum als Bezeichner des Werkes eignet. ’Meine Perle’ mag für ein
Portrait der aktuellen Freundin in einem eindeutig lokalen Umfeld ausreichend sein, ohne wei-
terem Bezug in beliebigem Zusammenhang aber unzureichend. Besser wäre da etwa: ’Gunilla
Schneider; Portrait von Siggi Haase, Hannover 2009’. Dies ist eine recht formale Herangehens-
weise im Sinne einer Kurzzusammenfassung. Das auf das title-Element folgende desc-Element
kann vom Autor genutzt werden, um weitere Zusammenhänge zu erhellen. Etwas künstlerisch
kreativer mag Siggi vielleicht auch formulieren: ’Gunillas geheimnisvolles Lächeln in Erwartung
ihres Geliebten’. Weitere Angaben schreibt Siggi dann wieder im desc-Element oder maschinen-
lesbar mit RDF und Dublin-Core im auf das desc-Element folgende Element metadata, indem er
ebenfalls notiert, welchen Nutzungsbedingungen das Bild unterliegt.

Bei einem Kunstwerk kann es durchaus erwünscht sein, dem Werk keinen Titel zuzuordnen.
Trotzdem ist dringend zu empfehlen, ein title-Element anzugeben, dies dann aber leer zu lassen
und auf den Sachverhalt im desc-Element hinzuweisen. Sonst ist es durchaus plausibel, dass sich
der Dateiname oder die URI des Dokumentes als Bezeichner etabliert, also vermutlich wird da-
mit genau das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich beabsichtigt war. ’Ohne Titel’ als Inhalt
des title-Elementes führt wiederum zu einem Widerspruch zwischen Funktion und Inhalt, ist das
nicht gerade Bestandteil der Aussage des Kunstwerkes, ist dies dann sicher die falsche Wahl für
den Inhalt eines title-Elementes, wenn kein Titel angegeben werden soll. Manche Künstler be-
helfen sich auch erfolgreich damit, stattdessen eher technische Bezeichner als Titel anzugeben,
etwa ’BlaueSerie2009-10-16T12:03:07.3Z’. Das ist als Bezeichner hinreichend signifikant, vermei-
det aber weitgehend die gegebenenfalls ungewollte Funktionalität einer Kurzzusammenfassung.

Die Verwendung von title, desc und metadata ist bei praktisch jedem Element möglich und re-
präsentiert dann entsprechend die Textalternative des jeweiligen Elementes oder der Gruppe
von Elementen, die das jeweilige Elternelement umschließt.

Der primäre Zweck insbesondere von title und desc liegt also darin, eine alternative Textreprä-
sentation für das jeweilige Dokumentfragment bereitzustellen. Einige graphische Darstellungs-
programme stellen diese Information ähnlich dem title-Attribut in (X)HTML als Nutzungshin-
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weis (tooltip) dar, das kann für Autoren insofern irreführend sein, als dass diese insbesondere im
title-Element Nutzungshinweise statt einem Titel oder einer Überschrift, einer Textalternative
unterbringen. Schlecht ist in dem Zusammenhang etwa ein Titel wie: ’Anklicken oder Aktivieren,
um Animation in 3s zu starten’. Das ist ein Nutzungshinweis, kein Titel und gehört zumindest so
nicht in das title-Element, kann aber Bestandteil des Inhaltes von desc sein. Besser wäre also ein
Titel wie ’Knopf, um das Karussel zu starten’ mit einer Beschreibung im desc-Element wie: ’Mit
dem Anklicken oder Aktivieren dieses Knopfes wird nach drei Sekunden eine Animation eines
Karussels gestartet, fröhliche Kinder drehen sich auf einem Kinderkarussel in die Runde.’

Da die graphische Darstellung und die Zeichenreihenfolge im Malermodell von SVG oft be-
stimmt, in welcher Reihenfolge Elemente im Dokument angeordnet sind, kann es oft schwierig
sein, eine passable Textrepräsentation bereitzustellen, indem man allen oder vielen Elementen
title und desc hinzufügt. Oft ist es einfacher, die Beschreibung nur für das gesamte Dokument
vorzunehmen oder für größere Fragmente, die einen in sich abgeschlossenen Sinnzusammen-
hang ergeben. Es wird dann beschrieben, was das Dokument oder das Fragment repräsentiert,
weniger wie dies praktisch realisiert ist (was ja ohnehin anhand des Quelltextes analysiert wer-
den kann).

4.2.1 Elemente

title

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise, falsch im Sin-
ne von tiny 1.2)

Opera (Presto) 8 (nur Dokumenttitel), 9
(teilweise, falsch im Sinne
von tiny 1.2)

Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 4 (Gecko 2.0; teilweise, falsch
im Sinne von tiny 1.2)

Konqueror (KSVG) 3.2 (Dokumenttitel; kom-
plett mit weiterem plugin)

Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Nahezu jedes SVG-Element kann ein Element title als Kindelement haben, dies sollte dann im-
mer das erste Kindelement sein. Der Inhalt des title-Elementes ist zumeist einfacher Text. In
SVG 1.1 sind auch explizit Elemente aus anderen Namensräumen vorgesehen, was jedoch
wegen der bereits oben beschriebenen besonderen Verwendung beim title-Element des Haupt-
svg-Elementes nicht zu empfehlen ist. Das Haupt-svg-Element sollte immer ein title-Element
haben.

SVG tiny 1.2 empfiehlt explizit, nur einfachen Text als Inhalt zu wählen. Ein Element sollte ma-
ximal ein title-Element enthalten. Dieses ist dann der Titel oder eine Kurzzusammenfassung für
das Element selbst und seine Kindelemente (insbesondere bei Gruppen). title zusammen mit
desc dienen primär dazu, eine Textalternative für den graphischen Inhalt bereitzustellen. Ande-
rerseits ist es generell als nicht ausreichend anzusehen, den Inhalt statt des graphischen Inhaltes
anzuzeigen, wenn eine graphische Repräsentation durch SVG vorgesehen ist.
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Wie Darstellungsprogramme im einzelnen die Textalternative darstellen, ist nicht festgelegt. Je-
denfalls ist es Aufgabe des Autors, dafür zu sorgen, dass die Abfolge der Texte und Textalternati-
ven in einem Dokument hinsichtlich der Barrierefreiheit und Zugänglichkeit einen Sinn ergibt,
der im wesentlichen einen Ersatz für die graphische Repräsentation darstellt, wenn dem Nutzer
eine solche nicht zugänglich ist.

Amaya stellt eine alternative Textrepräsentation etwa in einem anderen Darstellungsbereich
dar, wenn der Nutzer dies wünscht. Batik/Squiggle zeigt die komplette XML-Struktur als alter-
native Textrepräsentation, dies kann beim Konqueror ähnlich eingerichtet werden. Einige Pro-
gramme blenden manche, aber nicht alle title-Elemente je nach Struktur des Dokumentes auch
als Nutzungshilfen ein. Generell ist die strukturierte Darstellung von Textalternativen für SVG-
Dokumente in Darstellungsprogrammen nicht einheitlich und ist zumeist noch stark verbesse-
rungswürdig.

In SVG tiny 1.2 ist explizit vorgesehen, dass Darstellungsprogramme mit entsprechenden Fähig-
keiten title nur in Form einer Nutzungshilfe (tooltip; wenn mit der Maus, dem Zeigegerät über
ein Element mit title gefahren wird, wird dessen Textinhalt an der aktuellen Position dargestellt)
darstellen sollen, wenn role="tooltip" angegeben ist. Dies dient vor allem dazu, die Nutzung als
Textalternative zu fördern, denn es mag Autoren geben, die eine solche Nutzerhilfe nicht ange-
zeigt haben möchten und ansonsten dann vermutlich eher auf dieses Mittel des barrierefreien
Zugangs zum Dokument verzichten, wenn Darstellungsprogramme immer eine solche Anzeige
wählen.

desc

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise falsch im Sinne
von tiny 1.2)

Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (mit weiterem plugin)
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Nahezu jedes SVG-Element kann ein Element desc als Kindelement haben. Dies sollte dann,
soweit vorhanden, nach dem Element title das zweite Kindelement sein. Der Inhalt des desc-
Elementes ist zumeist einfacher Text, der eine Beschreibung dessen darstellt, was das Element
oder die Gruppe repräsentiert oder welche Funktionalität diese im Gesamtdokument haben
oder aufweisen. In SVG 1.1 sind als Inhalt auch explizit Elemente aus anderen Namensräumen
vorgesehen. Etwa könnte man das Element p von XHTML verwenden, um die Beschreibung
mit Absätzen zu strukturieren. Auch andere Elemente von XHTML oder anderen Formaten
können helfen, die semantische Stuktur des Inhaltes auszuzeichnen. Dies ist insofern hilfreich,
als SVG selbst keine Elemente bereitstellt, um den Inhalt zu strukturieren oder Texte semantisch
relevant auszuzeichnen.

SVG tiny 1.2 empfiehlt explizit, nur einfachen Text als Inhalt zu wählen. Ein Element sollte maxi-
mal ein desc-Element enthalten. In SVG tiny 1.2 ist also an sich keine weitere Strukturierung des
Inhaltes von desc mit Elementen aus anderen Namensräumen wie XHTML vorgesehen. Ist eine
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strukturierte Beschreibung dennoch notwendig oder gewünscht, bleibt noch die Möglichkeit,
innerhalb des Elementes metadata eine entsprechende strukturierte Beschreibung neben an-
deren Metainformationen unterzubringen. Die Hinweise bezüglich des Attributes role="tooltip"
für title gelten entsprechend.

metadata

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (mit weiterem plugin)
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Nahezu jedes SVG-Element kann ein Element metadata als Kindelement haben. Dies sollte
dann, soweit vorhanden, nach den Elementen title und desc das dritte Kindelement sein. Der
Inhalt ist Metainformation, ausgezeichnet mit Elementen aus einem anderen Namensraum als
SVG, zum Beispiel RDF. Sofern in der verwendeten Sprache vorgesehen, empfiehlt sich explizit
anzugeben, ob sich die Metainformation auf das gesamte Dokument bezieht oder nur auf ein
bestimmtes Fragment. RDF hat eine entsprechende Funktionalität mit dem Attribut about,
dessen Wert dann der Fragmentidentifizierer (Wert des Attributes id mit vorangestellten #)
des Elementes ist, auf welches sich die Metainformation beziehen soll. Mittels zum Beispiel
RDF und Dublin Core lassen sich so (maschinenlesbar) Angaben zu Autor, Erstellungsdatum,
Pubklikationsdatum, Nutzungsbedingungen und vielen weitere Metainformationen strukturiert
unterbringen.

W3C REFERENZ1

4.2.2 Beispiele zur Verwendung von title, desc und metadata

Einfaches Beispiel für SVG tiny 1.1, ohne Verwendung von Elementen aus anderen Namensräu-
men, so auch vom W3C-Validator erfolgreich testbar:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG Tiny 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11-tiny.dtd">
<svg width="90%" height="100%" viewBox="0 0 1000 1000"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1" baseProfile="tiny"
xml:lang="de">

<title>Nahezu leeres SVG-Beispiel</title>
<desc>
In einem SVG-Dokument kann alternative oder zusätzliche
Textinformation vom Autor angeboten werden, wobei die
Elemente title und desc verwendet werden.

Das Element metadata kann verwendet werden, um strukturierte
Metadaten oder Metainformation über das Dokument anzugeben,

1 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/METADATA.HTML
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typisch mit Elementen aus einem anderen Namensraum.

Dies Dokument ist ein Beispiel für die Verwendung von
title, desc und metadata in einem ansonsten nahezu leeren
Dokument.
</desc>

<metadata>
<!-- Einige Metainformationen, zum Beispiel mit RDF und Dublin-Core verwendend,
hier untypisch, aber für den W3C-Validator in Ordnung als Klartext angegeben.
Man kann allerdings nicht erwarten, dass solche Klartextangaben maschinenlesbar
sind. -->
Autor: Siggi Haase
Entstehungsdatum: 2009-10-19
Kontext: http://de.wikibooks.org/wiki/SVG/_Barrierefreiheit
etc
</metadata>

<defs>
<!-- nicht direkt dargestellte Elemente, bereitgestellt zur späteren Verwendung,
auch Animationselemente kann man hier unterbringen, um Ordnung und Übersicht zu
schaffen ... -->
</defs>

<g>
<!-- Ein Element g repräsentiert den restlichen, graphischen Inhalt. -->
</g>

</svg>

Beispiel eines Dokumentes mit Elementen aus anderen Namensräumen:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG Tiny 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11-tiny.dtd">
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1000 1600"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1" baseProfile="tiny"
xml:lang="de">

<title>Gunillas geheimnisvolles Lächeln in Erwartung ihres Geliebten</title>

<desc>
<!-- Beschreibung mit Elementen aus dem Namensraum von XHTML -->
<div xmnls="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>
<em>Gunilla</em> sitzt vor einem Spiegel und hat ihr gelocktes, rotes Haar
gelöst, welches wallend über ihre nackten Schultern fällt. Verträumt fährt sie
sich
mit einem Kamm durch die glänzenden Locken, die sie so sehr <em>liebt</em>.
</p>
<p>
Ihre vollen Lippen hat Gunilla leicht lächelnd geöffnet und summt leise ein Lied
von der Liebe zu ihrem <strong><em>Siggi</em></strong>, welchen sie bereits
sehnsüchtig <strong>erwartet</strong>.
</p>
<p>
Herrlich ist das Licht- und Schattenspiel der Sonnenstrahlen auf
der zarten Haut ihres Antlitzes mit den vielen prachtvollen Sommersprossen.<br />
Je nach Lichteinfall erscheinen ihre Augen grau, grün oder blau, <strong>eine
spannende</strong> Mischung.
</p>
<p>
Eine erste kühle Brise fährt durch ihr Haar und kündet von der herannahenden
<strong>Sommernacht</strong> und läßt Gunilla leicht erschauern ...
</p>
</div>
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</desc>

<metadata>
<!-- Metainformationen mit RDF und Dublin-Core -->
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<rdf:Description rdf:about="">
<dc:title>Gunillas geheimnisvolles Lächeln in Erwartung ihres

Geliebten</dc:title>
<dc:creator>Siggi Haase, Hannover (Linden), Deutschland</dc:creator>
<dc:created>2009-10-01/10</dc:created>
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
<dc:language>de</dc:language>
<dc:relation>http://de.wikibooks.org/wiki/SVG/_Barrierefreiheit</dc:relation>
<dc:description>Gunilla Schneider; Portrait vor einem Spiegel beim

Haarekämmen.</dc:description>
<dc:rights>Die Urheber- und Veröffentlichungsrechte liegen beim Autor Siggi

Haase aus Hannover,
die abgebildete Person Gunilla Schneider aus Hannover hat einer

Veröffentlichung
zugestimmt und überläßt Siggi Haase Entscheidungen über weitere

Veröffentlichungen.
Zum persönlichen Gebrauch und zur Verwendung für pädagogische

Zwecke etwa in Schulen
und Universitäten darf das Dokument ohne Nachfrage vervielfältigt

werden.
</dc:rights>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</metadata>

<defs>
<!-- nicht direkt dargestellte Elemente ... -->
</defs>

<g>
<!-- Ein Element g repräsentiert den restlichen, graphischen Inhalt. -->
</g>

</svg>

4.3 Bedingte Verarbeitung

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element switch und speziellen Attributen ist es möglich, die Verarbeitung oder Dar-
stellung abhängig von bestimmten Bedingungen zu machen. Die in SVG 1.1 dazu verfügbaren
Attribute sind requiredFeatures, requiredExtensions and systemLanguage. SVG tiny 1.2 bietet
zwei weitere Attribute zur bedingten Verarbeitung an, requiredFormats und requiredFonts.
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Diese können als Attribut bei einem Element angegeben werden, bei dem eine bedingte Verar-
beitung durchgeführt werden soll. Nur wenn die durch das Attribut angegebene Bedingung wahr
ist, wird das Element verarbeitet oder angezeigt.

4.3.1 Attribut systemLanguage

Mit dem Attribut wird angegeben, für welche Sprachen des Nutzers der Inhalt des Elementes
geeignet ist, bei dem das Attribut notiert ist. Der Wert von systemLanguage ist eine kommasepa-
rierte Liste von Länderkennungen wie "de" oder "en" oder auch "en-gb", und der Wert ist wahr,
wenn der Nutzer im Darstellungsprogramm angegeben hat, dass er Inhalte in wenigstens einer
der angegebenen Sprachen verstehen kann.

4.3.2 Attribut requiredExtensions

Mit dem Attribut wird angegeben, welche Erweiterungen zur Anzeige des Elementes notwendig
sind, bei dem das Attribut notiert ist. Der Wert von requiredExtensions ist eine leerraumsepa-
rierte Liste von URIs, die eine notwendige Erweiterung identifizieren. Alle angegebenen Erwei-
terungen müssen interpretiert werden, damit der Wert wahr ist.

4.3.3 Attribut requiredFeatures

Das Attribut dient vor allem als Hilfe für Darstellungsprogramme, welche SVG bislang nur un-
vollständig implementiert haben. Durch Angabe von notwendigen Funktionalitäten kann der
Autor so die Darstellung von den bereits implementierten Fähigkeiten des Darstellungsprogram-
mes abhängig machen. Der Wert von requiredFeatures ist eine leerraumseparierte Liste von Zei-
chenketten, sogenannten ’feature strings’, die in der jeweiligen SVG-Spezifikation genau ange-
geben sind und Teile oder Module der Spezifikation bezeichnen. Wenn alle angegeben Module
vom Darstellungsprogramm interpretiert werden, ist der Wert wahr.

4.3.4 Attribut requiredFormats

Mit dem Attribut wird angegeben, welche weiteren Formate zur Anzeige des Inhaltes eines Ele-
mentes notwendig sind, bei dem das Attribut notiert ist. Der Wert von requiredFormats ist eine
leerzeichenseparierte Liste von internet-Medientypen (Inhaltstypen, ehemals MIME-Typen).
Der Wert ist wahr, wenn alle angegebene Typen interpretiert werden.

4.3.5 Attribut requiredFonts

Mit dem Attribut wird angegeben, welche weiteren Schriftarten oder Zeichensätze zur Anzeige
des Inhaltes eines Elementes notwendig sind, bei dem das Attribut notiert ist. Entsprechend ist
der Wert von requiredFonts eine Liste von Schriftarten im Sinne der Eigenschaft font-family. Der
Wert ist wahr, wenn alle angegebenen Schrifttypen verfügbar sind.
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4.3.6 Element switch

Im Element switch können nun Kindelemente angegeben werden (besonders g bietet sich da
an), von denen nur das erste dargestellt wird, bei dem die bedingte Verarbeitung wahr ist, die
anderen werden nicht verarbeitet oder dargestellt. Das ermöglicht also, Alternativen anzubieten,
wenn bestimmte Module nicht verfügbar sind oder wenn man mehrere Sprachen in einem Do-
kument angeben möchte. In der Regel ist es vorteilhaft, das letzte Kindelement von switch ohne
ein Attribut zur bedingten Verarbeitung anzugeben, dann wird dieses in jedem Falle dargestellt,
wenn alle vorherigen Kindelemente nicht verarbeitet werden.

Aufgrund der einfachen Syntax sind besonders bei der Sprachauswahl die Möglichkeiten des Au-
tors begrenzt. Hat etwa ein hauptsächlich deutschsprachiger Nutzer die Länderkennungen "de"
und "en" angegegeben, möchte aber bevorzugt deutsch lesen, ein anderer mag hauptsächlich
englischsprachig sein, täte aber auch notfalls deutsch verstehn, so hat er die gleichen Kennun-
gen angegeben (mit anderen Gewichtungen). Dies ist vom Autor nicht berücksichtigbar, was
auch immer zuerst im switch drinsteht, wird verarbeitet, deutsch oder englisch. Es kann also
sinnvoll sein, dem Nutzer eine manuelle Auswahl zusätzlich oder alternativ anzubieten oder die
Möglichkeiten der sogenannten ’content-negotiation’ von Webservern zu nutzen, um zwischen
Darstellungsprogramm und Webserver auszuhandeln, welche Sprachversion bevorzugt ist.

4.3.7 Beispiele für bedingte Verarbeitung

Eine nähere Beschreibung ist jeweils im Dokument als Textalternative vorhanden.

• BEDINGTE AUSFÜHRUNG UND ERWEITERUNGEN2 (switch und requiredExtensions)
• BEDINGTE AUSFÜHRUNG UND SPRACHAUSWAHL3 (systemLanguage, aber in diesem Beispiel

einmal ohne switch)
• BEDINGTE AUSFÜHRUNG UND NOTWENDIGE MERKMALE4 (switch und requiredFeatures)
• BEDINGTE AUSFÜHRUNG UND NOTWENDIGE FORMATE5 (switch und requiredFormats; SVG tiny

1.2)

4.4 Elemente mit XLink-Funktionalität und Zugänglichkeit

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9 (nur title)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (nur title)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (nur title)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Elemente, für die in SVG eine XLink-Funktionalität angegeben ist, können eine Reihe von

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSWITCH01.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSWITCH02.SVG
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSWITCH03.SVG
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSWITCH04.SVG
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Attributen aus dem Namensraum von XLink aufweisen, welche die eingebauten Zugänglich-
keitshilfen von XLink bereitstellen. Es soll hier wie üblich für XLink-Attribute das Präfix xlink
verwendet werden. Typische solche Elemente sind a, image, use oder Animationselemente
wie animate, in SVG tiny 1.2 auch Elemente wie audio, video, animation oder foreignObject.
Die XLink-Funktionalität ist kurz gesagt bei jenen Elementen gegeben, in denen das Attribut
xlink:href von XLink zu verwenden ist, um auf andere Dokumente oder Dokumentfragmente zu
verweisen oder solche einzubetten. Bei anderen Elementen, wo dies nicht explizit definiert ist,
finden auch die anderen Attribute von XLink keine Anwendung. Neben diesem Kernattribut von
XLink können weitere angegeben werden, um die Zugänglichkeit des Verweises zu verbessern.

xlink:title mit einer Zeichenkette als Attributwert kann analog zum title-Attribut von (X)HTML
genutzt werden, um dem Verweis einen Titel zu geben oder auch einen Nutzungshinweis. Nach-
vollziehbar ist das zum Beispiel mit Gecko von Mozilla oder – sofern das nicht mit der Anzeige
von anderen Nutzungshinweisen in Konflikt steht – auch mit Opera.

Mittels xlink:role kann auf eine URI verwiesen werden, wo die Rolle oder Funktion des Verweis-
zieles beschrieben wird. Der Attributwert ist daher also die URI eines Dokumentes oder Doku-
mentfragmentes, in dem die Rolle oder Funktion des Verweiszieles beschrieben wird.

Mittels xlink:arcrole kann auf eine URI verwiesen werden, wo die Rolle oder Funktion des Ver-
weises selbst beschrieben wird. Der Attributwert ist daher also die URI eines Dokumentes oder
Dokumentfragmentes, in dem die Rolle oder Funktion des Verweises beschrieben wird. Die
Funktion des Verweises ist allerdings in der Regel bereits in SVG durch die Elementdefinition
gegeben, die Verwendung ist also allenfalls sinnvoll, wenn darüber hinaus eine besonders be-
merkenswerte Funktion vorliegt.

4.4.1 Beispiele zur Verwendung von Attributen aus dem Namensraum XLink

Ein Kreis wird verwendet, um mittels des Elementes a auf die deutsche wikipedia-Seite
zu verweisen. Das Verweisziel wird gegebenenfalls in einem neuen Fenster geöffnet (weil
xlink:show="new" angegeben ist, alternativ könnte auch target="_blank" analog zu (X)HTML
transitional angegeben werden):

<a
xlink:href="http://de.wikipedia.org"
xlink:title="wikipedia in einem neuen Fenster aufrufen"
xlink:show="new">
<circle r="100" fill="#ccf" stroke="#00f" stroke-width="10" />
</a>

Wenn die Darstellung eines Bildes nicht das primäre Einsatzziel eines image-Elementes ist, son-
dern zum Beispiel in einer Anleitung zur Erstellung von SVG-Dokumenten nur als Beispiel dient,
kann es durchaus sinnvoll sein, diese zusätzliche Funktion mittels xlink:arcrole anzugeben. Statt
das Hauptmotiv des Bildes im Detail zu erläutern, kann es zum Beispiel für einen blinden Nutzer
auch hilfreich sein, mittels xlink:role einen Verweis auf einen Fachartikel angeboten zu bekom-
men, wo im Detail nachgelesen werden kann, um was es sich genau handelt. Konkretes Beispiel:

<image width="300" height="200"
xlink:href="Zitronenfalter.jpg"
xlink:title="Zitronenfalter auf Sommerflieder"
xlink:role="http://de.wikipedia.org/wiki/Zitronenfalter"
xlink:arcrole="http://de.wikipedia.org/wiki/Beispiel">
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<title>Zitronenfalter</title>
<desc>
Ein Zitronenfalter sitzt mit ausgebreiteten Flügeln
auf einem Sommerflieder und saugt Nektar.
Der Hintergrund des Bildes löst sich in diffusem Grün auf.

Beispiel für die Verwendung eines image-Elementes in SVG.
</desc>
</image>

Entsprechend bietet sich manchmal eine ähnliche Vorgehensweise beim Element use an:

<g stroke-width="10" stroke="#00f">
<use id="Start" x="100" y="100" fill="#0a0"
xlink:href="#Knopf"
xlink:title="Stoppuhr starten"
xlink:role="http://www.w3.org/TR/wai-aria/#button" />

<use id="Stop" x="100" y="200" fill="#c00"
xlink:href="#Knopf"
xlink:title="Stoppuhr stoppen"
xlink:role="http://www.w3.org/TR/wai-aria/#button" />
</g>

Um die Rolle oder Funktion eines jeden Elementes, nicht nur aber auch mit Bezug auf WAI-ARIA
angeben zu können, bietet indes SVG-tiny 1.2 auch noch das Attribut role.

4.5 Zugänglichkeitsprobleme durch Stilvorlagen und Skripte
vermeiden

In SVG tiny 1.1 sind weder Stilvorlagen noch Skripte zu interpretieren, in SVG tiny 1.2 ist die
Interpretation von Stilvorlagen und von Skripten optional - und die Spezifikation legt nicht fest,
welche Skriptsprache zu verwenden ist, wenn eine verwendet wird. Dies ist auch in SVG 1.1 nicht
vorgeschrieben, anders etwa als die Interpretation der Bildformate PNG und JFIF/JPEG, die nicht
optional sind, ebenso wenig wie die Interpretation von CSS, so weit es für SVG spezifiziert ist.

Verwendet ein Betrachter nun ein Darstellungsprogramm, welches auf SVG tiny 1.1 ausgelegt ist,
kann der Autor eine Interpretation von Stilvorlagen und Skripten nicht erwarten, auch bei SVG
tiny 1.2 ist das fraglich, allerdings nicht mehr explizit ausgeschlossen. Bei SVG 1.1 und SVG tiny
1.2 ist immerhin unsicher, ob und welche Skriptsprache vom Darstellungsprogramm interpre-
tiert wird. Zudem kann bei den allermeisten Programmen der Nutzer die Skriptinterpretation
deaktivieren - aus Gründen der Sicherheit oder der Weltanschauung, warum auch immer.

Bei SVG tiny 1.2 kann immerhin mittels requiredFormats abgefragt werden, ob die Interpretation
einer bestimmten Skriptsprache gegeben ist. Allgemeiner kann auch mit requiredFeatures abge-
fragt werden, ob generell eine Interpretation von Skriptsprachen möglich ist (die Antwort zum
Beispiel von Opera ist falsch, das Programm behauptet (Stand Mitte 2011, getestet bis Version
11.10) immer, es könne Skripte, insbesondere ecmaScript und JavaScript interpretieren, selbst
wenn der Nutzer dies explizit deaktiviert hat und somit auch keine Interpretation in SVG erfolgt).

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Stilvorlagen und Skripte ein Zugäng-
lichkeitsproblem für bestimmte Nutzergruppen darstellen können, andererseits für andere aber
auch wiederum Hilfen, den Inhalt besser zu verstehen. An der Stelle ist der Autor eines Doku-
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mentes gefragt, diese Methoden so einzusetzen, dass gerade auch ohne deren Interpretation
dennoch der Inhalt, die Information des Dokumentes verfügbar und zugänglich ist.

Hinsichtlich der Dekoration mit Stilvorlagen ist die Lösung gleich in SVG eingebaut. Bis auf sehr
wenige Ausnahmen (von Eigenschaften, die mehrere verschiedene Eigenschaften zusammen-
fassen), gibt es für in SVG verfügbare CSS-Eigenschaften Präsentationsattribute, die dann auch
verwendet werden sollten, sofern die Eigenschaft zum Informationsgehalt des Bildes beiträgt.
Ist es zum Beispiel für das inhaltliche Verständnis relevant, dass ein Rechteck nicht schwarz,
sondern rot ist, so wird die Farbe mit einem Präsentationsattribut angegeben. Zudem kann es
sinnvoll sein zu prüfen, ob noch eine sinnvolle Anzeige zustande kommt, wenn eine Konversi-
on der Farben in Grauwerte vorgenommen wird, was oft beim Drucken passiert, aber auch bei
Grauwert-Monitoren oder anderen Hilfen für Menschen, die spezifische Probleme in der Farb-
wahrnehmung haben.

Präsentationsattribute sind in (X)HTML weitgehend verpönt, weil sie dort praktisch nur dekora-
tiven Zwecken dienen, nicht inhaltlichen. Das ist bei Graphik ganz anders. Wenn dort alle Ele-
mente schwarz gefüllt sind, ist keine Information mehr erkennbar, also haben Farben und Teil-
transparenzen etc meist eine wichtige inhaltliche Funktion, die durch Einsatz von Präsentations-
attributen zu gewährleisten ist. Eine andere, alternative Darstellung kann allerdings problemlos
mit der Angabe von CSS-Eigenschaften ergänzt werden. Die CSS-Angaben haben eine höhere
Spezifität als die Angaben in Präsentationsattributen, überschreiben diese also gegebenenfalls.

Verwendet man bestimmte Hilfsprogramme (wie zum Beispiel inkscape), so ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass inhaltlich wichtige Angaben nicht in Präsentationsattributen abgelegt werden,
sondern als Eigenschaften im Attribut style. Um den Zugang zum relevanten Inhalt zu optimie-
ren, sind dann gegebenenfalls manuell Präsentationsattribute zu ergänzen oder die Angaben in
style in Präsentationsattribute zu konvertieren, um besser zugängliche Information anzubieten.

Bei Skripten ist die Lösung meist weniger einfach. Generell sollte der Autor immer im Kopf be-
halten, dass das, was ohne Skriptinterpretation als Inhalt zugänglich ist, der Inhalt, die Aussa-
ge seines Dokumentes ist. Die Anwendung von Skripten fügt an sich keine weitere Information
hinzu, bietet allenfalls einen alternativen Zugang zum ohnehin vorhandenen Inhalt. Wenn es
für den Autor so aussieht, dass dieses Kriterium nicht erfüllt ist, kann er ohne Zweifel davon
ausgehen, dass sein Dokument nicht barrierefrei und für alle Nutzer zugänglich ist. Solange nur
ein definierter Nutzerkreis mit bekannten Möglichkeiten vorliegt, muss das kein Problem dar-
stellen. Wenn sichergestellt ist, dass jedem, dem das Dokument zugänglich ist, auch der Inhalt
wie geplant zugänglich ist, tritt kein Barriereproblem auf. Sobald das Dokument aber allgemein
verfügbar veröffentlicht ist, tritt spätestens das Problem der mangelnden Zugänglichkeit auf. Es
obliegt dann dem an Zugänglichkeit und Barrierefreiheit interessierten Autor (kann bei einigen
gesetzlich vorgeschrieben sein, dass sie interessiert sein müssen), das Dokument so aufzuberei-
ten, dass es zugänglich ist. Oder er muss notfalls Alternativen bereitstellen, die die Information
zugänglich werden lassen.
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4.6 Funktion und Semantik in SVG tiny 1.2

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

SVG tiny 1.2 bietet einige Attribute, die von XHTML und RDFa übernommen wurden, um die
Zugänglichkeit und semantische Aussagekraft und die Maschinenlesbarkeit und -verstehbarkeit
zu verbessern.

Ein Problem nicht nur von SVG ist etwa, dass die Funktion für den Benutzer von komplizierteren
Konstruktionen für die darstellenden Programme nicht erkennbar ist. Ist der Nutzer etwa selbst
oder durch Mängel des Programmes in der Rezeption eines Dokumentes wie vom Autor gedacht
beeinträchtigt, so kann mit WAI-ARIA oder mit anderen Spezifikationen die Funktionalität ein-
heitlich beschrieben werden, so dass Programmierer für die Funktionalitäten im Darstellungs-
programm generische Konstrukte bereitstellen können, welche bei solchen Beeinträchtigungen
die Konstrukte des Autors ersetzen können und damit auch die generelle Funktionalität bereit-
stellen können. Zu diesem Zwecke gibt es das Attribut role, mit dem eine solche Funktionalität
wie ein Knopf (button) oder Nutzungshinweis (tooltip) angegeben werden können, Die Basis-
werte sind in WAI-ARIA definiert, aber Interessierte können darüber hinaus auch eigene Funk-
tionalitäten spezifizieren, wobei der Attributwert dann eine CURIE ist, eine spezielle Methode,
um URIs abzukürzen, die auf die Definition der Funktionalität verweisen. Da sowohl WAI-ARIA
als auch die Spezifikation einer CURIE noch Arbeitsentwürfe waren, als SVG tiny 1.2 als Emp-
fehlung veröffentlich wurde, ist der Attributwert noch nicht normativ auf die genannte Syntax
einschränkt. Für die Funktionalität und Sinnhaftigkeit der Verwendung ist aber davon abzura-
ten, eigene Wege zu gehen. Sofern die verwendete Sprache selbst über generische Konstrukte
verfügt, ist es natürlich besser, diese zu verwenden, statt etwa über teils unzugängliches Skripte
ein an sich nicht dafür gedachtes Element mit der Funktionalität zu dekorieren und dann die
Funktionalität nur mittels role kenntlich zu machen.

Nun ist es auch zwangsläufig so, dass nicht für alles, was mit SVG darstellbar ist, auch ein spezi-
fisches Element vorhanden ist, es ist etwa nicht zu erwarten, dass für eine schlafende Katze oder
einen afrikanischen Elefanten in einer Stampede ein passendes Element definiert wird.

RDFa bietet die Möglichkeit, zumindest für häufig auftretende Anwendungen andere Spezifika-
tionen zu referenzieren, um die Bedeutung von eher generischen Elementen zu präzisieren. Ins-
besondere bei Textinhalten können sogar maschinenlesbare und -verstehbare Notationen von
Textstrukturen angegeben werden, wofür es bereits zahlreiche spezielle Vokabularien gibt. SVG
hingegen spezifiziert bei Textelementen nur, wie diese graphisch darzustellen sind, nicht was sie
bedeuten (Überschrift, Abschnitt, Absatz, Liste etc). Zum Beispiel können dafür Elemente von
(X)HTML referenziert werden oder auch Elemente aus anderen Sprachen mit besserer Semantik
wie LML.

RDFa ist die Attributversion von RDF, benutzt also das gleiche Prinzip von Tripeln - Subjekt,
Prädikat, Objekt. RDFa ist so konstruiert, dass in der Regel das Tripel automatisch aus der Do-
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kumentstruktur und den verwendeten Attributen folgt. Wie bei role werden auch hier CURIEs
verwendet, um die exakte Bedeutung aus anderen Spezifikationen zu referenzieren. Somit sind
auch diese Attributwerte in SVG tiny 1.2 noch nicht normativ eingeschränkt, eine Abweichung
von den RDFa-Vorgaben führt aber zu keinem semantisch sinnvollen und eindeutigen Ergebnis.
Die Attribute sind im Detail in der Spezifikation von XHTML+RDFa definiert.

4.6.1 Attribut role

Mittels role wird die Funktion eines Elementes gekennzeichnet. Der Wert ist eine mit Leerzei-
chen speparierte Liste von Funktionen. Die Funktionen werden entweder durch eine Zeichen-
kette repräsentiert, die eine von WAI-ARIA vordefinierte Funktion beschreibt, oder durch CURIE,
einen (abgekürzten) Verweis auf eine Definition der Funktion.

4.6.2 Attribut about

about gibt das Subjekt einer Aussage an, also worum es geht. Der Wert ist im Wesentlichen eine
URI zu einem Dokument oder Dokumentfragment, auf welches sich die Aussage bezieht. Sofern
nicht angegeben ist dies das aktuelle Element.

4.6.3 Attribut property

property gibt das Prädikat einer Aussage an, also in welcher Relation das Subjekt zum Objekt
steht. Sofern nicht anders angegeben, ist der Elementinhalt das Objekt, um welches es geht.

4.6.4 Attribut resource

resource ist eine Möglichkeit, das Objekt einer Aussage anzugeben, sofern es nicht der Ele-
mentinhalt selbst ist. Der Wert ist im Wesentlichen eine URI zu einem Dokument oder Doku-
mentfragment.

4.6.5 Attribut datatype

datatype gibt den Datentyp an, indem eine Information angegeben ist. Der Wert ist eine CURIE
zur Definition des Datentyps.

4.6.6 Attribut typeof

typeof gibt an, mit welchen Datentypen das Subjekt assoziiert ist. Der Wert ist eine mit Leerzei-
chen separierte Liste von CURIEs zu den Definitionen der Datentypen.
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4.6.7 Attribut content

content ist ein Ersatz für den Inhalt des Elementes (oder bei einem inhaltsleeren Element offen-
bar der Inhalt selbst). Die als Wert notierte Zeichenkette ist ein Textäquivalent für den Inhalt.
Sofern datatype ebenfalls angegeben ist, entspricht die Zeichenkette der maschinenlesbaren Va-
riante, während der Elementinhalt eine freiere Variante darstellt. Für eine formale Auswertung
wird daher der Wert des Attributes verwendet statt der freien, schwerer zu interpretierenden Va-
riante.

4.6.8 Attribute rel und rev

rel und rev sind von (X)HTML übernommen und enthalten eine mit Leerzeichen separierte Liste
von CURIEs, um Beziehungen oder Prädikate zwischen zwei Ressourcen anzugeben.

4.6.9 Beispiele zu role und RDFa

Ein Knopf mit Nutzungshinweis:

<circle id="Start" cx="100" cy="100" r="100"
fill="#0a0"stroke-width="10" stroke="#00f"
role="button">
<title>Knopf zum Beginn der Jonglage</title>
<desc>Ein Clown fährt auf seinem Einrad durch die Manege und jongliert dabei
mit sechs rosafarbenen Pudelmützen mit grünen Bommeln, wenn dieser Knopf
aktiviert oder angeklickert wird.</desc>
<metadata xmnlns:wai="http://www.w3.org/TR/wai-aria/#" role="tooltip"
property="wai:tooltip"
content="Anklickern oder Aktivieren zum Start der Animation" />
<animateMotion xlink:href="#Clown" dur="600s" begin="Start.click;
Start.activate">
<mpath xlink:href="#ClownPfad" />
</animateMotion>
</circle>

Im folgenden Beispiel werden Überschrift und Absatz aus HTML4 als property angegeben, weil
SVG tiny 1.2 selbst über keine semantisch relevante Auszeichnung von Text verfügt. Etwas an-
wenderfreundlicher als HTML4 für diesen Zweck ist wohl zum Beispiel eine Sprache wie LML,
die bereits unter anderem zur Verwendung als RDFa-Referenz ausgelegt ist.

Hier wird dann gleichzeitig auch eine neue Funktionalität von SVG tiny 1.2 genutzt, um Fließ-
text automatisch umzubrechen, was in SVG tiny 1.1 nicht umzusetzen war. Man beachte dabei
auch den Unterschied zwischen der graphischen Formatierung mit dem Element tbreak und der
semantischen Strukturierung durch Anwendung von property auf tspan innerhalb von textArea.

<g font-family="sans-serif" xmnls:h="http://www.w3.org/TR/html4/struct/"

<text font-size="20"
x="100" y="100"
property="h:global.html#h-7.5.5">Hallo Welt!</text>

<textArea font-size="10"
x="100" y="150" width="500">
<tspan property="h:text.html#h-9.3.1">So grüßen wir die Stadt,
das Land, die Erde, die Galaxis!<tbreak />
Und ganz besonders die SVG-Arbeitsgruppe des W3C.</tspan><tbreak /><tbreak />
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<tspan property="h:text.html#h-9.3.1">Der Gruß impliziert eine gewisse
Weltoffenheit
und eine positive Grundeinstellung und die philosophische Hypothese, daß es eine
Trennung zwischen dem Ich und der Welt gibt, etwa im Gegensatz zum
solipsistischen
Ansatz, wo dieser Gruß nur ein Selbstgespräch wäre.</tspan><tbreak /><tbreak />

<tspan property="h:text.html#h-9.3.1">
Die Nutzung des Imperativs zeigt wiederum eine gewissen Entschlossenheit,
der Gruß selbst den Willen, offen auf die Welt zuzugehen, um eine Brücke
zwischen dem Ich und der Welt zu schlagen.</tspan>
</textArea>

</g>

Diverse Beispiele, allerdings mit Verwendungen in XHTML, sind in der XHTML+RDFa-
Spezifikation angegeben. Spezielle Vokabularien sind derzeit (2011) für SVG noch nicht bekannt,
aufgrund der gut durchdachten CURIE-Syntax kann aber eigentlich jede interessierte Gruppe
eine Vokabelkollektion spezifizieren, damit diese von allen Autoren einheitlich genutzt werden
kann.

4.7 Literatur

Ein HINWEIS ZUR BARRIEREFREIHEIT VON SVG6 ist von der SVG-Arbeitsgruppe des W3C veröf-
fentlicht worden und liefert Hilfen für eine bessere Zugänglichkeit von Dokumenten.

TEXT AUS SVG EXTRAHIEREN7, nützlich, um ein Gefühl zu bekommen wie sich ein SVG ohne G
anfühlt.

XLINK8, XML-Sprache zur Beschreibung von Verweisen, in SVG verwendet.

RDF9, Rahmenwerk zur Beschreibung von Quellen (Meta-Informationen zu Werken).

SEMANTIC WEB ACTIVITY10, Semantik im internet.

DCMI11 Dublin Core Metadata Initiative - Sprache zur Angabe von Meta-Informationen über
Werke.

TEXT IN SVG12, Vorschläge zur Verwendung und Interpretation von Text in SVG.

IANA MEDIENTYPEN13, Liste registrierter internet-Medientypen (MIME).

RDFA IN XHTML14, Verwendung von RDFa-Attributen

WAI-ARIA15, Anwendungen und Funktionalitäten angeben und zugänglicher machen

6 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG-ACCESS/#ACCESSIBIL1
7 HTTP://WWW.W3.ORG/2002/05/SVG2STUFF.HTML
8 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/XLINK/
9 HTTP://WWW.W3.ORG/RDF/
10 HTTP://WWW.W3.ORG/2001/SW/
11 HTTP://DUBLINCORE.ORG/
12 HTTP://PURL.OCLC.ORG/NET/HOFFMANN/SVGTEXT/
13 HTTP://WWW.IANA.ORG/ASSIGNMENTS/MEDIA-TYPES/
14 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/RDFA-SYNTAX/
15 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/WAI-ARIA/
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http://dublincore.org/
http://purl.oclc.org/net/hoffmann/svgtext/
http://www.iana.org/assignments/media-types/
http://www.w3.org/TR/rdfa-syntax/
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ROLE16, XHTML: role-Attribut

CURIE-SYNTAX17, URIs abkürzen

LML18, Auszeichnungssprache für Literatur, geeignet für RDFa in SVG tiny 1.2, um Text seman-
tisch relevant zu kennzeichnen

16 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/XHTML-ROLE/
17 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/CURIE/
18 HTTP://PURL.OCLC.ORG/NET/HOFFMANN/LML/
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5 Transformationen

5.1 Koordinatensysteme und Transformationen

In SVG können mit diversen Elementen neue Anzeigebereiche eröffnet werden, welche dann mit
dem Attribut viewBox auch ein neues Koordinatensystem erhalten. Entsprechend wird eine (im-
plizite) Transformation vom lokalen neuen Koordinatensystem vorgenommen, um den neuen
Inhalt im alten Koordinatensystem des umgebenden Elementes darzustellen.

Daneben ist das Attribut transform verfügbar, und zwar bei graphischen Elementen und Grup-
pierungselementen. Für Farbverläufe und Muster gibt es zudem die verwandten Attribute gradi-
entTransform und patternTransform, um diese Maldienste ebenfalls zu transformieren.

Verfügbar sind in SVG 1.1 und SVG tiny 1.2 affine Transformationen, also solche, die sich durch
Matrizen darstellen lassen, welche Objekte vom neuen ins alte Koordinatensystem transformie-
ren. Für einen Autor ist es nützlich, sich etwas mit Matrizenrechnung auszukennen, um die Ef-
fekte genau zu verstehen oder eine beliebige Transformation direkt angeben zu können. Für ty-
pische und gängige Transformationen stellt SVG allerdings auch einige spezielle Typen bereit, so
dass solche Kenntnisse und Fertigkeiten nicht unbedingt notwendig sind.

5.1.1 Attribut transform

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut transform können Gruppierungselemente und graphische Elemente transfor-
miert werden.

Der Wert von transform ist eine Liste von Transformationen, die dann nacheinander ausgeführt
werden. Die jeweiligen Transformationen der Liste sind durch Leerzeichen oder Komma sepa-
riert.

Die Transformationen werden durch Transformationstypen angegeben, die aus einem Schlüs-
selwort bestehen, unmittelbar gefolgt von Zahlen in Klammern. Die Transformationen entspre-
chen Matrizen, welche vom neuen ins alte Koordinatensystem transformieren. Die Matrix be-
schreibt also mathematisch, welche Koordinaten der transformierte Inhalt im alten Koordina-
tensystem hat. Koordinaten und Abmessungen des zu transformierenden Element und gegebe-
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nenfalls der Kindelemente sind also im neuen Koordinatensystem angegeben und werden somit
durch die Transformation in das alte, umgebende Koordinatensystem übertragen.

Ist V ein Vektor im neuen Koordinatensystem, so ergibt sich zum Beispiel mit anzuwendenden
Transformationen A, B, C der Vektor V’ im alten Koordinatensystem:

V’ = A * B * C * V, wobei im Attribut transform die entsprechenden Schlüsselwörter in gleicher
Reihenfolge notiert sind, also sinngemäß transform="A(...) B(...) C(...)".

Um Verschiebungen mit in die Matrixschreibweise einzubauen, wird ein Trick verwendet. Es
wird eine dritte Koordinate eingeführt, die immer 1 ist, ein Vektor sieht dann also wie folgt aus:
V = (Vx Vy 1).

Eine Matrix von dieser Art mit den Zahlen a bis f sieht allgemein wie folgt aus:

a c e
b d f
0 0 1

Zu beachten ist dabei, dass eine Vertauschung der Reihenfolge meistens zu einem anderen Er-
gebnis führt. Das ist ein Unterschied zur Multiplikation von einfachen Zahlen.

Das Produkt aller Transformationsmatrizen bis hinauf zum nächstgelegenen Elternelement,
welches einen neuen Anzeigebereich eröffnet, wird die aktuelle Transformationsmatrix eines
Elementes genannt (englisch: Current Transform Matrix; abgekürzt CTM). Die verbindet also ein
Objekt im lokalen Koordinatensystem mit der Darstellung im nächstgelegenen Anzeigebereich.
Ist also V ein Vektor zu einem Punkt eines Objektes im lokalen Koordinatensystem, so ist V’ =
CTM * V die Darstellung im nächstgelegenen Anzeigebereich.

Das Attribut transform ist animierbar mit dem Element animateTransform. Dazu wird der jewei-
lige Typ animiert.

Folgendes sind die verfügbaren Transformationstypen (in SVG tiny 1.2 kommen noch einge-
schränkte Transformationen hinzu, siehe nächsten Abschnitt):

’translate’, Verschiebung

’translate(e f)’ spezifiziert eine Verschiebung oder Translation. e ist eine Verschiebung um e in x-
Richtung, f ist eine Verschiebung um f in y-Richtung. f ist optional, sofern nicht angegeben, wird
0 angenommen. Ein Beispiel ist also translate(60 40) für eine Verschiebung um 60 in x-Richtung
und um 40 in y-Richtung. translate(50) beschreibt eine Verschiebung um 50 in x-Richtung. trans-
late(0 -50) beschreibt eine Verschiebung um -50 in y-Richtung.

Eine Verschiebungsmatrix um e in x-Richtung und f in y-Richtung sieht wie folgt aus:

1 0 e
0 1 f
0 0 1
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BEISPIEL VERSCHIEBUNG1

Blaue gerandete Rechtecke werden mittels des Attributes transform vom Typ translate verscho-
ben, so dass ein rotes gerandetes Rechteck komplett verdeckt wird. Ein grau gerandetes Rechteck
zeigt die unverschobene Position.

Gleiche Transformationstypen vertauschen immer miteinander, dies wird mit den dunkler ge-
randeten Rechtecken angedeutet.

’scale’, Skalierung

’scale(a d)’ ergibt eine Skalierung. a ist eine Skalierung der x-Richtung entsprechend einer Multi-
plikation mit a. d ist eine Skalierung der y-Richtung entsprechend einer Multiplikation mit d. d ist
optional, sofern nicht angegeben, wird der gleiche Wert wie für a angenommen. Ein Beispiel ist
also scale(-1 2), x-Werte werden mit -1 multipliziert, also eine Spiegelung an der y-Achse, y-Werte
werden mit zwei multipliziert. Mittels scale(-1) erfolgt eine Punktspiegelung am Ursprung, mit
scale(1 -1) eine Spiegelung an der x-Achse. Mit scale(0 1) wird alles auf die x-Achse abgebildet. In
SVG 1.1 sind so transformierte Inhalte prinzipiell nicht mehr sichtbar. In SVG tiny 1.2 ergibt sich
mit vector-effect="non-scaling-stroke" gegebenenfalls noch ein sichtbarer Strich.

Eine Skalierungsmatrix um a in x-Richtung und d in y-Richtung sieht wie folgt aus:

a 0 0
0 d 0
0 0 1

BEISPIEL SKALIERUNG2

Blaue gerandete Rechtecke werden mittels des Attributes transform vom Typ scale skaliert, so
dass rot gerandete Rechtecke komplett verdeckt werden. Ein grau gerandetes Rechteck zeigt das
nicht transformierte Rechteck.

Gleiche Transformationstypen vertauschen immer miteinander, dies wird mit den dunkler ge-
randeten Rechtecken angedeutet.

’rotate’, Drehung

Mit rotate(w x y) wird eine Rotation um einen Winkel w (in Grad) um den Punkt (x, y) vorge-
nommen. Die positive Drehrichtung geht von der Richtung der x-Achse zur positiven Richtung
der y-Achse. x und y sind optionale Angaben, sofern nicht vorhanden, wird 0 angenommen.
Zum Beispiel dreht rotate(90) die x-Achse in die y-Richtung und die y-Achse in die -x-Richtung,
rotate(-90) die x-Achse in die -y-Richtung und die y-Achse in die x-Richtung. rotate(37 11 -13)
beschreibt eine Drehung um 37 Grad um den Punkt (11 -13).

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_TRANSLATE01.SVG
2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_SCALE01.SVG
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rotate(w x y) ist gleich translate(x,y) rotate(w) translate(-x, -y).

Eine Drehmatrix um den Winkel w um den Ursprung sieht wie folgt aus:

cos(w) -sin(w) 0
sin(w) cos(w) 0
0 0 1

BEISPIEL DREHUNG3

Blaue gerandete Rechtecke werden mittels des Attributes transform vom Typ rotate rotiert, so
dass ein rot gerandetes Rechteck komplett verdeckt wird. Ein grau gerandetes Rechteck zeigt das
nicht transformierte Rechteck.

Verschiedene Kombinationen von translate und rotate oder nur rotate können zum gleichen Er-
gebnis führen, dies wird mit den dunkler gerandeten Rechtecken angedeutet.

’skewX’ und ’skewY’, Scherung

Eine Scherung in x-Richtung um den Winkel u in Grad wird mit skewX(u) angegeben.

Eine Scherung in y-Richtung um den Winkel v in Grad wird mit skewY(v) angegeben.

Beispiele sind also skewX(30) oder skewY(-45) für eine Scherung in x-Richtung um 30 Grad be-
ziehungsweise -45 Grad in y-Richtung.

Eine Schermatrix um den Winkel u in x-Richtung sieht wie folgt aus:

1 tan(u) 0
0 1 0
0 0 1

BEISPIEL SCHERUNG IN X-RICHTUNG4

Blau gerandete Rechtecke werden mittels des Attributes transform vom Typ skewX geschert, so
dass das rot gerandete Rechteck komplett verdeckt wird. Ein grau gerandetes Rechteck zeigt das
nicht transformierte Rechteck.

Gleiche Transformationstypen vertauschen immer miteinander, dies wird mit den dunkler ge-
randeten Rechtecken angedeutet.

Eine Schermatrix um den Winkel v in y-Richtung sieht wie folgt aus:

3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_ROTATE01.SVG
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_SKEWX01.SVG
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1 0 0
tan(v) 1 0
0 0 1

BEISPIEL SCHERUNG IN Y-RICHTUNG5

Blau gerandete Rechtecke werden mittels des Attributes transform vom Typ skewY geschert, so
dass das rot gerandete Rechteck komplett verdeckt wird. Ein grau gerandetes Rechteck zeigt das
nicht transformierte Rechteck.

Gleiche Transformationstypen vertauschen immer miteinander, dies wird mit den dunkler ge-
randeten Rechtecken angedeutet.

BEISPIEL SCHERUNG6

Verschiedene Transformationen vertauschen in der Regel nicht miteinander, auch skewX und
skewY nicht. Das Beispiel zeigt die beiden Möglichkeiten.

BEISPIEL SCHERUNG IN BELIEBIGER RICHTUNG7

Um eine Scherung in einer beliebigen Richtung zu erreichen, kann man zum Beispiel die Sche-
rungsrichtung in die x-Richtung drehen, gefolgt von skewX, gefolgt von einer erneuten Drehung,
diesmal in die umgekehrte Richtung.

Wenn der Scherungswinkel s ist und der Winkel von der x-Achse zur Scherungsrichtung a, dann
entspricht dies der Transformation rotate(a) skewX(s) rotate(-a).

Die Graphik links zeigt Beispiele mit s gleich 40 Grad. Die gefüllten Beispiele links entsprechen
einer Drehung von 90 Grad. Dabei ist zu beachten, dass dies für 90 Grad skewY(-90) entspricht.
Die gerandeten Beispiele rechts zeigen verschiedene Scherungsrichtungen mit einer Differenz
von 45 Grad.

Offenbar ergibt sich ein numerisches Problem bei Scherungswinkeln wie 90 Grad oder -90 Grad,
allgemein (90 + n*180)Grad mit einer ganzen Zahl n. In solchen Fällen ergibt sich eine unend-
liche Ausdehnung in der Scherungsrichtung. Die Spezifikationen machen dazu allerdings keine
besonderen Angaben, das Darstellungsprogramm muss mit dem Problem selbst fertig werden.

BEISPIEL SCHERUNG MIT PROBLEMATISCHEN WINKELN8

Zwei Rechtecke werden mittels animateTransform vom Typ skewX beziehungsweise skewY ge-
schert, wobei auch problematische Winkel auftreten.

5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_SKEWY01.SVG
6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_SKEW01.SVG
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_SKEW02.SVG
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_SKEW03.SVG
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’matrix’, Matrix

Eine allgemeine (affine) Transformation, auch oder gerade wenn sie nicht unter die vorherigen
Typen fällt, kann direkt mit matrix(a,b,c,d,e,f) angegeben werden.

Dies entspricht der Matrix:

a c e
b d f
0 0 1

Der Typ ’matrix’ ist nicht animierbar. Gründe dafür sind in den Spezifikationen nicht angegeben.
Sind alle Zahlen von ’matrix’ 0, so unterbindet dies die Anzeige des transformierten Elementes
in SVG tiny 1.2.

BEISPIEL MATRIX9

Ein großes blau gerandetes Rechteck wird mittels des Attributes transform vom Typ matrix ver-
schoben, so dass ein rotes gerandetes Rechteck komplett verdeckt wird. Ein grau gerandetes
Rechteck zeigt die unverschobene Position.

Transformationen vom Typ matrix vertauschen im Allgemeinen nicht miteinander. Die kleinen
Rechtecke zeigen Beispiele dazu.

5.1.2 Eingeschränkte Transformationen

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit SVG tiny 1.2 wurde eine Möglichkeit eingeführt, Transformationen einzuschränken, so dass
die Koordinaten die gleichen sind wie für das Hauptelement svg.

Es gibt verschiedene Transformationen, die Einfluss auf die Darstellung haben können, zum
einen sind dies vom Betrachter initiierte Skalierungen, Translationen oder Drehungen. Zum an-
deren gibt es die implizit durch viewBox bewirkte Transformationen und schließlich das Produkt
aller Transformationen bedingt durch die Attribute transform, welche in Elternelementen notiert
sind oder direkt in einem graphischen Element.

Seien die vom Betrachter initiierten Transformationen BS (Skalierung), BT (Translation) und BD
(Drehung), insgesamt: B = BT * BS * BD. VS sei die durch viewBox beim Element svg beding-

9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_MATRIX01.SVG
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te Transformation. Das Produkt aller Transformationsattribute eines Elementes mit dem Frag-
mentidentifizierer id bis hinauf zum svg sei TS(id).

Als aktuelle Transformationmatrix CTM gemäß SVG tiny 1.2 ergibt sich somit: CTM = B * VS *
TS(id).

SVG tiny 1.2 führt nun den neuen Transformationstyp ’ref’ ein, der die Transformationen ausge-
nommen B und VS rückgängig macht oder es anders formuliert erlaubt, an beliebiger Stelle im
Dokument Elemente anzuordnen, für die das anfängliche Koordinatensystem gilt.

Sofern die inverse Matrix von TS(id) existiert, kann das Ergebnis formal erzielt werden, indem die
CTM mit dieser inversen Matrix (von rechts) multipliziert wird. Existiert die inverse Matrix nicht,
so muss das Darstellungsprogramm eine andere Methode verwenden, um den gewünschten Ef-
fekt zu erreichen, zum Beispiel direkt die Koordinaten als solche im anfänglichen Koordinaten-
system interpretieren (was praktisch ein anderes Vorgehen erfordern mag als bei der Darstellung
ohne diesen Transformationstyp).

’ref(svg)’

Mittels ’ref(svg)’ wird angegeben, dass das Element nicht in lokalen Koordinaten angegeben ist,
sondern in denen des anfänglichen Anzeigebereiches (ausschließlich der durch den Betrachter
initiierten Transformationen).

Beispiel:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg version="1.2" baseProfile="tiny"

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xml:lang="de"
viewBox="-100 -100 200 200">

<title>Beispiel eingeschränkte Transformation</title>

<g transform="skewX(30) rotate(45) translate(-20,-20)">
<rect width="40" height="40" fill="green" />
<rect width="40" height="40" fill="blue" transform="ref(svg)" />
</g>

</svg>

Während das grüne Viereck geschert, gedreht und verschoben wird und darauf auch die impli-
zite Transformation durch viewBox wirkt, wird das blaue Quadrat nicht geschert, gedreht oder
verschoben, sondern in den Koordinaten des Anzeigebereiches dargestellt, aber gegebenenfalls
aufgrund des Malermodells das grüne teilweise verdeckend, weil es später im Quelltext steht.

BEISPIEL EINGESCHRÄNKTE TRANSFORMATION10

Eine Gruppe mit einem grünen und einem blauen Quadrat wird verschoben, gedreht und ge-
schert. Für das blaue Quadrat ist die Transformation allerdings eingeschränkt. Position und Grö-
ße entsprechen dem Quadrat mit schwarzem Strich.

10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_REF01.SVG
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’ref(svg, x, y)’

Mittels ’ref(svg, x, y)’ wird angegeben, dass das Element nicht in lokalen Koordinaten angege-
ben ist, sondern in denen des anfänglichen Anzeigebereiches (ausschließlich der durch den
Betrachter initiierten Transformationen).

Dabei sind x und y zwei Zahlen, die eine zusätzliche Verschiebung des Elementes relativ zum
anfänglichen Anzeigebereich in Koordinaten des anfänglichen Anzeigebereiches bewirken.

Beispiel:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg version="1.2" baseProfile="tiny"

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xml:lang="de"
viewBox="-100 -100 200 200">

<title>Beispiel eingeschränkte Transformation</title>

<g transform="skewX(30) rotate(45) translate(-20,-20)">
<rect width="40" height="40" fill="green" />
<rect width="40" height="40" fill="blue" transform="ref(svg, -20,-20)" />
</g>

</svg>

Während das grüne Viereck geschert, gedreht und verschoben wird und darauf auch die implizi-
te Transformation durch viewBox wirkt, wird das blaue Quadrat nicht geschert, gedreht oder ver-
schoben, sondern in den Koordinaten des Anzeigebereiches dargestellt, aber gegebenenfalls auf-
grund des Malermodells das grüne teilweise verdeckend, weil es später im Quelltext steht. Das
blaue Quadrat wird zuätzlich im Anzeigebereich verschoben, so dass die linke obere Ecke um
-20 horizontal und -20 vertikal verschoben ist (sofern der Betrachter keine zusätzlichen Trans-
formationen veranlaßt hat).

BEISPIEL EINGESCHRÄNKTE TRANSFORMATION11

Eine Gruppe mit einem grünen, blauen und gelben Quadrat wird verschoben, gedreht und ge-
schert. Für die Gruppe mit dem blauen und dem gelben Quadrat ist die Transformation aller-
dings eingeschränkt. Das gelbe wird wiederum auch noch direkt gedreht, diese Transformation
ist nicht direkt betroffen, weil die Eingeschränkung für die umgebende Gruppe angegeben ist.
Position und Größe entsprechen dem Quadrat mit schwarzem Strich.

11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTRANSFORM_REF02.SVG
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6 Grundformen

6.1 Einführung Grundformen

Das Konzept von SVG1 besteht darin, für die Repräsentation von Inhalt zum einen Grundformen
anzubieten, die häufig verwendet werden. Es kann auch Text graphisch repräsentiert werden,
der aber weiterhin als Text lesbar im Quelltext des Dokumentes steht. Für allgemeine graphi-
sche Formen steht zum anderen ein allgemeines Element zur Verfügung, um beliebige Formen
anzunähern.

Zumeist wird es sinnvoll sein, den graphischen Formen auch noch weitere Eigenschaften zu-
weisen zu wollen, etwa Farbe oder Eigenschaften des Randes. Dazu werden bevorzugt speziel-
le Attribute notiert, die nicht spezifisch für bestimmte Elemente sind, die als sogenannte Prä-
sentationsattribute bei nahezu allen Elementen notiert werden können. Diese werden in einem
anderen Abschnitt behandelt und hier nur verwendet, sofern für die Darstellung hilfreich oder
notwendig.

Zunächst werden im folgenden Kapitel graphische Grundformen behandelt. Die Erstellung all-
gemeiner Pfade ist im KAPITEL PFADE2 erklärt. Die Verwendung von Text als eine besondere
Form von Pfaden, deren genaues Aussehen von der verwendeten Schriftart abhängt, ist im KA-
PITEL TEXT ALS GRAPHIK3 erläutert.

6.2 Element line, Linie

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG
2 Kapitel 7 auf Seite 105
3 Kapitel 8 auf Seite 133
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Abb. 15: Linien mit SVG

Linien - genauer gesagt Strecken - werden in SVG durch das Element line beschrieben. Eine Linie
hat keine Füllung, allenfalls nur einen Strich.

6.2.1 Attribute x1, y1, x2, y2

Eine Linie wird hierbei durch den Startpunkt mit den Attributen x1 und y1 und den Endpunkt
mit den Attributen x2 und y2 spezifiziert. x1 und x2 sind also die x-Koordinaten, y1 und y2 die
y-Koordinaten. Folglich ist der Wert eines jeden Attributes eine Koordinate.

Nicht angegebene Attribute x1, y1, x2, y2 werden als 0 angenommen. Die Attribute sind animier-
bar.

6.2.2 Beispiele Linie

<?xml version="1.0" ?>
<svg width="100" height="50" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<line x1="5" y1="5" x2="95" y2="45" stroke="black" />
<line x1="5" y1="45" x2="95" y2="5" stroke="black" />

</svg>

Das Beispiel zeigt zwei sich überkreuzende Linien. Da Linien selbst keine flächige Ausdehnung
haben, sind sie nur als Strich sichtbar und das auch nur, wenn wie hier das zugehörige Präsen-
tationsattribut stroke explizit angegeben wird, hier mit dem Farbwert ’black’, also schwarz.

Nun könnte vermutet werden, dass Linien alleine nicht besonders viel hergeben, schön dekoriert
können aber bereits alleine mit ihnen reizvolle abstrakte Bilder erstellt werden: LINIENSCHAREN

MIT EINER KUBISCHEN BÉZIERKURVE ALS SCHARFUNKTION4.

4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLINE01.SVG
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Element rect, Rechteck

LINEELEMENT W3C REFERENZ5

6.3 Element rect, Rechteck

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

Abb. 16: Einfaches
Rechteck

Ein einfaches Rechteck wird mit dem Element rect angegeben. Die Position der linken oberen
Ecke in Form einer x- und einer y-Koordinate wird mit den Attributen x und y festgelegt. Brei-
te und Höhe werden mit den Attributen width und height angegeben. Diese wenigen Angaben
reichen bereits aus, um ein Rechteck darzustellen. Für eine willkürliche Ausrichtung ist dann
allerdings das allgemein verfügbare Attribut transform zu verwenden, damit kann das Rechteck
dann in die gewünschte Ausrichtung gedreht wird.

6.3.1 Attribute x und y

Die Attribute x und y geben die linke obere Ecke des Rechtecks (ohne Berücksichtigung mög-
licherweiser abgerundeter Ecken) im lokalen Koordinatensystem an. Der Wert ist jeweils eine
Koordinate. x für die Position in x-Richtung, y für die Position in y-Richtung. Nicht angegebene
x oder y entsprechen 0.

Die Attribute x, y sind animierbar.

6.3.2 Attribute width und height

width gibt die Breite und height die Höhe des Rechtecks im lokalen Koordinatensystem an. Der
Wert ist jeweils eine Länge.

Nicht angegebene oder negative width oder height sind in SVG 1.1 ein Fehler, in SVG tiny 1.2
unterbindet dies die Darstellung, ebenso wie der Wert 0 in beiden Profilen.

5 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/SHAPES.HTML#LINEELEMENT
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Die Attribute width und height sind animierbar.

<?xml version="1.0"?>
<svg width="100" height="50" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect x="20" y="5" width="60" height="10" />

</svg>

Ohne weitere Angaben ist solch eine Grundform schwarz gefüllt. Dies kann durch die Angabe
des Präsentationsattributes fill geändert werden, etwas fill="red".

6.3.3 Attribute rx und ry

Ein Rechteck kann auch abgerundete Ecken haben. Abgerundete Ecken werden durch die Anga-
be der Attribute rx und ry erreicht. Der Wert ist jeweils eine Länge. Dabei legt rx den Radius der
Rundung in x-Richtung fest und ry in Richtung der y-Achse (genauer handelt es sich da um die
Angaben zur Hälfte der Hauptachsen der Ellipsenbögen).

<rect x="10" y="10" width="20" height="50" rx="2" ry="3" />
<rect x="50" y="10" width="20" height="50" rx="2" />
<rect x="90" y="10" width="20" height="50" ry="2" />

Wird nur eines der Attribute rx und ry angegeben, wird das andere mit dem gleichen Wert ange-
nommen. Überschreitet der Wert für den Radius den jeweiligen Wert für die halbe Höhe bezie-
hungsweise Breite, so wird der Wert auf die halbe Höhe, beziehungsweise Breite reduziert.

In welcher Reihenfolge Korrektur und Übernahme des Wertes von rx und ry erfolgen, wird in fol-
gendem Beispiel getestet. Wird etwas Rotes sichtbar, liegt beim verwendeten Darstellungspro-
gramm jedenfalls ein Implementierungsfehler vor: BEISPIEL-SVG ZUR VERWENDUNG DES ELE-
MENTES rect6. Genauere Angaben sind den Beschreibungen im Dokument zu entnehmen.

Die Attribute rx, ry sind animierbar.

W3C: rect7

6.4 Element circle, Kreis

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRECT01.SVG
7 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/SHAPES.HTML#RECTELEMENT
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Element circle, Kreis

Abb. 17: Einfacher Kreis

Ein Kreis wird in SVG durch das Element circle repräsentiert. Auch wenn die Kreise lediglich eine
Spezialform der Ellipsen sind, besitzt SVG hierfür ein eigenes Element.

6.4.1 Attribute cx und cy

Der Kreismittelpunkt wird mit den Attributen cx und cy festgelegt. cx steht für die horizontale Ko-
ordinate im lokalen Koordinatensystem und cy für die vertikale Koordinate. Der Wert ist jeweils
eine Koordinate.

Nicht angegebene cx oder cy werden als 0 angenommen. Die Attribute sind animierbar.
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6.4.2 Attribut r

Der Radius des Kreises wird mit dem Attribut r angegeben. Der Wert ist eine Länge.

Wird in SVG 1.1 der Radius nicht angegeben, so ist dies ein Fehler. In SVG tiny 1.2 unterbindet
dies die Anzeige des Kreises.

Das Attribut ist animierbar.

6.4.3 Beispiel Kreis

<?xml version="1.0"?>
<svg width="100" height="150" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="50" cy="80" r="40" />

</svg>

W3C: circle8

6.5 Element ellipse, Ellipse

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

8 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/SHAPES.HTML#CIRCLEELEMENT
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Element ellipse, Ellipse

Abb. 18: Einfache Ellipse

Eine Ellipse wird mit dem Element ellipse beschrieben.

6.5.1 Attribute cx und cy

Wie beim Kreis legen die Attribute cx und cy den Mittelpunkt fest. cx steht für die horizontale Ko-
ordinate im lokalen Koordinatensystem und cy für die vertikale Koordinate. Der Wert ist jeweils
eine Koordinate.

Nicht angegebene cx oder cy werden als 0 angenommen. Die Attribute sind animierbar.
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6.5.2 Attribute rx und ry

Eine Ellipse enthält zwei Attribute zur Darstellung der halben Hauptachsen (auch Radien ge-
nannt), wobei die Hauptachsen immer in x- und y-Richtung des lokalen Koordinatensystems
ausgerichtet sind. Eine andere Ausrichtung ist mit dem allgemeinen Attribut transform möglich.
Zum einem gibt es für die Horizontale das Attribut rx und zum anderen für die Vertikale ry. Der
Wert ist jeweils eine Länge.

Nicht angegebene oder negative rx und ry sind in SVG 1.1 ein Fehler. In SVG tiny 1.2 unterbinden
sie die Darstellung des Elementes, ebenso wie in beiden Profilen der Wert 0. Die Attribute sind
animierbar.

6.5.3 Beispiel Ellipse

<?xml version="1.0"?>
<svg width="60" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<ellipse cx="30" cy="50" rx="20" ry="30" />

</svg>

W3C ellipse9

6.6 Element polyline, Linienzug

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

Um einen Linienzug anzugeben, wird das Element polyline verwendet. Ein Linienzug besteht
aus mehreren geraden Kurvenstücken, die aneinandergehängt werden. Die Form ist in der Regel
offen. Für eine geschlossene Form wäre stattdessen das Element polygon zu verwenden.

6.6.1 Attribut points

Dies Element hat ein spezifisches Attribut points. Der Wert dieses Attributes ist eine Liste von
Koordinaten, die mit Leerzeichen separiert sind oder jeweils mit einem Komma mit optionalem
Leerzeichen davor oder dahinter. Die Koordinaten sind reelle Zahlen, wissenschaftliche Notati-
on ist zulässig. Ferner sind immer Koordinatenpaare anzugeben, erst ein Wert für die x-Richtung,
dann einer für die y-Richtung. In SVG 1.1 ist die Angabe einer ungeraden Anzahl von Koordina-
ten ein Fehler. In SVG tiny 1.2 resultiert daraus, dass das Element nicht dargestellt wird, ebenso,

9 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/SHAPES.HTML#ELLIPSEELEMENT

100

http://www.w3.org/TR/SVG/shapes.html#EllipseElement


Element polygon, Polygon

wenn das Attribut gar keine Koordinaten enthält. Ansonsten ist die Darstellung dieselbe wie bei
einem korrespondierenden Pfad.

Das Attribut points ist animierbar, jedoch nicht additiv und die Struktur des Attributwertes lässt
keine sinnvolle Animation mit dem calcMode paced zu. In SVG 1.1 ist es bedingt durch die Äqui-
valenz zu einem Pfad notwendig, für jeden Animationswert die gleiche Anzahl von Koordinaten-
paaren anzugeben. In SVG tiny 1.2 kann aufgrund der gleichen Äquivalenz bei einer diskreten
Animation auch die Anzahl der Koordinatenpaare variiert werden.

6.6.2 Beispiel Linienzug

<polyline points="200,50 200,100 400,400 100,200 50,200" />

BEISPIEL-SVG ZUR VERWENDUNG DES ELEMENTES polyline10

6.7 Element polygon, Polygon

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

Um ein Polygon oder Vieleck, also einen geschlossenen Linienzug anzugeben, wird das Ele-
ment polygon verwendet. Ein Polygon besteht aus mehreren geraden Kurvenstücken, die
aneinandergehängt werden. Der letzte Punkt wird mit dem ersten verbunden.

6.7.1 Attribut points

Dies Element hat ein spezifisches Attribut points. Der Wert dieses Attributes ist eine Liste von
Koordinaten, die mit Leerzeichen separiert sind oder jeweils mit einem Komma mit optionalem
Leerzeichen davor oder dahinter. Die Koordinaten sind reelle Zahlen, wissenschaftliche Notati-
on ist zulässig. Ferner sind immer Koordinatenpaare anzugeben, erst ein Wert für die x-Richtung,
dann einer für die y-Richtung. In SVG 1.1 ist die Angabe einer ungeraden Anzahl von Koordina-
ten ein Fehler. In SVG tiny 1.2 resultiert daraus, dass das Element nicht dargestellt wird, ebenso,
wenn das Attribut gar keine Koordinaten enthält. Ansonsten ist die Darstellung dieselbe wie bei
einem korrespondierenden Pfad.

Das Attribut points ist animierbar, jedoch nicht additiv und die Struktur des Attributwertes lässt
keine sinnvolle Animation mit dem calcMode paced zu. In SVG 1.1 ist es bedingt durch die Äqui-
valenz zu einem Pfad notwendig, für jeden Animationswert die gleiche Anzahl von Koordinaten-

10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOLYLINE01.SVG
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paaren anzugeben. In SVG tiny 1.2 kann aufgrund der gleichen Äquivalenz bei einer diskreten
Animation auch die Anzahl der Koordinatenpaare variiert werden.

6.7.2 Beispiel Polygon

Als Beispiel ein Pentagramm (mit einigen Präsentationsattributen):

<polygon fill="#005" fill-opacity="0.7" fill-rule="evenodd"
stroke="#ccf" stroke-width="32" stroke-opacity="0.7"
stroke-miterlimit="30" stroke-linejoin="miter"
points="500,800 323.6644,257.2949 785.317,592.7051
214.683,592.7051 676.3356,257.2949">

(die Präsentationsattribute fill-opacity und stroke-opacity sind in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar, in
SVG tiny 1.2 schon.)

BEISPIEL-SVG ZUR VERWENDUNG DES ELEMENTES polygon11

6.7.3 Exkurs Polygone malen

SVG bietet einmal abgesehen vom Element rect keine weiteren Elemente zum Malen spezieller,
benannter Polygone. Der Autor muss sich also selbst darum kümmern, an die Koordinaten der
Ecken seines Polygons zu gelangen.

Programme wie Inkscape bieten eine graphische Oberfläche, wo insbesondere symmetrische
Polygone wie die regulären (konvexen) und sogenannte Sterne mit vorgefertigten Funktionen
gemalt werden können. Bei Inkscape wie bei zahlreichen anderen Programmen ist das Resul-
tat dann allerdings ein allgemeiner Pfad, kein polygon-Element (was hinsichtlich der Qualität
solcher Programme Fragen aufwirft, die hier aber nicht diskutiert werden müssen).

So oder so sind die Möglichkeiten solcher Programme, einem Autor zu helfen, spezielle Polygo-
ne zu malen, recht beschränkt, insofern ist es naheliegend, ein kleines eigenes Programm oder
Skript zu schreiben, welches die Koordinaten berechnet und als Zeichenkette entsprechend dem
Attributwert von points ausgibt. Dazu sollen im Folgenden ein paar einfache Beispiele betrachtet
werden.

Reguläre (konvexe) Polygone

Reguläre (konvexe) Polygone zeichnen sich dadurch aus, dass sie gleichseitig sind und zwischen
allen benachbarten Seiten der gleiche Winkel auftaucht. Zusätzlich handelt es sich um einen
Linienzug, der durch die Verbindung einer Liste von Koordinatenpaaren mit den Ecken erstellt
werden kann.

Die Koordinaten (x,y) der Ecken eines solchen regulären (konvexen) Polygons lassen sich wie
folgt bestimmen, wobei r als der Radius vom Mittelpunkt (cx,cy) des Polygons zu einer Ecke defi-
niert sei und n > 2 die Anzahl der Ecken angibt. Die i-te Ecke, i von 0 bis n-1 mit einem beliebigen
Winkel ϕ der nullten Ecke zur x-Achse, hat dann folgende Koordinaten:

11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOLYGON01.SVG

102

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGpolygon01.svg


Element polygon, Polygon

x(i) = cx + r cos(2Π i/n + ϕ)

y(i) = cy + r sin(2Π i/n + ϕ)

Ganz allgemein ist eine Fläche konvex, wenn die Verbindungslinie zwischen zwei beliebigen
Punkten der Fläche komplett in der Fläche liegt, jeweils einschließlich dem Rand.

REGULÄRE (KONVEXE) POLYGONE12

Allgemeine reguläre Polygone

Wird die Forderung zur Konvexität weggelassen, ergibt sich mit einem weiteren ganzzahligen
Parameter 0 < m < n/2 eine allgemeinere Formel für reguläre Polygone, die echte Sternpolygo-
ne einschließt, bei diesen überschneiden sich verschiedene Ränder. Sinnvollerweise werden zu-
dem m und n teilfremd gewählt (abgesehen vom Fall m=1, welcher die konvexen Polygone be-
schreibt), sonst ist das Ergebnis erneut ein reguläres Polygon, bei dem jedoch die Ecken mehr-
fach notiert sind.

x(i) = cx + r cos(2Π i m/n + ϕ)

y(i) = cy + r sin(2Π i m/n + ϕ)

STERNPOLYGONE13

Spiegelstern

Was gemeinhin unter dem Begriff ’Stern’ bei einer graphischen Form verstanden wird, ist nicht
scharf definiert. Zumeist hat dies eine niedrigere Symmetrie, etwa indem zwei Radien oder Win-
kel im Wechsel vorkommen. Eine Variante ist zum Beispiel, was in diesem Zusammenhang ein-
mal ein Spiegelstern getauft werden soll, weil er Spiegelachsen aufweist):

x(i,1) = cx + r(1) cos(2Π i m/n + ϕ)

y(i,1) = cy + r(1) sin(2Π i m/n + ϕ)

x(i,2) = cx + r(2) cos(2Π (i+0.5) m/n + ϕ)

y(i,2) = cy + r(2) sin(2Π (i+0.5) m/n + ϕ)

Dabei stehen 1 und 2 jeweils für die verschiedenen Radien. Oft wird nur m = 1 verwendet, die an-
deren sind aber auch erwähnenswert. Die Koordinatenpaare werden dann abwechselnd notiert,
sinngemäß so:

12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOLYGON02.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOLYGON03.SVG
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points=" x(0,1), y(0,1) x(0,2), y(0,2) x(1,1), y(1,1), x(1,2), y(1,2) x(2,1), y(2,1), x(2,2), y(2,2) x(3,1),
y(3,1), x(3,2), y(3,2) x(4,1), y(4,1), x(4,2), y(4,2) ..."

SPIEGELSTERNE14

Drehstern

Die Spiegelachsen dieser Sterne können vermieden werden, wenn zwei verschiedene Winkel ϕ
angegeben werden. Es verbleibt nur noch eine diskrete Drehsymmetrie, dieser Typ sei hier kur-
zerhand Drehstern getauft:

x(i,1) = cx + r(1) cos(2Π i m/n + ϕ(1))

y(i,1) = cy + r(1) sin(2Π i m/n + ϕ(1))

x(i,2) = cx + r(2) cos(2Π i m/n + ϕ(2))

y(i,2) = cy + r(2) sin(2Π i m/n + ϕ(2))

DREHSTERNE15

Allgemeiner Stern

Oftmals sind auch Sterne zu sehen, die weder eine strenge Drehsymmetrie, noch Spiegelachsen
aufweisen. Damit die Formel auch diese beschreiben kann, wird zum Radius einer jeden Ecke
eine Zufallszahl addiert, deren Betrag sinnvollerweise kleiner ist als der durchschnittliche Ra-
dius. Ähnlich kann auch zum Winkel ϕ einer jeden Ecke ein kleiner Zufallswinkel hinzuaddiert
werden, dessen Betrag sinnvollerweise kleiner ist als die durchschnittliche Differenz der Winkel
zwischen zwei benachbarten Ecken.

x(i,1) = cx + r(i,1) cos(2Π i m/n + ϕ(i,1))

y(i,1) = cy + r(i,1) sin(2Π i m/n + ϕ(i,1))

x(i,2) = cx + r(i,2) cos(2Π i m/n + ϕ(i,2))

y(i,2) = cy + r(i,2) sin(2Π i m/n + ϕ(i,2))

Leicht lassen sich andere Modifikationen und Variationen zu den Formeln finden, um weitere
interessante Polygone berechnen lassen zu können.

14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOLYGON04.SVG
15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOLYGON05.SVG
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7 Pfade

7.1 Pfade - beliebige Formen spezifizieren

Ein Pfad ist wahrscheinlich das meist verwendete Zeichenwerkzeug, welches in SVG Verwen-
dung findet. Um einen Pfad anzugeben, wird das Element path verwendet. Es hat die spezifi-
schen Attribute d und pathLength.

7.1.1 Attribut d

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

Das Attribut d enthält die eigentlichen Pfaddaten, das sind Kommandos, meist gefolgt von lo-
kalen Koordinaten oder Parametern. Der Wert ist also eine kompliziertere Zeichenkette, die im
weiteren Text genauer erläutert wird.

Das Attribut ist animierbar. Allerdings gibt es spezielle Einschränkungen an die Struktur der At-
tributwerte für Animationen, die im weiteren Text noch erläutert werden.

Kommandos sind einzelne Buchstaben, Koordinaten oder Parameter sind eine bestimmte An-
zahl von Zahlen oder einer vielfachen Menge von Zahlen hinter dem Kommando. Sind für ein
Kommando etwa mindestens n weitere Koordinaten oder Parameter notwendig, so kann jeweils
auch ein ganzzahliges Vielfaches von n an Koordinaten oder Parametern notiert werden. Zu je-
dem dieser n Koordinaten oder Parameter gehört dann ein Kurvenstück oder -segment, wobei
das Kommando bestimmt, wie dieses dargestellt wird. Eines oder mehrere dieser Kurvenseg-
mente können auch Pfadfragment(e) genannt werden, wenn sie im d-Attribut aufeinanderfol-
gen. Ein Pfad kann auch mehrere Unterpfade enthalten, die nicht miteinander verbunden sind.
Trotzdem handelt es sich bei allen Unterpfaden, die in einem Attribut d notiert werden, um einen
Pfad, was Folgen haben kann, wenn sich ein Pfad selbst überkreuzt. Je nachdem, was der Autor
angibt, wie der Pfad gemalt werden soll, kann das Resultat für einen oder mehrere sich kreuzen-
de Pfade deutlich unterschiedlich aussehen.

Ein einfaches Beispiel:

<path d="M 20 20 L 18 22 C 24 28 14 25 10 40 Q 20 45 15.33 60" />
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Sieht kryptisch aus? Richtig, das ist es auch. Folgende Liste bietet eine Kurzübersicht über verfüg-
bare Kommandos. Kommandos werden in großen oder kleinen Buchstaben angegeben. Große
Buchstaben entsprechen absoluten Koordinatenangaben. Kleine Buchstaben entsprechen rela-
tiven Angaben, relativ zum letzten Punkt des Pfades (also wirklich Punkt und nicht Kontroll-
punkt).

Kommando Parameter Funktion Beschreibung
M, m (x y)+ Legt die Position

des Zeichenstifts
fest und beginnt
einen neuen Pfad
oder Unterpfad.

Legt die Position
des Zeichenstifts
fest x für waage-
recht und y für
senkrecht. Es folgt
mindestens ein
Koordinatenpaar,
bei mehreren wird
ein Linienzug mit
geraden Verbin-
dungslinien ange-
nommen.

L, l (x y)+ Zeichnet eine ge-
rade Linie

Zeichnet eine ge-
rade Linie von der
aktuellen Position
zu den angege-
benen (x,y) Koor-
dinaten, welche
die neue Position
festlegen. Weitere
Koordinatenpaare
können angege-
ben werden, das
ergibt dann einen
Linienzug.

H, h x+ Zeichnet eine hori-
zontale Linie

Zeichnet eine ho-
rizontale Linie von
der aktuellen Po-
sition, die vertika-
le Position bleibt
gleich. Weitere Ko-
ordinaten führen
wieder zu einem
Linienzug.

106



Pfade - beliebige Formen spezifizieren

V, v y+ Zeichnet eine ver-
tikale Linie

Zeichnet eine ver-
tikale Linie von der
aktuellen Position,
die horizontale Po-
sition bleibt gleich.
Weitere Koordina-
ten führen wieder
zu einem Linien-
zug.

C, c (x1 y1 x2 y2 x y)+ Zeichnet eine Ku-
bische Bézierkurve

Zeichnet eine ku-
bische Bézierkur-
ve von der ak-
tuellen Position
nach (x,y) unter
der Verwendung
von (x1,y1) als den
Kontrollpunkt am
Anfang der Kur-
ve und (x2,y2)
als den Kontroll-
punkt am Ende
der Kurve. Angabe
von weiteren Kon-
trollpunkten und
Punkten führt zu
einem Kurvenzug.
Die Anzahl der
(Kontroll-)Punkte
muss immer exakt
stimmen.

Abb. 19: Funkti-
onsprinzip einer
kubischen Bézier-
kurve
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S, s (x2 y2 x y)+ Kurzversion zur
Fortsetzung einer
kubischen Bézier-
kurve.

Aus dem letzten
Kontrollpunkt und
Punkt des vorhe-
rigen kubischen
Bézierkurvenseg-
mentes wird eine
stetig differenzier-
bare Fortsetzung
des Pfades berech-
net. Ist das vorhe-
rige Segment keine
kubische Bézier-
kurve, so wird der
fehlende Kontroll-
punkt als iden-
tisch mit dem Aus-
gangspunkt ange-
nommen. Angabe
von weiteren Kon-
trollpunkten und
Punkten führt zu
einem Kurvenzug.
Die Anzahl der
(Kontroll-)Punkte
muss immer exakt
stimmen.
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Q, q (x1 y1 x y)+ Zeichnet eine qua-
dratische Bézier-
kurve

Zeichnet eine qua-
dratische Bézier-
kurve von der ak-
tuellen Position
nach (x,y) unter
Verwendung von
(x1,y1) als Kon-
trollpunkt. Angabe
von weiteren Kon-
trollpunkten und
Punkten führt zu
einem Kurvenzug.
Die Anzahl der
(Kontroll-)Punkte
muss immer exakt
stimmen.

Abb. 20: Funkti-
onsprinzip einer
quadratischen
Bézierkurve

T, t (x y)+ Kurzversion zur
Fortsetzung einer
quadratischen Bé-
zierkurve

Aus dem letzten
Kontrollpunkt und
Punkt des vorheri-
gen quadratischen
Bézierkurvenseg-
mentes wird eine
stetig differenzier-
bare Fortsetzung
des Pfades berech-
net. Ist das vor-
herige Segment
keine quadratische
Bézierkurve, so
wird der fehlende
Kontrollpunkt als
identisch mit dem
Ausgangspunkt
angenommen. An-
gabe von weiteren
Kontrollpunkten
und Punkten führt
zu einem Kurven-
zug.
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A, a (rx ry x-axis-
rotation large-arc-
flag sweep-flag x
y)+

Zeichnet einen
Ellipsenbogen

Zeichnet einen el-
liptischen Kreisbo-
gen von der aktu-
ellen Position nach
(x, y). Die Größe
und die Ausrich-
tung der Ellipse
werden bestimmt
durch zwei Ra-
dien (rx, ry) und
einer X-Achsen-
Rotation, die be-
stimmt, wie die
gesamte Ellipse
relativ zum Ko-
ordinatensystem
gedreht wird. Da
es dann noch die
Möglichkeit gibt,
wie herum der Bo-
gen gemalt wird
und ob ein kleiner
oder großer Bogen
gemalt wird, gibt
es auch noch Boo-
lesche Parame-
ter large-arc-flag
sweep-flag. Die
Werte sind 0 oder
1. large-arc-flag 1
bewirkt, dass der
große Bogen ge-
malt wird, der Wert
0 entspricht dem
kleinen Bogen.
sweep-flag 1 ent-
spricht einer posi-
tiven Malrichtung,
0 einer negativen.
Im Bedarfsfalle,
wenn es keinen El-
lipsenbogen gibt,
der nach den An-
gaben Anfangs-
und Endpunkt ver-
bindet, werden
die Angaben vom
Darstellungspro-
gramm umskaliert.
Das Kommando
ist in den tiny-
Profilen nicht ver-
fügbar. Hinsicht-
lich der (kontinu-
ierlichen) Anima-
tion ist bei diesem
Kommando bei
diversen Darstel-
lungsprogrammen
mit Problemen zu
rechnen, wobei
das korrekte Ver-
halten auch nicht
unbedingt dem
entsprechen mag,
was viele Autoren
intuitiv erwarten
werden.
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Z, z (keine) Schließt den
(Unter-)Pfad ab

Zeichnet eine Linie
von der aktuellen
Position zur ersten
Koordinate des
aktuellen (Unter-
)Pfades.

W3C PATH REFERENZ1

Die Trennung der Zahlen im Attribut voneinander kann auf verschiedene Weise stattfinden. Eini-
ge sehr kompakte Notationen, die in der Spezifikation erlaubt sind, können noch ein paar Bytes
sparen, werden aber am ehesten kleine Implementierungsprobleme in Darstellungsprogram-
men aufdecken. Sofern der Autor nicht daran interessiert ist, Implementierungsprobleme zu fin-
den, empfiehlt es sich, Zahlen mit Leerzeichen zu separieren. Alternativ kann auch ein Komma
mit optionalen Leerzeichen davor und danach verwendet werden. Es kann sich also anbieten,
die beiden Zahlen eines Koordinatenpaares mit Komma zu trennen und die Koordinatenpaa-
re voneinander mit Leerzeichen oder umgedreht. Das verbessert die Lesbarkeit des Quelltextes
und gegebenenfalls das Lokalisieren von Stellen, wo der Autor etwas ändern möchte. Zwischen
Kommandos und Zahlen brauchen keine Leerzeichen gesetzt werden und ein Komma wäre dort
falsch. Zeilenumbrüche statt Leerzeichen sind auch in Ordnung und können ebenfalls die Les-
barkeit des Quelltextes verbessern.

Insbesondere bei umfangreicheren Pfadangaben kann es für die gesamte Dateigröße entschei-
dend sein, wie geschickt oder ungeschickt die Pfaddaten notiert werden. Sind in einem Pfad auf-
einanderfolgende Punkte auch räumlich benachbart, so sind meist relative Angabe mit kleinen
Kommandos effektiver als absolute Angaben. Auch die Anzahl der angegebenen Stellen bei ei-
ner Zahl ist relevant sowohl für die Genauigkeit bei Skalierung als auch für die Dateigröße. Wenn
drei statt sechs gültige Ziffern ausreichen, um die graphische Information zu vermitteln, kann
das bei großen Pfaden eine Reduktion der Dateigröße um die Hälfte ausmachen. Entsprechend
kann es sich lohnen, das Koordinatensystem so zu wählen, dass die meisten Koordinaten zum
Beispiel zwischen 0 und 999 liegen. Mittels viewBox oder Transformationen von Gruppen kann
dann dies Koordinatensystem an den gewünschten Anzeigebereich angepasst werden.

Als Sonderfall ist ein Pfad anzusehen, der keine Ausdehnung hat, etwa d="M0 0l0 0". Ein solcher
ist darzustellen, wenn das Präsentationsattribut stroke-linecap nicht ’butt’ ist. Die Darstellung
besteht dann nur aus den Linienenden.

Angaben wie d="M100,100m 100,-100m-100,-100l400,400" sind ebenfalls möglich, der Start-
punkt wird dann jeweils verschoben, bis etwas gemalt werden soll, also hier das Kommando l
folgt.

Zur Animation des Attributes d:

Aufgrund der Struktur des Attributwertes ist d nicht additiv und eine Animation mit calcMode
paced ist nicht sinnvoll. Ferner müssen die Animationswerte für d immer exakt dieselbe Abfol-
ge von Kommandos haben und pro Kommando muss die Anzahl der angegebenen Koordinaten

1 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/PATHS.HTML
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und Parameter gleich bleiben. Bei SVG tiny 1.2 können ferner bei verschiedenen Animations-
werten große und kleine Kommandos variiert werden, weil die kleinen Kommandos vor der Ani-
mation vom Darstellungsprogramm in große umzurechnen sind. Ferner kann bei SVG tiny 1.2
bei einer diskreten Animation der Pfad in jedem Animationswert anders aufgebaut sein und un-
terliegt nicht den Beschränkungen von SVG 1.1.

7.1.2 Attribut pathLength

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

pathLength gibt an, welche Pfadlänge der Autor für den angegebenen Pfad berechnet hat. Der
Wert ist eine (positive) Zahl für die Pfadlänge in lokalen Einheiten. Ein negativer Wert ist in SVG
1.1 ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung führt, in SVG tiny 1.2 wird in dem Falle nur das
Attribut ignoriert.

Das Attribut ist animierbar.

Die explizite Berechnung der Pfadlänge ist teilweise für einige Pfadsegmente nur numerisch
möglich, weswegen es da Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Autors und dem jeweils
verwendeten Darstellungsprogramm geben kann. Das Darstellungsprogramm sollte dann die
Darstellung zum Beispiel von gestrichelten Linien entlang des Pfades entsprechend anpassen.
Nachvollziehbar ist dies zum Beispiel mit Opera.

Beispiel:

KUBISCHE PFADE ALS KREISNÄHERUNG MIT GESTRICHELTEM RAND2

Mit kubischen Pfaden werden ineinanderliegende Kreise angenähert. Zumindest im tiny-Profil
lässt sich die Figur mit einem Pfad nicht besser realisieren, weil es da keine elliptischen Pfadseg-
mente gibt. Für exakte Kreise wäre die Pfadlänge exakt bekannt, hier 1500α.

Aufgrund der kubischen Beispiele stimmt dies sowieso nicht ganz genau, für das Beispiel wird
das großzügig auf 4500 abgerundet, das weicht nur um weniger als 5 Prozent vom richtigen Wert
ab.

Besser wäre offenbar 4712.4 als Schätzung. Jenseits von Demonstrationsbeispielen ist es für Au-
toren immer ratsam, möglichst präzise zu schätzen.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHLENGTH01.SVG
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Aufgrund der Verhältnisse der Durchmesser 8:4:2:1 der genäherten Kreise ergibt sich für das
Muster von stroke-dasharray ein schönes Muster mit dem Wert 50 (oder eben genauer 50α/3),
bei dem wird der Strich des kleinsten Kreises gerade in drei gleichgroße gemalte und 3 weitere
ebenso große nicht gemalte Teile zerlegt, die Striche der größeren Kreise werden entsprechend
der Verhältnisse der Durchmesser in mehr gleichgroße Teile zerlegt.

Zum Vergleich wird darunterliegend der gleiche Pfad ohne das Attribut verwendet und ein ent-
sprechend optimierter Wert für stroke-dasharray verwendet. Dort ist das Strichmuster rot. Wird
davon etwas sichtbar, hat das Darstellungsprogramm offenbar einen Fehler.

Opera hat einen für viele Versionen bekannten Fehler für stroke-dasharray und geschlossene
Unterpfade. Der wird hier kompensiert durch das Anhängen des Anfangspunktes des Pfades mit
einem M-Kommando, dies hat keinen Einfluss auf die korrekte Darstellung, kompensiert aber
den Opera-Fehler.

7.2 Kurven mit speziellen Programmen erzeugen

Nun sind vermutlich nur wenige Autoren bereit und motiviert, kompliziertere Kurven per Hand
mit einem Texteditor einzutippen.

Stattdessen bieten sich Programme wie Inkscape an. Diese haben eine graphische Nutzerober-
fläche und weitere Hilfen, um mit einem Zeigergerät wie einer Maus oder auch einer Kombinati-
on aus elektronischem Stift und einem Tablett Pfade zu malen. Obwohl solche Programme recht
nützlich sind, bleibt es dem Autor meist nicht erspart, nach der Erstellung eines Dokumentes
den Quelltext gründlich aufzuräumen. Das reduziert nicht nur meist dramatisch die Dateigröße,
sondern verbessert auch die Zugänglichkeit. Offen bleibt dabei die Frage, warum solche Pro-
gramme dem Autor nicht gleich dabei helfen, zugängliche Dokumente zu erstellen und zu opti-
mieren.

Beispiel: ’HALLO WELT!’ MIT INKSCAPE ALS KALLIGRAPHIE3.

Nachdem das Dokument mit Inkscape erstellt wurde, wurde dies nicht als ’Inkscape-Dokument’,
sondern als schlichtes SVG-Dokument abgespeichert. Dann wurden die Pfade um die unnötigen
Nachkommastellen bereinigt, style-Attribute entsorgt, title und desc ergänzt, die Version von 1.0
auf 1.1 hochgesetzt, das Profil tiny angegeben, ein Rechteck als Hintergrund gesetzt.

Eine weitere Methode besteht darin, eine geeignete Pixelgraphik, etwa das Bild einer Digitalka-
mera in Pfade zu konvertieren. Dazu dienen zum Beispiel Programme wie Potrace. Potrace läuft
als eigenständiges Programm, ist aber auch in Inkscape verfügbar. Eine solche Konversion wird
auch Vektorisierung genannt.

Ein erfolgversprechendes Vorgehen bei der Vektorisierung besteht im ersten Schritt darin, ein
geeignetes Bild auszuwählen. Dieses sollte aus einem eindeutigen Hauptmotiv bestehen und
möglichst einheitlichem Hintergrund. Hoher Kontrast ist ebenfalls von Vorteil. In einem zwei-
ten Schritt kann dieses Bild mit einem Programm wie Gimp manipuliert werden, also stören-
de Details und unregelmäßigen Hintergrund entfernen, gegebenenfalls Kontrast erhöhen. Im
dritten Schritt wird mit Potrace die Vektorisierung vorgenommen, wobei zwischen mehreren

3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGHALLOWELT01.SVG
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Strategien gewählt werden kann: Vektorisierung nach Farbe, Kontrast, Anzahl der verschiedenen
Farbschichten, aufeinander gestapelt oder unabhängig voneinander etc. Was davon sinnvoll ist,
hängt vom Bild ab, aber natürlich auch davon, was der Autor erreichen will.

Zum Beispiel mit Inkscape kann nun das Resultat weiter bearbeitet werden, Pfade können auto-
matisch vereinfacht werden. Die Vereinfachung besteht darin, die Anzahl der Punkte und Kon-
trollpunkte zu reduzieren und ihre Werte so zu manipulieren, dass ein einfacherer, glatterer Um-
riß entsteht. Es gibt auch Hilfen, mit denen manuell Punkte und Kontrollpunkte verändert und
manipuliert werden können.

Ist das Ergebnis dann zufriedenstellend, kann dies als einfache SVG-Datei abgespeichert wer-
den. Mit einem kurzen Blick in den Quelltext und auf die Dateigröße wird offenbar, dass ein
solches Ergebnis aufgrund der Dateigröße nicht besonders brauchbar ist und die Genauigkeit
der Pfadangaben deutlich zu hoch für die gewünschte Anwendung ist. Zudem hat Inkscape die
unangenehme Angewohnheit, Eigenschaften im Attribut style abzulegen, statt in Präsentations-
attributen, was für einfachere Darstellungsprogramme, die auf SVG tiny ausgelegt sind, eine Zu-
gänglichkeitsbarriere darstellt.

Der nächste Schritt besteht also darin aufzuräumen. Dies kann rein manuell mit einem Textedi-
tor geschehen. Effektiver ist es natürlich, sich dafür ein entsprechendes Programm oder Skript
zu schreiben, welches die Genauigkeit der Angaben reduziert und Eigenschaften in Präsentati-
onsattribute konvertiert, gegebenenfalls auch nur die Pfade zur Weiterverwendung extrahiert. Je
nach Motiv, Inhalt, Geschick und Zielrichtung lässt sich die Dateigröße so meist auf einige Pro-
zent bis schlimmstenfalls fünfzig Prozent reduzieren. Jeff Schiller bietet zum Beispiel das Skript
’scour’ an, welches zum Beispiel Dateien von Inkscape ordentlich aufräumt, allerdings die Pfade
nicht rundet oder vereinfacht.

Beispiel: VOGEL4.

Die Abstrahierung des Motivs oder die Optimierung ist bei diesem Motiv nur so weit fortge-
schritten, dass noch deutlich die Vorgehensweise von Potrace bei der Vekorisierung an der Art
der Kurven zu erkennen ist. Potrace erkennt nicht das Motiv selbst, sondern wählt nach Grau-
werten oder hier Farben aus, vereinfacht und umrandet gleichartige Gebiete mit jeweils einem
Kurvenzug. Das Programm versteht also nicht, was aus menschlicher Sicht wichtig oder relevant
ist, daher sind die erzeugten Pfade oft nicht direkt mit dem zu vergleichen, was ein Mensch als
Struktur erkennen und malen würde. Bei einer weiteren Optimierung oder Abstrahierung müss-
te so vorgegangen werden, dass die Pfade wirklich Bestandteilen des Motivs zugeordnet werden,
die von Menschen als relevant angesehen werden. Dies entspricht also einem weiteren Aufspal-
ten von Unterpfaden in selbständige Pfade, eventuell dann weitere Vereinfachungen, an einigen
Stellen auch Präzisierungen und Anpassungen der Kurvenform.

Eine weitere Methode der Vektorisierung besteht darin, das Bild der Digitalkamera in ein Pro-
gramm wie Inkscape zu laden und dann mit diesem das Motiv nachzumalen, also als Hilfe und
Vorlage zu verwenden. Das hat den Vorteil, dass der Mensch die relevanten Strukturen besser
erkennen und nach Relevanz betonen kann, um die mit der Vektorisierung einhergehende Ab-
strahierung des Motivs gezielt nach eigenem Verständnis zu gestalten.

Für diverse Probleme ist es natürlich effektiver, gleich selbst ein Programm oder Skript zu schrei-
ben, um die gewünschten Pfade in einer sinnvollen Genauigkeit zu erzeugen. Dazu ist es dann

4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVOGEL01.SVG
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notwendig, einiges Hintergrundwissen über die in SVG verwendeten Pfade zu haben. Darum
geht es im nächsten Abschnitt.

7.3 Pfadkommandos im Detail

In obiger Kurzbeschreibung ist ja bereits zu lesen, wozu die jeweiligen Pfadkommandos dienen.
Um dies wirklich effektiv in eigenen Skripten und Programmen nutzen zu können, lohnt sich ein
genauerer Blick auf die Syntax und die Mathematik, welche die Kurvenstücke beschreiben.

Eine Parametrisierung eines Kurvensegmentes ist hilfreich, um das Kurvensegment zu analysie-
ren, Fortsetzungen ohne Knick zu bestimmen, Markierungen anzubringen oder gegebenenfalls
andere Kurven zu berechnen, die diese unter einem definierten Winkel schneiden. Es gibt vie-
le weitere Anwendungen, die eine mathematische Herangehensweise erfordern, um zügig ein
korrektes Ergebnis zu erhalten. Generell gilt, dass es für dasselbe Kurvensegment nicht nur eine
Parametrisierung gibt, sondern viele. Für gerade, quadratische und kubische Kurvensegmente
werden die üblichen Parametrisierungen nach Bézier gewählt. Die Darstellung ist unabhängig
von der Parametrisierung, solange diese nicht zum Beispiel innerhalb derselben Animation ge-
wechselt wird. Eine Richtungsinformation ist hilfreich, wenn ein Kurvensegment durch ein wei-
teres ohne Knick fortgesetzt werden soll (stetig differenzierbare Fortsetzung). Interessant ist dies
auch, wenn an beliebiger Stelle eine Richtungsmarkierung wie ein Pfeil angebracht werden soll,
ebenso, wenn nach einem Pfadsegment gesucht werden, das ein vorgegebenes unter einem be-
stimmten Winkel schneiden soll. Die Richtung ergibt sich im Regelfall aus der Ableitung der Pa-
rametrisierung, wie sich die Krümmung des Kurvensegmentes aus der zweiten Ableitung ergibt.

Eine Linie in Richtung der Linie beim Punkt P ergibt sich aus der Ableitung A als Linie von P nach
P + c A mit c größer als 0. Eine senkrechte Linie ergibt sich durch Vertauschung der Komponenten
von A und einem Vorzeichenwechsel einer der Komponenten.

Bei Parametrisierungen kann es auch an der Parametrisierung selbst liegen, wenn die Ableitung
0 wird, in solchen Fällen kann die zweite Ableitung verwendet werden, um die Richtung zu be-
stimmen (Regel von L’Hospital). Dieses Problem tritt bei Bézierkurven auf, wenn ein Kontroll-
punkt mit dem zugehörigen Anfangs- beziehungsweise Endpunkt zusammenfällt. Statt die Regel
von L’Hospital nun jedes Mal explizit anzuwenden, gilt für Bézierkurven: Sofern nicht alle Punkte
zusammenfallen, ergibt sich dann die Richtung aus der Richtung zum nächsten (Kontroll-)punkt
des gleichen Segmentes, welches vom aktuellen verschieden ist.

7.3.1 Pfad oder Unterpfad beginnen: M, m

Mit den Kommandos ’M’ oder ’m’ beginnt jedes Pfadkommando. Da es keine früheren Pfadda-
ten gibt, bezieht sich das relative Kommando ’m’ einfach auf den aktuellen Ursprung. Darauf
folgt mindestens ein Koordinatenpaar, welches angibt, wo der Pfad beginnt. Im weiteren Verlauf
können neben anderen Kommandos auch weitere Kommandos ’M’ oder ’m’ in einem Pfad auf-
tauchen. Die bedeutet dann, dass der vorherige Unterpfad beendet ist und ein neuer Unterpfad
an der Stelle begonnen wird, die durch das folgende Koordinatenpaar angegeben ist.

Folgen auf ’M’ oder ’m’ mehrere Koordinatenpaare, so werden die in der angegebenen Reihenfol-
ge zu einem Linienzug verbunden. Gibt es nur einen Pfad ohne weitere Unterpfade, so entspricht
das dem Element polyline, welches dann zu bevorzugen ist.
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Beispiel:

<path fill="none" stroke="#ff0"
d="M0,0 200,0 200,20 10,20
M190,10 0,10 0,40 190,40
m-180,-10 190,0 0,30 -190,0
m180,-10 -190,0 0,30 190,0
m-180,-10 190,0 0,30 -190,0
m180,-10 -190,0 0,30 190,0
m-180,-10 190,0 0,30 -190,0
m180,-10 -190,0 0,30 190,0
m-180,-10 190,0 0,30 -190,0
m180,-10 -190,0 0,20 200,0
M-10,0 -10,190 M210,190 210,0" />

PFAD MIT UNTERPFADEN, NUR MIT M, M KONSTRUIERT5.

Schon bereits ein weiterer Unterpfad macht einen Unterschied. Bei Überschneidungen kann das
Resulat ein anderes sein als das von zwei Pfaden oder Formen.

Beispiel: PFADE MIT UND OHNE UNTERPFADE, GLEICHSINNIGE UND GEGENSINNIGE UMLÄUFE6.

Pfade der Länge null werden genau dann gemalt, wenn das Präsentationsattribut stroke-linecap
auf ’round’ oder ’square’ steht (dies kann in den Implementierungsanmerkungen der SVG-
Spezifikationen nachgelesen werden). Für den Wert ’butt’ wird nichts dargestellt. Für ’round’
wird ein Kreis mit einem Durchmesser der stroke-width dargestellt. Für ’square’ wird ein Qua-
drat mit der Kantenlänge der stroke-width dargestellt. Die Kanten des Quadrates sind dann zu
den (lokalen) x- und y-Richtungen ausgerichtet.

Dies ermöglicht es, sehr kompakt eine Reihe von ’Punkten’ als Kreise oder Quadrate mittels eines
Pfades mit Unterpfaden der Länge null zu notieren.

In folgendem Beispiel werden einige mögliche Pfade der Länge 0 ausprobiert. Ist jeweils ein un-
terliegender roter Kreis zu sehen, ist das verwendete Darstellungsprogramm fehlerhaft.

Beispiel: PFADE DER LÄNGE 07.

7.3.2 Pfad oder Unterpfad beenden: Z, z

Mit dem Kommando ’Z’ oder ’z’ (was das gleiche bewirkt und keine weiteren folgenden Koor-
dinaten oder Parameter erwartet) wird eine gerade Linie zurück zum Anfangspunkt eines Un-
terpfades gezogen und somit der Unterpfad geschlossen. Der Anfangspunkt ist gegeben durch
das Koordinatenpaar, welches auf das vorherige Kommando ’M’ oder ’m’ folgt. Sofern auf ein ’Z’
oder ’z’ kein weiteres ’M’ oder ’m’ folgt, sondern anderes Kommando, so ist folglich die aktuelle
Position die des Anfangspunktes gegeben durch das Koordinatenpaar, welches auf das vorherige
Kommando ’M’ oder ’m’ folgt. Die graphische Repräsentation eines geschlossenen Pfades kann
sich leicht von der unterscheiden, die sich ergibt, wenn einfach der Endpunkt gleich dem An-
fangspunkt explizit angegeben wird. Das hängt mit den Präsentationsattributen stroke-linecap

5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHM01.SVG
6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHM02.SVG
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHM03.SVG
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und stroke-linejoin zusammen. Ein mit ’Z’ oder ’z’ geschlossener Unterpfad hat keine Linienen-
den, die Kurvensegmente sind zusammengefügt. Ohne dieses Kommando hat es Linienenden.
Es wird also jeweils das andere Attribut verwendet.

PFADE MIT UND OHNE Z - EINFLUSS AUF DIE DARSTELLUNG8.

Nach einem Kommando z kann auch ein anderes Kommando als M oder m folgen. In folgendem
Beispiel folgt ein L. Folglich geht der Pfad am Anfangspunkt weiter. Hier ist eine Spielerei mit dis-
kreter Drehsymmetrie dargestellt, der wiederholt genutzte Anfangspunkt liegt im Drehzentrum
bei 0.

FORTSETZUNG VON PFADEN HINTER DEM KOMMANDO Z9.

7.3.3 Gerade Linienstücke: L, l, H, h, V, v

Mit den Kommandos ’L’, ’l’, ’H’, ’h’, ’V’, ’v’ können gerade Pfadsegmente angegeben werden, mit
’H’, ’h’ horizontale Linien, mit ’V’, ’v’ vertikale Linien, indem jeweils die horizontale beziehungs-
weise vertikale Koordinate des Endpunkts angegeben wird. Mit ’L’, ’l’ werden Anfangs- und End-
punkt mit einer Linie verbunden.

Eine Parametrisierung ist für ein gerades Pfadsegment recht einfach. Seien Anfangs- und End-
punkt P(0) und P(1), sei der Laufparameter s aus [0,1], so gilt für eine lineare Bézierkurve

k(s) = (1 - s)P(0) + sP(1)

mit der Ableitung

dk(s)/ds = P(1) - P(0)

und der zweiten Ableitung

d2k(s)/ds2 = 0

SUDOKU-SPIELFELD - KOMPAKTE DARSTELLUNG MIT ’H’, ’H’, ’V’, ’V ’10.

SPIELEREI MIT UNTERPFADEN, BESTEHEND AUS QUADRATEN - BEISPIEL FÜR KOMMANDOS ’L’ UND

’L’11.

Als kleine Übung sei nun noch die Frage betrachtet, wie zwei gerade Pfadsegmente so zu verlän-
gern sind, dass sie als ein Kurvenzug dargestellt werden können. Das läuft darauf hinaus, erstmal
den Schnittpunkt von zwei Geraden zu finden.

Sei die erste Gerade K(t) gegeben durch die nicht gleichen Punkte P und Q mit dem Parameter t
in der Form:

8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHZ01.SVG
9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHZ02.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHHV01.SVG
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHL01.SVG
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K(t) = (1-t) Q + t P = Q + (P - Q) t = Q + R t mit R = P - Q

Sei die zweite Gerade L(s) gegeben durch die nicht gleichen Punkte U und S mit dem Parameter
s in der Form:

L(s) = (1-s) S + s U = S + (U - S) s = S + T s mit T = U - S

Um den Schnittpunkt zweier Geraden (in der Ebene) zu finden, wird zunächst geprüft, ob es
einen solchen Schnittpunkt überhaupt gibt. Das ist der Fall, wenn sie nicht parallel sind, wenn
also T und R nicht parallel sind. Mit einer Bezeichnung der Komponenten in x- und y-Richtung
entsprechend sind R und T parallel, wenn Tx Ry - Ty Rx = 0 ist. Dann gibt es also keinen Schnitt-
punkt.

Sonst ist der Schnittpunkt V der beiden Geraden gegeben durch:

(Q - S) #R /(T #R) = s

beziehungsweise

(S - Q) #T /(R #T) = t

V = Q + R t = S + T s

Dabei sind #R = (Ry, -Rx) und #T = (Ty, -Tx) senkrecht zu R beziehungsweise T.

Sind s und t größer oder gleich 1, so ergibt Q P V S U den Kurvenzug oder auch einfacher Q
V U. Sind s und t kleiner oder gleich 0, so sind die Punkte in anderer Reihenfolge zu notieren:
P Q V U S oder auch einfacher P V S. Ist nur einer der Werte kleiner oder gleich 0, der andere
größer oder gleich 1, so sind nur für den mit einem Wert kleiner oder gleich 0 die beiden Punkte
in der Reihenfolge zu vertauschen. In den anderen Fällen liegt der Schnittpunkt auf mindestens
einem der beiden Kurvensegmente und der Linienzug ist anders zu malen, zum Beispiel mit zwei
Unterpfaden, entsprechend der parallele Fall.

Diese Betrachtung kann im Folgenden noch nützlich sein, wenn für zwei Pfade ein quadratisches
Kurvensegment gesucht wird, mit dem die beiden Pfade ohne Knick verbunden werden sollen.
Der Kontrollpunkt entspricht dann dem Punkt V, wenn s und t größer oder gleich 1 sind. Da bei
vorgegebener Richtung der Pfade eine Vertauschen nicht möglich ist, stellt sich damit bereits
heraus, dass es viele Fälle gibt, wo mehr als ein quadratisches Kurvensegment gebraucht wird,
um zwei Pfade ohne Knick miteinander zu verbinden.

7.3.4 Quadratische Kurvenstücke: Q, q, T, t

Mittels ’Q’, ’q’, ’T’, ’t’ werden quadratische Kurvensegmente angegeben. Der Kontrollpunkt gibt
jeweils an, in welche Richtungen der Pfad am Anfangs- und Endpunkt geht. Die Verhältnisse der
Entfernungen zwischen den Punkten haben Einfluss auf den sonstigen Kurvenverlauf.
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Seien Anfangs- und Endpunkt P(0) und P(2) und der Kontrollpunkt P(1), sei der Laufparameter s
aus [0,1], so gilt für eine quadratische Bézierkurve:

k(s) = (1 - s)2P(0) + 2s(1-s)P(1) + s2P(2)

Und für die Ableitungen nach s gilt folglich:

dk(s)/ds = 2(s-1) P(0) + 2(1 -2s) P(1) + 2s P(2)

oder in der Parametrisierung einer linearen Bézierkurve

dk(s)/ds = (1-s) (2P(1) - 2P(0)) + s (2P(2) - 2P(1))

mit der zweiten Ableitung

d2k(s)/ds2 = 2P(0) + 2P(2) - 4P(1).

Weil P(0) = k(s=0) der Anfangspunkt ist und P(2) = k(s=1) der Endpunkt, ist somit

dk(0)/ds = -2 P(0) + 2P(1)

dk(1)/ds = -2 P(1) + 2P(2)

also:

P(1) = P(2) - dk(1)/ds/2 = P(0) + dk(0)/ds/2

Mit den Kommandos ’T’ und ’t’ erfolgt eine automatische Fortsetzung eines vorherigen quadra-
tischen Pfadsegmentes, welche stetig differenzierbar ist, also keinen Knick an der Verbindungs-
stelle aufweist. Es gibt allerdings beliebig viele solcher Fortsetzungen, in SVG ist nur eine davon
automatisch verfügbar, andere sind manuell zu berechnen und mit weiteren Kommandos ’Q’
oder ’q’ zu notieren.

Dazu wird wie angegeben die Ableitung am Endpunkt verwendet:

A = dk(1)/ds = -2 P(1) + 2P(2)

Die stetig differenzierbare Fortsetzung ist mit einer positiven Zahl a:

P(1, neu) = P(2, alt) + a A/2, beziehungsweise mit relativen Koordinaten p(1, neu) = a A/2

Das T-Kommando entspricht a = 1.
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’alt’ und ’neu’ stehen hier für das alte Kurvenstück und das neue, also der gewünschten Fortset-
zung.

• Beispiel: FORTSETZUNGEN EINES QUADRATISCHEN PFADES OHNE KNICKE, KOMMANDO T12.
• Beispiel: FORTSETZUNGEN EINES QUADRATISCHEN PFADES OHNE KNICKE, KOMMANDO T13.

Bei einem quadratischen Pfad, der mit dem Kommando T oder t fortgesetzt wird, ist die Wir-
kung eines Kontrollpunktes in dem Sinne nicht lokal, als die Änderung des Kontrollpunktes des
anfänglichen Q oder q den gesamten Verlauf des Pfades ändert.

In folgendem Beispiel ist zu sehen, wie mit leicht variiertem Kontrollpunkt zu Beginn des Pfa-
des der gesamte Pfad geändert wird. Der jeweilige Kontrollpunkt ist als Kreis dargestellt, mit der
gleichen Farbe gefüllt wie der zugehörige Pfad gemalt ist.

Beispiel: NICHTLOKALITÄT VON KONTROLLPUNKTEN IN QT-PFADEN14.

Daher eignen sich quadratische Bézierkurven eher schlecht, um andere Kurven zu approximie-
ren oder zwischen einzelnen Datenpunkten zu interpolieren oder auch zu extrapolieren. Für sol-
che Anwendungen sind kubische Bézierkurven viel besser geeignet, weil sie wegen des zusätzli-
chen Kontrollpunktes viel flexibler zu handhaben sind und Änderungen an Kontrollpunkten nur
in der Nähe des Kontrollpunktes Auswirkungen haben.

Wie im Abschnitt über gerade Kurvensegmente schon angesprochen, kann in einigen Fällen ein
quadratisches Pfadsegment verwendet werden, um zwei Kurvenfragmente ohne Knick mitein-
ander zu verbinden, wenn die Richtungen der Ableitungen an den zu verbindenden Enden ge-
eignet ausgerichtet sind.

Beispiel: KURVENSEGMENTE MIT QUADRATISCHEM PFAD VERBINDEN15.

Verwendet wird obige Lösung des Problems, den Schnittpunkt zweier Geraden zu finden. Die
Richtung der Geraden wird jeweils bestimmt durch die Richtung der Ableitungen an den zu
verbindenden Enden, beziehungsweise dort die Richtungen vom Endpunkt zum zugehörigen
Kontrollpunkt (oder Anfangspunkt, je nach Typ des Segmentes). Der quadratische Kurvenzug ist
grün dargestellt. Die Richtungen der zufällig vorgegebenen Kurvensegmente sind blau darge-
stellt. Mit Kreisen wird jeweils dargestellt, wo der Kontrollpunkt ist (rosa) oder wo die jeweiligen
Pfade beginnen. Hellgrün ist zum Vergleich der Kurvenzug mit automatisch bestimmten Kon-
trollpunkten bei gleichen Punkten angegeben.

7.3.5 Kubische Kurvenstücke: C, c, S, s

Mittels ’C’, ’c’, ’S’, ’s’ werden kubische Kurvensegmente angegeben. Der erste Kontrollpunkt gibt
an, in welche Richtung der Pfad am Anfangspunkt geht. Der zweite Kontrollpunkt gibt an, aus
welcher Richtung der Pfad am Endpunkt kommt. Die Verhältnisse der Entfernungen zwischen
den Punkten haben Einfluss auf den sonstigen Kurvenverlauf.

Seien Anfangs- und Endpunkt P(0) und P(3) und der erste Kontrollpunkt P(1), der zweite P(2),
sei der Laufparameter s aus [0,1], so gilt für eine kubische Bézierkurve:

12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHQT01.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHQT02.SVG
14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHQT03.SVG
15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHQ01.SVG
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k(s) = (1 - s)3P(0) + 3s(1-s)2P(1) + 3s2(1-s)P(2) + s3P(3)

Die Ableitungen ergeben sich daraus als:

dk(s)/ds = -3(1 - s)2P(0) + 3(1-4s +3s2)P(1) + 3(2s-3s2)P(2) + 3s2P(3)

oder in der Parametrisierung einer quadratischen Bézierkurve

dk(s)/ds = (1 - s)2 (3P(1) - 3P(0)) + 2s(1-s) (3P(2) - 3P(1)) + s2(3P(3) - 3P(2))

Die zweite Ableitung ist somit

d2k(s)/ds2 = (1-s) (6P(0) - 12P(1) + 6P(2)) + s (6P(3) -12P(2)) + 6P(1))

Speziell gilt an den Endpunkten:

dk(0)/ds = -3P(0) + 3P(1)

dk(1)/ds = -3P(2) + 3P(3)

oder entsprechend umgestellt:

P(1) = P(0) + dk(0)/ds/3

P(2) = P(3) - dk(1)/ds/3

Mit den Kommandos ’S’ und ’s’ erfolgt eine automatische Fortsetzung eines vorherigen kubi-
schen Pfadsegmentes, welche stetig differenzierbar ist, also keinen Knick an der Verbindungs-
stelle aufweist. Es gibt allerdings beliebig viele solcher Fortsetzungen, in SVG ist nur eine davon
automatisch verfügbar, andere sind manuell zu berechnen und mit weiteren Kommandos ’C’
oder ’c’ zu notieren.

Dazu wird wie angegeben die Ableitung am Endpunkt verwendet:

A = dk(1)/ds = -3P(2) + 3P(3)

Die stetig differenzierbare Fortsetzung ist mit einer positiven Zahl a:

P(1, neu) = P(3, alt) + a A/3, beziehungsweise mit relativen Koordinaten p(1, neu) = a A/3

Das S-Kommando entspricht a = 1.
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’alt’ und ’neu’ stehen hier für das alte Kurvenstück und das neue, also der gewünschten Fort-
setzung. P(2, neu) und P(3, neu) können dann natürlich beliebig gewählt werden, um die Kurve
fortzusetzen.

• Beispiel: FORTSETZUNGEN EINES KUBISCHEN PFADES OHNE KNICKE, KOMMANDO S16.
• Beispiel: FORTSETZUNGEN EINES KUBISCHEN PFADES OHNE KNICKE, KOMMANDO S17.

Umgekehrt kann es sinnvoll sein, den Pfad nicht hinten, sondern vorne um ein Segment zu
verlängern. Dazu wird die Ableitungsformel für den Anfangspunkt verwendet, also:

A = dk(0)/ds = -3P(0) + 3P(1)

Die stetig differenzierbare Fortsetzung ist mit einer positiven Zahl b:

P(2, neu) = P(0, alt) -b A/3, beziehungsweise mit relativen Koordinaten p(2, neu) = -b A/3

P(0, neu) und P(1, neu) können beliebig gewählt werden, die Daten des neuen Kurvensegmentes
sind den alten voranzustellen.

• Beispiel: FORTSETZUNGEN EINES KUBISCHEN PFADES OHNE KNICKE, VORNE ANGEHÄNGT18.

Mit einem kubischen Pfadsegment können anders als mit einem quadratischen Pfadsegment
immer zwei Pfade ohne Knick miteinander verbunden werden, sofern aus den zwei Pfaden je-
weils die Richtungen ermittelt werden können. Meistens es reicht dazu, dass wie angegeben die
Ableitung bestimmbar ist und diese nicht 0 ist, sonst ergibt sich die Richtung entsprechend aus
dem anderen Kontrollpunkt, beziehungsweise aus dem anderen Punkt des vorherigen oder des
folgenden Pfadsegmentes. Da eine kubische Kurve zwei Kontrollpunkte hat, können diese also
unabhängig voneinander in der Richtung des vorherigen beziehungsweise des folgenden Pfades
angegeben werden, so dass dadurch immer zwei Pfade mit einem kubischen Pfadsegment ohne
Knick miteinander verbunden werden können. Dabei wird vorgegangen, wie bereits beschrieben
für die Fortsetzung eines Pfades ohne Knick in den vorherigen Absätzen. Das legt dann für das
einzupassende Element bis auf die Parameter a und b die beiden Kontrollpunkte fest. Anfangs-
und Endpunkt sind ja ohnehin bereits durch den vorherigen und den folgenden Pfad festgelegt.

• Beispiel: VERBINDUNG ZWEIER KUBISCHER PFADE OHNE KNICKE19.

Gilt es, einen längeren Pfad oder Unterpfad so zu schließen, dass kein Knick entsteht, sind die
Formeln für die Ableitungen ebenfalls anwendbar.

Mit den Punkten, beziehungsweise Kontrollpunkten P(i, 0) bis Pn(i, n) für Kurvensegmente 0 bis
n ist die Kurve dann offenbar geschlossen, wenn gilt:

P(0,0) = P(3,n)

16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHCS01.SVG
17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHCS02.SVG
18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHCS03.SVG
19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHC01.SVG
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Und wenn an der Verbindungsstelle von Anfang und Ende kein Knick auftreten soll, ergibt sich
aus den Formeln für die Ableitungen

P(2, n) = (1+v) P(0, 0) - v P(1, 0) mit einer positiven Zahl v.

Hier ist v = 1 auch wieder der Fall, der einer automatischen Fortsetzung analog zum Kommando
S entspricht.

Alternativ kann auch der Kontrollpunkt zu Beginn des Pfades passend gewählt werden, durch
Umstellung ergibt sich:

P(1, 0) = (1+w) P(3, n) - w P(2, n) mit einer positiven Zahl w.

• Beispiel: ’SONNE UND SEUCHE’20.

Abstrakte Form und Wort/Dialekt-Spielerei. Geschlossene kubische Kurvenzüge ohne Knicke
in mehreren, sich überlagernden Unterpfaden (einschließlich einfacher Animationen; Anima-
tionen werden dann in einem späteren Kapitel behandelt und müssen an dieser Stelle nicht
nachvollzogen werden).

Der Titel ist in mehrfacher Hinsicht doppeldeutig (sonne und seuche - verschiedene Ausspra-
chen oder Dialektformen des Wortes ’solche’) und bezieht sich auf die Umlaufrichtungen der
Pfade wie auch die daraus resultierenden Typen von Löchern, wenn sich die Pfade überschnei-
den, was mit einer Animation der Füllregel verdeutlicht wird. Es bezieht sich auch auf die
verschiedenen Möglichkeiten, Pfade ohne Knick zu schließen.

Auf Füllregeln wird in einem späteren Kapitel noch eingegangen.

Der Titel kann natürlich auch auf die abstrakten Formen selbst bezogen werden oder eben auf
verschiedene Kunstauffassungen, die nebeneinander koexistieren können wie auch Ausspra-
chen von Wörtern oder allgemeiner Dialekte oder die Interpretationen von Kunstwerken. Die
im Element desc vorhandene Beschreibung mag weitere Möglichkeiten zur Deutung eröffnen...

7.3.6 Elliptische Bögen: A, a

Mittels ’A’ oder ’a’ werden elliptische Bögen angegeben. Die Kommandos A und a dürfen nicht
in den tiny-Versionen verwendet werden, für diese wären die dann zum Beispiel durch einen
Kurvenzug mit kubischen Pfadsegmenten anzunähern.

Beispiele zur Verwendung und zur Bedeutung der Parameter von ’A’, beziehungsweise ’a’:

20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSONNEUNDSEUCHE.SVG

123

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGsonneUndSeuche.svg


Pfade

• PFADKOMMANDO A21.
• PFADKOMMANDO A22.

Bedeutung der Parameter der Pfadkommandos ’A’ und ’a’:

A rx ry x-axis-rotation large-arc-flag sweep-flag x y

Der elliptische Bogen startet am aktuellen Punkt und endet bei (x,y), bei a entsprechend relativ
zum Anfangspunkt verschoben um(x,y).

rx und ry sind die halben Hauptachsen der Ellipse.

x-axis-rotation bezeichnet den Winkel in Grad, um den die Halbachse rx aus der x-Richtung ge-
dreht wird.

In der Regel gibt es dann noch vier Möglichkeiten, Anfangs- und Endpunkt mit einem ellipti-
schen Bogen zu verbinden. Mit large-arc-flag ’1’ wird von zwei Bögen jener mit der größeren
Bogenlänge gewählt, für ’0’ der mit der kleineren.

Mit sweep-flag wird die Zeichenrichtung des Bogens gewählt.

Mit ’1’ wird mit positivem Winkel gedreht (In SVG ist der Winkel zwischen der x-Richtung
und der y-Richtung +90 Grad, entsprechend der zwischen der x-Richtung und der negativen
y-Richtung -90Grad).

Mit ’0’ wird mit negativem Winkel gedreht.

Für elliptische Bögen gibt es einige häufig verwendete Parametrisierungen. Die in SVG verwen-
dete Endpunktnotation ist nur praktisch für Pfade, wie sie im Attribut d auftreten. Eine Um-
rechnung von den üblichen Parametrisierungen in die Endpunktnotation und umgedreht ist im
Anhang der Spezifikation verfügbar.

Eine häufige Parametrisierung ist die Zentraldarstellung. Die sieht wie folgt aus:

e(s) = D(φ) (rX cos(s), rY sin(s)) + c

Dabei ist D(φ) eine Drehung um den Winkel φ, rX und rX sind die Hauptachsen der Ellipse und
c = (cX, cY) der Mittelpunkt der Ellipse. Der Parameter s beginnt beim Startwinkel θ und läuft
um den Winkel δ weiter.

Als Ableitung ergibt sich offenbar:

21 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHA01.SVG
22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATHA02.SVG
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de(s)/ds = D(φ) (- rX sin(s), rY cos(s))

Mittels einer Transformation kann aus e(s) das jeweilige Pfadkommando bestimmt werden.

Für elliptische Bögen gibt es auch Darstellungen in Polarkoordinaten (r, θ=s), etwa

r(s) = p/(1 + e cos(s))

und die Ableitung:

dr(s)/ds = - p e sin(s) / (1 + e cos(s))2

Alternativ kann auch einfach durch Verschieben aus der Zentraldarstellung eine Darstellung
gewonnen werden:

r(s) = rX(1 - e cos(s))

mit der Ableitung:

dr(s)/ds = rX e sin(s)

wobei für SVG letztlich ohnehin wieder auf kartesische Koordinaten umgerechnet werden muss:

e(s) = r D(φ) (cos(s), sin(s)) + f

und die Ableitung

de(s)/ds = r D(φ) (-sin(s), cos(s)) + dr/ds * D(φ) (cos(s), sin(s))

Dabei ist rX = p/(1-e2)

rY = p/(1-e2)1/2

Oder

p = rY
2/rX

e = (1 - (rY/rX)2 )1/2
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In SVG wird die Endpunktnotation verwendet. Um von der Zentraldarstellung in die Endpunkt-
notation und umgekehrt umzurechnen, dient folgende Betrachtung:

Seien x1,y1 die absoluten Koordinaten der aktuellen Pfadposition und x2,y2 die der Endposition.
Seien rX und rY die halbe große und kleine Hauptachse der Ellipse (’Radien’). Sei ϕ der Winkel
von der x-Achse des aktuellen Koordinatensystems zu rX. Sei fA der Parameter für den großen
Bogen, 0 falls der Bogen nicht mehr als 180 Grad aufspannt oder 1, wenn der Bogen mehr als 180
Grad aufspannt. Sei fS der Parameter, welcher die Drehrichtung festlegt, 1 für größer werdende
Winkel im Drehsinn von SVG und 0 sonst.

Folgende Regeln gelten für kritische Werte:

• Sind die Endpunkte identisch, wird kein elliptischer Bogen dargestellt.
• Wenn mindestens eine der Hauptachsen 0 ist, wird der Ellipsenbogen als gerade Linie vom

Anfangs- zum Endpunkt angenommen.
• Es werden die Beträge der angegebenen Hauptachsen verwendet.
• Wenn es keine Lösung zu den angegebenen Hauptachsen und dem Winkel gibt, so werden die

Hauptachsen gleichmäßig hochskaliert, bis es eine Lösung gibt.
• ϕ wird Modulo 360 Grad genommen.
• Haben fS oder fA einen anderen Wert als 0, so wird 1 angenommen.

In der Zentraldarstellung sei s1 der Anfangswinkel und s2 der Endwinkel und ds die Differenz
dazwischen.

Umrechnung von der Zentraldarstellung in die Endpunktdarstellung

(x1,y1) = D(φ) (rX cos(s1), rY sin(s1)) + c

(x2,y2) = D(φ) (rX cos(s2), rY sin(s2)) + c

fA ist 1 falls der Betrag von ds größer als 180 Grad ist, sonst 0.

fS ist 1 falls ds größer als 0 ist, sonst 0.

Umrechnung von der Endpunktdarstellung in die Zentraldarstellung

Zunächst werden Hilfsgrößen berechnet.

(x1’,y1’) = D(-φ) ((x1 - x2)/2,(y1 -y2)/2)

L = x1’2/rX
2 + y1’2/ry

2

Falls L kleiner oder gleich 1 ist, bleiben rX und rY unkorrigiert, ansonsten werden sie mit der
Wurzel aus L multipliziert, damit ein Ellipsenbogen möglich ist.

R = rX
2y1’2 - rY

2x1’2

(cX’,cY’) = ± ((rX
2rY

2 - R) / R ) * (rXy1’/rY , -rYx1’/rX)
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Das Vorzeichen ist +, falls fS ungleich fA ist und - sonst.

c = D(-φ) (cX’,cY’) + ((x1 + x2)/2, (y1 + y2)/2)

Nun fehlt noch der Anfangswinkel und der Differenzwinkel.

Zur Berechnung sollte zunächst bekannt sein, wie ein Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet
wird. Allgemein ist der Winkel zwischen zwei Vektoren u und v (keiner von beiden 0) gleich ±
arccos u*v/(|u||v|), wobei das Vorzeichen das gleiche ist wie das von uXvY - uYvX

s1 ist der Winkel zwischen (1,0) und ((x1’ - cX)’/rX, (y1’ - cY)’/rY)

ds ist der Winkel zwischen ((x1’ - cX)’/rX, (y1’ - cY)’/rY) und ((-x1’ - cX)’/rX, (-y1’ - cY)’/rY) mo-
dulo 360 Grad.

Dabei wird s1 auf den Bereich zwischen -360 Grad und 360 Grad begrenzt, so dass falls fS=0,
dann ist ds kleiner als 0, sonst größer oder gleich.

7.3.7 Konversion zwischen Bézierkurven

Eine Konversion von linearen und quadratischen Kurven in kubische Kurven kann ganz prak-
tisch sein. Dies ist zum Beispiel für Animationen der Fall, weil es nicht zulässig ist, Kommandos
zwischen zwei Animationsschritten zu wechseln. Auch sonst kann es zu Vereinfachungen in der
Handhabung führen, wenn nur kubische Bézierkurven verwendet werden. Erneut sind oben ge-
nannte Parametrisierungen und die Formel für die Ableitungen der Schüssel für die Konversion.
Anfangs- und Endpunkt gleich bleiben und ebenfalls die Ableitung dort. Dann ergibt sich:

Konversion L nach Q oder C mit i, f Anfangs- und Endpunkt der Kurve:

M i L f = M i Q (i+f)/2, f

M i C (2i+f)/3, (i+2f)/3, f

Offenbar ist sogar jede quadratische Kurve mit einer Zahl a zwischen 0 und 1 und folgender
Form eine Lösung des Problems:

M i L f = M i Q ( (1-a)i + a f), f

Entsprechend mit zwei Zahlen a, b und 0 <= a <= b <= 1

M i C ((1-a)i + a f), ((1-b)i + b f), f

Konversion Q nach C (p Kontrollpunkt):

M i Q p, f = M i C (2p+i)/3, (2p+f)/3, f

Auch hier gibt es weitere Möglichkeiten, die Berechnung bleibt dem Leser zur Übung überlassen.
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Beispiel: PFADKONVERSIONEN23.

Konversion von einem geraden Pfadsegement zu quadratischen und kubischen Pfadsegmenten
und von einem quadratischen zu einem kubischen Pfadsegment.

7.4 Weglänge

Nützlich für verschiedene Anwendungen ist die Kenntnis der Weglänge einer Kurve. Dies kann
zum Beispiel hilfreich sein, um die Eigenschaft stroke-dasharray gezielt einzusetzen, einschließ-
lich des Zeichnens eines Pfades. Auch kann damit die Bewegung eines Objektes entlang des Pfa-
des mit animateMotion entlang eines Pfades detailliert geplant werden. Ebenfalls interessant
kann die Kenntnis der Weglänge werden, wenn Text entlang eines Pfades angeordnet werden
soll.

Offenbar ist die Länge eines Pfades die Summe der Längen der Fragmente. Wird mittels ’M’ oder
’m’ zu einem neuen Unterpfad gesprungen, so trägt dieser Sprung nicht zur Pfadlänge bei.

Ist k(s) wie oben angegeben eine Parametrisierung eines Pfadsegmentes mit s von 0 bis 1, so ist
die allgemeine Definition der Weglänge eines zweidimensionalen Pfades mit s von 0 bis f (von 0
bis 1), kx und ky jeweils die x- und y-Komponente des Pfades:

w(f):= 0∫
f ds ((dkx/ds)2 + (dky/ds)2)1/2

Bei einer geraden Kurvensegment ist das Ergebnis offenbar trivial, die gesamte Weglänge ist der
Betrag des Differenzvektors, kurz der Euklidische Abstand oder als Formel für den Anteil f:

w(f) = f * ((kx(0)-kx(1))2 + (ky(0)- ky(1))2)1/2

Bei einer quadratischen Kurvensegment gibt es eine nicht triviale analytische Lösung des Inte-
grals, eine Formel, welche eine Wurzelfunktion und den Logarithmus enthält.

Bei kubischen Kurven und Ellipsenbögen hingegen ergibt sich eine Lösung mit elliptischen In-
tegralen, die normalerweise dann eher numerisch zu lösen sind.

Mittels eines Darstellungsprogrammes des eigenen Vertrauens und der Eigenschaft stroke-
dasharray kann die von diesem Darstellungsprogramm berechnete Länge für eine Kurve
ebenfalls geschätzt werden, dazu wird stroke-dasharray als Maßstab verwendet. Liegt die
Kurvenlänge zum Beispiel in der Größenordnung 1000, so kann angegeben werden: stroke-
dasharray="90,10". Daraus ergibt sich dann eine Unterteilung in Abschnitten von 100. Ist die
resultierende Abschätzung zum Beispiel ’zwischen 1250 und 1300’, so kann der Maßstab verfei-
nert werden: stroke-dasharray="1249,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9,1". Und so weiter, bis ein ausreichend
genaues Ergebnis erreicht ist.

Praktische Probleme bei der Methode können auftreten, wenn der Pfad aus mehreren Unterpfa-
den besteht, weil es da je nach Darstellungsprogramm Implementierungsmängel geben kann

23 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPFADKONVERSION01.SVG
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(statt dass stroke-dasharray durchläuft, wird es mit jedem Unterpfad neu begonnen). Deswegen
kann es notwendig sein, die Länge eines jeden Unterpfades einzeln zu bestimmen.

Beispiel: WEGLÄNGE EINER KURVE ABSCHÄTZEN DURCH VERWENDUNG VON stroke-dasharray ALS

EINFACHEM MASSSTAB24.

Es sind drei Maßstäbe übereinandergelegt. Um den letzten, hellgelben abzulesen, muss gegebe-
nenfalls das Pfadende rechts unten im Darstellungsprogramm vergrößert werden.

7.5 Kurven teilen - Algorithmus nach De Casteljau

Manchmal kann es hilfreich sein, ein Kurvensegment in zwei Teile zu teilen, etwa aufgrund der
Einschränkungen, die es bei den Angaben zur Pfadanimation gibt. Dort ist die Anzahl und Fol-
ge der Kommandos für jeden Animationsschritt gleich zu wählen, so dass die Anzahl und Art
der Pfadsegente in den einzelnen Animationsschritten aneinander anzupassen sind. Dies kann
durchgeführt werden, indem die Anzahl der kubischen Pfadfragmente auf das kleinste gemein-
same Vielfache erweitert wird.

Zudem kann so festgelegt werden, welche Fragmente bei einer Animation ineinander übergehen
sollen. Eine solche Aufteilung eines Fragmentes einer Bézierkurve in zwei Fragmente jedenfalls
geht recht effektiv und einfach mit dem Algorithmus von De Casteljau.

Dieser Algorithmus wird auch oft verwendet, um Bézierkurven mit einem Programm näherungs-
weise durch Geraden darzustellen, wobei dann so oft aufgeteilt wird, dass die Länge eines Frag-
mentes so klein wird, dass der Unterschied zu einer Geraden bei der Darstellung nicht mehr
auffällt.

Das Verfahren sei hier für ein kubisches Fragment erläutert.

An der Stelle 0 < s < 1 soll das Fragment aufgeteilt werden.

Anfangspunkt sei P(0) und Endpunkt P(3).

Die Kontrollpunkte seien P(1) und P(2).

Die Notation wird nun um einen Iterationsschritt i erweitert:

P(i,0), P(i,1), P(i,2), P(i,3).

Wobei P(0,j) = P(j) sein soll.

Anschaulich werden die Geraden zwischen zwei aufeinanderfolgenden P im Verhältnis gemäß
s aufgeteilt. So entsteht ein neuer Punkt und neue Kontrollpunkte, welche insgesamt und

24 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGWEGLAENGE01.SVG
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zusammen mit den alten Punkten die neuen Kurvensegmente ergeben.

Nach dem Algorithmus ist, soweit es zu den Indizes Werte gibt:

P(i+1,j) = (1 - s) P(i,j) + s P(i,j+1),

oder ausgeschrieben:

P(1,0) = (1 - s) P(0) + s P(1)

P(1,1) = (1 - s) P(1) + s P(2)

P(1,2) = (1 - s) P(2) + s P(3)

P(2,0) = (1 - s) P(1,0) + s P(1,1)

P(2,1) = (1 - s) P(1,1) + s P(1,2)

P(3,0) = (1 - s) P(2,0) + s P(2,1)

Die beiden neuen kubischen Fragmente sind dann gegeben durch die Punkte:

P(0), P(1,0), P(2,0), P(3,0) für den ersten Teil und

P(3,0), P(2,1), P(1,2), P(3) für den zweiten Teil.

Folgendes zeigt eine Beispielgraphik mit Pfad und asymmetrischer Teilung:

ALGORITHMUS NACH DE CASTELJAU25

Das Verfahren allein garantiert allerdings nicht, dass die Interpolation im Rahmen einer Anima-
tion besonders sinnvoll oder schön ist. Weil die aufgeteilten Fragmente nicht einfach mit dem
Kommando S zusammengefügt werden können, werden in der Regel am Trennpunkt innerhalb
der Animation Knicke entstehen.

Das sieht anders aus, wenn bei allen Kurven das s gleich gewählt wird, was recht einsichtig ist,
weil jede einzelne Kurven ohnehin schon stetig differenzierbar am Trennpunkt ist, bei gleichem
s sind dies dann auch die interpolierten Kurven.

ALGORITHMUS NACH DE CASTELJAU MIT ANIMIERTER KURVE26

25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_KURVENTEILEN01.SVG
26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_KURVENTEILEN02.SVG
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Zwar könnte auch eine stetig differenzierbare Fortsetzung am Trennpunkt mit dem Kommando
S/s erzwungen werden, was aber den Kurvenverlauf verändert und meistens nicht erwünscht
sein wird. Wenn die Aufgabe also darin besteht, mit einer Animation eine bestimmte Kurve in
eine bestimmte andere zu verwandeln, wobei während der Animation keine zuvor nicht vor-
handenen Knicke entstehen sollen, so sind derartige Feinheiten bei der Zerlegung zu beachten
und die Kurvenfragmente jeweils passend zu wählen. Sozusagen ist es durchaus nicht trivial, aus
derAbbildung einer Mücke die eines Elefanten zu machen, ohne dabei während der Verwand-
lung eigenartige Artefakte zu erhalten.
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8 Text als Graphik

8.1 Text als Graphik

Text in SVG 1.1 wird wie anderer graphischer Inhalt wiedergegeben. Die Wiedergabe hängt aller-
dings davon ab, welche Schriftart dafür verwendet wird. In der verwendeten Schriftart werden
die Buchstaben aus dem Quelltext als Glyphen repräsentiert. Die Schriftart kann auch Ligaturen
enthalten, typisch wären etwa welche für ft, ff, fl etc. Die noch aus der Frakturzeit stammen-
de ß-Ligatur gilt ohnehin als ein Buchstabe, nicht mehr als Ligatur. In einigen Fällen kann es
auch sein, dass ein Buchstabe durch mehrere Glyphen repräsentiert wird. Daher muss die Anzahl
der Buchstaben nicht mit der der darzustellenden Glyphen übereinstimmen. Die Zahl der Gly-
phen ist allerdings relevant dafür, wo welche Glyphe genau dargestellt wird. Die Zählung kann
ferner davon abhängen, ob Leerzeichen erhalten bleiben sollen oder komprimiert werden. Bei
den meisten Schriftarten ist zudem der von einem Buchstaben benötigte Platz nicht konstant,
sondern vom Glyphen abhängig. Daher ist es für den Autor nicht trivial, genau vorherzusagen,
wo welche Glyphe dargestellt werden wird. Auch sind nicht in jedem Darstellungsprogramm
die vom Autor gewünschten Schriftarten verfügbar, so dass eine Schriftart verwendet werden
kann, die lediglich ähnlich zur gewünschten ist, wenn der Autor nicht selbst mit SVG eine eigene
Schriftart bereitstellt.

Jedenfalls kann der Autor bei Bedarf detailliert darauf Einfluss nehmen, wo und wie jede Glyphe
dargestellt wird. Dazu haben die Textelemente einige Attribute. Für verschiedene Anwendun-
gen stehen mehrere Textelemente zur Verfügung, die als Kindelemente des Basiselementes text
auftreten können. In SVG tiny 1.1 tritt nur das Element text auf. In SVG tiny 1.2 gibt es darüber
hinaus neue Elemente für Text.

8.2 Element text

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2
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Abb. 21: Hello World

Bereits das KAPITEL START MIT SVG1 hat sich mit der Anzeige von Texten mit SVG beschäftigt.
Die einfachste Möglichkeit der Anzeige erfolgt mit dem Element text.

Leider ermöglicht SVG in den Versionen 1.0 und 1.1 keinen Zeilenumbruch. Dieser kleine "Ma-
kel" wurde inzwischen erkannt und kann im Bedarfsfalle seit SVG tiny 1.2 mit dem Element
textArea umgangen werden. In der Version 1.1 hat der Autor den Text manuell umzubrechen
und die jeweiligen Zeilen zum Beispiel in einzelnen text-Elementen unterzubringen. Es gibt al-
lerdings auch andere, etwas schönere Möglichkeiten.

8.2.1 Attribute x und y

Mit den Attributen x und y wird die Textposition angegeben. Der Wert ist eine Liste von Koor-
dinaten. Im einfachsten Falle wird jeweils exakt eine Koordinaten für den gesamten Text ange-
geben. Die Attribute sind animierbar. Für ein fehlendes Attribut wird jeweils die Koordinate 0
angenommen.

Wie die Glyphen relativ zur angegebenen Position angeordnet werden, hängt von weiteren Prä-
sentationsattributen ab. Die generelle Idee ist aber, dass bei Glyphen anders als bei den anderen
Koordinatensystemen die y-Achse von unten nach oben zeigt. Ohne weitere Angaben ist also die
y-Position unten beim Glyphen zu finden.

Zuerst nochmal das einfache Eingangsbeispiel:

<text x="50" y="80">Hello World</text>

Die Attribute x und y können nicht nur eine Koordinate enthalten, sondern jeweils eine mit Kom-
ma oder Leerzeichen separierte Liste von Koordinaten für jeden einzelnen Glyphen. Die Koordi-
naten stehen für die aktuelle Textposition.

Bei der im deutschsprachigen Raum üblichen Schreibrichtung von links nach rechts ergibt sich
bei mehr Glyphen als x-Koordinaten eine automatische Fortsetzung der aktuellen Textposition
nach rechts.

Sind mehr Koordinaten als Glyphen angegeben, werden die überschüssigen Koordinaten igno-
riert.

<text
x="50 60 80 70 90 80 70 60 50 30 20"
y="20 30 50 40 60 70 80 90 110 100 130">Hello World</text>

1 Kapitel 2 auf Seite 27
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8.2.2 Attribut rotate

Mit dem Attribut rotate können einzelne Glyphen um die aktuelle Textposition gedreht werden.
Der Attributwert ist wiederum eine mit Komma oder Leerzeichen separierte Liste von Winkeln in
Grad. Das Attribut ist animierbar (nicht additiv) Sofern nicht angegeben, wird 0 angenommen.

Unstrittig ist die Situation, wenn genau ein Winkel angegeben ist, dann werden alle Glyphen um
diesem Winkel gedreht. Gibt es mehr Winkel als Glyphen, werden die überschüssigen Winkel
ignoriert.

In der anderen Situation mit mehr Glyphen als Winkeln kann es praktische Probleme mit Im-
plementierungen geben und einer als Fehler ausgegebenen Änderung in der Spezifikation. Die
neue Variante ist zwar sinnvoller als die alte, bei älteren Darstellungsprogrammen ist natürlich
ungewiß, wie diese die Situation interpretieren. Die aktuelle Interpretation ist, dass der letzte
Winkel auf alle überschüssigen Glyphen angewendet wird. Die alte, alternative Interpretation
war, dass die überschüssigen Glyphen ungedreht bleiben. Praktisch sollte ein Autor diesen Pro-
blemfall also vermeiden.

<text x="50" y="20" rotate="-10">Hello World</text>
<text x="50" y="60"
rotate="-10 -15 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25">Hello World</text>

8.2.3 Attribute dx und dy

Mit den Attributen dx und dy kann die aktuelle Textposition relativ um den angegebenen Wert
verschoben werden. Als Wert kann jenweils eine mit Komma oder Leerzeichen separierte Liste
von Längen angegeben werden. Die Liste wird analog zu der von x und y interpretiert.

Die Attribute sind in SVG tiny nicht verfügbar.

<text x="50" y="80"
dx="0 -2 2 3 3 7 5"
dy="0 -5 0 0 5 0 5 0 0 0 -5">Hello World</text>

8.2.4 Attribut textLength

Mit dem Attribut textLength kann der Autor die von ihm berechnete Länge des Textes angeben.
Weicht die Berechnung des Darstellungsprogrammes von der Angabe ab, hat das Darstellungs-
programm eine entsprechende Anpassung der Glyphenpositionen vorzunehmen.

Der Wert ist eine Länge. Das Attribut ist animierbar. Voreinstellung ist die vom Darstellungspro-
gramm berechnete Textlänge.

Das Attribut ist in SVG tiny nicht verfügbar.

8.2.5 Attribut lengthAdjust

Mit dem Attribut lengthAdjust mit den möglichen Werten ’spacing’ oder ’spacingAndGlyphs’
wird angegeben, wie die Anpassung vorzunehmen ist. Im Falle von spacing werden nur die Ab-
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stände zwischen den Glyphen angepasst, was die Voreinstellung ist. Im Falle von spacingAnd-
Glyphs wird beides gedehnt beziehungsweise komprimiert.

Das Attribut ist animierbar.

Das Attribut ist in SVG tiny nicht verfügbar.

<text x="50" y="80"
font-size="10"
textLength="150"
lengthAdjust="spacing">Hello World</text>

8.2.6 Beispiel text

Hier kann ausprobiert werden, welche Attribute vom aktuellen Darstellungsprogramm bereits
(korrekt) interpretiert werden: SVG-BEISPIEL text - SPEZIFISCHE ATTRIBUTE2

W3C: text3

8.3 Element tspan

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 2
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 2

tspan ist eine Möglichkeit, um Teile eines Textes zu markieren, anders zu dekorieren oder zu
positionieren und kann in SVG 1.1 eingesetzt werden (nicht in SVG tiny 1.1). Ohne Positionie-
rungsfunktionalität ist dies Element auch in SVG tiny 1.2 verfügbar.

In SVG 1.1 tritt tspan innerhalb von text und textPath auf, in SVG tiny 1.2 auch innerhalb von
textArea. Innerhalb von tspan können weitere tspan notiert werden, in SVG tiny 1.2 alle Elemen-
te, die auch im Elternelement notiert werden dürfen, im Falle von textArea also auch tbreak.

Innerhalb von text können tspan-Elemente mit entsprechenden Attributen dazu dienen, neue
Zeilen zu beginnen. Ein Darstellungsprogramm sollte so konstruierte mehrzeilige Texte am
Stück markieren und kopieren können, anders als bei mehreren unabhängigen text-Elementen.
Allerdings hat der Autor selbst zu entscheiden, was jeweils in eine Zeile gehört, einen automati-
schen Zeilenumbruch gibt es innerhalb von text auch mit tspan nicht.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXT01.SVG
3 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/TEXT.HTML
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8.3.1 Attribute von tspan

Entsprechend zu text hat tspan in SVG 1.1 die gleichen Attribute x, y, dx, dy, rotate, textLength
und lengthAdjust. In SVG tiny 1.2 können nur allgemein anwendbare Präsentationsattribute ver-
wendet werden.

Ist ein Attribut nicht angegeben, kommen jeweils, sofern angegeben, die Attribute des Elternele-
mentes zur Anwendung.

8.3.2 Beispiele tspan

Beispiel mit Präsentationsattributen (SVG 1.1 und SVG tiny 1.2):

<text x="50" y="80"
font-size="10" fill="blue">Hello <tspan fill="green">W<tspan fill="red"
font-size="20">o</tspan>rld</tspan></text>

Mehrzeiliges Beispiel (SVG 1.1)

<text font-size="10"><tspan
x="50" y="20">Hallo Welt</tspan><tspan
x="50" y="40">Ja, dies ist eine neue Zeile
<tspan dx="20" dy="20">...und noch eine...</tspan></tspan>
</text>

Einfacher alle Glyphen eines Wortes drehen (SVG 1.1):

<text x="50" y="50" font-size="10"><tspan
rotate="10">Hallo</tspan> <tspan
rotate="-10">Welt</tspan></text>

Mit den Autorenangaben zur Textlänge in folgendem Beispiel ist es wahrscheinlich, dass ’Welt’
verdichtet wird und ’Hallo’ und ’!!!’ auseinandergezogen. Die Angabe für das innere Element wird
von der Angabe des äußeren abgezogen, um das Verhalten des äußeren zu bestimmen. Offenbar
sollte also die Angabe für das äußere Element größer als für das innere sein, sonst kann das
Darstellungsprogramm zu keiner plausiblen Darstellung gelangen.

<text x="50" y="50" font-size="10"
textLength="180" lengthAdjust="spacingAndGlyphs">Hallo
<tspan textLength="30"
lengthAdjust="spacingAndGlyphs">Welt</tspan>!!!</text>

Hier kann ausprobiert, welche Attribute vom aktuellen Darstellungsprogramm bereits (korrekt)
interpretiert werden: SVG-BEISPIEL tspan - SPEZIFISCHE ATTRIBUTE4

Kniffliger wird es natürlich, wenn die Attribute sowohl für text als auch tspan notiert werden. Im
Darstellungsprogramm muss dann korrekt implementiert sein, welcher Wert gilt. Zudem soll-
te das Darstellungsprogramm die evenfalls verfügbaren Elemente title und desc natürlich nicht
direkt als graphische Textausgabe darstellen, obwohl sie im jeweiligen Element drinstehen.

SVG-BEISPIEL text UND tspan - SPEZIFISCHE ATTRIBUTE IN BEIDEN VERWENDET5

4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTSPAN01.SVG
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTSPAN02.SVG
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8.4 Element tref

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg -

tref ist ein Element, mit dem Textinhalt anderer Elemente wiederverwendet werden kann und
ist in SVG 1.1 verfügbar, nicht in tiny. tref kann innerhalb von text, tspan und textPath notiert
werden.

Zum Beispiel kann so Text aus den Elementen title, desc, metadata zur direkten Anzeige als gra-
phischer Inhalt gebracht werden, ohne den Text selbst wiederholen oder als Entität definieren
zu müssen.

8.4.1 Attribute von tref

Die Attribute von XLink sind bei diesem Element verwendbar. Insbesondere dient das Attribut
href dazu, ein anderes SVG-Element zu referenzieren, von dem der Text übernommen werden
soll. Insbesondere ist href auch animierbar, dargestellter Textinhalt kann also ausgetauscht wer-
den, etwa nützlich für Uhren oder Zähler.

Entsprechend zu text hat tref in SVG 1.1 die gleichen Attribute x, y, dx, dy, rotate, textLength und
lengthAdjust. Das Verhalten ist ansonsten entsprechend zu tspan.

8.4.2 Beispiel tref

Beispiel - Wiederverwendung des Dokumenttitels und von Elementinhalten von Elementen in-
nerhalb des Elementes defs im graphischen Teil:

<svg viewBox="0 0 500 300"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xml:lang="de"
font-size="10" font-family="sans-serif">

<title id="title">Hallo! Welt?</title>
<defs>
<text id="text1" xml:lang="la">alea iacta est!</text>
<text id="text2" xml:lang="la">timeo danaos et dona ferentes!</text>
</defs>

<text><tref xlink:href="#title"
x="50" y="50" rotate="-10 -5 0 5 10 15 20 15 10 5 0 -5" />
</text>

<text x="50" y="50" xml:lang="la">
<tref xlink:href="#text1" dy="50" rotate="-15" />
<tref xlink:href="#text2" y="150" rotate="15" />
<tref xlink:href="#text1" y="200" rotate="5" />
<tref xlink:href="#text2" y="250" rotate="-5" />
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</text>

</svg>

SVG-BEISPIEL tref 6

8.5 Element textPath

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 2
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg -

Mit dem Element textPath ist es möglich, Text entlang eines Pfades anzuordnen, ist in SVG 1.1
verfügbar, nicht in tiny.

8.5.1 Attribut href von XLink

Mit dem Attribut href von XLink ist der Pfad (siehe entsprechenden Abschnitt zu Pfaden) zu refe-
renzieren, entlang dessen der Text angeordnet werden soll. Der Wert ist also ein Fragmentiden-
tifizierer eines Elementes path.

Ist mehr Text als Pfad vorhanden, wird jedenfalls der überschüssige Text nicht angezeigt.

8.5.2 Attribute textLength und lengthAdjust

Die schon für text angegebenen Attribute textLength und lengthAdjust sind auch für textPath
verwendbar.

8.5.3 Attribut startOffset

startOffset gibt an, mit welchem Abstand relativ zum Beginn des Pfades der Text begonnen wer-
den soll. Voreinstellung ist 0, Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Pfadlänge. Inter-
essant kann auch ein negativer Wert sein (damit der Beginn des Textes nicht erscheint, kann
hilfreich sein, wenn ein Lauftext animiert werden soll), dies ist nicht explizit ausgeschlossen.

Das Attribut ist animierbar.

6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTREF01.SVG
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8.5.4 Attribut method

Mittels method mit den möglichen Werten ’align’ und ’stretch’ wird angegeben, wie sich die Gly-
phen an den Pfad anpassen sollen. Bei ’align’ werden die Glyphen einfach gedreht und verscho-
ben, bei ’stretch’ erfolgt auch noch eine Verzerrung des Buchstabens anhand der Krümmung des
Pfades. Voreinstellung ist ’align’.

Das Attribut ist animierbar.

8.5.5 Attribut spacing

Mittels spacing mit den möglichen Werten ’auto’ und ’exact’ wird angegeben, wie mit dem Leer-
raum zwischen den Glyphen umgegangen werden soll. Im Falle von ’exact’ ist in der Spezifikati-
on ein Algorithmus angegeben, nach dem vorgegangen werden soll, bei der Voreinstellung ’auto’
kann ein Algorithmus verwendet werden, der elegantere Resultate liefert.

Das Attribut ist animierbar.

8.5.6 Beispiele textPath

<g fill="none" stroke="#ccc">
<path id="Pfad1"
d="M-400,0C-400,-200 -200,-400 0,-400
S400,-200 400,0
200,400 0,400
-400,200 -400,0Z"/>

<path id="Pfad2"
d="M-400,0C-400,200 -200,400 0,400
S400,200 400,0
200,-400 0,-400
-400,-200 -400,0Z"/>

<path id="Pfad3"
d="M-300 -90 300 -90
M-300 -30 300 -30
M-300 30 300 30
M-300 90 300 90" />
</g>

<text font-size="50">
<textPath xlink:href="#Pfad1" id="Text"
textLength="2450"><tspan dy="-10">Text kann
entlang eines Pfades angeordnet werden.
Dazu wird das Element textPath
verwendet.</tspan></textPath>

<textPath xlink:href="#Pfad2"><tref xlink:href="#Text"
textLength="2450" dy="-5" /></textPath>

<textPath xlink:href="#Pfad3"
textLength="2350">Das Element eignet
sich allerdings nur sehr eingeschränkt für
automatische Zeilenumbrüche.</textPath>
</text>

140



Elemente textArea und tbreak

SVG-BEISPIEL textPath7

8.6 Elemente textArea und tbreak

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg -

Mit dem Element textArea kann unabhängig vom Element text Textinhalt in einem vorgege-
benen Bereich ausgegeben werden, wo der Text bei Bedarf auch automatisch oder manuell
umgebrochen wird.

Mit dem Element tbreak kann darin ein manueller Zeilenumbruch vorgenommen werden, mit-
tels tspan kann ein Textfragment anders dekoriert werden.

tbreak ist ein leeres Element ohne spezifische Attribute.

textArea hat einige Attribute, wie folgt erläutert. Es gibt auch einige Eigenschaften, die in SVG
tiny 1.2 als Präsentationsattribute zu notieren sind, die spezifisch für textArea sind.

8.6.1 Attribute x und y

Mit den Attributen x und y kann für textArea die linke obere Ecke des Textblockes angegeben
werden, die Voreinstellung ist ’0’. Der Wert ist jeweils eine Koordinate, x für die x-Postion, y für
die y-Position.

Die Attribute sind animierbar.

8.6.2 Attribute width und height

Mittels width und height kann Breite und Höhe angegeben werden, width für die Breite, height
für die Höhe. Die Werte sind Längen oder der Wert ’auto’. Bei ’auto’ wird die Ausdehnung au-
tomatisch berechnet. Die Voreinstellung ist ’auto’. Anders als vielleicht erwartet werden kann,
wenn (X)HTML und CSS bereits bekannt sind, bedeutet ’auto’ insbesondere für width nicht eine
implizite Begrenzung durch ein Elternelement oder den Anzeigebereich, bei dem Wert sind so-
wohl width als auch height unbegrenzt. Erst wenn für width ein konkreter Wert angegeben wird,
erfolgt gegebenenfalls ein automatischer Zeilenumbruch, sonst nur wenn einer mittels tbreak
explizit angegeben wird. Ist insbesondere für height ein Wert angegeben und reicht der Platz für
den Text nicht aus, so wird überstehender Text nicht angezeigt (!).

7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXTPATH01.SVG
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Die Attribute sind animierbar.

8.6.3 Eigenschaft line-increment

Die Eigenschaft line-increment gibt die Höhe einer Zeile an. Der Wert ist ’auto’, ’inherit’ oder eine
Zahl. ’auto’ ist die Voreinstellung, ’inherit’ gibt eine Vererbung vom Elternelement an. Die Zahl
gibt die Zeilenhöhe in lokalen Einheiten an. Ein negativer Wert wird ignoriert. Die Eigenschaft
ist anwendbar auf textArea, tbreak und auf tspan, sofern es sich in textArea befindet.

Die Eigenschaft ist animierbar.

8.6.4 Eigenschaft text-align

text-align ist eine Eigenschaft zur Ausrichtung des Textes. Mögliche Werte sind ’start’, ’end’, ’cen-
ter’ und ’inherit’. Letzteres ist wie immer die Vererbung vom Elternelement. Bei der Schreibrich-
tung von links nach rechts bedeutet ’start’ linksbündiger Text, ’end’ rechtsbündiger Text und
’center’ horizontal zentrierter Text. Voreinstellung ist ’start’.

Die Eigenschaft ist animierbar.

8.6.5 Eigenschaft display-align

display-align ist ebenfalls eine Eigenschaft zur Ausrichtung des Textes. Mögliche Werte sind ’au-
to’, ’before’, ’center’, ’after’, ’inherit’. ’inherit’ gibt eine Vererbung vom Elternelement an. Bei der
Zeilenfolge von oben nach unten bedeuten ’before’ und ’auto’ den Text oben ausrichten, ’after’
unten ausrichten, ’center’ ein vertikales Zentrieren.

Die Eigenschaft ist animierbar.

8.6.6 Beispiele textArea und tbreak

Einfaches Beispiel:

<textArea x="20" y="20" width="260" height="300"
text-align="center" display-align="center"
line-increment="auto"
font-size="10" font-family="sans-serif"
fill="#026">

<tspan font-size="20"
fill="#044">Die Kleinsten</tspan>
<tbreak /><tbreak />
<tbreak />Sag Atome, sage Stäubchen.
<tbreak />Sind sie auch unendlich klein,
<tbreak />Haben sie doch ihre Leibchen
<tbreak />Und die Neigung da zu sein.<tbreak />

<tbreak />Haben sie auch keine Köpfchen,
<tbreak />Sind sie doch voll Eigensinn.
<tbreak />Trotzig spricht das Zwerggeschöpfchen:
<tbreak />Ich will sein so wie ich bin.<tbreak />

<tbreak />Suche nur sie zu bezwingen,
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<tbreak />Stark und findig wie du bist.
<tbreak />Solch ein Ding hat seine Schwingen,
<tbreak />Seine Kraft und seine List.<tbreak />

<tbreak />Kannst du auch aus ihnen schmieden
<tbreak />Deine Rüstung als Despot,
<tbreak />Schließlich wirst du doch ermüden,
<tbreak />Und dann heißt es: Er ist tot.<tbreak />

<tbreak /><tspan fill="#028"
font-size="6">Wilhelm Busch</tspan>

</textArea>

SVG-BEISPIEL: ’DIE KLEINSTEN’ VON WILHELM BUSCH8

Es ist leicht zu erkennen, dass in SVG die wesentliche Struktur des Gedichtes mit Strophen und
Zeilen nicht ordentlich ausgezeichnet werden kann, nur eine graphische Repräsentation ange-
boten werden kann, die wenig bis keine semantische Struktur enthält. Wie im Abschnitt über
Barrierefreiheit erläutert, lässt sich dies jedoch durch die Attribute aus RDFa deutlich verbes-
sern. In diesem Fall kann tspan als Strukturelement verwendet werden und mit dem allgemeinen
Attribut property angegeben werden, welche semantische Struktur damit repräsentiert wird. Da
die für die Auszeichnung von Text eigentlich geläufige Sprache (X)HTML allerdings auch keine
Elemente hat, die für Gedichte semantisch relevant wären, muss da im Bedarfsfalle auf Spezi-
alsprachen ausgewichen werden. Immerhin verbessert das insofern die Zugänglichkeit, als rein
aus diesen Angaben ohne die graphische Repräsentation eindeutig die Gedichtstruktur entnom-
men werden kann.

SVG MIT RDFA, BEISPIEL: ’DIE KLEINSTEN’ VON WILHELM BUSCH9

SVG-BEISPIEL MIT AUTOMATISCHEM ZEILENUMBRUCH: ’DIE ABWEISUNG’ VON FRANZ KAFKA10

8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXTAREA01.SVG
9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXTAREA2.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXTAREA03.SVG
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9 Graphiken formatieren

9.1 Einführung: Eigenschaften und Präsentationsattribute

Während in den Kapiteln über Grundformen, Text als Graphik und Pfade vermittelt wurde, mit
welchen Elementen und Attributen Objekte angegeben werden können, die dargestellt werden
sollen, so geht es in diesem Kapitel darum anzugeben, wie sie dargstellt werden.

Allen graphisch dargestellten Objekten gemeinsam ist das Konzept, dass die von den angegebe-
nen Pfaden aufgespannten Flächen gefüllt werden können und dass die Pfade selbst als Strich
endlicher Breite dargestellt werden können. Da es auch offene Pfade gibt, ist der Pfad oder Strich
nicht gleichbedeutend mit dem Rand der aufgespannten Fläche, dennoch wird der dargestellte
Pfad oft einfach Rand genannt, Strich oder Weg ist eigentlich die präzisere Bezeichnung.

Füllung (englisch: fill) und der Strich oder Weg (englisch: stroke) haben entsprechend einige
Eigenschaften, die angegeben werden können. Text als Graphik hat noch einige Eigenschaften,
die spezifisch für diese Arten von Pfaden ist. Einige andere Konstruktionen haben auch noch
spezielle Eigenschaften.

In den tiny-Profilen können die Eigenschaften nur als sogenannte Präsentationsattribute genau-
so wie normale Attribute angegeben werden, bei der Vollversion SVG1.1 sollte dies ebenfalls die
bevorzugte Methode sein. Das Verhalten von Attributen und Präsentationsattributen ist aber
leicht unterschiedlich, etwa können Eigenschaften von Elternelementen geerbt werden.

Die Begriffe ’Eigenschaft’ und ’Präsentationsattribut’ deuten schon an, dass Eigenschaften dem
Konzept von CASCADE STYLE SHEETS [CSS1] und XSL entstammen.

Entsprechend gibt es im vollen Profil von SVG 1.1 die Möglichkeit, diese Eigenschaften auch
wirklich als Stilvorlagen anzugeben. Die kann mit externen Stilvorlagen erfolgen, die mit Stilvor-
lagenverarbeitungsanweisungen eingebunden werden. Ebenfalls möglich sind auch Angaben im
Element style, welches am besten ziemlich zu Beginn des Dokumentes innerhalb des Elementes
defs auftreten sollte (aber auch in anderen Elementen wie svg oder g).

Ebenfalls im vollen Profil von SVG 1.1 definiert ist das Attribut style, welches bei nahezu jedem
Element angegeben werden kann und welches ebenfalls Angaben zu Eigenschaften in der CSS-
Notation enthalten kann. Wie auch bei (X)HTML ist allerdings die Verwendung dieses Attributes
aus verschiedenen Gründen zu vermeiden. Zum einen können für das Profil tiny zugeschnittene
Darstellungsprogramme den Inhalt nicht interpretieren. Bei anderen Darstellungsprogrammen
kann es zum Abbruch der Interpretation von weiteren Eigenschaften kommen, wenn es bei der
Interpretation einer Eigenschaft Probleme gibt. Zum anderen haben Angaben im Attribut style

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/CSS
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eine relativ hohe Spezifität, können also weder vom Autor noch vom Betrachter einfach mit eige-
nen Angaben überschrieben werden, ohne für jeden einzelnen Fall die Spezifität explizit geeig-
net hoch anzusetzen. Ein weiteres Problem kann bei der Animation von Präsentationsattributen
auftreten, zumindest wenn Animation korrekt im Sinne von SMIL implementiert wurde. Leider
gibt es immer noch einige Hilfsprogramme, welche das Attribut style intensiv nutzen. Autoren ist
zu empfehlen, diesen Mangel dann manuell zu beheben, nachdem ein Dokument abgespeichert
ist.

Insgesamt kann gesagt werden, dass alles in Form von Präsentationsattributen notiert werden
sollte, was inhaltlich relevant ist, also dazu beiträgt, den Inhalt des Bildes zu vermitteln. Prä-
sentationsattribute haben eine niedrige Spezifität und können daher leicht mit Angaben im Ele-
ment style oder in einer externen Stilvorlage überschrieben werden, mit denen dann alternative
Ansichten des Dokumentes angeboten werden können.

9.2 Eigenschaften zur Füllung

9.2.1 Füllung, fill

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg
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Abb. 22: Füllfarben mit SVG

Bei den Beispielen im KAPITEL ZEICHNEN MIT SVG2 wurden von Pfaden aufgespannte Flächen
ohne weitere Angaben immer schwarz gefüllt. Nun mag es sein, dass dies für gewisse Anwen-
dungen sehr nützlich ist – hin und wieder sind jedoch auch andere Farben oder Füllungen wün-
schenswert. Daher kann mit der Eigenschaft fill angegeben werden, wie oder womit eine aufge-
spannte Fläche gefüllt werden soll.

Die möglichen Werte von fill sind sehr reichhaltig und hängen vom Profil ab.

Folgendes sind die Werte mit Erklärung:

’none’

keine Füllung

’currentColor’

Es wird der Farbwert von der Eigenschaft color übernommen

’inherit’

Es wird der Wert vom Elternelement übernommen (geerbt)

Farbe

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F%20ZEICHNEN%20MIT%20SVG

147

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F%20Zeichnen%20mit%20SVG


Graphiken formatieren

Ein Farbwert wie im Folgenden erläutert. Optional kann zusätzlich ein ICC-Farbprofil angege-
ben werden, wenn es sich nicht um ein tiny-Dokument handelt.

Maldienst

Die URI eines Maldienstes (Farbverlauf, Muster, feste Farbangabe; englisch: paint server), op-
tional gefolgt von einer der anderen Möglichkeiten, falls der Maldienst nicht anwendbar ist.
SVG tiny 1.1 hat keine Maldienste, SVG 1.1 zudem keine fest Farbangabe, SVG tiny 1.2 keine
Muster. Wie der Maldienst exakt zu notieren ist, wird im entsprechenden Abschnitt erläutert.

Der Initialwert ist ’black’ also schwarz und die Füllung wird vererbt. Ist also beim Elternelement
ein Wert angegeben, nicht aber beim Kindelement, so gilt beim Kindelement die Angabe vom
Elternelement, nicht ’black’.

Als Farbwert sind in den tiny-Profilen nur die numerischen Angaben zulässig und die sechzehn
Farbwörter von (X)HTML: black, green, silver, lime, gray, olive, white, yellow, maroon, navy, red,
blue, purple, teal, fuchsia, aqua. SVG tiny 1.2 und das volle Profil SVG 1.1 verfügen ferner über
die Systemfarben wie von CSS2 definiert, SVG1.1 als Farbangabe, SVG tiny 1.2 als Maldienst, was
in dem Falle auf die gleiche Angabe hinausläuft.

Farbwerte können also in dreierlei Form angegeben werden:

• als RGB kodiert in der Form rgb(rrr,ggg,bbb) dabei sind rrr,ggg,bbb Farbangaben für die
Kanäle rot, grün und blau, Werte jeweils von 0 bis 255. Beziehungsweise rgb(10%,50%,100%),
also als Prozentangaben von 0% bis 100%

• hexadezimal angegeben in der Form #000000 mit jeweils zwei Ziffern von 00 bis ff für wieder
jeweils einen Farbkanal oder #000mit jeweils einer Ziffer zwischen 0 und f für einen Farbkanal,
wobei dann die Ziffer vom Darstellungsprogramm gedoppelt werden, um auf den Wert in der
langen Darstellung zu kommen, #abc entspricht also #aabbcc.

• mit dem Namen der Farbe (vgl. CSS3), nicht in allen Profilen komplett verfügbar, daher sind
andere als die oben genannten Farbwörter eher zu vermeiden.

fill ist animierbar, wobei kontinuierliche Animation nur möglich ist, wenn einem Wert eine nu-
merische Farbangabe zugeordnet werden kann, was insbesondere nicht bei ’none’ oder einem
Maldienst wie einem Farbverlauf oder einem Muster zutrifft. Aufgrund der Komplexität der mög-
lichen Werte liegen häufig Implementierungsmängel vor, wenn in einer Animation eine bun-
te Mischung von Farbangaben und nicht interpolierbaren Werten vorgegeben wird. Autoren ist
dann dringend zu empfehlen, explizit anzugeben, dass eine diskrete Animation durchgeführt
werden soll, statt sich darauf zu verlassen, dass das Darstellungsprogramm dies selbst heraus-
bekommt, wie es laut Spezifikation vorgesehen ist, wenn der Autor keine Angaben macht.

Zur Verdeutlichung der Verwendung von fill mit Farbwerten ein kleines Beispiel:

<rect x="0" y="0" width="80" height="10" rx="6" ry="10" fill="rgb(255,0,0)" />
<rect x="0" y="0" width="13" height="60" rx="10" ry="7.5" fill="red"/>
<circle cx="0" cy="0" r="20" fill="#C00000"/>

Beispiel: VERGLEICH FILL UND PNG-FARBE4.

3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/CSS
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL01.SVG
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Die Füllfarbe von Pfaden wird verglichen mit der gleichen Farbe in eingebetteten PNGs. Die
PNGs sind links oben über den Pfaden angeordnet - es handelt sich um Quadrate. Sofern ein
Farbunterschied zwischen einem Quadrat und der darunterliegenden Form sichtbar wird, wer-
den die Farbangaben im PNG und in der Eigenschaft fill der Pfade unterschiedlich interpretiert,
was auf einen Implementierungsfehler hinweist.

Beispiel: GERADE UNTERPFADE UND FLÄCHEN5.

Gerade Pfadsegmente spannen allein keine Fläche auf. Auch mehrere Unterpfade, die nur aus
geraden Pfadsegmenten bestehen, spannen keine Fläche auf, die zu füllen wäre.

Anders hingegen, wenn die geraden Pfadsegmente miteinander verbunden werden. Sofern das
Resultat nicht wieder nur ein gerader Pfad ist, kann eine Fläche aufgespannt werden, die gefüllt
werden kann.

Im konkreten Beispiel gibt es zwei Pfade. Der außenliegende besteht aus vier geraden Unter-
pfaden, die ein Quadrat aufzuspannen scheinen. Da die Unterpfade aber selbst keine Flächen
aufspannen, ergibt sich auch keine Füllung, die ansonsten rot wäre.

Beim inneren Pfad sind einige gerade Pfadsegmente zu einem Pfad verbunden. Dieser Pfad er-
gibt einige füllbare Flächen, die hier mit einer gelben Füllung versehen sind. Zwei weitere gerade,
unverbundene Unterpfade, die ein mittiges Kreuz bilden, spannen keine neuen Flächen auf und
ändern nichts an der Füllung.

Beispiel: OFFENE UNTERPFADE UND FÜLLUNG6.

Zur Füllung werden offene Unterpfade immer so geschlossen, also ob der Endpunkt mit dem
Anfangspunkt verbunden wäre.

Ein Pfad mit mehreren gekrümmten Unterpfaden kann auch füllbare Flächen aufspannen, die
sich gegenseitig überlagern können, so dass sich ein interessanter Wechsel von Innen und Außen
ergeben kann.

Der hier blau dargestellte Pfad besteht aus mehreren offenen Unterpfaden, die sich gegenseitig
überschneiden und so ein etwas komplizierteres Muster von Innen (orange) und Außen (gelb-
weiß) produzieren.

5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL02.SVG
6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL03.SVG
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9.2.2 Füllregel, fill-rule

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

SVG hat also ein Konzept von Innen und Außen für Formen.

Überschneidet sich ein Pfad selbst, ist die Interpretation von Innen und Außen nicht mehr ein-
deutig. Mit der Eigenschaft fill-rule kann das Verhalten festgelegt werden.

Mögliche Werte sind ’nonzero’, ’evenodd’ und ’inherit’. Der Initialwert ist ’nonzero’, die Eigen-
schaft wird vererbt und ist ferner animierbar.

Umschließt zum Beispiel ein Unterpfad alle anderen und ist die Umlaufrichtung gegensinnig,
entsteht durch einen inneren Pfad ein Loch. Ist die Umlaufrichtung gleichsinnig, passiert dies
nur mit fill-rule="evenodd".

Im anderen Falle für fill-rule="nonzero". kann es also passieren, dass bei gleichsinnigen Um-
flaufrichtungen sich überschneidender oder ineinanderliegender Unterpfade der Strich auch
innerhalb der Fläche auftritt, was bei fill-rule="evenodd" nicht passieren wird, wenn alle Un-
terpfade Flächen aufspannen. Da ist der Strich immer am Rand zwischen Innen und Außen. Bei
"evenodd" wechseln sich Innen und Außen bei jedem Rand ab.

BEISPIELE ZUR EIGENSCHAFT fill-rule7

In dem interaktiven Beispiel kann die Füllregel für jede Form gewechselt werden. Sollte das ak-
tuell verwendete Darstellungsprogramm hinsichtlich Animation noch eine Implementierungs-
lücke haben, sind jeweils zwei Formen mit evenodd und zwei mit nonzero als Startwert angege-
ben.

Bei einer nicht geschlossenen Form ist nicht immer ganz intuitiv einzusehen, was innen und
außen ist.

BEISPIEL KLOTHOIDE - NICHT GESCHLOSSENER PFAD UND fill-rule8

Anfang und Ende des Pfades werden miteinander verbunden, dann wird anhand von fill-rule
bestimmt, was innen und was außen ist. In diesem Fall ist außen violett und innen gelb. Der
eigentliche Pfad ist rot und teiltransparent.

7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL-RULE01.SVG
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL-RULE02.SVG
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Die präzise Bestimmung des Verhaltens für fill-rule:

• Bei offenen Pfadsegmenten werden diese für die Zählung mit einer geraden Verbindung vom
Ende zum Anfang geschlossen.

• Für jeden Punkt wird bestimmt, ob er innen oder außen liegt, indem ein Strahl betrachtet wird,
der im Unendlichen beginnt und am betrachteten Punkt endet.

• Um Komplikationen zu vermeiden, ist dabei der Strahl jeweils so zu wählen, dass er keine
Tangente zu einem Pfadsegment darstellt, also immer eindeutig eine Kreuzung vorliegt, nicht
nur ein Tangieren.

’nonzero’:

Es werden die Schnittpunkte des Strahles mit dem Pfad gezählt, angefangen mit null im Unend-
lichen. Jedesmal wenn ein Pfadsegment von links nach rechts den Strahl kreuzt, wird der Zähler
um eins erhöht. Wenn ein Pfadsegment von rechts nach links den Strahl kreuzt, wird der Zähler
um eins erniedrigt. Ist das Endergebnis null, ist der Punkt außerhalb, sonst innerhalb.

’evenodd’:

Es wird die Anzahl der Kreuzungen des Strahles mit Pfadsegmenten gezählt. Ist die Zahl der
Kreuzungen ungerade, liegt der Punkt innerhalb, sonst außerhalb.

9.2.3 Füll-Opazität, fill-opacity

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Graphische Objekte können auch teilweise durchsichtig gefüllt sein, dazu dient die Eigenschaft
fill-opacity mit Werten zwischen 0 und 1. 0 steht für ganz durchsichtig.

Andere Werte außerhalb des Intervalls [0;1] werden zum nächstgelegenen zulässigen Wert ge-
rundet.

Der Initialwert ist 1, also undurchsichtig, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

fill-opacity ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

Die resultierende Farbe von mehreren teildurchsichtigen Elementen kann recht einfach aus den
jeweils angegebenen Werten für fill-opacity berechnet werden. Ist u die unterliegende Farbe und
a die aktuelle Farbe des darüberliegenden Elementes, und t dessen Wert von fill-opacity, so ist
die neue Farbe n = (1-t)u + ta.
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BEISPIEL ZUR EIGENSCHAFT fill-opacity9

Zwei Scharen von Ellipsen, gedreht, mit variierter Füll-Opazität.

TEST ZUR EIGENSCHAFT fill-opacity10

fill-opacity wird getestet, indem mehrere Formen übereinandergelegt werden, von denen einige
teiltransparent sind. Diese Stapel werden mit einer teils offenen Form mit weißem Strich in ihrer
Mitte verglichen, welche die gleiche Farbe hat wie die resultierende des Stapels.

9.3 Eigenschaften zum Strich oder Weg

Der Strich, die Darstellung eines Pfades erfolgt mittig zum Pfad, gegebenenfalls also zur Hälfte
auf der Füllung, zur anderen Hälfe außerhalb des Objektes.

SVG1.1 und SVG tiny 1.2 sehen keine direkten Möglichkeiten vor, um die Position des Striches
relativ zum Pfad zu verschieben, etwa nur innerhalb oder außerhalb der Füllung darstellen. Dies
ist für die Vollversion von SVG 1.2 in Vorbereitung, kann derzeit allenfalls mit einigen Tricks auf
Umwegen erreicht werden.

9.3.1 Strichfüllung, stroke

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Neben der Farbangabe für die Füllung kann auch angegeben werden, ob und wie der Strich oder
Weg gemalt, beziehungsweise gefüllt werden soll. Dazu dient die Eigenschaft stroke.

Die möglichen Werte sind die gleichen wie für fill.

Weil allerdings der Initialwert ’none’ ist, wird der Strich ohne explizite Angabe nicht dargestellt.

Die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar - mit der gleichen Problematik, wie bereits für
fill erläutert.

Beispiel: ZWEI SCHAREN VON KURVEN WERDEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN STRICHFARBEN GE-
MALT11

9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL-OPACITY01.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILL-OPACITY02.SVG
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE01.SVG
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9.3.2 Strichstärken, stroke-width

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Abb. 23: Strichstärke und -farbe mit SVG

Auch die Strichstärke kann angegeben werden - sozusagen die Pinselstärke, mit der ein Pfad
gezeichnet wird. Dazu dient die Eigenschaft stroke-width.

In SVG 1.1 und tiny 1.2 ist die Strichstärke für einen Pfad immer gleich. Für die Vollversion 1.2
gibt es Planungen und Ideen, die Strichstärke über den Verlauf des Pfades zu ändern. In SVG 1.1
kann dies nur indirekt erreicht werden, indem aus den Rändern eines solchen Striches selbst
(gefüllte) Pfade erzeugt werden.
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Mögliche Werte von stroke-width sind Längen und ’inherit’ (vererbt).

Der Initialwert ist 1, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

In folgendem Beispiel hat das obere Rechteck mit einem orangefarbenen Strich (oder in dem
Falle auch Rand oder Rahmen, weil ein Rechteck geschlossen ist) der Strichstärke 15. Das untere
Rechteck ist mit einem olivfarbenen Rahmen versehen mit der Strichstärke 30. Der Kreis mit
goldenem Rand hat schließlich eine Strichstärke von 19.5. Da spezielle Farbwörter verwendet
wurden, handelt es sich um ein Dokument in der Vollversion von SVG 1.1.

<rect x="0" y="0" width="800" height="100" rx="60" ry="100"
fill="rgb(73,10,61)" stroke="DarkOrange" stroke-width="15"/>

<rect x="0" y="0" width="103" height="600" rx="100" ry="75"
fill="#490A3D" stroke="Olive" stroke-width="30"/>

<circle cx="0" cy="0" r="200"
fill="MediumVioletRed" stroke="Gold" stroke-width="19.5"/>

Weitere Beispiele:

EINE SCHAR VON KURVEN MIT ABGERUNDETEN ENDEN WIRD MIT UNTERSCHIEDLICHEN STRICH-
FARBEN GEMALT.12.

Durch gleichzeitige Verkürzung der Kurve und Änderung der Farbe entsteht ein stufiger Farbver-
lauf, der nicht so einfach mit Farbverläufen in SVG zu erreichen ist.

KREISE UND GROSSE STRICHSTÄRKE13.

Solange die Objekte viel größer sind als die Strichstärke, stellt die Darstellung kein praktisches
Problem dar.

Überdeckt der Strich mehr als den halben Durchmesser eine Objektes, so kommt es zu einer
nicht lokalen Überschneidung der Striche. Dies bedeutet, dass in dem Bereich nichts mehr von
der Füllung übrigbleibt.

Einige Darstellungsprogramme haben damit verschiedene Probleme.

Hier werden einige Kreise mit solch breiten Strichstärken entlang einer logarithmischen Spirale
angeordnet. Die Kreise haben eine grüne Füllung einen blauen Strich. Werden dahinter ange-
ordnete rote Kreise sichtbar, ist die Implementierung fehlerhaft, ebenso, wenn etwas vom gelben
Hintergrund innerhalb eines Kreises sichtbar wird oder die Kreise gar nicht als Kreise erscheinen.

12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-WIDTH01.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-WIDTH02.SVG
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9.3.3 Strich-Opazität, stroke-opacity

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Pfade können auch teilweise durchsichtig gemalt sein, dazu dient die Eigenschaft stroke-opacity
mit Werten zwischen 0 und 1. 0 steht für ganz durchsichtig. Andere Werte außerhalb des Inter-
valls [0;1] werden zum nächstgelegenen zulässigen Wert gerundet.

Der Initialwert ist 1, also undurchsichtig, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

stroke-opacity ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

BEISPIEL ZUR VERWENDUNG VON stroke-opacity14.

Zwei Pfade mit vierzähliger Drehsymmetrie und Spiegelsymmetrie werden referenziert und je-
weils einmal gefüllt und dann mehrmals ohne Füllung, aber mit teiltransparentem Strich mit
schmaler werdender Linienbreite übereinandergelegt. So entsteht der Eindruck eines Farbver-
laufes senkrecht zu Strich. (Man beachte auch, dass die Eigenschaft stroke-opacity selbst nur
einmal im Element svg angegeben ist und von dort aus vererbt wird.)

9.3.4 Strichenden, stroke-linecap

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft stroke-linecap wird festgelegt, wie die Strich- oder Pfadenden von offenen
Pfaden oder Unterpfaden darzustellen sind.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

round

Halbkreis als Kappe

14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-OPACITY01.SVG
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square

halbes Quadrat als Kappe

butt

keine Kappe

Etwas ausführlicher:

Bei round werden die Pfadenden mit runden Kappen versehen, deren Durchmesser der Strich-
stärke entspricht.

Bei butt wird keine Kappe an den Pfadenden angefügt.

Bei square werden halbe Quadrate mit der Kantenlänge entsprechend der Strichstärke an den
Enden angefügt.

Beim Wert inherit erfolgt eine Vererbung vom Elternelement.

Der Initialwert ist ’butt’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

BEISPIEL ZUR VERWENDUNG VON STROKE-LINECAP15.

9.3.5 Strichecken, stroke-linejoin

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Dort, wo Pfadesegmente so zusammentreffen, dass Knicke oder Ecken entstehen, kann mit der
Eigenschaft stroke-linejoin festgelegt werden, wie dies dargestellt werden soll.

Der Wortlaut der Spezifikation impliziert, dass dies auch anwendbar ist, wenn ein Kurvenseg-
ment selbst eine Ecke aufweist, was prinzipiell bei einem kubischen Pfadsegment nicht ausge-
schlossen ist (ohne es nachgerechnet zu haben, liegt die Vermutung nahe, dass bei einer solchen
Ecke der Winkel zwischen den Tangenten immer 0 Grad ist).

Folgende Werte sind möglich:

inherit

geerbt

round

15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-LINECAP01.SVG
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Ecke auf der spitzen Seite abgerundet

miter

Bis zum Schnittpunkt der Tangenten wird der Strich verlängert, die Ecke läuft also spitz zu,
eine Gehrung entlang der Winkelhalbierenden der Tangenten der beiden zusammentreffenden
Kurvensegmente.

bevel

Statt einer Spitze wie bei miter wird die Ecke mit einer stumpfen Kante beendet, welche senk-
recht zur Winkelhalbierenden der Tangenten der beiden zusammentreffenden Kurvensegmen-
te steht.

Initialwert ist ’miter’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

In den Spezifikationen ist lediglich eine Abbildung angegeben, so dass keine weiteren Details
schriftlich nachzulesen sind. Immerhin sind die Implementierungen trotzdem einheitlich.

Durch detaillierte Experimente und Nachforschungen ergibt sich jedoch folgendes:

Bei der inneren Ecke laufen die Kanten der Striche immer spitz zusammen, das Verhalten bei
der äußeren Ecke hängt vom Wert von stroke-linejoin ab.

• round - die Ecke wird abgerundet. Der Radius der Rundung ist die halbe Linienstärke.

• miter - sofern stroke-miterlimit groß genug ist, laufen die Kanten zu einer Spitze zusammen.

• bevel - die Ecke wird abgestumpft, dazu werden die Kanten bis zum Segmentende ausgeführt
und die äußeren Kanten werden dann durch einer gerade Kante miteinander verbunden. Die-
se Verbindungslinie ist dann senkrecht zur Winkelhalbierenden.

BEISPIEL UND TEST ZU stroke-linejoin16.

Bei diesen Beispielen wird die konkrete Form des Striches mit einer Kombination von gefüllten
Pfaden und Basisformen nachempfunden. Dabei liegt einmal die Nachempfindung oben und
einmal der Strich. Die untere rote Version wird daher immer komplett von der oberen blauen
Form verdeckt. Wird etwas Rotes sichtbar, liegt ein Implementierungsfehler vor.

16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-LINEJOIN01.SVG
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9.3.6 Strich-Gehrungsbegrenzung, stroke-miterlimit

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Bei sehr spitzen Winkeln entsteht bei stroke-linejoin ’miter’ das Problem, dass die Ecken sehr
lang werden, dies wird mit der Eigenschaft stroke-miterlimit eingegrenzt. Der Wert ist eine Zahl
größer oder gleich 1 oder ’inherit’. Wenn eine Ecke so spitz wird, dass das stroke-miterlimit
überschritten wird, wird auf den Typ ’bevel’ gewechselt.

Die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar. Der Initialwert ist 4.

Werte kleiner als 1 führen in SVG tiny 1.2 dazu, dass der angegebene Wert ignoriert wird, effektiv
also der ererbte Wert, beziehungsweise wenn es den nicht gibt der Initialwert gilt. In SVG 1.1
stellt ein Wert kleiner als 1 einen Fehler dar, der zum Abbruch der Darstellung des Dokumentes
führen sollte (manche Programme ignorieren diese Implementierungsregel, ein Autor kann sich
also nicht darauf verlassen, dass solch ein Fehler unmittelbar sichtbar wird).

Ist <var>m</var> die Länge der Spitze vom äußersten Punkt der Ecke bis zur inneren Ecke, so
ergibt sich mittels

’miter’ = <var>m</var> / stroke-width = 1/sin(θ/2)

ein direkter Zusammenhang zwischen der Länge der Spitze, der Strichstärke, und dem Winkel
θ, unter dem die Tangenten der Ecke aufeinanderzulaufen. Bei dem so ermittelten Wert ’miter’
wird die Ecke noch spitz dargestellt, wenn dieser Wert nicht größer als stroke-miterlimit ist.

EINFACHE BEISPIELE - EINIGE DREIECKE MIT VERSCHIEDENEN WERTEN17.

In den desc-Elementen stehen nähere Beschreibungen, was wie berechnet wurde. Je nach Winkel
und stroke-miterlimit sind einige Ecken abgeflacht oder nicht. Insgesamt ist jeweils ein Dreieck
zu sehen mit keiner, einer, zwei oder drei spitzen Ecken.

TEST VON IMPLEMENTIERUNGEN ANHAND KRITISCHER FÄLLE18.

Beispiele zum Testen vom Implementierungen. Es ist jeweils ein Vergleichspfad angegeben. Das
Resultat ist dabei immer, dass der blaue Pfad den roten komplett verdeckt. Rot weist auf einen
Implementierungsfehler hin.

17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-MITERLIMIT01.SVG
18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-MITERLIMIT02.SVG
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Einige Implementierungsprobleme, die auf schlechter Rundungsgenauigkeit beruhen, kann ein
Autor natürlich leicht umgehen, indem entweder stroke-linejoin gleich auf bevel besetzt wird
oder aber stroke-miterlimit deutlich größer gewählt wird als für die konkrete Form erforderlich
ist. Einigen Problemen können Autoren nicht ohne weiteres entgehen, viele davon treten aber in
der Praxis eher selten auf.

9.3.7 Strichmuster, stroke-dasharray

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mittels stroke-dasharray kann ein Pfad auch recht flexibel gestrichelt werden (grobe Überset-
zung: Strich-Strichelaufstellung oder Wegstrichelanordnung). Die Spezifikation selbst nennt
es ein Muster von Strichen und Aussparungen. Abwechselnd wird also ein Stück des Striches
dargestellt, dann ein Stück ausgepart. Obgleich das recht eindeutig formuliert ist, wird dies
zumeist allerdings anders implementiert, wobei die dargestellten Teile wie Unterpfade darge-
stellt werden, auf die auch stroke-linecap angewendet wird. Das gibt zwar die Spezifikation der
Eigenschaft nicht her, ist aber mehr oder weniger einheitlich so implementiert (und ist daher
als durchgehend falsch anzusehen, kann sogar dazu führen, dass im Falle von stroke-linecap
square Teile des Musters aus der Strichbreite herausragen, dies also keinesfalls mehr ein Muster
des Striches ist).

Auch Wechselwirkungen mit anderen Eigenschaften zum Strich lassen sich zwar teilweise indi-
rekt erschließen, sind aber nicht explizit formuliert. Daher stellt SVG tiny 1.2 explizit klar, dass
dies Verhalten noch nicht eindeutig definiert ist und Autoren sich nicht darauf verlassen soll-
ten. Problematisch sind insbesondere die Wechselwirkungen mit stroke-linecap vom Typ round
oder square, die Wechselwirkung mit stroke-linejoin und was genau passiert, wenn mehrere Un-
terpfade vorliegen. Recht unproblematisch ist das Verhalten bei einfachen Pfaden ohne Knicke
und Ecken und mit stroke-linecap ’butt’.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

kein Gestrichel, also Strich komplett durchgezogen

Liste von Längen

Ergibt ein Strichmuster wie angegeben
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Die Listenwerte sind in SVG 1.1 jeweils mit einem Komma zu separieren (optional zusätzlicher
Leerraum). Bei SVG tiny 1.2 ist auch eine Separation nur mit Leeraum erlaubt.

Ein Wert wie "90,10,50,20" bedeutet also, erst ein Strich der Länge 90, dann eine Aussparung der
Länge 10, dann ein Strich der Länge 50, dann eine Aussparung von 20, dann wiederholt sich die
Abfolge mit einem Strich der Länge 90 und so weiter. Bei einer ungeraden Anzahl von Listenein-
trägen wird die Liste verdoppelt. "50" bedeutet also das gleiche wie "50,50", also abwechselnd ein
Strich der Länge 50 und eine Aussparung der Länge 50. Analog: "1,2,3" entspricht "1,2,3,1,2,3".
Negative Längen sind in SVG1.1 ein Fehler (Abbruch der Darstellung des Dokumentes). In SVG
tiny 1.2 bewirkt dies effektiv nur, dass die Eigenschaft für das Element nicht interpretiert wird,
der Strich also durchgezogen wird. Ist hingegen die Summe aller Längen 0, so ist dies gleichbe-
deutend mit ’none’.

Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird vererbt und ist auch animierbar (allerdings nicht
additiv; calcMode paced ergibt ebenfalls keinen Sinn).

BEISPIEL stroke-dasharray19

Ein referenzierter Pfad wird mehrmals mit verschiedener Dicke und anderem Muster überein-
andergemalt, um eine interessantere Strukturierung des Strichmusters zu erzeugen. Die Ver-
schiebung der kleineres Strichel lässt sich dann auch noch eleganter mit der Eigenschaft stroke-
dashoffset lösen. Relevant für den gewünschten Effekt ist zum einen, dass bei allen Pfaden die
Summe aus Strichel und Aussparung gleich bleibt und zu anderen bei den kleineren Pfaden mit
einer geeignet großen Aussparung begonnen wird, um die Strichel der verschiedenen Pfade re-
lativ zueinander zu zentrieren oder geeignet relativ zueinander zu verschieben.

BEISPIEL (2) stroke-dasharray20

Mittels stroke-dasharray wird ermittelt, wo begonnen wird, einen Pfad zu zeichnen. Dies ist in
den Spezifikationen genau angegeben. Daher kann diese Datei verwendet werden, um zu testen,
ob alles richtig implementiert ist.

Liegt das dunkelblaue stroke-dasharray nicht unter dem jeweiligen orangen Teil, liegt ein Fehler
vor. Beginnt das Strichmuster nicht exakt mit dem dünnen orangen Strich, liegt ebenfalls ein
Fehler vor.

19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-DASHARRAY01.SVG
20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-DASHARRAY02.SVG
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9.3.8 Strichmusterversatz, stroke-dashoffset
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Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft stroke-dashoffset kann die Anfangsposition des Strichmusters relativ zum
Anfang des Pfades verschoben werden.

Der Wert ist inherit oder eine Länge.

Der Initialwert ist 0, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Für stroke-dasharray="100,50" und stroke-dashoffset="10" bedeutet dies, dass der erste Strich
die Länge 100-10=90 hat. Bei stroke-dashoffset="100" beginnt die Darstellung mit einer Ausspa-
rung der Länge 50.

Negative Werte sind auch erlaubt, da es sich um ein periodisches Muster ohne Anfang und Ende
handelt. stroke-dashoffset="-10" bedeutet dann in diesem Falle, dass die Darstellung mit einer
Aussparung der Länge 10 beginnt. stroke-dashoffset="-100" beginnt mit einem Strich der Länge
50, weil die Aussparung nur 50 lang ist.

BEISPIEL stroke-dashoffset21.

Ein ähnliches Beispiel wie zuvor für stroke-dasharray, nur wird hier die die Zentrierung der Stri-
chel relativ zueinander mit ’stroke-dashoffsetstatt mit einer komplizierteren Abfolge von Werten
in stroke-dasharray erreicht, was etwas einfacher und eleganter ist. Testweise mag der geneigte
Leser auch einmal die jeweiligen Werte für stroke-dashoffset so verändern, dass statt einer Zen-
trierung eine leichte Asymmetrie des Musters entsteht.

BEISPIEL stroke-dashoffset22.

stroke-dashoffset wird für verschiedene Werte getestet. Dazu werden die Muster für verschiede-
ne Linien mit Pfaden vergleichen, die entsprechende Unterpfade aufweisen.

Eine Lage Vergleichspfade liegt in rot unter dem Muster, eine Lage dünne gelbe Pfade darüber.

Wird etwas Rotes sichtbar, weist dies auf einen Implementierungsfehler hin, ebenso, wenn die
dunkelblauen Muster nicht immer exakt unter den gelben Markierungen liegen.

21 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-DASHOFFSET01.SVG
22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSTROKE-DASHOFFSET02.SVG
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9.3.9 Vektoreffekt, vector-effect
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Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit SVG tiny 1.2 wurde die Eigenschaft vector-effect eingeführt, die demzufolge in SVG 1.1 noch
nicht verfügbar ist. Für SVG tiny 1.2 ist auch nur ein Effekt definiert. Weitere sind für zukünftige
Versionen von SVG in Vorbereitung.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

kein Vektoreffekt, Verhalten wie in SVG 1.1

non-scaling-stroke

Angaben zur Strichstärke werden nicht mittransformiert, was zur Folge hat, dass die Strichstär-
ke immer gleich bleibt, auch bei Vergrößerung des Bildes oder bei Verwendung des Attributes
transform, welches dann zwar noch die Pfaddaten transformiert, nicht aber die Strichstärke,
auch Scherungen oder unterschiedliche Skalierungen verzerren die Strichstärke nicht, wie dies
im Falle des Wertes ’none’ passiert. Die Angabe der Strichbreite bezieht sich also auf das Aus-
gabekoordinatensystem, nicht auf das lokale Koordinatensystem.

Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

BEISPIEL vector-effect23

Die Eigenschaft vector-effect wird mit dem Wert ’inherit’ auf einen Pfad angewendet. Dieser
wird einige Male referenziert und dann transformiert. Diese Kopien haben ebenfalls vector-effect
gesetzt, entweder auf ’non-scaling-stroke’ (magenta Strich) oder ’none’ (gelber Strich). stroke-
width ist auf 5 gesetzt. Dies ist unabhängig von den Transformationen, wenn ’non-scaling-
stroke’ vorliegt. Daher haben jene Pfade mit magenta Strich alle die gleiche Strichbreite, die von
denen mit gelbem Strich variieren. Zudem ändert sich die Strichbreite der Pfade mit magenta
Strich nicht, wenn das Dokument vergrößert oder verkleinert wird.

23 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVECTOR-EFFECT01.SVG
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9.4 Eigenschaften des Anzeigebereiches

Ein häufig auftretendes Problem in SVG 1.1 liegt vor, wenn der an sich transparente Anzeigebe-
reich eines Dokumentes eigentlich eine definierte Farbe bekommen soll. Die Lösung besteht in
der Praxis meist darin, ein Rechteck ziemlich zu Beginn des Dokumentes einzufügen, welches
die passende Füllung hat und deutlich größer ist als der typisch zu erwartende Anzeigebereich
des Darstellungsprogrammes.

Mit SVG tiny 1.2 werden neue Eigenschaften eingeführt, mit denen dies Problem elegant gelöst
werden kann. In SVG 1.1 stehen diese Eigenschaften noch nicht zur Verfügung.

Die Eigenschaften sind anwendbar auf alle Elemente, die einen (neuen) Anzeigebereich erzeu-
gen. Dies sind in SVG tiny 1.2 die Elemente svg, animation, image, video und foreignObject.

9.4.1 Füllung des Anzeigebereiches, viewport-fill

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mittels viewport-fill kann der Anzeigebereich mit einer Farbe gefüllt werden.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

keine Füllung wie in SVG 1.1

currentColor

die aktuelle, mit der Eigenschaft color festgelegte Farbe

Farbe

Farbangaben wie für fill beschrieben

Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

BEISPIEL viewport-fill24

Der Anzeigebereich wird mittels viewport-fill hellblau gefüllt. Der Anzeigebereich wird mit ei-
nem Rechteck mit schwarzem Strich angedeutet. Der eigentliche Inhalt ist ein gelbes Rechteck,

24 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVIEWPORT-FILL01.SVG
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welches bei den gängigen Seitenverhältnissen von Anzeigebereichen von Darstellungsprogram-
men zum großen Teil außerhalb des Anzeigebereiches des Dokumentes liegen wird. Weil aber
das Seitenverhältnis des Anzeigebereiches des Dokumentes zu erhalten ist, wird so im Anzeige-
bereich des Darstellungsprogrammes auch etwas dargestellt, was nicht mehr im Anzeigebereich
des Dokumentes liegt. In solch einem Falle wird auch der zusätzlich angezeigte Bereich mit-
tels viewport-fill mit einer Füllung versehen. Das liegt bei diesem Dokument an dem doch sehr
ungewöhnlichen Seitenverhältnis und daran, dass die nicht explizit gesetzten Höhe und Breite
jeweils einem Wert von 100% entsprechen, also dem gesamten Anzeigebereich des Darstellungs-
programmes, wenn das Dokument sonst nirgends eingebettet wird.

9.4.2 Füll-Opazität des Anzeigebereiches, viewport-fill-opacity

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Der Abzeigebereich kann auch teildurchsichtig gefüllt werden, dazu dient die Eigenschaft
viewport-fill-opacity.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

Zahl

Zahl aus dem Intervall 0 bis 1 einschließlich dieser Werte. Zahlen außerhalb dieses Intervalles
werden auf den nächstgelegenen korrekten Wert verändert.

Der Initialwert ist ’1’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

BEISPIEL viewport-fill-opacity25

Der Anzeigebereich wird mittels viewport-fill hellblau gefüllt und durch einen Wert von 0.3 für
viewport-fill-opacity teilweise durchsichtig.

Die konkrete Farbwirkung hängt also davon ab, welcher Hintergrund im Darstellungsprogramm
für den Anzeigebereich verwendet wird. Dies hängt davon ab, ob das Dokument in ein anderes
eingebettet ist oder falls nicht, welche Hintergrundfarbe am Darstellungsprogramm als Vorein-
stellung eingestellt ist. Bei den meisten kann dies vom Nutzer eingestellt werden.

Der Anzeigebereich wird mit einem Rechteck mit schwarzem Strich angedeutet. Der eigentliche
Inhalt ist ein gelbes Rechteck, siehe Beispiel zu viewport-fill.

25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVIEWPORT-FILL-OPACITY01.SVG

164

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGviewport-fill-opacity01.svg


Eigenschaft zur Farbangabe

9.5 Eigenschaft zur Farbangabe

9.5.1 Farbe, color

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft color kann die aktuelle Farbe angegeben werden. Dies kann dann als Farb-
angabe mittels des Farbwertes ’currentColor’ verwendet werden.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

Farbe

Farbwert, wie bereits für fill erläutert

Der Initialwert ist vom Darstellungsprogramm abhängig, das ist dann also sofern vom Autor
nicht anders gesetzt, die vom Nutzer des Darstellungsprogrammes als bevorzugt eingestellte
Farbe oder eben die vom Darstellungsprogramm voreingestellte Farbe, wenn der Nutzer diese
nicht verändert hat.

Dei Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar. Bei einer Animation dieser Eigenschaft bedeutet
das insbesonderen, dass der Wert für ’currentColor’ sich entsprechend der Änderung von color
verändert, womit interessante Effekte erreicht werden können.

Eine interessante Anwendung von color und ’currentColor’ ergibt sich, wenn von vielen Objek-
te gleichzeitig die Farbe geändert werden können soll, diese aber nicht einfach gruppiert wer-
den können. Da es nur eine solche Eigenschaft gibt, ist das Konzept so nicht beliebig erweiter-
bar. Für eine statische Änderung kann dies bei der Interpretation von CSS-Selektoren jeweils
durch Verwendung von Klassen erfolgen, denen per CSS Eigenschaften zugeordnet werden kön-
nen. Allerdings ermöglicht es es SMIL-Animation in SVG nicht, Klassen selbst zu animieren. Da
CSS-Notation in SVG tiny 1.2 nicht vorgesehen ist, gibt es dort das Element solidColor mit ent-
sprechenden Eigenschaften, um als Maldienst referenzierbare eigene Farbangaben machen zu
können. Da dies auch Animation mit einschließt, ist dies Modell der CSS-Notation mit Klassen
überlegen (wobei es inzwischen auch einen Arbeitsentwurf für Animation in CSS3 gibt).

Beispiel zur Verwendung:

<g color="blue" fill="yellow">
<animate attributeName="color"
values="#00a;#f0a;#a0f;#00a" dur="60s"
repeatDur="indefinite" />

<animate attributeName="fill"
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values="#080;#ff0;#0ff;#080" dur="61s"
repeatDur="indefinite" />

<circle r="160" />
<circle r="150" fill="red" />
<circle r="140" fill="currentColor" />
<circle r="130" />
<circle r="120" fill="red" />
<circle r="110" fill="currentColor" />
<circle r="100" />
<circle r="90" fill="red" />
<circle r="80" fill="currentColor" />
<circle r="70" />
<circle r="60" fill="red" />
<circle r="50" fill="currentColor" />
<circle r="40" />
<circle r="30" fill="red" />
<circle r="20" fill="currentColor" />
<circle r="10" />
</g>

SVG-BEISPIEL COLOR UND CURRENTCOLOR26.

9.6 Eigenschaften zur Anzeige, Sichtbarkeit und Durchsichtigkeit

Eigenschaften zur Anzeige oder Sichtbarkeit sind bei statischen Dateien eher langweilig, weil
nicht angezeigte oder nicht sichtbare Objekte bei einer graphischen Repräsentation nicht beson-
ders viel hermachen. Anders wird es bei nichtstatischen Dateien, die etwa Ereignisse auswerten
und animiert sind.

Teilweise durchsichtige Objekte können hingegen auch bereits in statischen Dateien interessant
sein. Darunterliegende Objekte scheinen so durch und es können Effekte einfach erreicht wer-
den, die bei beliebigen Pfaden ansonsten einen nicht unerheblichen Aufwand für den Autor be-
deuten würden.

9.6.1 Anzeige, display

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Ob ein graphisches Element überhaupt direkt angezeigt wird oder nicht, hängt zum einen
davon ab, wo es sich befindet - innerhalb eines Elementes defs wird es zum Beispiel nicht direkt
angezeigt werden, kann aber referenziert werden. Dort, wo es generell angezeigt werden kann,
kann dies mit der Eigenschaft display beeinflusst werden.

26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCOLOR01.SVG
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Wird für ein Gruppenelement (g, svg, a, switch, foreignObject) die Anzeige unterbunden, so gilt
dies für alle Kindelemente, unabhängig vom individuellen Wert des jeweiligen Elementes. Ein
Element mit unterbundener Anzeige ist auch nicht Empfänger von Ereignissen.

Der konkrete Wert von display eines Elternelementes hat allerdings keinen Einfluss darauf, dass
ein Element zum Beispiel mit use referenziert werden kann.

Andersherum kann bei Elementen, die in SVG nicht zur direkten Anzeige gedacht sind, nicht
mittels display eine Anzeige erzwungen werden. Um dies zu erreichen, müsste die Kennzeich-
nung des Dokumentes so geändert werden, dass es nur noch als allgemeines XML-Dokument
erkannt wird und nicht mehr als SVG-Dokument.

Die Eigenschaft ist in CSS ganz allgemein definiert und enthält daher einige Werte, deren Bedeu-
tung sich für SVG nicht voneinander unterscheidet.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

keine Darstellung oder Anzeige

inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group
| table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column |
table-cell | table-caption

Genau einer der Werte ist anzugeben, um eine Anzeige oder Darstellung zu bewirken.

Der Initialwert ist ’inline’, die Eigenschaft wird nicht vererbt, ist aber animierbar.

Beispiele zu Verwendung:

<g font-size="15" font-family="fantasy">
<animate attributeName="display" values="inline;none"
dur="2s" repeatDur="indefinite" />
<circle r="100" fill="#fc0" />
<text x="10" y="20">Blinker </text>
<text x="10" y="40">
Unwichtiges<tspan display="none"> kann
gestrichen werden</tspan>!</text>
</g>

Der Text ’Blinker’ ist also abwechselnd eine Sekunde sichtbar, eine Sekunde unsichtbar. Zweifel-
los kein wichtiges Beispiel, weswegen da auch der Hinweis ’Unwichtiges!’ ausreicht, statt eines
ganzen Satzes, nach dem Motto: Was gestrichen ist, kann auch nicht durchfallen!

<text x="10" y="20" font-size="15" font-family="fantasy">
<tspan><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="0s" />0</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="1s" />1</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="2s" />2</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="3s" />3</tspan>
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<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="4s" />4</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="5s" />5</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="6s" />6</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="7s" />7</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="8s" />8</tspan>
<tspan display="none"><animate attributeName="display" values="inline;none"
repeatDur="indefinite" keyTimes="0;0.1" dur="10s" begin="9s" />9</tspan>
</text>

Ein simpler Zähler von 0 bis 9 mit Wiederholung.

Beispiel: MINIMAL-COMIC MIT ANSPIELUNG AUF BECKETTS ’WARTEN AUF GODOT’27.

Anwendung der Eigenschaft display mit Animation.

Das Dokument ist so angelegt, dass bei einer kompletten Implementierungslücke hinsichtlich
Animation eine statische Version des Comics verfügbar ist.

9.6.2 Sichtbarkeit, visibility
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Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Anders als display hat visibility nur Einfluss auf die Sichtbarkeit von Elementen, diese Werte
aber nicht komplett aus der Darstellung entfernt, was etwa Einfluss auf Elemente wie tspan hat,
weil auch unsichtbare Glyphen die aktuelle Textposition verändern, nicht dargestellte Glyphen
tun dies hingegen nicht. Grob gesagt bleibt der Platz für unsichtbare Element reserviert, für
nicht dargestellte nicht. Nicht sichtbare Elemente können trotzdem Ziel von Ereignissen sein,
so dass ein unsichtbares Element platziert werden kann, um Ereignisse abzufangen, die zum
Beispiel für sichtbare Elemente unerwünscht wären.

In SVG tiny 1.2 gibt es auch die Möglichkeit hörbarer Inhalte. Wie der Name der Eigenschaft
bereits impliziert, hat die Frage der Sichtbarkeit nichts mit der der Hörbarkeit zu tun, insofern
hat die Eigenschaft visibility auch keinen Einfluss auf hörbare Elemente.

Mögliche Werte sind:

inherit

27 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGDISPLAY01.SVG
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geerbt

visible

sichtbar

hidden | collapse

Genau einer der Werte ist anzugeben,dann ist das Objekt nicht sichtbar.

Initialwert ist ’visible’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Beispiel zu Verwendung:

<text x="10" y="40" font-size="15"
font-family="fantasy">Beispiel

<tspan visibility="hidden">zur Verwendung von</tspan>
visibility</text>

Beispiel: VERWENDUNG VON visibility28.

Von fünf (!) Quadraten kann die Füllung durch Klicken oder Aktivieren verändert werden.

Das kleine Quadrat in der Mitte ist anfänglich nicht sichtbar, kann aber Ziel von Klicks sein oder
kann aktiviert werden. Dies bewirkt eine Änderung der Füllung der großen Quadrate. Gleichzei-
tig bewirkt dies aber auch eine Änderung der Sichtbarkeit und zudem wird für 20s die Möglich-
keit deaktiviert, Ziel von Ereignissen zu sein.

Beim Quadrat links unten bewirkt ein Ereignis anfangs das Setzen der Füllung auf ’none’ für
5s. Weil pointer-events auf ’visiblePainted’ gesetzt ist, lässt sich dies nur durch ein abermaliges
Ereignis verlängern, wenn entweder der Strich angeklickert oder aktiviert wird oder aber die 5s
gewartet wird, bis die Füllung wieder einen anderen Wert erhält.

Beim Quadrat rechts oben bewirkt ein Ereignis anfangs das Setzen der Sichtbarkeit auf ’hidden’
für 5s. Weil pointer-events auf ’painted’ gesetzt ist, lässt sich dies jederzeit durch ein weiteres
Ereignis verlängern.

9.6.3 Opazität, opacity

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 1.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Während fill-opacity und stroke-opacity nur den Grad der Durchsichtigkeit der Füllung, bezie-
hungsweise des Striches individueller Elemente beeinflussen, wird mit opacity die Durchsichtig-

28 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVISIBILITY01.SVG
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keit des gesamten Elementes oder einer ganzen Gruppe von Elementen beeinflusst. Diese Anga-
be zur Durchsichtigkeit wird verarbeitet, nachdem bereits die Füll- und Stricheigenschaften und
gegebenenfalls die Anordnung in der Gruppe verarbeitet wurden.

Während visibility angibt, ob das Element oder die Gruppe überhaupt sichtbar ist, geht es bei
opacity nur darum, wie durchsichtig es ist. Auch komplett durchsichtige Elemente können so
das Ziel von Ereignissen sein, die auf sichtbare Elemente wirken, sofern sie nicht mittels visibility
explizit unsichtbar gemacht werden oder gar mittels display gar nicht dargestellt werden.

Mögliche Werte sind ’inherit’ für einen geerbten Wert oder eine Zahlenangabe aus dem Intervall
0 bis 1; 0 für komplett durchsichtig, 1 für komplett undurchsichtig. Werte außerhalb des Inter-
valles werden auf den nächsten zulässigen Wert, also 0 beziehungsweise 1 korrigiert, bevor die
Eigenschaft angewendet wird.

Der Initialwert ist 1, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

opacity ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar und ist in SVG tiny 1.2 darauf beschränkt, auf image-
Elemente angewendet zu werden. Diese Einschränkung hängt damit zusammen, dass die An-
wendung dieses Attributes eine größere Menge Rechnerei zur Folge haben kann, die zumindest
für Mobiltelephone eine Herausforderung sein kann. Wenn es also für eine Anwendung weniger
rechenintensive Umsetzungen gibt, sind diese sicher auch in der Vollversion von 1.1 dem Einsatz
von opacity vorzuziehen.

Beispiel: VERGLEICH OPACITY, FILL-OPACITY, STROKE-OPACITY29.

Zum Vergleich der Eigenschaften opacity, fill-opacity und stroke-opacity werden fünf Gruppen
von Formen jeweils unterschiedlich mit diesen Eigenschaften ausgestattet. Links oben sind fill-
opacity und stroke-opacity jeweils einzeln auf jede Form angewendet. In der Mitte oben ist opa-
city jeweils einzeln auf jede Form angewendet. Rechts oben ist opacity auf die ganze Gruppe
angewendet. Links unten sind fill-opacity und stroke-opacity jeweils einzeln auf jede Form ange-
wendet und opacity auf die ganze Gruppe. Rechts unten ist opacity jeweils einzeln auf jede Form
angewendet und opacity auf die ganze Gruppe.

9.6.4 Überlauf, overflow

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft overlow kann angegeben werden, ob überstehende oder überlaufende Teile
eines Elementes angezeigt werden sollen oder nicht. Dies gilt für Elemente, die einen eigenen

29 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGOPACITY01.SVG
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Anzeigebereich öffnen, außerdem auch bei Markierungen und Mustern, wobei das Verhalten bei
Mustern unterspezifiziert und uneinheitlich implementiert ist, es ist nicht eindeutig geregelt, wie
überstehender Inhalt bei einem Muster miteinander wechselwirkt. Die Situation ist bei Mustern
also derzeit zu vermeiden.

Die Eigenschaft ist nicht in SVG tiny 1.1 und tiny 1.2 verfügbar.

Elemente, die in der Vollversion einen eigenen Anzeigebereich eröffnen, sind: svg, symbol, image
und foreignObject.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

hidden

Überstehende Bereiche werden nicht angezeigt.

scroll

Überstehende Bereiche werden nicht angezeigt. Es gibt allerdins auch keine Rollbalken, wie
man vom Namen her und von CSS her erwarten könnte.

visible

Überstehende Bereiche werden angezeigt, sofern sie in einem anzuzeigenden Bereich liegen

auto

Überstehende Bereiche werden angezeigt, sofern sie in einem anzuzeigenden Bereich liegen

Handelt es sich beim betroffenen Element um das svg-Hauptelement, welches in einem ande-
ren XML-Dokument mit Stilvorlageninterpretation eingebettet ist, entspricht der Ausschnitt im
Falle von ’hidden’ und ’scroll’ dem des anfänglichen Anzeigebereiches. Ansonsten wird die Ei-
genschaft verwendet, wie in CSS definiert. Wird ist für das XML-Dokument keine Stilvorlagenin-
terpretation vorgesehen oder das svg-Hauptelement ist nicht eingebettet, so wird die Eigenschaft
ignoriert und der Ausschnitt ergibt sich aus dem anfänglichen Anzeigebereich.

Der Initialwert ist in CSS ’visible’, allerdings wird dies durch die Stilvorlage des SVG-
Darstellungsprogrammes überschrieben, dort ist der Wert ’hidden’. Die Eigenschaft wird nicht
vererbt und ist animierbar.

EIN SYMBOL STEHT ÜBER30:

Einige Beispiele für das Zusammenspiel von symbol mit der Eigenschaft overflow, Überstehen
bedingt durch preserveAspectRatio ’slice’.

EIN SYMBOL STEHT ÜBER (2)31:

30 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGOVERFLOW01.SVG
31 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGOVERFLOW02.SVG
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Einige Beispiele für das Zusammenspiel von symbol mit der Eigenschaft overflow, wenn die Pfade
über die viewBox überstehen.

Der Anzeigebereich ist jeweils rot gerandet angedeutet. Die beiden Beispiele rechts haben keine
Anzeige außerhalb des Anzeigebereiches, bei den vier anderen wird der Überlapp dargestellt.

9.7 Texteigenschaften

9.7.1 Allgemeine und spezielle Eigenschaften auf Text angewendet

Da Text in SVG ebenfalls als Graphik dargestellt wird, kann Text ebenfalls mit den Eigenschaf-
ten zur Füllung und zum Strich versehen werden. In SVG tiny 1.1 ist allerdings nicht vorgesehen,
dass Eigenschaften zum Strich auch auf Text wirkt, weil die verwendeten Schriften auf Mobiltele-
phonen dies zur Zeit der Herausgabe der Spezifikation vermutlich noch nicht hergegeben haben
oder aber dies die Prozessoren von Mobiltelephonen zu der Zeit zu stark gefordert haben mag.

Sofern Eigenschaften vererbbar sind können Texte nicht nur direkt durch Angabe der Präsentati-
onsattribute in Elementen wie text oder tspan notiert werden, sondern auch in dem übergeord-
neten Element zum Beispiel der Gruppierung g angegeben werden. So können Füllung, Strich,
Schriftart und Zeichenhöhe angegeben werden:

<g fill="red" fill-opacity="0.5"
stroke="blue" stroke-width="0.2"
stroke-linejoin="round" stroke-linecap="round"
stroke-opacity="0.75"
font-family="fantasy" font-size="25">
<text x="10" y="50">Hallo</text>
<text x="40" y="60">Welt<tspan font-size="50">!</tspan></text>
</g>

Neben font-family und font-size gibt es einige weitere Eigenschaften, die nur auf Text als Graphik
wirken und nicht auf anderen Elemente.

9.7.2 Auswahl der Schriftart

Schriftfamilie, font-family

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft font-family wird die Schriftart angegeben. Der Wert von font-family ist eine
mit Komma separierte Liste von Namen von Schriftarten oder generischen Schriftfamilien oder
das Schlüsselwort ’inherit’ für vererbt. Generische Schriftfamilien sind gekennzeichnet durch
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folgende Schlüsselwörter, die nicht in Anführungszeichen zu setzen sind: serif, sans-serif, cur-
sive, fantasy, and monospace. Jedes Darstellungsprogramm sollte eine Schriftart für jede dieser
generischen Schriftfamilien verfügbar haben, nicht aber zwangsläufig eine spezielle Schriftart.

Enthält der Name einer Schriftart Leerzeichen, so sollte der Name in Anführungszeichen stehen.

Findet das Darstellungsprogramm in der ersten angegebenen Schriftart einen Glyphen nicht,
wird in der nächsten gesucht und so weiter. Die letzte Angabe in der Liste sollte daher immer
eine generische Schriftfamilie sein, um sicherzustellen, dass überhaupt was dargestellt wird.

Der Initialwert ist vom Darstellungsprogramm abhängig (zum Beispiel, was der Nutzer dort ein-
gestellt hat). Die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Folgende Angabe wäre also suboptimal, weil die generische Schriftfamilie fehlt und der Name
der Schriftart Leerzeichen enthält, aber nicht in Anführungszeichen steht (die vom Präsentati-
onsattribut gelten nicht, gemeint sind zusätzliche innerhalb der Liste):

<text x="300" y="150" font-family="Comic Sans MS">Weitere Projekte</text>

Wichtig ist hierbei also, korrekte Angaben zu machen anzugeben, so kann die Angabe "’Comic
Sans MS’" zwar zum richtigen Ergebnis führen - dies muss jedoch nicht sein, wenn dieser Zei-
chensatz zum Beispiel nicht auf diesem Computer installiert ist oder eine Glyphe benötigt wird,
die darin nicht enthalten ist. Daher sollte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, eine
Liste anzugeben:

<text x="300" y="150"
font-family="Frutiger,’Comic Sans MS’,Arial,Helvetica,sans-serif">Weitere

Projekte</text>

oder vielleicht besser:

<text x="300" y="150"
font-family="’Frutiger Capitalis’,’Alexa Regular’,’Comic Strip’,’Comic Sans
MS’,fantasy"
>Weitere Projekte</text>

weil ’Comic Sans MS’ zur fantasy-Schriftfamilie gehört und dies dem Autor wichtig sein könnte.

BEISPIEL GENERISCHE SCHRIFTFAMILIEN32

Vorstellung der fünf generischen Schriftfamilien. Welche Schriftart die jeweilige Schriftfamilie
repräsentiert, kann der Nutzer in der Regel beim Darstellungsprogramm selbst auswählen.

• serif - Schriftart mit Serifen, also kleine Füßchen, altbekannt ist zum Beispiel die Schriftart
’Times’.

• sans-serif -Schriftart ohne Serifen, also keine Füßchen, altbekannt ist zum Beispiel die Schrift-
art ’Helvetica’.

• cursive - schräggestellt, wird oft aus einer anderen Schriftart durch Scherung gewonnen.
• fantasy - stark dekorative, spielerische Schriftart.
• monospace - nichtproportionale Schriftart, altbekannt ist zum Beispiel die Schriftart ’Courier’.

32 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-FAMILY01.SVG
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Schriftgröße, font-size

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Schriftgröße wird durch die Eigenschaft font-size angegeben. Der mögliche Wert hängt vom
verwendeten Profil ab.

inherit

geerbt

absolute Größe

Eines der Schlüsselwörter: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large

relative Größe

Eines der Schlüsselwörter: larger,smaller

Längenangabe

Eine nicht negative Länge

Prozentangabe

Zum Beispiel 120%, relativ zur Schriftgröße des Elternelementes (nicht in den tiny-Profilen)

Der Initialwert ist medium. Die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Bei den tiny-Profilen sind wie gehabt Einheiten bei der Längenangabe nicht möglich, die Zahl
ist also in lokalen Einheiten. Aufgrund der Skalierungsfunktionen von SVG kommt der Schrift-
größe in SVG eine etwas andere Bedeutung zu als bei Angaben für (X)HTML-Dokumente. Bei
CSS+(X)HTML sind eher absolute oder relative Größen, Prozentangaben und Längeneinheiten
wie em oder ex sinnvoll, damit die vom Nutzer als optimal eingestellte Schriftgröße Berücksich-
tigung findet oder diese nicht ungeeignete Angaben einfach überschreibt. Indes in SVG sind eher
lokale Einheiten angemessen, da es sich um Text als Graphik handelt und SVG zudem explizit die
Möglichkeit hat, die Darstellung zu skalieren und SVG auch eher suboptimal für langen Fließtext
ist. Bei einer Gaphik hat eher Priorität, dass der Autor einschätzen kann, wie groß der Text rela-
tiv zu den restlichen Inhalten wird. In Elementen wie text wird der Text auch nicht automatisch
umgebrochen, also haben Autor und Betrachter kaum eine Chance, flexible Schriftgrößen sinn-
voll zu nutzen. Bei Fließtext in (X)HTML kommt es eher auf optimale Lesbarkeit von längeren
Textpassagen ohne Kunststücke seitens des Betrachters an.

So wird die Eigenschaft notiert:

<text x="300" y="150" font-size="12.3">Weitere Projekte</text>
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BEISPIEL SCHRIFTGRÖSSE33

Die Schriftgröße wird für jeden Buchstaben des Wortes font-size geändert. In der Mitte beim
Bindestrich liegt der kleinste Wert.

Schriftstil, font-style

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mittels der Eigenschaft font-style wird der Schriftstil ausgewählt, damit ist innerhalb einer
Schriftfamilie auswählbar, ob die normale Variante verwendet wird, eine kursive oder eine ge-
neigte.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

normal

’normal’ im Gegensatz zu kursiv oder geneigt

italic

kursiv

oblique

geneigt

Jede Schriftfamilie sollte mindestens einen Eintrag für eine normale Variante und eine geneigte
haben. Gibt es keine für kursiv, so kann auch die für oblique verwendet werden. Begriffe mit
ähnlicher Bedeutung unter Experten für Schriftarten für geneigt oder oblique sind auch slanted
oder incline (sofern jemand auf diese Begriffe in diesem Zusammenhang stoßen sollte).

Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

BEISPIEL SCHRIFTSTIL34

Der Schrifstil wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

33 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-SIZE01.SVG
34 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-STYLE01.SVG
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Schriftvariante, font-variant

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft font-variant kann angegeben werden, ob Kapitälchen verwendet werden
sollen oder nicht. Glyphen in der Kaptälchenvariante sehen ähnlich wie Großbuchstaben aus,
sind bei Kleinbuchstaben aber etwas kleiner und eventuell etwas anders proportioniert als Groß-
buchstaben.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

normal

keine Kapitälchen

small-caps

mit Kapitälchen

Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

BEISPIEL SCHRIFTVARIANTE35

Die Schriftvariante wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Schriftgewichtung, font-weight

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

35 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-VARIANT01.SVG
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Die Gewichtung der Schrift kann mit der Eigenschaft font-weight angegeben werden. Im Großen
und ganzen geht es darum, wie fett die Schrift dargstellt wird, das ist in SVG nicht zu verwechseln
mit der Strichstärke, da im Allgemeinen die Glyphen vorrangig aus Füllungen bestehen.

Mögliche Werte sind:

inherit:geerbt

100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900

genau eine der Zahlen ist anzugeben, eine kleine Zahl bedeutet ein kleines Gewicht, also ein
’mageres’ Aussehen der Glyphen, eine große Zahl entsprechend ein großes Gewicht oder fette
Glyphen.

normal

wie 400

bold

wie 700

bolder

es wird eine Zahl größer angenommen als die geerbte, 900 bleibt unverändert

lighter

es wird eine Zahl kleiner angenommen als die geerbte, 100 bleibt unverändert

Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Je nach Schriftfamilie müssen nicht alle Gewichte verfügbar sein, es wird dann das dem angege-
benen Wert am nächsten liegende verfügbare Gewicht gewählt.

BEISPIEL SCHRIFTGEWICHTUNG36

Die Schriftgewichtung wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Schriftdehnung, font-stretch

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

36 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-WEIGHT01.SVG
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Die Eigenschaft font-stretch entscheidet darüber, ob die Darstellung von Text normal, kompri-
miert oder gedehnt dargestellt wird.

Mögliche Werte sind:

normal

weder Dehnung noch Komprimierung

wider

gedehnter als geerbt

narrower

komprimierter als geerbt

ultra-condensed

maximal komprimiert

extra-condensed

stark komprimiert

condensed

komprimiert

semi-condensed

schwach komprimiert

semi-expanded

schwach gedehnt

expanded

gedehnt

extra-expanded

stark gedehnt

ultra-expanded

maximal gedehnt

Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 und tiny 1.2 nicht verfügbar.

In der Reihenfolge steht ’normal’ zwischen ’semi-condensed’ und ’semi-expanded’. Mit den re-
lativen Angaben wird jeweils zum nächsten Wert relativ zu geerbten gesprungen, es sei denn, es
gibt in der Reihe keinen nächsten Wert mehr, dann wird der geerbte verwendet.
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BEISPIEL SCHRIFTDEHNUNG37

Die Schriftdehnung wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Schriftanpassung, font-size-adjust

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Anpassung des Aspektwertes eine Schrift (zu einer anderen). Die Höhe oder Größe von Gly-
phen aus verschiedenen Schriftarten kann verschieden ausfallen, wird eine davon bei einzelnen
Glyphen als Alternative zur ersten Wahl verwendet, weil es für die Glyphe kein Zeichen in der
Schriftart gibt, so wird eine aus der Alternative genommen. Durch Angabe von font-size-adjust
kann nun die Erscheinung der Alternative mit der ersten Wahl harmonisiert werden.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

beibehalten, nichts anpassen

Zahl

Aspektwert, sinnvollerweise größer als 0; 1 entspricht none, typische Werte liegen um 1 herum

Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird vererbbar und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 und tiny 1.2 nicht verfügbar.

Der Aspektwert ist das Verhältnis der Höhen.

Sei c die anzuwendende Schriftgröße, a der Aspektwert der angegebenen Schrift (erste Wahl), a’
der der Alternative, s die (für die erste Wahl) angegebene Schriftgröße, so ist

c = s (a/a’)

37 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-STRETCH01.SVG
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BEISPIEL SCHRIFTANPASSUNG38

Der Schriftgrößenanpassung wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Es wird angenommen, dass die primär angegebene Schriftart ’Kukkuluttumuffiei’ nicht verfüg-
bar ist. Als Ersatz ist ’serif’ angegeben. Entsprechend font-size-adjust ist die Schriftgröße zu ska-
lieren. Dies ist mit einem dahinterliegenden roten Vergleich angedeutet. Entpricht die Schrift-
größe nicht dem roten Vergleich, ist dies ein Hinweis auf einen Implementierungsfehler.

Schriftart, font

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Eigenschaft font faßt alle Eigenschaften zur Auswahl der Schriftart zusammen, die zuvor
beschrieben wurde. Diese Eigenschaft kann nicht als Präsentationsattribut auftreten, allenfalls
als Eigenschaft in CSS-Notation oder in einer Animation mit attributeType="CSS".

Die genaue Syntax ist der Spezifikation für CSS2.0 (!) zu entnehmen.

In Kurzschreibweise sieht der mögliche Wert wie folgt aus:

[ [ ’font-style’ || ’font-variant’ || ’font-weight’ ]?

’font-size’ [ / ’line-height’ ]? ’font-family’ ] |

caption | icon | menu | message-box|

small-caption | status-bar | inherit

’|’ steht jeweils zwischen Alternativen, von denen genau eine gewählt werden muss. ’||’ steht je-
weils zwischen Angaben, von denen mindestens eine gewählt werden muss. Werden mehrere
gewählt, ist die Reihenfolge egal. Optionale Angaben sind mit einem ’?’ dahinter gekennzeich-
net. Die eckigen Klammern dienen nur der Gruppierung.

Die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar. Der Initialwert ergibt sich aus denen der einzel-
nen Eigenschaften. Die ebenfalls angebbare Eigenschaft line-height hat auf Text in SVG keinen

38 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT-SIZE-ADJUST01.SVG
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Einfluss, ebenfalls angebbare Optionen für Systemschriftarten brauchem vom Darstellungspro-
gramme nicht interpretiert werden.

BEISPIEL SCHRIFTART39

Die Eigenschaft font wird auf einen kurzen Beispieltext angewendet.

Der Text endet zudem mit drei Punkten, welche sich in einem tspan befinden, welches ein style-
Attribut hat, mit welchem fill auf dunkelblau und stroke auf gelb festgelegt werden.

9.7.3 Layout-Eigenschaften

unicode-bidi

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Eigenschaft unicode-bidi ergibt die Möglichkeit, einen Bereich mit veränderter Schreibrich-
tung zu kennzeichnen. Generell wird die Schreibrichtung automatisch anhand der verwende-
ten Unicode-Zeichen bestimmt, diese Eigenschaft zusammen mit direction dienen dazu, gezielt
davon abzuweichen, ist also eher für spezielle Problemfälle gedacht, nicht zur durchgehenden
Anwendung.

Mögliche Werte:

inherit

geerbt

normal

keine Änderung oder besondere Aktion

embed

Öffnet einen neuen Bereich, in dem die Eigenschaft direction wirkt, entsprechend der Angabe
zu direction wird zu Beginn und am Ende des Bereiches ein Richtungszeichen impliziert

bidi-override

Der automatische Algorithmus wird komplett ignoriert und die Reihenfolge erfolgt strikt nach
der Angabe zu direction

Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist nicht animierbar.

39 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT01.SVG
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Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

direction
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Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

direction wird immer zusammen mit unicode-bidi verwendet und bestimmt die Schreibrich-
tung, beziehungsweise überschreibt gegebenenfalls die automatisch bestimmte Schreibrich-
tung und ist daher eher für Problemfälle gedacht, nicht zur durchgehenden Anwendung.

Mögliche Werte:

inherit

geerbt

ltr

von links nach rechts

rtl

von rechts nach links

Der Initialwert ist ’ltr’, die Eigenschaft ist vererbbar und ist nicht animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

BEISPIEL ZU UNICODE-BIDI UND DIRECTION40

unicode-bidi und direction werden ausprobiert. Wo die Reihenfolge umgedreht wird, ist diese im
Quelltext umgedreht, so dass der Text lesbar bleibt. Bei lateinischer Schrift ist bei ’embed’ keine
Umkehr zu erwarten, weil die Schreibrichtung wieder automatisch festgelegt wird. ’embed’ sollte
also nur bei Schrifen wirken, wo die Richtung nicht eindeutig festliegt.

40 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBIDIRECTIONALITY01.SVG

182

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGbidirectionality01.svg


Texteigenschaften

writing-mode
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Die Eigenschaft writing-mode ist spezifisch für das Element text in der Vollversion von SVG 1.1
und bestimmt die Schreibrichtung. Innerhalb von anderen Textelementen wie tspan ist die Ei-
genschaft nicht anwendbar, dort sind dann gegebenenfalls unicode-bidi und direction zu ver-
wenden, um besondere Probleme zu beheben.

Mögliche Werte:

inherit

geerbt

lr-tb

übliche Schreibrichtung für lateinische Schriften, zeilenweise von links nach rechts und die
nächste Zeile darunter

lr

übliche Schreibrichtung für lateinische Schriften, von links nach rechts

rl-tb

übliche Schreibrichtung für arabische oder häbräische Schriften, zeilenweise von rechts nach
links und die nächste Zeile darunter

rl

übliche Schreibrichtung für arabische oder häbräische Schriften, von rechts nach links

tb-rl

übliche Schreibrichtung für chinesische oder japanische Schriften, zeilenweise von oben nach
unten, die nächste Zeile rechts daneben

tb

übliche Schreibrichtung für chinesische oder japanische Schriften von oben nach unten

Der Initialwert ist ’lr-tb’, die Eigenschaft wird vererbt und ist nicht animierbar.

Da es keine dem W3C bekannten Kulturen gibt, die von unten nach oben schreiben oder im
Kreis oder auf Spiralen etc, gibt es dafür auch keine weiteren Werte. Gegebenenfalls ist das dann
mit Tricks indirekt zu realisieren, wenn es notwendig ist.
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Da SVG 1.1 auch keinen automatischen Zeilenumbruch kennt, gibt es da hinsichtlich der Un-
terschiede für den Zeilenvorschub auch keinen Unterschied zwischen den Kurz- und Langver-
sionen der Werte. Dies kann indes einen Effekt haben, wenn eine alternative Textversion des
Dokumentes erstellt werden soll, entweder direkt vom Darstellungsprogramm oder auch durch
eine Transformation in ein anderes Format. Das betreffende Programm könnte einen solchen
Hinweis auswerten und den Text mit der gewünschten Zeilenfortschrittsrichtung darstellen.

BEISPIEL ZU WRITING-MODE41

Der writing-mode wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Der Textanker ist auf end gesetzt und wird als grüner Punkt angedeutet. Weil sich bei lateini-
schen Glyphen bei horizontaler Textausrichtung die Richtung automatisch ergibt, ist dort die
Textrichtung nicht umgedreht, aber die Wirkung von text-anchor end.

glyph-orientation-vertical

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Glyphen eines Textes können in einer bestimmten Weise orientiert werden (nur in der Voll-
version SVG 1.1). glyph-orientation-vertical bestimmt die Orientierung, wenn die Schreibrich-
tung vertikal ist.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

automatisch bestimmen

Winkel

Winkel in Grad

Die Winkelangabe beschränkt sich auf die Werte 0, 90, 180, und 270 und ist in Grad gemeint.
Andere Werte werden zum nächsten zulässigen Winkel gerundet. Angaben zur Rundung von 45,
135 und 225 liegen nicht vor, das scheint eine Lücke in der Spezifikation zu sein.

Die Winkelangabe versteht sich immer relativ zur Referenzrichtung, die ohne die Angabe des
Attributes vorläge und ist in Uhrzeigerrichtung gemeint.

41 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGWRITING-MODE01.SVG
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Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt, ist aber nicht animierbar.

glyph-orientation-horizontal
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Die Glyphen eines Textes können in einer bestimmten Weise orientiert werden (nur in der
Vollversion SVG 1.1). glyph-orientation-horizontal bestimmt die Orientierung, wenn die Schrei-
brichtung horizontal ist.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

Winkel

Winkel in Grad

Die Winkelangabe beschränkt sich auf die Werte 0, 90, 180, und 270 und ist in Grad gemeint.
Andere Werte werden zum nächsten zulässigen Winkel gerundet. Angaben zur Rundung von 45,
135 und 225 liegen nicht vor, das scheint eine Lücke in der Spezifikation zu sein.

Die Winkelangabe versteht sich immer relativ zur Referenzrichtung, die ohne die Angabe des
Attributes vorläge und ist in Uhrzeigerrichtung gemeint.

Der Initialwert ist ’0’, die Eigenschaft wird vererbt, ist aber nicht animierbar.

BEISPIEL ZU GLYPH-ORIENTATION-HORIZONTAL UND GLYPH-ORIENTATION-VERTICAL42

glyph-orientation-* wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert. Der Textanker ist auf
middle gesetzt und wird als grüner Punkt angedeutet.

42 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGLYPH-ORIENTATION01.SVG
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9.7.4 Eigenschaften zur Textanordnung

Textanker, text-anchor

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft text-anchor kann angegeben werden, wie die Positionsangaben eines abso-
lut positionierten Textsegmentes im Detail zu verstehen sind.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

start

Der Anfang des Textsegmentes ist bei der aktuellen Textposition.

end

Das Ende des Textsegmentes ist bei der aktuellen Textposition.

middle

Das Textsegment wird so angeordnet, dass die Mitte an der aktuellen Textposition erscheint.

Der Initialwert ist ’start’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft erleicht die Anordnung von Text relativ zu anderen Objekten, ohne dass es er-
forderlich wäre, die genaue Länge des Textes zu kennen. Mit dieser Eigenschaft kann einfach
links oder rechts von einem Objekt Text angeordnet werden, wobei die aktuelle Textposition sich
weiter vom Objekt entfernt, also es nicht überschreibt. Mit ’middle’ kann der Text auch einfach
mittig zu einem Objekt (darunter, darüber, darin) angeordnet werden, ohne die genaue Länge
des Textsegmentes kennen zu müssen.

BEISPIEL text-anchor43

Der Textanker wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert. Der Textanker selbst ist als
grüner Punkt angedeutet.

BEISPIEL text-anchor (2)44

43 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXT-ANCHOR01.SVG
44 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXT-ANCHOR02.SVG
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Der Textanker wird für ein paar teils einzeln angeordnete Glyphen wie angegeben notiert. Der
Textanker selbst ist als grüner Punkt angedeutet.

BEISPIEL text-anchor UND tspan45

Der Textanker wird für Teile des Begriffes ’text-anchor’ in mehreren Elementen tspan wie ange-
geben notiert. Der Textanker selbst ist als grüner Punkt angedeutet.

BEISPIEL text-anchor UND textPath46

Der Textanker wird für etwas Text wie angegeben notiert. Der Text wird mit textPath angeord-
net. Die Kombination mit dem Wert von startOffset entscheidet über die Anordnung des Textes
entlang des jeweiligen Pfades. Der Textanker selbst ist als grüner Teil des Pfades angedeutet.

Für ’start’ beginnt der Text um den Wert von startOffset im Pfad verschoben.

Für ’middle’ beginnt der Pfad verschoben um startOffset minus der halben Textlänge. Für ein
startOffset von 50% ergibt sich also eine mittige Anordnung des Textes relativ zum Pfad.

Für ’end’ beginnt der Pfad verschoben um startOffset minus der ganzen Textlänge. Für ein star-
tOffset von 100% ergibt sich also eine Anordnung des Textes am Ende des Pfades, so dass also
das Ende des Textes mit dem des Pfades zusammenfällt.

Grundlinie, dominant-baseline
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Opera (Presto) -
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Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

In verschiedenen Kulturen oder auch Anwendungsgebieten für Schrift gibt es verschiedene
Ideen, wo die Grundlinie relativ zu den Glyphen verlaufen sollte. Schriftfamilien haben oft
Tabellen, in denen für die jeweilige Schrift angegeben ist, wo für welche Art von Anwendung die
Grundlinie anzunehmen ist.

Mit der Eigenschaft dominant-baseline kann die Wahl der Grundlinie beeinflusst werden.

Für Details über die Tabellen und die verschiedenen Modelle für Schriften in verschiedenen Kul-
turen sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen.

Mögliche Werte sind:

45 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXT-ANCHOR03.SVG
46 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXT-ANCHOR04.SVG
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inherit

geerbt

auto

automatisch bestimmen

use-script

Ein Skript oder writing-mode wird verwendet, um die Grundlinie zu bestimmen

no-change

Verwendung der Angaben des Text-Elternelementes

reset-size

Skalierung der Grundlinientabelle relativ zur font-size

ideographic

Verwendung des ideographischen Modells, typisch für chinesich, japanisch, koreanisch oder
vietnamesisch

alphabetic

Verwendung des alphabetische Modells, typisch für alphabetische Schriften

hanging

Verwendung des hängenden Modells, typisch für einige indische Schriften wie bengalisch, Gur-
mukhi, Devanagari

mathematical

Für mathematische Symbole

central

Mittig zur em-Zelle

middle

Um eine halbe x-Höhe relativ zur alphabetischen Grundlinie verschoben

text-after-edge

Endecke der em-Zelle

text-before-edge

Anfangsecke der em-Zelle

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar. Die Eigenschaft
ist verfügbar in der Vollversion von SVG 1.1.

BEISPIEL dominant-baseline47

47 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGDOMINANT-BASELINE01.SVG
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dominant-baseline wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Relative Anordnung der Grundlinie, alignment-baseline
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Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Eigenschaft gibt die Grundlinienposition relativ zum Elternelement an und ist anwendbar
auf die Elemente tspan, tref, altGlyph, textPath.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

automatisch bestimmen

baseline

wie beim Elternelement

before-edge

Anfangsecke der em-Zelle

text-before-edge

Anfangsecke der em-Zelle

after-edge

Endecke der em-Zelle

text-after-edge

Endecke der em-Zelle

ideographic

Verwendung des ideographischen Modells, typisch für chinesich, japanisch, koreanisch oder
vietnamesisch

alphabetic

Verwendung des alphabetische Modells, typisch für alphabetische Schriften

hanging
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Verwendung des hängenden Modells, typisch für einige indische Schriften wie bengalisch, Gur-
mukhi, Devanagari

mathematical

Für mathematische Symbole

central

Mittig zur em-Zelle

middle

Um eine halbe x-Höhe relativ zur alphabetischen Grundlinie verschoben

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar. Die Eigenschaft
ist verfügbar in der Vollversion von SVG 1.1.

BEISPIEL alignment-baseline48

alignment-baseline wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert.

Verschiebung der Grundlinie, baseline-shift

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

baseline-shift dient dazu, die Grundlinie für Text zu verschieben, zum Beispiel, um einen
Index oder einen Exponenten zu schreiben. Die Grundlinie bezieht sich auf das umgebende
Elternelement, wo diese auch bereits mit der Eigenschaft verschoben sein darf. Die Eigenschaft
ist anwendbar für die Elemente tspan, tref, altGlyph, textPath

Die Eigenschaft ist nicht in SVG tiny 1.1 oder tiny 1.2 verfügbar.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

baseline

Grundlinie, unverschoben

sub

48 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGALIGNMENT-BASELINE01.SVG
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Index, tiefergestellt, also nach unten verschoben

super

Exponent, hochgestellt, also nach oben verschoben

Prozentangabe

bezieht sich auf die Schrifthöhe, positiv bei lateinischer Schrift nach oben, 0% ist die Grundlinie

Längenangabe

Absolute Angabe der Verschiebung, positiv bei lateinischer Schrift nach oben, 0 ist die Grund-
linie

Der Initialwert ist baseline. Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

BEISPIEL baseline-shift49

Anhand des Integrals zur Bestimmung der Weglänge eines Pfades wird die Verwendung der Ei-
genschaft baseline-shift gezeigt.

9.7.5 Eigenschaften zum Glyphenabstand

Unterschneidung, kerning
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Mit der Eigenschaft kerning wird ein Bereich der Typographie behandelt, bei dem es um den
Abstand zwischen Glyphen (eines Wortes oder einer Abkürzung) geht, wobei dieser Abstand
davon abhängig gemacht wird, welche Glyphen benachbart sind.

Ohne Unterschneidung hat jede Glyphe eine eigene (rechteckige) Zelle. Wird aus Glyphen ein
Wort gebildet, werden diese Zellen aneinandergereiht.

Je nachdem, welche Buchstaben nebeneinanderstehen, ergibt das manchmal recht große weiße
Flächen zwischen den Glyphen, die sich störend auf den Lesefluß auswirken. Zum Beispiel bei
den Kombinationen WA, VA, TJ oder LT zu erkennen. Bei einer anderen Kombination wie WV,
UH, XZ oder HL treten hingegen keine großen weißen Flächen auf. Je nach Schriftart kann es
also Tabellen geben, die angeben, bei welcher Kombination von zwei Buchstaben jeweils wie
viel freier Raum zwischen den beiden eingespart werden kann.

49 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBASELINE-SHIFT01.SVG
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Mit der Eigenschaft kerning kann nun dies Verhalten an- oder abgeschaltet werden.

Folgende Wert sind möglich:

inherit

geerbt

auto

Sofern vorhanden, wird die zur Schriftart gehörige Tabelle verwendet

Längenangabe

Die zur Schriftart gehörige Tabelle wird nicht verwendet, die angegebene Länge verlängert (po-
sitiver Wert) oder verkürzt (negativer Wert) die Zelle der Glyphe.

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist nicht in SVG tiny 1.1 oder tiny 1.2 verfügbar.

BEISPIEL kerning50

kerning wird für eine Phantasiezeichenfolge ’AYAv Taffljipj Kv’ wie angegeben notiert.

Glyphenabstand, letter-spacing
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Opera (Presto) 9
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Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
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Zusätzlich zur Unterschneidung kann mittels letter-spacing eine Angabe zum Abstand zwischen
Glyphen notiert werden.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

normal

Der Abstand ergibt sich aus den Angaben der Schriftart

Längenangabe

Die angegebene Länge wird zur Unterschneidung addiert. Auch negative Werte sind zulässig.

50 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGKERNING01.SVG
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Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist nicht in SVG tiny 1.1 oder tiny 1.2 verfügbar.

BEISPIEL letter-spacing51

letter-spacing wird für eine Phantasiezeichenfolge ’AYAv Taffljipj Kv’ wie angegeben notiert. Zwei
weitere Beispiele sind zur Kombination mit kerning ergänzt.

Wortabstand, word-spacing
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Zur besseren Lesbarkeit wird zwischen verschiedenen Wörtern ein Leerzeichen eingefügt. Mit
der Eigenschaft word-spacing kann festgelegt werden, wie groß solch ein Abstand zwischen zwei
Wörtern dargestellt werden soll.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

normal

Der Abstand ergibt sich aus den Angaben der Schriftart

Längenangabe

Die angegebene Länge wird zur Unterschneidung addiert. Auch negative Werte sind zulässig.

Der Initialwert ist ’normal’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist nicht in SVG tiny 1.1 oder tiny 1.2 verfügbar.

BEISPIEL word-spacing52

word-spacing wird für ein paar Wörter wie angegeben notiert. Zwei weitere Beispiele sind zur
Kombination mit letter-spacing ergänzt.

51 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLETTER-SPACING01.SVG
52 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGWORD-SPACING01.SVG
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9.7.6 Eigenschaft zur Textdekoration

text-decoration
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librsvg

Die Eigenschaft text-decoration dient dazu, Text zu dekorieren, mit Strichen unter oder über dem
Text oder durchgestrichenem Text oder einem (optionalen) Blinken.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

keine Dekoration

underline

unterstrichen

overline

’überstrichen’, also ein Strich über dem Text

line-through

durchgestrichen (mittig)

blink

blinkend; dies ist allerdings optional, es ist nicht notwendig, dass ein Darstellungsprogramm
dies interpretiert, wenn nicht, ist der Effekt der gleiche wie für ’none’

Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar. Hinsichtlich
der Vererbung gilt allerdings, dass falls bei einem Element text notiert, die Dekoration auf den
gesamten Text angewendet wird, also zum Beispiel auf alle Elemente tspan, tref, textPath darin,
sofern bei diesen nicht anders angegeben ist. Entsprechendes gilt, wenn die Eigenschaft für
tspan oder textPath gesetzt ist und darin kommen weitere Elemente wie tspan.

Ist die Eigenschaft hingegen bei einem umgebenden Element g gesetzt, so vererbt sich die Ei-
genschaft nur, wenn text-decoration explizit auf ’inherit’ gesetzt ist.

Füll- und Stricheigenschaften, die für den Text gelten, gelten auch für die graphischen Repräsen-
tationen, welche durch text-decoration hinzukommen.
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Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 und tiny 1.2 nicht verfügbar.

BEISPIEL text-decoration53

Die Textdekoration wird für ein paar Zeilen Text wie angegeben notiert. Derzeit (Ende 2009) ha-
ben offenbar einige Darstellungsprogramme mit der Vererbung dieser Eigenschaft. Sofern keine
Implementierungsfehler aufgedeckt werden sollen, kann es also vorteilhaft sein, diese Eigen-
schaft nur direkt im betroffenen Element zu setzen.

9.8 Wiedergabeeigenschaften

9.8.1 Farbinterpolation, color-interpolation

Mit der Eigenschaft color-interpolation kann angegeben werden, wie bei Animationen, Teil-
durchsichtigkeiten oder Farbverläufen zwischen den angegebenen Werten interpoliert werden
soll.

Verfügbar sind Interpolationen im Standard-Farbraum (sRGB) und in einem linearisierten Far-
braum (linearRGB). Die Umrechnung erfolgt gemäß der folgenden Regeln für die drei Farbkanäle
R, G, B:

R[sRGB] = R[sRGB-8bit] / 255

G[sRGB] = G[sRGB-8bit] / 255

B[sRGB] = B[sRGB-8bit] / 255

Falls R[sRGB], G[sRGB] oder B[sRGB] kleiner oder gleich 0.04045 ist, gilt:

R[linearRGB] = R[sRGB] / 12.92

G[linearRGB] = G[sRGB] / 12.92

B[linearRGB] = B[sRGB] / 12.92

sonst falls R[sRGB], G[sRGB] oder B[sRGB] größer als 0.04045 ist, gilt:

R[linearRGB] = ((R[sRGB] + 0.055) / 1.055) ˆ 2.4

53 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTEXT-DECORATION01.SVG
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G[linearRGB] = ((G[sRGB] + 0.055) / 1.055) ˆ 2.4

B[linearRGB] = ((B[sRGB] + 0.055) / 1.055) ˆ 2.4

R[linearRGB-8bit] = R[linearRGB] * 255

G[linearRGB-8bit] = G[linearRGB] * 255

B[linearRGB-8bit] = B[linearRGB] * 255

Beachtenswert ist jedenfalls, dass der Standardfarbraum und auch sonstige übliche Farbräume
nicht den gesamten sichtbaren Bereich des Spektrums abdecken, sondern nur einen mehr oder
weniger großen Teil. Ohne Kalibrierung kann die Darstellung von Farben auf verschiedenen Mo-
nitoren oder mit verschiedenen Druckern auch deutlich variieren. Die Vollversion von SVG 1.1
bietet durchaus auch die Möglichkeit, ein anderes Farbprofil anzugeben, nicht jedoch diese Ei-
genschaft zur Interpolation.

Mögliche Werte für color-interpolation sind:

inherit

geerbt

auto

Das Darstellungsprogramm kann selbst entscheiden, dem Autor ist es egal

sRGB

Interpolation erfolgt im Standard-Farbraum

linearRGB

Interpolation erfolgt im linearisierten Farbraum

Der Initialwert ist ’sRGB’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar. Die Eigenschaft ist in
SVG tiny 1.1 und tiny 1.2 nicht verfügbar.

9.8.2 Farbinterpolation für Filter, color-interpolation-filters

Speziell für die SVG-Filter gibt es eine eigene Eigenschaft zur Farbinterpolation color-
interpolation-filters. Diese hat die gleichen möglichen Werte wie color-interpolation.

Der Initialwert ist allerdings ’linearRGB’, die Eigenschaft wird ebenfalls vererbt und ist
animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 und tiny 1.2 nicht verfügbar.
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9.8.3 Farbwiedergabe, color-rendering

Je nachdem, ob Qualität oder Geschwindigkeit wichtig ist, kann ein Autor mittels der Eigenschaft
color-rendering einen entsprechenden Hinweis geben.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

Mit leicht größerer Gewichtung der Qualität soll das Darstellungsprogramm selbst ein Opti-
mum zwischen Qualität und Geschwindigkeit finden.

optimizeSpeed

Geschwindigkeit ist wichtiger als Qualität. Interpolation kann im eigenen Farbraum stattfin-
den.

optimizeQuality

Qualität ist wichtiger als Geschwindigkeit.

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

9.8.4 Formwiedergabe, shape-rendering

Einmal abgesehen von den generellen Mindestanforderungen an die Genauigkeit der Darstel-
lung kann ein Darstellungsprogramm auch noch höhere Genauigkeit bieten. Mittels shape-
rendering kann ein Autor einen entsprechenden Hinweis geben, ob Geschwindigkeit oder Qua-
lität wichtig ist.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

Mit leicht größerer Gewichtung der geometrischen Präzision soll das Darstellungsprogramm
selbst ein Optimum zwischen Qualität und Geschwindigkeit finden.

optimizeSpeed

Geschwindigkeit ist wichtiger als Qualität, also zum Beispiel eher keine Kantenglättung.

crispEdges

Ein hoher Kontrast soll erreicht werden, gegebenenfalls auch indem nahezu horizontale und
vertikale Linien entsprechend der Auflösung des Anzeigegerätes gerade ausgerichtet werden,
Kantenglättung kann abgeschaltet werden.

geometricPrecision
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Geometrische Präzision ist wichtiger als hoher Kontrast oder hohe Geschwindigkeit.

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

9.8.5 Textwiedergabe, text-rendering

Ein Hinweis zur Qualität von als Graphik wiedergegebenem Text kann mit der Eigenschaft text-
rendering erfolgen.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

Mit leicht größerer Gewichtung der geometrischen Präzision soll das Darstellungsprogramm
selbst ein Optimum zwischen Qualität und Geschwindigkeit finden.

optimizeSpeed

Geschwindigkeit ist wichtiger als Qualität, also zum Beispiel eher keine Kantenglättung.

optimizeLegibility

Gute Lesbarkeit soll erreicht werden Kantenglättung kann abgeschaltet werden und bei meh-
reren verfügbaren Schriftarten die am besten lesbare gewählt werden.

geometricPrecision

Geometrische Präzision ist wichtiger als gute Lesbarkeit oder hohe Geschwindigkeit.

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

9.8.6 Bildwiedergabe, image-rendering

Oftmals wird in SVG auch Pixelgraphik zusammen mit dem anderen Inhalt skaliert oder sonstwie
weiterverarbeitet. Mit der Eigenschaft image-rendering kann der Autor einen Hinweis geben, was
dabei wichtig ist.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto
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Mit leicht größerer Gewichtung der Qualität soll das Darstellungsprogramm selbst ein Opti-
mum zwischen Qualität und Geschwindigkeit finden.

optimizeSpeed

Geschwindigkeit ist wichtiger als Qualität. Interpolation kann im eigenen Farbraum stattfin-
den.

optimizeQuality

Qualität ist wichtiger als Geschwindigkeit.

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG tiny 1.1 nicht verfügbar.

9.8.7 Zwischenspeicher und Wiedergabe, buffered-rendering

Für länger unverändert bleibende Bereiche eines Dokumentes kann es sich für das Darstellungs-
programm lohnen, diese zwischenzuspeichern. Der Autor kann mit der Eigenschaft buffered-
rendering einen Hinweis geben, ob sich dies lohnt oder nicht.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

Das Darstellungsprogramm sollte selbst ein Optimum zwischen Geschwindigkeit und optima-
ler Speicherverwaltung finden.

dynamic

Der betroffene Bereich wird häufig verändert.

static

Der betroffene Bereich wird nicht häufig verändert, eine Zwischenspeicherung kann sich loh-
nen.

Der Initialwert ist ’auto’ die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist in SVG 1.1 nicht verfügbar.
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9.9 Eigenschaften zur Interaktivität

9.9.1 Zeigerereignisse, pointer-events

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Je nach Anwendung kann der Autor entscheiden, welche Elemente Ziel von Ereignissen sein kön-
nen. Dies kann mit der Eigenschaft pointer-events angegeben werden.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

as Element kann nicht Ziel eines Ereignisses sein.

visiblePainted

Sichtbar gemalt, also fill beziehungsweise stroke nicht auf ’none’ und visibility auf ’visible’, was
in dem Sinne sichtbar ist, kann Ziel eines Ereignisses sein.

visibleFill

Füllung sichtbar, also visibility auf ’visible’, dann kann die Füllung (egal mit welchem Wert) Ziel
eines Ereignisses sein.

visibleStroke

Strich sichtbar, also visibility auf ’visible’, dann kann der Strich (egal mit welchem Wert) Ziel
eines Ereignisses sein.

visible

sichtbar, also visibility auf ’visible’, dann können Füllung oder Strich (egal mit welchem Wert)
Ziel eines Ereignisses sein.

painted

gemalt, also fill beziehungsweise stroke nicht auf ’none’, was in dem Sinne sichtbar ist, kann
Ziel eines Ereignisses sein. Der Wert von visibility ist egal.

fill

Die Füllung kann Ziel eines Ereignisses sein. Die Werte von fill und visibility sind egal.

stroke
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Der Strich kann Ziel eines Ereignisses sein. Die Werte von stroke und visibility sind egal.

all

Das Element kann Ziel eines Ereignisses sein. Die Werte von fill, stroke und visibility sind egal.

boundingBox

Das Element kann Ziel eines Ereignisses sein, wenn der Zeiger über der umgrenzenden Zelle
des Elementes ist. Dies ist im lokalen Koordinatensystem das kleinste entlang der lokalen x- und
y-Achsen ausgerichtete Rechteck, welches das Element umschließt (ist die Höhe oder Breite
des Elementes 0, gibt es solch eine Zelle nicht, sonst schon). Dieser Wert ist in SVG tiny 1.2
verfügbar, nicht in SVG 1.1.

Der Initialwert ist ’visiblePainted’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.

Die Eigenschaft ist nicht verfügbar in SVG tiny 1.1.

Zu beachten ist dabei, dass Angaben zur Durchsichtigkeit keinen Einfluss auf die Auswertung
von Zeigerereignissen haben. Auch komplett durchsichtige Elemente können also Ziel von
Ereignissen sein.

Da ferner im Malermodell obenliegende Elemente die Ereignisse abfangen, erreichen diese dar-
unterliegende Elemente nicht. Ein durchsichtiges, obenliegendes Element kann also verhindern,
dass darunterliegende Elemente Ziel von Ereignissen werden, obgleich sie sichtbar sein mögen.

Für Pixelbilder sind die Werte ’visibleFill’, ’visibleStroke’ und ’visible’ als gleich anzusehen.

Ebenso sind für Pixelbilder ’fill’, ’stroke’ and ’all’ als gleich anzusehen.

Hinsichtlich der Durchsichtigkeit gelten für Pixelbilder allerdings etwas andere Regeln als für
sonstige Elemente. Voll durchsichtige Pixel nehmen eine Sonderrolle ein. Solche Pixel gelten in
diesem Sinne als nicht gemalt und nicht sichtbar.

BEISPIEL ZU pointer-events54 (SVG tiny 1.2)

Ein Pfad mit sechzähliger diskreter Drehsymmetrie und mit Überschneidungen dient als Test-
element zum Ausprobieren des Verhaltens von pointer-events.

In der Auswahl kann durch Klicken oder Aktivieren bestimmt werden, ob und wie der Pfad dar-
gestellt wird. Auf der anderen Seite gibt es eine weitere Auswahl für pointer-events.

Ein erfolgreiches Ereignis (’mouseover’ und ’mouseout’ des Pfades selbst) ergibt eine einfache
Farbanimation des dahinterliegenden Kreises.

Der anfängliche und geerbte Wert für pointer-events ist hier ’all’.

54 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOINTER-EVENTS01.SVG
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TEST ZU pointer-events55

Die kleinen Quadrate sind alle so aufgebaut, dass sie aus verschiedenen Gründen selbst nicht
Ziel von Ereignissen sein können (einmal abgesehen von einigen blauen Rändern). Klicken oder
aktivieren hat also immer eine Aktivierung einer Farbanimation des großen blauen Quadrates
zur Folge.

pointer-events UND BILDER56

Ein referenziertes, teilweise transparentes PNG-Bild wird verwendet, um pointer-events bei ei-
nem Bild zu testen.

Bei den hellgrün hinterlegten Quadraten führt ein Klick oder eine Aktivierung immer zu einem
Start einer einfachen Farbanimation des Quadrates. Bei den hellgelb hinterlegten Quadraten
führt ein Klick oder eine Aktivierung zu einem Start einer einfachen Farbanimation des Quadra-
tes, wenn ein komplett transparenter Bereich Ereigniszieles ist. Bei den rosa hinterlegten Qua-
draten führt ein Klick oder eine Aktivierung nicht zu einem Start einer einfachen Farbanimation
des Quadrates.

pointer-events UND TEXT57

Ein referenzierter Text wird verwendet, um pointer-events bei einem Text zu testen.

Bei Text erfolgt die Erfassung eines Ereignisses auf Basis der Zelle eines Glyphen. Eine Differen-
zierung zwischen Füllung und Strich oder innen und außen findet nicht statt.

Bei den hellgrün hinterlegten Quadraten führt ein Klick oder eine Aktivierung immer zu einem
Start einer einfachen Farbanimation des Quadrates. Bei den hellgelben nur am Rand des Qua-
drates außerhalb der Zelle eines Glyphen.

9.9.2 Positionsmarke, cursor

Abb. 24

Mit der Eigenschaft cursor kann das Markierungssymbol für die Position eine Zeigegerätes wie
einer Maus ausgewählt werden.

55 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOINTER-EVENTS02.SVG
56 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOINTER-EVENTS03.SVG
57 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPOINTER-EVENTS04.SVG
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Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

Das Darstellungsprogramm bestimmt das Aussehen je nach aktueller Situation

crosshair

Fadenkreuz, ähnlich einem ’+’

default

Voreinstellung des Darstellungsprogrammes, of ein Pfeil

pointer

Zeiger, der auf einen Verweis hindeutet

move

Zeigt an, dass etwas bewegt wird

e-resize

Größenänderung nach rechts

w-resize

Größenänderung nach links

n-resize

Größenänderung nach oben

s-resize

Größenänderung nach unten

ne-resize

Größenänderung nach oben-rechts

nw-resize

Größenänderung nach oben-links

se-resize

Größenänderung nach unten-rechts

sw-resize

Größenänderung nach unten-links

text

Zeigt an, dass Text ausgewählt werden kann, oft ähnlich ’|’

wait
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Zeigt an, dass das Programm beschäftigt ist und abgewartet werden soll, oft eine Uhr oder eine
Sanduhr

help

Zeigt an, dass Hilfe zum betreffenden Objekt verfügbar ist, häufig ein Fragezeichen

URI-Liste und Ersatzwert

Eine Liste von eigenen Symbolen kann angegeben werden, einschließlich eines Ersatzes in
Form einer der anderen vorherigen Werte

Der Initialwert ist ’auto’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar. Die Eigenschaft ist nicht
in SVG tiny 1.1 oder tiny 1.2 verfügbar.

Die Angabe mit einer URI-Liste sieht zum Beispiel so aus:

cursor=’url("Zeiger.svg#Hilfe"), url("HilfeZeiger.svg"), url("HilfeZeiger.cur"),
url("HilfeZeiger.csr"), url("HilfeZeiger.gif"), url("HilfeZeiger.png"), url("HilfeZeiger.jpeg"),
help’

Der jeweiligen URI voran geht also die Zeichenkette ’url(’ und hinter der URI folgt das Zeichen
’)’ - dazwischen steht die URI, gegebenenfalls in doppelten oder einfachen Anführungszeichen.
Es handelt sich um eine mit Kommata separierte Liste mit zusätzlichem optionalen Leerraum.

Wenn die erste Wahl nicht darstellbar ist, wird die zweite genommen und so weiter bis zuletzt
eines der generischen Symbole angeben ist, für welches immer eine Darstellung möglich sein
sollte. Da ein Darstellungsprogramm für SVG immer auch SVG-Dokumente oder Fragmente dar-
stellen können sollte, ebenso wie PNGs oder JPEGs, sollten diese Alternativen eigentlich immer
funktionieren. Indes, es gibt Implementierungslücken, weswegen auch die Angabe exotischerer
Formate hilfreich sein kann.

Mittels des SVG-Elementes cursor kann plattformunabhängig ein Symbol definiert werden, wel-
ches von einem SVG-Darstellungsprogramm interpretiert werden muss.

Beispiel:

<circle cx="50" cy="50" r="50" fill="red" cursor="crosshair" />
<circle cx="50" cy="150" r="50" fill="blue" cursor="hand" />
<circle cx="50" cy="250" r="50" fill="green" cursor="wait" />

<circle cx="150" cy="50" r="50" fill="Cyan" cursor="help" />
<circle cx="150" cy="150" r="50" fill="Fuchsia" cursor="text" />
<circle cx="150" cy="250" r="50" fill="Gold" cursor="move" />

<circle cx="250" cy="50" r="50" fill="Indigo" cursor="n-resize" />
<circle cx="250" cy="150" r="50" fill="Khaki" cursor="s-resize" />
<circle cx="250" cy="250" r="50" fill="Lavender" cursor="e-resize" />

<circle cx="350" cy="50" r="50" fill="Lime" cursor="w-resize" />
<circle cx="350" cy="150" r="50" fill="MidnightBlue" cursor="ne-resize" />
<circle cx="350" cy="250" r="50" fill="Olive" cursor="se-resize" />

<circle cx="450" cy="50" r="50" fill="Navy" cursor="sw-resize" />
<circle cx="450" cy="150" r="50" fill="SeaGreen" cursor="auto" />
<circle cx="450" cy="250" r="50" fill="Yellow" cursor="default" />
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9.10 Stilvorlagen

Wie bereits erwähnt, können in der Vollversion von SVG 1.1 auch Stilvorlagen eingesetzt werden.

Zum einen können dafür Stilvorlagenverarbeitungsanweisungen verwendet werden. Dann kön-
nen innerhalb des Elementes auch Stilvorlagen innerhalb des Elementes style notiert werden.
Wie bereits erwähnt, wenig zu empfehlen ist der Einsatz des Attributes style, auch können darin
keine Selektoren oder Pseudoklassen notiert werden.

Wenn ein Darstellungsprogramm allerdings überhaupt die Angabe von Stilvorlagen interpre-
tiert, dann auch alle Möglichkeiten, diese zu notieren. Es liegt also zum Beispiel eine fehlerhafte
Implementierung vor, wenn Angaben im Attribut style interpretiert würden, nicht aber solche in
externen Stilvorlagen.

Ähnlich wie für (X)HTML definiert SVG auch für das Attribut class eine Sonderrolle bezüglich der
CSS-Notation. Eine vereinfachte Notation wie zum Beispiel circle.nr1 für einen Kreis mit einem
Attribut class, in dessen Wertliste eine Klasse ’nr1’ notiert ist, ist also zulässig. Die allgemeine
CSS-Schreibweise dazu ist entsprechend circle[class˜="nr1"].

Auch andere Selektoren von CSS 2.0(!) können für SVG-Dokumente in der Vollversion 1.1 ver-
wendet werden.

9.10.1 Einbindung externer Stilvorlagen mit Stilvorlagenverarbeitungsanweisungen

Eine SVG-Datei mit externen Stilvorlagen könnte zum Beispiel so aussehen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="css1.css" type="text/css" title="Stil 1"

alternate="yes" media="all" ?>
<?xml-stylesheet href="css2.css" type="text/css" title="Stil 2"

alternate="yes" media="all" ?>
<?xml-stylesheet href="css0.css" type="text/css" title="Kein CSS"

media="all" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="-150 -150 300 300"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
stroke="black" xml:lang="de">

<title>Beispiel für ein SVG-Dokument mit Kreisen</title>

<circle id="erster" class="nr1" r="120" fill="red" />
<circle class="nr2" r="110" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="100" fill="green" />
<circle class="nr4" r="90" fill="yellow" />
<circle class="nr1" r="80" fill="red" />
<circle class="nr2" r="70" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="60" fill="green"/>
<circle class="nr4" r="50" fill="yellow" />
<circle class="nr1" r="40" fill="red" />
<circle class="nr2" r="30" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="20" fill="green" />
<circle class="nr4" r="10" fill="yellow" />

</svg>
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Mittels der Stilvorlangenverarbeitungsanweisungen werden also alternative Stilvorlagen ange-
boten, die im Darstellungsprogramm auswählbar sein sollten.

Die CSS-Datei css0.css könnte so aussehen:

Das ist also eine leere Datei, das wäre dann die primäre Variante, bei der die angegebenen Prä-
sentationsattribute nicht überschrieben werden.

Die CSS-Datei css1.css könnte so aussehen:

circle {stroke-width: 2; stroke-dasharray: 10,10}
circle.nr1 {fill:#f40; stroke: #0dd}
circle.nr2 {fill:#20a; stroke: #f80}
circle.nr3 {fill:#0a2; stroke: #a0a}
circle.nr4 {fill:#ef2; stroke: #006}

Die Angaben in dieser Variante sind spezifischer als die Präsentationsattribute, überschreiben
diese also.

Die CSS-Datei css2.css könnte so aussehen:

circle {stroke-width: 3; stroke-dasharray: 10,10}
circle.nr4 {fill:#f40; stroke: #0dd}
circle.nr3 {fill:#20a; stroke: #f80}
circle.nr2 {fill:#0a2; stroke: #a0a}
circle.nr1 {fill:#ef2; stroke: #006}

circle#erster {stroke-width: 5; stroke-dasharray:20,20;
fill:#fd0; stroke:#02a}

9.10.2 Verwendung des Elementes style

Mittels der CSS-Importregel können externe Stilvorlagen auch innerhalb des Elementes style an-
gegeben werden. Ein Beispiel (Inhalt der Datei css1.css etwa wie im vorherigen Abschnitt):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="-150 -150 300 300"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
stroke="black">

<title>Beispiel für ein SVG-Dokument mit Kreisen</title>
<defs>
<style type="text/css">
@import "css1.css";

</style>
</defs>

<circle class="nr1" r="120" fill="red" />
<circle class="nr2" r="110" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="100" fill="green" />
<circle class="nr4" r="90" fill="yellow" />
<circle class="nr1" r="80" fill="red" />
<circle class="nr2" r="70" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="60" fill="green"/>
<circle class="nr4" r="50" fill="yellow" />
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<circle class="nr1" r="40" fill="red" />
<circle class="nr2" r="30" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="20" fill="green" />
<circle class="nr4" r="10" fill="yellow" />

</svg>

Mit dem Attribut type wird angegeben, welche Stilvorlagensprache verwendet wird, hier als ’tex-
t/css’, was für CSS steht. type ist nicht animierbar.

Zudem kann das Attribut media angegeben werden, mit welchem festgelegt werden kann,
für welche Medien die Stilvorlage gilt. Dies entspricht dem gleichnamigen Attribut in der
Stilvorlagenverarbeitungsanweisung.

Mögliche Werte sind:

all

Alle, Voreinstellung

aural

Hörbare Ausgabe

braille

ertastbare Braille-Ausgabe

embossed

Braille-Drucker

handheld

Kleingerät wie etwa Mobiltelephone

print

Druckausgabe

projection

Zur Projektion

screen

Computermonitore

tty

Medien mit sehr begrenzter Zellenausgabe

tv

Fernsehausgabe, geringe Auflösung, kaum rollbar, aber Ton verfügbar

Ein weiteres Attribut ist title, mit dem kann der Stilvorlage ein Titel gegeben werden.
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Alternativ können die CSS-Eigenschaften auch direkt innerhalb des Elementes style notiert wer-
den, was den Vorteil hat, dass das Dokument nicht von externen Dateien abhängig ist, die Stil-
vorlage kann also nicht versehentlich verlorengehen. Allerdings sind so die Stilvorlagen nicht
effektiv wiederverwendbar.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="-150 -150 300 300"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
stroke="black">

<title>Beispiel für ein SVG-Dokument mit Kreisen</title>
<defs>
<style type="text/css">
circle {stroke-width: 3; stroke-dasharray: 10,10}
circle.nr4 {fill:#f40; stroke: #0dd}
circle.nr3 {fill:#20a; stroke: #f80}
circle.nr2 {fill:#0a2; stroke: #a0a}
circle.nr1 {fill:#ef2; stroke: #006}

circle#erster {stroke-width: 5; stroke-dasharray:20,20;
fill:#fd0; stroke:#02a}
</style>
</defs>

<circle id="erster" class="nr1" r="120" fill="red" />
<circle class="nr2" r="110" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="100" fill="green" />
<circle class="nr4" r="90" fill="yellow" />
<circle class="nr1" r="80" fill="red" />
<circle class="nr2" r="70" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="60" fill="green"/>
<circle class="nr4" r="50" fill="yellow" />
<circle class="nr1" r="40" fill="red" />
<circle class="nr2" r="30" fill="blue" />
<circle class="nr3" r="20" fill="green" />
<circle class="nr4" r="10" fill="yellow" />

</svg>

Zu beachten ist dabei, dass der Inhalt von style (vom XML-parser) interpretiert wird. Zeichen
wie insbesondere &, < und >, die mit der XML-Notation im Konflikt stehen, sind zu maskieren.

Beispiel:

<defs>
<style type="text/css">

g.Bsp circle {stroke:#f08}

g.Bsp > circle {stroke:yellow}

</style>
</defs>

<g class="Bsp">
<circle r="50" fill="red" />
<circle r="40" fill="blue" />
<g>
<circle r="30" fill="green" />
<circle r="20" fill="#0a5" />
</g>
<g>
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Alternativ kann auch die allgemeine Schreibweise aus SGML und XML verwendet werden, um
anzudeuten, dass der Inhalt nicht vom XML-parser interpretiert werden soll:

<defs>
<style type="text/css">
<![CDATA[
g.Bsp circle {stroke:#f08}

g.Bsp > circle {stroke:yellow}
]]>
</style>
</defs>

<g class="Bsp">
<circle r="50" fill="red" />
<circle r="40" fill="blue" />
<g>
<circle r="30" fill="green" />
<circle r="20" fill="#0a5" />
</g>
<g>

9.10.3 Verwendung des Attributes style

Auf die Probleme mit dem Attribut style wurde bereits eingegangen. Die Schreibweise und die
Möglichkeiten und auch die Probleme entsprechen denen beim Einsatz in (X)HTML.

Das Attribut selbst ist nicht animierbar. Der Attributwert ist eine Liste von Eigenschaften mit
Wertzuweisungen, die jeweils voneinander mit einem Semikolon getrennt sind.

Beispiel:

<circle r="100" fill="#808" stroke="#0a0"
style="fill:magenta;stroke:green;stroke-dasharray:10,10;stroke-width:20" />

Durch Angabe der Präsentationsattribute wird sichergestellt, dass der Kreis auch bunt angezeigt
wird, wenn der Inhalt von style etwa von Darstellungsprogrammen ignoriert wird, die auf das
tiny-Profil ausgelegt sind. Weil die im style-Attribut notierten Eigenschaften eine höhere Spezi-
fität haben, überschreiben diese die Präsentationsattribute. Weil sie auch eine höhere Spezifi-
tät haben als die meisten Selektoren, die innerhalb des Elementes style oder in einer externen
Stilvorlage angegeben werden können, erweist sich die Verwendung dieses Attributes als recht
sperrig für Autoren und Nutzer. Ein Nutzer müsste praktisch in seiner eigenen Stilvorlage direkt
dieses Element mit der !important-Regel überschreiben. Es wäre also erforderlich, das einzelne
Dokument zu analysieren und dann eine spezifische Stilvorlage dafür anzulegen.

9.10.4 CSS-Pseudoklassen

Sofern das Darstellungsprogramm CSS interpretiert, ist auch eine Interpretation von Pseudo-
klassen wie :hover, :active, :focus oder :first-child, :visited, :link und :lang erforderlich.

Die Angaben sind dann entweder in einer externen Stilvorlage oder innerhalb des Elementes
style zu notieren.

Beispiel mit Pseudoklasse :hover
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<defs>
<linearGradient id="verlauf1" x1="50%" x2="50%" y1="0%" y2="100%">

<stop offset="0" stop-color="black"/>
<stop offset="1" stop-color="white"/>

</linearGradient>
<linearGradient id="verlauf2" x1="50%" x2="50%" y1="0%" y2="100%">

<stop offset="0" stop-color="red"/>
<stop offset="1" stop-color="white"/>

</linearGradient>
<linearGradient id="verlauf3" x1="50%" x2="50%" y1="0%" y2="100%">

<stop offset="0" stop-color="navy"/>
<stop offset="1" stop-color="white"/>

</linearGradient>

<style type="text/css">
#r1{fill:url(#verlauf1)}
#r2{fill:url(#verlauf2)}
#r3{fill:url(#verlauf3)}

#r1:hover{fill:url(#verlauf2)}
#r2:hover{fill:url(#verlauf3)}
#r3:hover{fill:url(#verlauf1)}
</style>
</defs>

<rect width="300" height="100" x="50" y="20" ry="10" rx="10" id="r1" />
<rect width="300" height="100" x="50" y="220" ry="10" rx="10" id="r2"/>
<rect width="300" height="100" x="50" y="420" ry="10" rx="10" id="r3"/>

9.10.5 Gemeinsamkeiten und Abweichungen: ’CSS für SVG’ und ’CSS allgemein’

Generell werden die Regeln von CSS übernommen, wenn das CSS auf SVG angewendet wird.
Eine Ausnahme ist die Angabe von Längen (und Winkeln). Während CSS allgemein die Angabe
von Einheiten vorsieht, sind diese bei Anwendung auf SVG optional. Längen ohne Einheitsan-
gaben werden auf das lokale Koordinatensystem bezogen, in Einheiten von 1. Winkelangaben
werden als in Grad angegeben angenommen.

Erwähnt wurde auch bereits der spezielle Selektor ’.’ für Listenbestandteile im Wert des Attributes
class innerhalb von CSS, welches auf SVG angewendet wird. Dies deckt sich mit dem Selektor für
CSS auf (X)HTML angewendet. Dieser Selektor ist nicht allgemein verfügbar für CSS angewendet
auf XML, wie bereits in CSS erläutert, sofern das jeweilige Format nicht wie SVG und (X)HTML
spezifiziert, welches Attribut mit dem Selektor ’.’ ausgewertet werden soll.

Wenn ein Darstellungsprogramm über eine akustische Ausgabe verfügt und entsprechende Ei-
genschaften von CSS2.0 für akustische Präsentationen interpretiert, so können diese auch in SVG
notiert werden. Sie haben eine Bedeutung für Elemente, die Text enthalten. Präsentationsattri-
bute gibt es zu diesen Eigenschaften allerdings nicht.

9.10.6 Stilvorlagen mit XSL

Mit XSL (erweiterbare Stilvorlagensprache; englisch: eXtensible Stylesheet Language) können
prinzipiell auch Stilvorlagen angeboten werden. XSL gehört wie SVG zur XML-Sprachfamilie. XSL
wird insbesondere auch bereits vor jeglicher Darstellung mit gesonderten Programmen verwen-
det werden, um Dokumente von einem Format in ein anderes zu transformieren (XSLT, wobei
T für Transformation steht). Darstellungsprogramme können jedoch ebenfalls eine Möglichkeit
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haben, Stilvorlagen in diesem Format zu interpretieren. Auch dann kann von einem eigenen For-
mat zum Beispiel in ein SVG-Dokument transformiert werden. XSL kann aber auch ähnlich wie
CSS verwendet werden, um den Inhalt zu dekorieren - oder in einer Mischung von beiden, ein
SVG-Dokument in ein anderes SVG-Dokument zu verwandeln, welches anders dargestellt wird
als das Dokument ohne die Stilvorlage.

XSL selbst zu erkären, liegt außerhalb des Themenbereiches dieses Buches, daher gibt es hier
nur ein einfaches Beispiel. Gegeben sei folgendes SVG-Dokument:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="style.xsl" type="text/xsl" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1"
viewBox="0 0 300 200"
xml:lang="de">

<title>Beispiel SVG mit XSL</title>
<desc>
Beispiel zur Verwendung von XSL in SVG.
Anders als bei CSS ist es mit XSL auch möglich, Attribute zu ändern
oder ganze Elemente auszutauschen.
</desc>

<rect class="hintergrund"
x="0" y="0" width="300" height="200"
fill="#ffa"/>

<circle cx="160" cy="100" r="30" fill="yellow"/>

<rect x="25" y="25" width="60" height="30"/>

<rect id="r" x="25" y="85" width="60" height="30"/>

<rect class="bsp" x="25" y="145" width="60" height="30"/>

<ellipse cx="250" cy="100" rx="10" ry="20"/>

<g id="anders" />
</svg>

Mittels einer XML-Stilvorlagenverarbeitungsanweisung wird hier auf das Dokument ’style.xsl’
verwiesen. XSL wird typisch in eigenständigen Dateien notiert, auf welche solch eine Anweisung
verweist. Das Dokument ’style.sxl’ mit der Vorlage könnte zum Beispiel folgenden Inhalt haben,
wobei bereits in Kommentaren grob zur Information angegeben ist, was wozu gut ist:

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
<xsl:output
method="xml"
encoding="utf-8"/>

<!-- Wurzelelement kopieren und Vorlagen anwenden -->
<xsl:template match="/svg:svg">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:apply-templates/>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- title kopieren -->
<xsl:template match="svg:title">
<xsl:copy>
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<xsl:value-of select="." />
</xsl:copy>

</xsl:template>
<!-- desc kopieren -->
<xsl:template match="svg:desc">
<xsl:copy>
<xsl:value-of select="." />

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Kreise -->
<xsl:template match="svg:circle">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:attribute name="fill">red</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke">blue</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke-width">3</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="r">50</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="cx">160</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="cy">70</xsl:attribute>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Ellipsen -->
<xsl:template match="svg:ellipse">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:attribute name="fill">#ff0</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke">#00a</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke-width">10</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="rx">20</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="ry">80</xsl:attribute>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Rechtecke -->
<xsl:template match="svg:rect">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:attribute name="fill">#f0f</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke">#ff0</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke-width">3</xsl:attribute>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Element mit Identifizierer r -->
<xsl:template match="id(’r’)">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:attribute name="fill">#0ff</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke">#f80</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke-width">1</xsl:attribute>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Elemente der Klasse bsp -->
<xsl:template match="*[@class=’bsp’]">
<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:attribute name="fill">#080</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke">#f02</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke-width">5</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="width">180</xsl:attribute>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Elemente der Klasse hintergrund -->
<xsl:template match="*[@class=’hintergrund’]">
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<xsl:copy>
<xsl:copy-of select="@*"/>
<xsl:attribute name="fill">#eee</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke">#666</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="stroke-width">1</xsl:attribute>

</xsl:copy>
</xsl:template>

<!-- Element mit Identifizierer ’anders’ austauschen -->
<xsl:template match="id(’anders’)">

<svg:g fill="#cff" stroke="#404" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
transform="translate(160 70) scale(0.5)">

<svg:path d="M-100,0Q0,0 0,-100 0,0 100,0 0,0 0,100 0,0 -100,0Z"/>
<svg:path d="M-50,-50Q0,0 50,-50 0,0 50,50 0,0 -50,50 0,0 -50,-50Z"

fill-opacity="0.5"/>
<svg:path d="M-50,0Q0,0 0,-50 0,0 50,0 0,0 0,50 0,0 -50,0Z"

fill-opacity="0.3333"/>
<svg:path d="M-25,-25Q0,0 25,-25 0,0 25,25 0,0 -25,25 0,0 -25,-25Z"

fill-opacity="0.25"/>
<svg:path d="M-25,0Q0,0 0,-25 0,0 25,0 0,0 0,25 0,0 -25,0Z"

fill-opacity="0.2"/>
</svg:g>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Prinzipiell kann XSL auch direkt im SVG-Dokument notiert werden. Dabei ist davon auszugehen,
dass dies etwa einen Validator überfordert, der auf DTDs basiert, denn anders als bei CSS taucht
so wirklich eine andere XML-Sprache im Dokument auf. SVG schreibt andererseits aber explizt
nicht vor, wie die Sprache auszusehen hat, welche innerhalb des Elementes style zu notieren ist.
Es ist explizit bei der Definition des Elementes angegeben, dass die Sprache der Stilvorlage dies
festlegt. Da es sich bei XSL um XML handelt, gibt es da auch keine technischen Probleme bei der
Notation.

Allerdings wird trotzdem typisch eine XML-Stilvorlagenverarbeitungsanweisung anzugeben
sein, welche auf das XSL-Fragment verweist, damit interpretierwillige Darstellungsprogramme
Notiz von der Vorlage nehmen. Das Problem dabei ist, dass der dabei notwendige Fragmenti-
dentifizierer in einem als dafür geeigneten Attribut notiert sein muss. Das Attribut xml:id eignet
sich dafür einerseits als generischer Identifizierer. Er ist andererseits allerdings in älteren (Ver-
sionen von) Darstellungsprogrammen noch nicht implementiert, welche dann eine Fehlermel-
dung ausgeben werden, weil sie die Stilvorlage nicht finden können. Somit ist es in der Praxis
vorzuziehen, wie oben beschrieben vorzugehen und auf ein externes Dokument zu verweisen.

Obiges Beispiel mit wie beschrieben integriertem XSL ist zum Beispiel mit einer aktuellen
Version von Opera nachvollziehbar, dort sind bereits alle erforderlichen Bestandteile samt
xml:id implementiert:

BEISPIEL SVG MIT XSL58

58 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_STILVORLAGE_MIT_XSL01.SVG
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10 Farben

10.1 Farbwerte in SVG

Wie bereits für die Eigenschaft fill erläutert, können Farbwerte in SVG in verschiedener Form an-
gegeben werden. Immer verfügbar ist die numerische Angabe, entweder in hexadezimaler Form
(#abc oder #abcdef) oder in dezimaler Form (rgb(1,2,3)) oder als Prozentwerte (rgb(1%,2%,3%)).
Dazu gibt es die sechzehn Farbwörter von (X)HTML: black, green, silver, lime, gray, olive, white,
yellow, maroon, navy, red, blue, purple, teal, fuchsia, aqua (siehe unten für die entsprechenden
numerischen Angaben).

Das volle Profil von SVG 1.1 und auch SVG tiny 1.2 verfügen über die ursprünglich in CSS2 defi-
nierten Schlüsselwörter für Systemfarben.

In SVG tiny 1.2 wurden zudem feste Farben als Maldienst neu eingeführt. Damit kann der Autor
selbst Schlüsselwörter beziehungsweise einen Maldienst für oft verwendete Farben definieren.

Im vollen Profil von SVG 1.1 sind ferner einige weitere Farben mit Namen benannt (wie ur-
sprünglich in CSS definiert), diese Schlüsselwörter müssen dann allerdings nicht bei einem Dar-
stellungsprogramm für das tiny-Profil funktionieren.

10.1.1 Hexadezimaler Farbwert

Zur Angabe eines hexadezimalen Farbwertes wird eine Notation mit drei Farbkanälen, rot, grün,
blau im Standardfarbraum sRGB verwendet. Die Angabe beginnt mit einem # gefolgt von hexa-
dezimalen Ziffern.

Dies ist entweder exakt eine Ziffer für jeden Farbkanal, also 3 Ziffern, jeweils eine Möglichkeit
von folgenden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, A, b, B, c, C, d, D, e, E, f, F. Große und kleine Buchstaben
bedeuten jeweils das gleiche, im dezimalen System sind a bis f die Zahlen 10 bis 15.

Alternativ kann auch eine Notation mit zwei von den Ziffern pro Kanal gewählt werden, deckt
dann dezimal den Bereich von 0 bis 255 ab. Die Konversion von der einziffrigen Notation in der
mit zwei Ziffern pro Kanal erfolgt einfach durch Verdopplung der einzelnen Ziffer, #fff ist also
gleich #ffffff oder auch weiß oder #abc ist gleich #aabbcc.

10.1.2 Dezimaler Farbwert

Dezimale Angaben aus dem gleichen Bereich von 0 bis 255 für jeden Kanal sind ebenfalls verfüg-
bar. Es gibt wieder die drei Kanäle des Standardfarbraumes sRGB. Die Notation beginnt mit ’rgb(’
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und endet mit ’)’ dazwischen befinden sich die Angaben zu den drei Kanälen, jeweils mit Kom-
ma separiert, also zum Beispiel rgb(255,255,255) entspricht #fff in hexadezimaler Schreibweise
oder auch weiß.

10.1.3 Prozentualer Farbwert

Statt einer dezimalen Angabe ist auch die Angabe von drei Prozentwerten möglich, jeweils im
Bereich von 0% bis 100%, die Angabe des Symboles ’%’ ist wichtig, damit das Darstellungspro-
gramm zwischen Prozentangaben und dezimalen Angaben unterscheiden kann. Es darf nicht
gemischt werden, also ein Kanal in dezimaler Notation und einer in prozentualer Notation ist
nicht erlaubt. Ansonsten ist die Notation für prozentuale Angaben die gleiche wie für dezimale,
Beispiel: rgb(17.1345%,0.57%,99.2%). Anders als bei den anderen Notationen sind bei Prozent-
angaben auch nichtganzzahlige Angaben erlaubt.

10.2 Farbprofil

Mit dem Element color-profile kann ein ICC-Farbprofil (International Color Consortium) festge-
legt werden. Die Funktionalität dieses Elementes entspricht der CSS-Regel @color-profile.

10.2.1 Attribut href von XLink

Mit dem Attribut wird eine Ressource für ein ICC-Farbprofil referenziert.

Für dieses Element ist dieses Attribut nicht animierbar. Neben diesem Attribut sind auch die
anderen von XLink verfügbar.

10.2.2 Attribut local

Alternativ zur Referenzierung einer externen Ressource mit href von XLink kann auch der Frag-
mentidentifizierer einer lokalen Ressource angegeben werden. Dies kann mit dem Attribut lo-
cal passieren. Sind beide Möglichkeiten angegeben, wird erst die lokale Ressource durchsucht,
wenn dort das Farbprofil nicht gefunden wird, wird auch noch die externe Ressource durchsucht.

Der Wert des Attributes ist eine Zeichenkette, welche einen Fragmentidentifizier im Sinne von
ICC darstellt.

Das Attribut ist nicht animierbar.

10.2.3 Attribut name

Das Attribut gibt den Namen an, der als erster Parameter bei der Verwendung eines ICC-Profiles
bei der Angabe eines Farbwertes (zum Beispiel für fill und stroke etc) verwendet wird.

Der Wert ist eine Zeichenkette. Das Attribut ist nicht animierbar.

Der Name ’sRGB’ ist reserviert und nicht erlaubt.
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10.2.4 Attribut rendering-intent

Das Attribut legt die beabsichtigte Darstellungsart fest. Möglich sind die Werte:

auto

Voreinstellung, das Darstellungsprogramm entscheidet automatisch

perceptual

Das Gamut wird verändert, um die Verhältnisse zwischen Farbwerten zu erhalten

relative-colorimetric

Angaben innerhalb des Gamuts bleiben erhalten, außerhalb wird an den Rand des erlaubten
Bereiches verschoben

saturation

Die Farben werden so konvertiert, dass die Sättigung erhalten bleibt

absolute-colorimetric

Schaltet Punkt-für-Punkt-Anpassung ab, nicht empfohlen.

Das Attribut ist nicht animierbar.

10.2.5 Eigenschaft color-profile

Die Eigenschaft ist anwendbar für Elemente, die Pixelgraphik referenzieren, wie image und gibt
das Farbprofil an, welches verwendet werden soll, um das Bild darzustellen.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

Voreinstellung. Hat das Bild ein eigenes Farbprofil, wird dies verwendet, sonst sRGB.

sRGB

Farbprofil sRGB, wie auch anderweitig in SVG verwendet

Name

Angabe des Namens eines Farbprofils

IRI

IRI zu einem Farbprofil

Das Attribut ist animierbar. Die Eigenschaft wird vererbt.
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10.3 Systemfarben oder Systemmaldienste

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9.0
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.0
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg -

In SVG 1.1 können Systemfarben mit Schlüsselwörtern angegeben werden. Ob die Systemfarben
auch in SVG tiny 1.1 verfügbar sind, ist nicht eindeutig festgelegt. Die gleichen Schlüsselwörter
werden allerdings in SVG tiny 1.2 als Maldienste bereitgestellt. Es gibt folgende Schlüsselwörter
mit der Angabe, wo die entsprechenden Farben auftauchen:

ActiveBorder

Rand des aktiven Fensters.

ActiveCaption

Titel des aktiven Fensters.

AppWorkspace

Hintergrundfarbe der Schnittstelle bei mehrfachen Dokumenten.

Background

Arbeitsflächenhintergrund.

ButtonFace

Oberflächenfarbe von dreidimensionalen Anzeigelementen.

ButtonHighlight

Dunkler Schatten von dreidimensionalen Anzeigelementen (Kanten an der lichtabgewandten
Seite).

ButtonShadow

Farbe des Schattens von dreidimensionalen Anzeigelementen.

ButtonText

Text auf Druckknöpfen.

CaptionText

Text der Überschrift, Größeneinstellungsbereich, Rollbalkenpfeilbereich.

GrayText

Deaktivierter, ausgegrauter Text.

Highlight
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Ausgewählte Punkte einer Kontrolliste.

HighlightText

Text in ausgewählten Punkten einer Kontrolliste.

InactiveBorder

Inaktiver Fensterrand.

InactiveCaption

Inaktiver Fenstertitel.

InactiveCaptionText

Farbe des Textes eines inaktiven Fenstertitels.

InfoBackground

Hintergrundfarbe für Kontrollelemente von Nutzerhilfen.

InfoText

Textfarbe für Kontrollelemente von Nutzerhilfen.

Menu

Menü Hintergrund.

MenuText

Text in Menüs.

Scrollbar

Grauer Bereich eines Rollbalkens.

ThreeDDarkShadow

Dunkler Schatten von dreidimensionalen Anzeigelementen.

ThreeDFace

Overflächenfarbe von dreidimensionalen Anzeigelementen.

ThreeDHighlight

Herausstellungsfarbe von dreidimensionalen Anzeigelementen.

ThreeDLightShadow

Farbe des Lichtes von dreidimensionalen Anzeigelementen (die dem Licht zugewandten Kan-
ten).

ThreeDShadow

Dunkler Schatten von dreidimensionalen Anzeigelementen.

Window

Fensterhintergrund.
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WindowFrame

Fensterrahmen.

WindowText

Text im Fenster.

Anwendungsbeispiel:

fill="Window" stroke="WindowFrame"

WEITERES BEISPIEL1

10.4 Maldienst feste Farbe, solidColor

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element solidColor bietet SVG tiny 1.2 eine Möglichkeit, Schlüsselwörter für Farben
(einschließlich Opazität) festzulegen, um sie dann zu verwenden. Bei Bedarf können also auch
die in der Vollversion von SVG 1.1 verfügbaren Farbnamen so definiert und verfügbar gemacht
werden.

Die Farbe wird mit der Eigenschaft solid-color festgelegt, die Opazität mit der Eigenschaft solid-
opacity. Mit dem Attribut id beziehungsweise xml:id wird das Element solidColor mit einem
Fragmentidentifizierer versehen und kann so als Maldienst referenziert werden.

10.4.1 Eigenschaft feste Farbe, solid-color

solid-color legt eine feste Farbe fest. Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

currentColor

aktuelle Farbe, mit color festgelegt

Farbangabe

Eine Farbangabe in numerischer Form oder mit einem Farbnamen

1 HTTP://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/8/80/SVGSYSTEMCOLOREXAMPLE.SVG
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Maldienst feste Farbe, solidColor

Der Wert wird nicht vererbt, ist aber animierbar. Der vorgegebene Wert ist black (schwarz).

10.4.2 Eigenschaft feste Opazität, solid-opacity

solid-opacity legt eine feste Opazität fest. Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

Opazitätsangabe

eine Zahl zwischen 0 und 1 einschließlich, beziehungsweise ein Wert außerhalb dieses Inter-
valls wird vor der Darstellung auf den nächstgelegenen zulässigen Wert konvertiert. 0 ist kom-
plett durchsichtig, 1 komplett undurchsichtig.

Der Wert wird nicht vererbt, ist aber animierbar. Der vorgegebene Wert ist 1 (undurchsichtig oder
komplett opak).

10.4.3 Beispiel feste Farbe

Beispiel zur Anwendung:

<defs>
<solidColor xml:id="UiUiUi" solid-color="#fc8" solid-opacity="0.8367">
<animate attributeName="solid-color" dur="13s" repeatDur="indefinite"

values="#fc8;#c40;#4c0;#fc8"/>
</solidColor>
<solidColor xml:id="OiOiOi" solid-color="#c8f" solid-opacity="0.7367"/>
<solidColor xml:id="EiEiEi" solid-color="#cf8" solid-opacity="0.6367"/>

</defs>

<g color="#f08" fill="#80f">
<circle r="280" fill="url(#EiEiEi)" />
<circle r="260" fill="url(#OiOiOi)" />
<circle r="240" fill="url(#UiUiUi)" />
<circle r="220" fill="currentColor" />
<circle r="200" />
<circle r="180" fill="url(#EiEiEi)" />
<circle r="160" fill="url(#OiOiOi)" />
<circle r="140" fill="url(#UiUiUi)" />
<circle r="120" fill="currentColor" />
<circle r="100" />
<circle r="80" fill="url(#EiEiEi)" />
<circle r="60" fill="url(#OiOiOi)" />
<circle r="60" fill="url(#UiUiUi)" />
<circle r="40" fill="currentColor" />
<circle r="20" />
</g>

BEISPIEL FESTE FARBEN2

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSOLIDCOLOR01.SVG
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Farben

Konzentrische Kreise werden verschieden eingefärbt, wofür geerbte Werte für fill verwendet wer-
den, currentColor und feste Farben, die mit solidColor definiert sind. Eine feste Farbe wird ani-
miert.

10.5 Farbnamen in der Vollversion von SVG 1.1

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9.0
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.0
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 3
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg 1

In der Vollversion von SVG 1.1 können statt der numerischen Angaben auch folgende Farbna-
men verwendet werden (Groß- oder Kleinschreibung ist nicht signifkant, kann beliebig gemischt
werden):

Farb-
name Beispiel

Komponenten (Rot,Grün, Blau)
Hexadezimal Dezimal

AliceBlue F0 F8 FF 240 248 255
Anti-
que-
White

FA EB D7 250 235 215

Aqua 00 FF FF 0 255 255
Aqua-
marine

7F FF D4 127 255 212

Azure F0 FF FF 240 255 255
Beige F5 F5 DC 245 245 220
Bisque FF E4 C4 255 228 196
Black 00 00 00 0 0 0
Blan-
chedAl-
mond

FF EB CD 255 235 205

Blue 00 00 FF 0 0 255
Blue-
Violet

8A 2B E2 138 43 226

Brown A5 2A 2A 165 42 42
Burly-
Wood

DE B8 87 222 184 135

Cadet-
Blue

5F 9E A0 95 158 160

Char-
treuse

7F FF 00 127 255 0

Choco-
late

D2 69 1E 210 105 30
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Coral FF 7F 50 255 127 80
Corn-
flower

64 95 ED 100 149 237

Corn-
silk

FF F8 DC 255 248 220

Crim-
son

DC 14 3C 220 20 60

Cyan 00 FF FF 0 255 255
Dark-
Blue

00 00 8B 0 0 139

Dark
Cyan

00 8B 8B 0 139 139

Dark-
Golden-
rod

B8 86 0B 184 134 11

Dark-
Gray

A9 A9 A9 169 169 169

Dark-
Green

00 64 00 0 100 0

DarkKha-
ki

BD B7 6B 189 183 107

Dark-
Magen-
ta

8B 00 8B 139 0 139

Dar-
kOlive-
Green

55 6B 2F 85 107 47

Dar-
kOran-
ge

FF 8C 00 255 140 0

Dar-
kOrchid

99 32 CC 153 50 204

Dar-
kRed

8B 00 00 139 0 0

Dark-
Salmon

E9 96 7A 233 150 122

Dark-
Sea-
Green

8F BC 8F 143 188 143

DarkS-
late-
Blue

48 3D 8B 72 61 139

DarkS-
late-
Gray

2F 4F 4F 47 79 79
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Dark-
Tur-
quoise

00 CE D1 0 206 209

Dark-
Violet

94 00 D3 148 0 211

Deep-
Pink

FF 14 93 255 20 147

DeepS-
kyBlue

00 BF FF 0 191 255

Dim-
Gray

69 69 69 105 105 105

Dod-
gerBlue

1E 90 FF 30 144 255

Fire-
brick

B2 22 22 178 34 34

Floral-
White

FF FA F0 255 250 240

Forest-
Green

22 8B 22 34 139 34

Fuch-
sia

FF 00 FF 255 0 255

Gains-
boro

DC DC DC 220 220 220

Ghost-
White

F8 F8 FF 248 248 255

Gold FF D7 00 255 215 0
Gol-
denrod

DA A5 20 218 165 32

Gray,
Grey

80 80 80 128 128 128

Green 0 80 0 0 128 0
Gree-
nYellow

AD FF 2F 173 255 47

Honey-
dew

F0 FF F0 240 255 240

Hot-
Pink

FF 69 B4 255 105 180

Indian-
Red

CD 5C 5C 205 92 92

Indigo 4B 00 82 75 0 130
Ivory FF FF F0 255 255 240
Khaki F0 E6 8C 240 230 140
Laven-
der

E6 E6 FA 230 230 250

Laven-
der-
Blush

FF F0 F5 255 240 245
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Lawn-
Green

7C FC 00 124 252 0

Le-
mon-
Chiffon

FF FA CD 255 250 205

Light-
Blue

AD D8 E6 173 216 230

Light-
Coral

F0 80 80 240 128 128

Light-
Cyan

E0 FF FF 224 255 255

Light-
Golden-
rod

FA FA D2 250 250 210

Light-
Green

90 EE 90 144 238 144

Light-
Grey

D3 D3 D3 211 211 211

Light-
Pink

FF B6 C1 255 182 193

Light-
Salmon

FF A0 7A 255 160 122

Light-
Sea-
Green

20 B2 AA 32 178 170

LightS-
kyBlue

87 CE FA 135 206 250

LightS-
late-
Gray

77 88 99 119 136 153

LightS-
teel-
Blue

B0 C4 DE 176 196 222

LightY-
ellow

FF FF E0 255 255 224

Lime 00 FF 00 0 255 0
Lime-
Green

32 CD 32 50 205 50

Linen FA F0 E6 250 240 230
Magen-
ta

FF 00 FF 255 0 255

Ma-
roon

80 00 00 128 0 0

Mediu-
mAqua-
marine

66 CD AA 102 205 170

Medi-
umBlue

00 00 CD 0 0 205
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Mediu-
mOrchid

BA 55 D3 186 85 211

Medi-
umPur-
ple

93 70 DB 147 112 219

Medi-
umSea-
Green

3C B3 71 60 179 113

Medi-
umSla-
teBlue

7B 68 EE 123 104 238

Me-
dium-
Spring-
Green

00 FA 9A 0 250 154

Medi-
umTur-
quoise

48 D1 CC 72 209 204

Medi-
umVio-
letRed

C7 15 85 199 21 133

Mid-
night-
Blue

19 19 70 25 25 112

Mint-
Cream

F5 FF FA 245 255 250

Misty-
Rose

FF E4 E1 255 228 225

Mocca-
sin

FF E4 B5 255 228 181

Nava-
joWhite

FF DE AD 255 222 173

Navy 00 00 80 0 0 128
Old-
Lace

FD F5 E6 253 245 230

Olive 80 80 00 128 128 0
Olive-
Drab

6B 8E 23 107 142 35

Orange FF A5 00 255 165 0
Oran-
geRed

FF 45 00 255 69 0

Orchid DA 70 D6 218 112 214
Pale-
Golden-
rod

EE E8 AA 238 232 170

Pale-
Green

98 FB 98 152 251 152
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Pale-
Tur-
quoise

AF EE EE 175 238 238

Pale-
Violet-
Red

DB 70 93 219 112 147

Papa-
yaWhip

FF EF D5 255 239 213

Peach-
Puff

FF DA B9 255 218 185

Peru CD 85 3F 205 133 63
Pink FF C0 CB 255 192 203
Plum DD A0 DD 221 160 221
Pow-
derBlue

B0 E0 E6 176 224 230

Purple 80 00 80 128 0 128
Red FF 00 00 255 0 0
Rosy-
Brown

BC 8F 8F 188 143 143

Royal-
Blue

41 69 E1 65 105 225

Saddle-
Brown

8B 45 13 139 69 19

Salmon FA 80 72 250 128 114
Sandy-
Brown

F4 A4 60 244 164 96

Sea-
Green

2E 8B 57 46 139 87

Seas-
hell

FF F5 EE 255 245 238

Sienna A0 52 2D 160 82 45
Silver C0 C0 C0 192 192 192
Sky-
Blue

87 CE EB 135 206 235

Slate-
Blue

6A 5A CD 106 90 205

Slate-
Gray

70 80 90 112 128 144

Snow FF FA FA 255 250 250
Spring-
Green

00 FF 7F 0 255 127

Steel-
Blue

46 82 B4 70 130 180

Tan D2 B4 8C 210 180 140
Teal 00 80 80 0 128 128
Thistle D8 BF D8 216 191 216
Tomato FF 63 47 255 99 71
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Tur-
quoise

40 E0 D0 64 224 208

Violet EE 82 EE 238 130 238
Wheat F5 DE B3 245 222 179
White FF FF FF 255 255 255
Whi-
teSmo-
ke

F5 F5 F5 245 245 245

Yellow FF FF 00 255 255 0
Yellow-
Green

9A CD 32 154 205 50
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11 Farbverlauf und Muster

11.1 Farbverläufe und Muster

Farbverläufe und Muster werden in der Vollversion von SVG 1.1 als Maldienste angeboten. In
SVG tiny 1.2 gibt es eine leicht vereinfachte Variante der Farbverläufe, ebenfalls als Maldienst.

Farbverläufe und Muster werden ganz allgemein von Eigenschaften wie fill und stroke als Mal-
dienste referenziert. Dazu wird das den Dienst definierende Element mit einem Fragmentiden-
tifizier versehen (Attribut id oder in SVG tiny 1.2 auch xml:id). Diese werden als funktionale IRI
referenziert, in SVG tiny 1.2 nur eine Referenz zu einem Element im selben Dokument. In einer
Vollversion gibt es diese Einschränkung auf ein lokales Element nicht.

Farbverläufe stellen eine (zumeist kontinuierliche) Änderung der Farbe über einen Flächenbe-
reich dar, in den aktuellen Spezifikationen gibt es zwei Arten von Farbverläufen, entlang einer
vorgegebenen Richtung (linearer Verlauf) oder radial von einem Punkt aus (radialer Verlauf).
Möglicherweise wird es in zukünftigen Versionen von SVG weitere Möglichkeiten für Farbver-
läufe geben, da sich mit der Kombination diesen beiden Möglichkeiten nur sehr schlecht gezielt
beliebige Farbverläufe erzielen lassen.

Bei Mustern sind in der Vollversion von SVG 1.1 periodische Flächenfüllungen oder Parkettie-
rungen gemeint, die nur durch Translation erzielt werden. Zwar können so auf indirekte Wei-
se alle möglichen periodischen Parkettierungen oder ebene kristallographische Gruppen darge-
stellt werden, jedoch meist nicht in einer Weise, welche die Symmetrieeigenschaften der jewei-
ligen Gruppe ausnutzt. Der Autor muss also bei der jeweiligen Parkettierung selbst im Muster
eine rechteckige Einheitszelle identifizieren, aus der sich durch Translationen die gewünschte
Parkettierung ergibt. Einige Darstellungsprogramme mögen dann allerdings Darstellungsfehler
resultierend von Rundungen am Ausschnitt haben.

Für aperiodische Parkettierungen wie die nach Penrose stellt SVG keine spezifischen Hilfen au-
ßer den Elementen use und g zur Verfügung.

11.2 Farbverlauf

Farbverläufe werden mit den Elementen linearGradient und radialGradient angegeben. Diese
sollten immer innerhalb von defs notiert werden. Erlaubt, aber nicht empfehlenswert ist es, sie
direkt in Gruppierungselementen wie g, svg etc zu notieren.
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11.2.1 gerader Farbverlauf, linearGradient

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element linearGradient wird ein gerader Farbverlauf realisiert. Die Richtung wird mit
vier Koordinaten festgelegt.

Die vier Koordinaten werden mit den Attributen x1, y1, x2, y2 festgelegt, mit x jeweils die x-
Koordinaten, mit y die y-Koordinaten, 1 steht jeweils für den Anfangspunkt, 2 für den Endpunkt,
die Richtung der Farbänderung erfolgt also vom Anfangspunkt in Richtung Endpunkt. In einem
Koordinatensystem, in dem x- und y-Richtung gleich skaliert sind, bleibt senkrecht zur Richtung
die Farbe jeweils gleich.

Ist x1 nicht gesetzt, wird der Wert als 0 angenommen.

Ist y1 nicht gesetzt, wird der Wert als 0 angenommen.

Ist x2 nicht gesetzt, wird der Wert als 1 angenommen.

Ist y2 nicht gesetzt, wird der Wert als 0 angenommen.

Alle vier Attribute sind animierbar.

Mit dem Attribut gradientUnits wird angegeben, in welchem Koordinatensystem die Koordina-
ten angegeben werden. Der Wert ’userSpaceOnUse’ gibt an, dass das lokale Koordinatensystem
(Nutzerkoordinatensystem) verwendet wird, also jenes des Elementes, von dem der Farbverauf
referenziert wird. Prozentangaben beziehen sich dann auf Höhe und Breite des aktuellen
Anzeigebereiches.

Der Wert ’objectBoundingBox’ gibt an, dass das Koordinatensystem aus der das referenzierende
Element umgebenden Box resultiert, genauer das Element, auf welches der Farbverlauf ange-
wendet wird (wenn etwa der Farbverlauf von einem g-Element geerbt wird und auf ein Rechteck
wirkt, so definiert das Rechteck die umgebende Box, nicht auch die anderen Kindelemente
des g-Elementes). Dabei ist (0,0) oder (0%,0%) links oben und (1,1) oder (100%,100%) rechts
unten. Die Box ergibt sich, wenn im lokalen Koordinatensystem ein Rechteck um das Element
gelegt wird, welches jeweils mit den Seiten zu den lokalen x- und y-Achsen ausgerichtet ist. Die
umgebende Box ist die kleinste, welche das Element komplett umgibt. Entscheidend ist dabei
die Form, nicht jedoch eventuelle Ausdehnungen des Striches stroke.
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Ist insbesondere ein Objekt nur eindimensional (eine gerade Linie) und exakt in x-Richtung
oder y-Richtung ausgerichtet, gibt es keine umgebende Box mit von 0 verschiedener Fläche
und der Farbverlauf ist nicht anwendbar. Für den Fall kann jeweils eine Ersatzwert angegeben
werden, etwa so: stroke="url(#MeinVerlauf") red" oder stroke="url(#MeinVerlauf") none" oder
stroke="url(#MeinVerlauf") currentColor".

Ist #MeinVerlauf keine Fragmentidentifizierer für einen Farbverlauf oder ist der Farbverlauf nicht
anwendbar, so wird die Farbe rot angenommen (beziehungsweise ’none’ oder ’currentColor’).
Fehlt der Ersatzwert, wird in diesem Sinne aber benötigt, ist ein entsprechendes Dokument nach
SVG 1.1 fehlerhaft und die Darstellung wird abgebrochen. In SVG tiny 1.2 wird dann stattdessen
der Wert ’none’ angenommen.

Ist das Attribut gradientUnits nicht angegeben, wird ’objectBoundingBox’ angenommen. Auch
dies Attribut ist animierbar.

Mit dem Attribut gradientTransform kann der Farbverlauf in der Vollversion von SVG 1.1 trans-
formiert werden. Das Attribut ist animierbar mit dem Element animateTransform. Die Werte
sind die gleichen wie für das Attribut transform. Durch eine ungleichmäßige Transformation
kann erreicht werden, dass die Richtung konstanter Farbe nicht mehr senkrecht zur Richtung
des Farbverlaufes ist.

Mit dem Attribut spreadMethod wird in der Vollversion von SVG 1.1 angegeben, wie der Farb-
verlauf jenseits der notierten Koordinaten fortgesetzt wird, falls dort noch Teile des Elementes
dargestellt werden müssen.

Mit dem Wert ’pad’ wird notiert, dass für die Fortsetzung einfach die letzte Farbe am jeweiligen
Ende verwendet wird.

Mit dem Wert ’reflect’ wird notiert, dass für die Fortsetzung der Farbverlauf gespiegelt wird,
jeweils alternatierend Start-Ende / Ende-Start /Start-Ende / Ende-Start etc.

Mit dem Wert ’repeat’ wird notiert, dass für die Fortsetzung der Farbverlauf wiederholt wird,
also Start-Ende / Start-Ende / Start-Ende / Start-Ende etc.

Sofern nicht angegeben, wird der Wert ’pad’ angenommen.

Das Attribut ist animierbar.

Mit dem Attribut href von XLink kann ein anderer Farbverlauf referenziert werden, von dem
die Farben des Farbverlaufes übernommen werden, sofern sie beim referenzierenden Element
nicht gesetzt sind. Mit diesem Attribut sind auch die anderen Attribute von XLink bei diesem
Element verfügbar.

Wird ferner ein linearGradient referenziert, so werden auch alle Attribute vom referenzierten
Farbverlauf übernommen, die beim referenzierenden nicht gesetzt sind.
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Diese Funktion ist in der Vollversion von SVG 1.1 verfügbar. Das Attribut ist animierbar.

Als Inhalt des Elementes linearGradient werden Elemente stop notiert, um festzulegen, wo im
Farbverlauf welche Farbe auftritt.

11.2.2 radialer Farbverlauf, radialGradient

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element radialGradient wird ein radialer Farbverlauf realisiert.

Die Elemente gradientUnits, gradientTransform, spreadMethod und href von XLink werden
sinngemäß verwendet, wie für linearGradient beschrieben.

Bei href werden dann entsprechend und gegebenenfalls Attribute von einem referenzierten ra-
dialGradient übernommen. gradientUnits bezieht sich somit auf die Attribute cx, cy, r, fx, fy von
radialGradient.

Die Attribute cx, cy, r beschreiben den äußeren Kreis des radialen Verlaufs. Dabei ist die Länge r
der Radius des Kreises und (cx,cy) die Koordinaten des Mittelpunktes des Kreises.

Alle drei Attribute sind animierbar. In der Vollversion von SVG 1.1 wird für cx, cy und r jeweils
50% angenommen, sofern nicht angegeben. Da in SVG tiny 1.2 keine Prozentwerte möglich sind,
wird dort dann entsprechend 0.5 angenommen, was bei gradientUnits ’objectBoundingBox’ auf
das gleiche hinausläuft.

Negative Werte für r sind nicht erlaubt und sind in SVG 1.1 ein Fehler, der zum Abbruch der
Darstellung führt. In SVG tiny 1.2 führt dies nur dazu, dass der angegebene Wert ignoriert wird,
woraus der Wert 0.5 folgt.

Der Kreis ist jeweils das Ende des Farbverlaufes.

Die Attribute fx, fy definieren Koordinaten für den fokalen Punkt des Farbverlaufes, von wo
aus der Verlauf beginnt. Dies gilt nur, sofern der fokale Punkt innerhalb des durch cx, cy und r
definierten Kreises liegt. Ansonsten wird eine Korrektur vorgenommen, indem die korrigierten
fx und fy auf den Schnittpunkt der Linie von (cx, cy) zu (fx, fy) gelegt werden.

Falls nicht angegeben, wird für fx der Wert von cx angenommen und für fy entsprechend cy.
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Die Attribute sind animierbar.

In SVG tiny 1.2 sind die Attribute fx und fy nicht verfügbar, der Anfangspunkt des Farbverlaufes
liegt bei SVG tiny 1.2 also immer bei (cx, cy).

Mit r dem Radius und c = (cx,cy) dem Zentrum des Kreises, f=(fx,fy) dem fokale Punkt ergibt sich
also das Folgende.

Falls r > |c - f| so gilt:

Der Radius beim Versatz v (in Anteilen von 1, also die Position einer bestimmten Farbe des
Farbverlaufes) ist R = v * r.

Der Mittelpunkt liegt bei P = (1 - v) f + v c.

Sonst findet eine Korrektur statt, statt f wird f’ verwendet mit

f’ = c + (f - c) r / |f - c|

P = (1 - v) f’ + v c.

Als Inhalt des Elementes radialGradient werden Elemente stop notiert, um festzulegen, wo im
Farbverlauf welche Farbe auftritt.

11.2.3 Farbverlaufsliste, stop

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element stop innerhalb von linearGradient oder radialGradient wird jeweils eine Farbe
als Stützpunkt für den Farbverlauf angegeben. Die Liste der Elemente stop definiert somit die im
Farbverlauf vorkommenden Farben samt ihrer Position im Farbverlauf und möglicher Teiltrans-
parenzen. Zwischen zwei Stützpunkten wird dann linear interpoliert, um die Zwischenwerte des
Farbverlaufes zu erhalten.

Es sollten immer mindestens zwei stop-Elemente pro Farbverlauf angegeben sein. Ist keines an-
gegeben, entspricht dies einem Wert für fill beziehungsweise stroke von ’none’. Wird nur eines
angegeben, so hat der Farbverlauf nur eine konstante Farbe und keinen Verlauf.

233



Farbverlauf und Muster

Mit dem Attribut offset (deutsch: Versatz) wird festgelegt, für welche Stelle im Farbverlauf das
stop-Element gelten soll. Der Wert ist eine Zahl, typisch im Bereich 0 bis 1 (in der Vollversion von
SVG 1.1 kann es auch eine Prozentangabe sein, dann typisch zwischen 0% und 100%. Die Angabe
des Prozentzeichens ist dann wichtig, um die Angaben von der mit Zahlen zu unterscheiden).
Bei Werten außerhalb des typischen Bereiches wird auf den nächstgelegenen typischen Wert
korrigiert.

Bei einem linearen Farbverlauf kennzeichnet dies die Position entlang des Farbverlaufs, also 0
der Startpunkt und 1 der Endpunkt. Beim radialen Farbverlauf entspricht 0 dem Punkt (fx,fy)
und 1 dem Kreis mit Radius r um (cx,cy), siehe auch obige Formeln, mit v als Wert für offset.

In SVG 1.1 ist die Angabe von offset erforderlich, sonst resultiert daraus ein Fehler, der zum Ab-
bruch der Darstellung führt. In SVG tiny 1.2 wird in dem Falle lediglich der Wert 0 angenommen.

offset ist animierbar.

Bei aufeinanderfolgenden stop-Elementen sind die Werte von offset so zu wählen, dass der spä-
tere Wert nicht kleiner als der frühere ist. In der Abfolge im Quelltext müssen die Werte also
monoton steigend sein. Trifft dies nicht zu, wird der zu kleine Wert jeweils auf den größten vor-
hergehenden korrigiert.

Wenn zwei aufeinanderfolgende stop-Elemente den gleichen Wert für offset haben, aber andere
Farbangaben oder Opazitäten, so ergibt sich ein diskreter Sprung im Verlauf. Der Farbverlauf
erfolgt also zunächst bis zu dem stop, welches von den beiden gleichen zuerst notiert ist, springt
dann zum zweiten mit gleichem offset und setzt sich dann kontinuierlich fort zum nächsten.

Mit der Eigenschaft stop-color wird die Farbe für den stop angegeben.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

currentColor

aktuelle Farbe, mit color angegeben

Farbwert

Farbwert wie für fill oder stroke beschrieben

Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar, Voreinstellung ist black.

Mit der Eigenschaft stop-opacity wird die Opazität oder Teiltransparenz für den stop angegeben.

Mögliche Werte sind entweder ’inherit’ (geerbt also) oder eine Zahl, wobei Zahlen außerhalb des
Bereiches 0 bis 1 vor der Darstellung auf den nächstgelegenen korrekten Wert korrigiert werden.

Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar, Voreinstellung ist 1 also undurchsichtig.

FARBVERLAUF W3C REFERENZ1

1 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/PSERVERS.HTML#GRADIENTS
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11.2.4 Beispiele Farbverlauf

Abb. 25: linearGradient

Einfaches Beispiel linearer Farbverlauf:

<defs>
<linearGradient id="lg" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">

<stop stop-color="#00f" offset="0" />
<stop stop-color="#0f8" offset="1" />

</linearGradient>
</defs>

<rect fill="url(#lg)" width="100" height="100" x="10" y="10" />

gradientUnits werden hier impliziert, also als ’objectBoundingBox’ angegeben. An sich sind auch
die Attribute x1, y1 und y2 redundant, weil auch deren Werte mit den Voreinstellungen über-
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einstimmen. Der Farbverlauf erfolgt bedingt durch das x2="0" vertikal. Da bei den beiden stop-
Elementen die Eigenschaft stop-opacity nicht angegeben ist, ist der Verlauf undurchsichtig.

Bei diesem Beispiel wird auch die Eigenschaft stop-opacity verwendet. Durch die Farbverläufe
ergibt sich so eine Maskierung des äußeren Randes des Hintergrundes: FARBVERLAUF ALS

MASKIERUNG2

Zwei Rechtecke referenzieren jeweils einen linearen Farbverlauf, einer horizontal, einer vertikal.

Diese verdecken wegen ihrer Teiltransparenz außen teilweise den Hintergrund, bestehend aus
konzentrischen roten und blauen Kreisen.

BEISPIEL ZU GRADIENTUNITS USERSPACEONUSE3

gradientUnits userSpaceOnUse eignet sich unter anderem gut, wenn ein Verlauf auf mehrere
Elemente angewendet werden soll, die nicht zu einer Gruppe zusammengefasst werden können.

Dies wird hier ausgenutzt, indem jeweils auf die oberen und die unteren Kreise ein Verlauf an-
gewendet wird, wobei im Quelltext obere und untere Kreise abwechselnd angeordnet sind. So
können die Kreise überlappen und es ist nicht notwendig, für jeden Kreis einen eigenen Verlauf
zu definieren.

Auch Transformationen haben keinen Einfluss auf den beim Elternelement spezifizierten Ver-
lauf, was an den Kreisen ganz unten zu sehen ist.

BEISPIEL ZU GRADIENTUNITS OBJECTBOUNDINGBOX4

Bei gradientUnits objectBoundingBox bestimmt jeweils das Element, auf welches der Farbver-
lauf angewendet wird das verwendete Koordinatensystem. Das eignet sich gut, wenn der gleiche
Farbverlauf so verwendet werden soll, dass er bei verschiedenen Elementen an verschiedenen
Stellen ’gleich’ aussehen soll. Dabei ist ’gleich’ relativ zu sehen, wenn die verschiedenen Ele-
mente unterschiedliche Größen und Aspektverhältnisse haben oder transformiert werden.

Das zeigen hier einige Beispiele, bei denen zwei verschiedene Farbverläufe bei verschiedenen
Rechtecken zum Einsatz kommen.

Bei der einen Gruppe ist zudem der Farbverlauf direkt in der Elementanfangsmarkierung refe-
renziert, bei der anderen wird der Farbverlauf vom Elternelement geerbt.

BEISPIEL ZUR ANWENDBARKEIT VON FARBVERLÄUFEN BEI GRADIENTUNITS OBJECTBOUNDING-
BOX5

Bei eindimensionalen graphischen Objekten, die entlang der lokalen x- oder y-Richtung ausge-
richtet sind, ist die Anwendung eines Farbverlaufes mit gradientUnits objectBoundingBox nicht
möglich. Dies trifft zu für die Linien links und rechts, wo dann jeweils die angegebene Ersatzfarbe

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLINEARGRADIENT01.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLINEARGRADIENT02.SVG
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLINEARGRADIENT03.SVG
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLINEARGRADIENT04.SVG
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rot verwendet werden muss. Oben hingegen ist die Linie gedreht, spannt somit eine bounding-
Box auf, deren Fläche von 0 verschieden ist, somit ist dort gradientUnits objectBoundingBox und
damit auch der Farbverlauf anwendbar.

gradientUnits ist hier nicht explizit gesetzt und ist somit als objectBoundingBox anzunehmen.

Zeigt ein Darstellungsprogramm links und rechts statt der einfachen roten Füllung auch einen
(an sich attraktiven) Farbverlauf an (z.B. das adobe plugin oder Opera 10), so ist dies ein Fehler
des Darstellungsprogrammes.

Abb. 26: radialGradient

Einfaches Beispiel radialer Farbverlauf:

<defs>
<radialGradient id="rg" cx="0.5" cy="0.5" r="0.4">

<stop stop-color="#0FF" offset="0" />
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<stop stop-color="#F00" offset="1" />
</radialGradient>

</defs>

<rect fill="url(#rg)" width="100" height="100" x="10" y="10" />

Auch hier wird gradentUnits impliziert. Weil keine ungleichmäßigen Transformationen vorlie-
gen, ergibt sich ein einfacher konzentrischer Farbverlauf.

BEISPIEL MIT TEILTRANSPARENTEM RADIALEM FARBVERLAUF6

Ein Rechteck referenziert einen radialen Farbverlauf, welcher innen und außen komplett un-
durchsichtig ist und dazwischen an einer Stelle komplett durchsichtig.

Somit wird der Hintergrund teilweise verdeckt, welcher aus konzentrischen roten und blauen
Quadraten besteht.

BEISPIEL RADIALER VERLAUF MIT gradientUnits OBJECTBOUNDINGBOX UND VERZERRUNG7

Ein Rechteck referenziert einen radialen Farbverlauf, welcher innen und außen komplett un-
durchsichtig ist und dazwischen an einer Stelle komplett durchsichtig.

Somit wird der Hintergrund teilweise verdeckt, welcher aus konzentrischen roten und blauen
Quadraten besteht.

Da gradientUnits objectBoundingBox verwendet werden, das referenzierende Rechteck aber
kein Quadrat ist, ist das Ergebnis eine Ellipse. Weil das referenzierende Element ferner gedreht
ist, ist somit auch der Farbverlauf relativ zum Hintergrund gedreht.

BEISPIEL MIT FOKALEM PUNKT8

Ein radialer Farbverlauf erweckt den Eindruck eines Beleuchtungseffektes.

BEISPIEL ZUR VERWENDUNG DES ATTRIBUTES spreadMethod9

Beispiel zur Verwendung des Attributes spreadMethod mit den Werten reflect, pad, repeat von
oben nach unten und ganz unten ein Beispiel ohne explizite Angabe, was pad entspricht.

BEISPIEL ZU gradientTransform UND VERMEIDUNG VON VERZERRUNGEN BEI gradientUnits
OBJECTBOUNDINGBOX10

Bei gradientUnits objectBoundingBox und einem nicht quadratischen Anzeigebereich kann gra-
dientTransform verwendet werden, um die Verzerrung rückgängig zu machen. Dies passiert hier
beim mittleren. Zum Vergleich ist oben ein unverzerrter Verlauf mit gradientUnits userSpaceO-

6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRADIALGRADIENT01.SVG
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRADIALGRADIENT02.SVG
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRADIALGRADIENT03.SVG
9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRADIALGRADIENT04.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRADIALGRADIENT05.SVG
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nUse angegeben und unten ein verzerrter, weil der Anzeigebereich nicht quadratisch ist und kein
gradientTransform verwendet wird.

TEST FOKALER PUNKT MIT UND OHNE KORREKTUR11

Illustration der Positionierung der offsets bei radialem Farbverlauf, einmal mit fokalem Punkt im
Kreis und einmal außerhalb mit Korrektur.

Die Ränder zwischen sichtbaren offsets und nicht sichtbaren offsets sind rot gekennzeichnet,
großer Radius und fokale Punkte grün.

WIEDERVERWENDUNG VON FARBVERLÄUFEN12

Links sind ein radialer und ein linearer Farbverlauf zu sehen. In der Mitte sind diese jeweils mit
anderen Farbverläufen referenziert. Rechts sind bei der Referenzierung der lineare und der ra-
diale Farbverlauf vertauscht, also auch die Farben und die ebenfalls angegebene spreadMethod.

MEHRFARBIGER LINEARER FARBVERLAUF13

Mehrere Rechtecke mit teiltransparenten Farbverläufen werden übereinandergelegt, um einen
mehrfarbigen linearen Farbverlauf zu erreichen.

FARBVERLAUFSDREIECK14

Mehrere Dreiecke mit teiltransparenten Farbverläufen werden übereinandergelegt, um einen
mehrfarbigen linearen Farbverlauf zu erreichen. Mit dieser Methode ist es leicht möglich, einen
Farbverlauf über eine größere Fläche zu erstellen, wobei die Farben nur an Stützstellen gegeben
sind, die auf einem Gitter aus solch gleichseitigen Dreiecken liegen. Es ergibt sich dann jeweils
eine lineare Interpolation zwischen den Stützpunkten. Es gibt allerdings mehrere Möglichkeiten
für den Farbverlauf innerhalb des Dreieckes, die als Verlauf sinnvoll sind. Ein voll transparen-
ter weißer Endwert führt zum Beispiel eher zu einer pastellartigen Mitte, ein schwarzer zu einer
dunkleren Mitte.

Der jeweilige Verlauf selbst führt jeweils von einer Ecke des gleichseitigen Dreiecks zur Mitte
der gegenüberliegenden Seite. Die Ecke ist jeweils komplett undurchsichtig und die Seite jeweils
komplett durchsichtig. Bei einer Verallgemeinerung eines nicht gleichseitigen Dreiecks wäre der
Farbverlauf dann so auszurichten, dass er senkrecht zur Seite verläuft und auf der Höhe der Ecke
beginnt (oder endet).

KOMBINATION LINEARER FARBVERLÄUFE15

Durch Variation des vorherigen Dreiecks und Duplikation kann eine Fläche gefüllt werden.

11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRADIALGRADIENT06.SVG
12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT01.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT02.SVG
14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT03.SVG
15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT08.SVG
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Einmal abgesehen von den üblichen Rundungsfehlern der Notation und von Darstellungspro-
grammen, lässt sich so eine Ebene periodisch oder nicht periodisch mit Farbverläufen abdecken,
hier gezeigt mit einer angedeuteten periodischen Abdeckung, welche sich dann allerdings etwas
besser mit dem Element pattern erreichen lässt als nur mit dem Element use wie hier.

Zu sehen sind so oder so charakteristische Strahlen entlang der Achsen der Dreiecke, ich auch
ohne Rundungsprobleme bleiben und darauf hinweisen, dass die Interpolationsmethode nicht
besonders gut ist und zudem auch nur wenige Stützstellen verwendet werden.

Dies ändert sich auch nicht signifikant durch KOMBINATION RADIALER FARBVERLÄUFE16

Die Struktur ist bis auf die Farbverläufe die gleiche wie beim vorherigen Beispiel. Der jeweilige
Verlauf führt jeweils von einer Ecke des gleichseitigen Dreiecks als Zentrum des raldialen Veraufs
bis zu den beiden anderen Ecken als Abstand für den Radius.

UNGLEICHMÄSSIGE KOMBINATION RADIALER FARBVERLÄUFE17

Durch ungleichmäßige Kombination radialer Farbverlauf kann ebenfalls ein komplizierterer Ver-
lauf erzeugt werden. Es ist allerdings nicht unbedingt trival, für einen beliebigen gewünschten
Verlauf die optimale Kombination von Einzelverläufen zu berechnen. Prinzipiell ist dies aller-
dings durch geschickte Kombination diverser radialer und linearer Verläufe möglich.

SUPERPOSITION EBENER WELLEN ALS FARBVERLAUF18

Eine Überlagerung von zwei ebenen Wellen, in der Art kann zum Beispiel Interferenz bei Was-
serwellen beobachtet werden.

RADIALE WELLEN ALS FARBVERLAUF19

Superposition zweier radialer Wellen. Eine läuft ein, eine aus.

11.3 Muster, pattern

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT07.SVG
17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT04.SVG
18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT05.SVG
19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGGRADIENT06.SVG
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Mit dem Element pattern wird ein Muster bereitgestellt, welches dann in der Vollversion von SVG
1.1 als Maldienst verwendet werden kann.

Wie bei Farbverläufen wird empfohlen, pattern innerhalb von defs zu notieren. Andere Gruppie-
rungselemente als Elternelemente sind aber auch möglich.

Das Element öffnet ein eigenes Koordinatensystem, der mögliche Inhalt ist der gleiche wie für
andere Gruppierungselemente, ähnlich wie bei defs wird der Inhalt aber nicht direkt dargestellt.
pattern ist immer als Maldienst über einen Fragmentidentifizierer zu referenzieren.

Eigenschaften werden vom Elternelement von pattern aus geerbt, nicht vom referenzierenden
Element aus.

Die Eigenschaft overflow ist für pattern per Voreinstellung ’hidden’. Im Bedarfsfalle muss die Ei-
genschaft explizit gesetzt werden, wenn dies geändert werden soll. Allerdings ist für einen ande-
ren Wert das Verhalten weder spezifiziert noch einheitlich noch typischer Weise sinnvoll imple-
mentiert, was größere Probleme mit sich bringt, wenn komplizierterer Inhalt von pattern eine
andere Symmetrie hat als ein an den x- und y-Richtungen ausgerichtetes Rechteck.

Mit den Attributen x und y und den Längen width und height werden Position (links oben) und
Größe (Höhe und Breite) des Musters angegeben. Alle Attribute sind animierbar.

Die Attribute werden in patternUnits angegeben und patternTransform wirkt auf das so festge-
legte Koordinatensystem.

Mit dem Attribut patternUnits wird also angegeben, in welchem Koordinatensystem diese
Koordinaten angegeben werden. Der Wert ’userSpaceOnUse’ gibt an, dass das lokale Koordina-
tensystem (Nutzerkoordinatensystem) verwendet wird, also jenes des Elementes, von dem das
Muster referenziert wird. Prozentangaben beziehen sich dann auf Höhe und Breite des aktuellen
Anzeigebereiches.

Der Wert ’objectBoundingBox’ gibt an, dass das Koordinatensystem aus der das referenzierende
Element umgebenden Box resultiert, genauer das Element, auf welches der Farbverlauf ange-
wendet wird (wenn etwa das Muster von einem g-Element geerbt wird und auf ein Rechteck
wirkt, so definiert das Rechteck die umgebende Box, nicht auch die anderen Kindelemente
des g-Elementes). Dabei ist (0,0) oder (0%,0%) links oben und (1,1) oder (100%,100%) rechts
unten. Die Box ergibt sich, wenn im lokalen Koordinatensystem ein Rechteck um das Element
gelegt wird, welches jeweils mit den Seiten zu den lokalen x- und y-Achsen ausgerichtet ist. Die
umgebende Box ist die kleinste, welche das Element komplett umgibt, entscheidend ist dabei
die Form, nicht jedoch eventuelle Ausdehnungen des Striches stroke.

Ist insbesondere ein Objekt nur eindimensional (eine gerade Linie) und exakt in x-Richtung oder
y-Richtung ausgerichtet, gibt es keine umgebende Box mit von 0 verschiedener Fläche und das
Muster ist nicht anwendbar.

Ist das Attribut patternUnits nicht angegeben, wird ’objectBoundingBox’ angenommen. Auch
dies Attribut ist animierbar.

Mit dem Attribut patternContentUnits wird das Koordinatensystem für den Inhalt von pattern
angegeben. Werte und Bedeutung sind entsprechend denen von patternUnits, also ’userSpaceO-
nUse’ für das lokale Koordinatensystem, ’objectBoundingBox’ für die umgebende Box. Das At-
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tribut hat keinen Effekt, wenn das Attribut viewBox angegeben ist, welches dann entsprechend
das Koordinatensystem impliziert.

Wenn keines der beiden Attribute angegeben ist, gilt ’userSpaceOnUse’.

viewBox enthält wie bereits für andere Elemente beschrieben eine Liste von vier Zahlen, minimales
x, minimales y, Breite und Höhe.

Sowohl patternContentUnits als auch viewBox ist animierbar.

Mit dem Attribut patternTransform kann das Muster transformiert werden. Das Attribut ist ani-
mierbar mit dem Element animateTransform. Die Werte sind die gleichen wie für das Attribut
transform.

Mit dem Attribut href von XLink kann ein anderes Muster im gleichen Dokument referenziert
werden. Mit diesem Attribut sind auch die anderen Attribute von XLink bei diesem Element
verfügbar. Es werden alle Attribute vom referenzierten Muster übernommen, die beim refe-
renzierenden nicht gesetzt sind. Gleiches gilt für die Kindelemente, falls das referenzierende
Element selbst keine hat.

Das Attribut ist animierbar.

Mit dem Attribut preserveAspectRatio wird festgelegt, wie die viewBox in den Anzeigebereich ein-
gepaßt wird, ob zum Beispiel das Aspektverhältnis erhalten bleibt. Voreinstellung ist der Wert
’xMidYMid meet’, das Attribut ist animierbar und hat ansonsten die gleichen Werte wie bereits
für die Verwendung bei anderen Elementen beschrieben.

W3C PATTERN REFERENZ20

20 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/PSERVERS.HTML#PATTERNELEMENT
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11.3.1 Muster - Beispiele

Abb. 27

Die Attribute und die Verwendung von Mustern ähnlich technisch stark denen der Farbverläufe.

Zunächst erst einmal wieder ein einfaches Beispiel:

<defs>
<pattern id="test" width="20" height="20" patternUnits="userSpaceOnUse">
<circle cx="10" cy="10" r="5"/>
</pattern>
</defs>
<circle cx="100" cy="100" r="50" fill="url(#test) none"/>
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Der Inhalt von pattern ist ein einfacher Kreis, damit definiert ist, worauf sich die Längen und
Koordinaten des Kreises beziehen, öffnet pattern einen eigenen Anzeigebereich und hat eine
definierte Größe, was von den jeweiligen Attributwerten abhängt.

Folgendes Beispiel zeigt einige weitere Kombinationsmöglichkeiten von Attributen und Attri-
butwerten, um ein Muster zu definieren: EINIGE MUSTER21

stroke und fill von Ellipsen sind jeweils mit einem Muster versehen, wobei zwischen verschiede-
nen Möglichkeiten gewechselt wird, Muster zu definieren.

Wie eingangs bereits erwähnt, ist es nicht zwangsläufig trivial, Muster zu erstellen, insbesondere
wenn diese eine andere Symmetrie haben als jene, die in SVG verwendet wird, um Muster zu
erstellen. Folgendes Beispiel erläutert eine Strategie, um ein Muster zu erstellen anhand der
ebenen Kristallographischen Gruppe p6: EINIGE MUSTER22

Links oben ist das manuell zusammengestellte Muster zu sehen, in der großen Fläche die An-
wendung des Musters.

Zunächst wird die Basisstruktur erstellt - hier Pfade, die die erwünschte Symmetrie aufweisen.
Das beabsichtigte Grundmuster wird mit ausreichend manuell angeordneten Kopien erstellt.
In diesem Grundmuster wird ein rechteckiger Auschnitt gesucht, beziehungsweise berechnet,
der sich als periodische Fortsetzung eigne (rot). Dies Rechteck wird sodann als Muster verwen-
det (große Fläche). Mittels patternTransform kann zudem das Grundmuster noch transformiert
werden. Das Grundmuster kann nach erfolgreicher Erstellung natürlich einfach ins Element defs
oder pattern verschoben werden, damit es nicht direkt angezeigt wird.

Zur Gruppe p6:

Ein sechszähliges Rotationszentrum und zwei dreizählige Rotationszentren und drei zweizählige
Rotationszentren. Spiegel- oder Gleitspiegelachsen gibt es nicht.

Eine Übersicht zu den siebzehn möglichen Gruppen gibt es zum Beispiel bei wikipedia. Dies sind
von der Herangehensweise der Symmetriegruppen alle Möglichkeiten, eine Fläche periodisch
mit einem Muster zu füllen: EBENE KRISTALLOGRAPHISCHE GRUPPEN23.

Zu den jeweils möglichen Gruppen gibt es natürlich beliebige Umsetzungsmöglichkeiten, nicht
nur historisch besonders interessant sind dabei die Muster, die entstehen, wenn die Fläche
periodisch mit regulären Polygonen zu füllen ist, was relativ einfach nur mit gleichseitigen
Dreiecken oder Quadraten oder gleichseitigen Sechsecken ist. Es gibt aber auch sehr viele
Muster, bei denen mehr als ein reguläres Polygon verwendet wird.

PARKETTIERUNGEN MIT REGULÄREN POLYGONEN24 (wikipedia, englisch)

21 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATTERN01.SVG
22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATTERN02.SVG
23 HTTP://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EBENE%20KRISTALLOGRAFISCHE%20GRUPPE
24 HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TILING_BY_REGULAR_POLYGONS
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11.4 Nichtperiodische und Aperiodische Muster
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Werden Muster dargestellt, so zwangsläufig nur über einen endlichen Bereich, somit ist die peri-
odische Parkettierung der Ebene mehr eine konzeptionelle Idee oder im Fall von Element pattern
eine formale Darstellungsvorschrift, welche auf beliebige Teilmengen der Ebene anwendbar ist.

Offenbar kann die Periodizität leicht gestört werden, indem immer weitere neue Grundformen
hinzugefügt werden oder aber auch Teile der Muster zufällig verschoben werden. Solche nicht-
periodischen Strukturen sind auch für sehr einfache Grundformen möglich, mit denen ohne die
Verschiebung auch periodische Strukturen möglich sind:

NICHTPERIODISCHE PARKETTIERUNG DURCH ZUFÄLLIGE TRANSLATION25.

Hier werden Muster mit zwei Quadraten in jeder Spalte in y-Richtung zufällig verschoben, es
gibt also nur eine Periodizität in y-Richtung. Das ist folglich keine periodische Parkettierung der
Ebene. Gleichwohl kann aber das Element pattern in einem solchen Falle verwendet werden, um
die Flächenfüllung in y-Richtung zu realisieren.

Ergibt sich hingegen aus den Grundstrukturen (gegebenenfalls mit speziellen Regeln zur Kombi-
nation derselben) nie eine periodische Parkettierung, aber dennoch eine Parkettierung der Ebe-
ne, so handelt es sich um eine aperiodische Parkettierung. Diskrete Rotations- oder Spiegelsym-
metrien sind hingegen nicht ausgeschlossen.

Einfache Vorschläge für aperiodische Parkettierungen von Roger Penrose sind besonders be-
kannt geworden, dies sind Drachen und Pfeil oder dicke und dünne Raute, die zudem ineinander
transformierbar sind. Die lokale Selbstähnlichkeit dieser Muster zeigt bereits die enge Verwandt-
schaft zu Fraktalen, die Parkettierungen haben allerdings noch eine Reihe weiterer interessanter
Eigenschaften.

Anhand von Drachen und Pfeil wird anhand der folgenden Beispiele erläutert, wie solche Muster
erstellt werden können, auch wenn dazu nicht das Element pattern verwendet werden kann,
sondern lediglich use und das Attribut transform genau wie bei Fraktalen.

Bei Drachen und Pfeil handelt es sich um Vierecke mit exakt einer Spiegelachse und mit zwei
Paaren von gleichlangen Seiten. Das Verhältnis von langer zu kurzer Seite entspricht dem
Goldenen Schnitt mit der Goldenen Zahl (1+51/2)/2 = 1.618033988...

25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGPATTERN03.SVG
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Farbverlauf und Muster

Die Drachen genannte Figur ist eine konvexe Form, der Pfeil hingegen hat die kurzen Seiten
nach Innen geklappt. Beim Drachen sind drei Innenwinkel 72 Grad und der zwischen den bei-
den kurzen Seiten 144 Grad. Beim Pfeil ist der Winkel zwischen den langen Seiten 72 Grad, der
Außenwinkel zwischen den beiden kurzen Seiten 144 Grad und die beiden übrigen Innenwinkel
36 Grad.

EINIGE GRUNDFORMEN ZU DRACHEN UND PFEIL26.

Die Dekoration hilft, weil damit selbst bei den einfachen symmetrischen Formen die Regeln zur
Zusammenlegung einfach eingehalten werden können. Die Regeln bestehen aus zwei Verboten,
hier die Zusammenlegungen, die rot durchgestrichen sind.

Mit etwas Geduld kann so manuell ein Muster konstruiert werden:

KLEINER AUSSCHNITT EINER PENROSE-PARKETTIERUNG27

Weil die Goldene Zahl eng mit dem regulären Polygon Pentagramm verknüpft ist, ergibt sich oft
eine fünfzählige Symmetrie, dies hängt aber von der Grundform in der Mitte ab.

Weil dieses Vorgehen des manuellen Zusammenlegens bei größere Flächen recht mühsam ist,
wird für größere Flächen die Deflationsmethode verwendet, bei der aus einem einfachen An-
fangsmuster wie der ’Sonne’ durch Rekursion Flächen automatisch mit vielen Grundformen ge-
füllt werden.

VERANSCHAULICHUNG DER DEFLATIONSMETHODE.28

Im Hintergrund in blau-violett sind die Grundformen Drachen und Pfeil dargestellt. Die Grund-
form wird in verkleinerte Duplikate zerteilt, hier wieder Drachen und Pfeil, blau, grün und rot
gerandet. Diese ersetzen letztlich die Grundform und sind hier so angeordnet, dass sie erst kor-
rekt zusammengesetzt eine Parkettierung ergeben.

Bei der Deflationsmethode werden die kleineren Duplikate abermals durch verkleinerte Dupli-
kate ersetzt, und so fort, bis das Muster fein genug erscheint.

Prinzipiell ist es egal, auf welche Figur die Deflation letztlich angewendet wird. Um die endliche
Fläche des Anzeigebereiches aber komplett und effektiv zu parkettieren, bietet es sich an, eine
Figur zu wählen, die keine Teile hat, die allzuweit über den Anzeigebereich hinausragen, um
Rechenleistung und Arbeitsspeicher des Darstellungsprogrammes nicht zu vergeuden.

VERANSCHAULICHUNG DER DEFLATIONSMETHODE (MIT DREIECKEN).29

Im Hintergrund in blau und orange sind die Grundformen Drachen und Pfeil dargestellt. Die
Grundform wird in verkleinerte Duplikate zerteilt, hier offene Dreiecke, Strich in blau, grün, rot

26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE02.SVG
27 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE03.SVG
28 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE04.SVG
29 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE05.SVG
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Nichtperiodische und Aperiodische Muster

und magenta. Diese ersetzen letztlich die Grundform und sind hier so angeordnet, dass sie kor-
rekt zusammengesetzt eine Parkettierung ergeben. Je nachdem, wie die Dreiecke zusammen-
gesetzt (oder eingefärbt) werden, ergibt sich eine Parkettierung mit Dreiecken, Rauten oder mit
Drachen und Pfeil.

Beispiele:

DEFLATION DRACHEN UND PFEIL30

DEFLATION MIT DREIECKEN ZUR RAUTENVARIANTE31

Die Grundformen Drachen und Pfeil können nun in einer bestimmten Weise deformiert werden,
um komplett asymmetrische Grundformen zu erhalten, die auch nicht mehr falsch zusammen-
legbar sind.

Eine Methode, um eine asymmetrische Form zu erhalten, besteht darin, im ersten Schritt die
lange und die kurze Seite durch einen (nahezu beliebigen) Pfad zu ersetzen.

Entspricht zum Beispiel die lange Seite dem Pfad "M0 0 100 0", so können dazwischen
Kontrollpunkte eingefügt werden, um eine kubische Kurve zu erhalten oder auch etwas kompli-
zierteres. Eine kurze Seite ist dann wegen des festliegenden Seitenverhältnisses ein Pfad "M0 0
61.803398875 0", wie in folgendem Beispiel:

ERZEUGUNG ASYMMETRISCHER GRUNDFORMEN32.

Durch entsprechende Drehungen und Verschiebungen können jeweils zwei lange und zwei kur-
ze Pfade zu Drachen und Pfeil zusammengesetzt werden. Dies ist mit den blauen Einzelpfaden
angedeutet.

Statt nun die Einzelpfade direkt malen zu lassen, sind die Transformationen mit einem Skript
oder manuell auf die Punkte und Kontrollpunkte anzuwenden. Anschließend sind die so trans-
formierten Pfade passend zu den Formen zusammenzusetzen. Zu beachten ist, dass sich die
Reihenfolge der Notation bei der Zusammensetzung ändert, wie in den Beschreibung entspre-
chend der vorliegenden Reihenfolge angegeben, die ebenfalls durch Änderung des Blaus von
dunkel zu hell angedeutet ist. Das Endergebnis, hier die roten Pfade, muss dann jedenfalls mit
den Einzelpfaden übereinstimmen.

Einfache Selbstüberschneidungen können verwendet werden, wenn fill-rule auf ’evenodd’ ge-
setzt ist. Komplexere Überschneidungen über die nächste Grundform hinaus können jedoch
problematisch sein.

Auch die Ecken können verschoben werden, was jedoch Auswirkungen auf zwei Seiten gleich-
zeitig hat und daher etwas schwieriger zu berücksichtigen ist.

30 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE06.SVG
31 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE07.SVG
32 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE08.SVG
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Farbverlauf und Muster

In Kombination mit der Deflationsmethode ergeben sich so weitere interessante Variationen
von Drache und Pfeil:

DRACHEN UND PFEIL MIT ASYMMETRISCHEN GRUNDFORMEN33.

33 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_PENROSE01.SVG
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12 Markierungen

12.1 Markierungen

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Bei Markierungen handelt es sich um Symbole, welche am Anfang, am Ende und an jedem ange-
gebenen Punkt eines Pfades angezeigt werden können. Genauer sind Markierungen anwendbar
auf die Elemente path, polygon, polyline und line.

Markierungen sind in der Vollversion von SVG 1.1 zulässig.

Markierungen eignen sich insbesondere dazu, die aktuelle Richtung des Pfades zu kennzeich-
nen.

Die Graphik für die Markierung wird im Element marker notiert. Dies kann auch animierter In-
halt sein, der dann bei allen dargestellten Markierungen verwendet und animiert wird.

Markierungen können referenziert werden mit speziellen Eigenschaften, marker-start für den
Beginn eines Pfades, marker-end für das Ende und marker-mid für alle angegebenen Punkte
dazwischen. Die drei Eigenschaften sind auch als Präsentationsattribute verfügbar. Mit einer
vierten Eigenschaft marker können alle drei Eigenschaften zusammengefasst werden. Für diese
Eigenschaft gibt es kein Präsentationsattribut. Als Präsentationsattribut sind die Eigenschaften
also immer einzeln zu notieren. Unter angegebenem Punkt, auch Knoten genannt (englisch: ver-
tex oder node), wird ein Anfangs- oder Endpunkt eines Pfadfragmentes verstanden, nicht etwa
ein Kontrollpunkt.

Somit kann eine Markierung nicht an eine beliebige Position entlang eines Pfades gesetzt wer-
den. Die gewünschten Positionen der Markierungen sind also explizit als Pfadpunkte zu notie-
ren.

Eine Verteilung in Anteilen der gesamten Länge eines Pfades ist eher mit dem Element animate-
Motion möglich, zusammen mit dem Attribut keyPoints und einem geeigneten Zeitablauf, wel-
cher zu einer zeitunabhängigen Positionierung führt.
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Markierungen

12.2 Element marker

Das Element marker definiert durch den in ihm enthaltenen Inhalt die Graphik, welche als Mar-
kierung verwendet wird.

marker hat einen eigenen Anzeigebereich.

Eigenschaften werden vom Elternelement in den marker vererbt, nicht vom referenzierenden
Element aus. Das macht es insbesondere schwierig, die Eigenschaften vom referenzierenden
Element automatisch zu übernehmen. Dafür wären dann kompliziertere Tricks oder Anordnun-
gen notwendig, insbesondere wenn dieselbe Markierung so für verschiedene Elemente verwen-
det werden soll (zum Beispiel kann teilweise use in marker verwendet werden).

marker werden wie Symbole niemals direkt angezeigt, sondern nur referenziert.

marker können selbst nicht Ziel von Ereignissen sein.

Die Eigenschaft overflow von marker ist auf ’hidden’ voreingestellt. Für ein anderes Verhalten
muss die Eigenschaft also notiert werden.

12.2.1 Attribut markerUnits

Mit dem Attribut markerUnits wird angegeben, in welchen Einheiten, in welchem Koordinaten-
system die Markierung notiert ist.

Mögliche Werte sind ’strokeWidth’ und ’userSpaceOnUse’.

Falls ’strokeWidth’ angegeben ist, entspricht der aktuelle Wert von stroke-width des referenzie-
renden Elementes einer Einheit im Koordinatensystem der Markierung. Dies bezieht sich auf
markerWidth, markerHeight und den Inhalt von marker.

Falls ’userSpaceOnUse’ angegeben ist, wird die Einheit des aktuellen Koordinatensystems des
referenziernden Elementes verwendet.

Falls markerUnits nicht angegeben ist, wird ’strokeWidth’ angenommen. Das Attribut ist ani-
mierbar.

12.2.2 Attribute refX und refY

Mit den Attributen wird die x- beziehungsweise die y-Koordinate im Koordinatensystem der
Markierung angegeben, welcher Punkt als der Punkt verwendet werden soll, der mit den zu mar-
kierenden Punkten des referenziernden Elementes übereinstimmen soll.

Der Wert ist jeweils eine Koordinate. Ist eines der Attribute nicht angegeben, wird für dieses feh-
lende jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.
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Element marker

12.2.3 Attribute markerWidth und markerHeight

markerWidth und markerHeight geben Breite und Höhe des Anzeigebereiches der Markierung
an.

Der Wert ist jeweils eine nicht negative Länge. Ein negativer Wert ist ein Fehler, der zum Abbruch
der Darstellung des Dokumentes führt. Ist mindestens einer der beiden Werte 0, so unterbindet
dies die Darstellung der Markierung. Für ein nicht angegebenes Attribut wird 3 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

12.2.4 Attribut viewBox

Das Attribut viewBox gibt eine rechteckige Region an, in welche die Markierung fällt. Das Attribut
ist sinngemäß bereits für das Element svg beschrieben.

Das Attribut ist animierbar.

12.2.5 Attribut preserveAspectRatio

Wenn das Seitenverhältnis der viewBox nicht zu width und height passt, kann mit preserveAspec-
tRatio angegeben werden, wie es in den Anzeigebereich einzupassen ist.

Die möglichen Werte sind bereits entsprechend für das Element svg beschrieben.

Das Attribut ist animierbar.

12.2.6 Attribut orient

Mit dem Attribut orient wird angegeben, wie die Markierung bei der Darstellung orientiert wird.

Mögliche Werte sind entweder ’auto’ oder ein Winkel. Ein Winkel ist eine Zahl, optional direkt ge-
folgt von einer Einheit. Mögliche Einheiten sind: ’deg’ für Grad (eine Umdrehung 360deg), ’grad’
für Neugrad (eine Umdrehung 400grad) oder ’rad’ (eine Umdrehung 2π). Ist keine Einheit ange-
geben, so wird ’deg’ angenommen.

Der Wert 0 wird angenommen, wenn das Attribut nicht angegeben ist.

Das Attribut ist animierbar, aber nicht additiv.

Ist ein Winkel angegeben, so bestimmt dieser die Ausrichtung im lokalen Koordinatensystem
des referenzierenden Elementes. 0 bedeutet zum Beispiel ein Ausrichtung der x-Achse der Mar-
kierung in Richtung der x-Achse des lokalen Koordinatensystems. Bei 90 wird die x-Achse der
Markierung in Richtung der y-Achse des lokalen Koordinatensystems ausgerichtet.

Beim Wert ’auto’ wird die x-Achse der Markierung entlang der Richtung des Pfades ausgerich-
tet. Die Richtung bei Ecken bestimmt sich als Mittelwert der Richtungen vor und nach der Ecke.
An offenen Enden wird jeweils die Richtung des verfügbaren Pfadsegmentes gewählt. Bei ge-
schlossenen Unterpfaden wird jeweils ein Mittelwert von der ersten und der letzten Richtung
des Unterpfades genommen.
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Markierungen

Nun gibt es auch Situationen, wo ein Pfadsegment keine Richtung hat. Beim Startpunkt wird zu-
nächst versucht, die Richtung aus dem vorherigen Segment desselben Unterpfades zu ermitteln.

Beim Endpunkt wird zunächst versucht, die Richtung aus dem folgenden Segment desselben
Unterpfades zu ermitteln.

Sofern für Anfangs- beziehungsweise für den Endpunkt keine Richtung gefunden wurde, wird
die Richtung des End- beziehungsweise Anfangspunktes genommen, sofern dieser eine hat. Ist
so immer noch keine Richtung auffindbar, so wird die lokale x-Achse als Richtung angenommen.

Für Z-Kommandos gibt es Sonderregeln. Folgt auf ein Kommando Z kein M oder m, so ist die in
den Knoten eingehende Richtung jene, die zum Z-Pfadsegment gehört. Die ausgehende Rich-
tung ist die des ersten Pfadsegmentes des Unterpfades.

Sonst gehört zwar auch die in den Knoten eingehende Richtung zum Z-Pfadsegment, die ausge-
hende Richtung gehört aber zum nächsten Pfadsegment des Unterpfades.

12.3 Markierungseigenschaften

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Bei path, line, polyline und polygon können Markierungen mit den Eigenschaften marker-start,
marker-end, marker-mid und marker gesetzt werden. marker faßt die anderen drei Eigenschaf-
ten zusammen und ist nicht als Präsentationsattribut verfügbar.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

keine Markierung (Voreinstellung)

Funktionale URI

Fragmentidentifizierer eines Elementes marker

Die Eigenschaften sind animierbar und werden vererbt.

Gibt es den angegebenen Fragmentidentifizierer nicht oder gehört dieser nicht zu einer Markie-
rung, so wird keine Markierung verwendet.

Die Darstellung erfolgt so, dass erst der Pfad dargestellt wird und darauf die Markierung.
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Beispiele für Markierungen

12.4 Beispiele für Markierungen

MARKIERUNGEN BEI EINFACHEN PFADEN1

Beispielpfade path, line, polyline und polygon mit Markierungen, rect ohne.

Die Markierungseinheit richtet sich nach der Strichbreite.

MARKIERUNGEN BEI EINFACHEN PFADEN (2)2

Beispielpfade path, line, polyline und polygon mit Markierungen, rect ohne.

Die Markierungseinheit richtet sich nach dem lokalen Koordinatensystem.

MARKIERUNGEN, ATTRIBUT orient3

Beispielpfade path, line, polyline und polygon mit Markierungen, rect ohne.

5 Sekunden nach Dokumentbeginn wird das Attribut orient animiert, springt begonnen mit 0
Grad jeweils um 30 Grad weiter. Anfangs ist orient ’auto’.

MARKIERUNGEN, EIGENSCHAFT marker4

Beispielpfade path, line, polyline und polygon mit Markierungen, rect ohne.

Die Markierungen werden mit der Eigenschaft marker angewendet.

MARKIERUNG UND VERERBUNG5

Vererbt werden Eigenschaften in das Element marker vom Elternelement, nicht vom referen-
zierenden Element. Ist etwas ähnliches wie das letztere erwünscht, sollten die Eigenschaften in
einem gemeinsamen Elternelement von beiden notiert werden. Das ist eine Situation, bei der
es auch mal inhaltlich sinnvoll sein kann, das Element marker mitten im Quelltext und nicht im
Element defs des Hauptelementes svg zu notieren.

Kompliziertere Inhalte von Markierungen lassen sich dann auch mit use-Elementen wiederver-
wenden.

Wie an der hellen Fläche zu sehen ist, muss der Strich selbst auch nicht unbedingt gemalt sein,
damit die Markierungen gesetzt werden können.

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMARKER01.SVG
2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMARKER02.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMARKER03.SVG
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMARKER04.SVG
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMARKER05.SVG
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Markierungen

12.5 Markierungen und Richtungen

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise)
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Bereits im Kapitel über Pfade wurden Formeln angegeben, wie die Richtung einer Kurve an
einer beliebigen Stelle bestimmt werden kann.

Neben den Fällen, die in der kanonischen Parametrisierung relativ einfach zu berechnen sind,
gibt es auch jene, die etwas mehr Probleme bereiten können, insbesondere weil ein Kontroll-
punkt mit einem zugehörigen Endpunkt des Kurvensegmentes zusammenfällt - oder auch
beide Kontrollpunkte. Eigentlich sollten Darstellungsprogramme diese noch relativ harmlosen
Fälle problemlos darstellen können, indes Kontrolle ist besser:

RICHTUNGEN, WENN PUNKTE UND KONTROLLPUNKTE ZUSAMMENFALLEN6

Richtung von kubischen Pfaden - Kurven, bei denen Kontroll- und Endpunkte übereinstimmen.
Die Markierungen in Form von gelben Pfeilen sollen jeweils in Richtung der grünen Striche zei-
gen, sofern vorhanden, welche die korrekte Richtung des Pfades an den jeweils interessanten
Stellen andeuten.

RICHTUNGEN, WENN PUNKTE UND KONTROLLPUNKT ZUSAMMENFALLEN7

Richtung von quadratischen Pfaden - Kurven, bei der Kontroll- mit einem Endpunkt überein-
stimmt. Sonst wie beim vorherigen Beispiel.

Problematisch können auch Pfadsegmente der Länge 0 sein. In solchen Fällen muss das Dar-
stellungsprogramm wie beschrieben erst im vorherigen Pfadsegment desselben Unterpfades
nach einer Richtung suchen, dann im folgenden.

Es auch möglich, dass gar keine Richtung ermittelt werden kann, weil die Länge des Unterpfades
0 ist, dann wird die Richtung der lokalen x-Achse angenommen.

Auch hier ist Kontrolle besser:

RICHTUNGEN UND PFADLÄNGE 08

6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN01.SVG
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN02.SVG
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN03.SVG

254

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_Richtungen01.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_Richtungen02.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_Richtungen03.svg


Markierungen und Richtungen

Richtungsbestimmung bei Pfadsegmenten der Länge 0. Sonst wie beim vorherigen Beispiel.

Allerdings kann auch der Mittelwert zweier Richtungen gerade 0 werden:

RICHTUNGEN UND MITTELWERT 09

Die Richtungen an den äußeren Ecken haben den Mittelwert 0.

Genaugenommen ist das Verhalten in den betroffenen Ecken jeweils außen undefiniert. Plausi-
bel wäre eine Ausrichtung senkrecht zum Pfad. In vielen Fällen könnte eine Analyse der höheren
Ableitungen eine Richtungsinformation bringen, aber nicht in allen, wie bei dem Kreuz in der
Mitte. Vermutlich wird ein Autor daher am ehesten mit einer Ausrichtung in Richtung der loka-
len x-Achse rechnen müssen.

Auch das Verhalten für Z-Kommandos kann ein Problem für Darstellungsprogramme sein:

RICHTUNGEN UND Z-KOMMANDO10

RICHTUNGEN UND Z-KOMMANDO (2)11

Bei der zweiten Datei bleibt es dem Leser zur Übung überlassen, die richtigen Richtungen zu
ergänzen...

Spannend ist auch die Frage, ob richtig implementiert worden ist, wenn in einer unüblichen
Weise Pfadkommandos aufeinandertreffen, also schon eine erlaubte Kombination darstellen,
dies aber wohlmöglich nicht ausgiebig getestet wurde:

RICHTUNGEN UND UNGEÖHNLICHE KOMMANDOKOMBINATIONEN IN PFADEN12

Eine Möglichkeit, Markierungen an beliebigen Stellen entlang des Pfades anzubringen, wurde
bereits im Kapitel über Animation diskuitert. Dies kann mit dem Element animateMotion und
keyPoints geschehen: keyPoints ZUR POSITIONIERUNG VON MARKIERUNGEN13

Die hellgrünen Pfeile werden mit animateMotion und keyPoints in gleichen Abständen entlang
des Pfades positioniert. Anders als beim Einsatz von marker können mit animateMotion und
keyPoints beliebige Positionen entlang des Pfades als Positionen für Markierungen festgelegt
werden.

9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN04.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN05.SVG
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN06.SVG
12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_RICHTUNGEN07.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_KEYPOINTS01.SVG
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Markierungen

12.6 Weiterführende Literatur

• W3C-REFERENZ marker14

• W3C - IMPLEMENTIERUNGSANMERKUNGEN ZU PFADEN UND RICHTUNGEN15

14 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/PAINTING.HTML#MARKERELEMENT
15 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/IMPLNOTE.HTML#PATHELEMENTIMPLEMENTATIONNOTES
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13 Ausschnitt, Maskierung und Komposition

13.1 Ausschnitt, Maskierung und Komposition

In SVG (nicht in den tiny-Versionen) gibt es einige Möglichkeiten, den darzustellenden Aus-
schnitt festzulegen oder auch zwischen Darstellungen mittels einer teiltransparenten Maske
überzublenden. Es entsteht also eine Komposition aus dem maskierten Element und den zuvor
dargestellten Elementen.

Der Hauptunterschied zwischen einem Ausschnitt und einer Maske besteht darin, dass der Aus-
schnitt immer einen harten Übergang zwischen dem Bereich hat, der im Ausschnitt dargestellt
wird und den Elementen, die dahinterliegen. Bei Maskierungen ist ein weicherer, teiltransparen-
ter Übergang möglich.

Verfügbar ist in SVG eine sogenannte einfache alpha-Komposition wie folgt:

Seien

Er, Eg, Eb - Elementfarbwerte

Ea - Elementopazitätswert (alpha-Wert)

Cr, Cg, Cb - Farbwert des Hintergrundes (vor der Überblendung)

Ca - Opazitätswert des Hintergrundes (vor der Überblendung)

Cr’, Cg’, Cb’ - Farbwert nach der Überblendung

Ca’ - Opazitätswert nach der Überblendung

Dann gilt:

Ca’ = 1 - (1 - Ea) * (1 - Ca)

Cr’ = (1 - Ea) * Cr + Er

Cg’ = (1 - Ea) * Cg + Eg
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Cb’ = (1 - Ea) * Cb + Eb

Die Eigenschaften color-interpolation und color-rendering bestimmen, in welchem Farbraum
die Komposition stattfindet.

Zuständig für Ausschnitte ist zum einen die Eigenschaft clip, zum anderen kann aber mit dem
Element clipPath auch ein beliebiger Pfad definiert werden, welcher mit der Eigenschaft clip-
path referenziert wird. Analog dazu gibt es das Element mask zur Definition einer Maske und
die Eigenschaft mask zur Referenzierung derselben.

13.2 Einfacher Ausschnitt, clip

Squiggle (Batik) falsch
Opera (Presto) 9.0-9.2, ab 9.5 falsch
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Jedes Element, welches einen eigenen Anzeigebereich definiert, definiert damit auch einen Aus-
schnitt. Ob überstehende Inhalte angezeigt werden oder nicht, hängt dann von der Eigenschaft
overflow ab.

Zusätzlich kann dann mit der Eigenschaft clip der darzustellende Bereich weiter eingeschränkt
werden. Die Eigenschaft wird in CSS2.0 definiert (so wie sie für SVG 1.1 relevant ist, CSS2.1 hat
leider eine dazu inkompatible Definition. Da es für CSS-Dokumente ferner keine Möglichkeit
gibt anzugeben, welche Version gerade Verwendung findet, ist die CSS-Eigenschaft außerhalb
von SVG faktisch unbrauchbar, bezogen auf SVG muss aber auch mit fehlerhaften Implementie-
rungen gerechnet werden).

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

auto

automatisch festgelegt, stimmt mit dem Anzeigebereich überein

Form

Der Wert sieht so aus: rect (’oben’ ’rechts’ ’unten’ ’links’)

’oben’, ’rechts’, ’unten’ und ’links’ sind entweder Längen oder jeweils das Schlüsselwort ’auto’.
Ausgehend vom Anzeigebereich geben die Werte jeweils den Versatz von der jeweiligen Seite aus
an. Der darzustellende Bereich ist also oben um die Länge ’oben’ verkleinert, dann rechts um
’rechts’, unten um ’unten’ und links um ’links’. In den Beispielen in CSS2.0 ist auch eine Notation
mit Kommata angegeben, ebenso wie in CSS2.1 (wo die Werte aber eine andere Bedeutung ha-
ben; die Komma-Notation zusammen mit der Bedeutung von CSS2.0 funktioniert in Batik 1.7).
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Ausschnitt, clipPath und clip-path und clip-rule

Der Anfangswert ist ’auto’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

Aufgrund der CSS-Definitionsprobleme ist eher zu empfehlen, statt dieser Eigenschaft clipPath
zu verwenden.

BEISPIEL CLIP1

clip wird auf ein Symbol angewendet. Selbiges wird rechts ohne clip dargestellt, links mit. Das
komplette Symbol ist zudem links blass hinterlegt. Der korrekte Ausschnitt ist rot gerandet dar-
gestellt.

13.3 Ausschnitt, clipPath und clip-path und clip-rule

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Idee bei der Definition eines Ausschnittes ist, dass die Kindelemente von clipPath eine 1-
Bit-Maske definieren. Die Pfade selbst ohne Berücksichtigung von fill, stroke und stroke-width
definieren die Silhouette, welche zur Maskierung dient. Diese Maske wird mittels clip-path von
dem Element referenziert, auf welches sie angewendet werden soll.

clipPath erbt keine Ausschnittspfade von Elternelementen. clipPath und die Kindelemente kön-
nen selbst wiederum Ausschnitte mittels clip-path verwenden. Dabei wird der Ausschnitt zu-
nächst auf das jeweilige Element angewendet. Das Ergebnis davon trägt dann zum übergeord-
neten Ausschnitt bei. Bei der Anwendung von clip-path auf clipPath wird die Schnittfläche von
beidem als Ausschnitt verwendet.

13.3.1 Element clipPath

clipPath ist also ein Gruppierungselement, mit dem Elemente zu einer 1-Bit-Maske zusammen-
gefasst werden. clipPath wird nicht direkt dargestellt, sollte also in der Regel innerhalb vom Ele-
ment defs notiert werden.

Eigenschaften vererben sich von den Elternelementen in das Element clipPath, nicht vom refe-
renzierenden Element.

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIP01.SVG
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Attribut clipPathUnits

Mit dem Attribut clipPathUnits wird festgelegt, welches Koordinatensystem für die 1-Bit-Maske
gilt. Mögliche Werte sind ’userSpaceOnUse’ und ’objectBoundingBox’, ersteres wird angenom-
men, wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut ist animierbar.

Bei ’userSpaceOnUse’ gilt das lokale Koordinatensystem des referenzierenden Elementes, bei
’objectBoundingBox’ jenes Koordinatensystem, welches aus der das referenzierende Element
umgebenden Box resultiert.

13.3.2 Eigenschaft clip-path

Mit der Eigenschaft clip-path wird ein Element clipPath referenziert, um einen Ausschnitt fest-
zulegen.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

Kein Ausschnit

Funktionale URI

Referenzierung eines Elementes clipPath im gleichen Dokument in der Form url(#Ausschnitt),
wobei ’Ausschnitt der Wert des Attributes id des zu referenzierden Elements clipPath ist. Wird
etwas anderes referenziert, ist dies ein Fehler und führt zum Abbruch der Darstellung.

Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

13.3.3 Eigenschaft clip-rule

Analog zur Eigenschaft fill-rule wird mit clip-rule festgelegt, wie Innen und Außen für den Aus-
schnitt festgelegt wird, was also dargestellt wird (Innen) und was weggelassen wird (Außen).

Mögliche Werte sind die gleichen mit gleicher Bedeutung wie für fill-rule:

inherit

geerbt

nonzero

Festlegung nach der Regel ’nonzero’

evenodd

Festlegung nach der Regel ’evenodd’

Initialwert ist ’nonzero’, die Eigenschaft wird vererbt und ist animierbar.
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13.3.4 Beispiele - Ausschnitt

Einige einfache Beispiele zum Ausschnitt:

Sinngemäß wird der gewünschte Ausschnittspfad im Element clipPath notiert und dies wird mit
der Eigenschaft clip-path beim gewünschen Element notiert:

<defs>
<clipPath id="clip0">
<circle cx="300" cy="300" r="150" />
</clipPath>
</defs>
<rect x="100" y="100" width="300" height="300" fill="#00a"
clip-path="url(#clip0)" />

clipPath MIT clipPathUnits ’USERSPACEONUSE’2

Verschiedene Variationen, clipPath mit implizierten clipPathUnits ’userSpaceOnUse’ zu verwen-
den.

Das komplette Symbol ist zudem blass hinterlegt. Der korrekte Ausschnitt ist rot gerandet dar-
gestellt und rechts daneben als schwarze Silhouette.

clipPath MIT clipPathUnits ’OBJECTBOUNDINGBOX’3

Verschiedene Variationen, clipPath mit clipPathUnits ’objectBoundingBox’.

Das komplette Symbol ist zudem blass hinterlegt. Der korrekte Ausschnitt ist rot gerandet dar-
gestellt und rechts daneben als schwarze Silhouette.

GRUPPEN, clipPath MIT clipPathUnits ’OBJECTBOUNDINGBOX’4

Sofern der Ausschnitt auf ein Gruppierungselement wie g angewendet wird, wird aus den Kind-
elementen eine objectBoundingBox berechnet, so dass diese alle Kindelemente umschließt. Of-
fenbar ist dies auch möglich, wenn die Kindelemente selbst gar keine eigene objectBoundingBox
haben oder die Gruppe per use referenziert wird.

VERSCHIEDENE KOMPLIZIERTERE VARIATIONEN ZU CLIPPATH.5

Links ist der Inhalt von clipPath ein use-Element, welches eine Gruppe mit zwei Kreisen referen-
ziert.

Rechts wird clip-path="inherit" getestet, unten drunter sind die geerbten ausgeschnittenen In-
halte nebeneinander zum Vergleich angegeben.

Links unten wird innerhalb von clipPath ein weiterer clipPath referenziert, die Schnittfläche wird
also als Ausschnitt verwendet.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIPPATH01.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIPPATH02.SVG
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIPPATH03.SVG
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIPPATH04.SVG
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VERSCHIEDENE OFFENE PFADE UND CLIPPATH.6

Nur wenn ein Pfad eine Fläche aufspannt, kann diese auch einen sichtbaren Ausschnitt definie-
ren. Links sind zwei Beispiele zu sehen, die Flächen aufspannen, rechts zwei, bei denen keine
Fläche aufgespannt wird. Folglich wird rechts nach der Maskierung nichts angezeigt (nur die
teiltransparent angedeutete nicht maskierte Form.

ANIMIERTER AUSSCHNITT7

Ein animierter clipPath in Form eines Kreises, dessen Position und Radius sich ändert, wird ver-
wendet, um einen Ausschnitt auf eine Gruppe mit siebenzähliger Drehsymmetrie, aber ohne
Spiegelachse anzuwenden.

Ein rot gerandeter Kreis gibt die Position des Ausschnittes an.

Abb. 28: Flagge, auf die der Auschneidepfad angewendet wird

6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIPPATH05.SVG
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCLIPPATH06.SVG
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Abb. 29: Pfad

Abb. 30: Ergebnis

Als etwas umfangreicheres Beispiel ist rechts die Erstellung einer Vorlage für einen
amerikanisch-patriotischen Aufkleber zu sehen:

Die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika wird als Vorlage verwendet, von der ein Aus-
schnitt darzustellen ist...

Die geographischen Umrisse der USA werden als Ausschnittspfad verwendet....

Beides zusammengenommen, innerhalb eines Elementes clipPath mit der Hilfe des Elementes
use den Umriß referenziert und den Ausschneidepfad mit der Hilfe der Eigenschaft clip-path
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für die Gruppierung mit der Flagge angewendet, ergibt eine Vorlage für einen Aufkleber, zum
Beispiel für ein amerikanisch-patriotisches Motorrad.

Abb. 31: clipPath - komplexeres Beispiel

Mit clipPath lassen sich auch komplexe Überlagerungen erzeugen:

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
version="1.1" width="1000" height="1000"
viewBox="0,0 1,1">

<defs>
<g id="pentagram">
<g id="cone">
<polyline id="triangle" points="0,0 0,1 .5,1"

transform="translate(0,-1) rotate(18)"/>
<use xlink:href="#triangle" transform="scale(-1,1)"/>
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</g>
<use xlink:href="#cone" transform="rotate(72)"/>
<use xlink:href="#cone" transform="rotate(-72)"/>
<use xlink:href="#cone" transform="rotate(144)"/>
<use xlink:href="#cone" transform="rotate(-144)"/>
</g>
<clipPath id="starfoo">
<use xlink:href="#pentagram" />

</clipPath>
</defs>

<g transform="translate(0.5,0.5)" clip-path="url(#starfoo)" >
<circle r="1" fill="red"/>
<circle r="1" clip-path="url(#starfoo)" fill="green"

transform="rotate(36)"/>
</g>
</svg>

W3C CLIPPATH REFERENZ8

13.4 Maskierung, mask und mask

Squiggle (Batik) 1.7 (falscher Farbraum)
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3.5 (falscher Farbraum)
Konqueror (KSVG) 3.2 (falscher Farbraum)
Safari (Webkit) stark variierende Fehler in

verschiedenen Versionen
Chrome (Webkit) 7
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Der resultierende alpha-Kanal (die Opazität) der Kindelemente des Elementes mask definiert
eine Maske, welche angewendet wird auf jenes Element, welches die Maske mit der Eigenschaft
mask referenziert.

13.4.1 Element mask

Der Inhalt von mask sind Gruppierungselemente oder graphische Elemente. Die Maskierung
funktioniert so, dass diese Element in einem gedachten, nicht direkt dargestellten Bereich mit
schwarz-transparentem Hintergrund gemalt werden. Die so gemalten Elemente stellen also die
Bereiche dar, die ganz oder teilweise maskiert werden. Der RGBA-Wert wird nach einer Formel
für den Filter feColorMatrix für ’luminance-to-alpha’ in einen Grauwert konvertiert. Der Grau-
wert weiß entspricht komplett undurchsichtig und schwarz komplett durchsichtig.

mask wird nicht direkt dargestellt, sollte also in der Regel innerhalb vom Element defs notiert
werden.

Eigenschaften vererben sich von den Elternelementen in das Element mask, nicht vom referen-
zierenden Element.

8 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/MASKING.HTML#CLIPPINGPATHS
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Attribut maskContentUnits

Mit dem Attribut maskContentUnits wird festgelegt, welches Koordinatensystem für den Mas-
keninhalt gilt. Mögliche Werte sind ’userSpaceOnUse’ und ’objectBoundingBox’, ersteres wird
angenommen, wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut ist animierbar.

Bei ’userSpaceOnUse’ gilt das lokale Koordinatensystem des referenzierenden Elementes, bei
’objectBoundingBox’ jenes Koordinatensystem, welches aus der das referenzierende Element
umgebenden Box resultiert.

Attribut maskUnits

Mittels maskUnits wird festgelegt, welches Koordinatensystem für die folgenden Attribute x, y,
width, height gilt. Mögliche Werte sind ’userSpaceOnUse’ und ’objectBoundingBox’, letzteres
wird angenommen, wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut ist animierbar.

Bei ’userSpaceOnUse’ gilt das lokale Koordinatensystem des referenzierenden Elementes, bei
’objectBoundingBox’ jenes Koordinatensystem, welches aus der das referenzierende Element
umgebenden Box resultiert.

Attribute x und y und den Längen width und height

Mit den Attributen x und y und den Längen width und height werden Position (links oben) und
Größe (Höhe und Breite) des Puffers der Maske angegeben. Alle Attribute sind animierbar. Nur
was innerhalb des Puffers liegt, beziehungsweise in der Schniffläche mit einem möglichen Aus-
schnitt durch clip-path, dient auch als Maske.

Ist ein Attribut nicht angegeben, wird für das fehlende eine Voreinstellung angnommen, für x
und y ’-10%’ und für width und height ’120%’. Ein negativer Wert für width oder height ist ein
Fehler und führt zum Abbruch der Darstellung.

13.4.2 Eigenschaft mask

Mit der Eigenschaft mask wird ein Element mask referenziert, um einen Ausschnitt festzulegen.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

Kein Ausschnit

Funktionale URI

Referenzierung eines Elementes mask in der Form url(#Ausschnitt), wobei ’Ausschnitt der Wert
des Attributes id des zu referenzierden Elements mask ist. Wird etwas anderes referenziert, ist
dies ein Fehler und führt zum Abbruch der Darstellung.
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Der Initialwert ist ’none’, die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

13.4.3 Maskierung - Beispiele

Abb. 32:

Rechts ist ein Beispiel einer Vorlage zum patriotischen Aufkleber entsprechend dem Beispiel zu
clipPath zu sehen. Es wird ein Farbverlauf als Maske verwendet, letztlich mit dem Ergebnis einer
teilweisen Abschattung der Kombination von Karte und Flagge.

Nach Umwandlung der graphischen Objekte in Grauwerte einer Maske, gilt grob, je heller der
Grauwert, desto mehr ist vom Objekt zu sehen, je dunkler, desto mehr vom Hintergrund.

VERANSCHAULICHUNG DER MASKIERUNG9

Hintergrund, Objekt, Maske und das Ergebnis der Maskierung werden übereinander getrennt
dargestellt, um den Effekt der Maskierung verständlicher zu machen. Zum Vergleich ist ferner
ein für dieses einfache Beispiel äquivalenter Farbverlauf angegeben.

VERANSCHAULICHUNG DER MASKIERUNG (2)10

Gut zu sehen ist auch eine Möglichkeit, mit einer geeigneten Maske ein Objekt aus dem Hinter-
grund teilweise oder auch ganz in den Vordergrund zu holen. Dies kombiniert mit Animationen
ist eine Möglichkeit, scheinbar die Zeichenreihenfolge zu ändern.

VERWENDUNG VON maskUnits UND maskContentUnits11

9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMASK01.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMASK02.SVG
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMASK03.SVG
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Beispiele zu Verwendung von maskUnits ’userSpaceOnUse’ (oben) und ’objectBoundingBox’
(unten).

In beiden Fällen werden maskContentUnits ’userSpaceOnUse’ verwendet und die Masken sind
so gewählt, dass jeweils das gleiche Ergebnis erzielt wird.

Die Maske ist rechts dargestellt, das Objekt, auf welche sie angewendet wird, in der Mitte und
das Ergebnis links.

VERWENDUNG VON MASKUNITS UND MASKCONTENTUNITS (2)12

Beispiele zu Verwendung von maskUnits ’userSpaceOnUse’ (oben) und ’objectBoundingBox’
(unten).

In beiden Fällen werden maskContentUnits ’objectBoundingBox’ verwendet und die Masken
sind so gewählt, dass jeweils das gleiche Ergebnis erzielt wird.

Die Maske ist rechts dargestellt, das Objekt, auf welche sie angewendet wird, in der Mitte und
das Ergebnis links.

ANIMIERTE MASKE13

Eine animierte Maske mit radialen Farbverlauf, dessen Position und Radius sich ändert, wird
verwendet, um einen Ausschnitt auf eine Gruppe mit siebenzähliger Drehsymmetrie, aber ohne
Spiegelachse anzuwenden.

W3C MASK REFERENZ14

12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMASK04.SVG
13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMASK05.SVG
14 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG/MASKING.HTML#MASKING
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14 Animation

Abb. 33: BEISPIEL UND SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINER ANIMATION IN SVGa: Gleichzeitige
Animation von Breite, Radius der abgerundeten Ecken, Position, Füllfarbe und Füllopazität
eines Rechteckes über 5 Sekunden.

a HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG-ANIMATION%20BEISPIEL01.SVG
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14.1 Animation, Grundlagen

Als Animation versteht sich in SVG die zeitliche Änderung eines Attributes oder einer Eigen-
schaft eines Elementes oder die Änderung der Position von Elementen im aktuellen Koordina-
tensystem. In der graphischen Präsentation entspricht dies einer Änderung dieser Präsentation.
Eigenschaften und Attribute können unabhängig voneinander animiert werden. Jede dieser Ani-
mationen hat einen eigenen Zeitablauf.

Die in SVG verwendete Animationsform nennt sich auch deklarative Animation und basiert auf
SMIL, einer anderen XML-Sprache. Art und Notation werden von SMIL übernommen. In einigen
speziell für SVG relevanten Teilen wird SMIL durch SVG erweitert. Bei der deklarativen Anima-
tion wird der Zeitablauf formal im Dokument beschrieben, es ist Aufgabe des Darstellungspro-
grammes, aus dieser Beschreibung eine zeitabhängige Darstellung zu generieren.

Dies unterscheidet die deklarative Animation von der sogenannten rahmenbasierten Animati-
on (englisch: frame-based), bei der der Autor das gewünschte Ergebnis erreicht, indem er für
die gesamte Szenerie Einzelbilder erstellt, sogenannte Rahmen, die dann in der Darstellung mit
definierten Anzeigedauern aufeinander folgen. Ein Unterschied ist auch gegeben zur Skriptani-
mation, bei der jeweils jede Änderung eines Attributes oder einer Eigenschaft im Skript einzeln
und explizit angegeben wird und nach einem gewissen Zeitabstand eine weitere Änderung durch
das Skript erfolgt.

Deklarative Animation ermöglicht diesen Methoden gegenüber eine Angabe der Interpolation
über den gesamten Zeitablauf, neben der diskreten Änderung auch verschiedene Interpolati-
onsmethoden für kontinuierliche Änderungen.

Die Referenz des W3C zu SMIL-Animation wie für SVG1.1 anwendbar ist in einer speziellen
Empfehlung zu finden: SMIL-ANIMATION1.

In SVG tiny 1.2 wird verwiesen auf SMIL 2.12.

Die aktuelle Version (mit einigen Feinkorrekturen) ist SMIL 3.03.

In SVG selbst gibt es nur einige kurze Erklärungen der verwendeten Elemente und Attribute und
der für SVG spezifischen Erweiterungen: ANIMATION IN SVG 1.14, ANIMATION IN SVG TINY

1.25.

Darüberhinaus verweist SVG jeweils auf SMIL. Die Kapitel in den SVG-Empfehlungen reichen
allein nicht aus, um deklarative Animationen im Detail zu verstehen, dazu ist SMIL notwendig.

Weil aktuell (2010) verfügbare Darstellungsprogramme den Bereich Animation - wie andere
Bereiche von SVG auch - nur lückenhaft interpretieren, kann es sich für Autoren als recht
nützlich erweisen, zu recherchieren, ob eine bestimmte Funktionalität für die eigenen Zwecke

1 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SMIL-ANIMATION/
2 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/2005/REC-SMIL2-20051213
3 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SMIL3/
4 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/ANIMATE.HTML
5 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGMOBILE12/ANIMATE.HTML
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ausreichend gut implementiert ist. Die SVG-Arbeitsgruppe bietet für alle Bereiche von SVG Tests
an: ÜBERBLICK, W3C-TESTUITES6 (englisch).

Ein Autor dieses Buches bietet auch eine SYSTEMATISCHE SAMMLUNG VON BEISPIELEN UND

TESTS ZUR ANIMATION MIT SVG7 an (deutsch und englisch).

Diese und andere Quellen von Beispielen und Anwendungen können zum Lernen sehr nützlich
sein, auch weil das Thema Animation sehr umfangreich ist und nicht immer ganz einfach zu
verstehen - weder für Autoren von Dokumenten, noch für Programmierer der Darstellungspro-
gramme.

Für umfangreichere Anwendungen bietet es sich auch an, nachdem Kenntnisse in deklarativer
Animation vorhanden sind, mit eigenen Skripten oder Programmen die Werte für den Ablauf
einer Animation berechnen zu lassen. Dafür eignet sich jede Sprache mit einer Textausgabe.

14.1.1 Elemente

SVG übernimmt von der SMIL-Animation die Elemente set, animate, animateColor und anima-
teMotion. Speziell für Transformationen wird in SVG animateTransform eingeführt. Zusätzlich
definiert SVG auch noch erweiterte Funktionalitäten für animateMotion, mit welchem Elemente
im aktuellen Koordinatensystem bewegt werden können. Anders als die anderen Animationsele-
mente animiert animateMotion kein spezifisches Attribut oder eine Eigenschaft, sondern wird
als unabhängige Möglichkeit einer Translation definiert. animateColor dient speziell der Anima-
tion von Farben. Mittels set steht eine einfache Methode zur Verfügung, ohne weitere Interpola-
tion einen neuen Wert für ein Attribut oder eine Eigenschaft zu setzen, auch Farben. Ausgenom-
men sind davon in den aktuellen Versionen allerdings Transformationsattribute wie transform,
für welche nur animateTransform verfügbar ist. animate ist ein allgemeines Element zur Anima-
tion, wie set mit der Ausnahme von Transformationsattributen.

Die genannten Elemente werden im Weiteren zusammengefasst zu Animationselementen. Ani-
mationselemente gehören zur allgemeineren Klasse der zeitabhängigen Elemente, von denen es
in SMIL und in SVG tiny 1.2 noch einige weitere gibt.

Attribute, welche für Animationselemente spezifisch sind und somit also der näheren Beschrei-
bung einer Animation dienen, seien im weiteren Animationsattribute genannt. Animationsattri-
bute sind selbst allesamt nicht animierbar.

14.1.2 Methoden und Prinzip

Wie ein Darstellungsprogramm eine zeitlich abhängige Präsentation erreicht, ist in SVG nicht
festgelegt. Es gelten nur wie für jede Darstellung die allgemeinen Genauigkeitsanforderungen.
Damit für einen Menschen der Eindruck einer kontinuierlichen Änderung von visuell darge-
stellten Objekten erreicht wird, ist allerdings nur mäßiger Aufwand notwendig. Das menschliche
Auge ist nicht in der Lage, eine schnelle Abfolge von Einzelbildern von einer kontinuierlichen

6 HTTP://WWW.W3.ORG/GRAPHICS/SVG/WG/WIKI/TEST_SUITE_OVERVIEW
7 HTTP://HOFFMANN.BPLACED.NET/SVGTEST/
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Änderung zu unterscheiden. Die Grenze liegt bei etwa 20 bis 30 Einzelbildern pro Sekunde, in
dem Bereich liegt auch die Technik von Fernsehen und Video.

Für eine präzise Animation ist es notwendig, dass das Format einen definierten Zeitablauf fest-
gelegt. Vor allem ist der Zeitbeginn des Dokumentes festzulegen, also der Zeitpunkt 0 für das
Dokument und darin befindliche Animationen. Dies ist bei SVG 1.1 der Dokumentbeginn, wenn
also das Hauptelement svg samt Inhalt komplett interpretiert ist und die Darstellung unmittel-
bar bevorsteht. Dies entspricht in SVG tiny 1.2 der Voreinstellung des Attributes timelineBegin
des Elementes svg, was dessen Wert ’onLoad’ entspricht. Der andere mögliche Wert ist ’onStart’,
das ist im Regelfalle ein etwas früherer Zeitpunkt, wenn die Startmarkierung des Elementes svg
komplett interpretiert und verarbeitet worden ist.

Bei der Art der Angabe von Werten, zwischen denen bei der Animation interpoliert werden soll,
gibt es in SVG einige grundverschiedene Methoden. Die Basismethode ist die sogenannte values-
Animation, bei der werden die Werte, zwischen denen interpoliert werden soll, in einem Attribut
values jeweils mit einem Semikolon mit optionalen Leerzeichen getrennt. Eine weitere Methode
liegt speziell für animateMotion neben der values-Animation vor - alternativ kann ein beliebiger
Pfad notiert werden, entlang dessen die Bewegung erfolgen soll.

Die dritte Methode ist die sogenannte to-Animation, bei der wird angegeben, zu welchem Wert
hin interpoliert werden soll, während der Anfangswert der aktuelle ist. SMIL gibt für diese Me-
thode eine spezielle Interpolationsformel an.

Weitere Varianten, die from-to-Animation, die from-by-Animation und die by-Animation sind
in SMIL definiert als Äquivalente zu speziellen values-Animationen, stellen also keine eigenen
Methoden dar, sondern nur alternative Notationen.

Ein einfaches Beispiel zeigt bereits das wesentliche Prinzip:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Mittels animateMotion wird ein Kreis entlang des Pfades, einem rechtwinkligen Dreieck, bewegt.
Der Pfad wird hier im Attribut values notiert mit einer Liste von Punkten, die jeweils voneinander
mit einem Semikolon separiert sind. Der Kreis bewegt sich zwischen den angegebenen Punkten,
in der Reihenfolge, wie sie notiert sind. Mit dem Attribut dur wird die einfache Dauer der Anima-
tion angegeben, hier 12s. Weitere Angaben sind hier vom Autor nicht erforderlich. Die Angaben
genügen, damit das Darstellungsprogramm die komplette Animation erzeugt.

Etwas ausgeschmückt sieht das Beispiel dann so aus:

EINFACHES BEISPIEL animateMotion8:

Mittels animateMotion wird ein blau gerandeter Kreis entlang des grauen Pfades, einem recht-
winkligen Dreieck, bewegt. Wird die rote Füllung des Kreises sichtbar, liegt eine Fehlinterpreta-
tion vor. An den Ecken des Dreiecks ist jeweils angeben, zu welchen Zeitpunkten der Kreis an
den Ecken ist. Nach 12s ist die Animation beendet und der Kreis springt zurück zum Ursprung,
welcher ebenfalls grau gekennzeichnet ist.

8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION01.SVG
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14.1.3 Anordnung im Quelltext

Animationselemente können in allen graphischen und Gruppierungselementen notiert werden,
jeweils hinter den gegebenenfalls vorhandenen Elementen title, desc und metadata.

Es ist üblich, Animationselemente als nicht direkt dargestellte Elemente entweder innerhalb des
Elementes defs zu notieren oder wie im Beispiel in dem Element, auf welches die Animation
wirken soll. Bei Elementen, die als Empfänger für Ereignisse dienen, zum Beispiel um so eine
Animation zu starten, wird manchmal das Animationselement in diesem Element notiert, auch
wenn die Animation auf ein anderes Element wirkt. Durch eine gute Strukturierung wird so das
Erstellen, Verstehen und Überarbeiten von Dokumenten erleichtert.

14.1.4 Animationsfunktionen

Die Animation selbst ist über eine zeitabhängige Funktion definiert, welche die Interpolation
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten des Attributes values bestimmt. Die Animation be-
zieht sich immer exakt auf ein Zielelement und dort exakt auf ein Zielattribut, beziehungsweise
eine Zieleigenschaft (der Einfachheit halber sei dies im Folgenden immer eingeschlossen; fer-
ner ist bei animateMotion das Zielattribut impliziert und wird nicht explizit angegeben). Die
Animation bestimmt eine Zeitabhängigkeit des Zielattributes. Die Zeitabhängigkeit basiert auf
der sogenannten einfachen Animationsfunktion f(t), mit t der Zeit (englisch: simple animation
function). Die einfache Animationsfunktion definiert für jeden Zeitpunkt der einfachen Anima-
tionsdauer (englisch: simple duration) einen Wert für das Zielattribut.

Sofern nicht anders angegeben, ist das Elternelement des Animationselementes das Zielelement
der Animation. Der Basiswert eines Zielattributes ist der Wert des Attributes ohne Animationsef-
fekt, was also als Attributwert notiert oder impliziert wird. Der Präsentationswert des Zielattribu-
tes zur Zeit t ist der Wert, der sich ergibt, wenn die Animation zum Zeitpunkt t angewendet wird.
Die Animationseffekt kann auch von anderen Parametern abhängen, nicht nur vom Basiswert
und der einachen Animationsfunktion. Das allgemeinere Konzept zum Basiswert ist der darun-
terliegende Wert (englisch: underlying value), welcher auch Animationsfunktionen mit niedri-
gerer Priorität einschließt. Die einfache Animationsfunktion wird dann notiert als f(t,u), wobei u
die anderen Parameter darstellen, insbesondere den darunterliegenden Wert.

Animationen, die zum darunterliegenden Wert addiert werden, heißen additiv, solche, die den
darunterliegenden Wert überschreiben, heißen nicht-additiv. Die einfache Animationsfunktion
kann auch wiederholt werden, Wiederholungen können kumulieren. Der Endwert der Animati-
on kann eingefroren werden oder der Wert springt nach Abschluss der Animation zurück auf den
darunterliegenden Wert. Die sogenannte Animationseffektfunktion F(t,u) schließt anders als die
einfache Animationsfunktion den Einfluss des darunterliegenden Wertes, von Wiederholungen
und des Einfrierens mit ein. Während die einfache Animationsfunktion nur über die einfache
Animationsdauer definiert ist, ist die Animationseffektfunktion über die gesamte aktive Anima-
tionsdauer definiert (englisch: active duration).
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14.1.5 Modell des Zeitablaufs

Animationsdauern, der Beginn und das Ende einer Animation und die Unterteilung in verschie-
dene Interpolationsabschnitte durch die Liste der Werte im Attribut values legen Zeitintervalle
fest. Für die deklarative Animation ist ein einheitliches Modell für die Intervalle und den Zeita-
blauf festgelegt. Dabei gehört der Anfang eines Intervalles zum Intervall und das Ende ist ausge-
schlossen. So ist sichergestellt, dass, wie für die Animationsfunktionen notwendig, immer exakt
ein Wert zu jedem Zeitpunkt gegeben ist. Lediglich für einen möglichen eingefrorenen Endwert
nach der aktiven Dauer der Animation gibt es einige Sonderregeln, die im Wesentlichen darauf
hinauslaufen, dass sich dieser Endwert als Grenzwert des Verlaufes der Werte innerhalb des In-
tervalles gegen das Ende ergibt. Bei einem stetigen Verlauf deckt sich dies immer mit dem Wert,
der sich ergäbe, wenn das Ende des Intervalles eingeschlossen wäre. Lediglich wenn zum End-
zeitpunkt der Verlauf nicht stetig ist, ist der Grenzwert innerhalb des aktuellen Intervalles von
praktischem Belang. (Diesbezüglich gibt es in SMIL 2 und 3 relativ zur SMIL Animationsemp-
fehlung, welche für SVG 1.1 relevant ist, leider einige Inkonsistenzen. SVG tiny 1.2 bezieht sich
zwar auf SMIL 2.1, eine Sonderregel für SVG gewährleistet aber das gleiche Verhalten in SVG tiny
1.2 wie in SVG 1.1).

14.1.6 Das Sandwich-Modell

Eine Animation ändert nicht direkt den Wert eines Attributes im Dokument-Objekt-Modell.
Stattdessen wird ein Präsentationswert animiert, unabhängig vom Dokument-Objekt-Modell,
von CSS oder einem anderen möglichen Modell. Der Präsentationswert wird angezeigt und ver-
ändert nicht den Wert im Dokument-Objekt-Modell oder im CSS.

Dieses Vorgehen erfordert, die Präsentationswerte verschiedener Animationen zu verwalten und
in einer definierten Reihenfolge, der Priorität anzuwenden. Animationen mit höherer Priorität
können die Effekte von Animationen mit niedrigerer Priorität überschreiben. Oder die Anima-
tionen mit niedrigerer Priorität dienen als der darunterliegende Wert der Animation mit höherer
Priorität. So sind ganz verschiedene Lagen oder Schichten von Animationen zu verwalten, ähn-
lich wie es in einem Sandwich verschiedene Schichten gibt, die aufeinanderliegen.

Im sogenannten Sandwich-Modell wird in SMIL festgelegt, mit welcher Priorität Animationen
behandelt werden, welche auf dasselbe Zielattribut desselben Zielelementes wirken. Das Mo-
dell legt auch fest, wie die Priorität der Animation einer Eigenschaft relativ zur Animation des
korrespondierenden Präsentationsattributes ist.

Beziehen sich mehrere Animationen auf dasselbe Attribut desselben Zielelementes, so hat jene
höhere Priorität, welche später beginnt. Da Animationen mehrfach beginnen können, bestimmt
sich so die Priorität mit jedem Beginn erneut. Beginnen Animationen zum gleichen Zeitpunkt,
so entscheidet die Reihenfolge im Quelltext über die Priorität. Die weiter hinten im Quelltext
stehende Animation hat die höhere Priorität. Es gibt auch die Möglichkeit, dass bei zwei gleich-
zeitig beginnenden Animationen eine Animation von der anderen abhängt, zum Beispiel, dass
der Beginn der einen vom Beginn der anderen abhängt. In solch einem Falle wird angenommen,
dass die abhängige Animation der synchronisierenden mit höherer Priorität folgt, auch wenn die
Reihenfolge im Quelltext anders angeordnet ist.

Das Sandwich-Modell ersetzt nicht die ansonsten definierten Regeln, wie Attribute oder Eigen-
schaften verarbeitet werden. Wird speziell ein Präsentationsattribut animiert und zur gleichen
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Zeit die korrespondierende CSS-Eigenschaft, so gilt nach wie vor die in CSS definierte Kaskade,
bei der das Präsentationsattribut eine sehr niedrige Spezifität hat, die von einer CSS-Eigenschaft
mit höherer Spezifität überschrieben wird. Auch wenn das Präsentationsattribut animiert wird,
hat eine CSS-Angabe in einer CSS-Stilvorlage eine höhere Spezifität als das animierte Präsenta-
tionsattribut, welches so mit der Eigenschaft überschrieben wird. Es gibt keinen sichtbaren Ani-
mationseffekt. Wird auch die CSS-Eigenschaft animiert, so wird das Resultat der Animation des
Präsentationsattributes und der CSS-Stilvorlage als darunterliegender Wert der Animation der
CSS-Eigenschaft verwendet. Aufgrund der hohen Spezifität der !important-Regel in einer Stil-
vorlage des Benutzers überschreibt diese allerdings wieder einen Animationseffekt für dieselbe
CSS-Eigenschaft.

Bei additiven Animationen können Zwischenergebnisse außerhalb des erlaubten Bereiches lie-
gen, etwa bei Farben oder Opazitäten. In solchen Fällen soll vom Darstellungsprogramm nur
der letztlich angezeigte Wert auf den erlaubten Bereich eingschränkt werden, nicht mögliche
Zwischenergebnisse, weil sich durch die Addition aller Animationen wieder ein korrekter Wert
ergeben kann, was bei einer Korrektur von Zwischenergebnissen zu einem anderen, falschen
Resultat führen könnte.

Anfragen oder Manipulationen mit Skriptsprachen wie ecma-script beziehen sich auf den Wert
im Dokument-Objekt-Modell und nicht auf den durch die Animationen resultierenden Prä-
sentationswert. Der per Skript manipulierte Wert im Dokument-Objekt-Modell hat also im
Sandwich-Modell die gleiche niedrige Priorität wie der nicht manipulierte Wert.

14.2 Animationsziel identifizieren

Ein Darstellungsprogramm muss immer identifizieren können, auf welches Element, welches
Atttribut oder welche Eigenschaft sich eine Animation bezieht. Zu dem Zweck sind teils spezielle
Attribute verfügbar, teils wird diese Information impliziert.

14.2.1 Zielelement

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise; Problem bei
exotischen Fällen)

Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Zielelement einer Animation wird angegeben mit dem Attribut href von XLink. Mit diesem
Attribut stehen dann auch die anderen Attribute von XLink bei Animationselementen zur
Verfügung.

Beim Zielelement ist also mit dem Attribut id (oder bei SVG tiny 1.2 alternativ auch xml:id) ein
Fragmentidentifizierer anzugeben. Für das Animationselement kann dann das Attribut href von
XLink notiert werden mit dem Fragmentidentifizierer des Zielelementes als Wert, einschließlich
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des vorangestellten ’#’. Das Zielelement liegt immer im selben Dokument wie das Zielelement.
Gibt es das angegebene Zielelement nicht im selben Dokument, so liegt in SVG 1.1 ein Fehler vor
und die Darstellung des Dokumentes wird abgebrochen. In SVG tiny 1.2 hingegen wird die Ani-
mation in solch einem Falle zwar durchgeführt, hat im Sinne von SMIL aber keinen Effekt. Dies
bedeutet, die Animation kann zur Synchronisation anderer Animationen verwendet werden, hat
selbst aber keinen direkten Einfluss auf die Präsentation.

Wird alternativ href von XLink nicht notiert, so ist das Elternelement des Animationselementes
das Zielelement der Animation.

Beispiel zur Verwendung von href von XLink:

<defs xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<animateMotion xlink:href="#c" dur="12s" values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</defs>
<circle id="c" r="15" />

Das mittels href von XLink angegebene Zielelement ist also der Kreis, welcher mittels id="c"
identifiziert ist. Sofern bereits bei einem anderen Elternelement passiert, muss der Namensraum
für XLink natürlich nicht erneut angegeben werden.

Bei folgendem Beispiel ist das Elternelement circle des Animationselementes animateMotion
Zielelement der Animation, weil href von XLink nicht notiert worden ist:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

BEISPIELE ZUM IDENTIFIZIEREN DES ANIMATIONSZIELELEMENTES9

Verschiedene Methoden, das Animationszielelement zu identifizieren, einschließlich eines exo-
tischen Falles unüblicher Notation für den Namensraum von XLink, die Autoren nicht zu emp-
fehlen ist.

Alle blauen Rechtecke vergrößern ihre Höhe, so dass sie immer exakt in den dunkelblauen Rah-
men passen, der von diesen immer komplett ausgefüllt wird.

14.2.2 Zielattribut

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise, Problem mit
Namensräumen)

Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise, Problem mit Na-

mensräumen)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Zielattribut einer Animation wird angegeben mit dem Animationsattribut attributeName.

9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_ANIMATIONSZIEL01.SVG
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Dies entfällt bei animateMotion, bei welchem dies als spezielle Translationstransformation
impliziert wird. Für die anderen Animationselemente ist die Angabe des Attributes in SVG 1.1
erforderlich. Fehlt das Attribut oder ist der Wert nicht anwendbar, liegt ein Fehler vor, der zum
Abbruch der Darstellung des Dokumentes führt. In SVG tiny 1.2 ist die Angabe zwar optional, die
Animation hat aber im Sinne von SMIL keinen Effekt (kann also allenfalls zur Synchronisation
anderer Animationen verwendet werden), wenn der Wert nicht anwendbar ist oder das Attribut
nicht notiert ist.

Sofern das Attribut zu einem im Dokument definierten Namensraum gehört, ist das entspre-
chende Präfix ebenfalls zu notieren, sofern das Attribut nicht zu einem Namensraum gehört, der
so festgelegt ist, dass kein Präfix notwendig ist (typisch der für SVG in einem SVG-Dokument).
Das Präfix wird dann so interpretiert, wie es für das Animationselement definiert ist, was bei ei-
ner entprechenden anderen Angabe für das Zielelement anders sein kann. Entscheidend ist im
Zweifelsfalle also immer der Namensraum, der im Animationselement für das Präfix definiert ist.
Es ist also insbesondere nicht relevant, welches Präfix beim Zielelement notiert ist. Ärger kann
sich ein Autor ersparen, wenn für einen Namensraum pro Dokument exakt ein Präfix im Haupt-
element svg notiert wird.

Beispiele:

<circle r="20">
<animate attributeName="r" dur="12s" values="0;100;50;400;10;500;100;300;60" />
</circle>

Als Zielattribut wird mit attributeName das Attribut r festgelegt. Das Elternelement des Animati-
onslementes animate ist hier ein Element circle, folglich wird der Radius dieses Kreises animiert.

<image xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
width="30" height="20" xlink:href="P0.png">

<animate attributeName="xlink:href" dur="120s"
values="P1.png;P2.jpeg;P3.PNG;P4.JPG;P5.jpg;P6.png" />

</image>

Das Attribut href von XLink wird für das Element image animiert, was zur Folge hat, dass ein paar
Bilder nacheinander angezeigt werden, also eine Art Diashow. Das Präfix für den Namensraum
von XLink ist hier direkt in der Anfangsmarkierung des Elementes image definiert, ist oft auch
bei einem anderen Elternelement definiert und ist hier für das Element animate der gleiche wie
für image, die Zuordnung ist also unproblematisch.

BEISPIELE ANIMATIONSATTRIBUT attributeName10

Verschiedene Methoden, das Animationszielattribut zu identifizieren, einschließlich einiger
exotischer Fälle unüblicher Notationen für den Namensraum von SVG oder XLink, die Autoren
nicht zu empfehlen sind. Andererseits kann es in Dokumenten mit mehreren Formaten durch-
aus vorkommen, dass ein Namensraum für SVG explizit als Präfix angegeben wird.

Alle blauen Rechtecke vergrößern ihre Höhe, so dass sie immer exakt in den dunkelblauen Rah-
men passen, der von diesen immer komplett ausgefüllt wird.

10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGATTRIBUTENAME01.SVG
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14.2.3 Zielattributstyp

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Nun kommt es vor, dass sowohl ein Präsentationsattribut als auch eine Eigenschaft mit gleichem
Namen existiert. Folglich kann auch festgelegt werden, welches von beiden animiert werden
soll. Dieser Angabe dient das Animationsattribut attributeType.

Bei animateMotion ist auch das Attribut attributeType nicht anwendbar. Bei animateMotion ist
das Zielattribut bereits eindeutig impliziert.

Werden nur Präsentationsattribute verwendet und keine Stilvorlagen, so ist die Angabe dieses
Attributes weder notwendig, noch sinnvoll. Insbesondere ist die Angabe innerhalb eines Do-
kumentes des Profils SVG tiny 1.1 nicht sinnvoll, weil dort gar keine Stilvorlagen interpretiert
werden. Auch wenn Stilvorlagen interpretiert werden, ist zumindest in SVG die Angabe des Attri-
butes in der Regel nicht notwendig, weil Attribut und Eigenschaft die gleiche Bedeutung haben
und das notierte Präsentationsattribut mit niedriger Spezifität in die Kaskade der Stilvorlage in-
tegriert ist.

Ferner ist die Funktionalität so definiert, dass in SVG nicht anwendbare Eigenschaften auch
nicht Ziel der Animation sein können. Zum Beispiel tritt das Problem theoretisch auf bei CSS-
Eigenschaften wie width und height, weil in SVG Elemente wie rect Attribute gleichen namens
haben. Weil aber die CSS-Eigenschaften nicht anwendbar sind, werden ohne Angabe von attri-
buteType die Attribute animiert und nicht die gleichnamigen Eigenschaften, die keinen Effekt
hätten.

Mögliche Werte von attributeType sind:

XML

Es wird das Attribut (aus dem Namensraum des Zielelementes) animiert, sofern es dieses gibt.

CSS

Es wird die Eigenschaft animiert, sofern es eine solche gibt.

auto

Sofern es eine anwendbare Eigenschaft gibt, wird diese animiert, sonst das Attribut (aus dem
Namensraum des Zielelementes, wenn kein Präfix angegeben ist), sofern es dieses gibt.

’auto’ ist die Voreinstellung, wenn das Attribut nicht notiert ist. Wenn es das Zielattribut, bezie-
hungsweise die Zieleigenschaft nicht gibt, hat die Animation im Sinne von SMIL keinen Effekt
(kann also allenfalls zur Synchronisation anderer Animationen verwendet werden). Das Attribut
oder die Eigenschaft müssen nirgends explizit notiert sein, sie müssen nur auf das Zielelement
anwendbar sein, damit die Animation einen Effekt haben kann.

Beispiele:
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<circle r="20">
<animate attributeName="fill"

dur="9s" values="blue;green" />
</circle>

Weil attributeType nicht gesetzt ist, wird die Eigenschaft fill des Kreises von blau nach grün ani-
miert.

Dies hat den gleichen Effekt wie folgendes Beispiel:

<circle r="20">
<animate attributeName="fill" attributeType="auto"

dur="9s" values="blue;green" />
</circle>

Für Autoren meist wohl unerwünschte Ergebnisse werden bei folgendem Beispiel erzielt:

<circle r="20" style="fill:blue">
<animate attributeName="fill" attributeType="XML"

dur="9s" values="#a00;#f60" />
</circle>

Weil attributeType auf ’XML’ gesetzt ist, wird das Präsentationsattribut fill im roten Bereich ani-
miert. Das (animierte) Präsentationsattribut hat in der CSS-Kaskade allerdings eine niedrigere
Spezifität als die ebenfalls angegeben Eigenschaft fill. Die Animation wird also von der Eigen-
schaft überschrieben und hat keinen sichtbaren Effekt.

<circle r="20" fill="red">
<animate attributeName="fill" attributeType="CSS"

dur="9s" values="#00a;#0cf" additive="sum" />
</circle>

Weil attributeType auf ’CSS’ gesetzt ist, wird die Eigenschaft fill animiert. Das Präsentationsat-
tribut fill ist mit niedriger Spezifität in der CSS-Kaskade und dessen Wert dient daher als darun-
terliegender Wert der Animation. Da diese additiv ist (was später noch erläutert wird), addiert
sich die Animation zum darunterliegenden Wert und das Resulat ist eine Animation im violetten
Bereich.

Dies in einem Dokument vom Profil SVG tiny 1.1 hätte hingegen einen anderen Effekt. Weil Stil-
vorlagen nicht interpretiert werden, wäre das Ergebnis einfach eine rote Füllung.

<circle r="20" fill="red">
<animate attributeName="fill" attributeType="CSS"

dur="9s" values="#00a;#00f" additive="sum" />
<animate attributeName="fill" attributeType="XML"

dur="9s" values="#060;#0f0" additive="sum" />
</circle>

Hier ergibt die additive Animation des Präsentationsattributes fill zunächst eine Animation im
orangen Bereich. Der zeitabhängige Wert ist mit niedriger Spezifität in der CSS-Kaskade und
der Wert dient wiederum als darunterliegender Wert der additiven Animation vom attributeType
’CSS’. Letztlich ist das Ergebnis eine Animation von #f6a nach #fff, also von rosa-violett nach
weiß. Kürzer könnte dies also geschrieben werden als:

<circle r="20">
<animate attributeName="fill"

dur="9s" values="#f6a;#fff" />
</circle>
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Für SVG tiny 1.1 wäre wieder die Animation der Eigenschaft zu ignorieren und das Ergebnis wäre
die Animation im orangen Bereich.

Folgendes ist ein Beispiel, bei dem der Autor vermutlich nicht verstanden hat, dass es für SVG-
Elemente keine andwendbare Eigenschaft width gibt:

<rect x="100" y="100" width="20" height="100">
<animate attributeName="width" attributeType="CSS"

dur="9s" values="60;200;30" />
<animate attributeName="height" attributeType="auto"

dur="9s" values="60;200;30" />
</rect>

Weil die Eigenschaft width auf das Element rect nicht anwendbar ist, hat die erste Animation vom
attributeType ’CSS’ keinen Effekt. Es gibt auch keine anwendbare Eigenschaft height, aber das
Element rect hat ein Attribut height, weswegen die zweite Animation vom attributeType ’auto’
einen Effekt hat.

Weitere Beispiele:

ANIMATIONSATTRIBUT attributeType11

Weil CSS-Eigenschaften eine höhere Spezifität haben als XML-Attribute, hat die CSS-Animation
die XML-Animation zu überschreiben. Die Farbe der Kreise ändert sich von gelb nach blau und
nicht von orange nach rot.

Falls das Darstellungsprogramm CSS nicht unterstützt, wie bei SVG tiny 1.1, sollte die Farbe sich
von orange nach rot und nicht von gelb nach blau ändern. Ein Gemisch ist immer ein Fehler.

ANIMATIONSATTRIBUT attributeType (2)12

Verschiedene Tests werden angeboten: Falls attributeName ein Attribut identifiziert und es
gibt keine Eigenschaft mit dem gleichen Namen und der attributeType ist CSS, kann es keine
Animation geben.

Falls eine CSS-Eigenschaft existiert, aber nicht anwendbar ist, aber ein XML-Attribut mit dem
gleichen Namen existiert, kann es keine Animation mit attributeType CSS geben.

Aber zum Beispiel font ist eine Eigenschaft ohne entsprechendes XML-Attribut, daher wird dies
mit attributeType CSS animiert, aber nicht mit XML.

Falls der attributeType ’auto’ ist, aber der attributeName nicht zum animierten Element passt,
gibt es keine Animation.

11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGATTRIBUTETYPE01.SVG
12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGATTRIBUTETYPE02.SVG
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Falls attributeType CSS ist, die animierte Eigenschaft existiert, aber nicht zum animierten
Element passt, gibt es keine Animation.

Falls etwas Rotes sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Viele aktuelle (Anfang 2010) Darstellungsprogramme haben Probleme mit der korrekten Imple-
mentierung einerseits des Sandwich-Modells und andererseits auch der CSS-Kaskade, weswe-
gen es leicht zu fehlerhaften Darstellungen kommen kann. Der Autor kann dies vermeiden, in-
dem er auf die Verwendung des Attributes style verzichtet, gar keine Stilvorlagen verwendet für
Eigenschaften, die animiert werden sollen und eine explizite Angabe des Attributes attributeType
vermeidet.

14.3 Die einfache Animationsdauer

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Animationsattribut dur wird die einfache Animationsdauer festgelegt, also die Zeit für
einen einfachen Durchlauf der Animation.

Mögliche Werte sind:

’indefinite’

die einfache Animationsdauer ist unendlich

’media’

Die intrinsische Dauer eines referenzierten Mediums legt die einfache Animationsdauer fest.

Zeitwert

Angabe eines Zeitwertes größer als 0 wie im Folgenden genauer festgelegt,

im einfachsten Falle eine Zahl für die Dauer in Sekunden. Ist der angegebene Wert von dur feh-
lerhaft, so wird das Attribut ignoriert, als sei es nicht angegeben worden. Ist das Attribut nicht
angegeben, wird ’indefinite’ angenommen.

14.3.1 ’indefinite’

Ist ’indefinite’ angegeben, wird zu Beginn der Animation der erste Wert angenommen. Es findet
keine weitere Interpolation zu gegebenenfalls vorhandenen weiteren Werten statt. Dies kann
sinnvoll sein, wenn nur ein Wert im Attribut values notiert ist oder set verwendet wird und keine
endliche Dauer vorgesehen ist.
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Die Animationsfunktion ist folglich f(t) = f(0).

14.3.2 ’media’

Für Animationselemente wird das Attribut dur ignoriert, falls ’media’ angegeben wird, weil die-
se Elemente keine intrinsische Dauer festlegen. In SVG tiny 1.2 gibt es allerdings zeitabhängige
Elemente wie audio oder video, bei denen dieser Wert sinnvoll ist, es wird dann die vom referen-
zierten Dokument festgelegte Dauer als einfache Animationsdauer angenommen.

14.3.3 Zeitwert

Ein Zeitwert besteht aus mindestens einer positiven Zahl, optional mit direkt anschließender
Einheit.

In SVG tiny sind die Einheiten ’s’ und ’ms’ zugelassen. ’s’ steht für Sekunden, ’ms’ für Millisekun-
den. In der Vollversion von SVG 1.1 gibt es weitere mögliche Einheiten, dies sind ’h’ für Stunden
und ’min’ für Minuten.

Genaugenommen ist die Einschränkung zumindest in SVG tiny 1.1 nicht eindeutig formuliert.
Die Einschränkung kann auch so interpretiert werden, dass immer eine Einheit angegeben wer-
den muss (dann also ’s’, ’ms’, ’min’ oder ’h’) oder aber auch zusätzlich im Falle von ’s’ die Einheit
weggelassen werden kann, also nur im weiteren diskutierte gemischte Notationen ausgeschlos-
sen werden. In SVG tiny 1.2 ist die Einschränkung auf ’ms’, ’s’ oder keine Einheit eindeutig.

Um bei SVG tiny 1.1 Probleme zu vermeiden, kann es also sinnvoll sein, immer entweder ’s’ oder
’ms’ als Einheit anzugeben.

Beispiele:

4 entspricht 4 Sekunden

9.342 entspricht 9.342 Sekunden

00016.2 entspricht 16.2 Sekunden

12s entspricht 12 Sekunden

138.9432s entspricht 138.9432 Sekunden

3058.63ms entspricht 3058.63 Millisekunden oder 3.05863 Sekunden

1.2min entspricht 1.2 Minuten oder 72 Sekunden

0.4h entspricht 0.4 Stunden oder 24 Minuten oder 1440 Sekunden
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Alternativ dazu gibt es in der Vollversion von SVG 1.1 noch zwei weitere mögliche Notationen.

Die eine besteht darin, exakt zwei Ziffern für Minuten zu notieren (Bereich 00 bis 59), gefolgt von
einem Doppelpunkt, gefolgt von exakt weiteren zwei Ziffern für Sekunden (Bereich 00 bis 59).
Darauf kann optional ein Punkt folgen, gefolgt von mindestens einer weiteren Ziffer für Bruch-
teile eine Sekunde.

Beispiele:

01:00 entspricht 1 Minute oder 60 Sekunden

02:38 entspricht 2 Minuten und 38 Sekunden oder 158 Sekunden

01:00.45 entspricht 1 Minute und 0.45 Sekunden oder 60.45 Sekunden oder 60450 Millisekunden

Die andere Möglichkeit besteht darin, eine beliebige positive Anzahl von Ziffern für Stunden zu
notieren, direkt gefolgt von einem Doppelpunkt, direkt gefolgt von exakt zwei Ziffern (Bereich
00 bis 59) für Minuten, gefolgt von einem Doppelpunkt, gefolgt von exakt weiteren zwei Ziffern
(Bereich 00 bis 59) für Sekunden. Darauf kann optional ein Punkt folgen, gefolgt von mindestens
einer weiteren Ziffer für Bruchteile eine Sekunde.

Beispiele:

00:02:38 entspricht 2 Minuten und 38 Sekunden oder 158 Sekunden

00:01:00.45 entspricht 1 Minute und 0.45 Sekunden oder 60.45 Sekunden oder 60450
Millisekunden

01:01:00 entspricht 1 Stunde und 1 Minute oder 61 Minuten oder 3660 Sekunden

02:00:32.14 entspricht 2 Stunden und 32.14 Sekunden oder 7232.14 Sekunden

1234:07:00.2 entspricht 1234 Stunden, 7 Minuten und 200 Millisekunden oder 4442820.2 Sekun-
den

Insgesamt ist es erlaubt, vor und hinter dem Wert Leerzeichen zu notieren, aber nicht innerhalb
des Wertes.

EINFACHE ANGABE DER ANIMATIONSDAUER13

Verschiedene Methoden, die einfache Animationsdauer mit Einheitsangabe zu definieren.

Alle blauen Rechtecke vergrößern ihre Höhe, so dass sie immer exakt in den dunkelblauen Rah-
men passen, der von diesen immer komplett ausgefüllt wird.

13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGDUR01.SVG
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GEMISCHTE ANGABE DER ANIMATIONSDAUER14

Verschiedene Methoden, die einfache Animationsdauer mit zu definieren. Verwendet werden
vor allem Notationen mit kombinierten Angaben von Sekunden, Minuten und Stunden.

Die blauen Rechtecke drehen sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Wird etwas Rotes
sichtbar, ist ein Fehler aufgetreten.

14.4 Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

Mit den Attributen begin und end können Zeitpunkte für Beginn und Ende einer Animation an-
gegeben werden. Für beides gibt es diverse Möglichkeiten, einen Wert zu notieren oder eine Ab-
hängigkeit von Beginn und Ende anzugeben. Ferner ist genau festgelegt, wie diese Listen inter-
pretiert werden. Aus den Listen, die der Autor angibt, erzeugt das Darstellungsprogramm eigene
Listen, in die die jeweiligen Zeiten explizit in Dokumentzeit eingetragen werden. Einige der Zeit-
punkte werden erst im Verlauf der Dokumentzeit aufgelöst, diese werden auch dann erst in die
Listen eingetragen. Einige Einträge werden auch wieder gelöscht, andere verbleiben dauerhaft
in den Listen.

Der Wert ist eine Liste von Werten, welche jeweils mit einem Semikolon voneinander getrennt
werden. Optionale Leerzeichen vor und nach dem Semikolon sind ebenfalls erlaubt.

Ist end notiert, so wird zum aktuellen Wert von begin der kleinste spätere Wert in der der Liste
für end gesucht, um ein Zeitintervall für die zu beginnende Animation festzulegen. Gibt es nur
frühere Werte in der Liste für end, so gibt es ein solches Intervall nicht und die Animation kann
nicht beginnen. Diese Einschränkung gibt es nicht, wenn kein end notiert ist.

Mögliche Werte der Listen sind:

Zeitversatz

Ein Zeitwert, wie für dur definiert, mit optionalem ’+’ oder ’-’ vorangestellt; bezeichnet einen
Zeitversatz relativ zum Beginn des Dokumentes

Synchronisationswert

Identifiziert eine andere Animation oder ein zeitabhängiges Element zum Zwecke der Synchro-
nisation

Ereigniswert

Identifiziert ein Ereignis als Synchronisation

Wiederholungsereignis

Ein Ereignis der Wiederholung einer Animation dient der Synchronisation

Tastaturereignis

Das Betätigen einer Taste der Tastatur dient als Synchronisation

14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGDUR02.SVG
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Uhrzeit

Eine Uhrzeit notiert im internationalen Format für Datum und Uhrzeit dient als Synchronisa-
tion. Dieser Wert ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.

’indefinite’

Kein endlicher Wert ist festgelegt. Die Sychronisation kann durch ein externes Ereignis ausge-
löst werden (DOM oder Verweis).

Die Werte werden in folgenden Abschnitten genauer beschrieben.

14.4.1 Beginn der Animation

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut begin wird eine Liste von Zeitpunkten angegeben, zu denen die Animation
aktiv werden soll oder beginnen soll. Ist das Attribut nicht angegeben, entspricht dies dem Wert
’0’, also dem Dokumentbeginn.

Einfaches Beispiel:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="6"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Animation beginnt 6 Sekunden nach Dokumentbeginn.

Liegt der Beginn einer Animation in der Vergangenheit, so beginnt die Präsentation der Anima-
tion unmittelbar sofort, als habe sie zum angegebenen Zeitpunkt in der Vergangenheit bereits
begonnen, es sei denn, das Ende liegt auch bereits in der Vergangenheit. Die Animation wird
also nur begonnen, wenn der aktuelle Zeitpunkt innerhalb des Intervalles der aktiven Animati-
onsdauer liegt.

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, ANIMATIONEN ZU BEGINNEN15

Blaue Quadrate werden entlang eines quadratischen Pfades bewegt. Neben einem Start nach 5s
kann die Animation des größten Quadrates durch die Knöpfe rechts aktiviert werden, deren title-
Elemente das entsprechende Ereignis angeben. Zudem kann mit der Taste b gestartet werden.

Die anderen Quadrate werden mit Synchronisationswerten oder einem Wiederholungswert ge-
startet.

15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN01.SVG
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14.4.2 Ende der Animation

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut end wird eine Liste von Zeitpunkten angegeben, zu denen die Animation be-
endet werden soll. Dies erlaubt es, die aktive Dauer einer Animation einzuschränken. Ist das
Attribut nicht angegeben, gibt es keine Einschränkung der aktiven Dauer durch dies Attribut.
Dies Verhalten entspricht keinen angebbaren Attributwert.

Einfaches Beispiel:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="6" end="16"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Animation beginnt 6 Sekunden nach Dokumentbeginn und endet bereits 10s nach Doku-
mentbeginn, die aktive Animationsdauer beträgt also nur 10s. Die Animation erreicht also nicht
den Endpunkt 0,300, sondern springt nach 16s zurück zum darunterliegenden Wert.

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, ANIMATIONEN ZU BEENDEN16

Blaue Quadrate werden entlang eines quadratischen Pfades bewegt. Neben einem Start nach 5s
kann die Animation des größten Quadrates durch aktivieren, anklickern oder Taste b gestartet
werden.

Neben einem Ende nach 10s kann die Animation des größten Quadrates durch die Knöpfe rechts
aktiviert werden, deren title-Elemente das entsprechende Ereignis angeben. Zudem kann sie mit
der Taste e beendet werden.

Die anderen Quadrate werden mit einem Synchronisationswert gestart und mit Synchronisati-
onswerten oder einem Wiederholungswert beendet.

16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGEND01.SVG
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14.4.3 Zeitversatz

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9.5 (ab 8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Ein Zeitversatz ist ein Zeitwert wie für dur definiert, optional mit vorangestelltem Vorzeichen
’+’ oder ’-’, optional mit Leerzeichen vor oder nach dem Vorzeichen. Der Zeitwert beschreibt
einen Versatz relativ zum zeitlichen Beginn des Dokumentes. Kein Vorzeichen oder das ’+’
steht für einen positiven Versatz, die Animation beginnt dann entsprechend später als der
Dokumentbeginn. ’-’ entspricht einem negativen Zeitversatz und beschreibt einen Zeitpunkt
vor Dokumentbeginn.

Wenn sowohl der Beginn als auch das Ende der aktiven Dauer einer Animation vor dem Do-
kumentbeginn liegen, so startet die Animation nicht und kann auch nicht zur Sychronisation
verwendet werden. Ansonsten ist nur der Teil der Animation sichtbar, welcher nach dem Doku-
mentbeginn liegt.

Einfache Beispiele:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="-6s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Animation beginnt formal -6 Sekunden zum Dokumentbeginn, also davor. Das bedeutet, die
sichtbare Präsentation beginnt kurz hinter der oberen rechten Ecke des Dreiecks und endet 6s
nach Dokumentbeginn, weil dur als 12s angegeben ist.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="6s; 60s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Animation beginnt nach 6s, endet nach der einfachen Animationsdauer, also nach 18s und
startet erneut nach 60s und endet wieder nach 72s.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="-6s" end="-2.1s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Weil sowohl begin als auch end vor Dokumentbeginn liegen, startet die Animation nicht.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="5s" end="30s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die einfache Animationsdauer ist kürzer als die Differenz zwischen begin und end, daher wird
die aktive Animationsdauer nicht eingeschränkt.
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<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="5s" end="6s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die einfache Animationsdauer ist länger als die Differenz zwischen begin und end, daher wird
die aktive Animationsdauer auf die Differenz von einer Sekunde eingeschränkt.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="10s" end="5s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Das einzige end liegt vor dem einzigen begin, die Animation wird nicht gestartet.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="2s;6s" end="10s;12s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Animation beginnt 2 Sekunden nach Dokumentbeginn und erneut 6s nach Dokumentbe-
ginn und endet 10 Sekunden nach Dokumentbeginn. Der zweite Endwert von 12s hat keine Aus-
wirkungen, weil zu dem Zeitpunkt die Animation nicht mehr aktiv ist.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="2s;20s" end="10s;25s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Animation beginnt 2s nach Dokumentbeginn und endet 10s nach Dokumentbeginn, beginnt
erneut 20s nach Dokumentbeginn und endet 5s später.

EINFACHER ZEITVERSATZ17

Verschiedene Methoden, Anfang und Ende einer Animation mit einem Zeitversatz relativ zum
Dokumentbeginn anzugeben.

Alle blauen Rechtecke vergrößern ihre Höhe, so dass sie immer exakt in den dunkelblauen Rah-
men passen, der von diesen immer komplett ausgefüllt wird.

Wird etwas Rotes sichtbar oder passen die blauen Rechtecke nicht in den Rahmen, ist ein Fehler
aufgetreten.

ZEITVERSATZ, KOMBINIERTE ZEITANGABEN18

Verschiedene Methoden, Anfang und Ende einer Animation mit einem Zeitversatz relativ zum
Dokumentbeginn anzugeben.

Verwendet werden vor allem Notationen mit kombinierten Angaben von Sekunden, Minuten
und Stunden.

17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_OFFSET01.SVG
18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_OFFSET02.SVG
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Die Animationen beginnen 74.0s Sekunden nach Dokumentbeginn und enden 740.4 Sekunden
(12.34 Minuten) nach Dokumentbeginn.

Die blauen Rechtecke drehen sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Wird etwas Rotes
sichtbar, ist ein Fehler aufgetreten.

ZEITVERSATZ, KOMBINIERTE ZEITANGABEN19

Verschiedene Methoden, Anfang und Ende einer Animation mit einem Zeitversatz relativ zum
Dokumentbeginn anzugeben.

Verwendet werden vor allem Notationen mit kombinierten Angaben von Sekunden, Minuten
und Stunden.

Die Animationen beginnen 74.0s Sekunden vor Dokumentbeginn und enden 740.4 Sekunden
(12.34 Minuten) nach Dokumentbeginn. Negative Zeiten für end sind auch angegeben, da diese
allerdings allesamt vor dem Beginn der Animation liegen und ein weiterer Wert dahinter liegt,
sind die negativen Endwerte nicht anwendbar.

Die blauen Rechtecke drehen sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Wird etwas Rotes
sichtbar, ist ein Fehler aufgetreten.

ZEITVERSATZ, LISTEN20

Ein blaues Quadrat wird entlang eines quadratischen Pfades bewegt. Listen für begin und end
werden notiert.

Die Animationen werden verglichen mit Einzelanimationen eines roten Quadrates, welches sich
immer direkt hinter dem blauen befindet.

Wird etwas Rotes sichtbar, ist ein Fehler aufgetreten.

14.4.4 Synchronisationswert

Squiggle (Batik) 1.7 (für end nur teilweise)
Opera (Presto) 9 (nur teilweise für end und

ab 8 teilweise für begin)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise, gar nicht für

end)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit einem Synchronisationswert wird ein anderes Animationselement zur Synchronisation ver-
wendet. Beim zur Synchronisation zu verwendendenden Animationselement ist ein Attribut id
(oder auch xml:id in SVG tiny 1.2) mit einem Fragmentidentifizierer zu notieren.

19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_OFFSET03.SVG
20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_OFFSET04.SVG
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Als Synchronisationswert ist dann der Fragmentidentifizierer zu notieren, dann ein Punkt ’.’ und
dann eines der Schlüsselwörter ’begin’ oder ’end’ nach optionalen Leerzeichen kann dann op-
tional ein Zeitversatz notiert werden, dessen genaue Syntax bereits beschrieben wurde.

Einfache Beispiele:

<circle r="15">
<animate id="bsp" attributeName="stroke" values="red" begin="20s;120s"
end="25s;130s" />
<animateMotion dur="12s" begin="bsp.begin+2s;bsp.end-1s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Mit animate wird der Strich des Kreises 20s nach Dokumentbeginn auf rot gesetzt. Dies endet
mit der Endzeit von 25s. Ein weiterer Beginn liegt bei 120s mit einer Endzeit bei 130s.

begin und end werden zur Synchronisation des Beginns von animateMotion verwendet. Der Be-
ginn ist festgelegt auf zwei Sekunden nach jedem Beginn der Strich-Animation und eine Skunde
vor dem Ende der Strichanimation. Die Bewegung beginnt also in Dokumentzeit bei 22s, 24s,
122s, 129s.

<circle r="15">
<animate id="bsp" attributeName="stroke" values="red" begin="20s;120s"
end="25s;130s" />
<animateMotion dur="12s" begin="bsp.end+2s" end="bsp.begin+15s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Bei diesem Beispiel dient wieder die Strich-Animation zur Synchronisation. Die Angabe zu begin
ist äquivalent zu begin="27s;132s", die Angabe zu end ist äquivalent zu end="35s;135s".

SCHLEIFE DURCH GEKOPPELTE ANIMATIONEN21

Blaue Quadrate werden entlang eines Pfades bewegt.

Für Beginn und Ende werden zum großen Teil Synchronisationswerte mit Zeitversatz verwendet.
Durch eine geschlossene Schleife mit zwei Animationen wird gewährleistet, dass die Animatio-
nen immer wieder gestartet werden.

SCHLEIFEN UND GEKOPPELTE ANIMATIONEN22

Blaue Quadrate werden entlang eines Pfades bewegt.

Für Beginn und Ende werden zum großen Teil Synchronisationswerte mit Zeitversatz verwendet.
Durch zwei geschlossene Schleifen mit jeweils zwei Animationen wird gewährleistet, dass die
Animationen immer wieder gestartet werden. Die fünfte Animation bezieht Anfang und Ende
von beiden Schleifen, hat daher keinen kurzzeitig gleichmäßigen wiederholten Ablauf.

21 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_SYNCBASE01.SVG
22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_SYNCBASE02.SVG
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Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

14.4.5 Ereigniswert

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9 (teilweise, in geringem

Umfange ab 8)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit) 7 (teilweise)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Animationen können auch mit Ereignissen begonnen oder beendet werden. Dazu werden Er-
eigniswerte notiert.

Es kann ebenfalls notiert werden, welches Element der Empfänger des Ereignisses sein soll. Die
Angabe ist optional. Erfolgt sie nicht, ist das Zielelement der Animation auch der Empfänger des
Ereignisses (nicht zwangsläufig das Elternelement).

Beim Empfänger des Ereignisses ist ansonsten ein Attribut id (oder auch xml:id in SVG tiny 1.2)
mit einem Fragmentidentifizierer zu notieren. Als Empfänger des Ereignisses ist dann optional
der Fragmentidentifizierer zu notieren, dann ein Punkt ’.’ und dann eines der Schlüsselwörter für
ein Ereignis. Nach optionalen Leerzeichen kann dann optional ein Zeitversatz notiert werden,
dessen genaue Syntax bereits beschrieben wurde.

Autoren sollten immer bedenken, dass die späteren Nutzer eines Dokumentes nicht von allein
erkennen können, wie eine Animation gestartet wird, es wird daher in der Regel sinnvoll sein,
gewisse Konventionen zu vermitteln oder Beschreibungen beizufügen, wie ein interaktives Do-
kument genutzt werden kann. Der spätere Nutzer wird die Gedankengänge des Autors nur selten
erahnen können. Was der Autor für selbstverständlich oder effektiv hält, muss für den Nutzer
noch lange nicht klar sein. Eine für den Autor eingängige Symbolik mag für einige Nutzer kom-
plett unverständlich sein. Der Autor sollte nicht davon ausgehen, dass seine Vorstellungen objek-
tivierbar sind und für den Nutzer nachvollziehbar sind. Auch an sich geniale und ergonomische
Lösungen bedürfen oft erst einmal Hilfen, um den Nutzer an die prinzipielle Idee heranzufüh-
ren, um dann auch wirklich von der Lösung profitieren zu können.

Für Ereignisse gibt es folgende Schlüsselwörter, einschließlich einer Erklärung, wann sie eintre-
ten:

activate

Aktivierung eines Elementes, zum Beispiel mit einem Mausklick oder mit der Tastatur. Dies
ist ein geräteunabhängiges Ereignis und ist daher hinsichtlich der Zugänglichkeit eine bessere
Wahl als ein geräteabhängiges Ereignis.

mousedown

Knopf eines Zeigergerätes wird über dem Element gedrückt.

mouseup

Knopf eines Zeigergerätes wird über dem Element losgelassen.

click
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Klickereignis bei einem Zeigergerät über dem Element, also über dem selben Element erst on-
mousedown dann onmouseup. In der Reihenfolge erfolgt onclick dann unmittelbar nach dem
onmouseup.

mouseover

Ein Zeigergerät wird auf das Element bewegt, so dass es zuvor nicht über dem Element ist und
dann über dem Element. Nicht gemeint ist, dass das Element sich unter das Zeigergerät bewegt.

mousemove

Ein Zeigergerät wird bewegt, während es sich über dem Element befindet.

mouseout

Ein Zeigergerät wird von einem Element wegbewegt, so dass es zuvor über dem Element ist
und dann nicht mehr darüber. Nicht gemeint ist, dass sich das Element unter dem Zeigergerät
wegbewegt.

focusin

Ein Element bekommt den Fokus, zum Beispiel wenn ein Text ausgewählt wird. In SVG 1.1 kön-
nen alle Elemente ausgewählt werden. In SVG tiny 1.2 kann auch explizit angegeben werden,
dass Elemente nicht auswählbar sind.

focusout

Ein Element verliert den Fokus, zum Beispiel wenn ein Text ausgewählt war und dann nicht
mehr ausgwählt ist (weil zum Beispiel ein anderes ausgewählt wird).

SVGLoad (in tiny 1.2

load):Der Dokumentbeginn.

SVGUnload

Das Ende des Dokumentes, wenn dieses aus dem Anzeigebereich entfernt wird (nicht in tiny
1.2).

SVGAbort

Abbruch des Ladens des Dokumentes bevor dies komplett ist (nicht in tiny 1.2).

SVGError

Fehler beim Laden oder einer Skriptausführung (nicht in tiny 1.2).

SVGResize (in tiny 1.2

resize):Die Größe des Anzeigebereiches wird verändert.

SVGScroll (in tiny 1.2

scroll):Der Anzeigebereich wird gerollt, die Darstellung wird also relativ zum Anzeigebereich
durch eine Nutzerinteraktion mit dem Darstellungsprogramm verschoben.

SVGZoom (in tiny 1.2

zoom):Die Darstellung des Dokumentes wird vergrößert oder verkleinert.
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Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

beginEvent

Beginn eines Animationselementes.

endEvent

Ende eines Animationselementes.

repeatEvent

Wiederholung einer Animation, jedesmal, wenn sich die Animation wiederholt, nach dem ers-
ten Durchlauf.

rotate (nur tiny 1.2)

Das Dokument wird gedreht.

Beispiele:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="activate;click"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Durch aktivieren des Kreises oder klickern mit dem Zeigergerät auf den Kreis wird die Animation
begonnen. Der Vorteil von ’activate’ ist, dass die Animation auch begonnen werden kann, wenn
kein Zeigergerät verfügbar ist. Der Vorteil, zusätzlich ’click’ hinzuzufügen, besteht darin, dass so
die Animation auch Nutzern zugänglich ist, die ein Darstellungsprogramm verwenden, welches
aufgrund eines Fehlers ’activate’ nicht verfügbar haben, dies ist zum Beispiel der Fall bei Opera
bis mindestens Version 10.

<circle cx="50" r="15" fill="blue"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<animateMotion xlink:href="#c" dur="12s" begin="activate;click"
values="0,300;400,0;400,300;0,300" />

</circle>
<circle id="c" r="15" fill="green" />

Durch aktivieren/anklickern des grünen (!) Kreises wird die Animation des grünen Kreises akti-
viert.

<circle id="b" cx="50" r="15" fill="blue"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<animateMotion xlink:href="#c" dur="12s" begin="b.activate;b.click"
values="0,300;400,0;400,300;0,300" />

</circle>
<circle id="c" r="15" fill="green" />

Durch aktivieren/anklickern des blauen (!) Kreises wird die Animation des grünen (!) Kreises ak-
tiviert.

<circle id="b" r="15" fill="blue">
<animateMotion dur="12s" begin="c.activate;c.click"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>
<circle id="c" cx="50" r="15" fill="green" />

Durch aktivieren/anklickern des grünen (!) Kreises wird die Animation des blauen (!) Kreises ak-
tiviert.
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<circle r="15" fill="blue">
<animateMotion dur="12s" begin="c.mousdown" end="c.mouseup"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>
<circle id="c" cx="50" r="15" fill="green" />

Drücken des Zeigergerätes über dem grünen Kreis startet die Animation des blauen Kreises. Ein
Loslasses des Zeigergerätes über dem grünen Kreis beendet die Animation vorzeitig, sofern diese
noch aktiv ist.

<circle r="15" fill="blue">
<animateMotion dur="12s" begin="c.mousdown + 2s" end="c.mouseup+2s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>
<circle id="c" cx="50" r="15" fill="green" />

Das Gleiche wie zuvor, nur jeweils mit einer Verzögerung von zwei Sekunden.

<circle r="15" fill="blue">
<animateMotion dur="12s" begin="c.mousdown - 2s" end="c.mouseup-2s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>
<circle id="c" cx="50" r="15" fill="green" />

Das Gleiche wie zuvor, nur ist das Vorzeichen des Zeitversatzes diesmal negativ. Da das Ereignis
selbst nicht vorhersagbar ist, bleiben die ersten zwei Sekunden der Animation unsichtbar und
das Ende erfolgt gegebenenfalls verspätet beim Eintritt des Ereignisses.

<circle r="15" fill="blue">
<animateMotion dur="12s" begin="c.activate;c.click;60s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>
<circle id="c" cx="50" r="15" fill="green" />

Die Animation startet durch Aktivierung des grünen Kreises, anklickern und nach 60s (nicht al-
ternativ sondern in allen Fällen).

Bei folgenden Beispielen kann jeweils ein Ereignis ausprobiert werden, welches im Dokument-
titel und im Dokument selbst angegeben ist. Es werden jeweils blaue Quadrate entlang eines
Pfades bewegt. Grüner Knopf für Beginn und roter Knopf für Ende sowohl ohne als auch mit
Zeitversatz:

begin UND end MIT ’ACTIVATE’23

begin UND end MIT ’CLICK’24

begin UND end MIT ’MOUSEDOWN’25

23 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_ACTIVATE01.SVG
24 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_CLICK01.SVG
25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_MOUSEDOWN01.SVG
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Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

begin UND end MIT ’MOUSEUP’26

begin UND end MIT ’MOUSEOVER’27

begin UND end MIT ’MOUSEOUT’28

begin UND end MIT ’MOUSEMOVE’29

Grüner Knopf oder Text für Beginn und roter Knopf oder Text für Ende:

begin UND end MIT ’FOCUSIN’30

begin UND end MIT ’FOCUSOUT’31

begin UND end, WEITERE EREIGNISSE ( TINY 1.2-VARIANTE)32

Für Beginn und Ende werden die Ereignisse load, resize, scroll, zoom und rotate verwendet. Ende
jeweils 15s nach Beginn. Um resize und scroll auslösen zu können, muss das Anzeigefenster klei-
ner als das Dokument gewählt werden. resize bezieht sich auf eine Änderung der Fenstergröße,
scroll auf ein Rollen mit einem entsprechenden Balken.

begin UND end, WEITERE EREIGNISSE (2)33

Für Beginn und Ende werden die Ereignisse beginEvent, endEvent und repeatEvent verwendet.
Ende jeweils 15s nach Beginn. Die Ereignisse beziehen sich auf die Animation des größten Qua-
drates, welches mit einer einfachen Liste für begin mehrfach gestartet wird.

26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_MOUSEUP01.SVG
27 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_MOUSEOVER01.SVG
28 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_MOUSEOUT01.SVG
29 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_MOUSEMOVE01.SVG
30 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_FOCUSIN01.SVG
31 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_FOCUSOUT01.SVG
32 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END01.SVG
33 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END02.SVG
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Animation

14.4.6 Wiederholungsereignis

Squiggle (Batik) 1.7 (nicht für end)
Opera (Presto) 9.5 (9 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Ein Ereignis der Wiederholung einer Animation dient der Synchronisation.

Es kann ebenfalls notiert werden, welches Animationselement zur Synchronisation dienen soll.
Die Angabe ist optional.

Beim Animationselement, welches der Synchronisation dient, ist ansonsten ein Attribut id (oder
auch xml:id in SVG tiny 1.2) mit einem Fragmentidentifizierer zu notieren. Der Wert beginnt dann
optional mit dem Fragmentidentifizierer, dann folgt ein Punkt ’.’ und dann die Zeichenfolge ’re-
peat(’, gefolgt von einer positiven ganzen Zahl und von ’)’. Nach optionalen Leerzeichen kann
dann optional ein Zeitversatz notiert werden, dessen genaue Syntax bereits beschrieben wurde.

Die ganze Zahl gibt die Anzahl der Wiederholungen an, nach denen die Synchronisation stattfin-
den soll. 1 bezeichnet also den Begin der ersten Wiederholung, 0 entspricht formal dem Beginn
des Elementes, was aber kein Wiederholungsereignis erzeugt.

Wiederholungen beziehen sich nicht auf mehrere Einträge im Attribut begin, sondern auf Wie-
derholungen, die mit den noch zu besprechenden Attributen repeatDur oder repeatCount ange-
geben werden.

Beispiele:

<circle r="15">
<animate id="a" attributeName="stroke" values="black;white" dur="5s"
repeatCount="10" />
<animateMotion dur="12s" begin="a.repeat(2); a.repeat(4)" end="a.repeat(5)"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die Wiederholung der Animation des Striches des Kreises dient der Synchronisation der Bewe-
gung des Kreises. Die Bewegung beginnt bei der zweiten Wiederholung 10s nach Dokumentbe-
ginn und erneut bei der vierten Wiederholung 20s nach Dokumentbeginn und endet dann mit
der fünften Wiederholung 25s nach Dokumentbeginn.

<circle r="15">
<animate id="a" attributeName="stroke" values="black;white" dur="5s"
repeatCount="10" />
<animateMotion dur="12s" begin="a.repeat(2)+2s; a.repeat(4)+ 2s" end="a.repeat(5)
+ 2s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Die gleiche Animation, nur jeweils mit einem Zeitversatz von 2s.
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Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

KOPPLUNG VON ANIMATIONEN ÜBER WIEDERHOLUNGSEREIGNISSE34

Blaue Quadrate werden entlang eines Pfades bewegt.

Für Beginn und Ende werden zum großen Teil Wiederholungswerte mit Zeitversatz verwendet.
Durch eine geschlossene Schleife mit zwei Animationen wird gewährleistet, dass die Animatio-
nen immer wieder gestartet werden.

14.4.7 Tastaturereignis

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) - (ab 9 teilweise mit zusätzli-

chen Aktivierungstasten)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit) -
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Betätigen einer Taste der Tastatur dient als Synchronisation. Der Wert beginnt mit der Zei-
chenfolge ’accessKey(’, in SVG 1.1 gefolgt von exakt einem Zeichen, gefolgt von ’)’, optional
gefolgt von einem Zeitversatz, dessen genaue Syntax bereits beschrieben wurde.

Das Betätigen der Taste (Ereignis im Sinne von DOM: keydown) löst das Ereignis aus. Es sind
keine weiteren Tasten zu betätigen, um die Funktionalität zu aktivieren (In dem Sinne ist das
Verhalte zum Beispiel von Opera bis mindestens Version 10 fehlerhaft, denn die Funktionalität
muss zunächst aktiviert werden, indem die Tasten ’shift’ und ’escape’ gedrückt werden. Immer-
hin bietet Opera dann eine komplett Übersicht über alle verwendbaren Tasten, allerdings ohne
Möglichkeit einer Beschreibung, was bei dem jeweiligen Tastaturereignis passiert).

Das notierte Zeichen korrespondiert mit einer Taste auf der Tastatur des Nutzers. Zum Beispiel
bezeichnet ’accessKey(a)’ oder ’accessKey(A)’ das Betätigen der Taste mit der Aufschrift ’a’ be-
ziehungsweise ’A’.

Alternativ zu exakt einem Zeichen ist es in SVG tiny 1.2 erlaubt, ein Schlüsselwort wie ’Enter’ für
die Eingabetaste anzugeben oder den Unicode des Zeichens, zum Beispiel ’U+0041’ für ’A’. In
SVG tiny 1.2 ist eine Liste mit Schlüsselwörtern angegeben.

Beispiel:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="accessKey(b)" end="accessKey(e)+2s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Taste ’b’ startet die Animation und sofern sie noch aktiv ist, beendet die Taste ’e’ die Animation
zwei Sekunden, nachdem die Taste gedrückt ist.

34 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_REPEAT01.SVG
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TASTATUREREIGNISSE FÜR BEGINN UND ENDE35

Blaue Quadrate werden entlang eines Pfades bewegt.

Für Beginn und Ende werden Tastaturereignisse verwendet. Die Tasten a bis e für den Beginn, 0
bis 4 entsprechend für das Ende.

ANIMATION MIT TASTATUR BEGINNEN, METHODE NACH SVG TINY 1.236

Die neue Notation für accessKey in SVG tiny 1.2 kann mit allen verfügbaren speziellen Tasten
ausprobiert werden. Alternativ kann auch die einfache Notation von SVG 1.1 verwendet wer-
den, hier representiert durch das erste ’a’. accessKey sollte ohne weitere Tastenkombinationen
verfügbar sein, wenigstens für alles Tasten der Tastatur.

Der Effekt einer Aktivierung besteht darin, dass sich die Farbe jenes Kreises ändert, welcher links
neben der Bezeichnung einer Taste steht.

14.4.8 Uhrzeit

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise, gar nicht für
end)

Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit) -
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Eine Uhrzeit notiert in einer einfachen Variante des internationalen Formates für Datum und
Uhrzeit dient als Synchronisation. Die jeweilige Uhrzeit wird vom Darstellungsprogramm
jeweils in eine Dokumentzeit umgewandelt und dann effektiv wie ein Zeitversatz behandelt.
Dieser Wert ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.

Der Wert beginnt mit der Zeichenfolge ’wallclock(’, gefolgt optionalen Leerzeichen, gefolgt von
einer Uhrzeitangabe, gefolgt von optionalen Leerzeichen, gefolgt von ’)’.

Die Uhrzeitangabe ist entweder vom Typ ’DateTime’ oder vom Typ ’WallTime’ oder vom Typ
’Date’. Wird ’WallTime’ verwendet, bezieht sich die Angabe auf den aktuellen Tag zum Doku-
mentbeginn. Wird ’Date’ verwendet, bezieht sich die Angabe auf 0 Uhr des angegebenen Tages
in lokaler Zeit.

Der Typ ’DateTime’ setzt sich zusammen aus ’Date’, gefolgt von ’T’. gefolgt von ’WallTime’.

Der Type ’Date’ besteht aus exakt 4 Ziffern (jeweils 0 bis 9) für das Jahr, gefolgt von ’-’ gefolgt von
zwei Ziffern (Bereich 01 bis 12) für den Monat, gefolgt von ’-’, gefolgt von zwei Ziffern für den Tag
(Bereich 01 bis 31, je nach Monat ein gültiger Tag für den Monat).

35 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_END_ACCESSKEY01.SVG
36 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_ACCESSKEY01.SVG
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Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

’Walltime’ ist die Angabe einer Zeit. Diese beginnt mit zwei Ziffern (Bereich 00 bis 23) für
Stunden, gefolgt von ’:’, gefolgt von zwei Ziffern für Minuten (Bereich 00 bis 59).

Optional folgt dann eine weitere Zeichenfolge für Sekunden, beginnend mit ’:’, gefolgt von zwei
Ziffern für ganze Sekunden (Bereich 00 bis 59; das Format erlaubt auch den Wert 60 im Falle
der selten eintretenden Schaltsekunden, allerdings kann das bei realen Programmen und Com-
putern Probleme nach sich ziehen, weil die oft Schaltsekunden nicht korrekt berücksichtigen
können, weil diese nur tabllarisch verfügbar sind und nicht langfristig für die Zukunft festgelegt
sind, nur für die Vergangenheit). Darauf folgen optional Bruchteile von Sekunden, beginnend
mit ’.’, gefolgt von mindestens einer Ziffer (0 bis 9).

Statt des Sekundenteils oder auf diesen folgend kann eine Angabe zur Zeitzone notiert werden.
Diese Zeichenfolge ist entweder ein ’Z’ für eine Angabe der UTC, also der globalen Zeit, oder die
Angabe einer Zeitzone. Die Angabe der Zeitzone beginnt entweder mit ’+’ oder ’-’, gefolgt von
zwei Ziffern (Bereich 00 bis 23) für Stunden, gefolgt von ’:’, gefolgt von zwei Ziffern (Bereich 00
bis 59) für Minuten.

Fehlt die Zeitzonenangabe, so ist die Zeitzone am Präsentationsort gemeint, die lokale Zeit des
Nutzers also.

Beispiele:

UTC-Jahresbeginn 2010:

begin="wallclock( 2010-01-01T00:00Z )"

begin="wallclock( 2010-01-01T00:00:00Z )"

begin="wallclock( 2010-01-01T00:00:00.0Z )"

begin="wallclock( 2010-01-01T00:00:00.0Z )"

begin="wallclock( 2010-01-01T00:00:00.0-00:00 )"

Beginn des aktuellen Tages in lokaler Zeit, zum Beispiel brauchbar für eine lokale Uhr:

begin="wallclock(00:00)"

Beginn des aktuellen Tages in globaler Zeit UTC, zum Beispiel brauchbar für eine globale Uhr:

begin="wallclock( 00:00Z)"

oder

begin="wallclock(00:00+00:00 )
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Ende der Animation mittags in lokaler Zeit, wenn die Animation nur vormittags laufen soll:

end="wallclock(12:00)"

Oder mit einer anderen Zeit (UTC):

end="wallclock(2042-03-29T17:43:11.1278Z )"

Anwendungen für ein komplettes Datum könnten etwa ein Herunter- oder Heraufzählen von
oder zu einem bestimmten Ereignis sein, ansonsten sind die Anwendungsmöglichkeiten von
Uhrzeitwerten vermutlich eher begrenzt. Leider ist für einen Uhrzeitwert auch keine zusätzli-
che Angabe eines Zeitversatzes vorgesehen, was dann wiederum einige solcher Anwendungen
erschwert.

Auch um etwa bei Wettkämpfen oder Glücksspielen darüber die Anwendbarkeit von interak-
tiven Anwendungen zu begrenzen, statt über eine server-seitige Strategie, ist nicht besonders
schlau, weil SVG-Dokumente leicht mit einem Texteditor modifiziert werden können, somit kön-
nen durch den Anwender also auch leicht feste Beginn- und Endzeiten verändert werden.

DIGITALE UHR (LOKALE ZEIT )37

ANALOGE 24-STUNDEN-UHR (UTC)38

14.4.9 ’indefinite’

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Kein endlicher Wert ist festgelegt. Die Sychronisation kann durch ein externes Ereignis ausgelöst
werden (DOM oder Verweis).

Ist ’indefinite’ für begin angegeben und kein anderer Wert in der Liste, so beginnt die Animation
nicht ohne weitere Interaktion. Der Beginnzeitpunkt der Animation ist (noch) nicht aufgelöst.

Um mit einem Verweis eine Animation beginnen zu können, unabhängig davon, ob ’indefinite’
angegeben ist oder nicht, ist bei dem Animationselement ein Fragmentidentifizierer zu notieren.
Wird ein Verweis auf das Animationselement betätigt, so startet die Animation. Ist für begin ’in-
definite’ notiert, wird der Animationsbeginn mit der Betätigung des Verweises aufgelöst und in
die entsprechende Liste des Darstellungsprogrammes für Beginnzeiten eingetragen. Stehen al-
lerdings in der Liste bereits Beginnzeiten, so wird zunächst von der aktuellen Zeit rückwärts nach
einem gültigen Wert für begin gesucht. Wird einer gefunden, wird die gesamte Historie von dem

37 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_DIGITALUHR01.SVG
38 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_ANALOGUHR02.SVG
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Listen für den Beginn und das Ende einer Animation

Zeitpunkt an wiederholt. Gibt es keinen gültigen Wert in der Vergangenheit, so wird der erste in
der Zukunft gewählt und der Zeitablauf von dort aus fortgesetzt. Gibt es keine Beginnzeitpunkt
in der Liste, so wird die aktuelle Zeit als Beginnzeit eingetragen und die Animation beginnt.

end ist nicht direkt mit einem Verweis ansprechbar, allenfalls indirekt über eine Synchronisation
mit einem begin, welches mit einem Verweis ausgelöst wird. Allerdings kann in der Werteliste
von end ein ’indefinite’ notiert werden, um sicherzustellen, dass auf jeden Fall ein Endwert vor-
handen ist, der größer ist als jeder Beginnwert, so dass also für jedes Beginn ein gültiges Intervall
für eine Animation gefunden werden kann. Das ist nicht notwendig, wenn gar kein end notiert
ist.

ANIMATION MIT VERWEIS AKTIVIEREN39

Blaue Quadrate werden entlang eines Pfades bewegt.

Für die vier Animationen wird begin indefinite notiert. Diese können durch einen Verweis gest-
artet werden, die Verweise umgeben jeweils die Quadrate.

Interessant bei der Aktivierung einer Animation durch einen Verweis ist, dass bei einer aberma-
ligen Aktivierung der gesamte Zeitablauf seit der letzten Aktivierung wiederholt wird, weil durch
die Aktivierung der Zeitpunkt für den Beginn aufgelöst wird und bei einer erneuten Aktivierung
auf die letzte aufgelöste Beginnzeit zurückgegriffen wird.

14.4.10 Auswertung von Beginn- und Endzeitlisten

Das Modell der Animation basiert auf Zeitintervallen, in denen die Animation stattfindet. Ein
Zeitintervall ist definiert durch eine Beginnzeit und eine Endzeit, gegeben durch Werte in den
Listen der Attribute begin und end. Für dasselbe Animationsziel kann es im Laufe der Zeit meh-
rere Intervalle geben. Zu jedem Zeitpunkt gibt es exakt ein aktuelles Intervall bezogen auf ein
Animationsziel. Die Intervalle werden erzeugt durch eine Auswertung von Listen für Beginnzei-
ten und Endzeiten, basierend auf den Listen von begin und end.

Die Zeiten, die verwendet werden, um die Intervalle zu erzeugen, werden Instanzzeiten genannt.
Einige Bedingungen, die in begin und end notiert sein können, erzeugen exakt eine Instanzzeit,
wie etwa ein einfacher Zeitversatz, andere wie Ereigniswerte oder Synchronisationswerte kön-
nen mehrere erzeugen.

Einige Instanzzeiten wie Zeitversätze verbleiben immer in den Listen der Beginn- oder Endzei-
ten, andere wie Ereigniswerte werden nur hinzugefügt, wenn das Ereignis wirklich passiert und
werden wieder entfernt, wenn die Animation neu startet, sofern die zugehörigen Instanzzeiten
nicht mehr zum aktuellen Zeitintervall gehören, sondern in der Vergangenheit liegen, also vor
dem aktuellen Zeitintervall. Synchronisationswerte werden neu ermittelt, wenn die Animation
neu startet. Eine aufgelöste Zeit resultierend aus einem eingetretenen Sychronisationsereignis
wird wieder aus den Listen gelöscht, wenn sowohl die sychronisierende als auch die abhängige
Animation neu startet.

Zum Dokumentbeginn wird für jedes Animationsziel versucht, ein aktuelles Intervall zu ermit-
teln. Wenn der Beginn aufgelöst ist, das Ende aber nicht, kann die Animation auch erneut star-

39 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBEGIN_INDEFINITE01.SVG
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ten, während sie noch aktiv ist, dies beendet das aktuelle Intervall mit dem Beginn des neuen
aktuellen Intervalls.

Weil Beginn- und Endzeiten auf anderen Zeiten basieren können, die sich ändern mögen, ist
auch das aktuelle Intervall Gegenstand einer möglichen zeitabhängigen Änderung. Insbesonde-
re kann die Instanzzeit für das Ende des aktuellen Intervalls sich ändern. Dies wird dynamisch
angepasst. Einmal eingetretene Zeiten werden allerdings nicht mehr korrigiert. Insbesondere
kann die Beginnzeit sich nicht mehr ändern, wenn das aktuelle Intervall erst einmal begonnen
hat. Und wenn das Intervall zu Ende ist, kann sich auch die Endzeit nicht mehr ändern.

Synchronisationswerte erzeugen eine Abhängigkeit zwischen zwei Animationszielen. Nur
Beginn- und Endzeiten des aktuellen Intervalles erzeugen zeitlich veränderliche Abhängigkei-
ten bei abhängigen Animationszielen.

Die verschiedenen Eintragsmöglichkeiten für beginn und end werden unterschiedlich in In-
stanzzeiten umgewandelt:

Am einfachsten passiert dies für Zeitversätze. Aus jeden Zeitversatz ergibt sich eine Instanzzeit,
die immer in der Liste verbleibt.

Synchronsationen mit einer Uhrzeit sind ähnlich einfach. Die Uhrzeit wird zu einem Zeitversatz
in Dokumentzeit umgewandelt und dieser Zeitversatz erzeugt wiederum jeweils eine immer in
der Liste verbleibende Instanzzeit.

Ereigniswerte, Tastaturereignisse und Wiederholungsereignisse werden alle ähnlich behandelt.
Aus diesen Bedingungen ergibt sich erst eine Instanzzeit, wenn das jeweilige Ereignis wirklich
eingetreten ist. Jedesmal, wenn das Ereignis eintritt, wird eine neue Instanzzeit erzeugt. Die Zeit
des Ereignisses, gegebenenfalls mit dem notierten Zeitversatz, wird als Instanzzeit in der Liste
notiert. Wenn das Animationsziel neu startet, wird die Zeit allerdings wieder gelöscht.

Auch Synchronisationswerte werden ähnlich behandelt. Es ergibt sich erst eine Instanzzeit,
wenn die synchronisierende Animation ein aktuelles Intervall erzeugt. Daraus ergibt sich dann
jeweils eine einzige Instanzzeit. Die Zeit, gegebenenfalls mit dem notierten Zeitversatz, wird
als Instanzzeit in der Liste notiert. Allerdings wird die Zeit nicht notwendig gelöscht, wenn das
Animationsziel neu startet. Stattdessen wird die Instanzzeit erst gelöscht, wenn die synchro-
nisierende und die abhängige Animation neu starten. Wenn die synchronisierende Animation
neu startet, wird die Instanzzeit allerdings neu berechnet.

’indefinite’ erzeugt keine Instanzzeit in der Liste der Beginnzeiten. Es erzeugt allerdings eine
Instanzzeit bei unendlich in der Liste der Endzeiten.

Sind bereits alle möglichen Intervalle abgearbietet, mag es kein weiteres Intervall mehr geben.
Das letzte Intervall gilt solange als das aktuelle, bis ein neues beginnt. Der Sachverhalt kann sich
mit jeder neu hinzugefügten Instanzzeit ändern, so dass jede Änderung eine erneute Verarbei-
tung der Listen vom aktuellen Zeitpunkt aus zur Folge hat, die ein neues Intervall erzeugen kann.

Die Verarbeitung einer Animation besteht im Wesentlichen aus folgenden Schritten: <ol> Start
- erstes Intervall finden Warten, das Intervall zu beginnen Aktive Zeit - Animation durchführen
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Ende des Intervalls - das nächste berechnen und abhängige Animationen informieren Nach der
aktiven Zeit - gegebenenfalls eingefrorene Werte anwenden und auf das nächste Intervall warten
</ol>

Die Punkte zwei bis fünf können sich wiederholen. Während des zweiten Punktes kann sich die
Beginnzeit ändern, während des zweiten und dritten die Endzeit. Wenn dies passiert, wird dies
an abhängige Animationen weitergereicht.

Das erste Intervall ist recht einfach zu ermitteln. Problematisch sind dabei nur Intervalle, welche
komplett vor dem Dokumentbeginn liegen, wo also Beginn- und Endzeit vor dem Dokument-
beginn liegen. Diese Intervalle werden aussortiert und führen zu keiner Animation und keiner
Synchronisation. Das erste akzeptable Intervall ist also jenes, welches die früheste Endzeit nach
dem Dokumentbeginn aufweist.

Die Phase des Wartens, um das ein Intervall zu beginnen, tritt nur auf, wenn das aktuelle In-
tervall nicht sofort beginnt. Eine Änderung der Beginnzeit in dieser Phase wirkt sich auf die Be-
stimmung des aktuellen Intervalles aus, welches einschließlich aller Abhängigkeiten korrigiert
wird.

Die aktive Zeit liegt zwischen dem Beginn und dem Ende des aktuellen Intervalles, sobald das
Intervall begonnen hat. In dieser Zeit kann sich zwar die Endzeit weiterhin ändern, aber nicht
mehr die Anfangszeit. Änderungen in der Liste dier Beginnzeiten ändern nicht das aktuelle In-
tervall, können aber zu einem erneuten Start der Animation führen, also ein neues Intervalle
erzeugen und zuvor das aktuelle beenden.

Anders als beim ersten Intervall wird nach dem Ende eines Intervalles nur nach einem neuen
Beginn nach dem Ende des Intervalles gesucht, nicht davor. Insbesondere kann dies bei einem
zusätzlichen negativen Zeitversatz zu einem Ereignis dazu führen, für das die Instanzzeit nicht
akzeptabel ist, wenn sie vor dem Ende des beendeten, aber noch aktuellen Intervalles liegt. Ein
Neustart kann zwar das aktuelle Intervall beenden, da sich aber die Beginnzeit eines bereits be-
gonnenen Intervalles nicht mehr ändert, kann das neue Intervall nicht vor dem aktuellen be-
ginnen und wäre somit nicht akzeptabel. Das schränkt die wirksamen negative Zeitversätze für
Ereignisse auf jene ein, die zu Instanzeiten führen, die nach dem Beginn des aktiven Intervalls
liegen. Ist das aktuelle Intervall gar beendet, so wird auch die Endzeit nicht mehr korrigiert und
es ist nur noch eine Instanzzeit als Beginn eines neuen Intervalles akzeptabel, die hinter dem
Ende des aktuellen Intervalles liegt.

Nach der aktiven Zeit wird gegebenenfalls ein eingefrorener Wert angewendet und auf das
nächste Intervall gewartet. Zeiten für das beendete Intervall können sich nicht mehr ändern.

Abhängigkeiten und Synchronisationen können zu zyklischen Abhängigkeiten führen, die nicht
immer auflösbar sein müssen. Auflösbare gegenseitige Abhängigkeiten können sehr nützlich
sein und führen zu fortschreitenden Zyklen. Kann in einer zyklischen Abhängigkeit keine Be-
ginnzeit aufgelöst werden, so kann der Zyklus nicht fortschreiten, es findet keine Animation statt,
solange keine Zeit aufgelöst wird, etwa durch einen aktivierten Verweis auf eines der beteiligten
Animationselemente.

303



Animation

14.5 Eingefrorene Animation

Squiggle (Batik) 1.7 (oft falsch)
Opera (Presto) 9 (8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Nach dem Ende der aktiven Dauer einer Animation springt der Wert per Voreinstellung zurück
auf den darunterliegenden Wert. Mit dem Animationsattribut fill, welches auf Animationsele-
mente anwendbar ist und nichts mit dem Präsentationsattribut fill für darstellbare Elemente zu
tun hat, kann auf die Präsentation nach der aktiven Dauer Einfluss genommen werden.

Mögliche Werte des Animationsattributes fill sind:

’remove’

Nach der aktiven Dauer wird zur Voreinstellung zurückgesprungen. Die Animation beeinflusst
nicht länger das Animationsziel.

’freeze’

Der Wert, welcher als letztes in der aktiven Dauer eingenommen wurde, wird beibehalten.

Wird die aktive Dauer einer Animation eingeschränkt, so endet die Animation vorzeitig mit ei-
nem Zwischenwert. Bei fill ’freeze’ wird dieser Zwischenwert beibehalten.

Bei einem nicht stetigen Animationsverlauf kann es passieren, dass das Ende der aktiven Dau-
er gerade auf eine Unstetigkeitsstelle fällt. Weil Zeitintervalle so festgelegt sind, dass der Anfang
eingeschlossen ist und das Ende nicht, ergibt sich der eingefrorene aus dem Grenzwert der Ani-
mation vor dem Ende, nicht zwangsläufig durch den Wert, der für den Endzeitpunkt notiert ist.

Eine Ausnahme ergibt sich, wenn das Ende der Animation gerade auf ein ganzzahliges Vielfa-
ches der einfachen Animationsdauer fällt. In dem Falle wird der letzte Wert eingefroren, der in
der values-Liste steht. Bei kumulativen Animationen wird entsprechend der kumulierte Endwert
eingefroren.

Beispiele:

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
</circle>

Der Kreis springt nicht am Ende der Animation an den Ursprung zurück, sondern bleibt bei
0,300.

<line x1="100" x2="400" y1="100" y2="400" stroke="black" stroke-width="10">
<animate attributeName="stroke-linecap" dur="6s" end="4s"

values="square;round;butt" fill="freeze" />
</line>
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Die Form der Linienenden wird animiert. Mittels end wird die Animationsdauer eingeschränkt
und die Animation ist eingefroren. Das Ende der aktiven Dauer fällt auf einen Zeitpunkt, wo die
Form des Linienendes gerade wechseln soll. Der eingefrorene Wert ist ’round’ und nicht ’butt’.

DISKRETE ANIMATION UND FILL40

cx und cy eines Kreises werden diskret in 10s von klein nach groß animiert. Auf cx wird eine
zweite Animation nach 3s für 4s von mittel zu klein mit dem fill-Wert freeze angewendet. Dies
bedeutet für die Gesamtanimation ein konstant kleines cx für die letzten 3s. Ein grauer Pfad
zeigt die korrekte Trajektorie des Kreises. Wenn das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist
ein Fehler aufgetreten.

MEHRERE ANIMATIONEN UND FILL41

cx und cy eines Kreises werden 10s animiert, cx mit fill freeze und remove. Dies Beispiel testet
speziell das Verhalten am Ende der einfachen Dauer bei einer noch immer aktiven Animation
mit niedrigerer Priorität. Ein grauer Pfad zeigt die korrekte Trajektorie des Kreises für den ersten
Umlauf. Wenn das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

14.6 Sich wiederholende Animationen

Die einfache Animationsdauer einer Animation kann wiederholt werden, um den Animationsef-
fekt mehrfach hintereinander darzustellen. Die kann mit den Attributen repeatDur oder repeat-
Count notiert werden. Es sollte höchstens eines der beiden Attribute angegeben werden. Werden
beide angegeben, so wird das Minimum der sich daraus ergebenden aktiven Dauern angenom-
men.

14.6.1 repeatDur

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mittels repeatDur wird die Dauer der wiederholten Animation angegeben. Der Wert ist entweder
’indefinite’ oder ein Zeitwert (wie bereits für dur definiert). Bei ’indefinite’ wiederholt sich die
Animation permanent (bis das Dokument oder die Animation anderweitig beendet wird).

Beispiele:

40 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIFILL01.SVG
41 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIFILL02.SVG
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<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatDur="6s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
</circle>

Die aktive Dauer der Animation wird durch repeatDur verkürzt, weil die dafür angegebene Dauer
kürzer ist als die einfache Animationsdauer. Die Bewegung des Kreises wird in der Mitte der
Animation eingefroren.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatDur="indefinite"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Weil repeatDur "indefinite" angegeben ist, wiederholt sich die Animation, bis die Anzeige des
Dokumentes beendet wird.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatDur="16s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
</circle>

Die Animation läuft einmal komplett durch und wiederholt nochmal das erste Drittel und dann
wird die Bewegung eingefroren.

ANIMATIONSATTRIBUT repeatDur42

cx einer Ellipse wird animiert von 300 nach 700 mit einer Dauer von 20s und einem repeatDur
von 25.3451s.

cy einer Ellipse wird animiert von 300 nach 700 mit einer Dauer von 10s und einem repeatDur
von 25.3451s.

rx einer Ellipse wird animiert from 50 nach 300 mit einer Dauer von 5s und einem repeatDur
von 25.3451s.

ry einer Ellipse wird animiert from 50 nach 300 mit einer Dauer von 4s und einem repeatDur
von 25.3451s.

Dies bedeutet, alle Animationen enden exakt nach 25.3451s.

Anfangs- und Endform sind zum Vergleich in grau gegeben.

42 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGREPEATDUR01.SVG
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14.6.2 repeatCount

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mittels repeatCount wird die Anzahl der gewünschten Durchläufe angegeben. Der Wert ist ent-
weder ’indefinite’ oder eine Zahl größer als 0. Bei ’indefinite’ wiederholt sich die Animation
permanent (bis das Dokument oder die Animation anderweitig beendet wird). 1 entspricht
also der einfachen Animationsdauer, 0.5 der halben, die aktive Animationsdauer wird also auf
die Hälfte der einfachen Animationsdauer eingeschränkt. Mit 10 werden also zehn Durchläufe
angegeben, was der zehnfachen einfachen Animationsdauer entspricht.

Beispiele (entsprechend zu denen von repeatCount):

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatCount="0.5"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
</circle>

Die aktive Dauer der Animation wird durch repeatCount verkürzt, weil die sich daraus ergebende
Dauer kürzer ist als die einfache Animationsdauer. Die Bewegung des Kreises wird in der Mitte
der Animation eingefroren.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatCount="indefinite"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" />
</circle>

Weil repeatCount "indefinite" angegeben ist, wiederholt sich die Animation, bis die Anzeige des
Dokumentes beendet wird.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatCount="1.3333"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
</circle>

Die Animation läuft einmal komplett durch und wiederholt nochmal grob das erste Drittel und
dann wird die Bewegung eingefroren.

ANIMATIONSATTRIBUT repeatCount43

cx einer Ellipse wird animiert von 300 nach 700 mit einer Dauer von 20s und einem repeatCount
von 1.25.

43 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGREPEATCOUNT01.SVG
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cy einer Ellipse wird animiert von 300 nach 700 mit einer Dauer von 10s und einem repeatCount
von 2.5.

rx einer Ellipse wird animiert from 50 nach 300 mit einer Dauer von 5s und einem repeatCount
von 5.

ry einer Ellipse wird animiert from 50 nach 300 mit einer Dauer von 4s und einem repeatCount
von 6.25.

Dies bedeutet, alle Animationen enden exakt nach 25s.

Anfangs- und Endform sind zum Vergleich in grau gegeben.

14.7 Minimale und maximale aktive Dauer angeben

Mit den Attributen min und max kann die minimale, beziehungsweise maximale aktive Dauer
genauer kontrolliert werden.

Die beiden Attribute geben eine untere, beziehungsweise obere Grenze der Animationsdauer
an, welche effektiv andere Einschränkungen überschreiben. Sind die Attribute nicht angegeben,
ergeben sich daraus jeweils keine weiteren Einschränkungen. Bei fehlerhaften Angaben wird das
jeweilige Attribut mit der fehlerhaften Angabe ignoriert.

Sind beide Attribute angegeben, darf max’ nicht kleiner als minsein, sonst werden beide Attribute
ignoriert.

Jedesmal, wenn die aktive Dauer einer Animation neu bestimmt wird, wird dies zunächst ohne
Berücksichtigung von min und max getan. Liegt das Ergebnis innerhalb der von min und max
vorgegebenen Grenzen, wird das Ergebnis beibehalten.

Sonst gibt es zwei Möglichkeiten, die vorliegen können:

Ist die berechnete aktive Dauer größer als der Wert von max, so ist die aktive Dauer der Wert von
max.

Ist die berechnete aktive Dauer kleiner als der Wert von min, so ist die aktive Dauer der Wert von
min.

Falls die einfache Amimationsdauer oder die Dauer der Animation bedingt durch Wiederholun-
gen größer als min ist, so erfolgt die Präsentation über die durch min’ eingeschränkte Dauer ganz
normal.
Sonst erfolgt die Präsentation samt gegebenenfalls eingefrorenem Wert wie ohne Angabe von
min. Das Ende der aktiven Dauer ist jedoch trotzdem durch min gegeben und wird dann gege-
benenfalls als Synchronisationswert verwendet, nicht das sichtbare Ende der Präsentation.
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INTERAKTIVES BEISPIEL ZUM AUSPROBIEREN44

Die Höhe eines Rechtecks kann mit einem Klick auf den Startknopf vergrößert werden, was mit
einem Klick auf den Stopknopf abgebrochen werden kann. Es startet 1s nach dem Klick auf den
Startknopf. Die Dauer ist 40s, min ist 20s, max ist 30s, die mit diesen Zeiten verknüpften Größen
sind grau markiert.

Dies bedeutet:

1. Die Animation kann mit einem Klick auf den Startknopf gestartet werden, auch wiederholt,
weil dies vom Dokument nicht verhindert wird.

2. Falls die Animation gestartet wird und nicht vor ihrem Ende neue gestartet wird, so endet sie
irgendwo zwischen den Werten für min und max.

3. Falls der Stopknopf nach Erreichen des Wertes für max oder nie betätigt wird, wurde die
Animation bereits bei max angehalten und nichts weiter passiert.

4. Falls der Stopknopf zwischen min und max betätigt wird, hält die Animation unmittelbar an.

5. Falls der Stopknopf vor Erreichen des Wertes für min betätigt wird, dauert die Animation an
und wird erst beim Wert für min angehalten.

14.7.1 min

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9.5 (ab 9 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit min wird die minimale aktive Dauer einer Animation angegeben. Der Wert ist entweder
’media’ oder ein Zeitwert, wie bereits für dur definiert. ’media’ ist nicht relevant für Animations-
elemente, nur für Elemente, die eine intrinsische Dauer haben (zum Beispiel audio und video
in SVG tiny 1.2). Dann richtet sich die angegebene Dauer nach der intrinsischen Dauer des
Mediums. Sofern ’media’ für ein Animationselement angegeben ist, wird das Attribut ignoriert.

min kann zum Beispiel Einschränkungen durch end wieder aufheben. Oft ergibt sich aber nur
ein wahrnehmbarer Effekt, wenn das Ende der Animation als Sychronisationswert verwendet
wird.

44 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMIN_MAX01.SVG
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Animation

Bei negativen Beginnzeiten erfolgt der Vergleich vom notierten Beginn, nicht vom beobachteten.
Das kann dazu führen, dass eine Animation gar nicht beginnt, wenn das Intervall der korrigierten
aktive Dauer vor dem Dokumentbeginn liegt.

Beispiele:

<circle r="15">
<animateMotion id="a" dur="12s" begin="4s" min="20s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
<animateMotion dur="12s" begin="a.end"

values="400,300;0,300;400,0;400,300" fill="freeze" />
</circle>

Die aktive Dauer der ersten Animation wird von 12s auf 20s verlängert, nicht die einfache Anima-
tionsdauer. Die Bewegung wird nach der einfachen Animationsdauer eingefroren, die Animati-
on bleibt aber aktiv. Das Ende bei 24s wird als Synchronisationswert für die zweite Animation
verwendet.

<circle r="15">
<animateMotion

dur="12s" repeatDur="indefinite"
begin="4s" end="activate;click"
min="20s"
values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />

</circle>

Die Animation kann durch Aktivierung oder durch Anklickern beendet werden. Da die aktive
Dauer auf mindestens 20s festgelegt ist, verzögert sich das Ende allerdings entsprechend.

ANIMATIONSATTRIBUT min45

Einfache Animation für cx und cy eines Kreises mit dur-, end- und min-Attributen. Der graue
Pfad gibt die richtige Trajektorie vor. Falls etwas Rotes sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

14.7.2 max

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9.5 (ab 9 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit max wird die maximale aktive Dauer einer Animation angegeben. Der Wert ist entweder
’media’ oder ein Zeitwert, wie bereits für dur definiert. ’media’ ist nicht relevant für Animations-
elemente, nur für Elemente, die eine intrinsische Dauer haben (zum Beispiel audio und video
in SVG tiny 1.2). Dann richtet sich die angegebene Dauer nach der intrinsischen Dauer des
Mediums. Sofern ’media’ für ein Animationselement angegeben ist, wird das Attribut ignoriert.

45 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMIN01.SVG
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Bestimmung der aktiven Dauer der Animation

max schränkt die aktive Dauer einer Animation ein, sofern sie länger als die angegeben Dauer
ist und überschreibt damit gegebenenfalls andere Angaben.

Beispiele:

<circle r="15">
<animateMotion id="a" dur="12s" begin="4s" end="14s" max="6s"

values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />
<animateMotion dur="12s" begin="a.end"

values="400,300;0,300;400,0;400,300" fill="freeze" />
</circle>

Die aktive Dauer der ersten Animation wird von 12s auf 6s verkürzt, nicht die einfache Animati-
onsdauer. Die Bewegung wird nach der verkürzten Dauer eingefroren. Das Ende bei 10s wird als
Synchronisationswert für die zweite Animation verwendet.

<circle r="15">
<animateMotion

dur="12s" repeatDur="indefinite"
begin="4s" end="activate;click"
max="3600s"
values="0,300;400,0;400,300;0,300" fill="freeze" />

</circle>

Die Animation kann durch Aktivierung oder durch Anklickern beendet werden. Da die aktive
Dauer auf maximal eine Stunde festgelegt ist, wird die Animation spätestens dann beendet und
eingefroren.

ANIMATIONSATTRIBUT max46

Einfache Animation mit from und to für cx und cy eines Kreises werden mit max-Attributen ge-
stoppt (überschreibt dur und ’syncbase’-Werte für end). Der graue Pfad gibt die richtige Trajek-
torie vor. Falls das rote Zentrum des Kreis sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

14.8 Bestimmung der aktiven Dauer der Animation

Die aktive Dauer der Animation definiert das gesamte Intervall, in der die jeweilige Animation
einschließlich Wiederholungen und Korrekturen aktiv ist. Sowohl die durch dur festgelegte ein-
fache Animationsdauer, als auch end, repeatDur, repeatCount, min und max haben Einfluss auf
die aktive Dauer.

SMIL folgend sei im Weiteren B der Beginn der Animation, d die aktive Animationsdauer, PAD
die vorläufige aktive Dauer der Animation, bevor min und max ausgewertet werden, IAD das
Ergebnis einer Zwischenrechnung und AD die aktive Dauer der Animation.

Die Bestimmung der aktiven Dauer basiert auf den Informationen, die zu der Zeit verfügbar sind,
wenn die Berechnung gemacht wird. Änderungen, Ereignisse, Synchronisationen können jeder-
zeit eine erneute Berechnung erfordern.

46 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMAX01.SVG
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Animation

Wenn end angegeben ist, aber weder dur, repeatDur und repeatCount, dann ist die einfache
Animationsdauer unendlich, die aktive Dauer wird bestimmt durch den Endwert.

Wenn end ein aufgelöster (endlicher) Wert ist, dann ist PAD = end - B.

Sonst, falls end ’indefinite’ (unendlich) ist, dann ist PAD = ’indefinite’.

Sonst, falls end nicht aufgelöst ist, ist auch PAD nicht aufgelöst und muss erneut berechnet wer-
den, wenn mehr Informationen verfügbar sind.

Wenn end nicht angegeben ist oder ’indefinite’ ist, dann wird IAD aus der Zwischenrechnung
benötigt, dann ist

PAD = IAD

mit folgender Zwischenrechnung:

Für diese seien drei Größen eingeführt, um die zwischenzeitliche aktive Dauer IAD zu bestim-
men, die in der vorherigen Betrachtung gebraucht wird.

p0 ist die einfache Animationsdauer.

Wenn repeatCount nicht angegeben ist, bekommt p1 den Wert ’indefinite’. Sonst ist p1 die
kumulierte Summe der angegebenen Zahl von Wiederholungen der einfachen Dauer. p1 ist
nicht aufgelöst, bis die einfache Dauer (einer jeden Wiederholung) aufgelöst ist. Teilweise
Wiederholungen tragen entsprechend anteilig der einfachen Dauer zur Summe bei.

p2 ist der Wert von repeatDur. Ist dies nicht angegeben, so ist p2 ’indefinite’.

Wenn p0 gleich 0 ist, so ist auch IAD gleich 0.

Falls sonst repeatCount und repeatDur nicht angegeben sind, gilt IAD = p0.

Sonst ist IAD das Minimum von p1, p2 und ’indefinite’.

Liegt hingegen ein anderer Wert für end als ’indefinite’ vor mit wenigstens einer Angabe zu dur,
repeatDur oder repeatCount, so ist PAD das Minimum von IAD und der Dauer end - B :

Schließlich ergibt sich die berechnete aktive Dauer AD, indem min und max angewendet
werden auf PAD. Ein fehlender Wert für min kann als 0 angenommen werden, ein fehlender für
max unendlich (’indefinite’):
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Kontrolle des Neustarts von Animationen

AD ist das Minimum von max und dem Maximum von min und PAD.

14.9 Kontrolle des Neustarts von Animationen

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Animation erneut zu starten. Ob tatsächlich ein Neustart
erfolgt, wird bestimmt durch das Attribut restart.

Eine Möglichkeit, einen Neustart zu notieren ist, mehrere Beginnzeiten in der Liste des Attribu-
te begin anzugeben. Sind in begin Ereigniswerte angegeben oder Synchronisationswerte, kann
dies ebenfalls mehrere Neustarts bewirken, wenn die Ereignisse oder Synchronisationen mehr-
mals zutreffen. Ferner kann mit einem Verweis (oder einem Zugriff über das Dokument-Objekt-
Modell) ein Neustart veranlaßt werden.

Mögliche Werte von restart sind:

always

Die Animation kann jederzeit erneut gestartet werden

whenNotActive

Die Animation kann nur erneut gestartet werden, wenn sie nicht aktiv ist, zum Beispiel nach
dem Ende der aktiven Dauer. Versuche, die Animation während der aktiven Dauer erneut zu
starten, werden ignoriert.

never

Die Animation kann nicht innerhalb der Dokumentzeit erneut gestartet werden, wenn die Ani-
mation bereits einmal gestartet worden ist. Es müsste also das komplette Dokument erneut
gestartet werden.

Sofern nicht notiert, wird ’always’ angenommen.

Wenn eine Animation erneut startet, hängt das Verhalten nicht von früheren Starts ab, ein-
schließlich des Verhaltens von fill.

Wird eine aktive Animation erneut gestartet, so wird zunächst die aktive Dauer beendet, dann er-
folgt der Neustart. Das Ende erzeugt ein Endereignis, welches zur Synchronisation an abhängige
Animationen weitergegeben wird. Weil ein erneuter Start allenfalls durchgeführt wird, nachdem
die aktive Dauer berechnet wurde, hat dies keinen Einfluss auf die Anwendung des Attributes
min.

Beispiele:
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<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="activate;click"
values="0,300;400,0;400,300;0,300"
restart="whenNotActive" />

</circle>

Die Animation wird durch aktivieren oder klickern des Kreises gestartet. Sie kann nur erneut
gestartet werden, wenn sie nicht mehr aktiv ist.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="activate;click;60s"
values="0,300;400,0;400,300;0,300"
restart="never" />

</circle>

Die Animation wird durch aktivieren oder klickern des Kreises gestartet oder automatisch nach
60s. Sie kann nicht erneut gestartet werden.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" begin="activate;click"
values="0,300;400,0;400,300;0,300"
restart="always" />

</circle>

Die Animation wird durch aktivieren oder klickern des Kreises gestartet. Sie kann jederzeit er-
neut gestartet werden.

<circle r="15">
<animateMotion dur="12s" repeatDur="indefinite"
begin="activate;click" end="activate;click"
values="0,300;400,0;400,300;0,300"
restart="whenNotActive" />

</circle>

Die sich wiederholende Animation kann durch aktivieren oder klickern des Kreises gestartet wer-
den. Ist sie aktiv, kann sie durch erneutes aktivieren oder klickern beendet werden. Dies trifft zu,
weil für restart ’whenNotActive’ notiert ist und das Ende nicht vor dem Beginn eintreten kann.
Wäre ’always’ notiert, täte ein erneutes aktivieren oder klickern die Animation zwar auch been-
den, gleichzeitig aber auch neu starten, was so nicht möglich ist. Wäre ’never’ notiert, so könnte
die Animation zwar genau einmal gestartet und einmal beendet werden, aber nicht mehrfach.

INTERAKTIVER restart UND end47

Das Dokument beinhaltet sechs Subtests mit verschiedenem Verhalten. Sie haben cyane Berei-
che, um die Animation einer Polylinie zu versuchen zu aktivieren (activate oder mouseup). Die
oberen Subtests haben auch rote Bereiche um die Animation zu versuchen zu stoppen (activate
oder mouseup). Alle Animationen haben end-Attribute mit dem Wert 60s, daher kann nach 60s
keine Animation mehr gestartet oder neu gestartet werden. Dies wird mit einer Änderung der
Bereiche auf grau gekennzeichnet. Die dur-Werte für die Animationen sind 5s, repeatDur is 10s.
Die Tests rechts können immer neu gestartet werden, in der Mitte whenNotActive, rechts nie.

Zu testendes Verhalten:

47 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRESTART01.SVG
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Additive und kumulative Animation

Oben links: Innerhalb von 60s immer neustartbar, stop hat einen sichtbaren Effekt, wenn die
Animation aktiv ist.

Unten links: Innerhalb von 60s immer neustartbar.

Oben mitte: Neustartbar whenNotActive und innerhalb von 60s, stop hat einen sichtbaren
Effekt, wenn die Animation aktiv ist.

Unten mitte: Neustartbar whenNotActive und innerhalb von 60s.

Oben rechts: Nie neustartbar oder kein Start nach 60s, stop hat einen sichtbaren Effekt, wenn
die Animation aktiv ist.

Unten rechts: Nie neustartbar oder kein Start nach 60s.

BEGIN UND END MIT EINEM KLICK48

Mit einem Klick auf den Kreis wird dessen Animation gestartet. Mit einem weiteren Klick wird sie
gestoppt. Dies funktioniert, weil restart auf never für den magenta Kreis gesetzt ist und whenNo-
tActive für den hellblauen.

14.10 Additive und kumulative Animation

Eine Animation kann zu einem darunterliegenden Wert addiert werden (sofern Addition für das
Animationsziel eine definierte und erlaubte Operation ist). Die Reihenfolge des Vorgehens ist
dabei so, dass die einfache Animationsfunktion unabhängig vom darunterliegenden Wert be-
stimmt wird. Anschließend werden beide Werte zur Animationseffektfunktion aufaddiert.

Sich wiederholende Animationen können ferner kumulativ sein (sofern Addition für das Anima-
tionsziel eine definierte und erlaubte Operation ist). In dem Falle werden die einzelnen Durch-
läufe der Wiederholung zu einem Animationseffekt aufaddiert. Die Wiederholung ist zu unter-
scheiden von einem erneuten Start der Animation, der niemals kumulativ ist, also nicht auf frü-
heren Durchläufen basieren kann.

Kumulierende Animationen sind nicht zwangsläufig additive Animationen und umgedreht, da-
her gibt es zwei Attribute, die das Verhalten unabhängig voneinander bestimmen.

Jedes Attribut und jede Eigenschaft ist in SVG definiert als entweder additiv oder nicht-additiv.
Gemeint ist damit nicht, was der Autor für die Animation angibt, sondern was in der Spezifikati-
on steht, ob eine additive Operation prinzipiell definiert ist.

48 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGRESTART02.SVG
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Animation

Bei nicht-additiven wird also bei einer Animation das Attribut additive ignoriert. Bei additiven
kann das Attribut additive verwendet werden, um festzulegen, ob die Animation additiv sein soll
oder nicht.

In SVG ist die Frage, ob eine Animation auch kumulativ sein kann, daran gekoppelt, ob das zu
animierende Attribut oder die Eigenschaft additiv ist oder nicht. Wenn nicht, wird auch das At-
tribut accumulate entsprechend ignoriert.

Ob in SVG Attribute oder Eigenschaften additiv sind oder nicht, hängt im Wesentlichen davon
ab, zu welchem Datentyp sie gehören.

Winkel, Farben, Koordinaten, einzelne Zahlen, einzelne Längen, Prozentwerte, Transformatio-
nen sind additiv. Nicht additiv sind Frequenzangaben, Listen von Werten, Zeitangaben, URIs
und alle anderen Datentypen.

Weil in SVG tiny 1.2 einige Datentypen geändert wurden, kann das zu einigen wenigen Änderun-
gen hinsichtlich der Additivität führen. Zum Beispiel sind in SVG 1.1 für text und Verwandte die
Attribute x, y etc als gegebenenfalls mehrere Koordinaten aufgeführt (oder bei rotate mehrere
Winkel). In SVG tiny 1.2 werden diese Attribute jedoch als Listen geführt. Daraus kann abgeleitet
werden, dass diese Attribute in SVG 1.1 noch additiv sein können, in SVG tiny 1.2 nicht mehr.
Weil eine korrekte Implementierung des additiven Verhaltens mit jeweils einer beliebigen An-
zahl von Koordinaten oder Winkeln aber ohnehin nicht trivial ist, ist es für Autoren sicherer, bei
solch komplexen Attributen von einer additiven Animation auch in SVG 1.1 abzusehen, wenn
ein einheitliches Verhalten erzielt werden soll.

Problematisch sind die etwas überfrachteten Eigenschaften fill und stroke, weil diese auch
Werte haben können, für die es keine additive Operation gibt, wie etwa Maldienste oder der
Wert ’none’. Prinzipiell sind die Attribute additiv, solange die Werte und sofern relevant der
darunterliegende Wert einen Farbwert repräsentieren. Für Farbwerte ist eine additive Operation
definiert, für Maldienste oder ’none’ nicht. Wegen dieser Komplikation müsste ein Darstellungs-
programm prinzipiell untersuchen, ob eine additive Animation durchführbar ist oder nicht
und dann entscheiden, ob die Angabe von additive oder accumulate ignoriert werden muss
oder nicht. Die Antwort auf diese Frage kann bei komplexeren Animation mit Nutzerinteraktion
zeitabhängig und schwierig zu finden sein. In der Praxis sind folglich die meisten Darstellungs-
programme mit einer Analyse und einer korrekten Schlußfolgerung vor Beginn der aktiven
Dauer überfordert. Ist ein Autor daran interessiert, ein einheitliches Verhalten zu bewirken, so
ist dringend zu empfehlen, Animationen von fill oder stroke nicht als additiv oder kumulativ
zu kennzeichnen, wenn dies unter gewissen Umständen nicht über die ganze aktive Dauer der
Animation durchführbar ist.

Wird dies nicht beachtet, kann ein undefiniertes, teils sicherlich auch fehlerhaftes Verhalten in
den meisten Darstellungsprogrammen beobachtet werden, zum Beispiel könnten nicht additive
Werte prinzipiell als schwarz interpretiert werden oder das Programm ignoriert additive oder
accumulate erst und vielleicht auch nur so lange, wie die Werte nicht addierbar sind.
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Additive und kumulative Animation

14.10.1 accumulate

Squiggle (Batik) 1.7 (meist falsch)
Opera (Presto) 10 (ab 8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (meist falsch)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut accumulate wird angegeben, ob eine Animation kumulativ sein soll oder nicht.
Kumulativ heißt, dass Wiederholungen bedingt durch repeatDur oder repeatCount aufaddiert
werden.

Mögliche Werte sind:

sum

Die Animation ist kumulativ. Wiederholungen werden aufeinander aufaddiert.

none

Die Animation ist nicht kumulativ und die einfache Animationsfunktion wird lediglich wieder-
holt.

’none’ wird angenommen, wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut wird ignoriert,
falls das Animationsziel keine additive Animation erlaubt (in SVG; in SMIL, wenn es keine addi-
tive Operation erlaubt) oder die Animation sich nicht wiederholt.

Beim ersten Durchlauf ist die einfache Animationsfunktion f0(t) unbeeinflusst von kumultiven
Effekten.

Also f0(t) = f(t).

Ist die Animation nicht kumulativ, so gilt für den i-ten Durchlauf (mit i einer positiven ganzen
Zahl den Durchlauf angebend):

fi(t) = f(t - (i*d))

Ist die Animation kumulativ, dann gilt:

fi(t) = (f(d) * i) + f(t - (i*d))

Die kumlative Animationsfunktion ist dann

fc(t) = fi(t), wobei i = floor(t/d)

(wobei floor eine Operation ist, die zur nächstkleineren ganzen Zahl abrundet).
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Wird der erste Wert der values-Liste als 0 gewählt, so gibt es keine Sprünge bei der Wiederholung
einer kumulativen Animation. Wird der letzte Wert 0 gewählt, entspricht dies wieder einer nicht
kumulativen Animation. 0 ist in dem Sinne als das neutrale Element der Addition zu verstehen,
wie es für den Wert des Animationszieles definiert ist. Bei Farben ist das zum Beispiel schwarz
oder #000. Bei Skalaren (einfachen Zahlen, optional auch mit Einheiten) ist es die 0, bei Vektoren
der 0-Vektor, bei einer Liste von Zahlen der Eintrag 0 für jeden Wert der Liste.

Transformationen, welche mit animateTransform animiert werden können, stellen sich zwar in-
tern als Matrixmultiplikationen dar. Entscheidend ist hier aber, was als zu animierender Wert
notiert ist und das sind Zahlen oder Listen von Zahlen, folglich ist die additive Operation die von
Zahlen, nicht die Multiplikation von Matrizen. Die Matrixmultiplikation gibt hingegen nur an,
wie letztlich die Animationseffektfunktion zur Präsentation gebracht wird, nicht wie sie berech-
net wird.

Beispiele:

<circle r="15">
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="40s"
accumulate="sum"
values="0;100;500;200;300;100" />
</circle>

Die einzelnen Durchläufe der Wiederholung kumulieren, bei 10s beginnt der neue Durchlauf
also mit 100, nicht mit 0. Effektiv sind die Werte dann 100;200;600;300;400;200. Beim nächsten
Durchlauf entsprechend 200;300;700;400;500;300.

<circle r="15">
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="40s"
accumulate="none"
values="0;100;500;200;300;100" />
</circle>

Die einzelnen Durchläufe der Wiederholung kumulieren nicht, bei 10s beginnt der neue Durch-
lauf also wieder mit 0.

KUMULATIVE animateMotion49

Kreise werden entlang von Quadraten gegeben mit values, repeatDur und accumulate mit einer
Dauer von 30s und Wiederholung bewegt. Auch sind verschiedene Werte für das Attribut rotate
gegeben, was keinen sichtbare Effekt hat, weil zentrierte Kreise bewegt werden. Falls etwas Rotes
sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Auch folgende Uhr profitiert vom kumulativen Verhalten, weil so nur jeweils für den Sprung ei-
ner Sekunde, einer Minute und einer Stunde die entsprechenden Werte von values, keyTimes
und keySplines angegeben werden müsssen und nicht für ganze Listen von Sekunden, Minuten
und Stunden: ANALOGUHR50

49 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_ACCUMULATE01.SVG
50 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_ANALOGUHR02.SVG
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Additive und kumulative Animation

14.10.2 additive

Squiggle (Batik) 1.7 (größtenteils)
Opera (Presto) 9.5 (ab 8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut additive wird angegeben, ob eine Animation additiv sein soll oder nicht.

Mögliche Werte sind:

sum

Die Animation ist additiv und wird zum darunterliegenden Wert addiert (einschließlich der
möglichen Animationen mit niedrigerer Priorität).

replace

Die Animation ist nicht additiv und überschreibt den darunterliegenden Wert.

’replace’ wird angenommen, wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut wird ignoriert,
falls das Animationsziel keine additive Animation erlaubt.

Ist ff(t) die einfache Animationsfunktion zusammen mit Wiederholungen und dem eingeforenen
Wert am Ende der Animation, so ergibt sich die Animationseffektfunktion als:

F(t,u) = u + ff(t), wenn die Animation additiv ist,

und

F(t,u) = ff(t). wenn nicht.

Beispiele:

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="40s"
additive="sum"
values="0;100;500;200;300;100" />
</circle>

Diese additive Animation hat also effektiv die Präsentationswerte 100;200;600;300;400;200 bei
jedem Durchlauf.

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="20s"
values="400;-100" fill="freeze" />
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="40s"
additive="sum" fill="freeze"
values="0;100;500;200;300;100" />
</circle>
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Die erste Animation ist nicht additiv und überschreibt den darunterliegenden Wert von cx von
100 mit der Animation. Die zweite Animation ist additiv und zu jedem Zeitpunkt wird der dar-
unterliegende Wert der anderen Animation hinzuaddiert. Die Animation beginnt also mit dem
Wert 400 und endet mit 0.

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="20s"
values="400;-100" fill="freeze"
accumulate="sum" />
<animate attributeName="cx" dur="10s" repeatDur="40s"
additive="sum" fill="freeze"
values="0;100;500;200;300;100" />
</circle>

Anders als beim vorherigen Beispiel kumuliert hier die erste Animation, die Animation beginnt
also wieder mit 400, endet aber letztlich mit -100.

ADDITIVE UND KUMULATIVE ANIMATIONEN51

Vergleich von from-to, from-by und by animate mit values animate.

Die from-to-, from-by- und by-Animationen angewendet auf die Attribute x, y, width und height
der blauen Rechtecke werden mit den entsprechenden values-Animationen einschließlich addi-
tivem und kumulativem Verhalten für das unterliegende rote Rechteck verglichen. Ein zusätzli-
ches dunkelrotes Rechteck simuliert das gleiche Verhalten, wobei immer additive ’replace’ und
accumulate ’none’ verwendet wird. Die blauen Rechtecke verdecken alle roten Rechtecke. Daher
ist ein Fehler aufgetreten, wenn etwas Rotes sichtbar wird.

FARBKANÄLE UNABHÄNGIG VONEINANDER ANIMIEREN52

Die drei Kanäle rgb werden im großen Rechteck unabhängig voneinander animiert. In den klei-
nen Rechtecken sind die gleichen Animationen einzeln zu sehen.

ADDITIVE animateMotion53

Ein Kreis wird entlang einiger Pfade mit einer Dauer von 10s entlang bewegt, wobei additive
animateMotion verwendet wird. Die Superposition ergibt keine Animation. Der Kreis ist immer
an der gleichen Stelle positioniert. Die Farbe des Kreises ändert sich von blau nach grau, nach-
dem die Animation beendet ist. Falls das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler
aufgetreten.

51 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGADDITIVE01.SVG
52 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATECOLOR_ADDITIVE02.SVG
53 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_ADDITIVE02.SVG
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Kontrolle des Zeitablaufes

14.11 Kontrolle des Zeitablaufes

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (größtenteils)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut keyTimes kann eine Liste mit Zeiten als Anteil der einfachen Animationsdauer
angegeben werden, wann die in der values-Liste angebenen Werte angenommen werden sollen.
Falls das Attribut angegeben ist, muss es exakt so viele Werte enthalten wie die values-Liste. Die
Werte korrespondieren in der angegebenen Reihenfolge.

Jeder Wert der keyTimes-Liste ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Die Werte in der Liste müssen mo-
noton steigend notiert sein, der erste Wert muss 0 sein. Die Werte stellen einen Zeitversatz relativ
zum Beginn der einfachen Animationsdauer dar in Einheiten der einfachen Animationsdauer.

Die Bedeutung und Notation hängt von der noch zu diskutierenden Interpolationsart (Attribut
calcMode) ab:

Bei einer gleichmäßigen Animation (englisch: paced) wird das Attribut keyTimes ignoriert
und diese Liste automatisch entsprechend der Abstände zwischen den values-Listenwerten
berechnet.

Bei einer diskreten Animation gibt der keyTimes-Listenwert an, wann zum entsprechenden
values-Listenwert gesprungen wird.

Sonst muss der letzte Wert 1 sein und die Interpolation erfolgt jeweils so, dass der zum keyTimes-
Listenwert gehörige values-Listenwert jeweils exakt zum angegebenen Zeitpunkt angenommen
wird. In der Zeit dazwischen wird gemäß der Interpolationsmethode interpoliert, welche gemäß
calcMode angegeben oder impliziert ist.

Ist keyTimes nicht angegeben, so wird die einfache Animationsdauer entsprechend der Anzahl
der values-Listenwerte in gleichlange Intervalle unterteilt. Bei einer diskreten Animation mit n
Werten 1 bis n entspricht das also einer keyTimes-Liste mit den Werten (i-1)/n mit i von 1 bis n.
Bei einer kontinuierlichen Animation mit n größer als 1 entsprechend (i-1)/(n-1). Eine entspre-
chende Liste wird dann gegebenenfalls impliziert.

Zu beachten ist, dass bei einer diskreten Animation der values-Listenwert zum keyTimes-
Listenwert 1 nicht unbedingt sichtbar wird, insbesondere wenn die Animation nicht eingefroren
ist und nicht kumulativ ist.

Wenn die einfache Animationsdauer unendlich (’indefinite’) ist, wird das Attribut keyTimes igno-
riert.
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Gibt es Fehler in der Notation, so wird die Anzeige des Dokumentes bei SVG 1.1 abgebrochen.
Bei SVG tiny 1.2 wird legiglich das Attribut ignoriert.

Beispiele:

<line x1="100" x2="400" y1="100" y2="400" stroke="black" stroke-width="10">
<animate attributeName="stroke-linecap" dur="30s"

values="square;round;butt" fill="freeze"
keyTimes="0;0.2;1" />

</line>

Die Animation von stroke-linecap ist immer diskret, was an den möglichen Werten liegt, die nicht
interpolierbar sind. Zu Beginn ist stroke-linecap ’square’, 0.2 * 30s = 6s springt es nach ’round’.
Nach 30s wird der die Animation mit dem Endwert ’butt’ eingefroren.

<line x1="100" x2="400" y1="100" y2="400" stroke="black" stroke-width="10">
<animate attributeName="stroke-linecap" dur="30s" repeatDur="60s"

values="square;round;butt" fill="freeze"
keyTimes="0;0.2;1" />

</line>

Die gleiche Animation wie zuvor, nur jetzt mit Wiederholung. Sie beginnt wieder mit ’square’,
springt nach 6s auf ’round’. Nach 30s setzt die Wiederholung ein, der Wert springt wieder auf
’square’, nach 36s auf ’round’ und wird nach 60s mit dem Endwert ’butt’ eingefroren.

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="50s"
values="0;100;500;200;300;100"
keyTimes="0;0.4;0.5;0.7;0.9;1" />
</circle>

cx eines Kreises wird kontinuierlich animiert. Entsprechend der keyTimes erfolgt die Zeiteintei-
lung. Die cx beginnt mit 0 und ändert sich kontinuierlich innerhalb von 20s nach 100, dann än-
dert sich der Wert nach 500 innerhalb von weiteren 5s, weiter nach 200 innerhalb von 10s, dann
nach 300 in weiteren 10s und weiter zum Endwert 100 nach der einfachen Animationsdauer von
50s.

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="50s"
values="0;500;400;200"
keyTimes="0;0.5;0.5;1" />
</circle>

Ähnliches Beispiel wie zuvor. Nur mit weniger Werten. Zudem wird hier nach der halben einfa-
chen Animationsdauer in der ansonsten kontinuierlichen Animation ein diskreter Sprung her-
vorgerufen, weil zweimal dieselbe Wert in der keyTimes-Liste notiert ist. Dies ist erlaubt, nur
nicht die Angabe kleinerer Werte. Die Interpolation erfolgt also in den ersten 25s von 0 nach 500,
in den zweiten 25s von 400 nach 200.

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="50s"
values="0;500;400;200" fill="freeze"
keyTimes="0;0.5;1;1" />
</circle>
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Ähnliches Beispiel wie zuvor. Nur wird hier zweimal der keyTimes-Listenwert 1 verwendet, um
zu bewirken, dass der eingefrorene Wert (200) ein anderer ist als der letzte Wert, der sich aus der
kontinuierlichen Animation ergibt (400).

Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der klassischen Physik:

BEWEGUNG EINES DOPPELSTERNENSYSTEMS54

Zwei Sterne bewegen sich um ihren gemeinsamen Schwerpunkt.

Das Problem ist in der Physik bekannt als Zweikörperproblem und kann zum Beispiel für das bei
einem Doppelsternensystem vorliegende Gravitationspotential analytisch gelöst werden (klassi-
sche Näherung). Von der Lösung wird die Liste für values bestimmt und die für keyTimes. Bei der
analytischen Lösung ist sowohl der Ort als auch die Zeit als Funktion eines Laufparameters ge-
geben, daher ist die Verwendung solcher Listen ideal, anders als eine explizite Zeitabhängigkeit
des Ortes zu bestimmen.

Statt mit einer values-Liste ginge es noch genauer mit einer Bewegung entlang eines Pfades und
einer zusätzlichen kubischen Interpolation der Bewegung, das ist allerdings deutlich arbeitsauf-
wendiger und ist für den visuellen Effekt nicht notwendig.

Beim Doppelsternensystem handelt es sich um einen gebundenen Zustand im Gravitationspo-
tential, genauso sieht die klassische Lösung für das Coulombpotential für Teilchen mit entgegen-
gesetzter Ladung aus. In der Praxis gibt es allerdings kaum so große geladene Objekte, dass die
klassische Näherung, also ohne Berücksichtigung von Strahlung und Quantenphysik besonders
hilfreich wäre. Anders ist das bei nicht gebundenen Zuständen, das sind dann Streulösungen.
Weil die Gravitation immer attraktiv ist, tritt da nur eine Möglichkeit auf, beim Coulombpoten-
tial können auch gleiche Ladungen vorliegen, dann ist das Potential repulsiv und es gibt nur die
Streulösung und keinen gebundenen Zustand.

STREUUNG IM ATTRAKTIVEN POTENTIAL55

Bewegung zweier Teilchen im attraktiven Coulombpotential oder im Gravitationspotential -
klassische Näherung ohne Strahlung.

STREUUNG IM REPULSIVEN POTENTIAL56

Bewegung zweier Teilchen im repulsiven Coulombpotential - klassische Näherung ohne Strah-
lung.

Bei anderen Potentialen gibt es oft keine analytische Lösung und solche Probleme werden dann
oft numerisch gelöst, sind dann aber für die Animation auch nur für eine endliche Zeit bere-
chenbar. Je nach Art der Rechnung kann das Ergebnis auch wieder eine explizite Zeitabhängig-
keit des Ortes sein, so dass die Verwendung von keyTimes nicht notwendig ist. keyTimes sind also
insbesondere dann hilfreich, wenn die Orte der Bewegung zu bestimmten Zeitpunkten bekannt

54 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_DOPPELSTERNENSYSTEM01.SVG
55 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_STREUUNG01.SVG
56 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_STREUUNG02.SVG
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sind, aber die Bewegung nicht gleichmäßig ist. Dies kann etwa auch hilfreich sein, wenn sich
ein Objekt über längere Zeit gleichmäßig bewegt, also nur zwei Punkte in der Ebene notwendig
sind, um die Bewegung zu beschreiben, sich dann aber in kurzer Zeit die Bewegungsrichtung
ändert, wo also viele Punkte benötigt werden, um die Bewegung gut zu beschreiben und sich
auch der Betrag der Geschwindigkeit gegebenenfalls drastisch ändert. Dies ist bei den meisten
Streuproblemen der Fall, zum Beispiel auch bei Stößen von Atomen oder Molekülen, die sich
meist mit konstanter Geschwindigkeit bewegen und nur wenn sie sich sehr nahekommen eine
Ablenkung, also eine Änderung der Geschwindigkeit, stattfindet. Die Atome und Moleküle sind
elektrisch neutral und haben daher nur kurzreichweitige Potentiale, anders als bei obigen Bei-
spielen mit dem Colombpotential, welche hilfreich sein können, wenn Stöße von Ionen oder
Elektronen (klassisch) betrachtet werden.

14.12 Wahl der Interpolationsmethode

Mit dem Attribut calcMode wird die Methode festgelegt, mit der zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Werte in der values-Werteliste interpoliert wird.

Ist für das Animationsziel keine kontinuierliche Interpolation möglich, so wird calcMode igno-
riert und eine diskrete Animation durchgeführt. Zum einen wird dies angewendet, wenn die
Werte des Animationszieles nie interpolierbar sind, wie etwa für stroke-linejoin, stroke-linecap,
fill-rule, font-family etc. Das sind die einfachen Fälle für ein Darstellungsprogramme, die
problemlos erkannt werden können.

Dann gibt es kompliziertere Fälle, wo die Interpolierbarkeit davon abhängt, welche Werte in
values notiert sind. Dies tritt vor allem auf bei den etwas überfrachteten Eigenschaften fill und
stroke, weil diese nicht nur interpolierbare Farbwerte haben können, sondern auch Maldienste
referenzieren und den Wert ’none’ annehmen können.

Enthält die values-Liste einen solchen nicht interpolierbaren Wert, so ist calcMode ebenfalls
zugunsten einer diskreten Animation zu ignorieren. In der Praxis ist allerdings bei einigen
Darstellungsprogrammen ein davon abweichendes fehlerhaftes Verhalten zu beobachten, wo
zum Beispiel nicht interpolierbare Werte als schwarz (#000) interpretiert werden oder mitten
in der Animation mit undefiniertem Zeitablauf nur zeitweilig zu einer diskreten Animation
gewechselt wird. Ein solches Verhalten ist vom Autor nicht angebbar und ist daher als fehlerhaft
einzustufen.

Autoren, die Wert auf eine definierte und einheitliche Präsentation legen, sollten also für eine
Animation von fill und stroke das Attribut calcMode unbedingt explizit angeben, wenn die
values-Liste nicht interpolierbare Werte enthält.

Ist bei animateMotion calcMode nicht angegeben, so erfolgt eine gleichmäßige Animation (Wert
’paced’), bei der der Betrag der Geschwindigkeit der Änderung konstant ist. Bei einer einzelnen
Animation entspricht das auch einer Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Werden meh-
rere Bewegungen auffaddiert, muss das nicht mehr der Fall sein.
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Ist ansonsten das Attribut calcMode nicht angegeben, wird der Wert ’linear’ impliziert. Ansonsten
richtet sich der Zeitablauf nach den Angaben in keyTimes.

Mögliche Werte von calcMode sind:

discrete

Diskrete Animation; die Animationsfunktion springt von einem zum nächsten Wert der values-
Liste ohne Interpolation.

linear

Lineare oder besser affine Interpolation; die Geschwindigkeit der Änderung für ein Intervall
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten der values-Liste ist konstant. Ansonsten richtet
sich der Zeitablauf nach den Angaben in keyTimes.

paced

Gleichmäßige Animation; über die gesamte einfache Animationsdauer ist der Betrag der Ge-
schwindigkeit der Änderung konstant.

spline

Interpolation durch eine kubische Bézier-Kurve; die Geschwindigkeit der Änderung für ein In-
tervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten der values-Liste wird bestimmt durch eine
Funktion, welche entsprechend im Attribut keySplines anzugeben ist. Ansonsten richtet sich
der Zeitablauf nach den Angaben in keyTimes.

14.12.1 Diskrete Animation

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) - (nicht testbar)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Bei einer diskreten Animation gemäß calcMode ’discrete’ ändert sich die einfache Anima-
tionsfunktion diskontinuierlich, sofern zwei aufeinanderfolgende Werte in der values-Liste
unterschiedlich sind. Die Sprünge von einem Wert zum nächsten erfolgen gemäß der Angaben
in keyTimes.

Anwendungsbeispiele:

DIGITALE STOPUHR57

57 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_STOPUHR01.SVG
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Einfacher Prototyp einer digitalen Stopuhr. Bei diesem Beispiel ist nicht intensiv getestet wor-
den, wie genau die Stopuhr ist, eignet sich also nicht für ernsthafte Anwendungen ohne weitere
Tests und Genauigkeitsabschätzungen.

Start und Stop kann mit verschiedenen Ereignissen erreicht werden: Klicken oder Aktivieren des
entsprechenden Knopfes, beziehungsweise Verwendung der Taste b für Beginn/Start und e für
Ende/Stop. Ebenfalls möglich ist die Verwendung des gelben Knopfes für beides: drücken für
Start, loslassen für Stop.

Ganz ähnlich funktioniert folgende Digialuhr:

DIGITALUHR58

Eine einfache digitale Uhr wird animiert. Die Uhr wird mittels des wallclock-Wertes des begin-
Attributes gestartet. Startzeitpunkt ist wallclock(00:00), was bedeutet, dass die Animation um
Mitternacht nach lokaler Zeit beginnt.

Ähnlich wird bei folgendem Beispiel die Reihenfolge der dargestellten Flächen diskret geändert,
um die Illusion eines Körpers hervorzurufen:

STERNTETRAEDER59

Drehung eines Sterntetraeders um den Mittelpunkt des Bildes.

14.12.2 Lineare oder affine Animation

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) - (nicht testbar)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Bei calcMode ’linear’ ist die Interpolationsfunktion zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten
erst a und dann b in der values-Liste i(u) = b * u + a * (1 - u) mit u als Parameter von 0 bis 1 für
die relative Zeit zwischen den beiden korrespondierenden Werten in keyTimes.

TESTBEISPIEL60

Eine lineare animateMotion eines blau gerandeten Quadrates mit einem zentrierten Kreis wird
mit vier AnimateMotion eines roten Quadrates mit zentriertem Kreis verglichen. Die Bewegung
des roten Quadrates folgt einer Kombination von vier animateMotion, die aufeinander folgen.

58 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_DIGITALUHR01.SVG
59 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGZEICHENREIHENFOLGE06.SVG
60 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCALCMODE_LINEAR01.SVG
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Es ist die gleiche Bewegung wie die des blauen Quadrates, weil der Zeitablauf entsprechend ge-
wählt ist. Daher verdeckt das blaue Quadrat das rote immer komplett. Der Pfad ist in grau ge-
geben. Die rote Füllung des Kreises wird immer vom grauen Pfad verdeckt. Acht grau gerandete
Markierungen werden erhellt, wenn der Kreis exakt über der Markierung ist. Die rote Füllung der
Markierung wird durch den blau gerandeten Kreis exakt verdeckt. Falls etwas Rotes sichtbar wird,
ist ein Fehler aufgetreten und animateMotion ist nicht linear. Der exakte Zeitablauf wird durch
analytische Integration der Pfadlänge der Unterpfade bestimmt (was bei quadratischen und li-
nearen Kurven durchführbar ist). Mit dieser Methode können die Pfadposition und die Zeit als
Funktionen der üblichen Parametrisation der verwendeten Bézierkurven ermittelt werden.

14.12.3 Gleichmäßige Animation

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) - (nicht testbar)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit calcMode ’paced’ wird eine gleichmäßige Änderung bewirkt, bei der die keyTimes entspre-
chend automatisch berechnet werden. Dies erfordert, dass für das Animationsziel eine
Abstandsfunktion existiert, welche zu solch einer gleichmäßigen Änderung führt.

Es reicht also nicht die Definition einer beliebigen Abstandsfunktion.

Generell gibt es nur für bestimmte Datentypen eine solche Abstandsfunktion mit der entspre-
chenden Bedeutung. Gibt es eine solche Abstandsfunktion nicht, so wird die Angabe gemäß
SMIL ignoriert, was dann auch calcMode ’linear’ hinausläuft.

SVG 1.1 enthält leider ein paar falsche Angaben insbesondere zu Transformationen. Diese stehen
im Widerspruch zur Definition von calcMode ’paced’ und sind nicht anwendbar, können aber
zur Folge haben, dass einige Darstellungsprogramme diese Interpolationsmethode für Transfor-
mationen falsch umsetzen. Dies wurde soweit wie möglich in SVG tiny 1.2 korrigiert.

Abstandsfunktionen mit Relevanz für calcMode ’paced’ gibt es für Skalare (einfache Zahlen mit
optionaler Einheit) und für Vektoren und natürlich für eine Bewegung mit animateMotion.

Für animateMotion ist die Weglänge entlang des Pfades als Abstandsfunktion gegeben. Das kann
bei komplizierteren Pfaden eine numerische Berechnung der Weglänge vom Anfangspunkt der
einfachen Animationsfunktion bis zur aktuellen Position erfordern.

Bei einem Skalar ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Werten in der values-Liste der
Betrag der Differenz zwischen den beiden Werten.

Bei Vektoren gilt der euklidische Abstand, also die Wurzel aus der Summe der Quadrate der Dif-
ferenzen der einzelnen Komponenten der Vektoren der benachbarten Werte in der values-Liste.

Eine Farbangabe wird als ein Vektor im dreidimensionalen Farbraum aufgefasst. Entsprechend
ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Werten in der values-Liste der euklidische Abstand
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also die Wurzel aus der Summe der Quadrate der Differenzen der einzelnen Farbkanäle der be-
nachbarten Werte in der values-Liste.

Bei Transformationen wird dies Prinzip entsprechend umgesetzt.

Bei einer Translation ist es ebenfalls der euklidische Abstand, ebenso wie bei einer Skalierung,
wobei die beiden Skalierungswerte für x und y als Komponenten eines Vektors im zweidimen-
sionalen Skalierungsraum aufgefasst werden.

Scherungen sind nur einfache Skalare, entsprechend wird der Abstand berechnet.

Problematisch ist nur die Rotation, wenn sich bei der Animation das Rotationszentrum ändert.
Strenggenommen existiert dafür eine sinnvolle Abstandsfunktion. Um das Verhalten von calc-
Mode ’paced’ aber immerhin für den Fall zu retten, dass das Rotationszentrum konstant bleibt,
wird immer nur der Winkel als einfacher Skalar verwendet, um die Abstandsfunktion zu bestim-
men.

Listen wie für stroke-dasharray oder viewBox stellen keine Vektoren dar, daher gibt es dafür keine
sinnvolle Abstandsfunktion, die eine gleichmäßige Animation bewirken könnte. Gleiches gilt für
Listen von Punkten, wie sie für points für polyline oder polgon angegeben werden.

Die korrespondierenden keyTimes können recht einfach bestimmt werden, indem die jeweiligen
Abstände durch die Summe aller Abstände geteilt werden, was dann den Abstand relativ zur
Gesamtlänge ergibt. Mit 0 beginnend ist dann jeder weitere Wert der vorherige, zu welchem noch
der so bestimmte relative Abstand addiert wird.

TESTBEISPIEL61

Eine paced animateMotion eines blau gerandeten Quadrates mit einem zentrierten Kreis wird
mit vier AnimateMotion eines roten Quadrates mit zentriertem Kreis verglichen. Die Bewegung
des roten Quadrates folgt einer Kombination von vier animateMotion, die aufeinander folgen.
Es ist die gleiche Bewegung wie die des blauen Quadrates, weil der Zeitablauf entsprechend ge-
wählt ist. Daher verdeckt das blaue Quadrat das rote immer komplett. Der Pfad ist in grau ge-
geben. Die rote Füllung des Kreises wird immer vom grauen Pfad verdeckt. Acht grau gerandete
Markierungen werden erhellt, wenn der Kreis exakt über der Markierung ist. Die rote Füllung
der Markierung wird durch den blau gerandeten Kreis exakt verdeckt. Falls etwas Rotes sichtbar
wird, ist ein Fehler aufgetreten und animateMotion ist nicht gleichmäßig. Der exakte Zeitablauf
wird durch analytische Integration der Pfadlänge der Unterpfade bestimmt (was bei quadrati-
schen und linearen Kurven durchführbar ist). Mit dieser Methode können die Pfadposition und
die Zeit als Funktionen der üblichen Parametrisation der verwendeten Bézierkurven ermittelt
werden.

Anwendungsbeispiel:

BROWNSCHE MOLEKULARBEWEGUNG62

Zufallsbewegung, allerdings mit symmetrisiertem Pfad.

61 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCALCMODE_PACED01.SVG
62 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_BROWNSCHEMOLEKULARBEWEGUNG.SVG
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Wahl der Interpolationsmethode

Bei der Brownschen Molekularbewegung wird ein großes Teilchen in einem Ensemble von Mo-
lekülen beobachtet, typisch in Gasen oder Flüssigkeiten. Die makroskopisch als Kraftstöße in-
terpretierbaren scheinbar spontanen Änderungen der Geschwindigkeit in Richtung und Betrag
sind mikroskopisch letztlich auf elastische Stöße mit Molekülen zurückzuführen, die zu klein
und zu schnell sind, als dass atomare Stoßprozesse direkt beobachtet werden könnten. Heutzu-
tage geht das schon, erfordert aber aufwendigere experimentelle Aufbauten.

Ist m die Masse des großen Teilchens und T die Temperatur des Ensembles, k die Boltzmann-
Konstante, so ergibt sich die mittlere Geschwindigkeit des großen Teilchens aus der bekann-
ten Beziehung: m v2 /2 = kT/2 pro Raumrichtung, normalerweise gibt es drei Raumrichtungen,
bei dieser Animation nur zwei. Bei ausgedehnten Objekten können auch noch Rotationen und
Schwingungen Energie aufnehmen. Die Animation gibt eine solch stochastische Zufallsbewe-
gung des großen Teilchens qualtitativ wieder. Je länger der Weg bis zum nächsten Stoß, desto we-
niger kleine Teilchen sind vorhanden, je kleiner die Geschwindigkeitsänderung bei einem Stoß,
desto größer ist das Verhältnis von kleiner zu großer Masse. Je schneller sich das Teilchen im
Mittel bewegt, desto heißer das Ensemble.

Der kleine Kreis zeigt eine Näherung mit betragsmäßig immer gleicher Geschwindigkeit durch
calcMode ’paced’. Beim größeren Kreis ist wegen calcMode ’linear’ die Zeit zwischen zwei Stößen
immer gleich. Beides ist nur ein Anhaltspunkt für das realistische Verhalten.

14.12.4 Interpolation durch eine kubische Bézier-Kurve

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9 (8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) - (nicht testbar)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Im Falle von calcMode ’spline’ werden die Interpolationsfunktionen mit dem Attribut keySplines
angegeben.

Der Wert von keySplines ist eine Liste von Kontrollpunkten (wie immer bei Listen von Animati-
onsattributen jeweils mit Semikolon und optionalen Leerzeichen separiert). Ein Listenwert be-
steht jeweils aus vier Zahlen aus dem Bereich 0 bis 1, zur Separation wird ein Komma verwendet,
optional mit Leerzeichen oder statt des Semikolons auch nur ein Leerzeichen.

Das Attribut keySplines wird ignoriert, wenn calcMode nicht ’spline’ ist. Ein fehlerhafter Wert ist
in SVG 1.1 ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung des Dokumentes führt. In SVG tiny 1.2
wird keySplines lediglich ignoriert, wenn der Wert fehlerhaft ist.

Jeder Listenwert von keySplines definiert eine kubische Bézier-Kurve in relativen Koordinaten für
die Zeit und das Animationsziel für ein Zeitsegment entsprechend zwei aufeinander folgenden
Werten in keyTimes und values. Anfangs- und Endzeit und Anfangs- und Endwert werden aus
den Listen für keyTimes und values impliziert. Es werden nur die beiden Kontrollpunkte notiert,
mit der ersten Komponente für die Zeit und der zweiten für das Animationsziel. 0 entspricht
dann jeweils der ersten Zeit und dem ersten Wert von den beiden Werten, zwischen denen in-
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terpoliert wird und 1 der zweiten Zeit und dem zweiten Wert, jeweils wie sie aufeinanderfolgend
in keyTimes und values stehen. Folglich hat die keySplines-Liste einen Wert weniger als keyTimes
und values, weil immer zwischen zwei Listenwerten interpoliert wird.

Ist keySplines nicht angegeben, wird für jeden Listenwert "0 0 1 1" angenommen, das entspricht
dem Verhalten von calcMode ’linear’.

Beispiel entsprechend denen in den Spezifikationen:

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cy" dur="40s"
values="0;100;200;300;400"
keyTimes="0;0.25;0.5;0.75;1"
calcMode="spline"
keySplines="0 0 1 1;.5 0 .5 1;0 .75 .25 1;1 0 .25 .25" fill="freeze" />

<animate attributeName="cx" dur="40s" values="0;400" fill="freeze" />
</circle>

Der Kreis wird durch Animation von cy und cx bewegt. Die x-Achse dient hier als einfache
Zeitachse, die Animation in y-Richtung wird mit kubischen Bézier-Kurven interpoliert.

Das erste Segment entsprechend den ersten 10s wird wie die Voreinstellung linear oder affin
interpoliert.

In den nächsten 10s ändert sich das Animationsziel zu Beginn und am Ende langsam, zwischen-
durch schneller.

In den dritten 10s ändert sich das Animationsziel zu Beginn schnell und am Ende langsam, noch
langsamer als im vorherigen Segment.

In den letzten 10s ändert sich das Animationszeil zu Beginn sehr langsam und endet mit mittle-
rem Tempo.

Wenn der Autor möchte, dass beim Übergang von einem Segment zum nächsten keine abrupte
Änderung des Tempos entsteht, was einem Knick im Bézier-Kurvenpfad entspricht, so sind
jeweils die letzten beiden Zahlenwerte des vorherigen Segmentes und die ersten beiden des
darauf folgenden Segmentes aneinander anzupassen:

Sind a,b die beiden letzten Zahlen eines Segmentes, ergeben sich daraus die ersten beiden Zah-
len des folgenden Segmentes als 1-sa,1-sb mit einer positiven Zahl s, so dass das Ergebnis jeweils
im Bereich zwischen 0 und 1 liegt. Ist s gleich 1, so ist der Übergang besonders ’sanft’. Sofern die
values-Liste nicht streng monoton ist, gilt eine weitere Einschränkung für die Kontrollpunkte,
um einen sanften Übergang bei jenen Werten zu erreichen, wo ein Extremum vorliegt, dort muss
b = 1 sein. Oder andersherum ausgedrückt, wenn eine Änderung mit Extrem- und Sattelpunkten
ohne abrupte Geschwindigkeitswechsel passieren soll, müssen für Extrema und Sattelpunkte
immer auch die exakten Werte in der values-Liste stehen und für diese ist dann b = 1 zu verwen-
den.

Beispiel ähnlich wie zuvor, nur mit ’sanften’ Übergängen:

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cy" dur="40s"
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values="0;100;200;300;400"
keyTimes="0;0.25;0.5;0.75;1"
calcMode="spline"
keySplines="1 0 .5 .5;.5 .5 .5 1;.5 0 0 1;1 0 1 1" fill="freeze" />

<animate attributeName="cx" dur="40s" values="0;400" fill="freeze" />
</circle>

Der Kreis wird durch Animation von cy und cx bewegt. Die x-Achse dient hier als einfache
Zeitachse, die Animation in y-Richtung wird mit kubischen Bézier-Kurven interpoliert.

Beispiel ähnlich wie zuvor, nur mit Extrema und ’sanften’ Übergängen:

<circle r="15" cx="100">
<animate attributeName="cy" dur="40s"
values="0;400;100;300;200"
keyTimes="0;0.25;0.5;0.75;1"
calcMode="spline"
keySplines="1 0 .5 1;.5 0 .2 1;.8 0 0 1;1 0 1 1" fill="freeze" />

<animate attributeName="cx" dur="40s" values="0;400" fill="freeze" />
</circle>

Anwendungsbeispiele:

SPRINGENDER BALL63

Beschleunigte Bewegung ohne Reibung. Ein Ball wird im freien Fall beschleunigt und springt
vom Boden wieder hoch. Überlagert wird das ganze von einer seitlichen Bewegung von links
nach rechts. Beide Bewegungsabläufe wiederholen sich. Zusätzlich dreht sich der Ball noch um
seine eigene Achse, sichtbar an kleinen dezentral darauf befindlichen Farbflecken.

ANALOGE 24-STUNDEN-UHR (UTC)64

UTC-Uhr mit federnd springenden Zeigern und 24-Stunden-Anzeige, 0-Uhr-Stellung horizontal
rechts.

14.13 Angabe der Animationswerte

Wie bereits anfangs beschrieben, ist das primäre Attribut, um Animationswerte zu notieren, va-
lues. Bei animateMotion kann stattdessen auch ein Pfad angegeben oder referenziert werden,
welcher angibt, wie die Bewegung erfolgt, im folgenden kurz Pfadanimation genannt.

Daneben gibt es für einfache Animationen mit nur zwei Werten noch spezielle Notationen mit
den Attributen from, to und by. Aus der Kombination dieser Attribute ergeben sich drei weitere
Möglichkeiten einer Notation, die definiert sind als äquivalent zu bestimmten Notationen mit
values.

Darüberhinaus gibt es noch den Fall, dass nur das Attribut to von den vier Attributen angegeben
ist. Sofern keine diskrete Animation vorliegt, ergibt sich damit eine weitere spezielle Interpola-

63 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGKEYSPLINES01.SVG
64 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_ANALOGUHR02.SVG
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tionsmethode mit weiteren speziellen Regeln. Kontinuierliche Animationen nur mit to haben
somit ein spezifisches Verhalten, welches nicht äquivalent zu einer Animation mit values ist.

Wenngleich SMIL zum großen Teil auch die Interpretation von unsinnigen Kombinationen die-
ser Attribute definiert, sollten Autoren nur solche Kombinationen notieren, die auch einen Sinn
ergeben. Diese samt der korrekten Interpretation (die in der geschickten Wortwahl steckt) wer-
den in den folgenden Unterabschnitten erläutert.

Wenn etwa bei animateMotion eine Pfadanimation angegeben ist, sollte keines der hier bespro-
chenen Attribute notiert werden. Allenfalls, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Darstel-
lungsprogramme aufgrund von Fehlern oder Lücken Pfadanimationen nicht interpretieren, aber
values-Animationen, so könnte es sinnvoll sein, values zusätzlich zum Pfad anzugeben, um eine
Näherung an die Pfadanimation auch bei den fehlerhaften Programmen zu erreichen.

Niemals sinnvoll ist hingegen die Verwendung von from ohne to oder by. Auch eine Kombination
von by und to ist niemals sinnvoll. Eine Kombination von values mit from, to oder by ergibt al-
lenfalls einen Sinn, wenn Grund zur Annahme besteht, dass fehlerhafte Darstellungsprogramme
values nicht interpretieren können, aber die anderen Attribute.

14.13.1 values-Animation

Squiggle (Batik) 1.7 (falsch bei einzelnem
Wert)

Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (falsch bei einzelnem Wert)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Eine values-Animation liegt vor, wenn das Attribut values notiert ist - und keine Pfadanimation
vorliegt.

Der Attributwert ist eine Liste von einem oder mehreren Werten für das Animationsziel. Jeder At-
tributwert muss korrekt für das Animationsziel sein, ansonsten hat die Animation keinen Effekt
(kann also allenfalls noch zur Synchronisation von anderen Animationen verwendet werden).
Zwei aufeinanderfolgende Werte der Liste werden mit einem Semikolon voneinander separiert,
zulässig sind auch optionale zusätzliche Leerzeichen davor und danach.

Ist nur ein Wert notiert, wird dieser einfach zu Beginn der einfachen Animationsdauer angenom-
men.

Beispiel:

<circle r="15">
<animate attributeName="cx" dur="12s" values="0;400;100;300;200" />
</circle>

cx eines Kreises wird mit einer values-Liste animiert.
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LORENZ-ATTRAKTOR65

Animation des Lorenz-Attraktors. Die Trajektorie wird näherungsweise gemalt, wozu die Eigen-
schaft stroke-dasharray mit einer langen values-Liste animiert wird. Zusätzlich wird zum Ver-
gleich ein kleiner Kreis entlang desselben Pfades mit animateMotion bewegt. Beide haben den
gleichen Zeitablauf.

Differentialgleichung:

dx/dt = k(y-x)

dy/dt = l x - y - x z

dz/dt = x y - m z

Beim vorliegenden Beispiel ist k=10, l=28, m=8/3, t die Zeit und x, y, z sind die Raumdimensio-
nen, welche im Lorenzmodell allerdings andere Bedeutungen haben, die in der einschlägigen
Literatur nachlesbar sind. Die Darstellung ist um -30 Grad um die y-Achse gedreht und dann
projiziert, anschließend um 90 Grad um die z-Achse gedreht.

14.13.2 from-to-Animation

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Eine from-to-Animation liegt vor, wenn die Attribute from und to notiert sind und keine values-
Animation und keine Pfadanimation vorliegt.

Die Attribute from und to haben jeweils exakt einen Wert für das Animationsziel als Wert.

Steht ’f’ für den Wert von from und ’t’ für den Wert von to, so ist die Animation äquivalent zu
einer values-Animation mit dem Wert values="f;t".

Beispiel:

<circle r="20" fill="#ccf">
<animate attributeName="cx" dur="12s" from="100" to="400" />
</circle>
<circle r="10" fill="#008">

65 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_LORENZ-ATTRAKTOR.SVG
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<animate attributeName="cx" dur="12s" values="100;400" />
</circle>

Die Animation von cx der beiden Kreise sind gleich, einmal mit values angegeben, einmal mit
from und to.

from-to-ANIMATION66

Ein Kreis bewegt sich von links nach rechts und zurück nach links und wieder nach rechts, wobei
drei Animationen mit den Attributen from und to verwendet werden. Diese Animationen werden
mit einer einfachen from-to-Animation von oben nach unten überlagert. Der sichtbare Effekt
besteht in einer Bewegung entlang der gegebenen grauen Polylinie. Falls das rote Zentrum des
Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

14.13.3 from-by-Animation

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Eine from-by-Animation liegt vor, wenn die Attribute from und by notiert sind und keine values-
Animation, keine from-to-Animation und keine Pfadanimation vorliegt. Ferner müssen die Wer-
te des Animationszieles addierbar sein (eine additive Operation wie für Zahlen muss definiert
sein, im folgenden + genannt).

Ein Verhalten für Animationsziele, deren Werte nicht addierbar sind, ist undefiniert. Nahelie-
gend wäre, dass solche Animationen im Sinne von SMIL keinen Effekt haben, ist aber nicht ex-
plizit festgelegt. Autoren sollten solche Situationen unbedingt vermeiden.

Die Attribute from und by haben jeweils exakt einen Wert für das Animationsziel als Wert.

Steht ’f’ für den Wert von from und ’b’ für den Wert von by, so ist die Animation äquivalent zu
einer values-Animation mit dem Wert values="f;f+b".

Beispiel:

<circle r="20" fill="#ccf">
<animate attributeName="cx" dur="12s" from="100" by="300" />
</circle>
<circle r="10" fill="#008">
<animate attributeName="cx" dur="12s" values="100;400" />
</circle>

Die Animation von cx der beiden Kreise sind gleich, einmal mit values angegeben, einmal mit
from und by.

66 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFROM-TO-ANIMATION01.SVG
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from-by-ANIMATION67

Ein Kreis bewegt sich von links nach rechts und zurück nach links und wieder nach rechts, wobei
drei Animationen mit den Attributen from und by verwendet werden. Diese Animationen werden
mit einer einfachen from-to-Animation von oben nach unten überlagert. Der sichtbare Effekt
besteht in einer Bewegung entlang der gegebenen grauen Polylinie. Falls das rote Zentrum des
Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

14.13.4 by-Animation

Squiggle (Batik) - (fehlerhaft in 1.7)
Opera (Presto) 9 (ab 8 teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) - (fehlerhaft)
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Eine by-Animation liegt vor, wenn das Attribut by notiert ist und keine values-Animation, kei-
ne from-to-Animation, keine from-by-Animation. keine to-Animation und keine Pfadanimation
vorliegt - kurzum es ist nur by angegeben und keine der anderen Möglichkeiten, einen Animati-
onswert anzugeben. Ferner muss der Wert des Animationsziels additiv sein.

Ein Verhalten für Animationsziele, deren Werte nicht additiv sind, ist undefiniert. Naheliegend
wäre, dass solche Animationen im Sinne von SMIL keinen Effekt haben, ist aber nicht explizit
festgelegt. Autoren sollten solche Situationen unbedingt vermeiden.

Das Attribut by hat exakt einen Wert für das Animationsziel als Wert.

Steht ’b’ für den Wert von by und ist ’0’ das neutrale Element der Addition für das Animationsziel
(Ist ’a’ ein Wert des Animationszieles, so gilt a+0 = 0+a = a), so ist die Animation äquivalent zu
einer values-Animation mit dem Wert values="0;b" und additive="sum". Eine andere Angabe
für additive wird gegebenenfalls ignoriert.

Beispiel:

<circle r="20" fill="#ccf" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="12s" by="300" />
</circle>
<circle r="10" fill="#008" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="12s" values="0;300" additive="sum" />
</circle>

Die Animation von cx der beiden Kreise sind gleich, einmal mit values und additive ’sum’ ange-
geben, einmal mit by.

by-ANIMATION68

67 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFROM-BY-ANIMATION01.SVG
68 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBY-ANIMATION01.SVG
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Ein Kreis bewegt sich von links nach rechts und zurück nach links und wieder nach rechts, wobei
drei Animationen mit dem Attribut by verwendet werden. Man beachte, dass by-Animationen
(ohne andere Attribute wie from, to, values) etc per Voreinstellung additiv sind. Diese Animatio-
nen werden mit einer einfachen from-to-Animation von oben nach unten überlagert. Der sicht-
bare Effekt besteht in einer Bewegung entlang der gegebenen grauen Polylinie. Falls das rote
Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

by-ANIMATION69

Ein Kreis bewegt sich achtmal von links nach rechts, wobei eine wiederholte Animation mit dem
Attribut by genutzt wird. Man beachte, by-Animationen sind additiv, aber nicht akkumulativ per
Voreinstellung. Diese Animation wird mit einer einfachen from-to-Animation von oben nach
unten überlagert. Der sichtbare Effekt besteht in einer Bewegung entlang des gegebenen grauen
Pfades. Falls das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

14.13.5 to-Animation

Squiggle (Batik) 1.7 (in wenigen Fällen)
Opera (Presto) 9 (teilweise, ab 8 in wenigen

Fällen)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (in sehr wenigen Fällen)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Eine to-Animation liegt vor, wenn das Attribut to notiert ist und keine values-Animation, keine
from-to-Animation und keine Pfadanimation vorliegt. Ferner muss der Wert des Animationsziels
additiv sein.

Ein Verhalten für Animationsziele, deren Werte nicht additiv sind, ist undefiniert. Naheliegend
wäre, dass solche Animationen im Sinne von SMIL keinen Effekt haben, ist aber nicht explizit
festgelegt. Autoren sollten solche Situationen unbedingt vermeiden.

Das Attribut to hat exakt einen Wert für das Animationsziel als Wert.

Angaben zu additive und accumulate werden ignoriert.

Ist calcMode ’discrete’ angegeben, so wird der Wert von to gleich zu Beginn der einfachen Ani-
mationsdauer angenommen und der darunterliegende Wert wird ignoriert.

Andere Angaben zu calcMode werden ignoriert und eine spezifische Interpolationsformel ver-
wendet, mit der vom darunterliegenden Wert zum angegebenen to-Wert interpoliet wird.

Dann sei u der darunterliegende Wert, v der Wert von to, d die einfache Animationsdauer und t
ein Parameter, welcher von 0 bis d läuft.

69 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGBY-ANIMATION02.SVG
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Damit gilt für die einfache Animationsfunktion:

f(t,u) = (u * (d-t)/d) + (v * t/d)

Insbesondere kann der darunterliegende Wert u selbst zeitabhängig sein, was das zeitliche Ver-
halten komplizierter werden lässt.

Das Verhalten für Wiederholungen ist das gleiche wie für values-Animationen.

Wird die Animation eingefroren, so wird der aktuelle Wert beibehalten, unabhängig von Ände-
rungen des darunterliegenden Wertes. Auch wenn andere Animationen mit niedrigerer Priorität
aktiv sind, während die to-Animation eingefroren ist, ändert sich der Wert nicht.

Dies gilt insbesondere auch, wenn die aktive Dauer der Animation zum Beispiel mit end ver-
kürzt wird. Der Wert am Ende der aktiven Dauer ist der eingefrorene Wert und dominiert alle
Animationen mit niedrigerer Priorität.

Beispiele:

<circle r="20" fill="#ccf" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="12s" to="400" />
</circle>
<circle r="10" fill="#008" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="12s" values="100;400" />
</circle>

Die Animation von cx der beiden Kreise sind gleich, einmal mit values angegeben, einmal mit to.

<circle r="20" fill="#ccf" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="12s" to="400" />
<animate attributeName="cx" dur="12s" to="100" />
<animate attributeName="cy" dur="12s" values="100;400" fill="freeze" />
</circle>

cx und cy eines Kreises werden animiert, für cx sind dies zwei to-Animationen, für cy eine values-
Animation mit zwei Werten. Der Kreis bewegt sich entlang einer Parabel.

<circle r="20" fill="#ccf" cx="100">
<animate attributeName="cx" dur="12s" to="400" />
<animate attributeName="cx" dur="12s" to="100" repeatDur="6s" fill="freeze" />
<animate attributeName="cy" dur="12s" values="100;400" />
</circle>

cx und cy eines Kreises werden animiert, für cx sind dies zwei to-Animationen, für cy eine values-
Animation mit zwei Werten. Der Kreis bewegt sich entlang einer Parabel. Nach der halben einfa-
chen Animationsdauer endet die to-Animation mit höherer Priorität und der aktuelle Wert (das
Extremum der Parabel) wird eingefroren.

INTERAKTIVE to-ANIMATION70

Die Füllung eines Kreises ändert sich mit to-Animationen jeweils mit den Ereignissen mouseo-
ver, mousedown, mouseup, mouseout. Weil restart auf whenNotActive steht, läuft eine einmal

70 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTO-ANIMATION01.SVG
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gestartete Animation auf jeden Fall durch bis zu seinem angegebenen Wert. Bereits laufende an-
dere Animationen mit niedrigerer Priorität bilden den darunterliegenden Wert. Insgesamt ergibt
sich so immer ein kontinuierlicher Verlauf vom darunterliegenden Wert bis zum angegebenen
ohne Sprünge.

Als Anwendung kann das insbesondere für Knöpfe und dergleichen hilfreich sein, wenn dort
eine kontinuierliche Änderung des Knopfes oder eines anderen Objektes durch verschiedene
Nutzerinteraktionen beabsichtigt wird, bei der keine Sprünge auftreten sollen. Das Verhalten
von to-Animationen unterscheidet sich allerdings im Detail etwas von den Übergängen, die in
einem CSS3-Modul geplant sind (englisch: CSS3 transition module).

TEST DES KORREKTEN VERHALTENS VON TO-ANIMATIONEN.71

Links und rechts sind jeweils nahezu gleichartige Animationen zu sehen. Es wird lediglich jeweils
eine andere to-Animation vorzeitig eingeforen.

Ein Kreis bewegt sich auf einem quadratischen Pfad, wobei zwei Animationen für cx verwendet
werden und eine einfache für cy. Die Animation für cy und die eine für cx wird zweimal ausge-
führt, die andere für cx nur 1.5 mal.

Zu beachten ist, dass links die zweite Animation auf halben Wege eingefroren wird. Weil sie Prio-
rität hat, wird die gesamte Animation von cx eingefroren. Ferner ist zu beachten, dass rechts die
erste Animation auf halben Wege eingefroren wird. Weil sie niedrigere Priorität hat, überlebt die
zweite Animation von cx auf einem geraden Pfad.

Für die zweite cx-Animation ist accumulate="sum" notiert. Weil to-Animationen immer mit dem
drunterliegenden Wert beginnen und mit dem to-Wert enden, kann es keinen sichtbaren kumu-
lativen Effekt geben (Dies ist explizit in SMIL2.0/2.1 erwähnt).

Der Pfad ist zum Vergleich in grau eingezeichnet, die dünne Linie für den ersten Durchlauf, die
dicke für den zweiten Durchlauf. Falls das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler
aufgetreten.

14.14 Animationselemente

14.14.1 animate

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise, ab 9 größten-

teils)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

71 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTO-ANIMATION02.SVG
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Abb. 34: Das animierte
Rechteck

Das Element animate wird verwendet, um ein einzelnes Attribut oder eine einzelne Eigenschaft
zeitlich zu verändern, zu animieren.

Mit animate können alle Datentypen von Attributen oder Eigenschaften animiert werden, wel-
che als animierbar gekennzeichnet sind, nur mit Ausnahme von Transformationen.

Beispiel:

<rect width="5" height="5">
<animate attributeName="width" from="10" to="100"

begin="5s" dur="10s" />
<animate attributeName="height" from="100" to="10"

begin="5s" dur="10s" />
</rect>

Höhe und Breite eines Rechtecks werden animiert. Verwendet wird jeweils eine from-to-
Animation.

Weitere etwas aufwendigere Beispiele, welche animate verwenden:

DIE ENTDECKUNG DER TÄUSCHUNG (6:WIKI)72

Es ist vieles nicht das, was es zu sein scheint und eine Menge Menschen arbeiten angestrengt
daran, anderen Menschen etwas vorzutäuschen, was offensichtlich nicht sein kann, um eine
sehr künstliche Umgebung irgendwie etwas heimeliger zu machen. Der Konflikt zwischen der
offensichtlichen Lüge und der vorgetäuschten Heimeligkeit belastet den Betrachter. Wenn das
Offensichtliche zum Absurden wird, die Täuschung offenbar, erleichtert das den Betrachter?

Eine quadratische Fläche scheint einen diffusen Schatten zu werfen. Nach fünf Sekunden wan-
delt sich die Form der Fläche leicht, der diffuse Schatten ebenso, doch dann bewegt sich die
Lichtquelle, doch der Schatten wandert nicht mit - die Täuschung ist entdeckt, entlarvt.

KONSTRUKTION (1:WIKI)73

Die Ästhetik des Einfachen fasziniert immer wieder. Wer schon einmal versucht hat, mit eigenen
Händen ohne großartiges Werkzeug aus einem Stein eine perfekte Kugel zu erschaffen, wer auch

72 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_DIEENTDECKUNGDERTAEUSCHUNG.SVG
73 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_KONSTRUKTION.SVG
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nur versucht hat, aus einem Haufen gleicher Holzlatten einen perfekten Würfel zu zimmern,
der kennt die Schwierigkeiten, aber auch das Spannende und Interessante, die im Detail des
Einfachen liegen, der weiß, was die Idee vom Plan, von der Konstruktion und vom späteren Werk
unterscheidet.

Eine einfache Konstruktion aus Strecken, die eine Fläche umschließen, wird animiert. Ein inter-
essantes konstruktives Problem ergibt sich in der Animation, weil die Anfangs- und Endpunkte
der Strecken meist nicht die Eckpunkte der Fläche sind. Sofern die Strecken lang genug sind, de-
finieren die Schnittpunkte der Strecken ebenfalls Ecken einer Fläche, die an den Stützpunkten
der Animation jeweils die gleichen sind sind wie die der dargestellten Fläche.

14.14.2 set

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise, ab 9 größten-

teils)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (teilweise)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element set wird verwendet, um ein einzelnes Attribut oder eine einzelne Eigenschaft zeit-
lich auf exakt einen einzigen Wert zu setzen, gegebenenfalls zeitlich begrenzt.

Animationen mit set sind weder additiv noch kumulativ, die Attribute additive und accumulate
sind nicht verfügbar. set ersetzt immer den darunterliegende Wert.

Der zu setzende Wert wird mittels des Attributes to angegeben. Die Attribute values, from und by
sind nicht verfügbar.

Ist v der mit to angegebene Wert, so ist die einfache Animationsfunktion:

f(t, u) = v.

Folglich ist die Animation mit set äquivalent zu einer mit animate, bei der values den glei-
chen Wert wie to hat oder wie animate mit to mit dem gleichen Wert und zusätzlich calcMo-
de="discrete".

Weil die einfache Animationsfunktion zeitlich konstant ist, sind Attribute zur Steuerung des
Zeitablaufs und der Interpolationsmethode bei set nicht verfügbar, also weder calcMode noch
keyTimes noch keySplines. Einfache Animationsdauer, Wiederholungen, Beginn und Ende etc
sind wie beschrieben angebbar und beeinflussbar. Eine Wiederholung mag allerdings bei einem
konstanten Wert nur von begrenztem Nutzen sein.

Mit set können alle Datentypen von Attributen oder Eigenschaften animiert werden, welche als
animierbar gekennzeichnet sind, nur mit Ausnahme von Transformationen.

Beispiel:
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<circle r="15">
<set attributeName="cx" dur="12s" begin="6s" to="400" />
<set attributeName="cy" begin="6s" end="18s" to="400" fill="freeze" />
<set attributeName="r" begin="1s;5s;9s;13s;17s;21s" dur="2s" to="100" />
<set attributeName="fill" begin="3s" max="15s" to="blue" />
<set attributeName="stroke" dur="1s" begin="9s" repeatDur="19s" to="red" />
</circle>

Einige Attribute und Eigenschaften werden mit set gesetzt, teils wiederholt oder mit erneutem
Beginn.

fill MIT set74

Mit einem Klick auf einen der kleinen Kreise oben wird die Farbe des großen Kreises gesetzt. Zu
beachten ist, dass der Klick auf den kleinen Kreis die Startzeit für die betreffende set-Animation
auflöst. Die ganze Geschichte wird mit einem weiteren Klick auf den gleichen Kreis wiederholt.

PROTOTYP EINES COMICS75

Eine Anspielung zu Samuel Becketts ’Warten auf Godot’...

Bei dem Comic wird display mittels set animiert.

Das Dokument ist so angelegt, dass bei einer kompletten Implementierungslücke hinsichtlich
Animation eine statische Version des Comics verfügbar ist.

14.14.3 animateColor

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) 3.2 (in wenigen Fällen)
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element animateColor wird verwendet, um ein einzelnes Attribut oder eine einzelne
Eigenschaft zeitlich zu verändern, zu animieren, falls damit eine Farbe repräsentiert wird. Die
sind zum Beispiel fill und stroke, sofern Farbwerte animiert werden sollen und keine Maldienste.

Die Animation mit animateColor hat für die damit animierbaren Attribute oder Eigenschaften
den gleichen Effekt wie die korrespondierende Animation mit animate, technisch bietet sich also
nichts neues. Auch semantisch ergibt sich nicht eine relevante Information durch dies spezifi-
schere Element, weil durch das Animationsziel ohnehin klar ist, dass eine Farbe animiert wird.
Bei animateColor ist lediglich ausgeschlossen, dass auch ein Maldienst gegen einen anderen
oder gegen eine Farbe ausgestauscht werden könnte.

74 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGSET01.SVG
75 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGDISPLAY01.SVG
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Es sind also nur Farbwerte als Animationswerte erlaubt, beziehungsweise Angaben, die in einen
Farbwert umwandelbar sind wie ’currentColor’ oder ’inherit’, sofern damit ein Farbwert geerbt
wird.

Angegebene Werte oder Zwischenwerte der Animation könne durchaus auch außerhalb des zu-
lässigen Bereiches für Farbwerte liegen, was insbesondere bei additiven Animationen hilfreich
sein kann. Das Darstellungsprogramm soll nur den letztlich präsentierten Wert auf den erlaub-
ten Bereich eingrenzen, dort auf den nächstgelegenen zulässigen Wert, aber keine Zwischener-
gebnisse oder angegebene Werte.

Die Interpolation bei to-Animationen und auch bei calcMode ’paced’ erfolgt im dreidimensio-
nalen Farbraum. Die Abstandsfunktion ist der euklidische Abstand.

Beispiel:

<g stroke="#80a">
<animateColor attributeName="stroke" dur="11" begin="5" repeatDur="indefinite"

values="#a08;#0a8;#a80;#8a0;#80a;#08a" />
<circle r="100" fill="#ccf" stroke="#060" cx="100" stroke-width="10"
color="green">
<animateColor attributeName="color" dur="9" begin="5" repeatDur="indefinite"

values="#ff0;#0ff;#f0f" />
<animateColor attributeName="fill" dur="40" begin="5" repeatDur="indefinite"

values="#000;blue;rgb(50,0,255);currentColor" />
<animateColor attributeName="stroke" dur="43" begin="7" repeatDur="indefinite"

values="#fff;green;rgb(50,255,0);inherit" />
</circle>
</g>

color, stroke und fill werden mit einigen Werten animiert. Weil auch die Werte ’currentColor’
und ’inherit’ verwendet werden, die wiederum animierte Werte in die Animation integrieren, die
einen anderen Zeitablauf haben als die Animationen, bei denen die Werte verwendet werden,
ergibt sich ein Effekt, der sich über lange Zeit nicht wiederholt.

ADDITIVE UND KUMULATIVE animateColor76

Die from-to-, from-by- und by-Animationen angewendet auf die Fülleigenschaften von Kreisen
werden mit den entsprechenden values-Animationen einschließlich additivem und kumulati-
vem Verhalten für den Rand verglichen. Zusätzliche unterliegende gefüllte Kreise simulieren das
gleiche Verhalten, wobei immer additive ’replace’ und accumulate ’none’ verwendet werden. Die
Füllung des Hintergrundkreises, des Randes und der Füllung des kleineren Testkreises darin sind
immer genau dieselbe. Falls daher Ringe unterschiedlicher Farbe in den zentrierten Kreissyste-
men sichtbar werden, ist der Test fehlgeschlagen. Allerdings kann jedes separierte Kreissystem,
welches jeweils einen von 12 Subtest repräsentiert, eine andere Farbe aufweisen.

76 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATECOLOR_ADDITIVE01.SVG
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14.14.4 animateTransform

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 8 (teilweise, ab 9 größtenteils
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element animateTransform wird verwendet, um ein einzelnes Transformationsattribut wie
transform, gradientTransform oder patternTransform zeitlich zu verändern, zu animieren. Nur
Listen von Transformationsattributen können mit animateTransform animiert werden, keine
anderen Datentypen.

Die zur Animation vorgesehenen Transformationstypen sind Translation (’translate’), Skalierung
(’scale’), Scherung (’skewX’ und ’skewY’) und Drehung (’rotate’). Der Typ Matrix (’matrix’) ist
nicht zur Animation vorgesehen, der Grund dafür ist unbekannt (Auch Nachfragen bei der SVG-
Arbeitsgruppe des W3C haben in der Hinsicht keinen Grund ergeben).

Der zu animierende Typ wird mit dem Attribut type angegeben.

Mögliche Werte von type sind:

translate

Translation

scale

Skalierung

rotate

Drehung

skewX

Scherung in x-Richtung

skewY

Scherung in x-Richtung

Die Angabe eines anderen Typs hat in SVG tiny 1.2 zur Folge, dass animateTransform ignoriert
wird, als sei es nicht angegeben.

Die erlaubten Animationswerte sind jene, die für den entsprechenden Typ erlaubt sind.

Eine nicht-additive Animation ersetzt wie gehabt den darunterliegenden Wert des kompletten
Attributes, welches das Animationsziel ist (also nicht nur einen Teil des Wertes, welcher dem Typ
entspricht).

Bei einer additiven Animation wird die Matrix, welcher der Animationsfunktion entspricht, von
rechts hintendran multipliziert.
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Ist x ein Punkt im aktuellen Koordinatensystem, x’ der Punkt im vorherigen Koordinatensysten,
dem des übergeordneten Elementes, U die Matrix, welche dem darunterliegenden Wert ent-
spricht und F die Animationsfunktion, so ist:

x’ = U F x

Die Interpolationsfunktion und die Animationfunktion und gegebenenfalls kumulative Effekte
werden anhand der gegebenen Werte berechnet, nicht anhand der damit repräsentierten Matri-
zen. Lediglich hinsichtlich der Additivtät ergibt sich die Sonderregel, die Animation hintendran-
zumultiplizieren und nicht zu addieren (was auch kaum möglich wäre, wenn nicht der darun-
terliegende Wert zufällig genau zu dem Typ gehört, der mittels type angegeben ist.

Die Anforderungen von SMIL für to-Animationen mit der explizit definierten einfachen Anima-
tionsfunktion kollidieren mit der Anforderung, dass eine additive Animation hintendran multi-
pliziert werden soll, weil die von SMIL definierte Animationsfunktion eine additive Operation
ist und keine multiplikative. to-Animationen sind daher für animateTransform undefiniert (was
auch in SVG tiny 1.2 explizit angegeben ist).

Formal mathematisch könnte das Problem der Kollision der Anforderungen gelöst werden, so-
lange die Matrix invertierbar ist, welche dem darunterliegenden Wert entspricht. Dann ließe
sich immer eine Matrix angeben, die hintendran multipliziert werden kann und trotzdem der
einfachen Animationsfunktion von SMIL entspräche. Da nicht alle Matrizen invertierbar sind,
ist das aber letztlich keine zufriedenstellende Lösung. Da to-Animationen sowieso eine spezi-
elle Interpolationsmethode definieren, die eine bestimmte Funktionalität bereitstellt, wäre es
am einfachsten, die Multiplikationssonderregel fallenzulassen und einfach die Matrizen zu ad-
dieren. Dafür gibt es allerdings bislang (2010) keine Mehrheit oder Entscheidung bei der SVG-
Arbeitsgruppe des W3C.

Beispiel:

<ellipse rx="100" ry="200" fill="blue" transform="skewX(30)">
<animateTransform attributeName="transform"
type="rotate" values="-30;180;400;-360"
begin="5s" dur="30s"
additive="replace" fill="freeze"/>

<animateTransform attributeName="transform"
type="scale" values="-1,1;1.7;0.6,-0.9;2"
begin="10s" dur="40s"
additive="sum" fill="freeze"/>

<animateTransform attributeName="transform"
type="translate" values="-100,100;50,50;200;-100"
begin="15s" dur="50s"
additive="sum" fill="freeze"/>

</ellipse>

Verschiedene Transformationsanimationen werden auf eine Ellipse angewendet, die erste er-
setzt den darunterliegenden Wert, die anderen sind additiv.

ANIMIERTE LISSAJOUS-FIGUR, DREIDIMENSIONAL77

77 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATETRANSFORM01.SVG
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Ein harmonischer Oszillator in drei Dimensionen realisiert mit animateTransform. Die values-
Listen sind eine grobe Näherung für die harmonische Bewegung. Mittels calcMode spline ließe
sich dies noch deutlich verbessern.

FOUCAULTSCHE PENDEL78

Vier harmonische Oszillatoren mit überlagerter Drehung. Das ist eigentlich so gedacht, dass der
Betrachter samt Darstellungsprogramm gedreht wird und nicht die Pendel selbst, wie es beim
Foucaultschen Pendel auch der Fall ist: Die Erde dreht sich unter den Pendeln weg und der Be-
trachter steht auf der bewegten Erde, vermutet aber aus seiner Perspektive, dass die Pendel sich
drehen.

Die harmonischen Oszillatoren sind jeweils mit einer einfachen Werteliste genähert, eine präzi-
sere Näherung wäre mit kubischen splines möglich.

14.14.5 animateMotion

Das Element animateMotion wird verwendet, um ein Animationszielelement entlang eines Pfa-
des zu bewegen.

Die Bewegung entspricht einer ergänzenden Translationstransformation. Ergänzend und unab-
hhängig von jenen Transformationen, die mit transform und animateTransform angegeben sind.
Die ergänzende Transformation ist so zu interpretieren, dass sie an den sonstigen Transforma-
tionseffekt hintendranmultipliziert wird. Auch bei additiven Animationen ist das Verhalten von
animateMotion unabhängig von animateTransform.

Bei values und den anderen Attributen zur Angabe von Animationswerten werden Punkte (Ko-
ordinatenpaare) angegeben. Die Koordinaten werden voneinander durch ein Komma mit op-
tionalen Leerzeichen oder auch nur durch Leerzeichen voneinander getrennt, benachbarte Ko-
ordinatenpaare voneinander wie üblich für Animationsattribute mit Semikolon und optionalen
Leerzeichen.

Alternativ kann im Attribut path ein Pfad notiert werden analog zu Pfaden im Attribut d des
Elementes path. Alternativ kann auch mit dem Element mpath ein Pfad referenziert werden. Es
soll nur eine der Möglichkeiten verwendet werden, den Pfad für die Bewegung anzugeben. Hält
sich der Autor nicht daran, gilt, dass ein angegebener mpath alle anderen Möglichkeiten über-
schreibt. Ist mpath nicht angegegeben, überschreibt ein gegebenenfalls notierter path alle ande-
ren Möglichkeiten. Für values und die anderen Attribute zur Angabe von Interpolationswerten
gilt die bereits definierte Reihenfolge.

Die voreingestellte Interpolationsmethode ist paced, wobei die Pfadlänge entlang des Weges als
Abstandsfunktion verwendet wird. Das kann bei komplizierteren Pfaden eine numerische Be-
rechnung der Weglänge vom Anfangspunkt der einfachen Animationsfunktion bis zur aktuellen
Position erfordern.

Für Autoren beachtenswert ist, dass aus additiven Translationen im Allgemeinen keine gleich-
mäßige Bewegung mehr folgt.

78 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATETRANSFORM02.SVG
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Die anderen Interpolationsmethoden einschließlich der to-Animation sind ebenfalls verfügbar.

Mittels keyPoints können entlang des Weges in Einheiten der Gesamtlänge Schlüsselpunkte an-
gegeben werden, zwischen denen dann die entsprechende Interpolation stattfindet. Sind diese
nicht angegeben, gelten bei einer values-Animation die angegebenen Punkte als Schlüsselpunk-
te und bei Pfaden die Punkte (nicht die Kontrollpunkte). Da zu einem gegebenenfalls mit den
Kommandos M oder m angegebenen Punkt diskret gesprungen wird, trägt die Sprungdistanz
nicht zur Abstandsberechnung bei und einmal abgesehen vom ersten Pfadbeginn gelten weitere
M-Kommandos nicht als Schlüsselpunkte.

Die Schlüsselpunkte treten so also gegebenenfalls an die Stelle der values-Listenwerte hinsicht-
lich etwa der speziellen Regeln zu Ermittlung der Anzahl der Listenwerte von keyTimes und
keySplines

Bei einer diskreten Animation wird von Schlüsselpunkt zu Schlüsselpunkt gesprungen. Bei einer
linearen Animation ist der Betrag der Geschwindigkeit der Bewegung von einem Schlüsselpunkt
zu nächsten konstant und ändert sich gegebenenfalls abrupt für das nächste Interpolationsin-
tervall. Entsprechend wird bei einer spline-Interpolation der spline jeweils für ein Interpolati-
onsintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schlüsselpunkten angewendet.

mpath

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise, nicht bei ani-
miertem Pfad)

Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element mpath kann als Kindelement von animateMotion notiert werden, um einen ander-
weitig angegebenen Pfad zu referenzieren.

Zur Referenzierung eines anderen Pfades wird das Attribut href von XLink verwendet, mit dem
dann folglich auch die anderen Attribute von XLink verfügbar sind. In den tiny-Profilen ist der
Wert eine Referenz zu einem Fragmentidentifizierer eines Elementes path im selben Dokument,
in SVG 1.1 kann der Pfad auch in einem anderen Dokument notiert sein, dann wird die URI des
Dokumentes notiert mit anschließendem Fragmentidentifizierer des gewünschten Elementes
path.

In SVG tiny 1.2 ist der voreingestellte Wert ein leeres Attribut, was bewirkt, dass das Zielelement
nicht bewegt wird. Ein ungültiger Wert wie die Referenz eines nicht existierenden Elementes
oder eines, welches keine Pfad repräsentiert, resultiert im gleichen Verhalten.

Beispiele:

<path id="p"
fill="none" stroke="blue"
d="M100,400C500,400 400,500 400,100
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M100,300C100,0 0,100 300,100" />

<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion dur="12s">
<mpath xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xlink:href="#p" />
</animateMotion>
</circle>

Der Kreis bewegt sich enlang des blauen Pfades, welcher für animateMotion mit mpath referen-
ziert wird.

animateMotion UND mpath 79

Zwei Kreise werden entlang eines Pfades bewegt, welcher aus Unterpfaden besteht, die vonein-
ander mit M-Kommandos getrennt sind. Die wiederholte Dauer der Animation ist 30s. Falls das
rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

animateMotion UND mpath, ANIMIERTER PFAD 80

Ein blaues Rechteck und ein roter Kreis werden entlang eines hellblauen Pfades mit einer Dauer
von 30s bewegt. Der Pfad selbst ist animiert. Dies resultiert in einer Bewegung entlang des grauen
Pfades. Das Rechteck ist entlang der dünnen hellblauen Linie ausgerichtet, nicht entlang der
dicken grauen Linie! Falls etwas Rotes sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

path

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Attribut path kann ein Pfad angegeben werden, entlang dessen die Bewegung mit ani-
mateMotion erfolgt. Der Wert von path ist ein Pfad analog zu Pfaden im Attribut d des Elementes
path.

Beispiele:

<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion dur="12s"

path="M100,400C500,400 400,500 400,100
M100,300C100,0 0,100 300,100" />

</circle>

Der Kreis bewegt sich enlang eines mittels path notierten Pfades.

79 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMPATH01.SVG
80 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGMPATH02.SVG
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animateMotion UND path 81

Zwei Kreise werden entlang eines Pfades bewegt, welcher aus Unterpfaden besteht, die vonein-
ander mit M-Kommandos getrennt sind. Die wiederholte Dauer der Animation ist 30s. Falls das
rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

keyPoints

Squiggle (Batik) 1.7 teilweise
Opera (Presto) 8 bis 9 teilweise; ab 9.5 größ-

tenteils
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 teilweise
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Attribut keyPoints gibt eine Liste von Schlüsselpunkten für die Interpolation an.

Der Wert ist eine Liste von Zahlen zwischen 0 und 1 einschließlich dieser beiden Zahlen. Benach-
barte Zahlen werden mit einem Semikolon und optionalen Leerzeichen voneinander separiert.
Die Zahl steht für den Abstand zum Pfadbeginn in relativen Einheiten der gesamten Pfadlänge.
Der jeweilige Schlüsselpunkt befindet sich dann im entsprechenden Abstand entlang des Pfades
relativ zum Beginn des Pfades. 0 ist also der Beginn des Pfades, 0.5 die Mitte und 1 das Ende. Die
Liste muss nicht monoton sein.

Sind keyTimes und keyPoints beide angegeben, müssen sie die gleiche Anzahl von Listenwerten
haben. Ist keyTimes nicht angegeben, wird die Anzahl der keyTimes von der Anzahl der Schlüs-
selpunkte impliziert und die Zeiten der keyTimes sind wie bereits beschrieben äquidistant.

Ein falscher Wert bewirkt in SVG tiny 1.2, dass das Attribut ignoriert wird. Dies trifft auch zu,
wenn die Anzahl der Listenpunkte von keyTimes und keyPoints nicht übereinstimmen. In SVG 1.1
stellen falsche Werte oder eine falsche Anzahl einen Fehler dar, der zum Abbruch der Darstellung
des Dokumentes führt.

Beispiele:

<path id="p"
fill="none" stroke="blue"
d="M100,400C500,400 400,500 400,100

M100,300C100,0 0,100 300,100" />

<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion dur="60s" calcMode="discrete" fill="freeze"

keyPoints="0;0.5;0.1;0.9;0.4;1;0.8;0.2;0.6;0"
keyTimes="0;0.2;0.25;0.3;0.35;0.4;0.7;0.75;0.8;1">
<mpath xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xlink:href="#p" />
</animateMotion>
</circle>

81 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_PATH01.SVG
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Der Kreis springt an verschiedene Stellen entlang des blauen Pfades.

keyPoints können auch recht nützlich sein, um Elemente entlang eines Pfades zu positionieren,
ohne die Position selbst berechnen zu müssen:

<g xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<path id="p"
fill="none" stroke="blue"
d="M100,400C500,400 400,500 400,100

M100,300C100,0 0,100 300,100" />

<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.1" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.2" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.3" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.4" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.5" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.6" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.7" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.8" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="0.9" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
<circle r="15" fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion calcMode="discrete" keyPoints="1" keyTimes="0">
<mpath xlink:href="#p" />

</animateMotion>
</circle>
</g>

Um Fehler bei Opera und Batik/Squiggle zu umgehen, kann auch eine andere Variante ver-
wendet werden, die dann zwei keyPoints und keyTimes angibt, obgleich das formal technisch
bei einer diskrete Animation nicht notwendig ist, die aufgrund einer fehlenden Angabe der
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einfachen Animationsdauer sowieso nie auf den zweiten Wert springt:

keyPoints ZUR POSITIONIERUNG VON MARKIERUNGEN82

Die hellgrünen Pfeile werden mit animateMotion und keyPoints in gleichen Abständen entlang
des Pfades positioniert. Anders als beim Einsatz von marker, dem Element zur Positionierung
von Markierungen in SVG können mit animateMotion und keyPoints beliebige Positionen ent-
lang des Pfades als Positionen für Markierungen festgelegt werden.

keyPoints - EINFACHER TEST MIT KONTINUIERLICHER BEWEGUNG83

Zwei nacheinander ausgeführte Bewegungen eines Kreises mit animateMotion werden mit ei-
ner Animation der Kreismitte so überlagert, dass sich einer Bewegung entlang des grauen Pfades
ergibt. Die Positionen resultieren aus den angegebenen keyPoints, einmal mit explizit angegebe-
nen keyTimes und einmal mit implizierten.

Falls das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten.

rotate

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Damit ein Autor nicht selbst berechnen muss, wie ein Objekt relativ zur Bewegung ausgerichtet
ist, kann dies mit rotate angegeben werden. rotate stellt eine zusätzliche Rotationstransformati-
on dar (die wie animateMotion selbst unabhängig von anderen Transformationen interpretiert
wird). Die Rotation stellt eine Drehung um den Ursprung des aktuellen Koordinatensystems dar,
nachdem die zusätzliche Transformation für animateMotion durchgeführt wurde.

Die möglichen Wert von rotate sind:

’auto’

Automatische Drehung, so dass die x-Richtung in Bewegungsrichtung zeigt.

’auto-reverse’

Automatische Drehung, so dass die x-Richtung entgegen der Bewegungsrichtung zeigt, also re-
lativ zu ’auto’ um 180 Grad gedreht.

Zahl

82 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_KEYPOINTS01.SVG
83 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_KEYPOINTS02.SVG

350

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGanimateMotion_keyPoints01.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGanimateMotion_keyPoints02.svg


Animationselemente

konstanter Drehwinkel in Grad, um den das Animationsziel gedreht wird.

Ist das Attribut nicht angegeben, so wird ’0’ angenommen.

Beispiele:

<path id="p"
fill="none" stroke="blue"
d="M100,400C500,400 400,500 400,100

M100,300C100,0 0,100 300,100" />
<g fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion dur="12s" rotate="auto">
<mpath xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xlink:href="#p" />
</animateMotion>
<path d="M-50,0 50,0M0,20 0,50 0,-20" />
</g>

Ein Pfeil wird entlang des blauen Pfades bewegt, wobei er in Bewegungsrichtung zeigt.

<path id="p"
fill="none" stroke="blue"
d="M100,400C500,400 400,500 400,100

M100,300C100,0 0,100 300,100" />
<g fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion dur="12s" rotate="auto-reverse">
<mpath xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xlink:href="#p" />
</animateMotion>
<path d="M-50,0 50,0M0,20 0,50 0,-20" />
</g>

Ein Pfeil wird entlang des blauen Pfades bewegt, wobei er entgegen der Bewegungsrichtung
zeigt.

<path id="p"
fill="none" stroke="blue"
d="M100,400C500,400 400,500 400,100

M100,300C100,0 0,100 300,100" />
<g fill="none" stroke="green" stroke-width="6">
<animateMotion dur="12s" rotate="37">
<mpath xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xlink:href="#p" />
</animateMotion>
<path d="M-50,0 50,0M0,20 0,50 0,-20" />
</g>

Ein Pfeil wird entlang des blauen Pfades bewegt, der Pfeil ist um 37 Grad gedreht.

animateMotion MIT rotate84

Einige Pfeile bewegen sich entlang des blauen Pfades. Die beiden zuerst erscheinenden Pfeile
sind dabei entlang der Pfadrichtung ausgerichtet. Weitere Pfeile sind mit festem Winkel ausge-
richtet.

84 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_ROTATE01.SVG
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origin

origin gibt in SMIL den Ursprung für die Bewegung an, Der Wert ist ’default’. Das Attribut ist in
SVG ohne Bedeutung. Usprung für die Bewegung ist der Ursprung des lokalen Koordinatensys-
tems.

Weitere Beispiele zu animateMotion

ADDITIVES UND KUMULATIVES VERHALTEN85

Die from-to-, from-by- und by-Animationen angewendet auf die animateMotion blau gerande-
ter Pfade werden mit den entsprechenden values-Animationen einschließlich additivem und
kumulativem Verhalten für die unterliegenden roten Pfade verglichen. Zusätzliche dunkelrote
Pfade simulieren das gleiche Verhalten, wobei immer additive ’replace’ und accumulate ’none’
verwendet werden. Die blauen Pfade verdecken alle roten Pfade. Daher ist ein Fehler aufgetre-
ten, wenn etwas Rotes sichtbar wird.

animateMotion UND ATTRIBUT to86

Test des korrekten vorgegebenen additiven Verhaltens von to-Animationen. Ein Kreis bewegt
sich auf einem quadratischen Pfad, wobei zwei Animationen vom Typ animateMotion für x ver-
wendet werden und eine einfache für cy. Die Animation für cy und die erste für x wird zweimal
ausgeführt, die zweite für x nur 1.5 mal. Zu beachten ist, dass the zweite Animation auf halben
Wege eingefroren wird. Weil sie Priorität hat, wird die gesamte Animation von x eingefroren. Der
Pfad ist zum Vergleich in grau eingezeichnet, die dünne Linie für den ersten Durchlauf, die di-
cke für den zweiten Durchlauf. Falls das rote Zentrum des Kreises sichtbar wird, ist ein Fehler
aufgetreten.

FORTGESCHRITTENER TEST FÜR calcMode ’SPLINE’, keySplines87

Ein blau geränderter Kreis wird mit sieben verschiedenen animateMotion bewegt, wobei cal-
cMode ’spline’ und keySplines verwendet werden. Eine übergeordnete Gruppe wird mit values
animateMotion linear animiert, um eine simple Zeitachse zum Vergleich zu erhalten.

Die resultierenden Trajektorien werden während ihrer aktiven Dauer als graue Pfade angezeigt.
Diese Pfade verdecken immer die rote Füllung des Kreises komplett.

Falls etwas Rotes sichtbar wird, ist ein Fehler aufgetreten. Der Zeitablauf der animateMotion wird
in solch einer Art gewählt, dass die keySplines direkt mit einem kubischen Pfad als Trajektorie
korrespondieren. Die keySplines müssen nur mit den entsprechenden Pfaddaten multipliziert
und mit den Werten der Zeitachse kombiniert werden, um den neuen Pfad zu erhalten.

85 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_ADDITIVE01.SVG
86 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_TO01.SVG
87 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_KEYSPLINES01.SVG
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LINEARE animateMotion88

Quadrate werden mit animateMotion und calcMode ’linear’ bewegt. Drei einfache Bewegungen
werden auf ein blaues Quadrat angewendet. Dies verdeckt komplett die roten Quadrate mit kom-
plizierteren animateMotion. Dunkelrot verwendet das Element mpath, hellrot das Attribute path
und rot das Attribut values. Der Pfad besteht aus drei einfachen Linien als Unterpfaden, wel-
cher grau gekennzeichnet ist. Außer dem anfänglichen M-Kommando tragen die anderen M-
Kommandos nicht zum Zeitablauf der linearen Animation bei. Falls etwas Rotes auftaucht, ist
ein Fehler aufgetreten.

14.15 Beispiele

Abb. 35: Das Sonnensystem

88 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATEMOTION_LINEAR01.SVG
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14.15.1 DAS SONNENSYSTEM89

Vereinfachte Darstellung unseres Sonnensystems mit Sonne (gelb), acht Planeten (weiß) und
den Zwergplaneten (rot) Pluto, Eris, Makemake, Haumea und Ceres und einigen Kleinplaneten
(magenta): Vesta, Pallas, Hygiea, Sedna, Orcus, Quaoar, Varuna, Ixion, Buffy_2004_XR190 (Buffy
ist nur ein Spitzname) und zwei weitere bislang unbenannte. Man beachte, es gibt größere Mon-
de im System als die Zwergplaneten und Ganymed vom Jupiter und Titan vom Saturn sind sogar
größer als der Planet Merkur, aber die Umlaufbahn eines Mondes ist typisch unterhalb der Größe
eines Pixels welches den jeweiligen Planeten repräsentiert, siehe unten: Näherungen.

Eine Animationszeit von 10 Sekunden repräsentiert ein Jahr. Eine Astronomischen Einheit (AU)
entspricht bei der Ausgangsvergrößerung 10 Pixeln. Einige weit draußen liegende Umlaufbah-
nen und Objekte (besonders Sedna) sind erst zu erkennen, wenn der Maßstab verkleinert wird.
Skalieren geht mit den Knöpfen rechts.

Näherungen:

1) Für jeden Planeten ist die Bewegung unabhängig ohne eine Wechselwirkung mit anderen
Planeten.

2) Die Animation für jedes Objekt beginnt im Periapsis, daher bezieht sich die Animation nicht
auf eine bestimmte Zeit des kompletten Systems.

3) Die Durchmesser von Sonne und Planeten werden typisch größer dargestellt als sie sind
(sonst wären sie nicht sichtbar).

4) Eine Projektion auf die Ebene der Erdbahn wird dargestellt, weil die Umlaufbahnen unter-
schiedliche Inklinationen haben.

5) Die Bewegung der Objekte wird mit einfachen großen Wertelisten für Ort und Zeit genähert,
nicht mit elliptischen Bögen oder stetig differenzierbaren Kurven und Geschwindigkeiten, durch
die vielen Punkte der Wertelisten wird das aber gut ausgeglichen. Eine Alternative bei etwa glei-
cher Dateigröße wäre mit weniger Punkten und kubischen Kurven auch möglich, aber auch auf-
wendiger zu berechnen, ohne ein sichtbar deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.

Beim Drüberfahren mit der Maus oder einer Aktivierung eines Objektes werden zusätzliche In-
formationen angezeigt. Die Anzeige kann wieder mit einem weiteren Klick oder einer Aktivie-
rung der Anzeige entfernt werden.

89 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_DASSONNENSYSTEM.SVG
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Abb. 36: Ein System mit Sonne, Planet, Mond wird animiert

14.15.2 SONNE, PLANET, MOND90

Näherung unabhängiger Bewegung von Sonne, Planet und Mond. Die Parameter sind aus der
Luft gegriffen. Als Phantasiehintergrund sind einige Sterne und Pulsare angedeutet.

Natürlich sind für die üblichen Verhältnisse die Durchmesser der Objekte viel zu groß dargestellt,
zudem sind Planet und Mond relativ zur Sonne sehr schwer gewählt, um einen deutlichen Effekt
der Bewegung relativ zueinander zu erzielen. Allerdings sind die meisten Planeten, die bislang
außerhalb unseres Sonnensystems gefunden werden, wirklich relativ schwer, was daran liegt,
dass solche schweren Planeten leichter zu entdecken sind.

90 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_SONNEPLANETMOND01.SVG
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Die Bewegung von Planet und Mond relativ zueinander einerseits und dieses Systems relativ zur
Sonne wird jeweils näherungsweise als Zweikörperproblem behandelt, so dass hier auch Stabi-
litätsprobleme nicht näher untersucht wurden. Für Zweikörperprobleme mit Gravitationswech-
selwirkung gibt es in der klassischen Mechanik analytische Lösungen, nach denen die Bewegun-
gen bestimmt wurden. Notiert werden wie im vorherigen Beispiel Listen für values und keyTi-
mes. Eine bessere Näherung ist mit entsprechend mehr Aufwand möglich, führt aber zu keiner
nennenswerten Änderung der mit dem Auge wahrnehmbaren Bewegung.

Abb. 37: Lunarzentrisches Weltbild
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14.15.3 LUNARZENTRISCHES WELTBILD91

Näherung unabhängiger Bewegung von Sonne, Planet und Mond. Es handelt sich um eine lunar-
zentrische Darstellung, der Mond ist also in der Mitte mittels zeitabhängiger Transformationen
fixiert. Die Parameter des Systems sind aus der Luft gegriffen. Als Phantasiehintergrund sind ei-
nige Sterne und Pulsare angedeutet.

Das Beispiel ist ähnlich berechnet wie das vorherige. Es zeigt allerdings auch deutlich sehr hilf-
reiche Tricks aus der Mathematik und Physik, welche auch bei Animationen sehr hilfreich sein
können. Ein Problem wird in mehrere einzelne Probleme zerlegt, die getrennt voneinander ge-
löst werden. Gelöst wird ein Problem in einem Koordinatensystem, in dem die Betrachtung ein-
fach ist. Nach der Lösung erfolgt eine Transformation zurück ins gewünschte darzustellende
System. Zudem ist es meist hilfreich, kompliziertere Probleme in Koordinaten zu betrachten,
die voneinander separiert sind, sofern das möglich ist, die sich also unabhängig voneinander
verhalten. Bei Animationen heißt das, solche Koordinaten möglichst einzeln zu animieren. Da-
mit ist es hier möglich, einen ziemlich komplizierten Bewegungsablauf durch eine Kombination
mehrerer einfacher periodischer Bewegungen darzustellen. Damit ist die Dauer der Animation
nicht mehr begrenzt durch die Dateigröße, was bei nicht periodischen Bwegungen zwangsläufig
der Fall ist.

91 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_SONNEPLANETMOND02.SVG
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Abb. 38: Optischer Stoß

14.15.4 OPTISCHER STOSS92

Vereinfachte Darstellung eines optischen Stoßes.

In der Animation ist ein optischer Stoß des Stoßpaares Na+Ne im Schwerpunktsystem darge-
stellt. Es wird ein klassisches Modell mit einer Trajektorie (Bahnkurve, cyan) für den Abstands-
vektor der beiden Atome voneinander verwendet. Der Stoß lässt sich nun so beschreiben, dass
das Neon-Atom (grün) an einem Punkt festgehalten wird und das Natrium-Atom im Grundzu-
stand (blau) von links einläuft. Mit einem Laser, der senkrecht zur Zeichenebene eingestrahlt

92 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_OPTISCHERSTOSS.SVG

358

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_OptischerStoss.svg


Beispiele

wird, wird Licht angeboten, welches weder für Natrium noch für Neon alleine resonant ist, je-
doch in der Nähe des Überganges des Natriums vom Grundzustand in den ersten angeregten
Zustand liegt. Bei kleinen Abständen des Natriums zum Neon ändert sich durch die Wechselwir-
kung der Atome untereinander die Resonanzenergie des Stoßpaares. Bei einem bestimmten Ab-
stand der Atome ist die Resonanzbedingung erfüllt. Dieser Abstand wird Condonradius genannt.
Abstände mit dem Condonradius sind als gelber Kreis dargestellt. Der Schnittpunkt der Trajek-
torie mit dem Kreis mit dem Condonradius ergibt den Ort der möglichen Anregung. Das Na-
trium kann also während des Stoßes angeregt werden. Im Gegensatz zum kugelsymmetrischen
Grundzustand hat der angeregte Zustand eine andere Form, welche ausgerichtet ist. Ausrichtung
und Form können direkt gemessen werden (Messpunkte, schwarze Sterne; Polarisationsabhän-
gigkeit des Übergangsdipolmomentes). Im dargestellten Beispiel steht der angeregte Zustand
in Richtung der Kernverbindungsachse - Ausrichtung und Kernverbindungsachse für den Mo-
ment der Anregung sind direkt aus den Meßpunkten zu entnehmen. Nach der Anregung läuft
das Natrium-Atom nach rechts aus (rot bis magenta). Die Ausrichtung des angeregten Zustan-
des dreht sich bei kleinen Abständen noch weiter mit in Richtung der Kernverbindungsachse,
bleibt dann aber stehen. Die Zeitentwicklung des Zustandes nach der Anregung führt außerdem
zu einer Veränderung seiner Form.

Der dargestellte Kasten hat eine Kantenlänge von 20 Bohrschen Radien oder etwas mehr als ei-
nem Nanometer. Die Relativgeschwindigkeit der beiden Atome ist etwa 1200 m/s. Der Bereich
wird also etwa in einer Pikosekunde durchquert.

Aktivieren oder anklickern des Logos unten zeigt den Moment der Anregung 20s als unbewegtes
Bild.
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Abb. 39: Diese Bahnhofsuhr zeigt die aktuelle Uhrzeit, wenn ’wallclock’ unterstützt wird

14.15.5 BAHNHOFSUHR93

Die Zeiger der Uhr werden mittels animateTransform gedreht. Gestartet wird die Animation der
Zeiger mittels begin="wallclock(00:00)", also jeweils um 0 Uhr lokaler Zeit, so dass zum Zeitpunkt
des Betrachtens die aktuelle Zeit dargestellt wird.

Während der Stundenzeiger sich kontinuierlich und gleichmäßig dreht, ist die Bewegung des
Minutenzeigers diskret und kumulativ (Verwendung von accumulate="sum"). Beim Sekunden-
zeiger werden gar keyTimes und keySplines verwendet, um eine ungleichmäßige, kontinuierliche
Bewegung herbeizuführen. Interessanterweise sind die keyTimes so gewählt, dass die Uhr meist

93 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3AANIMIERTE_DB_UHR.SVG
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falsch geht und dies erst wieder korrigiert, wenn sie bei der Vollendung einer Minute einen Mo-
ment abwartet (das hängt mit der Synchronisationsmethode bestimmter historischer Bahnhof-
suhren zusammen, die zur vollen Minute von einer Zentraluhr synchronisiert wurden).

Abb. 40: Stellbare Analoguhr

14.15.6 STELLBARE ANALOGUHR94

Eine einfache Uhr wird animiert. Anders als bei der vorherigen Uhr muss diese vom Nutzer ge-
stellt werden. Das ist bei einer gleichmäßig laufenden Uhr mit deklarativer Animation recht ein-
fach möglich; das Stellen erfolgt durch zusätzliche, interaktiv gesteuerte Animationen, mit denen

94 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_ANALOGUHR01.SVG
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sich die Zeiger im richtigen Verhältnis zueinander, insgesamt aber schneller laufen als die Uhr
im Normalbetrieb.

Die Uhr wird mittels der der Knöpfe S (schnell), N (normal), L (langsam) gestellt, starten geht mit
mousedown, stoppen mit mouseup. Mit dem Startknopf wird die normale Uhr gestartet.

Abb. 41: Modell des Sockels der Trajanssäule (in Rom); interaktiv
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14.15.7 MODELL DES SOCKELS DER TRAJANSSÄULE (IN ROM)95

Verschiedene Segmente des Sockels können durch anklickern verschoben werden. Dazu wird
animateMotion verwendet. Zusätzlich werden durch das Anklickern auch Teile der Segmente
(als Umrisse) per set erst sichtbar gemacht. Für die Animation mit animateMotion werden für
den Zeitablauf keyTimes verwendet und das Vor und Zurück wird durch eine nicht monotone
Liste von keyPoints erreicht.

Abb. 42: Karte: Osmanisches Reich 1300-1923

14.15.8 KARTE: OSMANISCHES REICH 1300-192396

Als Beispiel für eine interaktive historische Karte sei das Osmanische Reich betrachtet. Die Karte
gibt einen Überblick der zugehörgen Gebiete von 1300 bis 1923. Zum einen können die anzuzu-
eigenden Jahre in einem Menü ausgewählt und angeklickert werden, zum anderen ist auch eine
durchlaufende Animation der Gebiete nacheinander anwählbar. Zudem kann der Strich der Ge-
biete ein- und ausgeschaltet werden.

Kann ein Darstellungsprogramm Animationen nicht umsetzen, sind Strich und Füllung aller Jah-
re sichtbar und die Füllung teiltransparent überlagert.

Als Vorlage wurde eine bereits verfügbare GIF-ANIMATION97 verwendet. Die Vorteile der inter-
aktiven Karte mit SVG liegen darin, dass sie leicht mit einem Texteditor an andere Sprachen an-
zupassen ist. Hier wurden im Menü gleich mehrere Sprachen zur alternativen Anzeige bereit-

95 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ATRAJANS-COLUMN-LOWER-ANIMATED.SVG
96 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3AOTTOMANEMPIRE1300-1923.SVG
97 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ARISE_AND_FALL_OF_THE_OTTOMAN_EMPIRE_

1300-1923.GIF
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Animation

gestellt, die allgemeine Beschreibung ist in Deutsch und Englisch verfügbar – andere Sprachen
sind im Bedarfsfalle leicht zu ergänzen. Auch die Animationen sind bei Bedarf leicht anpassbar.

Die Vorteile für den Betrachter liegen in der freien Skalierbarkeit der Karte und dem freien Zugriff
auf die Gebiete der Einzeljahre sowie der Möglichkeit des Vergleiches. Durch die Interaktion ist
die Beschäftigung des Betrachters mit dem Thema zudem intensiver, es wird sozusagen besser
begreiflich als eine schlichte durchlaufende GIF-Animation, welche nur passiv ohne Eingriffs-
möglichkeit rezipiert werden kann.

Auch die Historie der GIF-Animation ist dramatisch. Die eigentlich zugrundeliegende Länder-
karte war bereits SVG, ist dann aber offenbar nach JPEG/JFIF konvertiert worden, um die histori-
schen Gebiete zu ergänzen. Von vornherein bei SVG zu bleiben, wäre hier zweifellos die bessere
Wahl gewesen. Selbst die Verwendung von PNG statt JPEG/JFIF bei der Bearbeitung hätte ge-
holfen, eigenartige Artefakte zu vermeiden, die im GIF noch auszumachen sind. Diese letztlich
unnötigen Formatkonversionen führen dann auch zu Genauigkeitseinbußen. Allerdings wird für
das eigentliche Thema keine sehr hohe Präzision benötigt, so dass die Genauigkeit der interak-
tiven SVG-Karte immer noch gut genug für den Zweck sein sollte.
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15 Verweise

15.1 Verweise

SVG stellt mit dem Element a und Attributen aus dem Namensraum von XLINK1 auch die Funk-
tionalität von Verweisen (englisch: hyperlink) zur Verfügung. Dies kann sowohl dazu verwendet
werden, Animationen zu starten als auch andere Dokumente aufzurufen oder einen anderen
Ausschnitt oder allgemeiner eine transformierte Darstellung desselben Dokumentes zu betrach-
ten.

Ferner sieht SVG vor, dass das Darstellungsprogramm Funktionalitäten bereitstellt, mit denen
der Betrachter die Art der Anzeige beeinflussen kann. Die Anzeige kann vergrößert oder ver-
kleinert werden und bei einem Ausschnitt kann dieser verschoben werden. Eine Drehung der
Darstellung kann ebenfalls möglich sein.

15.1.1 URI, IRI

Im internet werden Ressourcen mit vereinheitlichen Identifizierern verfügbar gemacht, auch be-
kannt als URI (englisch: Unified Resource Identifier) oder IRI (englisch: Internationalized Re-
source Identifier). Im folgenden wird vereinfachend die Bezeichnung IRI für alle Möglichkeiten
verwendet. Zum Beispiel etwa: http://example.com/Bild.svg

IRIs sind etwas allgemeiner als URIs, IRIs werden allgemein aus Zeichen auch dem UNICODE-
Bereich konstruiert, während die erlaubten Zeichen in URIs weiter eingeschränkt sind. Aus Au-
torensicht sind URIs also eher die sicherere Wahl, weil sie weniger Anforderungen an das Dar-
stellungsprogramm bei der Verarbeitung stellen und auch von älteren Programmen korrekt in-
terpretiert werden. In SVG 1.1 sind auch nur URIs vorgesehen, in SVG tiny 1.2 auch IRIs.

15.1.2 Externe Ressourcen referenzieren

http://example.com/Bild.svg ist eine absolute Angabe einer IRI. Die besteht aus einer Anga-
be des Protokolles, hier ’http’, gefolgt von Angaben zur Identifikation der Ressource. Die Angaben
können vom Protokoll abhängen. Für ’http’ folgt hier nach ’://’ eine Domäne (englisch: domain)
’example.com’, vereinfacht der Name oder auch die internet-Protokoll-Adresse des Rechners, auf
dem die Datei zu finden ist, dann mit einem Schrägstrich abgeteilt eine Pfadangabe zur Datei.
Hier ist dies einfach ’/Bild.svg’. Liegt die Datei in einem Unterverzeichnis ’svg’, wäre die Pfadan-
gabe ’/svg/Bild.svg’.

1 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/XLINK/
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Die Pfadangabe entspricht in der Regel nicht dem absoluten Pfad auf dem referenzierten Rech-
ner. Dort ist in der Regel in der Konfiguration des Programmes, welches Anfragen zum Protokoll
’http’ beantwortet ein geeignetes Wurzelverzeichnis angegeben, auf welches sich die Pfadanga-
be bezieht.

Relative Angaben sind ebenfalls möglich, optional auch in Kombination mit xml:base. Das Dar-
stellungsprogramm setzt relative Angaben dann entsprechend zu einer IRI zusammen. Neben
der kürzeren Adresse hat dies auch den Vorteil, dass es einfacher ist, eine Gruppe zusammenge-
höriger Dokumente auf einen anderen Rechner zu verschieben, ohne die Angaben zur IRI in den
Dateien ändern zu müssen.

Bei der Verwendung von xml:base gibt dies Attribut eine IRI an, mit welcher eine relative Anga-
be vervollständigt wird, jeweils durch Anhängen der relativen Angabe an den Attributwert. Also
http://example.com/Bild.svg entspricht mit xml:base="http://example.com/" der Anga-
be Bild.svg

Im Weiteren sei angenommen, dass xml:base nicht gesetzt ist.

Liegt das Dokument Bild.svg im Hauptverzeichnis des servers example.com, so ist vorheriges
Beispiel äquivalent zu: /Bild.svg

Liegen referenzierendes und referenziertes Dokument in einem Verzeichnis, so reicht einfach
die Angabe des Dateinamens: Bild.svg oder ./Bild.svg ’.’ steht immer für das aktuelle
Verzeichnis.

’..’ steht für das übergeordnete Verzeichnis.

Angenommen in einem Dokument erreichbar unter http://example.com/Verzeichnis/Beispiele/Bild.svg
soll ein Dokument A.svg im Unterverzeichnis ’SVGs’ des Verzeichnisses
’Beispiele’ referenziert werden, so kann zum Beispiel angegeben werden:
http://example.com/Verzeichnis/Beispiele/SVGs/A.svg SVGs/A.svg ./SVGs/A.svg
/Verzeichnis/Beispiele/SVGs/A.svg

Soll hingegen ein Dokument B.svg in dem Verzeichnis ’Verzeichnis’ referenziert wer-
den, so kann angegeben werden: http://example.com/Verzeichnis/B.svg ../B.svg
/Verzeichnis/B.svg

15.1.3 Interne Fragmente referenzieren

Ferner ist es möglich, auf ein Element im selben Dokument zu verweisen, wofür Fragmentiden-
tifizierer verwendet werden. Diese bestehen aus einem # gefolgt von einem Wert eines Attributes
id oder xml:id im selben Dokument, zum Beispiel: #Beispiel

15.1.4 Fragmente in externen Ressourcen referenzieren

Beide Methoden können auch kombiniert werden, um ein Element in einem anderen
Dokument zu identifizieren, zum Beispiel: http://example.com/Bild.svg#Beispiel oder
SVGs/A.svg#Beispiel Im engeren Sinne gehört das # und alles dahinter nicht mehr zur IRI
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selbst. In dieser Konstruktion sind also weder Sonderzeichen zu maskieren, noch gibt das Dar-
stellungsprogramm diesen Teil überhaupt bei einem Aufruf weiter. Bei obigen Beispielen wird
also nur der Teil vor dem # für eine Anfrage an einen server oder ein Dateisystem verwendet, der
Teil dahinter wird vom Darstellungsprogramm zur Auffindung des angegebenen Fragmentes in
der aufgerufenen Datei verwendet.

15.1.5 Methoden der Referenzierung

In SVG tauchen zwei verschiedene Methoden auf, um IRIs zu notieren.

Zum einen erfolgt dies direkt als Wert des Attributes href aus dem Namensraum XLink,
zum Beispiel, sofern das Präfix des Namensraumes zuvor als ’xlink’ festgelegt wurde:
xlink:href="http://example.com/Bild.svg"

Die andere Methode ist die sogenannte funktionale IRI, die aus CSS stammt und bei Eigen-
schaftswerten Anwendung findet. Der Wert beginnt dann mit ’url(’ und endet mit ’)’. Dazwischen
steht die IRI. Zum Beispiel so: fill="url(#Farbverlauf1)"

15.2 Möglichkeiten und Einschränkungen

Je nach Attribut gibt es Einschränkungen, welche Typen von IRIs notiert werden dürfen. Die je-
weilige Definition des referenzierenden Elementes kann auch eine Angabe dazu enthalten, wel-
che Formate die Dokumente haben dürfen, auf welche verwiesen wird. Teils ist auch angegeben,
ob nur komplette Dateien oder nur Fragmente referenziert werden dürfen. Animationselemente
dürfen etwa nur Fragmentidentifizierer enthalten, verweisen also immer auf Elemente im selben
Dokument.

Mit Ausnahme von Bildern (Element image) und Verweisen (Element a) sind in SVG tiny 1.1
alle Referenzierungen lokal, die Ressourcen sind also im selben Dokument zu finden. Generell
können Elemente wie image, audio, video, animation und foreignObject nur komplette externe
Dokumente referenzieren.

In SVG tiny 1.2 wird dies Prinzip der Lokalität etwas gelockert. use darf wie auch in SVG 1.1
externe Fragmente referenzieren, allerdings keine anderen svg-Elemente und keine Fragmente
mit Skripten, Verweise auf Animationen und auch keine weiteren use oder animation-Elemente,
welche externe Referenzen haben. prefetch und font-face-uri dürfen sowohl interne als auch ex-
terne Ressourcen referenzieren.

Eigenschaften wie fill oder stroke dürfen in SVG tiny 1.2 keine externen Maldienste referenzieren,
das Element mpath auch keine externen Pfade. Navigationsattribute sind in SVG tiny 1.2 auch
nur lokal gemeint.

Eine direkte oder indirekte Selbstreferenzierung, die also zu einer rekursiven Schleife führen tä-
te, ist ein Fehler. Bei komplizierteren Schleifen kann allerdings der Abbruch der Interpretation
abhängig vom Darstellungsprogramm sein, je nachdem, wann diesem die Schleife auffällt.
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15.2.1 Pseudopotokoll ’data’

Das Pseudoprotokoll ’data’ kann bei einigen Elementen verwendet werden, um
Inhalte direkt in den Verweis einzubetten. Sinngemäß sieht das wie folgt aus:
xlink:href="data:image/png;base64,-Dokumentdaten-" Anwendbar ist das Pseudo-
protokoll bei a, image, audio, video, animation, foreignObject, script, handler, font-face-uri.

Die IRI beginnt mit der Angabe des Protokolles ’data’, gefolgt von einem Doppelpunkt ’:’. Dann
folgt die Angabe des Inhaltstyps (ehemals MIME-Typ) des einzubettenden Dokumentes, zum
Beispiel ’image/svg+xml’ für ein SVG-Dokument, ’image/png’ für ein PNG-Dokument, ’image/j-
peg’ für ein JPEG-Dokument, ’application/xhtml+xml’ für ein XHTML-Dokument etc. Dann folgt
ein Semikolon ’;’.

Bei Textdateien kann dann eine Angabe zur Kodierung des Textes erfolgen, etwa ’charset=iso-
8859-1’, gefolgt von einem Komma ’,’ und dann den Daten des Dokumentes. Beispiel:
xlink:href="data:image/svg+xml;charset=iso-8859-1,-Dokumentdaten-" oder
xlink:href="data:application/xhtml+xml;charset=utf-8,-Dokumentdaten-" Da in
einer IRI einige typisch in Dokumenten auftauchende Zeichen nicht einfach so auftreten
dürfen, sind diese entsprechend zu maskieren (englisch: URL encode). Ein Konflikt tritt zum
Beispiel bereits auf, wenn in den Dokumentdaten die gleichen Anführungszeichen auftre-
ten wie jene, mit denen der Attributwert umschlossen wird. Auch Leerzeichen sind in IRIs
problematische Zeichen.

Mit der base64 gibt es eine weitere effektive Methode, um eine geeignete Maskierung vorzuneh-
men. In dem Falle wird hinter der Angabe des Inhaltstyps und des Semikolons ’base64’ angege-
ben, gefolgt von einem Komma und den Dokumentdaten.
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15.2.2 Exkurs: Hinweise zur Kodierung für das Pseudoprotokoll ’data’

Abb. 43: SVG MIT PER DATA EINGEBETTETEM PNG MIT BASE64-KODIERUNGa

a HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGTUTORIALEMBEDBITMAP.SVG

Serverseitige Skriptsprachen wie PHP enthalten geeignete Funktionen sowohl für base64 als
auch für ’URL encode’.

Steht etwa in der PHP-Variablen $Beispiel ein mit base64 zu kodierendes Dokument, so kann
verwendet werden: $ausgabe=base64_encode($Beispiel); Oder aber sofern eine URL-
Kodierung ausreicht:

$ausgabe=urlencode($Beispiel);

Mittels perl kann eine Datei ’Beispiel.svg’ wie folgt mit base64 kodiert werden, wobei dann
die Ausgabe ’Beispiel.svg.base64’ ist: perl -MMIME::Base64 -0777 -ne "print encode_-
base64($_)" <Beispiel.svg >Beispiel.svg.base64 Das Ergebnis Beispiel.svg.base64 kann
dann in die direkt in die IRI eingefügt werden.

Eine weitere Möglichkeit bei Unix/Linux-Betriebssystemen besteht darin, einfach in der Konsole
einzugeben: base64 Beispiel.svg >Beispiel.svg.base64

Eine weitere einfache Möglichkeit besteht darin, dass email-Programme ebenfalls die base64-
Kodierung beherrschen. Es reicht also, sich selbst ein Dokument zuzuschicken und vom email-
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Programm zuvor solch eine Kodierung vornehmen zu lassen und dann das Ergebnis aus dem
Quelltext der email zu kopieren.

Anhand des Quelltextes des Beispieles rechts neben diesem Abschnitt wird deutlich, warum das
Einbetten von Pixelgraphik in SVG nur von eingeschränktem Nutzen ist. Einmal abgesehen da-
von, dass Pixelgraphik meist ein Problem aufwirft, wenn die Graphik skaliert wird, wird auch der
Quelltext recht unübersichtlich und die Dateigröße schnell recht umfangreich, auch weil eine
mit base64 kodierte Datei im Schnitt etwas größer ist als die unkodierte Datei.

15.3 Attribute von XLink

Für jene Elemente, welche eine Funktionalität mit XLink verfügbar machen, sind eine Reihe von
Attributen aus dem Namensraum XLink verwendbar. Teilweise sind die Attributwerte in SVG
festgelegt, eine explizite Angabe ist daher in bei einigen Attributen nicht notwendig oder gar
komplett überflüssig. Um die Funktionalität von XLink zu gewährleisten, sind diese Attribute
aber explizit in SVG, gegebenenfalls samt Wertvorgaben festgelegt.

15.3.1 Attribut type

Das Attribut type legt den Typ des Verweises fest. SVG verwendet nur den einfachen Typ von
Verweisen im Sinne von XLink, insofern ist auch nur die einfache Funktionalität von XLink ver-
fügbar. Der Wert von type ist folglich festgelegt auf ’simple’. Eine explizite Angabe ist nicht not-
wendig.

Das Attribut ist nicht animierbar.

15.3.2 Attribut role

Der Wert des Attributes ist eine IRI zu einem Dokument, welches die Rolle oder Funktion des
Dokumentes oder Fragmentes beschreibt, auf welches verwiesen wird. Die Angabe ist optional.
Hinsichtlich der Maschinenlesbarkeit siehe auch die Anmerkung zu Attribut arcrole.

Das Attribut ist nicht animierbar.

15.3.3 Attribut arcrole

Der Wert des Attributes ist eine IRI zu einem Dokument, welches die Rolle oder Funktion des
Verweises zum Dokument oder Fragment beschreibt, auf welches verwiesen wird. Die Angabe
ist optional.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Die Funktion des Verweises ist in SVG vielfach durch die Definition des Elementes impliziert, in
welchem das Attribut steht. Bei Animationselementen hat der Verweis offenbar die Funktion, das
Animationsziel zu identifizieren. Dies muss nicht explizit angegeben werden. Es mag allerdings
Fälle geben, wo Details relevant sind, etwa die Unterscheidung bei einem Verweis mit dem Ele-
ment a, welche eine Relation (Attribut rel) zum Ausdruck bringen soll - Werte wie Person, Mutter,
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Tochter hängen davon ab, was auf wen zu welchem Zwecke verweist. In solchen Fällen kann sich
eine entsprechende Angabe der IRI eines definierenden Dokumentes lohnen. Die IRI einer be-
kannten Definition kann selbst ähnlich wie IRIs bei RDFa als maschinenlesbare Definition auf-
gefasst werden. Sofern die Definition im per arcrole (oder auch role) angegebenen Dokument
also den interpretierenden Programm bekannt ist, kann dies gegebenenfalls auch Funktionali-
täten und Hilfen bereitstellen, um mit der definierten Rolle umzugehen. Es kann sich aber auch
nur um eine Definition der Bedeutung im semantischen Sinne handeln.

15.3.4 Attribut title

Das Attribut gibt dem Verweis einen Titel, ähnlich dem gleichnamigen Attribut in (X)HTML. Der
Wert des Attributes ist eine Zeichenkette, die den Titel oder auch eine Nutzerhilfe zum Verweis
repräsentiert. Titel und Nutzerhilfe beziehen sich also auf den Verweis selbst, nicht direkt auf das
Verweisziel. Die Angabe ist optional.

Das Attribut ist nicht animierbar.

15.3.5 Attribut show

Das Attribut gibt an, wie das Verweisziel angezeigt werden soll. Bei verschiedenen Elementen ist
der Wert impliziert, zum Beispiel wird das Verweisziel mit image, audio, video, animation und
foreignObject eingebunden. Bei Animationselementen liegt eine andere, in XLink nicht diskutier-
te Funktionalität vor, welche in SVG definiert ist. Entsprechend kann ein Darstellungsprogramm
eine explizite Angabe ignorieren, falls diese im gegebenen Zusammenhang keinen Sinn ergibt.
Sofern sie Sinn ergibt, soll die Angabe aber beachtet werden. Die Angabe ist optional.

Folgende Werte sind gemäß XLink möglich:

new

Das Verweisziel soll in einem neuen Anzeigebereich präsentiert werden

replace

Das Verweisziel soll im gerade aktuellen Anzeigebereich präsentiert werden (bei verschachtel-
ten Dokumenten etwa XHTML in foreignObject in SVG in XHTML (frameset) etc ist das nicht
eindeutig, welcher davon aktuell ist).

embed

Das Verweisziel soll in einem eigenen Anzeigebereich in das aktuelle Dokument eingebettet
werden, wie etwa beim Element image

other

Die Funktion des Elementes bestimmt die Art der Anzeige, dies ist bei SVG das typische Verhal-
ten.

none

Keine Angabe oder direkte Anzeige des Verweiszieles.
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In SVG 1.1 sind als Möglichkeiten nur ’new’ und ’replace’ angegeben, bezogen auf die Verwen-
dung mit dem Element a.

Das Attribut ist nicht animierbar.

15.3.6 Attribut actuate

Das Attribut legt den gewünschten Zeitablauf fest, in dem das Verweisziel darzustellen ist. Ef-
fektiv wird dies bei SVG impliziert. Formal wird der Wert ’onLoad’ für Element wie image oder
foreignObject impliziert, bei denen der Inhalt direkt angezeigt wird. Bei Elementen wie audio,
video oder animation trifft ’other’ zu, weil das Verhalten in SMIL und SVG tiny festgelegt ist.

Das Wert für a ist ’onRequest’.

Das Attribut ist nicht animierbar.

15.3.7 Attribut href

Mit href wird die IRI des Verweiszieles, der Resource angegeben.

Das Attribut ist zumeist animierbar. Sofern das nicht zutrifft, wie etwa bei mpath, ist dies bei der
Elementdefinition vermerkt.

15.4 Element a

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 8
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Entsprechend dem Element a in (X)HTML definiert SVG das Element a für Verweise auf Do-
kumentfragmente und insbesondere auf andere Dokumente. Um die Funktionalität eines
Verweises bereitzustellen, werden Attribute von XLink verwendet. Die von historischen Varian-
ten von HTML bekannte Funktionalität eines Ankers stellt das Element a nicht speziell bereit,
das wird wie auch in moderneren Varianten von (X)HTML mit einem Fragmentidentifizierer
und dem Attribut id beziehungsweise xml:id bei jedem Element bereitgestellt.

Ansonsten ist das Element a in SVG ein Gruppierungselement wie das Element g auch. Die darin
darzustellenden Elemente werden dazu verwendet, um den Verweis auszulösen (zum Beispiel
durch Anklickern mit einem Zeigergerät).

In SVG 1.1 ist es (anders als in (X)HTML) erlaubt, a-Elemente in anderen a-Elementen zu ver-
schachteln. Gewinnen tut dann gemäß Malermodell jenes Element, welches am weitesten innen
in der Verschachtelung liegt. In SVG tiny 1.2 kann das Element a alle Elemente enthalten, die
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auch sein Elternelement enthalten darf, mit Ausnahme des Elementes a selbst. Eine Verschach-
telung ist also nicht korrekt und sollte allerdings auch bei SVG 1.1 verbleiben, um Komplikatio-
nen zu vermeiden.

Es gibt durch das Darstellungsprogramm meist keine besonderen Hinweise darauf, dass ein Ver-
weis verfügbar ist. Insofern sollte der Autor durch Dekoration und Beschreibung selbst dafür
sorgen, dass dem Nutzer klar ist, wo Verweise zu finden sind (etwa mit einem dünnen blauen
Strich um die betroffenen Elemente und einer eindeutigen Beschreibung in der Textalternative).

SVG tiny 1.2 legt genauer fest, dass Darstellungsprogramme erst auf eine Verweisfunktionalität
mit einem visuellen Indikator hinweisen sollen, wenn das entsprechende Element im Bereich
etwas eines Zeigergerätes ist oder im Fokus ist. Oft ändert sich etwa die Darstellung des Zeigers
zu einer zeigenden Hand über einem Verweis.

Sofern CSS verwendet wird, ergibt sich natürlich auch mit den Pseudoklassen :link und :visited
eine Möglichkeit für Autoren, auf die Erscheinung der Indikation eines Verweises Einfluss zu
nehmen.

15.4.1 Attribute von XLink

Für das Element a sind die beschriebenen Attribute von XLink verfügbar. Die für a besonders
relevanten Attribute von XLink sind href, role, title und show.

Mit href wird das Verweisziel angegeben. Der Wert ist eine IRI. href ist animierbar.

Mit title kann ein Titel oder eine Nutzerhilfe für den Verweis als einfacher Text als Attributwert
angegeben werden.

Mit role kann ein Verweis zu einem Dokument bereitgestellt werden, welches die Rolle oder
Funktion des Verweiszieles beschreibt. Dies kann insbesondere relevant sein, wenn das Verweis-
ziel in einem Format ohne Textalternative ist. Eine weitere Relevanz ergibt sich, wenn die Funk-
tion des Verweiszieles eine andere ist, als der Inhalt des Verweiszieles selbst vermuten lässt.

Mit show mit den möglichen Werten ’new’ oder ’replace’ kann angegeben werden, ob das Ver-
weisziel in einem neuen Anzeigebereich dargestellt werden soll (’new’) oder ob das verweisende
Dokument ersetzt werden soll (’replace’). Da bei komplizierteren Verschachtelungen von Doku-
mente mehr als diese Möglichkeiten gibt, bietet das Attribut target eine bessere Alternative.

15.4.2 Attribut target

Das Attribut target gibt an, in welchem Anzeigebereich der referenzierte Inhalt angezeigt wer-
den soll. Sofern sowohl show von XLink als auch target angegeben sind, hat target Vorrang. Das
Element ist analog zum gleichnamigen von (X)HTML definiert.

Mögliche Werte sind zum einen die in (X)HTML reservierten Schlüsselwörter, zum andere Na-
men eines Rahmens, (englisch: frame) im Sinne von (X)HTML oder einer ähnlichen Konstrukti-
on. Die reservierten Schlüsselwörter sind:

_replace
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Das aktuelle SVG-Bild wird durch den referenzierten Inhalt im selben rechteckigen Bereich des-
selben Rahmens ersetzt

_self

Das aktuelle SVG-Bild wird durch den referenzierten Inhalt im selben Rahmen ersetzt. Es er-
setzt also den gesamten Inhalt des Rahmens, nicht unbedingt nur das SVG-Bild (Voreinstel-
lung)

_parent

Der direkte Elternrahmen wird ersetzt. Sofern es den nicht gibt, ist das Verhalten das gleiche
wie für _self

_top

Der komplette Fensterbereich oder Bereich des Reiters (englisch: tab) wird ersetzt, samt aller
Rahmen

_blank

Der Inhalt wird in einem neuen Fenster oder Rahmen dargestellt, soweit dies technisch möglich
ist, wenn nicht, erfolgt das Verhalten von _top

Der alternativ angebbare Name richtet sich nach den vorhandenen Namen von Rahmen und
ähnlichen Konstruktionen. Diese beginnen in der (X)HTML Konvention mit einem Buchstaben.
Jedenfalls ist das ’_’ als erstes Zeichen reserviert, ’_new’ ist also kein erlaubter Wert.

SVG selbst stellt keine Rahmen bereit. Im Sinne von SVG stellen aber object oder img von
(X)HTML rechteckige Bereiche innerhalb eines Rahmens dar, wie für ’_replace’ anwendbar. Wird
das SVG-Dokument also so in ein (X)HTML-Dokument eingebettet, so wird mit ’_replace’ nur
das SVG-Dokument ersetzt, mit ’_self’ auch das (X)HTML-Dokument. Der Wert ’_replace’ ist
neu in SVG tiny 1.2 und schließt eine Lücke der HTML4-Definition, bei der noch nicht davon
ausgegangen wurde, dass Bilder auch Verweise enthalten können.

Das Attribut target ist animierbar.

15.4.3 Beispiele Element a

Ein Verweis, welcher eine Ellipse, beschreibenden Text und einen Kreis umschließt, sie zum Bei-
spiel wie folgt aus:

<a xlink:href="http://de.wikibooks.org/wiki/SVG#Inhalt"
xlink:title="Verweis auf externes Fragment, neues Fenster mit target"
target="_blank">

<ellipse cx="300" cy="400" rx="300" ry="30" fill="#afa" stroke="blue" />
<text x="300" y="410">wikibook: Inhaltsverzeichnis zu SVG</text>
<circle cx="650" cy="400" r="10" fill="#0a0" stroke="blue" />
</a>

Alle drei Kindelemente sind zum Aktivieren des Verweises geeignet, egal wo sie auf der Zeichen-
fläche positioniert sind Das geht, sofern sie nicht durch andere Elemente verdeckt werden, die
ein Aktivieren oder Anklickern selbst registrieren. Auch wenn die Elemente nicht dargestellt sind,
ist der Verweis nicht aktivierbar, wenn sie nur unsichtbar oder transparent sind, dann schon.
Auch pointer-events kann die Aktivierbarkeit beeinflussen.
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ELEMENT a2

Einige Beispiele zur Verwendung von Verweisen auf externe Dokumente und Dokumentfrag-
mente, solche, welche per Pseudoprotokoll data: eingebettet wurden und interne Fragmente.

Die blau umrandeten Objekte stellen jeweils eine Verweisfunktionalität bereit.

15.5 Verweise auf Inhalte in SVG-Dokumenten

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

In SVG ist es möglich, auf bestimmte Teile von SVG-Dokumenten zu verweisen.

Da der referenzierte Teil ein Bereich einer graphischen Darstellung ist, ist es erforderlich, einen
gewissen Ausschnitt festzulegen, der dargestellt werden soll. Dies kann zum einen durch eine
spezielle Konstruktion in der IRI erfolgen als in SVG 1.1 auch durch eine Vorgabe mit einem Ele-
ment view. Zudem kann ein einfacher Fragmentidentifizierer angegeben werden. Das entspre-
chende Element soll dann zentriert werden.

Die Darstellung in einem gewissen Ausschnitt erfolgt durch Angabe eines ’#svgView’, mit dem
analog zur Angabe eines Fragmentidentifizierers ein darzustellender Bereich oder Ausschnitt
angegeben werden kann.

Sei ’Bild.svg’ das Dokument, von dem ein Ausschnitt dargestellt werden sollte. Der entsprechen-
de Fragmentidentifizierer sieht wie folgt aus: http://Bild.svg#svgView(*)

Dabei steht * für eine weitere Zeichenfolge. In SVG tiny 1.2 entspricht dies einer Liste mit dem
Attribut transform mit einer Liste von Transformationen in Klammern. Die Wirkung entspricht
der einer Transformation eines Elementes g.

Zwei Listenelelemente der Attributliste werden jeweils mit einem Semikolon getrennt. Die im
jeweiligen Attribut notierten Transformationen dürfen anders als in der Notation im Dokument
keine (unmaskierten) Leerzeichen enthalten, entsprechend wird immer ein Komma als Trenn-
zeichen verwendet.

Einfaches tiny 1.2 Beispiel also etwa: http://Bild.svg#svgView(transform(scale(2),skewX(13),rotate(60,30,-70)))

Auch möglich: http://Bild.svg#svgView(transform(scale(2));transform(skewX(13),rotate(60,30,-70)))

Bei der Vollversion von SVG 1.1 sind weitere Angaben möglich. Neben transform(...) können
dann auch die Parameter viewBox(...), preserveAspectRatio(...), zoomAndPan(...) und viewTar-

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGA01.SVG
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get(...) verwendet werden, mit entsprechenden Werten wie die korrespondierenden Attribute.
Die Wirkung entspricht dabei der Anwendung derselben Attribute auf das Element view.

Beispiel (mit einem Fragmentidentifizierer ID): http://Bild.svg#svgView(viewBox(-100,-200,500,600);preserveAspectRatio(none);viewTarget(ID))

Wird einfach ein Fragmentidentifizierer verwendet, so ergibt sich ein besonderes Verhalten, bei
dem das identifizierte Element im Anzeigebereich zentriert wird. Paßt die umgebende Box nicht
in den Anzeigebereich des nächstgelegenen Elementes svg, wird eine entsprechende Skalierung
vorgenommen. Ist die umgebende Box kleiner als der Anzeigebereich, wird nur zentriert und
nicht skaliert.

Ist das Ziel des Verweises ein Animationselement oder allgemeiner ein zeitabhängiges Element,
so löst dies eine Beginnzeit aus. Das ist näher beschrieben im Kapitel über Animation, im Ab-
schnitt über den begin-Wert ’indefinite’.

In SVG 1.1 ist eine weitere Möglichkeit angegeben, einen Fragmentidentifizierer anzuge-
ben. Dies ist eine Syntax gemäß XPOINTER. Da die Notation in SVG tiny 1.2 nicht mehr
vorgesehen ist, empfiehlt es sich, darauf zu verzichten. Die Notation sieht wie folgt aus:
http://Bild.svg#xpointer(id(’ID’)) und ist äquivalent zu: http://Bild.svg#ID

15.5.1 Beispiel #svgView

ELEMENT a UND #SVGVIEW3

Einige Beispiele zur Verwendung von #svgView, um verschiedene Darstellungen des Dokumen-
tes zu erreichen. Die Konstruktionen können in der URI auch variiert werden. Auch bei Doku-
menten, die der Betrachter nicht selbst verändern kann, kann er die Darstellung ändern, indem
er einen #svgView an die URI des Dokumentes anhängt.

Die blau umrandeten Objekte stellen jeweils eine Verweisfunktionalität bereit.

15.6 Element view

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit) 9
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element view kann in der Vollversion von SVG 1.1 eine (alternative) Darstellung des
Dokumentes vordefiniert werden.

3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGA02.SVG
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Element view

Wird in einem Verweis auf ein Element view verwiesen, so überschreibt dieses mit seinen die
Anzeige betreffenden Attributen die entsprechenden des nächstgelegenen svg-Elternelement.
Der entsprechend definierte Bereich wird angezeigt.

Da das Element selbst nicht angezeigt wird, wird es idealerweise im defs-Element jenes svg-
Elementes notiert, für welches die Darstellung definiert werden soll.

Neben den allgemein verfügbaren Attributen können folgende Attribute notiert werden:

• viewBox
• preserveAspectRatio
• zoomAndPan
• viewTarget

Die Bedeutung und Wirkung der Attribute viewBox, preserveAspectRatio und zoomAndPan ist
bereits für das Element svg im Kapitel Dokumentstruktur beschrieben. Dies ist entsprechend
anwendbar.

15.6.1 Attribut viewTarget

Mit dem Attribut viewTarget kann ein Fragmentidentifizierer angegeben werden. Der Wert ist der
Fragmentidentifizierer jenes Elementes, welches bei der Darstellung zentriert dargestellt werden
soll.

Das Attribut ist nicht animierbar.

15.6.2 Beispiele für view

Eine einfache Anwendung, mit der verschiedene Bereiche einer Graphik dargestellt werden kön-
nen. Die Objekte in den Bereichen bilden einen Navigationsring, es ist also möglich, per Verweis
von einem Bereich zum nächsten zu springen. Alternativ kann der jeweilige Bereich natürlich
auch mit einem externen Verweis ausgewählt werden.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
viewBox="-100 -100 1200 1200"
xml:lang="de">

<title>Beispiel Element view</title>
<desc>
Variante A: blauer Kreis
Variante B: rotes Rechteck
Variante C: grüne Ellipse
Variante D: gelbe gekreuzte Linien, eine hervorgehoben
</desc>

<defs>
<view id="A" viewBox="-200 -200 400 400" />
<view id="B" viewBox="800 -200 400 400" zoomAndPan="disable" />
<view id="C" viewBox="-200 800 400 400" preserveAspectRatio="none" />
<view id="D" viewBox="800 800 400 400" viewTarget="L" />
</defs>
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<a xlink:href="#B">
<circle r="50" fill="blue" />
</a>
<a xlink:href="#C">
<rect x="950" y="-50" width="100" height="100" fill="red" />
</a>
<a xlink:href="#D">
<ellipse cy="1000" rx="60" ry="40" fill="green" />
</a>
<a xlink:href="#A">
<line id="L" x1="950" x2="1050" y1="950" y2="1050"

fill="none"
stroke="yellow" stroke-width="10" stroke-linecap="round" />

<line x2="950" x1="1050" y1="950" y2="1050"
fill="none"
stroke="yellow" stroke-width="10" stroke-linecap="round" />

</a>
</svg>

Entsprechend zum Angucken mit ein paar mehr Alternativen: ELEMENT view4

Variante A: blauer Kreis

Variante B: rotes Rechteck

Variante C: grüne Ellipse

Variante D: gelbe gekreuzte Linien, eine hervorgehoben

Variante E: A+B

Variante F: A+C

Variante G: C+D

Variante H: B+D

Variante Z: Eingangsausschnitt

Im Bereich der Dekoration oder des Designs von internet-Seiten mit CSS-Hintergrundbildern
ist in letzter Zeit mehr und mehr die Idee aufgekommen, lieber wenige archivartige Bilder zu
verwenden, statt viele Einzelbilder, weil die Ladezeiten und die Effektivität des Seitenaufbaus
auch von der Anzahl der zu ladenden Dateien abhängt, nicht nur von der Dateigröße. Für solche
Anwendungen eignen sich #svgView und view natürlich ideal. Dies funktioniert dann prinzipiell
auch bereits mit den Möglichkeiten von CSS2 und nicht erst mit ähnlichen Funktionalitäten von
CSS3.

4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVIEW01.SVG
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16 Interaktivität

16.1 Interaktivität

SVG-Dokumente können interaktiv sein, also auf Ereignisse reagieren, die vom Betrachter oder
Nutzer des Dokumentes ausgehen.

Sofern Skriptsprachen interpretiert werden, können Skripte die Erscheinung des Dokumentes
zeitabhängig ändern, was durch den Nutzer beinflußbar sein kann, wofür spezielle Mechanis-
men im Dokumentobjektmodell verfügbar sind (englisch: listener, handler). Dies wird im Kapitel
über Skripte behandelt.

Eine Interaktion kann auch den Beginn oder das Ende einer Animation hervorrufen. Dies wird
im Kapitel über Animation behandelt. Die Listen für den Beginn und das Ende haben speziel-
le Ereigniswerte, mit denen ähnlich wie für Skriptsprachen Ereignisse genutzt werden können,
damit der Betrachter die Zeitabhängigkeit des Dokumentes aktiv beeinflussen kann.

SVG stellt auch die Funktionalität von Verweisen (englisch: hyperlink) zur Verfügung. Dies wird
im Kapitel Verweise erklärt.

SVG tiny 1.2 bietet ferner die Möglichkeit anzugeben, welche Elemente fokussiert oder editiert
werden können und bietet eine Möglichkeit, einen Navigationsring anzugeben.

Mit der Eigenschaft pointer-events kann der Autor auch beeinflussen, in welcher Weise Interak-
tivität mit einem Zeigergerät Einfluss auf ein Element haben kann, ob dieses das Ereignis also
registriert oder nicht. Die Eigenschaft ist beschrieben im Kapitel über allgemein verwendbare
Eigenschaften (Kapitel Graphiken formatieren).

Sofern das Darstellungsprogramm CSS interpretiert, ist mit den dynamischen Pseudoklassen
’:hover’, ’:active’ und ’:focus’ ebenfalls eine Änderung der Darstellung durch Interaktivität mög-
lich. Anders als die Ereignisse, welche für Skripte und Animationen verwendbar sind, sind Pseu-
doklassen jedoch nicht direkt an Ereignisse gebunden, sondern stellen einen aktuellen Status
dar. Ändert ein Objekt seinen Status, können die mit einer solchen Pseudoklasse notierten Ei-
genschaften wirksam oder unwirksam werden. CSS definiert allerdings nicht präzise, wann sich
der Status ändert, so dass das dynamische Verhalten je nach Darstellungsprogramm deutlich an-
ders ausfallen kann (bei ’:hover’ etwa ist nicht klar, ob der Status nur eintritt, wenn sich ein Zei-
gergerät über das betroffene Element bewegt oder auch, wenn sich das betroffene Element unter
das Zeigergerät bewegt und umgekehrt, wenn der Status wieder verloren geht). In der Praxis eig-
nen sich daher Pseudoklassen nicht für präzise Interaktionen, sondern wie CSS ganz allgemein
für dekorative Aspekte. Interessant dabei ist auch, dass Arbeitsentwürfe für CSS3 veröffentlicht
wurden (2009), mit denen dekorative Übergänge und Animationen mittels CSS möglich werden.
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16.2 Ereignisse

Ereignisse werden in SVG über das Dokumentobjektmodell ausgewertet und für Beginn- und
Endlisten von Animationen. Insgesamt ergibt sich daraus eine recht umfangreiche Liste. Teile
davon sind nur über Skripte und das Dokumentobjektmodell auswertbar.

16.2.1 Blubbern

Wenn ein Element ein Ereignis registriert (zum Beispiel einen Klick), so ist eine relevante Fra-
ge, ob auch das Elternelement das Klickereignis registriert oder ob das angeklickte Element das
Ereignis vor den Elternelementen abschirmt. Wenn das Ereignis nicht abgeschirmt wird, son-
dern auch an das Elternelement weitergereicht wird, so wird von blubblern (englisch: bubble)
gesprochen.

Etwa folgendes BEISPIEL FÜR BLUBBERN1:

<g fill="blue">
<set attributeName="fill" to="green" begin="click" />
<circle r="100" />
<circle r="30" fill="green">
<set attributeName="fill" to="yellow" begin="click" />

</circle>
</g>

Wird nun der gelbe Kreis angeklickert, ist die Frage des Blubberns relevant für die Farbe des
größeren Kreises. Blubbert das Ereignis, wird fill vom Element g auf ’green’ gesetzt und der große
Kreis wird grün. Blubbert es nicht, so wird nur der kleine Kreis gelb, der große bleibt blau. Korrekt
ist in diesem Falle das Blubbern, also wird der große Kreis grün, wenn der kleine angeklickert und
gelb wird.

In der Tat blubbern fast alle Ereignisse, die für Beginn- und Endlisten von Animationen verfügbar
sind. Ausnahme sind die Ereignisse ’zoom’ und ’rotate’. Problematisch sind ferner die Ereignisse
’beginEvent’, ’endEvent’ und ’repeatEvent’, weil in SMIL definiert ist, dass diese nicht blubbern
(was dann auch auf SVG 1.1 zutrifft). SVG tiny 1.2 legt hingegen fest, dass diese blubbern.

Der Autor kann das Blubberverhalten nicht selbst festlegen. Allenfalls kann die Struktur des ge-
samten Dokumentes so angelegt werden, dass durch das Blubbern kein Problem entsteht.

Das Verhalten ist in der Tabelle im folgenden Abschnitt einzeln angegeben.

16.2.2 Ereignisliste

Eine komplette Liste (Tabelle) mit Ereignissen und in welchem Zusammenhang sie verwen-
det werden, sieht wie folgt aus. Abbrechen bezieht sich auf die Möglichkeit, ein Ereignis
über das DOM (Dokumentobjektmodell) zu unterbinden (englisch: cancelable). Ein DOM-
Ereignisattribut kann in SVG 1.1 eingesetzt werden, um ein Skript anzusteuern und wird dann
im betroffenen Element notiert. SVG tiny 1.2 hat dafür spezielle Elemente (listener und handler).

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_BUBBLE01.SVG
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Ereignisse

Ereignis-
typ

Beschrei-
bung

Name für
Animation

Name
DOM-
Ereignisattribut
(SVG1.1)

Blubbern Abbre-
chen

DOMFocusIn Element
erhält Fo-
kus

focusin onfocusin ja nein

DOMFocusOutElement
verliert
Fokus

focusout onfocusout ja nein

DOMActivate Element
wird akti-
viert, et-
wa durch
Anklickern
oder Tas-
tendruck

activate onactivate ja ja

click Element
mit Zeiger-
gerät an-
geklickert:
mouse-
down -
mouseup -
click

click onclick ja ja

mousedown Knopf am
Zeiger-
gerät ge-
drückt

mousedown onmousedownja ja

mouseup Knopf am
Zeigerge-
rät losge-
lassen

mouseup onmouseup ja ja

mouseover Zeigergerät
auf Ele-
ment
bewegt

mouseover onmouseoverja ja

mousemove Zeigergerät
über Ele-
ment
bewegt

mousemove onmousemoveja ja

mouseout Zeigergerät
vom Ele-
ment
wegbewegt

mouseout onmouseout ja ja
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Ereignis-
typ

Beschrei-
bung

Name für
Animation

Name
DOM-
Ereignisattribut
(SVG1.1)

Blubbern Abbre-
chen

mousewheel Rad vom
Zeigerge-
rät akti-
viert (nur
SVG tiny
1.2)

- - ja ja

beginEvent zeitabhängiges
Element
beginnt
(begin-
Liste)

beginEvent onbegin ja (SVG
tiny 1.2),
nein (SVG
1.1)

nein

endEvent zeitabhängiges
Element
endet
(end-Liste)

endEvent onend ja (SVG
tiny 1.2),
nein (SVG
1.1)

nein

repeatEvent zeitabhängiges
Element
wiederholt
sich

repeatEvent onrepeat ja (SVG
tiny 1.2),
nein (SVG
1.1)

nein

textInput Text einge-
geben (nur
SVG tiny
1.2)

- - ja ja

keydown Taste ge-
drückt
(nur SVG
tiny 1.2)

- - ja ja

keyup Taste los-
gelassen
(nur SVG
tiny 1.2)

- - ja ja

loadstart Ladeoperation
beginnt,
nur SVG
tiny 1.2

- - nein nein

progress Ladeoperation
einer Re-
source
macht
Fortschrit-
te, nur SVG
tiny 1.2

- - nein nein
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Ereignis-
typ

Beschrei-
bung

Name für
Animation

Name
DOM-
Ereignisattribut
(SVG1.1)

Blubbern Abbre-
chen

loadend Ladeoperation
beendet,
nur SVG
tiny 1.2

- - nein nein

SVGTimer Zeitgeberintervall
abgelau-
fen, nur
SVG tiny
1.2

- - nein nein

load Element
samt In-
halt und
referen-
zierter
Ressour-
cen gela-
den (nur
SVG tiny
1.2)

load - nein nein

SVGload Dokument
geladen,
nur Ele-
ment svg
(veraltet in
SVG tiny
1.2, load
benutzen)

SVGload
(in SVG
1.1)

onload nein nein

resize Größe des
Anzeige-
bereiches
verändern,
nur Ele-
ment svg
(nur SVG
tiny 1.2)

resize - ja nein
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Ereignis-
typ

Beschrei-
bung

Name für
Animation

Name
DOM-
Ereignisattribut
(SVG1.1)

Blubbern Abbre-
chen

SVGResize Größe des
Anzeige-
bereiches
verändern,
nur Ele-
ment svg
(veraltet in
SVG tiny
1.2, resize
benutzen)

SVGResize
(in SVG
1.1)

onresize ja nein

scroll Dokument
rollen, nur
Element
svg (nur
SVG tiny
1.2)

scroll - ja nein

SVGScroll Dokument
rollen, nur
Element
svg (veral-
tet in SVG
tiny 1.2,
scroll be-
nutzen)

SVGScroll
(in SVG
1.1)

onscroll ja nein

SVGZoom Dokument
vergrößern
oder ver-
kleinern,
nur Ele-
ment svg

zoom onzoom nein nein

SVGRotate Dokument
drehen,
nur Ele-
ment svg,
nur SVG
tiny 1.2

rotate - nein nein

SVGUnload Dokument
aus An-
zeige ent-
fernt, nur
Hauptele-
ment svg
(nur SVG
1.1)

SVGUnload onunload nein nein
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Ereignis-
typ

Beschrei-
bung

Name für
Animation

Name
DOM-
Ereignisattribut
(SVG1.1)

Blubbern Abbre-
chen

SVGAbort Dokument
laden ab-
gebrochen,
bevor ein
Elmenent
komplett
geladen ist
(nur SVG
1.1)

SVGAbort onabort ja nein

SVGError Element
nicht rich-
tig gela-
den oder
fehlerhaft
(nur SVG
1.1)

SVGError onerror ja nein

DOMSubtreeModifiedAllgemeine
DOM-
Änderung
(nur SVG
1.1)

- - ja nein

DOMNodeInsertedKindknoten
eingefügt
(nur SVG
1.1)

- - ja nein

DOMNodeRemovedKindknoten
von an-
derem
Knoten
entfernt
(nur SVG
1.1)

- - ja nein

DOMNodeRemovedFromDocumentKindknoten
vom Do-
kument
entfernt
(nur SVG
1.1)

- - nein nein

DOMNodeInsertedIntoDocumentKindknoten
in Do-
kument
eingefügt
(nur SVG
1.1)

- - nein nein
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Ereignis-
typ

Beschrei-
bung

Name für
Animation

Name
DOM-
Ereignisattribut
(SVG1.1)

Blubbern Abbre-
chen

DOMAttrModifiedAttribut
geändert
(nur SVG
1.1)

- - ja nein

DOMCharacterDataModifiedTextinhalt
eines Kno-
tes geän-
dert (nur
SVG 1.1)

- - ja nein

16.3 Fokussierbarkeit

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) -
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

In SVG tiny 1.2 kann mit dem Attribut focusable angegeben werden, ob ein Element fokussierbar
ist oder nicht. Die korresondiert dann mit den Ereignissen ’focusin’ und ’focusout’. Ist ein
Element fokussierbar, so können diese Ereignisse bei diesem auftreten, sonst nicht.

Alle darstellbaren und gruppierenden Elemente (außer defs) können fokussierbar. Ein fokussier-
bares Gruppierungselement kann auch fokussierbare Kindelemente enthalten.

Die möglichen Werte sind:

true

Das Element ist fokussierbar

false

Das Element ist nicht fokussierbar

auto

Das ist die Voreinstellung, das im folgenden angegebene Verhalten hängt vom Element ab und
deckt sich mit dem, was in SVG 1.1 immer gilt.

Das Verhalten für ’auto’ entspricht ’false’, falls nicht eine der folgenden Ausnahmen auftritt:

• Das Element a.
• Textelemente (die dargestellt werden; in tiny 1.2 text, textArea und tspan), welche das Attribut

editable auf ’simple’ gesetzt haben.

386



Hervorhebung

• Zielelemente von Animationen beziehungsweise damit verbundenen Ereignissen, falls die
begin- und end-Listen ’focusin’, ’focusout’ oder ’activate’ enthalten.

• Elemente mit einem Ereignisempfänger für die DOM-Ereignisse ’onfocusin’, ’onfocusout’,
’onactivate’.

focusable ist animierbar.

BEISPIEL FOKUSSIERBARKEIT2

Text mit blauem Strich sind fokussierbar. Ein grauer Strich zeigt an, dass der Text nicht fokussier-
bar ist. Strich und Fokussierbarkeit werden bei zwei Texten animiert.

Eine Fokussierung bewirkt eine Animation der Füllung des benachbarten Kreises.

16.4 Hervorhebung
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librsvg

Mit dem Attribut focusHighlight kann in SVG tiny 1.2 festgelegt werden, ob ein fokussiertes
Element hervorgehoben werden soll oder nicht. Die Art der Hervorhebung kann abhängig vom
Darstellungsprogramm sein, zum Beispiel könnte die Farbe verändert werden oder ein Rahmen
um das Objekt gemalt werden.

Der Attributwert ist entweder ’auto’ oder ’none’.

Bei ’none’ sollen fokussierte Elemente nicht hervorgehoben werden. Bei ’auto’ soll das fokussier-
te Element hervorgehoben werden. Dies ist die Voreinstellung.

Das Attribut ist nicht animierbar.

BEISPIEL focusHighlight3

Die Antworten auf die Frage ’Wie geht’s?’ können fokussiert werden, was im Falle der Antwort
’Gut’ hervorgehoben werden sollte. Im Falle von ’Schlecht’ bedingt durch focusHighlight sollte
keine Hervorhebung stattfinden. Unabhängig davon wird der Strich der Rechtecke durch Fokus-
sierung farblich verändert.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFOCUSABLE01.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFOCUSHIGHLIGHT01.SVG
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16.5 Editierbarkeit
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In SVG tiny 1.2 kann mit dem Attriut editable angegeben werden, ob Textelemente (text, textArea
und tspan) editierbar sind oder nicht.

Jenseits von Skriptinteraktionen bietet SVG tiny 1.2 jedoch keine Möglichkeit für den Autor, das
Dokument auf die Editierung reagieren zu lassen oder dies zum Beispiel mit einem Formular ab-
schicken zu lassen. Eine formularartige Interaktion erfordert demzufolge Formularfunktionali-
täten, wie sie zum Beispiel von XForms oder von XHTML zur Verfügung gestellt werden. Da eine
Interpretation von Skripten beim Nutzer nicht sichergestellt werden kann, sollten damit keine
relevanten Informationen verareitet werden, ohne die Zugänglichkeit der Verarbeitung ander-
weitig zu gewährleisten (Kriterium der Barrierefreiheit und Zugänglichkeit).

Die möglichen Werte sind ’none’ oder ’simple’. Bei ’none’ gibt es keine Editiermöglichkeit. Bei
’simple’ stellt das Darstellungsprogramm eine einfache Eingabemöglicheit für dargetellten, nicht
versteckten Text zur Verfügung, mit welcher der Text editiert werden kann.

Sofern eine Zwischenablage im Darstellungsprogramm verfügbar ist, muss sich auch damit ein-
fach Text hin- und herkopieren lassen.

Im Falle von ’simple’ ist focusable ’true’.

editable ist animierbar.

BEISPIEL editable4

Nach einem Aktivieren des blauen Kreises ist der Text für 10s editierbar, Dies wird mit einem
blauen Strich des Rechtecks gekennzeichnet. Mit dem magenta Kreis kann die Editierbarkeit al-
ternativ beendet werden.

16.6 Navigation

Zwischen fokussierbaren Elementen soll navigiert werden können. Dazu ist von den Darstel-
lungsprogrammen ein geeigneter Mechanismus zur Verfügung zu stellen, oft zum Beispiel mit
Tabulatortasten.

Im Dokument besteht ein Fokussring, in dem kann also von einem fokussierbaren Element zum
nächsten gesprungen werden, vom letzten wieder zum ersten. Ohne weitere Angaben wird die
Reihenfolge verwendet, wie die fokussierbaren Elemente im Quelltext stehen.

4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGEDITABLE01.SVG
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SVG tiny 1.2 bietet auch die Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern oder statt eines einfachen
Ringes ein effektiveres Muster zu realisieren.

Ein Element mit display="none" ist nicht fokussierbar und ist daher nicht Bestandteils eines Na-
vigationsmechnismus. Lediglich unsichtbare oder transparente Elemente sind hingegen fokus-
sierbar. Es können auch Elemente fokussiert werden, die außerhalb des angezeigten Bereiches
liegen. Wenn das Element fokussiert wird, soll der Anzeigebereich so verschoben werden, dass
das fokussierbare Element im sichtbaren Bereich liegt.

Das Verhalten ist wie folgt:

• Beim Laden liegt der Fokus zuerst beim Darstellungsprogramm.
• Sobald das Darstellungsprogramm den Fokus freigibt, geht der Fokus an ein anderes Element

über, das erste passende aus folgender Liste:
• Das Wurzelelement svg, falls dies fokussierbar ist.
• Das Element, welches mit dem Attribut nav-next angegeben im Wurzelelement svg ist, so-

fern es angegeben ist.
• Das erste fokussierbare Element im Dokument
• Das Darstellungsprogramm

• Wenn ein Element fokussiert ist, dann wird das nächste fokussierte Element wie folgt be-
stimmt, die erste zutreffende Bedingung gilt:
• Sofern im fokussierten Element das Attribut nav-next angegeben ist, das darin referenzierte

Element
• Das nächste fokussierbare Element in der Reihenfolge des Quelltextes
• Das Darstellungsprogramm

• Wenn ein Element fokussiert ist, dann wird das vorherige fokussierte Element wie folgt be-
stimmt, die erste zutreffende Bedingung gilt:
• Sofern im fokussierten Element das Attribut nav-prev angegeben ist, das darin referenzierte

Element
• Das vorherige fokussierbare Element in der Reihenfolge des Quelltextes
• Das Darstellungsprogramm

In alleinstehenden SVG-Dokumente, muss das Darstellungsprogramm immer ein aktuell fokus-
siertes Objekt haben. Hat kein Element im Dokument den Fokus, so hat das Dokument selbst
den Fokus.

Wird ein SVG-Dokument in ein anderes Dokument eingebettet, nimmt das SVG-Dokument am
Navigationsring des einbettenden Dokumentes teil, sofern dies nicht explizit anderweitig anders
festgelegt ist.

Der Fokusring muss allerdings auch verlassen werden können, wozu das Darstellungsprogramm
einen Mechanismus zur Verfügung stellen muss, der Fokus geht dann zurück an das Darstel-
lungsprogramm.
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16.6.1 Navigationsattribute
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Die Reihenfolge der Navigation in einem Fokusring kann mit folgenden Attributen festgelegt
werden:

nav-next gibt das nächste Element an, nav-prev das vorherige, mögliche Werte sind:

self

Der Fokus bleibt beim Element selbst

auto

Verhalten, als ob das Attribut nicht angegeben ist, die Voreinstellung

Funktionale IRI

Fragmentidentifizierer des nächsten, beziehungsweise des vorherigen fokussierbaren Elemen-
tes im selben Dokument; also url(ID) mit ID dem Identifizierer

Die Attribute sind animierbar.

Weitere acht Attribute ermöglichen eine Navigation in bestimmte ’Richtungen’ in einer gedach-
ten zweidimensionalen Ebene. Die ’Richtung’ ergibt sich aus dem Namen:

nav-up

Nach oben

nav-up-right

Nach oben rechts

nav-right

Nach rechts

nav-down-right

Nach unten rechts

nav-down

Nach unten

nav-down-left

Nach unten links

nav-left
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Nach links

nav-up-left

Nach oben links

Mögliche Werte sind die gleiche wie für nav-next und nav-prev:

self

Der Fokus bleibt beim Element selbst

auto

Verhalten liegt beim Darstellungsprogramm, als ob das Attribut nicht angegeben ist, die Vor-
einstellung

Funktionale IRI

Fragmentidentifizierer des fokussierbaren Elementes in der angegebenen ’Richtung’ im selben
Dokument; also url(ID) mit ID dem Identifizierer

Die Attribute sind animierbar.

BEISPIEL NAVIGATIONSATTRIBUTE nav-next UND nav-prev5

Acht Textelemente 1 bis 8 sind nebeneinander angeordnet. Mittels nav-next and nav-prev kann
von einem zum nächsten gewechselt werden, jeweils umgekehrt als die Zahlen angeben und die
Elemente im Quelltext stehen.

Wenn ein nicht sichtbares Element fokussiert wird, wird der Anzeigebereich so verschoben, dass
das fokussierte Element im sichtbaren Bereich liegt.

BEISPIEL NAVIGATIONSATTRIBUTE6

Zehn Ziffern, + und - sind als Textelemente nebeneinander angeordnet. Mit Navigationselemen-
ten kann von einem zum nächsten gewechselt werden, für 1 bis 9 die Richtungenentsprechend
der räumlichen Anordnung, für +, - und 0 mit vorwärts und rückwärts untereinander.

Ein fokussiertes Element sollte hervorgehoben sein.

16.7 Positioniererelement, Mauszeiger

Bei interaktiven Darstellungsprogrammen wird der Zeiger, die Maus oder das Positioniererele-
ment oftmals abhängig von der aktuellen Funktion anders dargestellt. Dazu hat das Darstel-
lungsprogramm einen Satz von Präsentationen, welche über die Eigenschaft cursor in der Voll-
version von SVG 1.1 verfügbar ist. Die Eigenschaft ist im Kapitel Graphiken formatieren beschrie-
ben. Neben den vordefinierten Formen kann der Autor auch eigene Präsentationen referenzie-

5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGNAVIGATION01.SVG
6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGNAVIGATION02.SVG
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ren. Damit Autoren die graphische Repräsentation auch innerhalb des SVG-Dokumentes mittels
SVG oder eines Pixelgraphikformates realisieren können, gibt es das Element cursor.

Weil die Eigenschaft cursor ganz allgemein in CSS definiert ist, stehen die per SVG realisierten
Präsentationen auch für Dekorationen in anderen Formaten zur Verfügung, sofern das Darstel-
lungsprogramm cursor und SVG interpretiert.

16.7.1 Element cursor
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Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element cursor gibt es in der Vollversion von SVG 1.1 die Möglichkeit die Präsentation
des Mauszeigers oder der Positionsmarke selbst und einheitlich für ein Dokument zu definieren.

Es wird ein komplettes Bild oder ein Element referenziert, welches den Zeiger darstellt. Dazu
wird die präzise Zeigerposition angegeben.

Ansonsten ist das Element in der Spezifikation recht spärlich beschrieben. Bei der Referenzie-
rung eines Elementes ist davon auszugehen, dass dieses einen eigenen Anzeigebereich mit de-
finierter Höhe und Breite und vor allem definiertem Koordinatensystem haben sollte, also im
Zweifelsfalle ein symbol oder ein svg sein sollte.

Damit der Zeiger überhaupt präsentiert werden kann, ist dieser vermutlich mit der Eigenschaft
cursor zusammen mit optionalen weiteren Zeigern, gefolgt von einem generischen Zeiger anzu-
geben. Der jeweils folgende Zeiger wird in dem Fall verwendet, wenn der oder die davor angege-
benen Zeiger nicht darstellbar sein sollten.

In der Dokumenttypdefinition des Elementes wurde ferner vermutlich vergessen anzugeben,
dass das Element Animationselemente beinhalten kann, daher sind diese im Bedarfsfalle außer-
halb zu notieren und das Element ist dann als Zielelement der Animation mittels href von XLink
zu notieren. Erlaubter Inhalt des Elementes sind daher nur title, desc und metadata. Als nicht
direkt dargestellter Inhalt sollte cursor im Element defs notiert werden. Andere Gruppierungs-
elemente als Elternelemente sind allerdings technisch nicht ausgeschlossen.

Attribute x und y

Mit den Attributen x und y wird im Koordinatensystem des Zeigers die Position festgelegt, auf
die gezeigt wird. x für die x-Koordinate, y für die y-Koordinate. Der Wert ist für beide Attribute
jeweils eine Koordinate. Die Attribute sind animierbar.

Für ein nicht angegebenes Attribut wird jeweils 0 angenommen.
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Attribute von XLink, insbesondere href

Mit dem Attribut href von XLink wird die Graphik oder das Element referenziert, welches als
Zeiger dienen soll. Der Wert ist eine IRI der Graphik, beziehungsweise ein Fragmentidentifizierer
des Elementes. Das Attribut ist animierbar.

Damit sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

Mindestens PNG muss als Format für die Graphik interpretiert werden.

Beispiele cursor

PNG ALS ZEIGER7

Der Zeiger wechselt alle 10s zwischen einem kreisartigen Kringel und einem Kreuz, die links
oben dargestellt sind. Der Wechsel ist darunter dargestellt. Zudem wird die Position animiert.

Hier sind die PNGs gleich eingebettet, zudem als Erweiterung der Dokumenttypdeklaration. Es
können natürlich auch ganz einfach externe Dateien verwendet wird, wenn kein Wert darauf
gelegt wird, dass alles in einem Dokument verfügbar ist. Die Erweiterung der Dokumenttypde-
klaration ist hier vorteilhaft, weil die IRI der Bilder aufgrund der Animation wiederholt werden,
da lohnt sich wie hier eine Abkürzung einzuführen.

SYMBOL ALS ZEIGER8

Der Zeiger wechselt alle 10s zwischen zwei Symbolen, die links oben dargestellt sind. Der Wech-
sel ist darunter dargestellt. Zudem wird die Position animiert.

Der Vorteil von einem Symbol liegt natürlich in der so verfügbaren Vektorgraphik und damit der
höheren Qualität. Auch kann das Symbol einfach im selben Dokument untergebracht werden.
Das gilt natürlich auch für ein svg.

16.8 Interaktivität mit CSS

Mit den dynamischen Pseudoklassen ’:hover’, ’:active’ und ’:focus’ kann die Dekoration eines
Dokumentes abhängig von einer Nutzerinteraktion modifiziert werden. Genauer, es kann ange-
geben werden, wie ein Element dekoriert werden soll, wenn der jeweilige Status angenommen
wird.

Diese Pseudoklassen schließen sich nicht gegenseitig aus. Auf ein Element können mehrere da-
von gleichzeitig zutreffen.

CSS definiert nicht, welche Elemente sich in dem Status der jeweilige Pseudoklasse befinden
können, oder wie ein Element in einen solchen Status gelangt oder ihn wieder verlässt. Das

7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCURSOR01.SVG
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCURSOR02.SVG
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Verhalten kann also bei verschiedenen Darstellungsprogrammen bei der gleichen Aktion un-
terschiedlich ausfallen.

16.8.1 Pseudoklasse :hover
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librsvg

Die Pseudoklasse :hover findet Anwendung, wenn der Nutzer ein Element zum Beispiel mit
einem Zeigergerät zwar markiert, aber nicht aktiviert. Ein Darstellungsprogramm kann :hover
anwenden, wenn der Mauszeiger über ein Element gezogen wird. Darstellungsprogramme, die
keine interaktiven Medien präsentieren, interpretieren auch diese Pseudoklasse nicht. Einige
Zeigegeräte wie eventuell Stifte, die an sich interaktiv sind, sind gegebenenfalls auch nicht
geeignet, um den Status :hover hervorzurufen.

Beispiel:

<defs>
<linearGradient id="verlauf1" x1="50%" x2="50%" y1="0%" y2="100%">

<stop offset="0" stop-color="black"/>
<stop offset="1" stop-color="white"/>

</linearGradient>
<linearGradient id="verlauf2" x1="50%" x2="50%" y1="0%" y2="100%">

<stop offset="0" stop-color="red"/>
<stop offset="1" stop-color="white"/>

</linearGradient>
<linearGradient id="verlauf3" x1="50%" x2="50%" y1="0%" y2="100%">

<stop offset="0" stop-color="navy"/>
<stop offset="2" stop-color="white"/>

</linearGradient>

<style type="text/css">
#r1{fill:url(#verlauf1)}
#r2{fill:url(#verlauf2)}
#r3{fill:url(#verlauf3)}

#r1:hover{fill:url(#verlauf2)}
#r2:hover{fill:url(#verlauf3)}
#r3:hover{fill:url(#verlauf1)}
</style>
</defs>

<rect width="300" height="100" x="50" y="20" rx="10" id="r1" />
<rect width="300" height="100" x="50" y="220" rx="10" id="r2"/>
<rect width="300" height="100" x="50" y="420" rx="10" id="r3"/>

Oder etwas ausgeschmückter mit Rechtecken, Kreisen und Gruppen und Ausnutzung von
Spezifitäten:
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BEISPIEL MIT :HOVER9

Rechtecke und Kreise ändern ihre dekorativen Eigenschaften mit dem Status :hover

16.8.2 Pseudoklasse :active
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librsvg

Die Pseudoklasse :active findet Anwendung, während ein Element vom Benutzer aktiviert wird.
Zum Beisiel könnte das der Fall sein, wenn der Nutzer die Maustaste drückt bis er sie wieder
losläßt.

BEISPIEL MIT :ACTIVE10

Rechtecke und Kreise ändern ihre dekorativen Eigenschaften mit dem Status :active

16.8.3 Pseudoklasse :focus
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librsvg

Die Pseudoklasse :focus findet Anwendung, während ein Element den Fokus hat, es also vom
Nutzer ausgelöste Ereignisse akzeptiert, also in Ereignissen gesprochen zwischen ’focusin’
und ’focusout’, etwa vom Zeigergerät oder von der Tastatur ausgelöst, zum Beispiel bei einer
Markierung.

BEISPIEL MIT :FOCUS11

Rechtecke und Kreise ändern ihre dekorativen Eigenschaften mit dem Status :focus

9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_CSSHOVER01.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_CSSACTIVE01.SVG
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_CSSFOCUS01.SVG
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16.9 Weiterführende Literatur

• http://www.ibm.com/developerworks/library/x-svgint/
• http://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-matters42/index.html
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17 Multimedia

17.1 Multimedia

In SVG tiny 1.2 werden einige neue Elemente, Attribute und Eigenschaften definiert, welche
der Präsentation von Multimediadateien dienen. Die Elemente sind den Medienelementen von
SMIL ähnlich und haben einen eigenen Zeitablauf und bieten eine ähnliche Kontrolle des Zeita-
blaufes wie Animationselemente. Weil externe zeitabhängige Dateien referenziert werden, gibt
es ferner eine Möglichkeit der Synchronisation verschiedener Multimediainhalte.

Für Dateien, die nur hörbare Information enthalten, Audiodateien mit einfachem Zeitablauf,
gibt es das Element audio. Für Dateien mit visuellen Inhalten und optional zusätzlich mit hör-
baren Inhalten und einem einfachen Zeitablauf, umgangssprachlich Videos, gibt es das Element
video. Für beides kann mit der Eigenschaft audio-level Einfluss mit die Lautstärke genommen
werden. Für komplette externe SVG-Dateien, optional mit zeitabhängigem Inhalt, gibt es das
Element animation.

Das Konzept unterscheidet sich damit deutlich von dem von SMIL, wo gleichnamige Elemente
sich zwar in der semantischen Bedeutung unterscheiden, aber nicht in den jeweils damit präsen-
tierbaren Medien. Als für mobile Geräte optimierte Version von SVG ist nachvollziehbar, dass der
Funktionsumfang eines Elementes stärker eingegrenzt ist.

In SVG tiny 1.2 sind für audio oder video keine Formate angegeben, welche vom Darstellungs-
programm interpretiert werden müssen. Auch für gleichnamige Elemente im Arbeitsentwurf für
’HTML5’ ist das bislang (Mitte 2010) nicht gelungen. Dies liegt daran, dass viele Formate Li-
zenzbedingungen unterliegen, also weder von allen interessierten Autoren frei genutzt werden
können, noch in Darstellungsprogrammen frei implementiert werden können. Bei Formaten wie
OGG (Containerformat, oft mit Audio-Codec Vorbis, FLAC oder Speex und Video-Codec Theo-
ra), die tatsächlich als patent- oder lizenzfrei gelten, verkompliziert sich die Lage dennoch, weil
von einigen Firmen befürchtet wird, dass im amerikanischen Raum im Nachhinein bei hinrei-
chend erfolgreichen freien Formaten sogenannte U-Boot-Patente auftauchen können, die also
entweder nachträglich von Unbeteiligten eingereicht und unberechtigt anerkannt werden, oder
wo alte Patente so uminterpretiert werden, dass es ausreicht, um damit gegen implementieren-
de Firmen zu prozessieren, um damit Geld zu verdienen. Ob die Befürchtungen berechtigt sind,
ist strittig und kann vom konkreten Format abhängen.

Auch wenn ein Autor mit dem Erwerb eines Produktes wie etwa einer digitalen Kamera die Li-
zenz erworben hat, damit Dokumente zu erzeugen und auch sichtbar zu machen, sind die Lizen-
zen oft eingeschränkt auf den Gebrauch mit dem konkreten Produkt oder auf den persönlichen
Gebrauch, so dass daraus nicht automatisch eine lizenzfreie Veröffentlichung und Ansicht mit
anderen Programmen im internet gefolgert werden kann. Nutzer von freien Betriebssystemen
werden nicht immer die Möglichkeit oder den Willen haben, für lizenzierte Programme zu be-
zahlen, so dass die Darstellung lizenzbehafteter Medien letztlich nicht allgemein sicherzustellen
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ist. Insofern ist die Formatwahl für den Autor nicht trivial und aufgrund der Probleme umso
wichtiger.

Wenn der Autor Dokumente in verschiedenen Formaten angeben kann, so kann dies in SVG mit
bedingter Verarbeitung realisiert werden. Mittels requiredFormats können verschiedene Versio-
nen angeboten werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Anzeige zu erhöhen.

17.2 Zeitachsen für Medien und für das Dokument

Medieninhalte und das SVG-Dokument definieren einen eigenen Zeitablauf oder eine eigene
Zeitachse. Referenzierte Medieninhalte und die Medienelemente im SVG-Dokumente sind da-
her zeitlich aufeinander abzustimmen.

Weil das Laden der Medien Zeit benötigt, kann mit dem Attribut timelineBegin vom Autor festge-
legt werden, ob der Zeitablauf des SVG-Dokumentes bereits beginnt, wenn die Startmarkierung
des svg-Hauptelementes geladen ist (’onStart’) oder erst, wenn das gesamte Dokument geladen
ist (’onload’).

Daneben kann auch mit dem Attribut externalResourcesRequired der Zeitablauf eines Fragmen-
tes verzögert werden, bis externe Ressourcen verfügbar sind. Um Warte- und Ladezeiten zu op-
timieren oder zu verkürzen, steht ferner das Element prefetch zur Verfügung.

Die Bedeutung von Verfügbarkeit hängt davon ab, auf welchem Wege oder mit welchem Proto-
koll das externe Medium geladen wird. Im Falle des Protokolles HTTP jedenfalls ist vom Laden
des kompletten Dokumentes auszugehen. Bei sich progressiv aufbauenden Formaten mag es
auch reichen, sobald die Information für eine erste Darstellung verfügbar ist. Bei einem Daten-
stromprotokoll (englisches Stichwort: streaming, Protokolle wie RTSP/RTP) mag es auch aus-
reichen, wenn so viel von einem externen Medium geladen ist, dass aufgrund der bisherigen
Datenrate von einer störungsfreien Darstellung des gesamten Mediums ausgegangen werden
kann.

Beim Abspielen der Medien kann es zudem zu Verzögerungen und Störungen kommen. Mit von
SMIL übernommenen Attributen können daher zusammengehörige Inhalte miteinander und
zum SVG-Dokument synchronisiert werden. Zudem kann die Genauigkeit der Synchronisation
vom Autor festgelegt werden.

17.3 Präsentation von Audio und Video beeinflussen

Autoren können im Bedarfsfalle die Präsentation von Audio- und Video-Kanälen getrennt beein-
flussen.

Wird nichts besonderes angegeben, wird beides präsentiert. Wird die Lautstärke mit dem At-
tribut audio-level auf 0 gesetzt, so ist effektiv der Audiokanal abgestellt. Wird die Sichtbarkeit
visibility auf hidden gesetzt, ist effektiv der Videokanal abgestellt, während der Audiokanal wei-
ter wiedergegeben wird. Die komplette Präsentation oder Darstellung kann mit der Eigenschaft
display abgestellt werden. Die Darstellung kann ferner auch über die Attribute zur Steuerung des
Zeitablaufes unterbunden werden.
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17.4 Element audio

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5 (Zeitablauf teilweise,

Audio nur mit speziellen
Testversionen und Forma-
ten); 10.60 (Containerformat
OGG mit Vorbis oder WAVE
mit PCM)

Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Hörbare Medien können mit dem Element audio eingebettet werden. Es gibt keine visuelle
Präsentation des Elementes. Die mit dem Attribut href von XLink referenzierte Datei muss ein
Audioformat sein, darf also nur hörbaren Inhalt enthalten.

Neben den im folgenden angegebenen Attributen sind auch die zur Synchronisation anwendbar,
die in einem der folgenden Abschnitte erläutert werden. Der Zeitablauf wird mit den Attributen
zur Kontrolle des Zeitablaufes beeinflusst, welche bereits im Kapitel über Animation erläutert
wurden. Dies sind: begin, end, dur, min, max, restart, repeatCount, repeatDur und fill. Allerdings
hat fill keinen hörbaren Effekt.

Sofern das referenzierte Dokument zwar relevante Information, aber selbst keine Textalternative
enthält, ist es dringend aus Gründen der Zugänglichkeit geboten, die Textalternative innerhalb
des SVG-Dokumentes anzugeben. Dazu eignen sich zum einen die Elemente title, desc und me-
tadata, zum anderen auch die Attribute title und role von XLink.

17.4.1 Attribute von XLink, insbesondere href

Mit dem Attribut href von XLink wird auf die Audiodatei verwiesen, welche eingebunden werden
soll. Die Voreinstellung ist ein leeres Attribut. Dieses und ungültige Angaben führen lediglich
dazu, dass keine hörbare Präsentation stattfindet.

Das Attribut ist animierbar.

Bei einer Animation des Attributes oder sonst einer Änderung und wenn der Zeitablauf kontrol-
liert werden kann, wird der Zeitablauf nur erneut gestartet, wenn das Attribut syncBehavior auf
’independent’ steht. Wenn der Zeitablauf nicht kontrollierbar ist, so ist der Zeitablauf unbeein-
flusst von der Änderung.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar. Da es allerdings keine visuelle
Präsentation des Elementes gibt, kann der Zugang zu den Attributen erschwert sein.
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17.4.2 Attribut type

Das Attribut type erlaubt es dem Autor, einen Hinweis zu geben, in welchem Dateiformat das
referenzierte Dokument vorliegt. Der Wert ist ein internet-Medientyp, zum Beispiel ’audio/oga’.
Sollte das Darstellungsprogramm ’audio/oga’ nicht interpretieren können, kann es den Hinweis
dazu benutzen, die Datei erst gar nicht anzufordern.

Das Attribut ist animierbar, weil auch href von XLink animierbar ist und sich somit während
der Animation das Dateiformat ändern kann. Der Autor ist dann allerdings selbst dafür verant-
wortlich, dass die Relation zwischen den beiden Animationen ein sinnvoller und zutreffender
Hinweis ist.

17.4.3 Beispiele audio

Nutzer rein dekorative Hintergrundmusik aufdrängen:

<audio xlink:href="gedudel.oga" type="audio/ogg"
dur="media" repeatDur="indefinite" />

Die Musik beginnt automatisch beim Beginn des Dokumentes und wiederholt sich bis zum En-
de. Die einfache Dauer ergibt sich automatisch aus der zeitlichen Länge des Mediums. Viele
Nutzer mögen keine überraschende Musikberieselung ohne eigene Interaktion, daher wird es
zumeist sinnvoll sein, einen Knopf zum Starten anzugeben.

Besser also die Audiodatei mit Knopf starten:

<g id="Knopf" role="button">
<audio xlink:href="musike.oga"

xlink:title="Martha Müller singt auf ihrem achzigsten Geburtstag,
begleitet von ihrem Enkel Klaus."

type="audio/ogg"
dur="media" begin="Knopf.click" />

<rect width="150" height="50" x="0" y="0" rx="5"
fill="#ffc" stroke="#009" stroke-width="5"/>

<text x="75" y="30" text-anchor="middle" font-size="20"
fill="#00f">Oma singt!</text>

</g>

Bedingte Verarbeitung mit verschiedenen Formaten:

<g stroke="blue" stroke-width="10"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<title>’Mein Hut, der hat drei Ecken’ gesungen von Siggi Haase</title>
<desc>
Siggi Haase singt,
begleitet auf der Mundharmonika von seiner Freundin Gunilla Schneider.
Datum der Aufnahme: 2010-04-15
Lied: Mein Hut, der hat drei Ecken
Text:
Mein Hut, der hat drei Ecken,
drei Ecken hat mein Hut.
Und hätt er nicht drei Ecken,
so wär er nicht mein Hut.
</desc>
<switch>
<g requiredFormats="audio/ogg">
<audio xlink:href="Musik.oga" type="audio/ogg"

begin="ogg1.click" end="ogg2.click; indefinite"
repeatDur="indefinite" dur="media" />
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<circle xml:id="ogg1" fill="#ccf"
r="80" cx="100" cy="100" role="button">
<title>Startknopf</title>

</circle>
<circle xml:id="ogg2" fill="#fcc"
r="80" cx="300" cy="100" role="button">
<title>Endknopf</title>

</circle>
</g>
<g requiredFormats="audio/mpeg">
<audio xlink:href="Musik.mp3" type="audio/mpeg"
begin="mp31.click" end="mp32.click; indefinite"
repeatDur="indefinite" dur="media" />

<circle xml:id="mp31" fill="#ccf"
r="80" cx="100" cy="100" role="button">
<title>Startknopf</title>

</circle>
<circle xml:id="mp32" fill="#fcc"
r="80" cx="300" cy="100" role="button">
<title>Endknopf</title>

</circle>
</g>
<g requiredFormats="audio/x-wav">
<audio xlink:href="Musik.wav" type="audio/x-wav"
begin="wav1.click" end="wav2.click; indefinite"
repeatDur="indefinite" dur="media" />

<circle xml:id="wav1" fill="#ccf"
r="80" cx="100" cy="100" role="button">
<title>Startknopf</title>

</circle>
<circle xml:id="wav2" fill="#fcc"
r="80" cx="300" cy="100" role="button">
<title>Endknopf</title>

</circle>
</g>
<g><!-- Alternativer Inhalt, wenn gar nichts läuft -->

<text x="10" y="30" fill="#800">
Keines der angebotenen Formate ist automatisch abspielbar.

</text><text x="10" y="100" fill="#888">
Manuell eines versuchen:

</text>
<a xlink:href="Musik.oga" xlink:show="new">
<text x="10" y="140" fill="#00f">audio/ogg</text>

</a>
<a xlink:href="Musik.mp3" xlink:show="new">
<text x="10" y="160" fill="#00f">audio/mp3</text>

</a>
<a xlink:href="Musik.wav" xlink:show="new">
<text x="10" y="180" fill="#00f">audio/x-wav</text>

</a>
</g>

</switch>
</g>

Bei den folgenden Beispielen sind gleich Audio- beziehungsweise Videodateien in das SVG-
Dokument eingebettet. Im Rahmen dieses Buches ist das recht nützlich. Bei realen Anwendun-
gen wird es zumeist effektiver sein, die Multimedia-Dokument getrennt vorzuhalten und diese
nur zu referenzieren.

HÖRTEST1

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGAUDIO01.SVG
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Einfacher Hörtest.

Voraussetzung ist die Präsentation des Formates audio/ogg (OGG+Vorbis).

Die Frequenz fällt von 20kHz auf 20Hz in 10s.

Der Ton begint mit dem Startknopf und endet mit dem Endknopf oder nach 10s.

Die Hintergrundfarbe wird über die aktive Dauer der Audioausgabe als visuelles Kennzeichen
animiert.

PROTOTYP EINER MUSIKTRUHE2

Eine Auswahl verschiedener Geräusche.

Voraussetzung ist die Präsentation des Formates audio/ogg (OGG+Vorbis).

Es gibt ein Anfangsgeräusch und sieben weitere Alternativen, auswählbar mit den gelben
Knöpfen rechts.

Die großen Knöpfe oben dienen zum An- und Abschalten.

Die Konstruktion darunter dient dazu, die Lautstärke zu ändern.

Starten mit den runden Knöpfen, stoppen mit den rechteckigen Indikatoren.

Die Titel der Knöpfe geben jeweils Auskunft über die Funktion.

Die Hintergrundfarbe wird über die aktive Dauer der Audioausgabe als visuelles Kennzeichen
animiert.

EINFACHES MUSIKINSTRUMENT3

Ein rudimentäres Musikinstrument, welches mit Grundtönen im Format audio/ogg
(OGG+Vorbis) arbeitet.

Tasten für zwei Oktaven der C-Dur-Tonleiter sind verfügbar.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGAUDIO02.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_MUSIKINSTRUMENT01.SVG
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Zur Aktivierung jeweils mit der Maus drücken, loslassen beendet den Ton.

Tonlänge ist also jeweils Länge des Tastendrucks.

Der Ton ist jeweils als Titel angegeben.

Ähnlich kann die Lautstärke mit dem kleinen mittleren Kreis eingestellt werden.

Lautstärke ändert sich von leise nach laut in 5s, symbolisiert mit einer Farbänderung von
schwarz nach weiß.

Loslassen fixiert die Lautstärke auf dem aktuellen Wert.

Ein permanenter Ton etwa zur Lautstärkeeinstellung kann erreicht werden, wenn eine Taste ge-
drückt wird, die Maus aber erst außerhalb der Taste wieder losgelassen wird.

SCHWEBUNGEN4

Neun verschiedene Töne können miteinander kombiniert werden, um Schwebungen
hervorzurufen.

Voraussetzung ist die Präsentation des Formates audio/ogg (OGG+Vorbis).

Der Ton beginnt jeweils mit dem Startknopf und endet mit dem Endknopf.

Die Hintergrundfarbe wird über die aktive Dauer der Audioausgabe als visuelles Kennzeichen
animiert.

Bekannte Mängel: eventuelle zusätzliche Knackgeräusche beim Beginn oder Ende einer Audi-
odatei, die allerdings nicht an der Audiodatei selbst liegen.

4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGAUDIO03.SVG
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17.5 Element video

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5 (Zeitablauf teilweise,

Video nur mit speziel-
len Testversionen); 10.60
(Containerformat OGG mit
Theora und Vorbis oder
Containerformat WebM mit
VP8 und Vorbis)

Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Videos können mit dem Element video eingebettet werden.

Die mit dem Attribut href von XLink referenzierte Datei muss ein Videoformat sein und kann
auch einen Audiokanal enthalten.

Neben den im folgenden angegebenen Attributen sind auch die zur Synchronisation anwendbar,
die in einem der folgenden Abschnitte erläutert werden. Der Zeitablauf wird mit den Attributen
zur Kontrolle des Zeitablaufes beeinflusst, welche bereits im Kapitel über Animation erläutert
wurden. Dies sind: begin, end, dur, min, max, restart, repeatCount, repeatDur und fill.

video definiert einen eigenen Darstellungsbereich, der Wert des Attributes viewBox wird aus den
Angaben der Videodatei impliziert. Entsprechend sind auch die Eigenschaften viewport-fill und
viewport-fill-opacity anwendbar.

Sofern das referenzierte Dokument zwar relevante Information, aber selbst keine Textalternative
enthält, ist es dringend aus Gründen der Zugänglichkeit geboten, die Textalternative innerhalb
des SVG-Dokumentes anzugeben. Dazu eignen sich zum einen die Elemente title, desc und me-
tadata, zum anderen auch die Attribute title und role von XLink.

17.5.1 Attribute von XLink, insbesondere href

Mit dem Attribut href von XLink wird auf die Videodatei verwiesen, welche eingebunden werden
soll. Die Voreinstellung ist ein leeres Attribut. Dieses und ungültige Angaben führen lediglich
dazu, dass keine Präsentation stattfindet.

Das Attribut ist animierbar.

Bei einer Animation des Attributes oder sonst einer Änderung und wenn der Zeitablauf kontrol-
liert werden kann, wird der Zeitablauf nur erneut gestartet, wenn das Attribut syncBehavior auf
’independent’ steht. Wenn der Zeitablauf nicht kontrollierbar ist, so ist der Zeitablauf unbeein-
flusst von der Änderung.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.
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17.5.2 Attribut type

Das Attribut type erlaubt es dem Autor, einen Hinweis zu geben, in welchem Dateiformat das
referenzierte Dokument vorliegt. Der Wert ist ein internet-Medientyp, zum Beispiel ’video/ogv’.
Sollte das Darstellungsprogramm ’video/ogv’ nicht interpretieren können, kann es den Hinweis
dazu benutzen, die Datei erst gar nicht anzufordern.

Das Attribut ist animierbar, weil auch href von XLink animierbar ist und sich somit während
der Animation das Dateiformat ändern kann. Der Autor ist dann allerdings selbst dafür verant-
wortlich, dass die Relation zwischen den beiden Animationen ein sinnvoller und zutreffender
Hinweis ist.

17.5.3 Attribute x und y

Der Wert ist jeweils eine Koordinate, also wo das Video innerhalb des jeweiligen Koordinaten-
systems dargestellt werden soll, x und y geben dann die linke obere Ecke an. Sofern nicht ange-
geben, wird jeweils 0 angenommen.

Sofern der Wert von transformBehavior auf einen anderen Wert als ’geometric’ gesetzt ist, ist
der angegebene Punkt allerdings nicht die linke obere Ecke, sondern der Befestigungspunkt für
Transformationen. Der Befestigungspunkt ergibt sich aus der Transformation des angegebenen
Punktes auf den nächstgelegenen Gerätepixel. Dies stellt dann den Mittelpunkt des Videos dar.

Die Attribute sind animierbar.

17.5.4 Attribute width und height

width und height geben die eigentliche Breite und Höhe des Darstellungsbereiches für das Vi-
deo an. Der Wert ist jeweils eine Länge größer oder gleich 0. Das Video wird dann entsprechend
skaliert. Bei 0 wird das Video nicht angezeigt. Negative Werte werden nicht unterstützt. Dies be-
deutet, dass das Attribut mit dem unzulässigen Wert ignoriert wird.

width und height sind animierbar. Sofern nicht angegeben, wird als Wert 0 angenommen.

17.5.5 Attribut preserveAspectRatio

Wenn das Seitenverhältnis des Videos nicht zu width und height passt, kann mit preserveAspec-
tRatio angegeben werden, wie es in den Anzeigebereich einzupassen ist.

Die möglichen Werte sind bereits entsprechend für das Element svg beschrieben.

Das Attribut ist animierbar.

17.5.6 Attribut transformBehavior

Der Autor kann entscheiden, wie Transformationen auf ein Video wirken. Insbesondere bei mo-
bilen Geräten mit geringem Leistungsumfang kann die ansonsten übliche Transformation wie
für sonstige graphische Elemente zu rechenaufwendig sein. Für Inhalte, welche insbesondere
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für solche Geräte gedacht ist, kann es sinnvoll sein, vereinfachende Transformationsregeln an-
zuwenden. Dies geschieht mit dem Attribut transformBehavior.

Ist das Attribut angegeben und es ein anderer Wert als ’geometric’ notiert, so geben x und y
den Befestigungspunkt des Videos an, im Wesentlichen die Mitte. Bei Transformationen wird
nur dieser transformiert. Form und Größe des Videos bleiben unverändert. Die Größe ist die in
Gerätepixeln.

Mögliche Werte sind:

geometric

Das Video soll wie ein Rechteck in lokalen Koordinatensystem behandelt werden. Das ist die
Voreinstellung.

pinned

Das Video wird nicht gedreht

pinned90

Das Video wird um 90 Grad um den Befestigungspunkt gedreht

pinned180

Das Video wird um 180 Grad um den Befestigungspunkt gedreht

pinned270

Das Video wird um 270 Grad um den Befestigungspunkt gedreht

Das Attribut ist nicht animierbar.

17.5.7 Attribut overlay

Neben einer Einschränkung hinsichtlich Transformationen kann auch eine Einschrän-
kung hinsichtlich der Komposition mit anderen Elementen hilfreich sein. Geräte mit
stärker begrenzter Leistungen können eventuell das Video nur ganz oben in der Zei-
chenreihenfolge darstellen. Ob das der Fall ist, kann mit der Eigenschaftszeichenkette
’HTTP://WWW.W3.ORG/GRAPHICS/SVG/FEATURE/1.2/#COMPOSEDVIDEO’5 und bedingter Ver-
arbeitung berücksichtigt werden.

Für Darstellungsprogramme, welche keine solche Einschränkung haben, kann der Autor das Ver-
halten explizit mit dem Attribut overlay angeben, um die Effizienz zu erhöhen.

Möglich sind die Werte ’top’ oder ’none’.

Bei ’top’ wird das Video in der Zeichenreihenfolge immer ganz oben platziert. Bei ’none’ folgt die
Darstellung der für andere Elemente gemäß dem Malermodell. Letzteres ist die Voreinstellung.
Wenn es mehrere sich überlappende Videos mit dem Wert ’top’ gibt, so folgt deren Darstellungs-
reihenfolge der Reihenfolge im Quelltext.

Das Attribut ist nicht animierbar.

5 HTTP://WWW.W3.ORG/GRAPHICS/SVG/FEATURE/1.2/#COMPOSEDVIDEO’

406

http://www.w3.org/Graphics/SVG/feature/1.2/#ComposedVideo'


Element video

17.5.8 Attribut initialVisibility

Es gibt auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Medienobjekt vor dem Beginn seiner aktien
Dauer dargestellt werden soll. Ist dies der Fall, soll das erste Bild (der erste Rahmen, englisch:
frame) dargestellt werden, bis die aktive Dauer beginnt.

initialVisibility hat die möglichen Werte ’whenStarted’ und ’always’.

’whenStarted’ ist die Voreinstellung. Das Video ist dann vor der aktiven Dauer nicht sichtbar.

’always’ bedeutet, dass das Video auch vor der aktiven Dauer sichtbar ist.

Das Attribut ist nicht animierbar.

17.5.9 Beispiele video

Video sofort zu Dokumentbeginn starten:

<video xlink:href="Kaminfeuer.ogv" type="video/ogg"
x="50" y="50" width="320" height="240"
dur="media" repeatDur="indefinite">
<title>Kaminfeuer</title>
<desc>
In einem steinernen Kamin entzündet sich aus dem Dunklen heraus
ein Feuer aus Buchenholz ohne ersichtlichen Grund und brennt
über Stunden langsam herunter und erlischt endlich.
Der Vorgang wiederholt sich.
</desc>

</video>

Hilfreicher ist es natürlich, das Video mit dem Knopf zu starten:

<video xlink:href="EinHundGingInDieKueche.ogv"
xlink:title="Martha Müller singt
auf ihrem achzigsten Geburtstag am 2008-03-21
’Ein Hund ging in die Küche’,
auf dem Klavier begleitet von ihrem Enkel Klaus."

type="video/ogg"
initialVisibility="always"
x="50" y="50" width="320" height="240"
dur="media" begin="Knopf.click" />

<g id="Knopf" role="button">
<title>Knopf zum Starten des Videos</title>
<rect width="320" height="50" x="50" y="300" rx="5"

fill="#ffc" stroke="#009" stroke-width="5"/>
<text x="210" y="330" text-anchor="middle" font-size="20"

fill="#00f">Oma singt!</text>
</g>

Die bedingte Verarbeitung funktioniert analog zu dem Beispiel zum Element audio.

PLASMAKUGEL6

Ein Video mit einer Plasmakugel kann mit den angegebenen Knöpfen gestartet und gestoppt
werden.

6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGVIDEO01.SVG
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Davor und danach sind das erste, beziehungsweise das letzte (aktive) Bild des Videos sichtbar.

Voraussetzung ist die Präsentation des Formates video/ogg (OGG+Theora+Vorbis).

Bei der dargestellten Plasmakugel handelt es sich um eine Glaskugel, die mit einem speziellen
Gasgemisch gefüllt ist. Durch eine kleinere Kugel in der Mitte wird durch eine hochfrequente
Wechselspannung ein Plasma erzeugt, in welchem sich aufgrund der Kugelsymmetrie zu-
fällig anordnende Entladungsschläuche zur Glaskugel entstehen, welche leuchten, nahe der
kleinen Kugel und der Glaskugel eher rot-orange, in der Mitte eher bläulich-weiß. Die Entla-
dungsschläuche bestehen gewöhnlich mehrere Sekunden bis Minuten lang und ändern ihre
Form und Ausrichtung zufällig, jedoch untereinander bedingt durch die in den Schläuchen
befindlichen Ladungen nicht komplett unkorreliert. Anzahl, Lebensdauer und Verhalten der
Entladungsschläuche hängen von den Eigenschaften der angelegten Wechselspannung und
vom Gasgemisch ab.

Das Video selbst dauert nur etwa eine Sekunde und wiederholt sich lediglich.

17.6 Element animation

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Während in SVG 1.1 andere SVG-Dokumente mit dem Element image eingettet werden können,
bei animierten SVGs aber keine definierte Synchronisation des Zeitablaufes gegeben ist, ist
in SVG tiny das Element image für Pixelgraphik reserviert. In SVG tiny 1.2 dient das Element
animation dazu, SVG-Dokumente, auch animierte einzubetten, wobei der Zeitablauf und die
Synchronisation genau wie für video und audio definiert sind.

Die mit dem Attribut href von XLink referenzierte Datei muss ein SVG-Dokument sein.

Neben den im folgenden angegebenen Attributen sind auch die zur Synchronisation anwendbar,
die in einem der folgenden Abschnitte erläutert werden. Der Zeitablauf wird mit den Attributen
zur Kontrolle des Zeitablaufes beeinflusst, welche bereits im Kapitel über Animation erläutert
wurden. Dies sind: begin, end, dur, min, max, restart, repeatCount, repeatDur und fill.

animation definiert einen eigenen Darstellungsbereich, der Wert des Attributes viewBox wird
aus den Angaben der des referenzierten SVG-Dokumentes impliziert. Entsprechend sind auch
die Eigenschaften viewport-fill und viewport-fill-opacity anwendbar.
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17.6.1 Attribute von XLink, insbesondere href

Mit dem Attribut href von XLink wird auf die SVG-Datei verwiesen, welche eingebunden werden
soll. Die Voreinstellung ist ein leeres Attribut. Dieses und ungültige Angaben führen lediglich
dazu, dass keine Präsentation stattfindet.

Das Attribut ist animierbar.

Bei einer Animation des Attributes oder sonst einer Änderung und wenn der Zeitablauf kontrol-
liert werden kann, wird der Zeitablauf nur erneut gestartet, wenn das Attribut syncBehavior auf
’independent’ steht. Wenn der Zeitablauf nicht kontrollierbar ist, so ist der Zeitablauf unbeein-
flusst von der Änderung.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

17.6.2 Attribute x und y

Der Wert ist jeweils eine Koordinate, also wo das SVG innerhalb des jeweiligen Koordinatensys-
tems dargestellt werden soll, x und y geben dann die linke obere Ecke an. Sofern nicht angege-
ben, wird jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

17.6.3 Attribute width und height

width und height geben die eigentliche Breite und Höhe des Darstellungsbereiches für das SVG
an. Der Wert ist jeweils eine Länge größer oder gleich 0. Das SVG wird dann entsprechend ska-
liert. Bei 0 wird das SVG nicht angezeigt. Negative Werte werden nicht unterstützt. Dies bedeutet,
dass das Attribut mit dem unzulässigen Wert ignoriert wird.

width und height sind animierbar. Sofern nicht angegeben, wird als Wert 0 angenommen.

17.6.4 Attribut preserveAspectRatio

Wenn das Seitenverhältnis des SVGs nicht zu width und height passt, kann mit preserveAspec-
tRatio angegeben werden, wie es in den Anzeigebereich einzupassen ist.

Die möglichen Werte sind bereits entsprechend für das Element svg beschrieben.

Das Attribut ist animierbar.

17.6.5 Attribut initialVisibility

Es gibt auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob das SVG vor dem Beginn seiner aktien Dauer
dargestellt werden soll. Ist dies der Fall, soll der Zeitpunkt 0 im Zeitablauf des referenzierten
Dokumentes dargestellt werden, bis die aktive Dauer beginnt.

initialVisibility hat die möglichen Werte ’whenStarted’ und ’always’.
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’whenStarted’ ist die Voreinstellung. Das SVG ist dann vor der aktiven Dauer nicht sichtbar.

’always’ bedeutet, dass das SVG auch vor der aktiven Dauer sichtbar ist.

Das Attribut ist nicht animierbar.

17.6.6 Beispiele animation

SVG sofort zu Dokumentbeginn starten:

<animation xlink:href="Beispiel.svg"
x="50" y="50" width="600" height="400"
dur="indefinite" />

Es kann auch sinnvoll sein, das SVG mit dem Knopf zu starten:

<animation xlink:href="Beispiel.svg"
xlink:title="Vereinfachtes Modell des Sonnensystems"
initialVisibility="always"
x="50" y="50" width="600" height="400"
dur="indefinite" begin="Knopf.click" />

<g id="Knopf" role="button">
<title>Knopf zum Starten des Videos</title>
<rect width="600" height="50" x="50" y="460" rx="5"

fill="#ffc" stroke="#009" stroke-width="5"/>
<text x="350" y="490" text-anchor="middle" font-size="20"

fill="#00f">Sonnensystem starten</text>
</g>

PULSIERENDER KREIS7

Einfache Animationen eines pulsierenden Kreises werden referenziert. Start der Animation mit
dem blauen Knopf, stoppen mit dem roten. Der blaue Kreis verdeckt immer einen roten, sonst
stimmt die Synchronisation nicht.

UNABHÄNGIGER ZEITABLAUF8

Zwei (identische) SVG-Dokumente werden eingebettet. Start der Anzeige des jeweiligen Doku-
mentes mit dem blauen Knopf, stoppen und entfernen mit dem roten. Beide haben einen un-
abhängigen Zeitablauf. Nach dem jeweiligen Start kann in dem jeweiligen Dokument die Bewe-
gung eines jeden Rechtecks durch Anklickern gestartet werden. Wiederholtes Anklickern wie-
derholt den bisherigen Zeitablauf des eingebetteten Dokumentes, nicht des einbettenden oder
des anderen eingebetteten Dokumentes.

AUSWAHLLISTE9

Aus einer Vorschauliste rechts kann ausgewählt werden, welches animierte SVG abgespielt wer-
den soll. Mit dem grünen Knopf kann gestartet werden, mit dem roten gestoppt (Siehe auch Titel

7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATION01.SVG
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATION02.SVG
9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGANIMATION03.SVG
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der Knöpfe). Die Aktivierung eines anderen Dokumentes beendet die Darstellung des aktuellen,
welches in die Vorschauliste zurückkehrt.

Analog kann natürlich auch eine Vorschauliste mit dem Element video angelegt werden, um mit
Vorschau zwischen verschiedenen Videos auszuwählen. Dabei bietet sich wie bei den meisten
anderen Beispiele auch, für realen Anwendungen die Dateien nicht einzubetten, sondern nur zu
referenzieren.

17.7 Eigenschaft audio-level

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) spezielle Sonderversionen

ab 9.62video und allgemein
ab 10.60

Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Lautstärke von Audiokanälen kann mit der Eigenschaft audio-level beeinflusst werden, mit
der Einschränkung, dass ein Kindelement nicht lauter eingestellt werden kann als ein Elternele-
ment.

Die Eigenschaft kann angewendet werden auf die Medienelemente audio, video und animation,
ferner auf use und Gruppierungselemente wie g.

Mögliche Werte sind ’inherit’ oder eine Zahl. Voreinstellung ist 1, das entspricht der Lautstärke
des Elternelementes. 0 entspricht Ton aus. Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

Werte außerhalb des Bereiches 0 bis 1 werden auf den nächstgelegenen Wert aus diesem Inter-
vall, also 0 für kleinere Werte und 1 für größere gerundet.

Die Lautstärke des Elementes ist das Produkt der Lautstärke des Elternelementes mit dem ge-
rundeten Wert von audio-level.

Die Ausgabesignalstärke wird logarithmisch berechnet. Ist v der aus dem Elternelement und
audio-level bestimmte Lautstärkewert, so ist die Ausgabelautstärke:

0 oder ’aus’, falls v=0 ist, sonst:

dB-Änderung der Signalstärke = 20 * log10(v)

Beispiel zur Einstellung der Lautstärke per Animation:

<video id="Video" xlink:href="Dampflok.ogv"
xlink:title="Dampflokomotive kommt aus Tunnel"
type="video/ogg"
initialVisibility="always"
x="50" y="50" width="320" height="240"
dur="media" begin="Knopf.click"
audio-level="1">

<animate attributeName="audio-level"
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from="1"
to="0"
dur="20s"
begin="c1.click"
end="c2.click; indefinite"
fill="freeze" />

</video>
<g id="Knopf" role="button">
<title>Knopf zum Starten des Videos</title>
<rect width="320" height="50" x="50" y="300" rx="5"

fill="#ffc" stroke="#009" stroke-width="5"/>
<text x="210" y="330" text-anchor="middle" font-size="20"

fill="#00f">fahren lassen!</text>
</g>
<circle id="c1" fill="#ccf" stroke="blue" stroke-width="10"
r="25" cx="75" cy="400" role="button">
<title>Knopf zum Leiser regeln</title>
</circle>
<circle id="c2" fill="#ccf" stroke="blue" stroke-width="10"
r="25" cx="140" cy="400" role="button">
<title>Knopf zum Leiser regeln stoppen</title>
</circle>
<rect x="200" y="375" width="120" height="50" fill="#f0f">
<animate attributeName="width"

from="120"
to="0"
dur="20s"
begin="c1.click"
end="c2.click; indefinite"
fill="freeze" />

</rect>

AMPLITUDENMODULATION10

Amplitudenmodulation durch Animation von audio-level.

Voraussetzung ist die Präsentation des Formates audio/ogg (OGG+Vorbis).

Der Ton begint jeweils mit dem Startknopf und endet mit dem Endknopf.

Die Hintergrundfarbe wird über die aktive Dauer der Audioausgabe als visuelles Kennzeichen
animiert.

Bekannte Mängel: eventuelle zusätzliche Knackgeräusche beim Beginn oder Ende einer Audi-
odatei, die allerdings nicht an der Audiodatei selbst liegen.

Ein weiteres Beispiel ist das bereits oben behandelte EINFACHE MUSIKINSTRUMENT11.

Die Lautstärke mit dem kleinen mittleren Kreis eingestellt werden.

10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGAUDIO-LEVEL01.SVG
11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_MUSIKINSTRUMENT01.SVG
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Lautstärke ändert sich von leise nach laut in 5s, symbolisiert mit einer Farbänderung von
schwarz nach weiß.

Loslassen fixiert die Lautstärke auf dem aktuellen Wert.

Ein permanenter Ton etwa zur Lautstärkeeinstellung kann erreicht werden, wenn eine Taste ge-
drückt wird, die Maus aber erst außerhalb der Taste wieder losgelassen wird.

17.8 Attribute zur Laufzeitsynchronisation

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5 (teilweise)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

SVG tiny 1.2 übernimmt von SMIL fünf Attribute zur Laufzeitsynchronisation von Medienele-
menten.

syncBehavior, syncTolerance und syncMaster können bei den Elementen audio, video und ani-
mation angegeben werden. syncBehaviorDefault und syncToleranceDefault können beim Haupt-
element svg angegeben werden.

17.8.1 Attribut syncBehavior

Das Attribut legt das Synchronisationsverhalten eines Medienelementes fest.

Mögliche Werte sind:

canSlip

Erlaubt dem Element einen eigenen Zeitblauf gegenüber dem Hauptelement svg (oder dem
syncMaster). Ein angegebenes Attribut syncTolerance wird ignoriert.

locked

Bindet das Zeitverhalten fest an das Hauptelement svg (oder dem syncMaster).

Toleranzen können mit dem Attribut syncTolerance angegeben werden.

independent

Unabhängiger Zeitablauf, eigenständige Zeitlinie. Suchabläufe bei den Eltern werden ignoriert.

default

Die Laufzeitsynchronisation wird bestimmt durch das Attribut syncBehaviorDefault.
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Das ist die Voreinstellung

Das Attribut ist nicht animierbar.

17.8.2 Attribut syncTolerance

Das Attribut gibt die Toleranz der Laufzeitsynchronisation an. Der Wert ist entweder ein Zeitwert
(wie im Kapitel Animation definiert) oder der Wert ’default’. Ein einfacher Wert wäre etwa ’1s’, um
eine Verschiebung der Zeitachse relativ zur Hauptachse um eine Sekunde zu erlauben. Bei der
Angabe von ’default’ wird der Wert von syncToleranceDefault verwendet. Das ist die Voreinstel-
lung.

Das Attribut ist nicht animierbar.

syncTolerance hat nur einen Effekt, wenn für syncBehavior der Wert ’locked’ angegeben ist. So-
lange die Abweichung der Zeiten kleiner als der angegebene Wert ist, wird keine Synchronisation
vorgenommen. Ist die Abweichung größer, wird das Zeitverhalten an die Hauptzeitachse ange-
passt.

17.8.3 Attribut syncMaster

Mit dem Attribut wird angegeben, welches Element die Hauptzeitachse oder die maßgebliche
Zeitinformation für die Synchronisation liefert. Der Wert ist entweder ’true’ oder ’false’. ’false’ ist
die Voreinstellung.

Im Falle von ’true’ liefert das Element selbst die maßgebliche Zeitinformation. Im Falle von ’false’
wird es gegebenenfalls bei Abweichungen gegenüber der Hauptzeitachse synchronisiert.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Es ist zu empfehlen, nur einen syncMaster zu setzen. Bei mehreren ist der im Quelltext zuerst
auftretende und aktive der syncMaster. Ist kein syncMaster angegeben oder alle ’false’, so ist das
Hauptelement svg der syncMaster.

17.8.4 Attribut syncBehaviorDefault

Das im Hauptelement svg notierte Attribut legt die Voreinstellung für syncBehavior fest.

Mögliche Werte sind:

canSlip

Erlaubt dem Element einen eigenen Zeitblauf gegenüber dem Hauptelement svg (oder dem
syncMaster). Ein angegebenes Attribut syncTolerance wird ignoriert.

locked

Bindet das Zeitverhalten fest an das Hauptelement svg (oder dem syncMaster).

Toleranzen können mit dem Attribut syncTolerance angegeben werden.

independent
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Unabhängiger Zeitablauf, eigenständige Zeitlinie. Suchabläufe bei den Eltern werden ignoriert.

inherit

Das Verhalten wird vom Elternelement geerbt. Gibt es kein Elternelement, so ist das Verhalten
vom Darstellungsprogramm abhängig.

’inherit’ ist die Voreinstellung. Das Attribut ist nicht animierbar.

17.8.5 Attribut syncToleranceDefault

Das Attribut gibt die Toleranz der Laufzeitsynchronisation an. Der Wert ist entweder ein Zeitwert
(wie im Kapitel Animation definiert) oder der Wert ’inherit’. Ein einfacher Wert wäre etwa ’1s’, um
eine Verschiebung der Zeitachse relativ zur Hauptachse um eine Sekunde zu erlauben. Bei der
Angabe von ’inherit’ wird der Wert vom Elternelement geerbt. Das ist die Voreinstellung. Gibt es
kein Elternelement, so ist das Verhalten vom Darstellungsprogramm abhängig, soll aber nicht
größer als 2s sein.

Das Attribut ist nicht animierbar.

17.8.6 Beispiele zur Laufzeitsynchronisation

<video xlink:href="Kaminfeuer.ogv" type="video/ogg"
x="50" y="50" width="320" height="240"
dur="media" repeatDur="indefinite"
audio-level="0.5"
syncMaster="false" syncTolerance="0.2s">
<title>Kaminfeuer</title>
<desc>
In einem steinernen Kamin entzündet sich aus dem Dunklen heraus
ein Feuer aus Buchenholz ohne ersichtlichen Grund und brennt
über Stunden langsam herunter und erlischt endlich.
Der Vorgang wiederholt sich.
</desc>

</video>
<audio xlink:href="Kuschelrockzusammenstellung.oga" type="audio/ogg"

dur="media" repeatDur="indefinite"
syncMaster="true" />

Die Kuschelrockzusammenstellung liefert also die Hauptzeitachse, welcher das Kaminfeuer mit
einer Genauigkeit von 0.2s folgen muss. Gegebenenfalls müssen beim Kaminfeuer also Einzel-
bilder ausgelassen oder etwas länger angezeigt werden, um die Synchronsisation zu realisieren.

SYNCHRONISATION ZWEIER SVG-DOKUMENTE12

SVG-Dokumente mit Iterierten Funktionensystemen (IFS) werden eingebettet. Typisch dauert
es bis zur Darstellung solcher Graphiken etwas länger.

Das kompliziertere IFS links ist syncMaster. Das einfachere IFS rechts muss also warten, bis auch
das links dargestellt wird, bevor die Animation darin beginnen kann. Diese ist eine Animation
der Strichfarbe und beginnt mit rot.

12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_LAUFZEITSYNCHRONISATION01.SVG
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Ein Viertelkreis in einer Ecke hat jeweils eine diskrete Farbanimation mit einem Wechsel zwi-
schen blau und grün. Bei einer Synchronisation müssen die Farben in beiden Dateien gleichzei-
tig umspringen.
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18 Erweiterbarkeit

18.1 Erweiterbarkeit

Als XML-Format lässt sich SVG durch andere XML-Formate erweitern. Prinzipiell ist eine nahe-
zu beliebige Mischung verschiedener Formate möglich. SVG schränkt jedoch die Möglichkeiten
insoweit ein, als außerhalb von bestimmten Elementen Elemente aus anderen Namensräumen
bei der Darstellung ignoriert werden sollen. Neben den dafür vorgesehenen und in anderen Ka-
piteln beschriebenen Elementen title, desc und metadata ist insbesondere foreignObject dafür
vorgesehen, Elemente aus anderen Namensräumen aufzunehmen, die zur Präsentation gedacht
sind. Allerdings sieht SVG selbst kein spezielles anderes Format vor, welches von einem Dar-
stellungsprogramm interpretiert werden muss. Naheliegend sind allerdings die Formate XHTML
und MathML. Sofern das Darstellungsprogramm auch CSS interpretiert, ist es naheliegend, dass
beliebiger mit CSS dekorierter und mit XML ausgezeichneter Text dargestellt werden kann. In
SVG tiny 1.2 wird sogar erwartet, dass Darstellungsprogramme allgemein die Fähigkeit haben,
mit CSS oder XSL dekorierten und mit einem XML-Format ausgezeichneten Text auch inner-
halb von foreignObject entsprechend anzuzeigen. Dies gewährleistet jedenfalls eine komfortable
Möglichkeit, automatisch umgebrochenen Fließtext in SVG einzubetten.

Erweiterungen erfolgen jedenfalls in diesem Sinne immer in einem eigenen Namensraum, nie-
mals durch eine Erweiterung der Dokumenttypdeklaration von SVG durch den Autor oder ein-
fach so durch Einfügen von Elementen ohne eigenen Namensraum. Daraus ergibt sich insbe-
sondere, dass Formate, welche keinen eigenen Namensraum definieren, ungeeignet für eine In-
tegration in SVG sind.

Sofern eine Validierung erfolgen soll, empfiehlt sich, das SVG-Dokument und den fremden In-
halt getrennt zu validieren und dann erst zusammenzufügen, weil Validatoren meistens solchen
Dokumenten mit gemischten Namensräumen nicht gewachsen sind, besonders jene Validato-
ren nicht, die mit DTDs arbeiten.
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18.2 foreignObject

Squiggle (Batik) -(bislang kein Format gefun-
den, welches interpretiert
würde, um dies testen zu
können)

Opera (Presto) 9.5 (teilweise und oft falsch)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) 4 (teilweise)
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element foreignObject dient dazu, um Inhalte aus anderen Namensräumen zur Darstellung
aufzunehmen. Das Element erzeugt für den fremden Inhalt einen eigenen Anzeigebereich, in
welchem gegebenenfalls der fremde Inhalt dargestellt wird. Insbesondere stammt der direkte
Inhalt des Elementes nicht aus dem Namensraum von SVG. Eine Ausnahme davon sind die
Elemente title, desc, metadata und switch in SVG tiny 1.2. Sollte allerdings der fremde Inhalt
wiederum ein Dokumentfragment aus dem Namensraum von SVG enthalten, so ist laut der
Empfehlung SVG 1.1 mindestens dieses Fragment darzustellen.

In SVG 1.1 wird zudem erwartet, dass foreignObject zusammen mit dem Element switch verwen-
det wird, also nur als Kindelement von switch auftritt, wobei die bedingte Verarbeitung sinn-
vollerweise durch Verwendung des Attributes requiredExtensions erfolgt. In SVG tiny 1.2 sind
auch andere Gruppierungselemente als Elternelemente erlaubt. Ob die Verwendung von requi-
redExtensions angebracht ist oder nicht, hängt von vielerlei Dingen ab. Wenn der fremde Inhalt
nur semantisch relevante Elemente enthält, die zudem mit CSS dekoriert werden, so erfordert
die Präsentation nicht, dass das Darstellungsprogramm das Format selbst kenn, es muss nur
die Dekoration durchführen können. Bietet das fremde Format in dem Fragment hingegen eine
technisch relevante Funktionalität, so ist eine bedingte Verarbeitung sicherlich angebracht.

In SVG 1.1 wird der fremde Inhalt direkt im Element notiert. In SVG ist es alternativ auch möglich,
ein komplettes Dokument zu referenzieren, welches in das foreignObject eingebettet wird.

18.2.1 Attribute x und y

x repräsentiert die x-Koordinate der linken oberen Ecke des foreignObject. y repräsentiert die y-
Koordinate der linken oberen Ecke des foreignObject. Der Wert ist jeweils eine Koordinate. Wenn
der Attributwert nicht angegeben ist, wird jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

18.2.2 Attribute width und height

width repräsentiert die Breite des foreignObject. height repräsentiert die Höhe des foreignObject.
Der Wert ist jeweils eine nicht negative Länge. Der Wert 0 unterbindet die Anzeige des Elementes.
In SVG 1.1 ist die Angabe des Attributes erforderlich, sonst oder bei einem negativen Wert liegt
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ein Fehler vor, der zum Abbruch der Anzeige des Dokumentes führt. Wenn der Attributwert in
SVG tiny 1.2 nicht angegeben oder negativ ist, wird 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

18.2.3 Attribute aus dem Namensraum XLink, insbesondere href

In SVG tiny 1.2 dient das Attribut href aus dem Namensraum XLink dazu, eine externe Datei zu
referenzieren, welche in das foreignObject eingebettet wird. Damit sind auch die anderen Attri-
bute von XLink verfügbar.

Ist href von XLink angegeben, ist das externe Dokument einzubetten und nicht der gegebenen-
falls im Element angegeben fremde Inhalt darzustellen. Ist das Attribut nicht angegeben, so ist
der Inhalt gegebenenfalls darzustellen.

Das Attribut ist animierbar.

18.2.4 Beispiele

XHTML

Ein Beispiel in SVG tiny 1.2 mit einem externen Dokument sieht wie folgt aus:

<foreignObject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="beispiel.xhtml"
x="100" y="100" width="400" height="400">
<title>Beispiel für XHTML in SVG</title>
<desc>Beispieltext ’Hallo Welt!’.</desc>

</foreignObject>

Da das Element nicht der bedingten Verarbeitung unterliegt, dienen Titel und Beschreibung als
Hilfe und SVG-eigene Textalternative, sofern der referenzierte Inhalt nicht darstellbar sein sollte.

Ein Beispiel mit direkt integriertem Inhalt aus dem Namensraum von XHTML und bedingter
Verarbeitung mit SVG-Alternative:

<switch>
<foreignObject requiredExtensions="http://www.w3.org/1999/xhtml"
x="100" y="100" width="400" height="400">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Beispiel für XHTML in SVG</title>
<style type="text/css">

body {font-family:sans-serif}
h1 {font-size:130%}

</style>
</head>
<body>
<h1>Beispiel für XHTML in SVG</h1>
<p>Hallo Welt!</p>

</body>
</html>
</foreignObject>
<text font-family="sans-serif" font-size="20"

x="120" y="120">Hallo Welt!</text>
</switch>
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Leider ist es bei wikibooks nicht möglich, ein Beispiel mit XHTML direkt zum Angucken hoch-
zuladen. Daher noch ein komplettes Beispiel zum Kopieren:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="0 0 700 500"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xml:lang="de">

<title>foreignObject und XHTML</title>
<desc>
’Hallo Welt’-Beispiel mit XHTML in SVG.

Interessant ist für die Brauchbarkeit der Darstellung,
ob der XHTML-Inhalt wirklich nutzbar ist, etwa durch Rollbalken,
wenn Inhalt übersteht, was hier getestet wird.
Eine andere in SVG nicht verfügbare Funktionalität ist zum Beispiel
die eines Formulares - nach dem Absenden sollten die Formulardaten
als GET-Parameter verfügbar sein.
</desc>
<rect x="0" y="0" width="700" height="500" fill="#ffc" />
<g font-family="sans-serif" font-size="20">
<switch>
<foreignObject requiredExtensions="http://www.w3.org/1999/xhtml"
x="100" y="100" width="500" height="260">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Beispiel für XHTML in SVG</title>
<style type="text/css">
body {display:block; font-family:sans-serif;

height:250px; width:500px; overflow: auto}
h1 {display:block; font-size:130%}
p,div {display:block}

</style>
</head>
<body>
<h1>Beispiel für XHTML in SVG</h1>
<p>Hallo Welt!</p>

<div>
<form action="" method="get" target="_blank">
<p>Text:<input name="Text" type="text"

size="10" maxlength="40" /></p>
<p>Mehr Text:<textarea name="Mehr_Text"

cols="10" rows="2"></textarea></p>
<p>Auswahl:
<select name="Auswahl" size="1">
<option>A</option>
<option>B</option>
<option>C</option>
<option>D</option>
<option>E</option>
</select>

</p>
<p>Radio:
<input type="radio" name="Radio" value="1"/>1
<input type="radio" name="Radio" value="2"/>2
<input type="radio" name="Radio" value="3"/>3

</p>
<p>Auswahl:
<input type="checkbox" name="checkbox" value="!"/>!
<input type="checkbox" name="checkbox" value="?"/>?
<input type="checkbox" name="checkbox" value="%"/>%

</p>
<p>
<input type="hidden"
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name="versteckt" value="guckguck" />
<input type="submit" value="Absenden " />

</p>
</form>

</div>
</body>

</html>
</foreignObject>
<text font-family="sans-serif" font-size="20"

x="120" y="120">Hallo Welt!</text>
</switch>
</g>
</svg>

SMIL

Beispiel mit SMIL mit bedingter Verarbeitung mit SVG-Alternative:

<switch xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<foreignObject requiredExtensions="http://www.w3.org/ns/SMIL"

x="100" y="100" width="400" height="400">
<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL" version="3.0" baseProfile="Language">
<body>
<seq begin="3s">
<img src="erstesbild.png"

alt="Bild 1" dur="10s" end="click;activate" />
<img src="zweitesbild.png"

alt="Bild 2" dur="10s" end="click;activate" />
<img src="drittesbild.png"

alt="Bild 3" dur="10s" end="click;activate" />
</seq>
</body>
</smil>

</foreignObject>
<g>
<image xlink:href="drittesbild.png" xlink:title="Bild 3"

width="400" height="300" display="none">
<set id="s3" attributeName="display"

to="inline" begin="s2.end" end="click;activate" dur="10s" />
</image>
<image xlink:href="zweitesbild.png" xlink:title="Bild 2"

width="400" height="300" display="none">
<set id="s2" attributeName="display"

to="inline" begin="s1.end" end="click;activate" dur="10s" />
</image>
<image xlink:href="erstesbild.png" xlink:title="Bild 1"

width="400" height="300" display="none">
<set id="s1" attributeName="display"

to="inline" begin="3s" end="click;activate" dur="10s" />
</image>

</g>
</switch>

Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, formal korrekt Audio- und Videodateien in SVG 1.1
einzubinden, indem die entsprechenden Elemente audio und video von SMIL genutzt werden,
welche im Namensraum von SVG erst mit Version SVG tiny 1.2 verfügbar sind.

<switch xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<foreignObject requiredExtensions="http://www.w3.org/ns/SMIL"

x="100" y="100" width="400" height="400">
<smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL" version="3.0" baseProfile="Language">
<body>
<seq begin="3s">
<video src="erstesvideo.ogv"
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alt="Video 1" dur="200s" end="click;activate" />
<video src="zweitesvideo.ogv"

alt="Video 2" dur="200s" end="click;activate" />
<video src="drittesvideo.ogv"

alt="Video 3" dur="200s" end="click;activate" />
</seq>
</body>
</smil>

</foreignObject>
<g>
<a xlink:href="erstesvideo.ogv" target="_blank" title="Zum Video 1">

<image xlink:href="erstesbild.png" xlink:title="Bild 1"
width="40" height="30" />

</a>
<a xlink:href="zweitesvideo.ogv" target="_blank" title="Zum Video 2">

<image xlink:href="zweitesbild.png" xlink:title="Bild 2"
x="50" width="40" height="30" />

</a>
<a xlink:href="drittesvideo.ogv" target="_blank" title="Zum Video 3">

<image xlink:href="drittesbild.png" xlink:title="Bild 3"
x="100" width="40" height="30" />

</a>
</g>
</switch>

DAISY

Oder ein Beispiel im Forma DAISY, hier ein Gedicht von Joachim Ringelnatz. Weil DAISY kein ei-
genes Element style hat, wird zur Dekoration entweder das von SVG verwendet oder eine externe
Stilvorlage mit einer Stilvorlagenverarbeitungsanweisung referenziert. Allerdings hat DAISY wie
auch LML im Gegensatz zu etwa XHTML Elemente zur Auszeichnung von Gedichten, weswegen
diese Formate bei solchem Inhalt semantisch reichhaltiger als XHTML sind und daher diesem
vorzuziehen. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit einer Interpretation geringer. Da es sich
wiederum im folgenden Beispiel nur um ausgezeichneten und dekorierten Text ohne besonde-
re technische Funktionalität handelt, kann es vorteilhaft sein, auf die bedingte Verarbeitung zu
verzichten. In diesem Falle ist die Alternative lediglich ein einfacher Verweis zu einer anderen
Quelle für das Gedicht.

<g font-family="sans-serif" font-size="20">
<switch xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<foreignObject requiredExtensions="http://www.daisy.org/z3986/2005/dtbook/"

x="100" y="100" width="600" height="800">
<dtbook xmlns="http://www.daisy.org/z3986/2005/dtbook/" version="2005-3"
xml:lang="de">
<head profile="http://dublincore.org/documents/2008/08/04/dc-html/">

<link rel="schema.dc" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="dc:identifier"

content="wikibooks;2010-04-29;Ringelnatz;Ich_habe_dich_so_lieb" />
<meta name="dc:relation"

content="http://de.wikisource.org/wiki/Ich_habe_dich_so_lieb"/>
<meta name="dc:title" content="Ich habe dich so lieb"/>
<meta name="dc:creator" content="Joachim Ringelnatz"/>
<meta name="dc:publisher" content="Dr. Olaf Hoffmann"/>
<meta name="dc:date" content="2010-04-29"/>
<meta name="dc:type" content="Text"/>
<meta name="dc:format" content="ANSI/NISO Z39.86-2005"/>

</head>
<book><bodymatter><level>
<poem>
<title>Ich habe dich so lieb</title>
<author>Joachim Ringelnatz</author>
<byline>aus: Allerdings</byline>
<dateline>1928</dateline>
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<linegroup>
<line>Ich habe dich so lieb!</line>
<line>Ich würde dir ohne Bedenken</line>
<line>Eine Kachel aus meinem Ofen</line>
<line>Schenken.</line>

</linegroup>
<linegroup>
<line>Ich habe dir nichts getan.</line>
<line>Nun ist mir traurig zu Mut.</line>
<line>An den Hängen der Eisenbahn</line>
<line>Leuchtet der Ginster so gut.</line>

</linegroup>
<linegroup>
<line>Vorbei - verjährt -</line>
<line>Doch nimmer vergessen.</line>
<line>Ich reise.</line>
<line>Alles, was lange währt,</line>
<line>Ist leise.</line>

</linegroup>
<linegroup>
<line>Die Zeit entstellt</line>
<line>Alle Lebewesen.</line>
<line>Ein Hund bellt.</line>
<line>Er kann nicht lesen.</line>
<line>Er kann nicht schreiben.</line>
<line>Wir können nicht bleiben.</line>

</linegroup>
<linegroup>
<line>Ich lache.</line>
<line>Die Löcher sind die Hauptsache</line>
<line>An einem Sieb.</line>

</linegroup>
<linegroup>
<line>Ich habe dich so lieb.</line>

</linegroup>
</poem>
</level></bodymatter></book>

</dtbook>
</foreignObject>
<a xlink:href="http://de.wikisource.org/wiki/Ich_habe_dich_so_lieb"

xlink:title="Externer Verweis in neuem Fenster zu de.wikisource.org"
target="_blank">
<text x="120" y="120">"Ich habe dich so lieb"; Joachim Ringelnatz, 1928</text>
</a>
</switch>
</g>

Ausgeschmücktes Beispiel: ICH HABE DICH SO LIEB ( JOACHIM RINGELNATZ)1

MathML

Ein Beispiel mit MathML und bedingter Verarbeitung mit Alternative in SVG:

<g font-family="sans-serif" font-size="20">
<switch>
<foreignObject requiredExtensions="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"

x="50" y="50" width="1100" height="100">
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mtext>Sei (x(t),y(t)) ein Pfad

mit einer Parametrisierung mit t von 0 bis 1,
dann ist die Weglänge L=</mtext>
<msubsup>

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3AICHHABEDICHSOLIEB.SVG
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<mo>&#8747;</mo>
<mn>0</mn>
<mn>1</mn>

</msubsup>
<msqrt>
<msup>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mfrac>
<mi>dx</mi>
<mi>dt</mi>

</mfrac>
<mo>)</mo>

</mrow>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>+</mo>
<msup>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mfrac>
<mi>dy</mi>
<mi>dt</mi>

</mfrac>
<mo>)</mo>

</mrow>
<mn>2</mn>

</msup>
</msqrt>
<mi>dt</mi>

</math>
</foreignObject>
<g>
<text x="50" y="50">Sei (x(t),y(t)) ein Pfad
mit einer Parametrisierung mit t von 0 bis 1,
dann ist die Weglänge</text>
<text x="50" y="100">L=<tspan baseline-shift="sub"
font-size="10">0</tspan>&#8747;<tspan
baseline-shift="160%" font-size="10">1</tspan> dt ((dx/dt)<tspan
baseline-shift="super"
font-size="10">2</tspan> + (dy/dt)<tspan baseline-shift="super"
font-size="10">2</tspan>)<tspan baseline-shift="10"
font-size="10">1/2</tspan></text>
</g>
</switch>
</g>

Ausgeschmücktes Beispiel: WEGLÄNGE2

18.3 Verweise

• CDF3 (gemischte Formate)

• XHTML+RDFA4, (X)HTML5

• SMIL6

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFOREIGNOBJECT_MATHML.SVG
3 HTTP://WWW.W3.ORG/2004/CDF/
4 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/RDFA-SYNTAX/
5 HTTP://WWW.W3.ORG/MARKUP/
6 HTTP://WWW.W3.ORG/AUDIOVIDEO/
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• MATHML7

• DAISY8

• LML9

7 HTTP://WWW.W3.ORG/MATH/
8 HTTP://WWW.DAISY.ORG/
9 HTTP://PURL.OCLC.ORG/NET/HOFFMANN/LML/

425

http://www.w3.org/Math/
http://www.daisy.org/
http://purl.oclc.org/net/hoffmann/lml/


Erweiterbarkeit

426



19 SVG-Zeichensätze

19.1 Zeichensätze und Schriften in SVG

Wie bereits im Kapitel ’Graphik formatieren’ erläutert, kann in SVG angegeben werden, wel-
cher Zeichensatz für einen Text verwendet werden soll. Dazu wurden Eigenschaften von CSS
übernommen. Diese erlauben es, Schriften namentlich zu notieren. Ist für das Darstellungs-
programm der namentlich genannte Zeichensatz verfügbar, so wird dieser dann verwendet. Al-
lerdings sind nicht alle namentlich bekannten Zeichensätze auch auf jedem Darstellungspro-
gramm verfügbar.

Schriften werden nach Familien eingeordnet. Der Autor kann auch angeben, dass ein Zeichen-
satz aus einer bestimmten generischen Schriftfamilie angegeben werden soll. Ein Darstellungs-
programm muss für jede in CSS angegebene Schriftfamilie wenigstens eine Schrift verfügbar
haben, die dann verwendet wird. Somit dient die (alternative) Angabe einer generischen Schrift-
familie auch immer dazu, zu gewährleisten, dass der Text überhaupt angezeigt wird, wenn ein
namentlich genannter Zeichensatz nicht verfügbar ist.

Da bei SVG aber auch die präzise graphische Präsentation von Text wichtig sein kann und ein
Autor hohe Anforderungen an die Präsentation haben mag, kann per CSS auch ein Zeichensatz
direkt als Dokument oder Dokumentfragment referenziert werden, welcher verwendet werden
soll.

Nun gibt es wiederum diverse Formate, in denen Zeichensätze vorliegen können und von ei-
nem Darstellungsprogramm kann nicht erwartet werden, dass dieses alle Formate interpretieren
kann.

Ein Autor, welcher exakt die Präsentation von Text in einem SVG-Dokument festlegen will, hätte
so also nur die Möglichkeit, den Text in Pfade zu konvertieren. Dabei ginge allerdings die kom-
plette Textinformation verloren, weswegen dies eine schlechte, nicht barrierefreie und daher
nicht zu empfehlende Strategie ist. Dies sollte daher vom Autor vermieden werden, schon auch
weil die Nachbearbeitung des Textes dadurch enorm erschwert wird, selbst wenn das Zugäng-
lichkeitsproblem damit gelöst wird, dass der Text im Element desc des Pfades notiert wird.

Damit ein Autor mit solch hohen Anforderungen sowohl den Pfad speichern kann, als auch den
Text als Text im Dokument stehenlassen kann, gibt es in SVG 1.1 und SVG tiny 1.2 die Mög-
lichkeit, für die relevanten Zeichensätze, für jeden einzelnen Glyphen den Pfad abzulegen. Dies
geschieht im selben Dokument oder ein externes Dokument mit den Glyphen des Zeichensatzes
wird referenziert.

Ein solcher SVG-Zeichensatz kann dann per CSS referenziert werden - nicht zwangsläufig nur in
SVG-Dokumenten. Wie und was von einem Zeichensatz als SVG-Zeichensatz gespeichert wer-
den kann, ist auf die graphische Präsentation in SVG-Dokumenten optimiert, nicht unbedingt
für Fließtexte in (X)HTML, welche wohlmöglich mit kleiner Auflösung gelesen werden sollen.
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Die mit SVG notierbaren Eigenschaften des Zeichensatzen entsprechen dann auch dem, was in
CSS angegeben werden kann.

Prinzipiell kann für die Definition von Glyphen in SVG-Zeichensätzen der komplette Vorrat an
Kommandos verwendet werden, also auch kubische Kurven und in SVG 1.1 auch elliptische Bö-
gen. Viele andere Formate für Zeichensätze haben nicht so eine reichhaltige Auswahl an Kur-
venformen. Üblich sind oft nur quadratische Kurven. Somit ist es technisch also problemlos
möglich, die Glyphen von einem anderen Format nach SVG zu konvertieren, nicht aber unbe-
dingt umgedreht. Andererseits haben andere Formate oft Eigenschaften verfügbar, welche die
Glyphen vereinfachen und besser lesbar machen, wenn sie sehr klein dargestellt werden sollen.
Solche Informationen können bei der Konversion zu SVG nicht gerettet werden.

Aufgrund der eingeschränkten Kommandovielfalt kann andersherum ein SVG-Zeichensatz nicht
exakt in ein Format konvertiert werden, in dem bestimmte Kurvenformen nicht darstellbar sind.
Bei einer Konversion muss dann eine Näherung auf die einfachen Formen erfolgen, was dann
eine Reduzierung der Qualität und eine Vergrößerung der Datenmenge zur Folge hat.

Bei einer Formatkonversion ist zudem zu bedenken, dass Zeichensätze dem Urheberrecht un-
terliegen und die Autoren der Zeichensätze die Nutzung unter bestimmte Lizenzen setzen kön-
nen, die den Zeichensatz zum Beispiel an ein bestimmtes Format koppeln, an ein bestimmtes
Betriebssystem oder Darstellungsprogramm. Neben den Fragen der technischen Machbarkeit
sind also bei der Konversion von Zeichensätzen anderer Autoren auch noch rechtliche Fragen
zu klären, bevor Dokumente veröffentlicht werden, welche solche konvertierten Zeichensätze
enthalten.

Das Festlegen, welche Schrift, welcher Zeichensatz definiert wird, kann über das definierende
Element font erfolgen und bei Verwendung von CSS2 in SVG1.1 auch mit der CSS2-Regel @font-
face.

19.2 Koordinatensystem für SVG-Zeichensätze

Anders als bei sonstigem Inhalt in SVG liegt für Glyphen von Zeichensätzen ein anderes Koor-
dinatensystem vor. Für die Glyphen wird ein Rechtssystem verwendet, bei dem also die positive
y-Achse nach oben zeigt, nicht wie sonst in SVG nach unten. Dies wurde vor allem so festge-
legt, um die Kompatibilität mit anderen gängigen Formaten für Zeichensätze zu gewährleisten,
welche zumeist das gleiche System verwenden.

Autoren von SVG-Zeichensätzen müssen bei der Erstellung der Pfade also umdenken. Es kann
sich als praktisch erweisen, einfach bei der optischen Kontrolle der Pfade als Pfade, nicht als
Glyphen, eine Achsenspiegelung des Kontrolldokumentes an der x-Achse vorzunehmen, um die
Glyphen richtig herum und lesbar zu sehen.

19.3 Einfache Beispiele der Einbindung

Im Element font wird ein Zeichensatz einer Schriftfamilie definiert.

Der Aufbau, um einen Zeichensatz zu definieren, ist etwas komplizierter, daher wird erst einmal
die prinzipielle Struktur diskutiert.
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Mit dem Element font-face in font wird angegeben, welche speziellen Eigenschaften der Zei-
chensatz repräsentiert. Mittels missing-glyph wird ein Zeichen angegeben, welches für einen
fehlenden Glyphen steht, oft wie hier ein Quadrat, am besten jedenfalls ein Objekt, welches nicht
mit einem normalen Glyphen verwechselt wird, damit der Leser erkennen kann, dass ein Pro-
blem vorliegt. Mit glyph wird dann jeweils der Pfad für eine Glyphe angegeben. In SVG tiny 1.2
ist das exakt ein Pfad im Attribut d, welches dem von path entspricht. In SVG 1.1 kann es sich
alternativ um anderen graphischen Inhalt handeln, welcher als Inhalt des Dokumentes notiert
wird.

Identifiziert wird der Zeichensatz dann anhand des Namens, der mittels font-family im Element
font-face notiert ist und der weiteren dort notierten Eigenschaften, die denen entsprechen, mit
denen der jeweilige Zeichensatz dann verwendet wird.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="0 0 300 80"
version="1.1"
xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’>
<title>Beispiel SVG-Zeichensatz</title>
<defs>
<font id="F" horiz-adv-x="1000">
<font-face font-family="MeinSatz" font-weight="bold" font-style="normal"

units-per-em="1000" cap-height="600" x-height="400"
ascent="700" descent="300"
alphabetic="0" mathematical="350" ideographic="400" hanging="500" />

<missing-glyph><path d="M0,0h200v200h-200z"/></missing-glyph>
<glyph unicode="A"><!-- Elemente für Glyphen ’A’ --></glyph>
<glyph unicode="v"><!-- Elemente für Glyphen ’v’ --></glyph>
<!-- etc, mehr Glyphen -->
<hkern u1="A" u2="v" k="10"/>
<!-- etc, mehr Überschneidungsregeln -->

</font>
</defs>
<text x="10" y="50" font-size="20"

font-family="’MeinSatz’, fantasy"
font-weight="bold"
font-style="normal">Textbeispiel</text>

</svg>

Das Referenzieren eines externen Zeichensatzes kann zum Beispiel wie folgt aussehen:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="0 0 300 80"
version="1.1"
xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’>
<title>Beispiel: Zeichensatz referenzieren</title>
<defs>
<font-face
font-family="BeispielSchrift"
unicode-range="U+0-7F">
<font-face-src>
<font-face-name name="BeispielSchrift"/>
<font-face-uri xlink:href="MeinSatz.svg#F">
<font-face-format string="svg"/>

</font-face-src>
</font-face>

</defs>
<text x="10" y="50" font-size="20"

font-family="’BeispielSchrift’, fantasy">Textbeispiel</text>
</svg>
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Entsprechend das gleiche Beispiel mit CSS:

<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="0 0 300 80"
version="1.1"
xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’>
<title>Beispiel: Zeichensatz referenzieren</title>
<defs>
<style type="text/css">

<![CDATA[
@font-face {
font-family: ’BeispielSchrift’;
src: url("MeinSatz.svg#F") format(svg)

}

text.meiner {font:family:’BeispielSchrift’, fantasy}
]]>

</style>
</defs>
<text class="meiner" x="10" y="50"

font-size="20">Textbeispiel</text>
</svg>

ELEMENTE font UND font-face1

Verschiedene Methoden, eine eigene Schrift zu verwenden, werden ausprobiert. Ganz oben ist
der Testtext mit einer Serifenschrift angegeben, ganz unten der gleiche Text rein aus Pfaden
zusammengesetzt, was dann eigentlich kein Text ist.

’MeinSatz’ ist eine Schrift, bei der die betreffenden Glyphen direkt im Element font notiert sind.

’Ref’ referenziert diese Schrift mit dem Element font-face-uri.

’CSS’ referenziert diese Schrift mit der @font-face-Regel von CSS.

19.4 Element font

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element font definiert einen Zeichensatz. Das Element muss als direktes Kindelement ein
Element font-face haben. Weitere mögliche Kindelemente sind neben title, desc, metadata und

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFONT02.SVG
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switch die für dies Element speziellen Elemente glyph, hkern, missing-glyph und vkern in SVG
1.1.

Der Inhalt des Elementes wird nicht direkt dargestellt, daher empfiehlt es sich, dieses im Element
defs zu notieren.

19.4.1 Attribute horiz-origin-x und horiz-origin-y

Das Attribut horiz-origin-x gibt die x-Koordinate des Ursprungs im Koordinatensystem des Zei-
chensatzes an, welcher für horizontal ausgerichteten Text verwendet wird. Das gilt für alle Gly-
phen eines Zeichensatzes.

Das Attribut horiz-origin-y gibt entsprechend die y-Koordinate an. horiz-origin-y ist in SVG tiny
1.2 nicht verfügbar.

Der Wert ist jeweils eine Zahl. Ist ein Attribut nicht angegeben, wird für dieses 0 angenommen.

Die Attribute sind nicht animierbar.

19.4.2 Attribute horiz-adv-x und vert-adv-y

Das Attribut horiz-adv-x gibt die Voreinstellung an für den Fortschritt in horizontaler Richtung
nach der Darstellung des Glyphen, also praktisch die Breite des für einen Glyphen reservierten
Platzes. vert-adv-y entsprechend in vertikaler Richtung. Die Breite eines Glyphen darf nicht ne-
gativ sein, auch wenn die Schreibrichtung von rechts nach links erfolgt, wie bei hebräisch oder
arabisch.

vert-adv-y ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.

Der Wert ist jeweils eine Zahl. Ist ein Attribut nicht angegeben, wird für dieses 0 angenommen.

Die Attribute sind nicht animierbar.

19.4.3 Attribute vert-origin-x und vert-origin-y

Das Attribut vert-origin-x gibt die X-Koordinate des Ursprungs im Koordinatensystem des Zei-
chensatzes an, welcher für vertikal ausgerichteten Text verwendet wird. Das Gilt für alle Glyphen
eines Zeichensatzes.

Das Attribut vert-origin-y gibt entsprechend die Y-Koordinate an. Die Attribute sind in SVG tiny
1.2 nicht verfügbar.

Der Wert ist jeweils eine Zahl. Ist das Attribut vert-origin-x nicht angegeben, wird für dieses die
Hälfte des Effektivwertes von horiz-adv-x angenommen. Ist das Attribut vert-origin-y nicht an-
gegeben, wird für diese die Postion angenommen, welches sich aus dem Attribut ascent ergibt.

Die Attribute sind nicht animierbar.
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19.5 Element font-face

Squiggle (Batik) 1.7 (SVG, nicht die CSS-
Variante)

Opera (Presto) 9 (teilweise, eingebettete
Glyphen)

Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Wird ein Zeichensatz direkt im Element font definiert und nicht nur referenziert, so wird emp-
fohlen, das Element font-face als direktes Kindelement von font zu notieren.

Mögliche Kindelemente von font-face sind neben title, desc, metadata und switch die für dies
Element spezifische Elemente font-face-src und definition-src.

Die Funktion des Elementes entspricht genau der CSS2-Regel @font-face. Es beschreibt die Ei-
genschaften eines Zeichensatzes.

Sofern der Zeichensatz innerhalb desselben Elternelementes font im selben Dokument definiert
wird, sollte font-face auch diesen und keinen anderen Zeichensatz beschreiben. In dem Falle
werden auch sämtliche Elemente font-face-src innerhalb von font-face ignoriert, weil angenom-
men wird, dass font-face die Eigenschaften des lokal definierten Zeichensatzes definiert.

19.5.1 Attribute entsprechend der CSS2-Regel @font-face

Die Attribute von font-face entsprechen den in CSS2 definierten Eigenschaften der CSS2-Regel
@font-face.

Die Attribute sind: font-family, font-style, font-weight, unicode-range, units-per-em, panose-
1, stemv, stemh, slope, cap-height, x-height, accent-height, ascent, descent, widths, bbox,
ideographic, alphabetic, mathematical, hanging, underline-position, underline-thickness,
strikethrough-position, strikethrough-thickness, overline-position und overline-thickness.

In SVG 1.1 gibt es zusätzlich zu den obigen, die in SVG tiny 1.2 verfügbar sind, noch die Attribute:
font-variant, font-stretch, font-size, v-alphabetic, v-mathematical und v-hanging.

Die Attribute sind allesamt nicht animierbar.

Die Bedeutungen sind die gleichen wie bei den entsprechenden Eigenschaften, mit denen ein
Zeichensatz ausgewählt wird. Nur dass bei diesem Element nicht ausgewählt wird, sondern die
im Element definierten Glyphen einem bestimmten Zeichensatz mit entsprechenden Eigen-
schaften zugeordnet wird und dann wiederum als solcher für Textelemente ausgewählt werden
kann.

432



Element font-face

19.5.2 font-family

Angabe der Schriftfamilie.

Wert entsprechend der gleichnamigen Eigenschaft. Sind mehrere Schriftfamilien angegeben,
treffen alle auf die Glyphen zu.

19.5.3 font-style

Angabe des Stiles.

Mögliche Werte sind entweder ’all’ als Voreinstellung für alle oder eine Liste mit den möglichen
Werten ’normal’, ’italic’, ’oblique’. Was angegeben ist, trifft jeweils auf den definierten Zeichen-
satz zu.

19.5.4 font-variant

Angabe der Variante.

Möglicher Wert ist eine Liste mit den möglichen Werten ’normal’, der Voreinstellung und ’small-
caps’.

19.5.5 font-weight

Angabe des Gewichtes.

Möglicher Wert ist entweder ’all’, die Voreinstellung für alle Gewichte, oder eine Liste von Ge-
wichten mit den möglichen Werten ’normal’, ’bold’, ’100’, ’200’, ’300’, ’400’, ’500’, ’600’, ’700’, ’800’,
’900’.

19.5.6 font-stretch

Angabe der Dehnung.

Möglicher Wert ist entweder ’all’ oder eine Liste von Dehnungen mit den möglichen Werten ’nor-
mal’, ’ultra-condensed’, ’extra-condensed’, ’condensed’, ’semi-condensed’, ’semi-expanded’, ’ex-
panded’, ’extra-expanded’, ’ultra-expanded’. Voreinstellung ist ’normal’.

19.5.7 font-size

Angabe der Schriftgröße.

433



SVG-Zeichensätze

Möglicher Wert ist entweder ’all’ oder eine Liste von absoluten Längen.

19.5.8 unicode-range

Angabe des abgedeckten Unicode-Bereiches. Damit wird vermeiden, dass der Zeichensatz über-
haupt geladen wird, wenn nur Zeichen außerhalb des angegebenen Bereiches benötigt werden.
Der Wert ist eine Liste von Unicode-Bereichen. Voreinstellung ist ’U+0-7FFFFFFF’ (Typisch wird
der selbst definierte Zeichensatz nicht all diese Zeichen enthalten, daher ist zu empfehlen, den
zutreffenden Bereich korrekt anzugeben).

Ein Bereich wird in der hexadezimalen Schreibweise notiert, für ein Zeichen etwa U+215A Dabei
gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ein ’?’ als Platzhalter für die letz-
te Ziffer verwendet werden, also zum Beispiel U+215?, das deckt dann alle Zeichen von U+2150
bis U+215F ab. Auch zwei Fragezeichen sind erlaubt, also zum Beispiel U+00?? geht dann von
U+0000 bis U+00FF (Latin-1). Größere Bereiche können mit zwei Nummern verbunden mit ei-
nem Bindestrich notiert werden, Beispiel: U+15C00-15FFF entspricht dem Bereich U+15C00 bis
U+15FFF (aztekisch).

19.5.9 units-per-em

Angabe, wievielen Einheiten in lokalen Koordinaten die Einheit em entspricht.

Der Wert ist eine Zahl. !!!Die Angabe ist bei Verwendung vieler anderer Attribute erforderlich,
damit diese einen Sinn ergeben.

19.5.10 panose-1

Angabe der PANOSE-Nummern.

Dabei handelt es sich um Klassifikationsnummern für ’TrueType’, insgesamt 10 Zahlen, welche
die Schlüsseleigenschaften einer lateinischen Schrift festlegt. Der Wert besteht auch zehn gan-
zen Zahlen, jeweils durch Leerzeichen getrennt. Die Voreinstellung sind zehn Nullen, was be-
deutet, dass jeder Zeichensatz zu der Nummernkombination passt.

19.5.11 stemv

Angabe der vertikalen Stengelbreite (englisch: stem).

Gemeint ist damit eine Typische Breite einer vertikalen Struktur bei den Glyphen, zum Beispiel
die Breite des vertikalen Stiches von ’L’, ’I’, ’d’, ’p’ etc.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist undefiniert. Ist der Wert undefiniert, wird das Attribut
ignoriert.
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19.5.12 stemh

Angabe der horizontale Stengelbreite (englisch: stem).

Gemeint ist damit eine Typische Breite einer horizontalen Struktur bei den Glyphen, zum Bei-
spiel die Breite von Serifen oder des horizontalen Stiches von ’H’, ’L’, ’-’, ’z’, ’t’ etc.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist undefiniert. Ist der Wert undefiniert, wird das Attribut
ignoriert.

19.5.13 slope

Angabe des Winkels von vertikalen Strukturen.

Sind vertikale Strukturen in einem Zeichensatz nicht exakt vertikal, sondern gekippt, etwa beim
Typ ’italic’ oder ’oblique’. Es handelt sich um einen Winkel entgegen dem Uhrzeigersinn von der
Vertikalen aus zur vertikalen Struktur

Der Wert ist eine Zahl. Die Voreinstellung ist 0.

19.5.14 cap-height

Angabe der typischen Höhe von großen Buchstaben, von der Basislinie aus gemessen.

Sofern vorhanden ist das zum Beispiel die Höhe von ’M’ oder ’H’.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist undefiniert. Ist der Wert undefiniert, wird das Attribut
ignoriert.

19.5.15 x-height

Angabe der typischen Höhe von kleinen Buchstaben, von der Basislinie aus gemessen.

Sofern vorhanden ist das zum Beispiel die Höhe von ’x’ oder ’a’. Die Größe ist insbesondere wich-
tig für die Eigenschaft font-size-adjust, weil die Berechnung des Anpassungsfaktors auf dieser
Größe basiert. Daher sollte der Wert angegeben werden.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist undefiniert. Ist der Wert undefiniert, wird das Attribut
ignoriert.
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19.5.16 ascent

Angabe der maximalen Höhe von Buchstaben, von der Basislinie aus gemessen, aber ohne
Akzentzeichen.

Sofern vorhanden ist das zum Beispiel die Höhe von ’l’, ’b’ oder ’h’.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist undefiniert. Ist der Wert undefiniert, wird das Attribut
ignoriert.

19.5.17 descent

Angabe der maximalen Tiefe von Buchstaben, von der Basislinie aus gemessen, aber ohne
Akzentzeichen.

Sofern vorhanden ist das zum Beispiel der Teil unter der Grundlinie von ’j’, ’g’ oder ’y’.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist undefiniert. Ist der Wert undefiniert, wird das Attribut
ignoriert.

19.5.18 accent-height

Angabe der Höhe von Zeichen mit Akzent, im Koordinatensystem des Zeichensatzes angegeben.

Der Wert ist eine Zahl. Ist das Attribut nicht angegeben, wird der Wert von accent angenommen.
Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.19 widths

Angabe der Breite von Glyphen.

Der Wert ist eine Liste von Kombinationen von optionalen Unicode-Bereichen und einer Zahl
oder mehreren Zahlen. Der Listenseparator ist ein Komma.

Die Notation des Unicode-Bereiches ist bereits für das Attribut unicode-range beschrieben. Ist
kein Bereich für eine Zahl angegeben, wird U+0-7FFFFFFF angenommen.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden. Wenn nicht ge-
nug Glyphenbreiten angegeben sind, gilt für die restlichen Glyphen der letzte Wert. Sind zuviele
angegeben, werden die überschüssigen Breiten ignoriert.

Beispiel: widths="U+4E00-4E1F 1736 1874 1692" oder

widths="U+1A?? 1490, U+215? 1473 1838 1927 1684 1356 1792
1815 1848 1870 1492 1715 1745 1584 1992 1978 1770"
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19.5.20 bbox

Angabe des maximalen begrenzenden Rechtecks.

Das begrenzende Rechteck ist das kleinste (horizontal und vertikal) ausgerichtete Rechteck, wel-
ches jeweils einen jeden Glyphen des Zeichensatzes komplett umschließt.

Der Wert besteht aus einer Liste von vier Zahlen, jeweils mit einem Komma als Separator. Die
erste Zahl gibt den x-Wert unten links an, die zweiten den y-Wert unten links, die dritte den x-
Wert oben rechts, die vierte den y-Wert oben rechts.

19.5.21 ideographic

Angabe zur ideographischen Ausrichtung bezüglich der Grundlinie.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz im Koordinatensystem des Zeichensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.22 alphabetic

Angabe alphabetischen Ausrichtung bezüglich der Grundlinie.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz im Koordinatensystem des Zeichensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.23 mathematical

Angabe mathematischen Ausrichtung bezüglich der Grundlinie.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz im Koordinatensystem des Zeichensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.24 hanging

Angabe hängende Ausrichtung bezüglich der Grundlinie.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz im Koordinatensystem des Zeichensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.
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19.5.25 v-ideographic

Angabe zur ideographischen Ausrichtung bezüglich der Grundlinie für vertikal angeordnete
Glyphen.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz relativ zu vert-origin-x im Koordinatensystem des Zei-
chensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.26 v-alphabetic

Angabe alphabetischen Ausrichtung bezüglich der Grundlinie für vertikal angeordnete Glyphen.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz relativ zu vert-origin-x im Koordinatensystem des Zei-
chensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.27 v-mathematical

Angabe mathematischen Ausrichtung bezüglich der Grundlinie für vertikal angeordnete
Glyphen.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz relativ zu vert-origin-x im Koordinatensystem des Zei-
chensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.28 v-hanging

Angabe hängende Ausrichtung bezüglich der Grundlinie für vertikal angeordnete Glyphen.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Versatz relativ zu vert-origin-x im Koordinatensystem des Zei-
chensatzes angibt.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.29 underline-position

Angabe der y-Position von Unterstreichungen im Koordinatensystem des Zeichensatzes.

Der Wert ist eine Zahl.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.
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19.5.30 underline-thickness

Angabe der Dicke von Unterstreichungen im Koordinatensystem des Zeichensatzes.

Der Wert ist eine Zahl, eine Länge repräsentierend.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.31 strikethrough-position

Angabe der y-Position von Durchstreichungen im Koordinatensystem des Zeichensatzes.

Der Wert ist eine Zahl.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.32 strikethrough-thickness

Angabe der Dicke von Durchstreichungen im Koordinatensystem des Zeichensatzes.

Der Wert ist eine Zahl, eine Länge repräsentierend.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.33 overline-position

Angabe der y-Position von Überstreichungen im Koordinatensystem des Zeichensatzes.

Der Wert ist eine Zahl.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.

19.5.34 overline-thickness

Angabe der Dicke von Überstreichungen im Koordinatensystem des Zeichensatzes.

Der Wert ist eine Zahl, eine Länge repräsentierend.

Wenn dies Attribut verwendet wird, muss auch units-per-em’ verwendet werden.
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19.6 Element font-face-src

Das Element entsprecht dem CSS2-Deskriptor ’src’ der CSS2-Regel @font-face.

font-face-src ist, sofern angegeben, direktes Kindelement von font-face. font-face-uri und font-
face-name sind wiederum direkte Kindelemente von font-face-src.

font-face-src wird verwendet, wenn der Zeichensatz nicht selbst im Element font definiert wird,
sondern außerhalb davon in einem anderen Dokument oder einem anderen Dokumentfrag-
ment.

19.7 Element font-face-uri

font-face-uri referenziert die Ressource für den Zeichensatz.

Sofern ein SVG-Zeichensatz referenziert wird, wird der Fragmentidentifizierer des entsprechen-
den Elementes font mit angegeben.

19.7.1 Attribut href von XLink

Zur Referenzierung der Ressource wird in font-face-uri das Attribut href von XLink verwendet.
Der Wert ist eine IRI samt Fragmentidentifizierer für ein Element font.

Das Attribut ist für dieses Element nicht animierbar.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

19.8 Element font-face-format

Direktes Kindelelement von font-face-uri ist das Element font-face-format mit dem Attribut
string, der Wert ist ein Liste von Zeichenfolge, mit dem Komma als Separator. Diese Zeichen-
folgen sind beispielhaft für einige Formate in CSS2.0 festgelegt (oder in einem CSS3-Modul). Für
bekannte Formate ergibt sich folgende Zuordnung einer Zeichenfolge zu einem Format:

svg

SVG-Zeichensatz, typische Dateiendungen: .svg, .svgz

type-1

PostScript Type 1, typische Dateiendungen: .pfb, .pfa

truetype

TrueType, typische Dateiendung: .ttf

truetype-gx

TrueType mit GX-Erweiterungen, typische Dateiendung: .ttf

truetype-aat
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TrueType mit vorgeschrittenen Erweiterungen, typische Dateiendung: .ttf

opentype

OpenType, typische Dateiendungen: .ttf, .otf

embedded-opentype

Embedded OpenType, typische Dateiendung: .eot

truedoc-pfr

TrueDoc Portable Font Resource, typische Dateiendung: pfr

speedo

Speedo

intellifont

Intellifont

19.9 Element font-face-name

Mit dem als Kindelement von font-face-src notierbaren Element font-face-name kann dem Zei-
chensatz ein Name gegeben werden. Der Name wird im Attribut name notiert. Dieser Name kann
dazu dienen, in der Eigenschaft oder im Präsentationsattribut font-family notiert zu werden, um
diese Schrift zu verwenden. font-face selbst kann natürlich ebenfalls ein Attribut font-family mit
der Angabe des Namens haben.

Das Element font-face-name ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.

19.10 Element definition-src

Das Element definition-src entspricht dem CSS2-Descriptor ’definition-src’. Es ist, sofern ange-
geben, direktes Kindelement von font-face.

Das Element kann Attribute von XLink enthalten, insbesondere href ist relevant, um die Res-
source zu referenzieren. Diese Ressource ist enthält Angaben zu: panose-1, stemv, stemh, slope,
cap-height, x-height, ascent und descent.

Offenbar ist das entweder ein CSS-Dokument, wenn diese Syntax verwendet wird oder der Iden-
tifizierer für ein font-face mit den Angaben in den entsprechenden Attributen.

Das Element definition-src ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.
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19.11 Element glyph

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9 (teilweise: Attributvarian-

te)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element glyph ist ein direktes Kindelement des Elementes font. Mit dem Element wird
jeweils eine Glyphe eines Zeichensatzes definiert.

Das Koordinatensystem von glyph wird von den Attributen des Elternelementes font definiert.

In SVG tiny 1.2 wird exakt ein Pfad im Attribut d notiert, welches dem von path entspricht. In
SVG 1.1 kann alternativ anderer graphischer Inhalt als Inhalt des Dokumentes notiert werden.

Enthält das Element in SVG 1.1 Kindelemente, entspricht das Verhalten dem vom use, welches
ein Symbol referenziert.

Eigenschaften werden nicht vom Elternelement geerbt, sondern von jenem Element, in dem der
Text notiert ist, welcher mit den Glyphen dargestellt werden soll.

Ist ferner sowohl das Attribut d notiert als auch Kindelemente im glyph, so wird zunächst der
Pfad entsprechend d dargestellt, dann die Kindelemente.

19.11.1 Attribut unicode

Mit dem Attribut unicode wird eine Kombination von Unicode-Zeichen angegeben, die die
Glyph repräsentieren soll.

Ist ein Unicode-Zeichen angegeben, so repräsentiert die Glyphe dieses Zeichen. Sind mehrere
Zeichen angegeben, so repräsentiert die Glyphe diese Kombination. Dies ist eine Möglichkeit,
eine Ligatur zu notieren. Zum Beispiel ergibt unicode="ffl" eine Glyphe, welche durch die drei
aufeinanderfolgenden Zeichen ’f’, ’f’ und ’l’ notiert wird. Das heißt, wenn im Text ’ffl’ notiert
wird, so gilt dies als eine einzige Glyphe.

Eine hexadezimale oder dezimale Notation ist ebenfalls möglich also "ffl" ist das gleiche wie
"&#x66;&#x66;&#x6c;" oder "ffl".

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.11.2 Attribut glyph-name

Mit dem Attribut kann dem Glyphen ein Name gegeben werden. Namen von Glyphen sollten
eindeutig innerhalt eines Zeichensatzes sein. Dies kann helfen, wenn die Unicode-Angabe nicht
ausreichend ist, um die korrekte Glyphe zu bezeichnen. Das kann passieren, wenn es mehre-
re Glyphen für eine Unicode-Angabe gibt. Insbesondere kann dieser Name im Zusammenhang
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mit Angaben zur Proportionalschrift sein (englisch: kerning), weil es da sinnvoll sein kann, bei
verschiedenen Kombinationen von Glyphen leichte Modifikationen vorzunehmen.

Der Wert ist eine Liste von Zeichenketten.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.11.3 Attribut d

Im Attribut d kann der Pfad für den Glyphen notiert werden. In SVG tiny 1.2 ist dies die einzige
Möglichkeit, die Darstellung des Glyphen festzulegen.

Der Wert ist derselbe wie für das gleichnamige Attribut des Elementes path.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.11.4 Attribut arabic-form

Bei arabischen Glyphen gibt es vier verschiedene Formen, in denen eine Glyphe repräsentiert
werden kann. Mit diesem Attribut kann angegeben werden, welche davon gemeint ist.

Die möglichen Werte sind ’initial’, ’medial’, ’terminal’ und ’isolated’. Sofern für eine arabische
Glyphe nicht angegeben, für welche diese Information benötigt wird, wird ’isolated’ angenom-
men. Das hat zur Folge, dass sofern nicht separat angegeben keine Glyphen für die anderen For-
men verfügbar sind (und also Glyphe verwendet wird, die für fehlende Glyphen angegeben ist).

Ist die Angabe nicht erforderlich, hat sie keinen Effekt.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.11.5 Attribut lang

Es kann vorkommen, dass Glyphen nur für bestimmte Sprachen anwendbar sind. Mit dem Attri-
but wird angegeben, welche Sprachen anwendbar sind. Dies erfolgt mit einer Liste von Sprach-
markierungen als Wert des Attributes. Der Wert entspricht also dem von xml:lang. Die Glyphe
wird verwendet, wenn beim Zieltext das Attribut xml:lang exakt mit einer der Sprachmarkierun-
gen übereinstimmt. Die Glyphe findet auch Anwendung, wenn das Attribut lang nur ein Präfix
angibt (also zum Beispiel ’de’ und nicht ’de-at’) und xml:lang dasselbe Präfix enthält.

Kurzum ist beim Text per xml:lang ’de’ angegeben und in lang ’de-de en-gb’, so ist die Glyphe
nicht anwendbar. Umgekehrt ist per xml:lang ’de-at’ angegeben und in lang ’de-de’, so ist die
Glyphe nicht anwendbar. Ist in lang ’de’ angegeben, so ist die Glyphe auf alle deutschsprachigen
Texte anwendbar, also zum Beispiel sowohl auf ’de-de’ als auch ’de-at’ etc.

Das Attribut ist nicht animierbar.
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19.11.6 Attribute horiz-adv-x und vert-adv-y

Das Attribut horiz-adv-x gibt den Fortschritt in horizontaler Richtung nach der Darstellung des
Glyphen an, also praktisch die Breite des für einen Glyphen reservierten Platzes. vert-adv-y ent-
sprechend in vertikaler Richtung. Die Breite eines Glyphen darf nicht negativ sein, auch wenn
die Schreibrichtung von rechts nach links erfolgt, wie bei hebräisch oder arabisch.

vert-adv-y ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.

Der Wert ist jeweils eine Zahl. Ist ein Attribut nicht angegeben, wird der Wert verwendet, der
beim gleichnamigen Attribut von font notiert ist.

Die Attribute sind nicht animierbar.

19.11.7 Attribut orientation

Das Attribut wird nur verwendet für eine bestimmte Richtung, in der der Text fortschreitet. Mög-
liche Werte sind ’h’ für horizontal und ’v’ für vertikal. Die Glyphe wird dann nur verwendet, wenn
der Text in der angegebenen Richtung fortschreitet. Ist das Attribut nicht angegeben, ist es für
beide Richtungen verwendbar.

Das Attribut ist in SVG tiny 1.2 nicht verfügbar.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.11.8 Attribute vert-origin-x und vert-origin-y

Das Attribut vert-origin-x gibt die X-Koordinate des Ursprungs im Koordinatensystem des Gly-
phen an, welcher für vertikal ausgerichteten Text verwendet wird.

Das Attribut vert-origin-y gibt entsprechend die Y-Koordinate an. Die Attribute sind in SVG tiny
1.2 nicht verfügbar.

Der Wert ist jeweils eine Zahl. Ist das Attribut nicht angegeben, wird der Wert des gleichnamigen
Attributes vom Elternelement verwendet.

Die Attribute sind nicht animierbar.
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19.12 Element missing-glyph

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9 (teilweise: Attributvarian-

te)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element wird die Präsentation der Glyphe definiert, die angezeigt wird, wenn keine
passende Glyphe verfügbar ist.

Die Attribute sind dieselben wie für das Element glyph.

Das Element missing-glyph ist ein direktes Kindelement des Elementes font.

Das Koordinatensystem von missing-glyph wird von den Attributen des Elternelementes font
definiert.

In SVG tiny 1.2 wird exakt ein Pfad im Attribut d notiert, welches dem von path entspricht. In
SVG 1.1 kann alternativ anderer graphischer Inhalt als Inhalt des Dokumentes notiert werden.

Enthält das Element in SVG 1.1 Kindelemente, entspricht das Verhalten dem vom use, welches
ein Symbol referenziert.

Eigenschaften werden nicht vom Elternelement geerbt, sondern von jenem Element, in dem der
Text notiert ist, welcher mit den Glyphen dargestellt werden soll.

19.13 Auswahl des richtigen Glyphen

Die Reihenfolge der Angabe der Glyphen ist entscheidend für die Auswahl. Der erste passende
Glyph wird verwendet.

Gibt es zum Beispiel eine Ligatur für ’ff’, so ist diese vor der Glyphe von ’f’ zu notieren, sonst wird
’f’ verwendet und nicht ’ff’.

Entsprechendes gilt für die Sprachauswahl.

Es ist also immer der speziellere Fall vor dem allgemeinen zu notieren, damit die speziellere
Glyphe überhaupt verwendet wird.
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19.14 Elemente hkern und vkern

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mögliche weitere direkte Kindelemente von font sind hkern und vkern (letzteres nicht in SVG
tiny 1.2 verfügbar).

Mit dem Element hkern wird das horizontale Unterschneiden von Glyphenpaaren bei Propor-
tionalschriften definiert (englisch: kerning). Mit vkern entsprechend das vertikale.

Zum Beispiel bei Paaren wie ’Te’, ’Ta’, ’Av’, ’aj’ etc ist es üblich, solche Paare etwas dichter zusam-
menzusetzen als für die Glyphen unabhängig angegegeben. Bei ’Ga’, ’Ge’, ’Am’, ’ag’ wird hingegen
eher der normale Abstand verwendet. Das Unterschneiden reduziert einen optisch ungleichmä-
ßig wirkenden Eindruck, wenn bedingt durch die Form der Einzelglyphen zwischen diesen un-
gewöhnlich viel freier Platz bleibt.

Die Reihenfolge der anzugebenden Glyphen ist von links nach rechts, unabhängig von der spä-
teren Schreibrichtung und wird dann auch von links nach rechts angewendet. Entscheidend bei
der Anwendung ist also immer die Abfolge der Glyphen von links nach rechts, auch wenn die
Schreibrichtung von rechts nach links sein sollte.

Entsprechend ist die Reihenfolge von vkern immer von oben nach unten.

19.14.1 Attribute u1 und u2

u1 gibt den oder die ersten Glyphen für ein Überschneidungspaar an, u2 die zweiten. Im ein-
fachsten Falle ist der Wert jeweils ein Unicode-Zeichen. Es können allerdings auch mehrere oder
Bereiche angegeben werden. Dann gelten die Angaben zur Überschneidungen für alle daraus
resultierenden Paare von u1 und u2.

Es gibt also die Möglichkeit, als Wert eine Liste von Zeichen oder Bereichen zu notieren, die
mit einem Komma voneinander zu separieren sind. Details zur Notation siehe Attribut unicode-
range des Elementes font-face.

Die Attribute sind nicht animierbar.

19.14.2 Attribute g1 und g2

Sofern den Glyphen Namen gegeben wurden, können auch diese mit g1 und g2 zur Angabe des
oder der ersten beziehungsweise zweiten Glyphen für ein Überschneidungspaar verwendet wer-
den.
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Der Wert ist eine Liste von Glyphennamen, wie beim Element glyph mittels glyph-name festge-
legt. Dann gelten die Angaben zur Überschneidungen für alle daraus resultierenden Paare von
g1 und g2.

Die Attribute sind nicht animierbar.

Es muss mindestens ein Attribut von u1 und g1 und eines von u2 und g2 notiert werden.

19.14.3 Attribut k

Mit dem Attribut k wird angegeben, um wie viel der Abstand zwischen dem Glyphenpaar für
die Überschneidung verkleinert werden soll. Der Wert ist eine Zahl (in implizierten Einheiten im
Koordinatensystem des Zeichensatzes).

Ein negativer Wert vergrößert also den Abstand zwischen den beiden Glyphen, ein positiver ver-
kleinert ihn. Bei 0 bleibt er unverändert wie ohne Überschneidung.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.15 Alternative Glyphen, Element altGlyph

Squiggle (Batik) 1.7 (falsch implementiert)
Opera (Presto) 10 (falsch implementiert)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

In SVG 1.1 können alternative Glyphen definiert werden, wenn es notwendig ist, die normale
Erscheinung von Glyphen durch eine andere Repräsentation zu ersetzen.

Zum Beispiel könnten zur Darstellung von Noten die korrespondierenden Buchstaben notiert
werden, welche dann durch Glyphen ersetzt werden, welche die Noten darstellen. So kann die
übliche graphische Repräsentation einer Melodie erreicht bleiben, wofür nur herkömmliche
Buchstaben und Zahlen im Quelltext stehen, was die Melodie leichter editierbar macht und
leichter ohne spezielle Programme kopierbar.

Für Text, welcher im Element altGlyph notiert wird, können alternative Glyphen verwendet wer-
den. Folglich ist altGlyph in einem Textelement zu notieren, also text, tspan, textPath.

19.15.1 Attribut href von XLink

Mit dem Attribut href von XLink kann ein Element glyph oder altGlyphDef referenziert werden,
welches die alternativen Glyphen repräsentiert. Dazu wird als Wert der Fragmentidentifizierer
des entsprechenden Elementes als Verweisziel notiert.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.
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Wird ein glyph referenziert, wird diese Glyphe anstatt jener in altGlyph angegebenen Zeichen
verwendet, die entsprechend passen.

Wird ein altGlyphDef referenziert, wird ein entsprechender Satz von Glyphen von diesem Ele-
ment verwendet anstatt jener in altGlyph angegebenen Zeichen, die entsprechend passen.

Sofern href notiert ist, wird dies zur Identifikation der Glyphe verwendet. glyphRef wird dann
ignoriert.

href ist für dieses Element nicht animierbar.

19.15.2 Attribut glyphRef

Das Attribut identifiziert die zu ersetzende Glyphe. Der Wert ist vom verwendeten Format ab-
hängig.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.15.3 Attribut format

Das Attribut gibt an, welches Format verwendet wird. Die Bedeutung ist die gleiche wie für das
gleichnamige Attribut von font-face-format.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.15.4 Attribute x und y

Die Attribute geben die x- beziehungsweise y-Koordinaten der Glyphen an. Die Bedeutung ist
die gleiche wie die der gleichnamigen Attribute von tspan. Die Werte ersetzen bei den zu erset-
zenden Glyphen die mit tspan oder text definierten Positionen.

Die Attribute sind animierbar.

19.15.5 Attribute dx und dy

Die Attribute geben die x- beziehungsweise y-Verschiebungen der Glyphen an. Die Bedeutung
ist die gleiche wie die der gleichnamigen Attribute von tspan. Die Werte ersetzen bei den zu
ersetzenden Glyphen die mit tspan oder text definierten Verschiebungen.

Die Attribute sind animierbar.

19.15.6 Attribut rotate

Das Attribut gibt die Drehung der Glyphen an. Die Bedeutung ist die gleiche wie die des gleich-
namigen Attributes von tspan. Die Werte ersetzen bei den zu ersetzenden Glyphen die mit tspan
oder text definierten Drehungen.

Das Attribut ist animierbar (nicht additiv).
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19.16 Element altGlyphDef

Das Element altGlyphDef definiert einen Satz möglicher alternativer Glyphen zur Ersetzung. Als
nicht direkt dargestellter Inhalt empfhielt es sich, dies Element innerhalb von defs zu notieren.

Im einfachsten Falle enthält altGlyphDef eines oder mehrere Elemente glyphRef. Jedes glyphRef
referenziert einen einzelnen Glyphen einer bestimmten Schrift. Die referenzierten Glyphen wer-
den dann anstatt der Zeichen verwendet, welche im referenzierenden Element altGlyph notiert
sind, sofern für alle eine Alternative verfügbar ist. Sind nicht für alle Zeichen Ersatzglyphen vor-
handen, ist das Verhalten das gleiche, als sei kein altGlyph angegeben, die Zeichen werden also
mit dem aktuell gültigen Zeichensatz dargestellt.

Im komplizierteren Falle enthält altGlyphDef eines oder mehrere Elemente altGlyphItem. Jedes
altGlyphItem enthält eines oder mehrere Elemente glyphRef. Jedes glyphRef referenziert einen
einzelnen Glyphen einer bestimmten Schrift.

Es wird das erste altGlyphItem verwendet, mit dem alle angegebenen Zeichen ersetzt werden
können. Gibt es einen solchen Satz nicht, so ist das Verhalten das gleiche, als sei kein altGlyph
angegeben, die Zeichen werden also mit dem aktuell gültigen Zeichensatz dargestellt.

Die referenzierten Glyphen werden sofern anwendbar dann anstatt der Zeichen verwendet, wel-
che im referenzierenden Element altGlyph notiert sind.

19.17 Element altGlyphItem

Das Element altGlyphItem definiert einen Satz möglicher alternativer Glyphen zur Ersetzung.
Der erste passende Satz wird verwendet. Die referenzierten Glyphen werden dann anstatt der
Zeichen verwendet, welche im referenzierenden Element altGlyph notiert sind.

19.18 Element glyphRef

Das Element definiert einen gegebenenfalls verwendbaren Glyphen.

19.18.1 Attribut href von XLink

Mit dem Attribut href von XLink wird ein Element glyph referenziert, welche die alternativen Gly-
phe repräsentiert. Dazu wird als Wert der Fragmentidentifizierer des entsprechenden Elementes
als Verweisziel notiert.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

Sofern href notiert ist, wird dies zur Identifikation der Glyphe verwendet. glyphRef wird dann
ignoriert.

href ist für dieses Element nicht animierbar.

449



SVG-Zeichensätze

19.18.2 Attribut glyphRef

Das Attribut identifiziert die zu ersetzende Glyphe. Der Wert ist vom verwendeten Format ab-
hängig.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.18.3 Attribut format

Das Attribut gibt an, welches Format verwendet wird. Die Bedeutung ist die gleiche wie für das
gleichnamige Attribut von font-face-format.

Das Attribut ist nicht animierbar.

19.18.4 Attribute x und y

Die Attribute gibt eine neue x- beziehungsweise y-Koordinate des Glyphen im Koordinatensys-
tem des Zeichensatzes an.

Die Attribute sind nicht animierbar.

19.18.5 Attribute dx und dy

Die Attribute geben die x- beziehungsweise y-Verschiebungen des Glyphen im Koordinatensys-
tem des Zeichensatzes an.

Die Attribute sind nicht animierbar.

19.19 Beispiele alternative Glyphen

Die Glyphen für ! und ? werden ersetzt:

<svg viewBox="0 0 400 150"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xml:lang="de">

<title>Element altGlyph</title>
<!-- desc ... -->
<defs>

<font id="F2" horiz-adv-x="500">
<font-face font-family="Beispiel"

units-per-em="1000" cap-height="600" x-height="400"
ascent="700" descent="300"
alphabetic="0" mathematical="350" ideographic="400" hanging="500" />

<missing-glyph d="M100,100h100v100h-100z" />
<glyph id="glyph1" unicode="!" d="M100,0 h200v400h-200z

M100,-300h200v200h-200z" />
<glyph id="glyph2" unicode="?" d="M50,0 h300l-100 400h-100z

M150,-300h100v100h-100z" />
</font>
<altGlyphDef id="agd1">
<glyphRef xlink:href="#glyph1" />
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<glyphRef xlink:href="#glyph2" />
</altGlyphDef>

</defs>

<text x="100" y="100" font-size="20" font-family="serif">
<!-- wird nicht ersetzt, weil einige Ersatzglyphen fehlen -->
<altGlyph xlink:href="#agd1" x="0" y="40">SVG!?! -*</altGlyph>
<!-- wird ersetzt -->
<altGlyph xlink:href="#agd1" x="0" y="80">!??!!</altGlyph>
</text>

<!-- mehr ... -->
</svg>

BEISPIEL ALTERNATIVE GLYPHEN2

Mit der einfachen Methode werden gegebenenfalls Glyphen durch alternative Glyphen ersetzt.
Links in grau ist der jeweilige Testtext angegeben, rechts daneben das Resultat. Nur Testtexte, die
ausschließlich die Zeichen A, v, ! und ? enthalten, sind zu ersetzen.

BEISPIEL (2) ALTERNATIVE GLYPHEN3

Mit der komplizierteren Methode mit Sätzen von Glyphen werden gegebenenfalls Glyphen
durch alternative Glyphen ersetzt. Links in grau ist der jeweilige Testtext angegeben, rechts dane-
ben das Resultat. Wegen fehlender Glyphen wird der Text ’Av!?’ nicht ersetzt, die anderen schon.

19.20 Literatur

• DEUTSCHE ÜBERSETZUNG CSS2, KAPITEL SCHRIFTEN4

• SCHRIFTEN IN SVG 1.15 (en)
• SCHRIFTEN IN SVG TINY 1.26 (en)

• ÜBER SCHRIFTEN IN SVG7 (en)

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGALTGLYPH01.SVG
3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGALTGLYPH02.SVG
4 HTTP://WWW.EDITION-W3.DE/TR/1998/REC-CSS2-19980512/KAP15.HTML
5 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/FONTS.HTML
6 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGTINY12/FONTS.HTML
7 HTTP://NIMBUPANI.COM/ABOUT-FONTS-IN-SVG.HTML
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20 Filter-Effekte

20.1 Filtereffekte mit SVG

SVG-Filter sind ein mächtiges Werkzeug, um in SVG Licht und Schatten, einfache 3D-Effekte,
Plastizität, Weichzeichner und vieles mehr zu realisieren. Filter lassen sich beliebig verschach-
teln und kombinieren.

Ausgehend von darstellbaren SVG-Elementen, allgemeiner einer Quellgraphik, wird die graphi-
sche Repräsentation für einen Filtereffekt in einer Zwischenablage abgelegt. Von solch einer Vor-
lage werden Farbkanäle und Transparenz verwendet, um die Präsentation nach der Anwendung
des Filters zu berechnen, welcher also eine Änderung der Präsentation bewirkt.

Filter sind so definiert, dass ein Autor sehr leicht die inhaltliche Struktur und Information des
Dokumentes beibehalten und trotzdem die graphische Präsentation des Inhaltes mit Filtern
’aufhübschen’ kann. Ähnlich wie bei Stilvorlagen und Skripten liegt der Trick darin, das Doku-
ment mit der eigentlichen inhaltlichen Information zunächst komplett und ohne Einsatz von
Filtern fertigzustellen und dann die Filter in einem zweiten Schritt hinzuzufügen. So bleibt das
Dokument und die beabsichtigte Information, vor allem Textinhalt auch mit solchen Darstel-
lungsprogrammen zugänglich, die keine Filter interpretieren.

Weil Filtereffekte praktisch pixelweise in der Auflösung des Bildschirmes berechnet werden müs-
sen, ist dies für ein Darstellungsprogramm eine vergleichsweise anspruchsvolle Aufgabe, welche
hohe Anforderungen an den Prozessor stellen kann. Nicht immer haben die Darstellungspro-
gramme auch einen Zugriff auf leistungsfähige Graphikprozessoren, die derartige Filter viel ef-
fektiver berechnen können als herkömmliche Prozessoren, was eine weitere Komplikation dar-
stellt.

Daher können Filtereffekte (eventuell auch noch kombiniert mit Animationen oder Skripten)
Darstellungsprogramme auf alten Rechnern oder mobilen Geräten schnell überfordern, wes-
wegen Filter in den dafür gedachten Profilen gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind.
Damit auch mit diesen Geräten eine Darstellung von Dokumenten sinnvoll möglich ist, welche
Filter verwenden, ist dabei immer bereits beschriebenes Vorgehen zu empfehlen, bei dem der
Inhalt auch ohne Interpretation von Filtern verfügbar bleibt.

Folgendes Beispiel zeigt, wie sich ein Filter auf eine Quellgraphik auswirkt. Links die Quellgra-
phik, rechts das Ergebnis nach Anwendung eines Filters, welcher Unschärfe bewirkt.
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Abb. 44: Quellgraphik und Ergebnis eines Gaußfilters

In den tiny-Varianten von SVG sind also Filter nicht vorgesehen, in der basic-Variante von SVG
1.1 werden nur einige definiert. Nur die Vollversion von SVG 1.1 bietet alle Möglichkeiten.

Funktion Elemente SVG Basic

Kombination, Überblen-
dung

feBlend !Ja

Farb-Matrix feColorMatrix !Ja

Farbkanaltransferfunk-
tionen

feComponentTransfer, fe-
FuncR, feFuncG, feFuncB,
feFuncA

!Ja

Komposition feComposite !Ja

Faltung feConvolveMatrix %Nein

Diffuse Beleuchtung feDiffuseLighting %Nein

Lokale Verschiebung feDisplacementMap %Nein

Gleichmäßige Füllung feFlood !Ja

Gaußscher Weichzeich-
ner

feGaussianBlur !Ja

Bild einfügen feImage !Ja

Zusammenfügen, fusio-
nieren

feMerge, feMergeNode !Ja

Verdicken oder verdün-
nen

feMorphology %Nein
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Räumlicher Versatz feOffset !Ja

Glanzlicht feSpecularLighting %Nein

Kacheln feTile !Ja

Turbulenz feTurbulence %Nein

Abb. 45: Filtersystem für Kameras

Als nicht direkt dargestellte Elemente sollten SVG-Filter innerhalb des Elementes defs notiert
werden. Die jeweiligen Einzelfilter sind im Element filter untergebracht. Soll ein derart definier-
ter Filter auf ein graphisches Element oder ein Gruppierungselement angewendet werden, so
wird dafür die Eigenschaft oder das Präsentationsattribut filter bei jeweiligen Element verwen-
det, um den Filter zu referenzieren.

Ein Filter in SVG hat eine gewisse Analogie zu einem Filter in der Photographie, als eine Glasp-
latte, die vor das Objektiv geschraubt oder gehalten wird, um einen bestimmten optischen Effekt
zu erreichen.

Die Ausgabe eines Filters ist eine Pixelgraphik, die allerdings je nach Vergrößerung neu berech-
net wird, so dass ein pixelige Wiedergabe weitestgehend vermieden wird.
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20.2 Eingangsbeispiel

Folgendes Beispiel entspricht der EINGANGSGRAPHIK DIESES BUCHES1. Der profane Inhalt be-
steht aus Ellipsen und dem Text ’SVG’, in der Mitte der Ellipsen angeordnet. Die Füllung von
zwei Ellipsen ist teiltransparent weiß ausgelegt.

Die Filter werden jeweils mit dem Element filter umschlossen. Filter sind immer rechteckig, so-
mit gibt es dafür die entsprechenden Attribute. In diesem Beispiel gibt es zwei filter.

Der erste Filter ist ein einfacher Weichzeichner für zwei Ellipsen. Darüber werden nochmal die
gleichen Ellipsen ohne Filter gesetzt, was hier explizit erfolgt, aber auch mit einem Filter erledigt
werden könnte. Der Effekt ist ein etwas weicherer Rand für die beiden Ellipsen.

Der zweite Filter ist deutlich komplizierter. Dieser täuscht eine Lichtquelle mit Schattenwurf, so
dass der Eindruck erweckt wird, als schwebe der Inhalt über der Zeichenfläche und werfe einen
Schatten auf diese. Ferner wird eine reliefartige Oberflächenstruktur vorgetäuscht, einschließ-
lich einiger Glanzlichter von der Lichtquelle, links oben angeordnet.

Dazu wird zunächst der Alpha-Kanal des Inhaltes verwendet, also der Kanal für Transparenz,
dies Bild wird mit einem Weichzeichner behandelt und nach unten rechts verschoben, grob
den Effekt einer unendlich entfernten, ausgedehnten Lichtquelle simulierend. Die teiltranspa-
rente Füllung sorgt lediglich für eine Abschwächung des Lichtes, während die Striche und der
Text komplett undurchsichtig sind. Bedingt durch den Weichzeichner ergibt sich allerdings kein
scharfer Schatten, also eine Simulation einer ausgedehnten Lichtquelle, welche sehr weit weg
ist, wie die Sonne.

Ein weiteres Abbild des Inhaltes wird mit einem Weichzeichner behandelt. Dies wird verwen-
det, um Glanzlichter eine Punktlichtquelle und eine Oberflächenstruktur vorzutäuschen. Von
dem Ergebnis wird aber nur der Alpha-Kanal verwendet. Dieser wird schließlich vereint mit dem
Schatten, welcher bereits zuvor mit der Originalgraphik vereint wurde.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg viewBox="0 150 1000 700"
version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xml:lang="de">

<title>SVG</title>
<desc>
...
</desc>

<defs>
<filter id="weich"
filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="150" width="1000" height="700">
<feGaussianBlur in="Source" stdDeviation="2" />

</filter>

<filter id="LichtUndSchatten"
filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="150" width="1000" height="700">

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_BUCH01.SVG
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<feGaussianBlur in="SourceAlpha" stdDeviation="12"
x="0" y="150" width="1000" height="700" result="Gauss" />
<!-- der diffuse Schatten wird aus der Alphamaske erzeugt

und nach rechts unten verschoben -->
<feOffset in="Gauss" dx="20" dy="40" result="OffsetGauss"/>

<!-- Der diffuse Schatten wird mit der Graphik vereint -->
<feComposite in="SourceGraphic" in2="OffsetGauss"

operator="over" result="Composite"/>

<!-- Ein weiteres diffuses Abbild wird erstellt... -->
<feGaussianBlur in="SourceAlpha"

stdDeviation="6" result="blur"/>

<!-- ... und mit Glanzlichtern versehen... -->
<feSpecularLighting in="blur" surfaceScale="4"

specularConstant=".8" specularExponent="16"
lighting-color="#def" result="specOut">

<!-- ... und eine Punktlichtquelle wird positioniert -->
<fePointLight x="-500" y="-1000" z="1200"/>

</feSpecularLighting>

<!-- Die Glanzlichter werden mit der Alphamaske maskiert... -->
<feComposite in="specOut" in2="SourceAlpha"

operator="in" result="specOut2"/>
<!-- ... und dieses wird mit der Komposition

aus Graphik und Schatten vereint -->
<feComposite in="Composite" in2="specOut2"

operator="arithmetic" k1="0" k2="1" k3="1" k4="0"
result="litPaint"/>

</filter>
</defs>

<g filter="url(#LichtUndSchatten)">

<g filter="url(#weich)">
<ellipse cx="480" cy="480" rx="430" ry="290"
fill="#fff" fill-opacity="0.2"
stroke="#04a" stroke-width="10" />

<ellipse cx="480" cy="480" rx="420" ry="280"
fill="none"
stroke="#039" stroke-width="5" />

</g>

<ellipse cx="480" cy="480" rx="430" ry="290"
fill="#fff" fill-opacity="0.2"
stroke="#04a" stroke-width="8" />

<ellipse cx="480" cy="480" rx="420" ry="280"
fill="none"
stroke="#039" stroke-width="3" />

<text x="480" y="600" text-anchor="middle"
font-size="336" stroke-linecap="square"
stroke-width="12" stroke="#035"
fill="none">SVG</text>

</g>

</svg>
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Abb. 46

VARIATION ZUM EINGANGSBEISPIEL2

Hier werden etwas andere Attributwerte verwendet, andere Filter, zudem wird die Farbe rotiert.

20.3 Element filter

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element filter kann verwendet werden, um darin eine Gruppe von Filtereffekten zu notieren.
Das Element legt Größe und Lage des rechteckigen Filterbereiches fest.

filter werden nicht direkt dargestellt, sollten daher in defs notiert werden. Solch ein Filter wird
angewendet, indem er mit der Eigenschaft filter beim betroffenen Element referenziert wird. Als
nicht direkt dargestelltes Element hat die Eigenschaft display keinen Einfluss auf die Funktion
und Verfügbarkeit des Filters.

Eigenschaften werden vom Elternelement geerbt, nicht vom referenzierenden Element.

Die enthaltenen Urfilter werden der Reihe nach abgearbeitet. Die Ausgabe des letzten wird als
Ausgabe verwendet.

20.3.1 Attribut filterUnits

Das Attribut definiert das Einheitensystem für die Attribute x, y, width, height.

2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_FILTEREFFEKTE01.SVG
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Mögliche Werte sind ’userSpaceOnUse’ und ’objectBoundingBox’; letzteres wird angenommen,
wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut ist animierbar.

Bei ’userSpaceOnUse’ wird das lokale Koordinatensystem verwendet, welches für das referenzie-
rende Element gilt.

Bei ’objectBoundingBox’ bestimmt das umgebende Rechteck (englisch: boundingBox) die Ein-
heiten.

20.3.2 Attribut primitiveUnits

Das Attribut bestimmt das Einheitensystem für die Urfilter und für die Attribute, welche die Fil-
terregion definieren.

Mögliche Werte sind ’userSpaceOnUse’ und ’objectBoundingBox’; ersteres wird angenommen,
wenn das Attribut nicht angegeben ist. Das Attribut ist animierbar.

Bei ’userSpaceOnUse’ wird das lokale Koordinatensystem verwendet, welches für das referenzie-
rende Element gilt.

Bei ’objectBoundingBox’ bestimmt das umgebende Rechteck (englisch: boundingBox) die Ein-
heiten.

20.3.3 Attribute x, y, width und height

Die Attribute definieren einen rechteckigen Bereich der Zeichenebene, auf welchen der Filter
anzuwenden ist.

x ist der linke Rand der Region, y der obere Rand, width die Breite, height die Höhe. x und y
sind Koordinaten, width und height sind Längen. Negative Werte für width und height sind ein
Fehler, welcher zum Abbruch der Darstellung des Dokumentes führt. Ein Wert ’0’ unterbindet
die Anzeige des Filterergebnisses, also letztlich die Darstellung des referenzierenden Elementes.

Sind x oder y nicht angegeben, wird für das fehlende Attribut jeweils ’-10%’ angenommen. Sind
width oder height nicht angegeben, wird für das fehlende Attribut jeweils ’120%’ angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

Die benötigte Verarbeitungszeit und der notwendige Speicher für einen Filter sind direkt abhän-
gig von der Filterfläche, also dem Produkt und Breite und Höhe. Verarbeitungszeit und Speicher
hängen natürlich auch von der Anzahl und der Art der verwendeten Urfilter ab. Um den Aufwand
für einen Filtereffekt so gering wir möglich zu halten, ist es also dringend zu empfehlen, den Fil-
terbereich so klein wie möglich zu wählen. Andererseits gibt es Urfilter, die Bereich benötigen,
die außerhalb des zu filternden Inhaltes liegen, wie etwa Weichzeichner. Für diese ist ein etwas
größerer Bereich zu verwenden, sonst werden Teile des Effektes abgeschnitten.

Ebenfalls eine Verlängerung der Verarbeitungszeit kann sich aus bestimmten Transformationen
des Koordinatensystems ergeben, welches für die Filter anzuwenden ist, wie Scherungen, Dre-
hungen um andere Winkel als ganzzahlige vielfache von 90 Grad und andere Transformationen,
bei denen die Achsen nicht exakt entlang der x- und y-Achsen des Ausgabegerätes ausgerichtet
sind.
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20.3.4 Attribut filterRes

Mit dem Attribut wird die Auflösung von Zwischenablagen festgelegt, die benötigt werden, um
Zwischenergebnisse von Filtereffekten abzulegen. Hohe Auflösung bedeutet einen großen Spei-
chergebrauch und eine hohe Prozessorlast.

Der Wert ist eine Zahl, optional gefolgt von einer weiteren Zahl (mit Leerzeichen dazwischen).
Die Zahl bedeutet jeweils die Anzahl der Pixel für die Breite und die Höhe bei einer Zahl. Bei zwei
Zahlen bedeutet die erste Zahl die Anzahl der Pixel für die Breite, die zweite für die Höhe.

Voreinstellung für Monitore ist die Anzahl der Pixel auf dem Monitor für die Abmessung des
Filterbereiches. Bei Druckern ist eine angemessene Auflösung als Voreinstellung anzunehmen,
also zum Beispiel eine Angabe wie die Anzahl der Pixel, die 400dpi entsprechen.

Mit einer Angabe von weniger Pixeln kann ein pixeliger Effekt provoziert werden, wo also die
Pixel der Zwischenablage klar zu erkennen sind. Größere Werte können die Verarbeitung unan-
gemessen verlängern wie auch den Speicherverbrauch drastisch ansteigen lassen.

Negative Werte sind ein Fehler, welcher zum Abbruch der Darstellung des Dokumentes führt.
Ein Wert ’0’ unterbindet die Anzeige des Filterergebnisses, also letztlich die Darstellung des re-
ferenzierenden Elementes.

Das Attribut ist animierbar. Ein Wechsel von niedriger Pixelzahl zur Voreinstellung kann einen
Effekt wie das Einblenden des Inhaltes bewirken, umgekehrt entsprechend ein Ausblenden.

20.3.5 Attribut href von XLink

Mit dem Attribut href von XLink kann ein anderer Filter im selben Dokumentfragment referen-
ziert werden, welcher verwendet werden kann. Sind Attribute im referenzierten Filter, aber nicht
im referenzierenden angegeben, so werden sie übernommen, sonst nicht. Falls der referenzie-
rende Filter keine Urfilter enthält, aber der referenzierte oder dieser selbst einen Filter referen-
ziert, dann erbt der referenzierende Filter die Urfilter.

Das Attribut ist anmierbar.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

20.3.6 Beispiele filter

In den Abschnitten zu den Urfiltern finden sich zusätzlich zahlreiche weitere Beispiele. Hier gibt
es nur ein paar einfache Beispiele zu den Attributen von filter, wobei lediglich ein einfacher
Gaußschner Weichzeichner als Urfilter verwendet wird. Es kann also für das Verständnis der At-
tribute des Urfilters nützlich sein, die entsprechenden, noch folgenden Abschnitte zu kennen,
dies ist aber nicht Schwerpunkt dieser Beispiele.

Links oben ist jeweils das ungefilterte Rechteck zum Vergleich angegeben.
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RELATIVE KOORDINATEN (1)3

Auswirkung verschiedener Filterregionen und Auflösungen auf ein Rechteck mit Koordinaten-
angaben relativ zur Größe des Elementes.

RELATIVE KOORDINATEN (2)4

Auswirkung verschiedener Filterregionen und Auflösungen auf eine Gruppe mit zwei Rechte-
cken mit Koordinatenangaben relativ zur Größe des Elementes.

LOKALE KOORDINATEN (1)5

Auswirkung verschiedener Filterregionen in lokalen Koordinaten auf ein Rechteck. Der Urfilter
verwendet nach wie vor relative Koordinaten.

LOKALE KOORDINATEN (2)6

Auswirkung verschiedener Filterregionen in lokalen Koordinaten auf ein Rechteck. Auch der Ur-
filter verwendet hier lokale Koordinaten.

20.4 Eigenschaft filter

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit der Eigenschaft filter kann ein Filter bei einem Element referenziert werden. Anwendbar ist
die Eigenschaft bei graphischen Elementen und Gruppierungselementen.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

none

Filter wird nicht verwendet

MFunktionale IRI

3 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILTER01.SVG
4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILTER02.SVG
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILTER03.SVG
6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILTER04.SVG
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IRI des Filters, der verwendet werden soll

Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

filter-BEISPIELE7

Sechs verschiedene Möglichkeiten, die Filtereigenschaft auf ein Rechteck anzuwenden, werden
durchprobiert.

20.5 Hintergrundbild, Eigenschaft enable-background

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9 (teilweise, kein Ausschnitt)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Als Eingabe für Urfilter kann der Hintergrund der Filterregion dienen. Dies benötigt allerdings
Speicherbedarf, weswegen es notwendig ist, dies explizit festzulegen. Dazu wird die Eigenschaft
enable-background bei einem Gruppierungselement angegeben, bei dem der Filter angewendet
werden soll. Damit wird ein Schnappschuß der Filterregion angelegt, wie sie vor Anwendung
eines Filters aussieht.

Mögliche Werte sind:

inherit

geerbt

accumulate

der Hintergrund kumuliert, die Voreinstellung, kein Schnappschuß

new

Ein Schnappschuß wird angelegt und ist für die gesamte Filterregion verfügbar

new x y width height

Lediglich ein Bereich der Filterregion wird für einen Schnappschuß verwendet

Die Eigenschaft ist nicht animierbar.

Der Wert ’new’ ermöglicht es, dass Kindelemente des Gruppierungselementes, bei welchem die
Eigenschaft notiert ist, den Hintergrund zu verwenden. In einen neuen Bereich werden somit
alle Kindelemente des Gruppierungselementes als Schnappschuß zusätzlich dargestellt.

7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFILTER05.SVG
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Bei der Voreinstellung ’accumulate’ hängt das Verhalten vom Kontext ab. Hat ein Vorfahre
enable-background="new" notiert, so werden sowohl alle graphischen Elemente des Gruppie-
rungselementes im Hintergrund des Elternelementes dargestellt, als auch in der direkten gra-
phischen Ausgabe. Sonst erfolgt nur die direkte graphische Ausgabe.

Ist kein Hintergrund abgelegt, wird aber angefordert, so wird ein leerer Hintergrund zurückge-
geben.

Folgen dem Wert ’new’ weitere vier Angaben ’x y width height’, so wird damit nur ein Unterbe-
reich der Filterregion festgelegt, der für den Schnappschuß verwendet wird. Also die Koordinate
’x’ für die linke Kante, ’y’ für die obere Kante, die Länge ’width’ für die Breite, ’height’ für die
Höhe. Es wird immer nur ein kleinerer Ausschnitt verwendet. Ein negativer Wert für ’width’ oder
’height’ bewirkt, dass ein Schnappschuß erfolgt, ebenso wie eine falsche Anzahl von Parametern.

20.6 Urfilter - Überblick und Gemeinsamkeiten

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9 (größtenteils)
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Ein Filter wird konstruiert aus einzelnen Urfiltern, auch Filtereffekte oder Primitive genannt.
Soweit nicht anders angegeben, agieren alle Urfilter mit vormultiplizierten RGBA-Mustern, also
mit den drei Farbkanälen und einem Alpha-Kanal für die Transparenz.

Nach Anwendung jeden Urfilters wird jeder der vier Kanäle auf den zulässigen Bereich einge-
schränkt. Mit der Eigenschaft color-interpolation-filters kann festgelegt werden, in welchem Far-
braum interpoliert wird. Per Voreinstellung wird eine lineare Interpolation (linearRGB) verwen-
det, anders als bei sonstigen Interpolationen, für welche ’sRGB’ verwendet wird, siehe die Eigen-
schaft color-interpolation im Kapitel Graphik formatieren.

Während es für Farben in SVG generell diverse Notationen und Einheiten gibt, wird für Filter
bei der Rechnung mit Farbkanälen von einem Bereich von 0 bis 1 als zulässigem Bereich ausge-
gangen. Also 0 für einen leeren Farbkanal, 1 für einen vollen. Es handelt sich dann also auch für
die drei Farbkanäle um den gleichen Zahlenbereich wie für die Opazität im vierten Kanal, dem
Alpha-Kanal.

Wenn von vormultiplizierten Werten die Rede ist, so wird angenommen, dass der Wert aus dem
Alpha-Kanal an jeden Farbkanal dranmultipliziert wird, bevor eine Rechnung innerhalb eines
Filters stattfindet. Die passiert bei allen Urfiltern mit Ausnahme von feColorMatrix und feCom-
ponentTransfer. Bei diesen wird der Alpha-Kanal nicht vor der Rechnung an die Farbkanäle dran-
multipliziert.

Eine weitere öfter auftretende Redewendung ist ’transparent schwarz’ - das bedeutet einfach,
dass bei allen vier Kanälen der Wert 0 vorliegt. In der konkreten Darstellung ist das erstmal nicht
zu unterscheiden von einer Situation, in der eine andere Farbe angenommen wird und nur der
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Alpha-Kanal 0 ist. Bei Filtern kann sich aber durchaus ein Unterschied ergeben, insbesondere
bei jenen, wo keine vormultiplizierten Werte verwendet werden.

Urfilter haben eine Reihe von Attributen gemeinsam, welche in folgenden Abschnitten beschrie-
ben werden.

20.6.1 Attribute x, y, width und height

Die Attribute definieren einen rechteckigen Unterbereich des Filters, auf den der jeweilige Filter
angewendet wird.

x ist der linke Rand der Region, y der obere Rand, width die Breite, height die Höhe. x und y
sind Koordinaten, width und height sind Längen. Negative Werte für width und height sind ein
Fehler, welcher zum Abbruch der Darstellung des Dokumentes führt. Ein Wert ’0’ unterbindet
die Anwendung des Urfilters.

Sind x oder y nicht angegeben, wird für das fehlende Attribut jeweils ’0%’ angenommen. Sind
width oder height nicht angegeben, wird für das fehlende Attribut jeweils ’100%’ angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

20.6.2 Attribut result

Das Attribut gibt dem Ergebnis des Urfilters einen Namen. Der Wert ist also eine Zeichenkette,
so dass das Ergebnis als Eingabe bei einem anderen Urfilter verwendet werden kann, indem der
Name in dessen Attribut in notiert wird.

Ist kein Ergebnisname angegeben, so ist das Ergebnis nur im nächsten Urfilter verwendbar, falls
dieser kein Attribut in notiert hat.

Der Name gilt nur im selben Filter und derselbe Name kann beliebig oft wiederholt werden.
Tritt ein Name mehrfach auf, so wird jeweils das Ergebnis des ersten, dem aufrufenden Urfilter
vorhergehenden Urfilters verwendet.

Das Attribut ist animierbar.

20.6.3 Attribut in

Das Attribut gibt an, was als Eingabe bei einem Urfilter verwendet werden soll. Das Attribut ist
nur zulässig und sinnvoll für Urfilter, die eine Eingabe brauchen, also etwa nicht für feFlood oder
feImage oder feTurbulence.

Mögliche Werte sind:

SourceGraphic

Die graphischen Elemente des Gruppierungselementes im Filterbereich

SourceAlpha

Nur der Alpha-Kanal der graphischen Elemente des Gruppierungselementes im Filterbereich
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BackgroundImage

Das Hintergrundbild, welches mittels enable-background verfügbar gemacht wurde

BackgroundAlpha

Der Alpha-Kanal des Hintergrundbildes, welches mittels enable-background verfügbar ge-
macht wurde

FillPaint

Füllung mit dem Wert der Eigenschaft fill des Zielelementes des Filters

StrokePaint

Füllung mit dem Wert der Eigenschaft stroke des Zielelementes des Filters

Name

Name eines vorhergehenden Urfilterergebnisses im selben Filter

Ist kein Wert angegeben, so wird das Ergebnis des vorherigen Urfilters verwendet. Beim ersten
wird ’SourceGraphic’ verwendet.

Das Attribut ist animierbar.

20.6.4 Beispiele Urfilterattribute

EINGABEMÖGLICHKEITEN (1)8

Auswirkung der Eingabe auf das Filterergebnis. Links oben ist das ungefilterte Rechteck zum
Vergleich angegeben. Dann kommt oben in der Mitte SourceGraphic, rechts SourceAlpha, unten
links FillPaint, in der Mitte StrokePaint und rechts unten wird als Eingabe das Ergebnis eines
vorherigen Filters verwendet, hier SourceAlpha von einem Versatz um 0.

EINGABEMÖGLICHKEITEN (2)9

Auswirkung der Eingabe auf das Filterergebnis. Links oben sind die ungefilterten Rechtecke zum
Vergleich angegeben. Dann kommt oben in der Mitte SourceGraphic, rechts SourceAlpha, unten
links FillPaint, in der Mitte StrokePaint und rechts unten wird als Eingabe das Ergebnis eines
vorherigen Filters verwendet, hier SourceAlpha von einem Versatz um 0.

VERWENDUNG DES HINTERGRUNDBILDES10

Das Vergleichbild ist oben links dargestellt.

Gefiltert mit einem Weichzeichner wird immer das Quadrat mit violetter Füllung. Daß der Hin-
tergrund verwendet werden soll, wird jeweils bei einem Gruppierungselement um alle drei Qua-
drate notiert. Oben in der Mitte wird ein kumulierender Hintergrund verwendet, sonst ein neuer

8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_URFILTER01.SVG
9 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_URFILTER02.SVG
10 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_URFILTER03.SVG

465

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_Urfilter01.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_Urfilter02.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVG_Urfilter03.svg


Filter-Effekte

Hintergrund, rechts unten nur ein Ausschnitt links oben. Links unten wird die Einstellung von
einem weiteren Gruppierungselement geerbt, unten in der Mitte wird nur der Alphakanal ver-
wendet.

FILTERUNTERREGION11

Auswirkung verschiedener Filterregionen in lokalen Koordinaten auf ein Rechteck. Als Filter wird
ein einfacher Gaußscher Weichzeichner verwendet.

Links oben ist die ungefilterten Rechtecke zum Vergleich angegeben.

RICHTIGES ERGEBNIS12

Verschiedene Kombinationen - immer das gleiche Ergebnis ein Weichzeichner, kein roter Be-
reich.

Links oben sind die ungefilterten Rechtecke zum Vergleich angegeben.

20.7 Eigenschaft color-interpolation-filters Farbinterpolation für
Urfilter

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Anwendbar auf Urfilter gibt es eine eigene Eigenschaft zur Farbinterpolation color-interpolation-
filters. Diese hat die gleichen möglichen Werte wie color-interpolation:

inherit

geerbt

auto

Das Darstellungsprogramm kann selbst entscheiden, dem Autor ist es egal

sRGB

Interpolation erfolgt im Standard-Farbraum

linearRGB

Interpolation erfolgt im linearisierten Farbraum

11 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_URFILTER04.SVG
12 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVG_URFILTER05.SVG
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Der Initialwert ist allerdings ’linearRGB’ (anders als bei color-interpolation), die Eigenschaft
wird ebenfalls vererbt und ist animierbar.

Insbesondere kann die Eigenschaft also beim Elternelement filter notiert werden und wirkt dann
auf alle Urfilter darin - oder auch bei einem anderen Gruppierungselement notiert werden, be-
sonders sinnvoll eventuell beim Elternelement aller Filter, also defs oder gar dem Hauptelement
svg.

Beispiele:

Unterschiedliche Einstellungen der Farbinterpolation für Filter. Links oben ist das Ausgangsbild
zu sehen. In der Mitte oben wird linearRGB verwendet. Rechts oben wird sRGB verwendet. Links
unten wird auto verwendet. In der Mitte unten wird inherit verwendet. Rechts unten wird für die
Lichtquelle sRGB verwendet und für die Komposition die Voreinstellung linearRGB.

BEI DIFFUSER STREUUNG13

BEI REFLEKTIERENDER STREUUNG14

20.8 Urfilter feOffset - Räumlicher Versatz

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Der Urfilter dient dazu, einen räumlichen Versatz hervorzurufen. Es wird eine relative Verschie-
bung zur aktuellen Position notiert.

Dies wird häufig verwendet, um den Effekt eines Schattens hervorzurufen, welcher gleichgroß
wie die schattenwerfenden Elemente ist. Das passt recht gut zu einer Lichtquelle, welche un-
endlich weit entfernt ist und Elementen, die in kleinem Abstand parallel über der Zeichenebene
zu schweben scheinen. Ist hingegen eher geplant, eine endlich weit entfernte Lichtquelle vor-
zutäuschen, so ist der Schatten größer als die Elemente. Da bietet es sich eher an, mit use eine
Kopie zu erstellen und diese mit transform zu vergrößern und zu verschieben, bevor darauf ein
Filter angewendet wird, um etwa über den Alpha-Kanal einen Schatten zu erzeugen.

Da Filter generell aufwendiger sind als die Verwendung von use und transform, kann es in vielen
Fällen sinnvoll sein, so vorzuarbeiten, statt alles allein mit dem Filter zu lösen.

13 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCOLOR-INTERPOLATION-FILTERS01.SVG
14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGCOLOR-INTERPOLATION-FILTERS02.SVG
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20.8.1 Attribute dx und dy

Mit den Attributen wird die Verschiebung angegeben, dx in Richtung der x-Achse, dy in Richtung
der y-Achse.

Der Wert ist eine Zahl in den Einheiten, die mit primitiveUnits von filter angegeben sind. Für ein
nicht angegebenes Attribut wird jeweils 0 angenommen.

Die Attribute sind animierbar.

20.8.2 Beispiele feOffset

Abb. 47: Ein Bild wird mehrfach und versetzt
dargestellt

Abb. 48: Einfache Schatten

Es wird der Alpha-Kanal um 50 nach links und um 100 nach unten verschoben. Das Ergebnis
wird in ’Versatz’ abgelegt.
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<feOffset in="SourceAlpha" result="Versatz" dx="50" dy="100" />

MEHRFACH VERSETZTE KOPIEN15

Eine Vorlage aus zwei Ellipsen und den Buchstaben ’SVG’ wird mehrfach an verschiedene Posi-
tionen versetzt.

EINFACHE SCHATTEN16

Anhand der von Ellipsen umgebenden Buchstaben ’SVG’ wird gezeigt, wie mehrere einfache
Schatten von punktförmigen, unendlich weit entfernten Lichtquellen vorgetäuscht werden.

Als Schatten dient einfach der Alphakanal und wird um ein Stück verschoben. Das passiert für
jeden Einzelschatten. Wie dunkel ein Schatten ist, hängt vor allem von der Intensität aller ande-
ren Lichtquellen ab. Dies kann indirekt über den Alphakanal des jeweiligen Schattens eingestellt
werden.

Anschließend werden die Schatten unter die Graphik gelegt. Hier mit einem Urfilter zum Zusam-
menfügen, weil es sich um mehrere Schatten handelt.

Bei einem Schatten ist der zum Überblenden oder der zur Komposition dafür ebenfalls geeignet.

20.9 Urfilter feFlood - Gleichmäßige Füllung

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit diesem Urfilter kann die Filterunterregion mit einer Farbe teiltransparent gefüllt werden.
Die Filterunterregion wird definiert durch die allgemeinen Attribute x, y, width und height.

20.9.1 Eigenschaft flood-color

Mit der Eigenschaft wird die Füllfarbe angegeben. Der Wert entspricht dem der Eigenschaften fill
und stroke, allerdings ohne Maldienste. Möglich sind also neben einem Farbwert auch die Werte
’currentColor’ und ’inherit’. Der Ausgangswert ist schwarz. Die Eigenschaft wird nicht vererbt
und ist animierbar.

15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEOFFSET01.SVG
16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEOFFSET02.SVG
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20.9.2 Eigenschaft flood-opacity

Mit der Eigenschaft wird die Opazität oder Teiltransparenz angegeben. Der Wert entspricht dem
der Eigenschaften opacity, fill-opacity und stroke-opacity. Der Wert ist also entweder ’inherit’
oder ein Wert zwischen 0 (durchsichtig) und 1 (undurchsichtig), beziehungsweise der Wert wird
auf den nächstgelegenen Wert aus diesem Intervall korrigiert, wenn falsch angegeben. Der Aus-
gangswert ist 1. Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist animierbar.

20.9.3 Beispiele feFlood

Abb. 49: Geflutete Filterunterregionen

Ein quadratischer Bereich wird halbtransparent dunkelblau gefüllt. Das Ergebnis wird als ’Hin-
tergrund’ abgelegt.

<feFlood result="Hintergrund"
x="50" y="50" width="200" height="200"
flood-color="#008" flood-opacity="0.5" />

GEFLUTETE FILTERUNTERREGIONEN17

Zufällige Anordnung von rechteckigen Farbflächen.

17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEFLOOD01.SVG
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20.10 Urfilter feGaussianBlur - Weichzeichner

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Abb. 50: Gaußkurven mit verschiedenen
Standardabweichungen

Abb. 51: zweidimensionale Gaußkurve als
Farbverlauf mit verschiedenen
Standardabweichungen in x- und y-Richtung

Eine Faltung mit einer Gaußkurve wird durchgeführt, um den Effekt eines Weichzeichners zu
erreichen.

Die Faltungsfunktion ist:

F(x,y)=G(x)*H(y)
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mit

G(x)=exp(-x2/ (2a2)) / (2* π*a2)1/2

H(y)=exp(-y2/ (2b2)) / (2* π*b2)1/2

Dabei geben ’a’ und ’b’ die Standardabweichungen in den Richtungen x und y an.

Als kurze und vereinfachte Erklärung, wie eine Faltung funktioniert, so ergibt das Integral über
obige Funktion über den Filterbereich den gefilterten Wert am Punkt 0. Für einen beliebigen
Punkt sind entsprechend x und y zu verschieben. Bei diskreten Objekten wie einem Raster aus
Pixeln wird anstatt des Integrals die Summe über alle Pixel verwendet, geteilt durch die Anzahl
der Pixel.

Die Bilder neben dem Text zeigen Gaußkurven, einmal eindimensional als Graph und einmal
zweidimensional als Farbverlauf. Die Fläche (beziehungsweise bei zweidimensionalen Kurven
das Volumen) unter der Kurve ist immer gleich. Das bedeutet, bei einer kleinen Standardabwei-
chung tragen neben dem originalen Punkt und wenige Nachbarn zum Ergebnis bei. Bei einer
großen Standardabweichung tragen viele Nachbarn aus einer größeren Umgebung zum Ergeb-
nis bei, welches dann also zu einer starken räumlichen Verschmierung führt.

Ferner ist zu beachten, dass die Hauptachsen für die Standardabweichungen immer in x- und
y-Richtung des lokalen Koordinatensystems ausgerichtet sind. Wird dies anders benötigt, wä-
re das zu filternde Objekt also erst geeignet zu drehen, dann der Filter anzuwenden und dann
das gefilterte Objekt zurückzudrehen (was durch Verschachtelung von Gruppierungselementen
erreichbar ist).

Der Urfilter wird oft zusammen mit feOffset verwendet, um aus der Eingabe ’SourceAlpha’ etwas
zu erzeugen, was einen diffusen Schatten einer ausgedehnten, unendlich weit entfernen Licht-
quelle vorzutäuschen. Durch Verwendung von teiltransparenten Schattenvorlagen können auch
Schatten mehrerer Lichtquellen vorgetäuscht werden, die weiter voneinander entfernt sind.

20.10.1 Attribut stdDeviation

Mit dem Attribut werden die Standardabweichungen in x- und y-Richtung angegeben. Der Wert
des Attributes besteht aus ein oder zwei Zahlen, mit Leerzeichen voneinander getrennt. Sind
zwei Zahlen angegeben, ist die erste die Standardabweichung in x-Richtung, die zweite in y-
Richtung. Ist nur eine Zahl angegeben, wird diese für die die Standardabweichung in x- und
y-Richtung verwendet.

Negative Werte sind ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung des Dokunentes führt. In SVG
1.1 unterbindet die Angabe eines Wertes 0 die Darstellung des Filters. Dies entspricht allerdings
nicht der Erwartung, die sich aus angegebener Formel ergibt. Danach wäre das Ergebnis eher
kein Weichzeichnereffekt in der Richtung mit Standardabweichung 0. Eine derartige Änderung
ist im Gespräch, entweder als Fehlerkorrektur für SVG 1.1 oder erst als Änderung bei einem neu-
en Filtermodul.

Ist stdDeviation nicht angegeben, wird 0 angenommen.

Das Attribut ist animierbar.
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20.10.2 Beispiele feGaussianBlur

Abb. 52: Anwendung auf einen roten Kreis

Abb. 53: Schatten von ausdehnten Lichtquellen

Alpha-Kanal weichzeichnen und dann verschieben:

<feGaussianBlur in="SourceAlpha" stdDeviation="20 5"
x="0" y="0" width="500" height="500"/>
<feOffset dy="20" dx="10" result="Schatten" />

VERSCHMIERTER ROTER KREIS 18

Anwendung einer Faltung mittels feGaussianBlur auf einen roten Kreis. Die Standardabweichun-
gen in x- und y-Richtung der Gaußkurve werden animiert.

Die Abmessung des ungefalteten Kreises ist weiß gestrichelt angedeutet.

SCHATTEN VON AUSDEHNTEN LICHTQUELLEN19

18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEGAUSSIANBLUR01.SVG
19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEGAUSSIANBLUR02.SVG
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Anhand der von Ellipsen umgebenden Buchstaben ’SVG’ wird gezeigt, wie mehrere einfache
Schatten von ausgedehnten Lichtquellen vorgetäuscht werden.

Nach Anwendung des Gaußschen Weichzeichners auf den Alphakanal wird der Schatten um ein
Stück verschoben. Die Standardabweichungen entscheiden über die Ausdehnung der Lichtquel-
le. Das passiert für jeden Einzelschatten. Wie dunkel ein Schatten ist, hängt vor allem von der
Intensität aller anderen Lichtquellen ab. Dies kann indirekt über den Alphakanal des jeweiligen
Schattens eingestellt werden.

Anschließend werden die Schatten unter die Graphik gelegt. Hier mit einem Urfilter zum Zusam-
menfügen, weil es sich um mehrere Schatten handelt.

Bei einem Schatten ist der zum Überblenden oder der zur Komposition dafür ebenfalls geeignet.

20.11 Urfilter feImage - Bild einfügen

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise, kein SVG)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter kann ein Bild eingefügt werden, statt der ansonsten üblichen Eingabe. Das Bild
kann sowohl eine externe Datei sein, zum Beispiel PNG, JPEG/JFIF oder SVG, aber auch ein
SVG-Fragment aus einer anderen Datei oder der aktuellen Datei.

Bei externen Dateien entspricht die Verarbeitung der des Elementes image, bei SVG-Fragmenten
der von use. Dies schließt die Attribute x, y, width, height und das ebenfalls verfügbare preserve-
AspectRatio mit ein.

20.11.1 Attribut href von XLink

Mit dem Attribut href von XLink wird das Bild beziehungsweise Fragment referenziert.

Das Attribut ist anmierbar.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

20.11.2 Beispiele feImage

Ein Bild namens ’Beispiel01.png’ wird referenziert und als Ergebnis ’Beispiel’ verfügbar gemacht.

<feImage xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Beispiel01.png"
x="0.2" y="0.2" width="0.6" height="0.6" result="Beispiel"/>

Ein SVG-Fragment wird referenziert und mit einem Weichzeichner bearbeitet und von einem
leeren Element g als Filter verwendet:
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<defs xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<g id="g1">
<rect x="100" y="100" width="300" rx="50" ry="50" height="300"

fill="#44ff44" />
<ellipse cx="250" cy="250" rx="150" ry="100"

fill="#f00" fill-opacity="0.5"
stroke="#00f" stroke-width="50" />

</g>

<filter id="f1" filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="500" height="500">
<feImage id="fi" xlink:href="#g1"

x="0" y="0" width="500" height="500"/>
<feGaussianBlur id="fGB" stdDeviation="4 4"

x="0" y="0" width="500" height="500"/>
</filter>
</defs>
<g filter="url(#f1)" />

BILDER EINBETTEN (1)20

Es werden Kopien von Bildern zu einem Gesamtfilterergebnis zusammengefügt. Ein PNG-Bild
mit drei handgemalten Kringeln wird als eingebettete Datei per Pseudoprotokoll data referen-
ziert. Ein SVG-Fragment mit eigenem Anzeigebereich und mit drei gegeneinander verdrehten
Ellipsen wird als weiteres Bild referenziert.

Die richtigen Positionen und Größen werden als Quadrate mit schwarzem Strich angedeutet.

BILDER EINBETTEN (2)21

Ein SVG-Fragment ohne eigenen Anzeigebereich und mit drei gegeneinander verdrehten Ellip-
sen wird als Bild referenziert.

Es wird jeweils das lokale Koordinatensystem verwendet, das referenzierte Fragment muss also
komplett in der Filterregion liegen, damit es korrekt angzeigt wird. Entsprechend skaliert das
Fragment also auch nicht mit dem angegeben Unterbereich des Filters, welcher die passenden
Abmessungen des referenzierten Fragmentes haben muss.

Der eigentliche Inhalt wird bei diesem Beispiel nicht verwendet, also auch nicht angezeigt. Dies
wäre ein einfaches schwarzes Quadrat. Da andererseits der Hintergrund eines Filterergebnisses
durchsichtig ist, können auch mehrere Filter übereinandergelegt werden.

Die richtigen Positionen und Größen werden als Quadrate mit schwarzem Strich angedeutet.

20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEIMAGE01.SVG
21 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEIMAGE02.SVG
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20.12 Urfilter feTile - Kacheln

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Unterregion des Filters, welche durch x, y, width und height gegeben ist, wird mit einem
Muster gekachelt.

Die jeweilige Kachel des Musters ergibt sich im Regelfalle aus der Ausgabe eines anderen
Urfilters, zum Beispiel feImage, diese legt ihrerseits eine Unterregion des Filters mittels ihrer x,
y, width und height fest.

Eine Kachel beginnt bei x, y die anderen dann jeweils um ganzzahlige Vielfache von width und
height verschoben, die komplette Unterregion von feTile ausfüllend.

20.12.1 Beispiele feTile

Ein Bild ’Beispiel01.png’ wird referenziert und als Kachel verwendet. Der gekachelte Bereich ist
als Ergebnis ’Gekacheltes’ verfügbar.

<feImage xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="Beispiel01.png"
x="0.05" y="0.05" width="0.1" height="0.1"/>
<feTile x="0.1" y="0.1" width="0.8" height="0.8" result="Gekacheltes"/>

SVG-KACHELN22

Muster mit feTile erstellen, hier besteht das Muster aus zwei Ellipsen und den Buchstaben ’SVG’,
welches alles gedreht ist.

22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFETILE01.SVG
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20.13 Urfilter feMerge mit feMergeNode - Zusammenfügen

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mittels feMerge können Ergebnisse verschiedener Urfilter oder Eingabekanäle zusammengefügt
werden. Die zusammenzufügenden Eingaben oder Ergebnisse werden jeweils im Unterelement
feMergeNode notiert. Die Eingaben werden in der Reihenfolge übereinandergelegt, wie sie
notiert sind.

20.13.1 Beispiele feMerge und feMergeNode

Einige Filterergebnisse werden mittels feMerge und feMergeNode zusammengefügt:

<defs>
<filter id="f1" filterUnits="userSpaceOnUse"

x="0" y="0" width="500" height="500">
<feGaussianBlur in="sourceGraphic" stdDeviation="2 2"
result="i1" />

<feOffset in="sourceAlpha" dx="50" dy="50"
result="i2" />

<feFlood flood-color="#f0f" flood-opacity="0.5"
result="i3" />

<feMerge id="fm" x="0" y="0" width="500" height="500">
<feMergeNode in="i3" />
<feMergeNode in="i1" />
<feMergeNode in="i2" />

</feMerge>
</filter>
</defs>

ZUSAMMENFÜGEN23

Neun animierte SVG-Fragmente werden zu einem Filterergebnis zusammengefügt.

Die richtigen Positionen und Größen werden als Quadrate mit weißem Strich angedeutet.

23 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEMERGE01.SVG
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20.14 Urfilter feBlend - überblenden

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter feBlend kann eine Komposition aus zwei Eingaben erreicht werden. Die beiden
Eingaben werden pixelweise miteinander zur Ausgabe vermischt oder überblendet.

20.14.1 Attribut in2

Mit dem Attribut wird die zweite Eingabe festgelegt. Der Attributwert ist der gleiche wie für in.

Das Attribut ist animierbar.

20.14.2 Attribut mode

Mit dem Attribut wird die Art der Vermischung, Überblendung oder Komposition festgelegt.

Die möglichen Werte sind:

normal

Normal

multiply

Multiplizieren

screen

Bildschirm

darken

Abdunkeln

lighten

Aufhellen

Die Voreinstellung ist ’normal’. Der Modus ’normal’ entspricht dem Zusammenfügen von fe-
Merge oder dem Typ ’over’ von feComposite. Das entspricht dem was passiert, wenn ohne Filter
teiltransparente Elemente übereinanderliegen.

Das Attribut ist animierbar.

Die Überblendung erfolgt gemäß folgender Regeln:
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Für den Alpha-Kanal ist die Überblendung immer gleich:

qr = 1 - (1-qa)*(1-qb)

Dabei ist qr die Teiltransparenz des Ergebnisses, qa und qb jeweils die Teiltransparenz der erster
beziehungsweise zweiten Eingabe.

Für die folgenden Formeln gelten zudem folgende Abkürzungen:

cr die RGB-Farbe des Ergebnisses, ca und cb die RGB-Farbe der erster beziehungsweise zweiten
Eingabe.

Min und Max sind jeweils Funktionen, die das Minimum, beziehungsweise Maximum der darin
mit Komma separierten Werte bestimmen.

normal

cr = (1 - qa) * cb + ca

multiply

cr = (1-qa)*cb + (1-qb)*ca + ca*cb

screen

cr = cb + ca - ca * cb

darken

cr = Min ((1 - qa) * cb + ca, (1 - qb) * ca + cb)

lighten

cr = Max ((1 - qa) * cb + ca, (1 - qb) * ca + cb)

20.14.3 Beispiele feBlend

Abb. 54: Überblenden (1)
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Abb. 55: Überblenden (2)

Zwei Bilder werden überblendet. Per Animation wird die Überblendmethode verändert.

<filter id="f1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="1" height="1">

<feImage id="fi1" xlink:href="Beispiel01.png"
x="0.2" y="0.2" width="0.4" height="0.4" result="i1" />

<feImage id="fi2" xlink:href="Beispiel02.png"
x="0.4" y="0.4" width="0.4" height="0.4" result="i2" />

<feBlend id="fb" in="i1" in2="i2" mode="multiply">
<animate attributeName="mode"

values="normal;screen;darken;lighten"
begin="3s"
dur="12s" />

</feBlend>
</filter>

ÜBERBLENDEN (1)24

Die zehn verschiedenen Möglichkeiten der Überblendung von zwei Bildern werden dargestellt.
Das erste Bild a zeigt zwei rote Kreise mit blauem Rand, einer davon teiltranparent. Das zweite
Bild b zeigt zwei grüne Kreise mit blauem Rand, einer davon teiltranparent. Die Kreise überlap-
pen jeweils etwas.

ÜBERBLENDEN (2)25

Wie das vorherige Beispiel, hier nur für b mit gelben Kreisen mit rotem Rand, um zu sehen, was
passiert, wenn a und b gemeinsame Farbkanäle haben.

24 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEBLEND01.SVG
25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEBLEND02.SVG
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20.15 Urfilter feColorMatrix - Farb-Matrix

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Der Urfilter ermöglicht eine Matrixtransformation im RGBA-Raum einschließlich Verschiebung.
Die Matrix wird in Form einer 5x5-Matrix verwendet, also jeweils eine Dimension für die Kanäle
R (rot), G (grün), B(blau), A (Alpha, Transparenz) und einer zusätzlichen Dimension für die
Verschiebung.

Aus den Kanälen E = (R,G,B,A,1) vor der Transformation ergeben sich die Kanäle A = (R’,G’,B’,A’,1)
nach der Transformation und Tae die Matrix beziehungsweise die Komponenten davon (a und e
von 0 bis 4 und T44 = 1 und sonst Ta4 = 0

A = Tae E

Die Transformation erfolgt dann jeweils für jeden Pixel.

20.15.1 Attribut type

Mit dem Attribut type wird angegeben, welche Transformation ausgeführt werden soll. Das ist
vor allem eine Vereinfachung, die es einem erspart, für immer wiederkehrende Transformatio-
nen immer alle Matrixkomponenten anzugeben.

Mögliche Werte sind:

matrix

Die Matrix wird komplett angegeben

saturate

Sättigung

hueRotate

Farbtondrehung

luminanceToAlpha

Leuchtdichte in Alpha-Kanal

Das Attribut ist animierbar. Die einzelnen Möglichkeiten werden im Folgenden näher definiert.
Die Voreinstellung ist ’matrix’.
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20.15.2 Attribut values

Das Attribut gibt die Komponenten oder Parameter der Transformation in Form einer Liste von
Zahlen an.

Das Attribut ist animierbar. Voreinstellung hängt von type ab, entspricht aber immer der Identi-
tätstransformation, Ausgabe ist also gleich der Eingabe.

Der genaue Wert von values hängt von type ab:

values für type=’matrix’

Der Wert ist eine Liste mit genau zwanzig Zahlen, die den Tae entsprechen:

T00, T01, T02, T03, T04, T10, T11, T12, T13, T14, T20, T21, T22, T23, T24, T30, T31, T32, T33, T34

Voreinstellung ist in diesem Falle ’1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0’ - die Einheitsmatrix.

values für type=’saturate’

Der Wert ist exakt eine Zahl zwischen 0 bis 1 jeweils einschließlich, im folgenden s genannt:

T00 = 0.213+0.787s

T01 = 0.715-0.715s

T02 = 0.072-0.072s

T10 = 0.213-0.213s

T11 = 0.715+0.285s

T12 = 0.072-0.072s

T20 = 0.213-0.213s

T21 = 0.715-0.715s

T22 = 0.072+0.928s

T33 = 1

T44 = 1

Die restlichen Komponenten sind 0. Voreinstellung ist in diesem Falle s = 1.
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values für type=’hueRotate’

Der Wert ist exakt eine Zahl, einen Drehwinkel in Grad repäsentierend, im folgenden a genannt:

T00 = 0.213 + cos(a)*0.787 - sin(a)*0.213

T01 = 0.715 - cos(a)*0.715 - sin(a)*0.715

T02 = 0.072 - cos(a)*0.072 + sin(a)*0.928

T10 = 0.213 - cos(a)*0.213 + sin(a)*0.143

T11 = 0.715 + cos(a)*0.285 + sin(a)*0.140

T12 = 0.072 - cos(a)*0.072 - sin(a)*0.283

T20 = 0.213 - cos(a)*0.213 - sin(a)*0.787

T21 = 0.715 - cos(a)*0.715 + sin(a)*0.715

T22 = 0.072 + cos(a)*0.928 + sin(a)*0.072

T33 = 1

T44 = 1

Die restlichen Komponenten sind 0. Voreinstellung ist in diesem Falle die a = 0.

values für type=’luminanceToAlpha’

Für diesen Type ist values nicht anwendbar.

T30 = 0.2125

T31 = 0.7154

T32 = 0.0721

T44 = 1

Die restlichen Komponenten sind 0.

483



Filter-Effekte

20.15.3 Beispiele feColorMatrix

Abb. 56: Farbrotation

Abb. 57: Sättigung

Abb. 58: Leuchtdichte
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Abb. 59: Tauschen

Abb. 60: mehr ...

Ein Filter, bei dem sich der Farbton per Animation einmal pro Minute komplett dreht:

<filter id="feCM" filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="500" height="500">
<feColorMatrix id="CM"
x="0" y="0" width="500" height="500"
type="hueRotate"
values="180">
<animate attributeName="values"

values="0;360"
dur="60s" repeatDur="indefinite"/>

</feColorMatrix>
</filter>

Farbmatrix vom Typ ’matrix’ (abdunkeln und drehen im Unterraum rot und grün und halbdurch-
sichtig machen):

<feColorMatrix id="CM"
x="0" y="0" width="500" height="500"

type="matrix"
values="

.7 .7 0 0 0
-.7 .7 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 .5 0" />
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Einige Beispiele zur Transformation von Farbkanälen per Matrix. Links oben ist das ungefilterte
Ausgangsbild zu sehen:

FARBROTATION26

Es wird eine Farbrotation angewendet, Differenzwinkel jeweils 60 Grad.

SÄTTIGUNG27

Es wird ein Sättigungswert angegeben, jeweils um 0.2 fallend.

LEUCHTDICHTE28

Bei dem Filterergebnis rechts wird die Leuchtdichte in den Alphakanal konvertiert.

TAUSCHEN29

Die Matrizen werden hier nur verwendet, um Farbkanäle miteinander zu vertauschen.

MEHR...30

Weitere Beispiele...

20.16 Urfilter feComponentTransfer mit feFuncR, feFuncG, feFuncB und
feFuncA

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Pixelweise werden die Farbkanäle und der Alphakanal transformiert. Mit den Buchstaben R (rot),
G (grün), B(blau), A (Alpha, Transparenz) für die Kanäle ergibt sich aus den Kanälen R,G,B,A, vor
der Transformation durch die Transformation die Kanäle R’,G’,B’,A’ nach der Transformation:

R’ = feFuncR(R)

26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOLORMATRIX01.SVG
27 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOLORMATRIX02.SVG
28 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOLORMATRIX03.SVG
29 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOLORMATRIX04.SVG
30 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOLORMATRIX05.SVG
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Urfilter feComponentTransfer mit feFuncR, feFuncG, feFuncB und feFuncA

G’ = feFuncG(G)

B’ = feFuncB(B)

A’ = feFuncA(A)

Das erlaubt zum Beispiel Änderungen der Helligkeit, des Kontrastes und der Farbbalanz.

Während feComponentTransfer Ein- und Ausgabe und Unterregion festlegt, wird mit den Unter-
elementen feFuncR, feFuncG, feFuncB und feFuncA die Transformation festgelegt.

Wird eines der Unterelemente mehrmals im selben feComponentTransfer notiert, so wird nur das
letzte angewendet. Ist ein Unterelement gar nicht angegeben, so wird für den entsprechenden
Kanal die Identitätstransformation angenommen.

Sei im Folgenden C der Wert vor der Transformation eines Kanals, C’ danach. Der Wert ist jeweils
als Wert aus dem Intervall [0;1] anzunehmen, also 0 für keinen Anteil, 1 für vollen Anteil.

Folgende Attribute sind anwendbar auf all diese Unterelemente:

20.16.1 Attribut type

Mit dem Attribut type wird angegeben, welche Transformation ausgeführt werden soll. Es legt
fest, ob die anderen Attributen eine Bedeutung haben oder welche Bedeutung die anderen At-
tribute haben.

Mögliche Werte sind:

identity

Identität, keine Änderung

table

Nach Tabelle

discrete

Diskrete Tabelle

linear

Affine Transformation

gamma

Exponentielle Funktion

Das Attribut ist animierbar.

20.16.2 Attribut tableValues

Mit dem Attribut wird für Typen ’table’ und ’discrete’ eine Tabelle zum Nachschlagen von Werten
angegeben- Der Wert ist eine Liste von Zahlen.
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Eine leere Liste entspricht einer Identitätstransformation (keine Änderung). Ist das Attribut nicht
angegeben, so wird ebenfalls eine Identitätstransformation angenommen.

Das Attribut ist animierbar.

tableValues für type=’table’

tableValues sei eine Liste von n+1 Werten v0 bis vn und type sei ’table’.

Für einen Wert C aus [0;1) wähle k, so dass k/n <= C < (k+1)/n

(oder k=floor(C*n); floor heißt abrunden auf die nächste kleinere ganze Zahl), dann ergibt sich:

C’ = vk + (C - k/n)*n * (vk+1 - vk)

Für C = 1 ist C’ = vn.

tableValues für type=’discrete’

tableValues sei eine Liste von n Werten v0 bis vn-1 und type sei ’discrete’.

Für einen Wert C aus [0;1) wähle k, so dass k/n <= C < (k+1)/n

(oder k=floor(C*n); floor heißt abrunden auf die nächste kleinere ganze Zahl), dann ergibt sich:

C’ = vk

Für C = 1 ist C’ = vn-1.

20.16.3 Attribute slope und intercept

Die Attribute finden beim Typ ’linear’ Anwendung. Der Wert von beiden ist jeweils eine Zahl.

slope ist die Steigung, intercept ist die Konstante einer affinen Funktion. Ist slope nicht angenom-
men, wird ’1’ dafür angenommen, ist intercept nicht angegeben, so wid ’0’ dafür angenommen.

Beide Attribute sind animierbar.

Es gilt im Falle von type=’linear’:

C’ = slope * C + intercept
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20.16.4 Attribute amplitude, exponent und offset

Die Attribute finden beim Typ ’gamma’ Anwendung. Der Wert von ihnen ist jeweils eine Zahl.

amplitude ist der Vorfaktor, exponent der Exponent einer Exponentialfunktion, offset ist eine zu-
sätzuliche additive Konstante.

Alle drei Attribute sind animierbar.

Es gilt im Falle von type=’gamma’:

C’ = amplitude * Cexponent + offset

20.16.5 Beispiele feComponentTransfer mit feFuncR, feFuncG, feFuncB und feFuncA

Abb. 61: linear

Abb. 62: nach Tabelle

Jeder Kanal wird mit einer jeweils anderen Methode modifiziert:

<feComponentTransfer x="0" y="0" width="500" height="500">
<feFuncR type="linear" slope="0.5" intercept="0.1" />
<feFuncG type="gamma" exponent="-0.1" amplitude="0.5" offset="0.5" />
<feFuncB type="table" tableValues="0 .1 1 .5 .7 .2 1" />
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<feFuncA type="discrete" tableValues="0 .1 1 .5 .7 .2 1" />
</feComponentTransfer>

Einige Beispiele zur Transformation von Farbkanälen. Links oben ist das ungefilterte Ausgangs-
bild zu sehen:

LINEAR31

Filter vom Typ linear.

GAMMA32

Filter vom Typ gamma.

DISKRET NACH TABELLE33

Filter vom Typ discrete.

NACH TABELLE34

Filter vom Typ table.

20.17 Urfilter feComposite

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise)
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter können zwei Eingaben miteinander kombiniert werden, wobei Kompostions-
methoden nach Thomas Porter und Tim Duff verwendet werden (over, in, atop, out, xor).
Stattdessen kann auch eine komponentenweise arithmetische Operation verwendet werden.

20.17.1 Attribut in2

Mit dem Attribut wird die zweite Eingabe festgelegt. Der Attributwert ist der gleiche wie für in.

Das Attribut ist animierbar.

31 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPONENTTRANSFER01.SVG
32 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPONENTTRANSFER02.SVG
33 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPONENTTRANSFER03.SVG
34 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPONENTTRANSFER04.SVG
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20.17.2 Attribut operator

Mit dem Attribut wird festgelegt, welcher Operation zur Kombination verwendet werden soll.

Mögliche Werte sind nach den Operationen gemäß Porter und Duff benannt: ’over’, ’in’, ’out’,
’atop’ und ’xor’.

Hinzu kommt noch der arithmetische Operator mit dem Wert ’arithmetic’.

Voreinstellung ist ’over’. Das entspricht dem normalen Übereinanderlegen.

Das Attribut ist animierbar.

Die Komposition erfolgt pixelweise. Sei A ein Farbwert des Pixels von in mit der Opazität a und B
ein Farbwert des Pixels von in2 mit Opazität b.

’over’ entspricht dem üblichen Überlagern in SVG.

Das exakte Ergebnis für den Farbkanal ist C = a*A + (1-a)*b*B.

’in’ wählt einen Anteil von A aus, wenn b nicht transparent ist.

Das exakte Ergebnis für den Farbkanal ist C = a*b*A

’out’ wählt einen Anteil von A aus, wenn b transparent ist.

Das exakte Ergebnis für den Farbkanal ist C = a*(1-b)*A

’atop’ fügt einen Anteil von A zu B hinzu, wenn b nicht transparent ist.

Das exakte Ergebnis für den Farbkanal ist C = a*b*A + (1-a)*b*B

’xor’ ist ein anteiliges entweder oder von A und B.

Das exakte Ergebnis für den Farbkanal ist C = a*(1-b)*A + (1-a)*b*B

Um die jeweilige andere Kombination hinzugekommen, sind natürlich in und in2 zu vertau-
schen, im Zweifelsfalle per Animation während der Darstellung.

20.17.3 Attribute k1, k2, k3, k4

Die Attribute sind nur für den Operator ’arithmetic’ anwendbar und stellen die dafür notwendi-
gen Parameter bereit.

Sofern einer davon nicht angegeben ist, wird für diesen ’0’ angenommen.

Die Attribute sind animierbar.
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Ist operator=’arithmetic’ angegeben, so ist für jeden Kanal:

Ausgabe = k1*in*in2 + k2*in + k3*in2 + k4

Dabei ist in und in2 die jeweilige Eingabe gemäß der gleichnamigen Attribute und die ki sind die
Werte der jeweiligen Attribute.

Die Ausgabe wird auf den erlaubten Bereich eingeschränkt.

20.17.4 Beispiele feComposite

Abb. 63: Kompositionen, einfache Operatoren

Abb. 64: Kompositionen, arithmetischer
Operator

Für die Eingaben werden per Animation die Operatoren nach Porter und Duff durchprobiert:

<feComposite in="i1" in2="i2" operator="over">
<animate attributeName="operator"

values="in; atop; out; xor; over"
begin="6s"
dur="60s" />

<animate attributeName="in"
values="i1;i2"
begin="6s"
dur="120s" />

<animate attributeName="in2"
values="i2;i1"
begin="6s"
dur="120s" />

</feComposite>
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Durch Animation werden verschiedene Kombinationen der Parameter des arithmetischen Ope-
rators durchprobiert:

<feComposite
in="i1" in2="i2" operator="arithmetic"
k1=".5" k2=".5" k3=".5" k4=".5">

<animate attributeName="k1"
from="0"
to="1"
begin="3s"
dur="3s" />

<animate attributeName="k2"
from="0"
to="1"
begin="6s"
dur="3s" />

<animate attributeName="k3"
from="0"
to="1"
begin="9s"
dur="3s" />

<animate attributeName="k4"
from="0"
to="1"
begin="12s"
dur="3s" />

</feComposite>

KOMPOSITIONEN, EINFACHE OPERATOREN35

Zehn verschiedene Möglichkeiten zur Komposition von zwei Bildern werden dargestellt. Das ers-
te Bild a zeigt zwei rote Kreise mit blauem Rand, einer davon teiltranparent. Das zweite Bild b
zeigt zwei grüne Kreise mit blauem Rand, einer davon teiltranparent. Die Kreise überlappen je-
weils etwas.

KOMPOSITIONEN, ARITHMETISCHER OPERATOR36

Einige verschiedene Möglichkeiten zur Komposition mit dem Operator ’arithmetic’ von zwei
Bildern werden dargestellt. Zum Vergleich wird oben links auch noch der Operator ’over’ dar-
gestellt. Das erste Bild a zeigt zwei rote Kreise mit blauem Rand, einer davon teiltranparent. Das
zweite Bild b zeigt zwei grüne Kreise mit blauem Rand, einer davon teiltranparent. Die Kreise
überlappen jeweils etwas.

KOMPOSITIONEN, EINFACHE OPERATOREN (2)37

KOMPOSITIONEN, ARITHMETISCHER OPERATOR (2)38

Wie die vorherigen Beispiele, hier nur für b mit gelben Kreisen mit rotem Rand, um zu sehen,
was passiert, wenn a und b gemeinsame Farbkanäle haben.

35 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPOSITE01.SVG
36 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPOSITE02.SVG
37 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPOSITE03.SVG
38 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECOMPOSITE04.SVG
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20.18 Urfilter feConvolveMatrix

Squiggle (Batik) 1.7 (teilweise falsch oder gar
nicht)

Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter feConvolveMatrix kann mittels einer Matrix eine Faltung vorgenommen wer-
den. In der Faltung werden benachbarte Pixel miteinander kombiniert. Die Matrixkomponenten
sind jeweils Gewichte, mit der die benachbarten Pixel aufaddiert werden. Die Position der Pixel
korrespondiert mit der Position der Matrixkomponenten zueinander.

Weil die Faltung auf Pixelbasis stattfindet, empfiehlt sich die explizite Festlegung von filterRes
oder kernelUnitLength, wenn das Ergebnis unabhängig von den aktuellen Anzeigebedingungen
sein soll.

20.18.1 Attribut order

Das Attribut legt die Größe der Matrix fest. Der Wert ist eine positive ganze Zahl oder eine Lis-
te von zwei positiven ganzen Zahlen. Ist eine Zahl angegeben, so gibt sie die Dimension der
Matrix in x- und y-Richtung an. Sind zwei Zahlen angeben, gibt die erste (n) die Dimension in
x-Richtung an, die zweite (m) in y-Richtung.

Ist das Attribut nicht angegeben, wird ’3’ angenommen. Aufgrund der Prozessorbelastung wird
empfohlen, die Dimension relativ klein zu halten.

Das Attribut ist animierbar.

20.18.2 Attribut kernelMatrix

Das Attribut gibt die kernelMatrix als Liste von Zahlen an, bei order=’n m’ für eine n*m -Matrix
sind dies also n*m Werte. Die Zeilen der Matrix werden nacheinander notiert, also erst alle Kom-
ponenten der ersten Zeile, dann der zweiten etc.

Das Attribut ist animierbar.

20.18.3 Attribut divisor

Der divisor ist eine Zahl, durch welche das Ergebnis der Faltung geteilt wird. Voreinstellung ist
die Summe über alle Matrixkomponenten, falls diese nicht gerade 0 ist, in dem Falle wird 1 ange-
nommen. Der Wert 0 selbst ist ein Fehler und darf nicht angegeben werden. Die Voreinstellung
ist eine Art Normierung, welche einen gewissen Ausgleich bietet und es leichter wird, Ergebnisse
zu vermeiden, die außerhalb des erlaubten Bereiches für Farbwerte oder Opazitätswerte liegen.
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Das Attribut ist animierbar.

20.18.4 Attribut bias

bias ist eine Zahl, welche zu jeder Komponenten des Ergebnisses der Faltung addiert wird, nach-
dem das Ergebnis durch den divisor geteilt wurde. Voreinstellung ist 0.

Das Attribut ist animierbar.

20.18.5 Attribute targetX und targetY

Die Attribute geben die Postion des Zielpixels der Faltung an, also anschaulich welche Matrix-
komponente die Mitte darstellt. targetX also die Komonente in x-Richtung, targetY in y-Richtung.

Der jeweilige Wert liegt also eine nicht negative Zahl und ist kleiner als die Dimension in der
jeweiligen Richtung. Links oben ist also für beide der Wert 0. Rechts unten ist jeweils die Dimen-
sion minus 1.

Die Voreinstellung ist jeweils die Mitte der Matrix, genauer die jeweilige Dimension geteilt durch
2, ist dies keine ganze Zahl, so wird auf die nächstkleinere Zahl gerundet.

Die Attribute sind animierbar.

20.18.6 Attribut edgeMode

An den Kanten der Filterregion tritt das Problem auf, dass mit der Matrix auch Pixel jenseits der
Kante benötigt würden, die aber nicht verfügbar sind. Mit dem Attribut edgeMode wird festgelegt,
wie mit solchen fehlenden Pixeln zu verfahren ist.

Mögliche Werte sind:

none

Für fehlende Pixel wird 0 angenommen

duplicate

Für fehlende Pixel wird jeweils der der letzte verfügbare Pixel verwendet, effektiv werden also
die Kanten solange wiederholt, bis alle Pixel verfügbar sind

wrap

Für fehlende Pixel wird eine periodische Fortsetzung der Filterregion angenommen, es wird
also mit der anderen Seite der Filterregion weitergemacht.

Voreinstellung ist ’duplicate’.

Das Attribut ist animierbar.
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20.18.7 Attribut kernelUnitLength

Das Attribut gibt die Auflösung an, wievielen Pixeln als eine Matrixkomponente entspricht. Der
Wert ist entweder eine positive Zahl oder eine Liste von zwei positiven Zahlen. Die erste Zahl
gibt die Anzahl der Pixel pro Komponente in x-Richtung an, die zweite in y-Richtung. Ist nur
eine Zahl angegeben, so gilt diese für beide Richtungen.

Durch Angabe des Attributes wird der Filter skalierbar. Um dies zu erreichen, muss wenigstens
kernelUnitLength oder filterRes angegeben werden. In typischen Darstellungsprogramm ist die
Effektivtät am höchsten, wenn ein Pixel der Matrix einem der Filterregion entspricht.

Angabe eines nicht positiven Wertes ist ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung des Doku-
mentes führt.

Das Attribut ist animierbar.

20.18.8 Attribut preserveAlpha

Mit dem Attribut wird angegeben, ob sich die Faltung auf alle Kanäle auswirken soll oder nicht
Möglich sind die Werte ’true’ und ’false’. Bei ’false’ wird auch der Alpha-Kanal mitgefaltet, bei
’true’ nicht.

Voreinstellung ist der Wert ’false’.

Das Attribut ist animierbar.

20.18.9 Beispiele feConvolveMatrix

Abb. 65: Schärfen oder Weichzeichnen (1)
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Abb. 66: Schärfen oder Weichzeichnen (2)

Abb. 67: Kanten betonen

Abb. 68: preserveAlpha

Abb. 69: mehr ...
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Faltung des Eingangsbildes mit einer 8*8-Matrix:

<feConvolveMatrix in="SourceGraphic"
x="0" y="0" width="500" height="500"
order="8 8"
kernelMatrix="
10 0 0 1 0 0 0 24
0 0 1 2 0 0 0 0
0 1 2 3 1 0 0 0
1 2 3 5 2 1 0 10
0 1 2 3 1 0 0 0
0 0 1 2 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 4
25 0 1 2 0 0 0 5
"
divisor="110"
bias="0"
targetX="4"
targetY="4"
edgeMode="none"
kernelUnitLength="1 1"
preserveAlpha="true"
/>

Einige Beispiele zur Matrixfaltung. Links oben ist das ungefilterte Ausgangsbild zu sehen:

SCHÄRFEN ODER WEICHZEICHNEN (1)39

Matrizen der Ordnung 3 zum Schärfen oder Weichzeichnen. Schärfen ergibt sich vor allem durch
das Abziehen benachbarter Pixel, wobei etwas in der Größe von einer Einheit übrigbleiben sollte.
Mehr oder ein entsprechend kleiner Divisor hellen das Ergebnis auf, weniger oder ein entspre-
chend großer Divisor dunkeln ab. Ist ferner kein Divisor angegeben, so kehrt sich das Vorzeichen
der Matrix um, wenn die Summe negativ wird.

Weichzeichnen ergibt sich durch das Mitteln über benachbarte Pixel. Anders als beim Gauß-
schen Weichzeichner tragen bei der Matrixfaltung aber nur die nächsten Nachbarn gemäß der
Ordnung der Matrix bei, wobei der Autor die Gewichtung selbst bestimmen kann.

SCHÄRFEN ODER WEICHZEICHNEN (2)40

Matrizen der Ordnung 5 zum Schärfen oder Weichzeichnen.

KANTEN BETONEN41

Matrizen der Ordnung 5 zum Betonen von Kanten. Eine Betonung von Kanten, also wo eine
starke lokale Änderung der Farbe auftritt, ergibt sich durch Matrizen, deren Summe der Einzel-
komponenten 0 ist oder nahezu 0 ist. Im letzteren Falle empfiehlt sich die explizite Angabe des
Divisors. Dieser kann auch dazu dienen, das Ergebnis aufzuhellen (kleiner Divisor) oder abzu-
dunkeln (großer Divisor).

39 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX01.SVG
40 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX02.SVG
41 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX03.SVG
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BIAS42

Beispiele mit Bias.

edgeMode43

Einfluss von edgeMode. Damit dies besser sichtbar wird, ist die Auflösung für die Filter kräftig
heruntergesetzt worden, das Ergebnis besteht also nur aus wenigen Pixeln.

Links unten ist none, in der Mitte oben wrap, unten duplicate und rechts mit noch größeren
Pixeln oben none, unten wrap.

kernelUnitLength44

Einfluss der kernelUnitLength. Verschiedene Auflösungen sind angegeben. Links unten wird die
Auflösung animiert. Als praktische Anwendung einer Animation der Auflösung kommt etwa das
Ein- oder Ausblenden von Objekten durch Verpixelung in Frage.

preserveAlpha45

Einfluss von preserveAlpha, in der Mitte false, rechts true.

MEHR ...46

Einige weitere interessante Matrizen.

20.19 Urfilter feDisplacementMap

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit diesem Urfilter wird eine lokale Verschiebung einer Eingabe erreicht. Die Pixel der Eingabe
gemäß dem Attribut in2 werden verwendet, um die Pixel der Eingabe gemäß dem Attribut in zu
verschieben.

42 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX04.SVG
43 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX05.SVG
44 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX06.SVG
45 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX07.SVG
46 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFECONVOLVEMATRIX08.SVG

499

http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGfeConvolveMatrix04.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGfeConvolveMatrix05.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGfeConvolveMatrix06.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGfeConvolveMatrix07.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/media%3ASVGfeConvolveMatrix08.svg


Filter-Effekte

Sei P(x,y) die Eingabe gemäß in und P’(x,y) das Ergebnis des Urfilters. Seien ferner XC(x,y) und
YC(x,y) jeweils die Komponentenwerte, festgelegt mittels der Attribute xChannelSelector und
yChannelSelector. Der Wert des Attributes scale wird entsprechend benannt.

Dann ergibt sich:

P’(x,y) = P( x + scale * (XC(x,y) - 0.5), y + scale * (YC(x,y) - 0.5))

Die Eigenschaft color-interpolation-filters ist nur anwendbar auf die Eingabe gemäß in2, nicht
für die Eingabe gemäß in.

20.19.1 Attribut in2

Mit dem Attribut wird die zweite Eingabe festgelegt. Der Attributwert ist der gleiche wie für in.

Das Attribut ist animierbar.

20.19.2 Attribut scale

Mit dem Attribut wird ein Skalierungsfaktor für die Verschiebung festgelegt. Der Faktor ist ge-
meint in Einheiten, die festgelegt sind durch primitiveUnits des zugehörigen Elementes filter.

Der Wert ist eine Zahl. Wird 0 angegeben oder das Attribut nicht notiert, ergibt sich keine Ver-
schiebung.

Das Attribut ist animierbar.

20.19.3 Attribute xChannelSelector und yChannelSelector

Mit den Attributen wird angegeben, welche Kanäle für den Filtereffekt verwendeet werden.
xChannelSelector gibt den Kanal an, welcher für die x-Richtung verwendet wird, yChannelSe-
lector den für die y-Richtung.

Der Wert ist jeweils einer der Buchstaben ’R’, ’G’, ’B’, ’A’ für den entsprechenden Kanal, in der
Reihenfolge also rot, grün, blau, alpha.

Die Attribute sind animierbar.

20.19.4 Beispiele feDisplacementMap

Zwei Fragmente im gleichen SVG-Dokument werden als Eingaben verwendet. Von der zweiten
Eingabe werden die Kanäle R und B für die Verschiebung verwendet, R für die x-Richtung, B für
die y-Richtung.

<filter id="f1" filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="1" height="1">

<feImage id="fi1" xlink:href="#i1"
x="0.2" y="0.2" width="0.4" height="0.4" result="i1" />

<feImage id="fi2" xlink:href="#i2"
x="0.2" y="0.2" width="0.4" height="0.4" result="i2" />
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<feDisplacementMap in="i1" in2="i2"
scale="1"
xChannelSelector="R"
yChannelSelector="B"
x="0" y="0" width="1" height="1" />

</filter>

RADIALER FARBVERLAUF ALS VERSCHIEBUNG47

LINEARER FARBVERLAUF ALS VERSCHIEBUNG48

VERSCHIEBUNG DURCH MUSTER, TÄUSCHT BEN-DAY-TECHNIK VOR49

20.20 Urfilter feMorphology

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter wird ein Verdicken oder Verdünnen der Eingabe veranlaßt. Hat die zu filternde
Eingabe keine Struktur, so hat der Urfilter keinen Effekt. Bei einem Muster (feTile) werden
periodische Randbedingungen verwendet.

20.20.1 Attribut operator

Mit dem Attribut wird festgelegt, ob verdickt oder verdünnt werden soll. Entsprechend sind zwei
Werte möglich, ’erode’ für verdünnen und ’dilate’ für verdicken.

Voreinstellung ist ’erode’.

Das Attribut ist animierbar.

20.20.2 Attribut radius

Mit dem Attribut wird angegeben, um wie viel verdickt oder verdünnt werden soll, also die Aus-
dehnung oder der Radius des Effektes pro Pixel.

Der Wert ist entweder eine nicht negative Zahl oder eine Liste von exakt zwei nicht negativen
Zahlen. Die Angabe einer negativen Zahl ist ein Fehler, welcher zum Abbruch der Darstellung des

47 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDISPLACEMENTMAP01.SVG
48 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDISPLACEMENTMAP02.SVG
49 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDISPLACEMENTMAP03.SVG
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Dokumentes führt. Wird 0 angegeben, so hat der Filter keinen Effekt, Ist nur ein Wert angegeben,
gilt er für x- und y-Richtung. Bei zweien ist der erste für die x- und der zweite für die y-Richtung.

Die Werte sind gemeint in Einheiten, die festgelegt sind durch primitiveUnits des zugehörigen
Elementes filter.

Ist das Attribut nicht angegeben, wird 0 angenomen.

Das Attribut ist animierbar.

20.20.3 Beispiele feMorphology

Verdünnung um die Radien 5 und 7:

<feMorphology in="SourceGraphic"
x="0" y="0" width="500" height="500"
operator="erode"
radius="5 7" />

VERDÜNNEN ODER VERDICKEN50

feMorphology kann per Animation anhand zweier Ellipsen und der Buchstabenfolge ’SVG’
ausprobiert werden.

Ausgangszustand ist ein Filter, welcher das Ausgangsbild verdünnt.

Aktivierung des grünen Knopfes bewirkt ein Umschalten auf Verdickung.

Aktivierung des roten Knopfes bewirkt ein Umschalten zurück auf Verdickung.

Aktivierung des gelben Knopfes bewirkt eine Animation des Attributes radius.

20.21 Urfilter feTurbulence

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Der Urfilter erzeugt ein Bild mit Perlin-Turbulenz. Er kann verwendet werden, um Wolken zu

50 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEMORPHOLOGY01.SVG
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Urfilter feTurbulence

erzeugen oder Marmorierungen. Der Effekt erstreckt sich über die gesamte Unterregion des
Urfilters.

Es ist möglich, Bandbreitenbegrenztes Rauschen nur einer Oktave zu erzeugen (eine Oktave ist
eine Frequenzverdopplung).

Mit dem Attribut seed kann ein Startwert der Zufallsverteilung festgelegt werden, um immer das-
selbe Ergebnis zu erreichen.

Die erzeugten Farbmuster und Teiltransparenzen ergeben sich in dem durch color-
interpolation-filters festgelegten Farbraum.

Die SVG-Definition des Urfilters gibt einen Quelltext für ein C-Programm an, mit dem der Effekt
berechnet werden kann.

20.21.1 Attribut baseFrequency

Das Attribut gibt die Grundfrequenz(en) des Rauschens an. Der Wert ist entweder eine Zahl oder
eine Liste von zwei Zahlen. Bei einer Zahl gilt diese als Grundfrequenz für das Rauschen in x-
und y-Richtung. Bei zwei Werten gilt die erste für die x-Richtung, die zweite für die y-Richtung.

Die Angabe einer negativen Zahl ist ein Fehler, welcher zum Abbruch der Darstellung des Doku-
mentes führt.

Ist das Attribut nicht angegeben, wird 0 angenommen.

Das Attribut ist animierbar.

20.21.2 Attribut numOctaves

Das Attribut gibt die Anzahl der verwendeten Oktaven der Rauschfunktion an.

Der Wert ist eine (positive) ganze Zahl. Ist das Attribut nicht angegeben, wird 1 angenommen.
Daß die ganze Zahl positiv sein muss, ergibt sich eher aus dem C-Quelltext, nicht aus der Defi-
nition des Attributes selbst.

Das Attribut ist animierbar (aufgrund der Bedingung, dass es eine ganze Zahl sein soll, ergibt
sich implizit, dass nur eine diskrete Animation möglich ist, um Überraschungen zu vermeiden,
sollte der Autor dies allerdings explizit angeben).

20.21.3 Attribut seed

Das Attribut ist der Startwert für den Zufallsgenerator. Der Wert ist eine Zahl. Ist das Attribut
nicht angegeben, so wird 0 angenommen. Es ist also nicht ohne weitere Maßnahmen möglich,
in einer einfachen SVG-Datei ein zufälliges Resulat zu erzielen, welches also bei jedem Aufruf
anders wäre. Dazu müsste seed per Skript mit einem Wert aus einem Zufallsgenerator gesetzt
werden.

Das Attribut ist animierbar.
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20.21.4 Attribut stitchTiles

Mit dem Attribut kann festgelegt werden, ob die Grundfrequenz exakt wie angegeben verwendet
wird oder and Höhe oder Breite der Filterunterregion angepasst werden soll.

Mögliche Werte sind ’stitch’ und ’noStitch’.

Bei ’stitch’ wird die Turbulenzfunktion wie angegeben verwendet. Dabei gibt es allerdings an den
Rändern der Filterunterregion keine weichen Übergänge, was aber auch nicht immer relevant
sein muss.

Bei ’noStitch’ werden die Grundfrequenzen so angepasst, dass in die Höhe und die Breite der
Filterunteregion ein ganzzahliges Vielfaches des Perlin-Musters der ersten Oktave passt. Es wird
jeweils das dem angegebenen Wert nächstgelegene Vielfache verwendet.

Voreinstellung ist ’noStitch’.

Das Attribut ist animierbar.

20.21.5 Attribut type

Das Attribut gibt an, welcher Typ von turbulentem Rauschen verwendet wird. Möglich sind die
Werte ’fractalNoise’ für fraktales Rauschen und ’turbulence’ für turbulentes Rauschen.

Voreinstellung ist ’turbulence’.

Das Attribut ist animierbar.

20.21.6 Beispiele feTurbulence

Abb. 70: Rauschfilter als Verschiebungskarte
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Urfilter feTurbulence

Abb. 71: Rauschfilter als Texturvorlage

Der Filter sollte ausgiebig ausprobiert werden, hier werden einige Frequenzen per Animation
durchprobiert:

<feTurbulence
x="0" y="0" width="500" height="500"
type="turbulence"
baseFrequency="0.001 0.002"
numOctaves="8"
seed="74.65"
stitchTiles="stitch">
<animate attributeName="baseFrequency"

values="0.001 0.001;0.01 0.05;0.2 0.1; 0.03 0.04; 0.005 0.004"
dur="90s" />

</feTurbulence>

RAUSCHFILTER ’TURBULENCE’51

Animation von Attributen von feTurbulence für turbulentes Rauschen. Jeweilige Fläche aktivie-
ren oder anklickern, um die Animation auszulösen.

RAUSCHFILTER ’FRACTALNOISE’52

Animation von Attributen von feTurbulence für fraktales Rauschen. Jeweilige Fläche aktivieren
oder anklickern, um die Animation auszulösen.

RAUSCHFILTER ALS VERSCHIEBUNGSKARTE53

RAUSCHFILTER ALS TEXTURVORLAGE54

Ellipsen mit den Buchstaben ’SVG’ drin werden mit Filtern etwas aufgepeppt.

51 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFETURBULENCE01.SVG
52 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFETURBULENCE02.SVG
53 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFETURBULENCE03.SVG
54 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFETURBULENCE04.SVG
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20.22 Beleuchtung und Oberflächenstruktur

Mit einer ganzen Gruppe von Urfiltern kann eine Beleuchtung und eine reliefartige Oberflächen-
struktur für die Filterregion vorgetäuscht werden. Zum einen gibt es drei Urfilter und eine Eigen-
schaft, welche Lichtquellen beschreiben. Dies sind die Elemente feDistantLight, fePointLight, fe-
SpotLight und die Eigenschaft lighting-color. Und dann gibt es zwei Urfilter, welche die Art der
Beleuchtung festlegen, dies sind feDiffuseLighting und feSpecularLighting.

Eines der Elemente feDistantLight, fePointLight oder feSpotLight ist jeweils Kindelement von fe-
DiffuseLighting oder feSpecularLighting. Für mehrere Lichtquellen sind dann jeweils mehrere
Elemente feDiffuseLighting oder feSpecularLighting anzugeben und miteinander zu kombinie-
ren.

Das verwendete Modell ist ein Modell nach Bui-Tuong Phong. Mit dem empirischen Modell kön-
nen glatte Oberflächen wie Plastik ganz gut beschrieben werden. Es basiert allerdings nicht auf
physikalisch haltbaren Grundlagen und reklektierende Aspekte der Darstellung werden nur phä-
nomenologisch berücksichtigt, um mit einem einfachen Effekt eine Illusion einer beleuchteten
Oberfläche hervorzurufen. Reale spiegelnde Oberfläche ergeben ein mehr oder weniger deutli-
ches Abbild von gespiegelten Lichtquellen oder beleuchteten Objekten. Dies leistet das Modell
nicht - woher sollte dem Darstellungsprogramm bekannt sein, was sich vor dem Darstellungsbe-
reich befindet, was sich spiegeln könnte (sogenannte webcams sind jedenfalls nicht Bestandteil
dieses Modells, um die Illusion zu verbessern).

Da SVG ja nicht dafür konzipiert ist, eine dreidimensionale Szenerie zu beschreiben, sondern
zweidimensionale Graphiken, sind diese Urfilter nur als rudimentäre Erweiterung zu verstehen,
um die Illusion von dreidimensionalen, reliefartigen Flächen aus den zweidimensionalen Gra-
phiken zu erzeugen. Für diesen Zweck ist das Modell nach Phong recht gut einsetzbar.

Neben den in SVG bereits verwendeten Richtungen x und y kommt mit der Beleuchtung und
Oberflächenstruktur noch eine weitere Richtung hinzu, dies ist die z-Richtung. Sie zeigt vom
Darstellungsbereich zum Betrachter. Ein negativer z-Wert befindet sich also vom Betrachter aus
gesehen hinter dem Darstellungsbereich, ein positiver davor.

20.23 Eigenschaft lighting-color, Beleuchtungsfarbe

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Die Eigenschaft legt die Farbe der Beleuchtung fest und ist anwendbar auf die Elemente feDif-
fuseLighting und feSpecularLighting.
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Eigenschaft lighting-color, Beleuchtungsfarbe

Mögliche Werte sind ’currentColor’, ’inherit’ oder ein Farbwert, wie bereits für die Eigenschaft
fill erläutert. Der Initialwert ist weiß, also ’white’ (#fff). Die Eigenschaft wird nicht vererbt und ist
animierbar.

20.23.1 Beispiele lighting-color

Abb. 72: Beleuchtungsfarbe (1)

Abb. 73: Beleuchtungsfarbe (2)

Einige Beispiele zur Beleuchtungsfarbe. Links oben ist jeweils das ungefilterte Ausgangsbild zu
sehen. Diffuses Licht kommt von rechts, pro Bild jeweils in anderer Farbe.

BELEUCHTUNGSFARBE (1)55

Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinanderliegenden Rechtecken.

BELEUCHTUNGSFARBE (2)56

55 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLIGHTING-COLOR01.SVG
56 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGLIGHTING-COLOR02.SVG
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Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und zwei Rechtecken, eines davon mit
einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse Beleuchtung einer gleichmäßigen
Beleuchtung überlagert.

20.24 Urfilter feDistantLight, entfernte Lichtquelle

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise falsche Filterre-

gion)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter wird eine unendlich weit entfernte Lichtquelle angegeben.

20.24.1 Attribute azimuth und elevation

Um solch eine Lichtquelle zu charakterisieren, ist es nur notwendig, eine Richtung festzulegen,
aus der das Licht kommt. Dazu dienen die Attribute azimuth und elevation.

Allerdings ist die Definition der Attribute in den aktuellen Versionen von SVG falsch beschrieben
(dies ergäbe zwei Richtungen und ist so auch nirgends implementiert.

Der Wert ist jeweils eine Zahl, welche einen Winkel in Grad repräsentiert. Voreinstellung ist 0.
Die Attribute sind animierbar.

azimuth ist ein Winkel von der x-Achse aus (Richtung y-Achse wie üblich in SVG) in der von der
x- und y-Achse aufgepannten Ebene. Sei jene Richtung, welche sich ergibt, wenn die x-Achse
um den angegebenen Winkel gedreht wird, die a-Achse. elevation ist ein Winkel von der a-Achse
aus in Richtung der z-Achse in der von der a- und z-Achse aufgespannten Ebene. Allgemeiner
ist elevation der Winkel zwischen der xy-Ebene und der Richtung zur Lichtquelle, auch Höhen-
winkel genannt.

Die Richtung zur Lichtquelle ergibt sich, wenn die a-Achse um den angegebenen Winkel gedreht
wird, die so entstehende Achse zeigt dann in Richtung der Lichtquelle.

Ist also insbesondere elevation=’0’, so liegt die Lichtquelle in der xy-Ebene. Ist azimuth=’0’, so
liegt die Lichtquelle in Richtung der x-Achse. Das Licht kommt also im lokalen Koordinaten-
system von rechts. Ist azimuth=’90’, so liegt die Lichtquelle in Richtung der y-Achse. Das Licht
kommt also im lokalen Koordinatensystem von unten.

Ist elevation=’90’, liegt die Lichtquelle in Richtung der z-Achse, also senkrecht über der Ebene,
jenseits des Betrachters, egal welchen Wert azimuth hat. Die Filterregion wird exakt von oben
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Urfilter feDistantLight, entfernte Lichtquelle

beleuchtet.

Sind zum Beispiel azimuth und elevation beide ’45’, so trifft das Licht also unter einem Winkel
von 45 Grad von oberhalb der Ebene auf die Filterregion. Die Projektion der Richtung zum Licht
auf die xy-Ebene ergibt die Richtung der Winkelhalbierenden von x- und y-Richtung.

20.24.2 Beispiele feDistantLight

Abb. 74: Azimutaler Winkel

Abb. 75: Höhenwinkel
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Abb. 76: Animation

Diffuse Beleuchtung von einer unendlich weit entfernten grünen Lichtquelle. Die Lichtquelle
ändert ihre Richtung per Animation:

<filter id="DL"
filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="500" height="500">

<feDiffuseLighting
surfaceScale="10"
diffuseConstant="1"
lighting-color="#080">

<feDistantLight azimuth="45" elevation="45">
<animate attributeName="azimuth"
values="0;360"
dur="29.479s"
repeatDur="indefinite" />

<animate attributeName="elevation"
values="0;90;0"
dur="61.143s"
repeatDur="indefinite" />

</feDistantLight>
</feDiffuseLighting>

</filter>

Einige Beispiele zur Beleuchtung mit unendlich weit entfernter Lichtquelle. Links oben ist das
ungefilterte Ausgangsbild zu sehen. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
übereinanderliegenden Rechtecken.

AZIMUTALER WINKEL57

Änderung des azimutalen Winkels (0, 72, 144, 216, 288 Grad) bei einer Lichtquelle 45 Grad über
der Ebene. Die Richtung ist jeweils mit einem roten Pfeil angedeutet.

HÖHENWINKEL58

Änderung des Höhenwinkels, des Winkels zur Zeichenebene (0, 72, 144, 216, 288 Grad) bei einer
Lichtquelle mit einem azimutalen Winkel von 45 Grad. Die Richtung ist jeweils mit einem roten
oder blauen Pfeil angedeutet. Die Länge des Pfeiles ergibt sich aus der Projektion eines immer

57 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDISTANTLIGHT01.SVG
58 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDISTANTLIGHT02.SVG
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Urfilter fePointLight, Punktlichtquelle

gleichlangen Pfeiles auf die Zeichenebene. Rote Pfeile kennzeichnen eine Lichtquelle in oder
oberhalb der Zeichenebene, blau darunter.

ANIMATION59

Die Position der Lichtquelle wird jeweils animiert. Ausgangsbild und Beleuchtung werden auch
verschiedene Weise kombiniert.

20.25 Urfilter fePointLight, Punktlichtquelle

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise falsch und

falsche Filterregion)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter wird eine endlich weit entfernte Punktlichtquelle angegeben.

20.25.1 Attribute x, y und z

Mit den Attributen wird die Position der Lichtquelle angegeben. Der Wert ist jeweils eine Zahl,
welche eine Koordinaten in den Einheiten darstellt, welche durch primitiveUnits des zugehöri-
gen Elementes filter festgelegt sind. Also legt x die x-Koordinate fest, y die y-Koordinate und z die
z-Koordinate.

Voreinstellung ist jeweils ’0’. Die Attribute sind animierbar.

Zum Beispiel liegt x=’0’ y=’0’ z=’1000’ um 1000 Einheiten von der Zeichenebene aus in Richtung
des Betrachters über dem lokalen Ursprung.

59 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDISTANTLIGHT03.SVG
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20.25.2 Beispiele fePointLight

Abb. 77: x-y-Position

Abb. 78: z-Position

Abb. 79: z-Position und Intensität
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Urfilter fePointLight, Punktlichtquelle

Abb. 80: Animation

Diffuse Beleuchtung von einer rosa Punktlichtquelle. Die Lichtquelle ändert ihre Position per
Animation:

<filter id="DL" filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="500" height="500">

<feDiffuseLighting
x="0" y="0" width="500" height="500"
surfaceScale="10"
diffuseConstant="1"
kernelUnitLength="1"
lighting-color="#f8f">

<fePointLight x="500" y="250" z="250">
<animate attributeName="x"
values="0;100;500;100;0"
dur="30s"
repeatDur="indefinite" />

<animate attributeName="y"
values="0;500;400;-100;0"
dur="31s"
repeatDur="indefinite" />

<animate attributeName="z"
values="0;1000;500;-100;0"
dur="37s"
repeatDur="indefinite" />

</fePointLight>
</feDiffuseLighting>

</filter>

Einige Beispiele zur Beleuchtung mit punktförmiger Lichtquelle. Links oben ist das ungefilterte
Ausgangsbild zu sehen. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinan-
derliegenden Rechtecken.

X-Y-POSITION60

Die Position oberhalb der Zeichenebene ist immer dieselbe, ansonsten ist die Position mit einem
kleinen roten gestrichenen Kreis markiert.

Z-POSITION61

60 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEPOINTLIGHT01.SVG
61 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEPOINTLIGHT02.SVG
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Die Position z zur Zeichenebene ändert sich, oben -50 und -500 (also Lichtquelle unter der
Zeichenebene), unten 5, 50 und 500 (also Lichtquelle oberhalb der Zeichenebene). Ansonsten
ist die Position mit einem kleinen roten gestrichenen Kreis markiert.

Da ansonsten an Lichtquelle und Motiv nichts verändert wird, ist deutlich zu erkennen, dass die
Darstellung nichts mit realen Lichtquellen zu tun hat, dort müsste eine Lichtquelle mit kleinem
positiven z mehr Licht auf derselben Stelle der Oberfläche produzieren als bei größerem z. Um
einen realistischeren Effekt zu erhalten, müsste die Intensität der Farbe der Lichtquelle entspre-
chend bei großen z quadratisch zum z verkleinert werden.

Z-POSITION UND INTENSITÄT62

Die Position z zur Zeichenebene ändert sich, z ist 200, 225, 250, 275 und 300. Zusätzlich wird
die Farbe der Lichtquelle entsprechend so an den Abstand angepasst, als ob die Lichtquelle im-
mer die gleiche Menge Licht abgeben täte. Ansonsten ist die Position mit einem kleinen roten
gestrichenen Kreis markiert.

ANIMATION63

Die Position der Lichtquelle wird jeweils animiert und mit der Ausgangsgraphik in einer Kompo-
sition kombiniert.

20.26 Urfilter feSpotLight, Scheinwerfer

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (falsch)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter wird ein Scheinwerfer als Lichtquelle angegeben.

20.26.1 Attribute x, y und z

Mit den Attributen wird die Position der Lichtquelle angegeben. Der Wert ist jeweils eine Zahl,
welche eine Koordinaten in den Einheiten darstellt, welche durch primitiveUnits des zugehöri-
gen Elementes filter festgelegt sind. Also legt x die x-Koordinate fest, y die y-Koordinate und z die
z-Koordinate.

Voreinstellung ist jeweils ’0’. Die Attribute sind animierbar.

62 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEPOINTLIGHT03.SVG
63 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEPOINTLIGHT04.SVG
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Urfilter feSpotLight, Scheinwerfer

Zum Beispiel liegt x=’0’ y=’0’ z=’1000’ um 1000 Einheiten von der Zeichenebene aus in Richtung
des Betrachters über dem lokalen Ursprung.

20.26.2 Attribute pointsAtX, pointsAtY und pointsAtZ

Mit den Attributen wird angegeben, wohin der Scheinwerfer zeigt, also den Zielpunkt des
Scheinwerfers.

Der Wert ist jeweils eine Zahl, welche eine Koordinaten in den Einheiten darstellt, welche
durch primitiveUnits des zugehörigen Elementes filter festgelegt sind. Also legt pointsAtX die
x-Koordinate fest, pointsAtY die y-Koordinate und pointsAtZ die z-Koordinate.

Voreinstellung ist jeweils ’0’. Die Attribute sind animierbar.

Zum Beispiel liegt pointsAtX=’0’ pointsAtY=’0’ pointsAtZ=’-100’ um 100 Einheiten vom Betrach-
ter aus gesehen hinter der Zeichenebene unter dem lokalen Ursprung.

20.26.3 Attribut specularExponent

Das Attribut bestimmt die Eigenschaften des Stahlprofiles oder der Winkelverteilung der Intensi-
tät des Scheinwerferlichtes. Der Wert ist eine Zahl. 0 bedeutet eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Zahlen größer als 0 sorgen dafür, dass das Scheinwerferlicht in der mitte Intensiver ist als außen,
je höher der Unterschied, desto dunkter wird es außen.

Zahlen kleiner als 0 sind eher nicht realistisch, um realen Scheinwerfer vorzutäuschen und füh-
ren im Außenbereich zu einer Aufhellung des Scheinwerferlichtes gegenüber der Mitte, sofern
der jeweilige Kanal nicht schon den maximalen Wert erreicht hat. Zu große Farbwerte werden
dann einfach auf den maximalen Wert eingeschränkt.

Voreinstellung ist 1.

Das Attribut ist animierbar.

20.26.4 Attribut limitingConeAngle

Das Scheinwerferlicht sorgt nur für eine Beleuchtung innerhalb eines Kegels um die Richtung
herum, die von der Lichtquelle zum Zielpunkt des Scheinwerfers. Das Attribut gibt den Winkel
zwischen der Achse und dem Kegelmantel an. Darstellungsprogramme sollten auf den Rand al-
lerdings einen nicht im Detail festgelegten Weichzeichner anwenden, um einen pixeligen Rand
zu vermeiden.

Der Wert ist eine Zahl, die einen Winkel in Grad repräsentiert. Ist das Attribut nicht angegeben,
wird keine Einschränkung durch einen Kegel angenommen. Der Bereich der Ausleuchtung be-
stimmt sich dann nur durch die anderen Attribute, zum Beispiel das Strahlprofil gemäß specu-
larExponent.

Das Attribut ist animierbar.
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20.26.5 Beispiele feSpotLight

Abb. 81: x-y-Position

Abb. 82: z-Position

Abb. 83: Zielpunkt
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Abb. 84: z-Zielpunkt

Abb. 85: Strahlkegel

Abb. 86: Strahlprofil
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Abb. 87: Animation

Scheinwerfer mit animierten Strahlprofil:

<filter id="DL"
filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="500" height="500">

<feDiffuseLighting
surfaceScale="100"
diffuseConstant="1"
lighting-color="#444">

<feSpotLight x="500" y="250" z="500"
pointsAtX="400" pointsAtY="250" pointsAtZ="0"
specularExponent="10" limitingConeAngle="30">

<animate attributeName="specularExponent"
values="0;10;100;1000;100;10;0;-1;-100"
dur="60s" begin="5s" />

</feSpotLight>
</feDiffuseLighting>

</filter>

Einige Beispiele zur Beleuchtung mit Scheinwerfer. Links oben ist das ungefilterte Ausgangsbild
zu sehen. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinanderliegenden
Rechtecken.

X-Y-POSITION64

Die Position oberhalb der Zeichenebene und die Eigenschaften der Scheinwerfers sind immer
dieselben, ansonsten ist die Position mit einem kleinen roten gestrichenen Kreis markiert. Der
Scheinwerfer zeigt jeweils auf die Mitte des Motivs.

Z-POSITION65

Die Eigenschaften der Scheinwerfers sind immer dieselben. Der Scheinwerfer zeigt jeweils auf
die Mitte des Motivs. Die Position z zur Zeichenebene ändert sich, oben -50 und -500 (also Licht-
quelle unter der Zeichenebene), unten 5, 50 und 500 (also Lichtquelle oberhalb der Zeichenebe-
ne). Ansonsten ist die Position mit einem kleinen roten gestrichenen Kreis markiert. Da ansons-
ten an Lichtquelle und Motiv nichts verändert wird, ist deutlich zu erkennen, dass die Darstel-

64 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT01.SVG
65 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT02.SVG
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Urfilter feSpotLight, Scheinwerfer

lung nichts mit realen Lichtquellen zu tun hat, dort müsste eine Lichtquelle mit kleinem positi-
ven z mehr Licht auf derselben Stelle der Oberfläche produzieren als bei größerem z. Um einen
realistischeren Effekt zu erhalten, müsste die Intensität der Farbe der Lichtquelle entsprechend
bei großen z quadratisch zum z verkleinert werden.

ZIELPUNKT66

Die Eigenschaften der Scheinwerfers sind immer dieselben. Die Position des Scheinwerfers ist
die linke obere Ecke mit z=100. Auf welchen Punkt der Ebene der Scheinwerfer leuchtet, ist mit
einem kleinen roten gestrichenen Kreis markiert.

Z-ZIELPUNKT67

Die Eigenschaften der Scheinwerfers sind immer dieselben. Die Position des Scheinwerfers ist
die linke obere Ecke mit z=100. Zwar zeigt der Scheinwerfer immer in Richtung der Mitte bezo-
gen auf x und y, allerdings variiert z, oben 20 und 200, unten 0, -20, -200.

STRAHLKEGEL68

Die Position des Scheinwerfers ist die linke obere Ecke mit z=300. Der Scheinwerfer zeigt immer
in Richtung der Mitte. Der Scheinwerferkegelwinkel ändert sich, die Winkel sind 10, 20, 30, 40,
50 Grad.

STRAHLPROFIL69

Der Scheinwerfer zeigt immer in Richtung der Mitte. Die Winkelverteilung des Scheinwerferlich-
tes ändert sich, das Attribut specularExponent hat entsprechend die Werte -2, 0, 1, 4, 16.

ANIMATION70

Der Scheinwerfer wird jeweils animiert und per Animation nur das angezeigt, was im Schein-
werferlicht liegt.

66 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT03.SVG
67 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT04.SVG
68 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT05.SVG
69 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT06.SVG
70 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPOTLIGHT07.SVG
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20.27 Urfilter feDiffuseLighting, diffuse Beleuchtung

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise und falsche Fil-

terregion)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter wird eine diffuse Beleuchtung gemäß Phong-Modell realisiert. Dabei ergibt sich
das Relief der Oberfläche aus dem Alpha-Kanal.

Um mehrere Lichtquellen feDistantLight, fePointLight und feSpotLight miteinander zu kombi-
nieren, müssen mehrere Urfilter feDiffuseLighting mit jeweils einer Lichtquelle notiert werden
und deren Ergebnisse können dann miteinander kombiniert werden.

Weil die Berechnung pixelweise stattfindet, ist das Ergebnis abhängig von der Auflösung. Es
empfielt sich die explizite Festlegung von filterRes oder kernelUnitLength, wenn das Ergebnis
unabhängig von den aktuellen Anzeigebedingungen sein soll.

In der Definition ist präzise in Formeln angegeben, wie sich der Filtereffekt berechnet.

20.27.1 Attribut kernelUnitLength

Das Attribut gibt die Auflösung. Der Wert ist entweder eine positive Zahl oder eine Liste von zwei
positiven Zahlen. Die erste Zahl gibt die Anzahl der Pixel pro Komponente in x-Richtung an, die
zweite in y-Richtung. Ist nur eine Zahl angegeben, so gilt diese für beide Richtungen.

Durch Angabe des Attributes wird der Filter skalierbar. Um dies zu erreichen, muss wenigstens
kernelUnitLength oder filterRes angegeben werden. In typischen Darstellungsprogramm ist die
Effektivtät am höchsten, wenn ein Pixel der Matrix einem der Filterregion entspricht.

Angabe eines nicht positiven Wertes ist ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung des Doku-
mentes führt.

Das Attribut ist animierbar.

20.27.2 Attribut surfaceScale

Das Attribut gibt einen Skalierungsfaktor an, der bestimmt, welche z-Koordinate sich aus dem
Alphakanal ergibt, also z = surfaceScale * Alphakanalwert.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist 1. Das Attribut ist animierbar.
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20.27.3 Attribut diffuseConstant

Das Attribut gibt den Reflexionsfaktor für die diffuse Komponente der Reflexion nach dem
Phong-Beleuchtungsmodell an. Der Wert ist eine nicht negative Zahl. Ein kleiner Wert ergibt
also wenig diffus gestreutes Licht von der Oberfläche. Typisch sind Werte zwischen 0 und 1, da
nicht weniger als nichts diffus gestreut werden kann und nicht mehr als alles. Andererseits ist
das Modell aber ohnehin nicht besonders realistisch, so dass auch größere Werte nicht schaden.
Gegebenenfalls wird einfach bei der Darstellung das Ergebnis der Farbkanäle auf den erlaubten
Bereich eingeschränkt.

Voreinstellung ist 1. Das Attribut ist animierbar.

20.27.4 Beispiele feDiffuseLighting

Abb. 88: Oberfläche (1)

Abb. 89: Oberfläche (2)
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Abb. 90: diffuse Konstante (1)

Abb. 91: diffuse Konstante (2)

Abb. 92: kernelUnitLength
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Abb. 93: Kanten ...

Diffuse Beleuchtung mit rotem Scheinwerfer:

<filter id="DL"
filterUnits="userSpaceOnUse"
x="0" y="0" width="500" height="500">

<feDiffuseLighting
surfaceScale="1"
diffuseConstant="0.7"
kernelUnitLength="1"
lighting-color="#f00">

<feSpotLight x="250" y="500" z="500"
pointsAtX="200" pointsAtY="200" pointsAtZ="0"
specularExponent="12" limitingConeAngle="60" />

</feDiffuseLighting>
</filter>

Einige Beispiele zur diffusen Beleuchtung. Links oben ist das ungefilterte Ausgangsbild zu sehen.

OBERFLÄCHE (1)71

Es werden jeweils unterschiedliche Höhen für die Oberfläche angegeben, unten positiv, von links
nach rechts steigend, in der Mitte und rechts darüber entsprechende negative Werte.

Diffuses Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
übereinanderliegenden Rechtecken.

Um Kanten besser sichtbar zu machen, kann es auch hilfreich sein, einen Weichzeichner auf
den Alphakanal anzuwenden, welcher die Teiltransparenz etwas verschmiert, so dass die Kanten
etwas breiter und mit mehr Werten auftreten, Beleuchtungseffekte an solchen Kanten also auch
etwas ausgedehnter sind.

OBERFLÄCHE (2)72

Es werden jeweils unterschiedliche Höhen für die Oberfläche angegeben, unten positiv, von links
nach rechts steigend, in der Mitte und rechts darüber entsprechende negative Werte.

71 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDIFFUSELIGHTING01.SVG
72 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDIFFUSELIGHTING02.SVG
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Diffuses Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
zwei Rechtecken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse
Beleuchtung einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

DIFFUSE KONSTANTE (1)73

Einfluss der diffusen Konstante.

Diffuses Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
übereinanderliegenden Rechtecken.

DIFFUSE KONSTANTE (2)74

Einfluss der diffusen Konstante.

Diffuses Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
zwei Rechtecken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse
Beleuchtung einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

Statt die diffuse Konstante des Beleuchtungsurfilters zu ändern, könnte in diesem Beispiel auch
der Anteil in der Komposition verändert werden.

kernelUnitLength75

Einfluss der kernelUnitLength.

Diffuses Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
übereinanderliegenden Rechtecken.

KANTEN...76

Es werden jeweils unterschiedliche Höhen für die Oberfläche angegeben, kombiniert mit Weich-
zeichnern, welche die Kanten etwas verbreitern.

Diffuses Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und
zwei Rechtecken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse
Beleuchtung einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

73 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDIFFUSELIGHTING03.SVG
74 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDIFFUSELIGHTING04.SVG
75 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDIFFUSELIGHTING05.SVG
76 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFEDIFFUSELIGHTING06.SVG
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20.28 Urfilter feSpecularLighting, Glanzlichter

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3 (teilweise und falsche Fil-

terregion)
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Urfilter werden Glanzlichter gemäß Phong-Modell realisiert. Ausgangspunkt dafür ist
ähnlich wie für feDiffuseLighting der Alpha-Kanal.

Um mehrere Lichtquellen feDistantLight, fePointLight und feSpotLight miteinander zu kombi-
nieren, müssen mehrere Urfilter feSpecularLighting mit jeweils einer Lichtquelle notiert werden
und deren Ergebnisse können dann miteinander kombiniert werden.

Oft werden feSpecularLighting und feDiffuseLighting innerhalb eines Filters miteinander kom-
biniert, welche typische Flächen sowohl teilweise spiegelnde Reflexion als auch diffuse Streuung
aufweisen.

Weil die Berechnung pixelweise stattfindet, ist das Ergebnis abhängig von der Auflösung. Es
empfielt sich die explizite Festlegung von filterRes oder kernelUnitLength, wenn das Ergebnis
unabhängig von den aktuellen Anzeigebedingungen sein soll.

20.28.1 Attribut kernelUnitLength

Das Attribut gibt die Auflösung. Der Wert ist entweder eine positive Zahl oder eine Liste von zwei
positiven Zahlen. Die erste Zahl gibt die Anzahl der Pixel pro Komponente in x-Richtung an, die
zweite in y-Richtung. Ist nur eine Zahl angegeben, so gilt diese für beide Richtungen.

Durch Angabe des Attributes wird der Filter skalierbar. Um dies zu erreichen, muss wenigstens
kernelUnitLength oder filterRes angegeben werden. In typischen Darstellungsprogramm ist die
Effektivtät am höchsten, wenn ein Pixel der Matrix einem der Filterregion entspricht.

Angabe eines nicht positiven Wertes ist ein Fehler, der zum Abbruch der Darstellung des Doku-
mentes führt.

Das Attribut ist animierbar.

20.28.2 Attribut surfaceScale

Das Attribut gibt einen Skalierungsfaktor an, der bestimmt, welche z-Koordinate sich aus dem
Alphakanal ergibt, also z = surfaceScale * Alphakanalwert.

Der Wert ist eine Zahl. Voreinstellung ist 1. Das Attribut ist animierbar. In der Definition ist prä-
zise in Formeln angegeben, wie sich der Filtereffekt berechnet.
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20.28.3 Attribut specularConstant

Das Attribut gibt den Reflexionsfaktor für die spiegelnde Komponente der Reflexion nach dem
Phong-Beleuchtungsmodell an. Der Wert ist eine nicht negative Zahl. Ein kleiner Wert ergibt
also wenig diffus gestreutes Licht von der Oberfläche. Typisch sind Werte zwischen 0 und 1, da
nicht weniger als nichts diffus gestreut werden kann und nicht mehr als alles. Andererseits ist
das Modell aber ohnehin nicht besonders realistisch, so dass auch größere Werte nicht schaden.
Gegebenenfalls wird einfach bei der Darstellung das Ergebnis der Farbkanäle auf den erlaubten
Bereich eingeschränkt.

Voreinstellung ist 1. Das Attribut ist animierbar.

20.28.4 Attribut specularExponent

Das Attribut gibt den Exponenten für den spiegelnden Anteil nach dem Phong-
Beleuchtungsmodell an. Der Wert ist eine Zahl zwischen 1 und 128. Ist das Attribut nicht
angegeben, wird 1 angenommen. Ein größerer Wert bedeutet jeweils ein stärkeres Glänzen der
Reflexion, also ein ausgeprägteres Glanzlicht.

Das Attribut ist animierbar.

20.28.5 Beispiele feSpecularLighting

Abb. 94: Oberfläche (1)
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Abb. 95: Oberfläche (2)

Abb. 96: Reflexionsstärke (1)

Abb. 97: Reflexionsstärke (2)
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Abb. 98: Reflexionsexponent (1)

Abb. 99: Reflexionsexponent (2)

Abb. 100: mit Weichzeichner
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Abb. 101: diffuse und reflektierende
Beleuchtung

Glanzlicht mit gelber Punktlichtquelle:

<feSpecularLighting id="fSL"
x="0" y="0" width="500" height="500"
surfaceScale="100"
specularConstant="0.7"
specularExponent="4"
lighting-color="#ff1">

<fePointLight x="500" y="250" z="120" />
</feSpecularLighting>

Einige Beispiele zur reflektierenden Beleuchtung. Links oben ist das ungefilterte Ausgangsbild
zu sehen.

OBERFLÄCHE (1)77

Es werden jeweils unterschiedliche Höhen für die Oberfläche angegeben, unten positiv, von links
nach rechts steigend, in der Mitte und rechts darüber entsprechende negative Werte.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinan-
derliegenden Rechtecken.

Um Kanten besser sichtbar zu machen, kann es auch hilfreich sein, einen Weichzeichner auf
den Alphakanal anzuwenden, welcher die Teiltransparenz etwas verschmiert, so dass die Kanten
etwas breiter und mit mehr Werten auftreten, Beleuchtungseffekte an solchen Kanten also auch
etwas ausgedehnter sind.

OBERFLÄCHE (2)78

Es werden jeweils unterschiedliche Höhen für die Oberfläche angegeben, unten positiv, von links
nach rechts steigend, in der Mitte und rechts darüber entsprechende negative Werte.

77 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING01.SVG
78 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING02.SVG
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Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und zwei Rechte-
cken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse Beleuchtung
einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

REFLEXIONSSTÄRKE (1)79

Einfluss der reflektierenden Konstante.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinan-
derliegenden Rechtecken.

REFLEXIONSSTÄRKE (2)80

Einfluss der reflektierenden Konstante.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und zwei Rechte-
cken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse Beleuchtung
einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

Statt die reflektierende Konstante des Beleuchtungsurfilters zu ändern, könnte in diesem Bei-
spiel auch der Anteil in der Komposition verändert werden.

REFLEXIONSEXPONENT (1)81

Einfluss des reflektierenden Exponenten.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinan-
derliegenden Rechtecken.

REFLEXIONSEXPONENT (2)82

Einfluss des reflektierenden Exponenten.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und zwei Rechte-
cken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse Beleuchtung
einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

kernelUnitLength83

Einfluss der kernelUnitLength.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und übereinan-
derliegenden Rechtecken.

79 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING03.SVG
80 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING04.SVG
81 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING05.SVG
82 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING06.SVG
83 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/MEDIA%3ASVGFESPECULARLIGHTING07.SVG
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Literatur

MIT WEICHZEICHNER84

Es werden jeweils unterschiedliche Höhen für die Oberfläche und andere Exponenten für die
Lichtquelle angegeben, kombiniert mit Weichzeichnern, welche die Kanten etwas verbreitern.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und zwei Recht-
ecken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die reflektierende Be-
leuchtung einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

DIFFUSE UND REFLEKTIERENDE BELEUCHTUNG85

Es werden jeweils verschiedene Anteile von diffuser und reflektierender Beleuchtung gemischt
und kombiniert mit Weichzeichnern, welche die Kanten etwas verbreitern.

Licht kommt von rechts. Das beleuchtete Motiv besteht aus einem großen Kreis und zwei Recht-
ecken, eines davon mit einem turbulenten Muster. Per Komposition wird die diffuse und reflek-
tierende Beleuchtung einer gleichmäßigen Beleuchtung überlagert.

Beim letzten Beispiel unten rechts wird zusätzlich die Reflexion mit dem weichgezeichneten Al-
phakanal maskiert, damit kein Licht auf den schwarzen Hintergrund wirkt.

20.29 Literatur

• SVG 1.1 FILTER86 (en)
• ARBEITSENTWURF SVG 1.2 FILTER-MODUL87 (en)
• T. PORTER AND T. DUFF - COMPOSITING DIGITAL IMAGES SIGGRAPH 84 (COMPUTER GRA-

PHICS VOLUME 18, NUMBER 3 JULY 1984) PP 253-259 88 (en, PDF)
• W:PHONG-BELEUCHTUNGSMODELL89

• PERLIN-RAUSCHEN90

• WILLHELM BURGER: GRADIENTENBASIERTE RAUSCHFUNKTION UND PERLIN NOISE (2008)91
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88 HTTP://KEITHP.COM/~{}KEITHP/PORTERDUFF/P253-PORTER.PDF
89 HTTP://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PHONG-BELEUCHTUNGSMODELL
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BURGER-GRADIENTNOISEGERMAN-2008.PDF
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21 Skripte

21.1 Skripte und Programme

Beim Zusammenspiel von SVG mit Skripten oder Programmen sind verschiedene Typen von
Skripten oder Programme zu unterscheiden.

Zunächst gibt es jene Programme, welche ein SVG-Dokument präsentieren sollen, also gra-
phisch darstellen, drucken, vorlesen etc. Dies sind die Darstellungsprogramme, von denen bis-
lang in diesem Buch die Rede war. Diese Programme benötigen korrekte SVG-Dokumente als
Eingabe und die korrekte Präsentation ist in den Empfehlungen zu SVG festgelegt.

Dann gibt es Skripte oder Programme, welche von einem Format in ein anderes konvertieren
können. Diese benötigen korrekte Dokumente in einem Format als Eingabe und haben die Auf-
gabe, korrekte Dokumente in einem anderen Format wieder auszugeben. Bei einer Optimierung
kann das Ein- und Ausgabeformat auch das gleiche sein. Die Interaktion mit dem Benutzer ist
zumeist auf definierte Eingabeparameter begrenzt. Einige dieser Programme sind auch inter-
aktiv und fragen während des Programmablaufes Parameter ab oder werden mit Steuerdateien
beeinflusst.

Ferner gibt es Dienstprogramme (englisch: server).

Wird an diese eine Anfrage gestellt, kann eine Verarbeitung mit einer Ausgabe die Folge sein.
Zum Beispiel liefern webserver bei Anfragen gemäß dem Protokoll HTTP (Hypertext-Transfer-
Protokoll) Dokumente oder allgemeiner Ausgaben aus.

Von so einem webserver können wiederum Skripte abgefragt werden (PHP - Hypertext-
Präprozessor; Perl etc), diese werden dann ausgeführt und produzieren eine Ausgabe.

Zurückgegeben wird also nicht das Skript selbst, sondern dessen Ausgabe.

Im Falle von SVG ist das in der Regel ein komplettes SVG-Dokument, welches ganz oder teilweise
gemäß der Anfrage dynamisch erstellt wurde.

Solche Skripte oder Programme werden auch server-seitige Skripte genannt.

Die funktionieren unabhängig von den Möglichkeiten des Darstellungsprogrammes. Erforder-
lich ist nur eine Anfrage an das Dienstprogramm.
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Das Skript erzeugt dann zumeist ein komplettes SVG-Dokument (oder ein Dokument in einem
anderen Format).

Das Darstellungsprogramm interpretiert nur die Ausgabe, insofern ist eine klare zeitliche und
inhaltliche Aufgabetrennung zwischen dem Skript und dem Darstellungsprogramm gegeben.

Entsprechend sind die Interaktionsmöglichkeiten des Nutzers mit dem Skript begrenzt. Eine In-
teraktion erfordert eine erneute Anfrage an das Dienstprogramm und einen erneuten Durchlauf
des Skriptes.

Für die Darstellung ist es dafür allerdings belanglos, welche Skript- oder Programmiersprache
verwendet wird. Das Skript oder Programm muss nur in der Lage sein, eine Textausgabe zu er-
zeugen, die ein korrektes SVG-Dokument ergibt. Die Funktion des Skriptes ist also unabhängig
vom Darstellungsprogramm und von dessen Einstellungen und Möglichkeiten, was ein großer
Vorteil für den Autor ist, der so die komplette Kontrolle über das Skript und dessen Ausführung
behält. Sicherheits- oder technische Mängel des Skriptes stellen andererseits kein dramatisches
Problem für den Nutzer der Ausgabe dar. Schlimmstenfalls kommt die Ausgabe nicht oder nicht
korrekt zustande.

Bezogen auf dieses Buch sind die zuvor beschriebenen Programme jenseits des Themas dieses
Buches und werden nicht weiter diskutiert, eben weil sie unabhängig von den Gegegebenhei-
ten von SVG funktionieren und das SVG-Darstellungsprogramm unabhängig von ihnen funktio-
niert. Sie können unbedenklich von Autoren eingesetzt werden.

Zusätzlich gibt es in der Voll- und in der Basisversion von SVG 1.1 und in SVG tiny 1.2 auch
die Möglichkeit, dass das Darstellungsprogramm selbst Skripte ausführt. Dies ist in SVG tiny 1.1
ausgeschlossen. Diese Skripte werden anwenderseitige Skripte bezeichnet und sind entweder
direkt im SVG-Dokument notiert oder im SVG-Dokument wird das Skript referenziert. Nur um
solche Skripte geht es im folgenden Abschnitt dieses Kapitels.

21.2 Im Darstellungsprogramm ausführbare Skriptsprachen

Neben der eigentlichen Darstellung des SVG-Inhaltes kann ein Darstellungsprogramm auch zu-
sätzlich die Fähigkeit haben, Skriptsprachen zu interpretieren. Ob ein im Dokument befindli-
ches Skript ausgeführt wird, hängt von der verwendeten Skriptsprache, vom Darstellungspro-
gramm und dessen Fähigkeiten ab und davon, was der Nutzer des Darstellungsprogrammes für
Voreinstellungen vorgenommen hat. Weil auch nicht jedes Darstellungsprogramm jede geeigne-
te Skriptsprache interpretiert und der Nutzer die Interpretation per Voreinstellung unterbinden
oder erlauben kann, kann sich der Autor nie darauf verlassen, dass ein Skript wirklich wie geplant
ausgeführt wird.

SVG selbst sieht keine Skriptsprache vor, welche von einem Darstellungsprogramm interpretiert
werden muss. Allerdings definiert SVG ein Dokument-Objekt-Modell, in welchem die Skript-
sprache agieren kann. Häufig implementiert sind unterschiedliche Umsetzungen des Standards
ecmascript (von Ecma International standartisiertes JavaScript).
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Allerdings werden anwenderseitige Skripte gegebenenfalls während der Darstellung des Doku-
mentes ausgeführt, was eine permanente Interaktion des Nutzers mit dem Dokument ermög-
licht. SVG bietet dafür Schnittstellen, um Nutzerinteraktionen und Ereignisse auszuwerten und
darauf zu reagieren. Komplexere Skripte können sogar mit Dienstprogrammen über das internet
interagieren (Stichwort: AJAX; englisch: Asynchronous JavaScript and XML).

Weil die Skripte im Darstellungsprogramm des Nutzers auf dessen Rechner laufen, trägt dieser
auch das Risiko bei technischen Mängeln und bei Sicherheitsmängeln des Skriptes oder des
Darstellungsprogrammes. Je nach Skriptsprache oder Umsetzung der Skriptsprache besteht
auch die Möglichkeit, Informationen vom Rechner des Nutzers auszuwerten.

Durch die AJAX-Interaktionsmöglichkeit ergibt sich weiterhin das Potential, dass die Daten vom
Nutzer unbemerkt zu anderen Rechnern weitergeleitet werden.

Zwar sind sich die Anbieter der Darstellungsprogramme dessen bewusst und setzen Konzepte
um, um ein unbemerktes Versenden brisanter Informationen zu verhindern, auch werden die
Sprachen so konstruiert, um solche zweifelhaften Anwendungen weitgehend auszuschließen.
Allerdings hat die bisherige Historie der konkreten Umsetzung anwenderseitiger Skriptsprachen
bislang gezeigt, dass immer wieder unbeabsichtigte Sicherheitslecks auftreten. Das Sicherheits-
risiko trägt also letztlich der Nutzer, welcher die Interpretation von Skripten erlaubt.

Das technische Risiko von anwenderseitigen Skripten liegt darin, dass schlecht oder fehlerhaft
geschriebene Skripte oder eine eventuell beim Darstellungsprogramm ineffektive Umsetzung
der Skriptinterpretation zu einer starken Belastung des Prozessors des Rechners des Nutzers
führen kann - oder auch zum Einfrieren oder zum Absturz des Darstellungsprogrammes. Weil
der Nutzer die Qualität der Skripte beim Aufruf unbekannter Dokumente im vorhinein nicht be-
urteilen kann, kann dies ein weiterer Grund sein, dass Nutzer die Interpretation von Skripten
nicht erlauben, ebenso wie die gegebenenfalls bekannte starke Prozessorbelastung bei ineffek-
tiver Umsetzung der Skriptinterpretation oder die Tendenz zu Abstürzen.

21.2.1 Zugänglichkeitsprobleme und Lösungsstrategie

Aus diesen Unwägbarkeiten, ob das Darstellungsprogramm das Skript interpretieren kann oder
darf, ergibt sich für Dokumente mit Skripten ein Zugänglichkeitsproblem, dem sich der Autor
des Dokumentes stellen muss, um Probleme zu vermeiden. Wäre Inhalt nur bei Skriptinterpre-
tation verfügbar, so wäre dies eine Zugänglichkeitsbarriere, die zu vermeiden ist.

Die pauschale Lösung des Problems liegt darin, die komplette Information eines Dokumentes
ohne die Notwendigkeit der Skriptinterpretation verfügbar zu machen. Zu diesem Zwecke er-
stellt der Autor zunächst das komplette Dokument mit der beabsichtigten Information ohne
Skript. Dieses Dokument enthält dann per Definition die komplette Information, die mit dem
Dokument vermittelt werden soll.

Wie dann anschließend mittels CSS eine alternative Ansicht des Dokumentes formuliert werden
kann, so kann zusätzlich über anwenderseitige Skripte ein zusätzlicher alternativer Zugang zur
Information des Dokumentes angeboten werden. Wie die Dekoration per CSS den Inhalt, die
Information eines Dokumentes nicht ändert, so ändert auch die Ausführung eines Skriptes nicht
den Inhalt oder die Information eines Dokumentes, ermöglicht nur einen anderen Zugang.
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Mit diesem Ausgangspunkt kann ein Autor an sich durch Skripte keine Barrieren für Nutzer ohne
Skriptinterpretation erstellen. Allenfalls handelt es sich um inhaltsleere Dokumente, bei denen
Nutzern mit Skriptinterpretation Inhalt vorgetäuscht wird. Allerdings ergibt sich bei dieser In-
terpretation das Problem, dass Nutzer den vorgetäuschten Inhalt als abweichend vom wahren
Inhalt und eventuell als nützlicher empfinden könnten, woraus sich dann doch wieder ein Zu-
gänglichkeitsproblem zur Täuschung für jene ergibt, bei denen die Skripte nicht ausgeführt wer-
den.

Neben der technischen Realisation der Skripte ist es also zentrale Aufgabe des Autors eines Do-
kumentes, welches anwenderseitige Skripte enthält, den Zugang zur Information unabhängig
von der Skriptinterpretation bereitzustellen, um Missverständnisse und Barrieren zu vermeiden.

21.2.2 Themeneingrenzung

Weil SVG selbst keine Skriptsprache vorsieht, welche interpretiert werden muss, ist das Erlernen
von Skriptsprachen auch nicht Thema dieses Buches. SVG stellt jedoch Elemente, Schnittstel-
len und Methoden bereit, um Skripte einzubetten, zu referenzieren, auf Ereignisse zu reagieren
und über das Dokument-Objekt-Modell die Struktur oder die Dekoration eines Dokumentes zu
manipulieren.

In den Beispielen wird ecmascript verwendet. Eine konkrete Umsetzung davon ist java-script.
Wikibooks hat auch ein Buch names JAVASCRIPT1, welches das Verständnis der Beispiele erleich-
tern kann, ebenso wie die Referenzen zum Dokument-Objekt-Modell am Endes dieses Kapitels.

Anders als in HTML, wo der Skriptautor zum Beispiel mit java-script noch Inhalte direkt in das
Dokument schreiben konnte, erfolgt in SVG die Manipulation immer über das DOM, wobei es
einerseits für XML ein generischen DOM für den allgemeinen Zugriff auf Attribute und Elemente
und deren Inhalt gibt als auch für SVG 1.1 und SVG tiny 1.2 spezielle Konstruktionen, die den
besonderen Anforderungen des Formates Rechnung tragen.

21.2.3 Angaben zur verwendeten Skriptsprache

Die verwendete Skriptsprache kann explizit angegeben werden. Mit dem Attribut contentScript-
Type des Elementes svg kann dokumentweit notiert werden, welche Skriptsprache verwendet
wird, wenn diese nicht lokal angegeben wird. Das Attribut ist bereits im Kapitel Dokumentstruk-
tur im Abschnitt über das Element svg beschrieben worden. Der Wert von contentScriptType ist
ein Medientyp (ehemals MIME-Typ). Typisch für Skripte innerhalb von SVG ist zum Beispiel ’ap-
plication/ecmascript’, was in SVG tiny 1.2 auch die Voreinstellung ist, wenn das Attribut nicht
angegeben ist.

Zum Zeitpunkt, als SVG 1.1 spezifiziert wurde, hatte ecmascript noch keinen Medientyp. Statt
’application/ecmascript’ wurde damals angenommen, dass der Medientyp ’text/ecmascript’
heißen wird, was daher für SVG 1.1 die Voreinstellung ist. Es ist daher zum empfehlen, den Me-
dientyp in SVG 1.1 immer explizit anzugeben, selbst wenn ecmascript verwendet wird.

1 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/JAVASCRIPT
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Mit dem Attribut type kann ferner bei jedem Element, welches Skripte beinhalten kann, der Me-
dientyp gesondert und gegebenenfalls auch abweichend von der globalen Angabe notiert wer-
den. Der Wert ist auch jeweils ein Medientyp.

Beide Attribute sind nicht animierbar.

Durch bedingte Verarbeitung mit dem Element switch und dem Attribut requiredFormats in SVG
tiny 1.2 kann ferner die Darstellung davon abhängig gemacht werden, ob eine Interpretation der
verwendete Skriptsprache gegeben ist oder nicht.

Ferner kann mit dem Attribut requiredFeatures festgestellt werden, ob überhaupt eine Skriptin-
terpretation durchgeführt wird.

Durch die bedingte Verarbeitung ist es so möglich, verschiedene Skriptsprachen und skriptfreie
Alternativen anzubieten.

21.2.4 Element script

Squiggle (Batik) 1.7
Opera (Presto) 9
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) 3
Konqueror (KSVG) 3.2
Safari (Webkit) 4
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element script kann ausführbaren Inhalt enthalten oder ausführbaren Inhalt referenzieren.

Das Skript wird gegebenenfalls ausgeführt, sobald das Element geladen ist.

Weil Skripte nicht direkt dargestellter Inhalt sind, empfiehlt es sich, script-Elemente im Element
defs des Hauptelementes svg zu notieren.

Das Element entspricht dem gleichnamigen Element in XHTML. Man beachte, dass dieses an-
ders als das gleichnamige Element in HTML zu interpretierenden Inhalt enthält. Wird das Skript
als Elementinhalt notiert, so sind spezielle Zeichen von XML im Konfliktfalle folglich zu mas-
kieren, insbesondere < als < und > als >. Alternativ kann der Inhalt als CDATA gekennzeichnet
werden.

Neben dem bereits beschriebenen Attribut type stehen für script auch Attribute von XLink zur
Verfügung. Insbesondere dient href dazu, ein externes Skript zu referenzieren. Sofern href von
XLink angegeben ist, wird gegebenenfalls vorhandener Inhalt von script ignoriert und nicht aus-
geführt, gegebenenfalls nur der das referenzierte externe Skript. Ist die angegeben IRI ungültig,
wird kein Skript ausgeführt.

Kompilierte Skripte/Programme, wie etwa java-Programme (JAR-Archiv) sind immer zu referen-
zierten und nicht im Element zu notieren.

href ist für das Element script nicht animierbar.

Beispiel, Skript direkt eingebettet:
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<script type="application/ecmascript">
// Skriptquelltext < > etc
<script>

oder:

<script type="application/ecmascript">
<![CDATA[
// Skriptquelltext < > etc
]]>
<script>

Oder es wird auf ein externes Dokument verwiesen:

<script type="application/ecmascript"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="scripts/meinScript.js"/>

Oder:

<script type="application/java-archive"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="java/Beispiel.jar"/>

Sofern der Namensraum für XLink bereits bei einem Elternelement angegeben ist, ist dies natür-
lich nicht abernals notwendig.

21.2.5 Ereignisbehandlung in SVG 1.1

In SVG 1.1 basiert die Ereignisbehandlung in Verbindung mit Skripten einerseits auch DOM2-
Ereignissen und auf speziellen Attributen. Die Attribute dienen als Empfänger von Ereignissen
und damit als Schnittstelle zwischen dem Dokument und der Skriptsprache.

Die Attribute sind onfocusin, onfocusout, onactivate, onclick, onmousedown, onmouseup, on-
mouseover, onmousemove, onmouseout und onload. Die zugehörigen Ereignissnamen ergeben
sich, wenn das vorangestellte ’on’ entfernt wird. Zusätzlich sind Dokumentereignisse nutzbar.
Dieses sind onunload, onabort, onerror, onresize, onscroll, onzoom. Die Attribute sind anwend-
bar auf graphische Elemente und Gruppierungselemente.

Eine genauere Beschreibung des jeweiligen Ereignisses ist im Kapitel Interaktivität zu finden.

Ferner gibt es Attribute bezogen auf Animationselemente. Dies sind: onbegin, onend, onrepeat.
Die beziehen sich entsprechend auf den Beginn, das Ende, die Wiederholung einer Animation,
ebenfalls wie für die entsprechenden Ereignisse im Kapitel Interaktivität beschrieben.

Die Attribute sind nicht animierbar.

Das jeweilige Attribut wird bei dem Element notiert, bei welchem das Ereignis registriert werden
soll.

Der Wert eines Attributes ist ein Skript, welches beim Eintreten eines Ereignisses ausgeführt
werden soll, oft nur ein Funktionsaufruf samt Parameter für eine Funktion, welche im Element
script zu definieren ist, siehe Beispiele unten. Auch hier ist darauf zu achten, dass spezielle XML-
Zeichen maskiert werden, insbesondere neben den Zeichen < und > auch das jeweilige Anfüh-
rungszeichen, mit dem der Wert des Attributes eingeschlossen wird.
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Beispiel:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
viewBox="0 0 1000 1000"
contentScriptType="application/ecmascript"
xml:lang="de">

<title>Ereignisbehandlung</title>
<rect x="20" y="20" width="100" height="100"

fill="green" stroke="blue" stroke-width="2"
onmousedown="evt.target.width.baseVal.value += 10"
onmouseup="evt.target.height.baseVal.value += 10"
onmousemove="evt.target.height.baseVal.value = 100;

evt.target.width.baseVal.value = 100">
<set attributeName="width" to="50" begin="mouseout" />
<set attributeName="height" to="50" begin="mouseout" />

</rect>
</svg>

Bei jedem Runterdrücken der Taste des Zeigergerätes wird bei Skriptinterpretation die Breite
des Rechtecks um 10 erhöht, beim Loslassen wird die Höhe um 10 erhöht. Eine Bewegung des
Zeigergerätes setzt die Größe zurück auf den Ausgangswert. Allerdings unterbinden die Anima-
tionen effektiv eine weitere sichtbare Änderung, sobald das Zeigergerät nicht mehr über dem
Rechteck ist, weil die Animation höhere Priorität hat als die Manipulation des DOMs mit dem
Skript.

21.2.6 Ereignisbehandlung in SVG tiny 1.2

Während in SVG 1.1 die möglichen Ereignisse wie beschrieben explizit in SVG festgelegt ist,
wurde in SVG tiny 1.2 eine etwas elegantere Methode eingeführt. Diese ermöglicht es, XML-
Ereignisse zu verwenden, statt fester Attribute.

Zusätzlich gibt es das Element handler (zu deutsch etwa: die Anwendung), welches ebenfalls das
auszuführende Skript enthält. handler ist dann das Kindelement jenes Elementes, welches der
Empfänger eines Ereignisses ist.

Eine Anwendung kann auch mehrfach verwendet werden. Dazu wird ein Empfänger notiert, dies
ist das Element aus dem Namensraum von XML Events listener. Dies enthält eine Angabe des zu
registrierenden Ereignisses und eine Angabe der auszuführenden Anwendung.

Der Namensraum von XML Events ist: http://www.w3.org/2001/xml-events

Typisch wird dazu im Hauptelement svg der Namensraum wie folgt notiert:
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"

Elemente und Attribute aus diesem Namensraum haben dann das Präfix ’ev’.

Die Liste der verfügbaren Ereignisse ist im Kapitel über Interaktivität angeführt, sie deckt sich
inhaltlich in größeren Teilen mit der Liste für SVG 1.1.

Die Ereignisse sind DOMFocusIn, DOMFocusOut, DOMactivate, click, mousedown, mouseup,
mouseover, mousemove, mouseout, mousewheel, textInput, keydown, keyup und load.

Zusätzlich sind Dokumentereignisse nutzbar. Dieses sind resize, scroll, SVGZoom, SVGRotate.

539



Skripte

Eine genauere Beschreibung des jeweiligen Ereignisses ist im Kapitel Interaktivität zu finden.

Ferner gibt es Attribute bezogen auf Animationselemente. Dies sind: beginEvent, endEvent, re-
peatEvent.

Dazu gibt es Ereignisse bezüglich des Ladens externer Ressourcen: loadstart, progress, loadend.

Ferner gibt es noch den SVGTimer.

21.2.7 Anwendung, Element handler

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Das Element handler ähnelt dem Element script. Entweder beinhaltet das Element selbst ein
Skript oder referenziert es.

Anders als bei script wird das Skript allerdings gegebenenfalls nur ausgeführt, wenn das entspre-
chende Ereignis eingetreten ist, nicht bereits, wenn das Element geladen ist. Die Funktionalität
entspricht also der Ereignisbehandlung in SVG 1.1 mit den entsprechenden Attributen.

Das bereits erwähnte Attribut type dient dazu, den Inhaltstype für die Skriptsprache anzugeben.

Attribut href von XLink

Mit dem Attribut href von XLink kann ein externes Skript referenziert werden. Ist dies Attribut
angegeben, so wird der Inhalt des Elementes nicht interpretiert.

Für dieses Element ist href nicht animierbar.

Mit href sind auch die anderen Attribute von XLink verfügbar.

Attribut event von XML Events

Mit dem Attribut event von XML Events wird angegeben, welches Ereignis die Anwendung aus-
lösen soll.

Das Attribut gehört zum Namensraum http://www.w3.org/2001/xml-eventsDieser Namens-
raum muss dann auch korrekt angegeben werden.

Die Liste der möglichen Ereignisse wurde bereits angegeben.

Das Attribut ist nicht animierbar.
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Beispiel zum Element handler

Folgendes Beispiel entspricht dem zur Ereignisbehandlung in SVG 1.1.

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
version="1.2" baseProfile="tiny"
viewBox="0 0 1000 1000"
xml:lang="de">

<desc>Beispiel Element handler</desc>

<rect id="Rechteck" x="20" y="20" width="100" height="100"
fill="green" stroke="blue" stroke-width="2">

<handler type="application/ecmascript" ev:event="mousedown">
var Rechteck = evt.target;
var width = Rechteck.getFloatTrait("width");
Rechteck.setFloatTrait("width", width + 10);

</handler>
<handler type="application/ecmascript" ev:event="mouseup">
var Rechteck = evt.target;
var height = Rechteck.getFloatTrait("height");
Rechteck.setFloatTrait("height", height + 10);

</handler>
<handler type="application/ecmascript" ev:event="mousemove">
var Rechteck = evt.target;
var width = Rechteck.getFloatTrait("width");
var height = Rechteck.getFloatTrait("height");
Rechteck.setFloatTrait("width", 100);
Rechteck.setFloatTrait("height", 100);

</handler>
<set attributeName="width" to="50" begin="mouseout" />
<set attributeName="height" to="50" begin="mouseout" />

</rect>

</svg>

21.2.8 Empfänger, Element listener von XML Events

Squiggle (Batik) -
Opera (Presto) 9.5
Firefox (Gecko; auch SeaMonkey, Iceape, Iceweasel etc) -
Konqueror (KSVG) -
Safari (Webkit) -
Chrome (Webkit)
Microsoft Internet Explorer (Trident)
librsvg

Mit dem Element listener von XML Events kann ein Empfänger von Ereignissen notiert werden,
welcher dann die Ausführung von Skripten auslösen kann, wenn das angegeben Ereignis eintritt.

Gegenüber dem Element handler ist listener eine Ergänzung für kompliziertere Konstruktionen.

Das Element gehört zum Namensraum http://www.w3.org/2001/xml-events Dieser Na-
mensraum muss dann auch korrekt angegeben werden.
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Attribut event

Mit dem Attribut wird ein Ereignis angegeben, auf welches der Empfänger warten soll. Der Wert
ist ein Ereignis wie bereits beschrieben.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribut observer

Mit dem Attribut kann angegeben werden, welches Element als der Empfänger des zu erwarten-
den Ereignisses registriert wird. Der Wert ist ein Fragmentidentifizierer im aktuellen Dokument.

Ist das Attribut nicht angegeben, so ist das Elternelement vom listener der Empfänger.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribut target

Das Attribut gibt den Fragmentidentifizierer des Zielelementes des Ereignisses an, wo also das
Ereignis wirklich stattfindet. Der Wert ist ein Fragmentidentifizierer im aktuellen Dokument.

Ferner ist das Zielelement immer entweder das Element selbst, welches mit observer identifiziert
wird oder ein Kindelement davon. Damit ist es also möglich, ein Kindelement innerhalb eines
Gruppierungselementes anzusprechen, wobei das Gruppierungselement der Empfänger ist und
das Kindelement das Zielelement des Ereignisses. Exakt das angegebene Element ist dann das
Zielelement, nicht etwa ein Kindelement desselben.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Beispiel:

<g id="g">
<ev:listener event="click" observer="g"

target="t" handler="#Anwendung"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"/>
<handler id="Anwendung" type="application/ecmascript">
var t = evt.target;
t.setFloatTrait("y", 80);
</handler>
<text x="20" y="20" id="t">Hallo <tspan id="s">Welt</tspan>!</text>
</g>

Nur wenn ’Hallo ’ oder ’!’ angeklickert wird, wird das Ereignis ausgelöst, nicht wenn ’Welt’ an-
geklickert wird, weil das Zielelement des Ereignisses dann nicht #t ist, sondern #s.

Attribut handler

Das Attribut referenziert eine Anwendung, einen handler, welcher beim Eintritt des Ereignisses
gegebenenfalls ausgeführt wird.

Der Wert ist eine IRI einer Anwendung.

Das Attribut ist nicht animierbar.
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Attribut phase

Das Attribut setzt die Einfangphase für das Ereignis. Der einzige Wert ist ’default’, was auch die
Voreinstellung ist, daher muss das Attribut nicht explizit notiert werden.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribut propagate

Das Attribut gibt an, ob Ereignisse nach dem Eintritt weitergeleitet werden sollen oder nicht, also
ob Einfang und Blubbern eingeleitet werden sollen.

Der Wert des Attributes ist entweder ’stop’ oder ’continue’.

Mit ’stop’ wird das Ereignis nicht weitergeleitet, das Ereignis blubbert also nicht weiter zu den
Elternelementen. Mit ’continue’ wird das Ereignis gegebenenfalls weitergeleitet, sofern es blub-
bert und wird auch von den Elternelementen registiert.

Die Voreinstellung ist ’continue’.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Attribut defaultAction

Das Attribut gibt an, ob nach der Skriptausführung die voreingestellte Aktion ausgeführt wird
oder nicht. Bei einem Element a ist beispielsweise beim Anklickern die voreingestellte Aktion
der Aufruf des Verweiszieles.

Der Wert des Attributes ist entweder ’cancel’ oder ’perform’.

Mit ’cancel’ wird die voreingestellte Aktion unterbunden. Mit ’perform’ findet die voreingestellte
Aktion nach der Skriptausführung statt.

Voreinstellung ist ’perform’.

Nicht alle Aktionen können unterbunden werden. Können sie nicht unterbunden werden, wird
das Attribut ignoriert. Im Kapitel Interaktivität ist etwa angegeben, welche Ereignisse unterbro-
chen/unterbunden werden können.

Das Attribut ist nicht animierbar.

Beispiel für Element listener

Ist Skriptinterpretation für ecmascript verfügbar, so springt das jeweilige Quadrat ein Stück wei-
ter nach links unten, wenn sich das Zeigergerät ein bestimmtes Ereignis auslöst. Beim grünen
Quadrat ist es ’mouseover’, beim gelben ’mousewheel’, beim magenta ’mousemove’. Wird der
untere oder der rechte Rand des Dokumentes nahezu erreicht, springt das Quadrat nach oben,
beziehungsweise links.

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
viewBox="0 0 1200 1000"
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xml:lang="de">

<title>Beispiel Elemente handler und listener</title>
<defs>
<ev:listener event="mouseover" observer="rect1" handler="#Anwendung"/>
<ev:listener event="mousewheel" observer="rect2" handler="#Anwendung"/>
<ev:listener event="mousemove" observer="rect3" handler="#Anwendung"/>

<handler id="Anwendung" type="application/ecmascript">
var rect = evt.target;
var x = rect.getFloatTrait("x");
if (x >= 1090) {
x=x-1090;
}
var y = rect.getFloatTrait("y");
if (y >= 890) {
y=y-890;
}
rect.setFloatTrait("x", (x+10));
rect.setFloatTrait("y", (y+10));

</handler>
</defs>

<rect width="1200" height="1000" fill="#ddd"/>
<rect id="rect1" x="10" y="10" width="100" height="100"

fill="#080" stroke="blue" stroke-width="2"/>
<rect id="rect2" x="215" y="10" width="100" height="100"

fill="#ff0" stroke="blue" stroke-width="2"/>
<rect id="rect3" x="420" y="10" width="100" height="100"

fill="#a0f" stroke="blue" stroke-width="2"/>

</svg>

21.2.9 Weitere Beispiele

Aufgrund der bereits diskutierten Sicherheitsprobleme ist es bei Wikibooks unterbunden, Do-
kumente hochzuladen, die Skripte enthalten, daher sind die Beispiele nicht direkt ausführbar,
sondern nur als Quelltext verfügbar. Nach einer entsprechenden Prüfung, kann der Nutzer die-
se in ein SVG-Dokument kopieren und ausprobieren, sofern bei der Prüfung keine Bedenken
aufgekommen sind und ein Darstellungsprogramm zur Verfügung steht, bei der die verwendete
Skriptsprache interpretiert wird.

drag ’n’ drop

Bei aktivierter Skriptinterpretation der Sprache ecmascript können die Kreise verschoben wer-
den. Durch Drücken der Taste des Zeigerelementes und Ziehen kann jeweils ein Kreis verscho-
ben werden. Beim Loslassen verbleibt der Kreis an der letzten Position:

<?xml version="1.0"?>
<svg version="1.1"

width="600px" height="400px"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>drag ’n’ drop</title>
<defs>
<script type="application/ecmascript" >
<![CDATA[
function dnd(evt)
{

ziel = evt.target
dx = ziel.cx.baseVal.value - evt.clientX;
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dy = ziel.cy.baseVal.value - evt.clientY;
document.addEventListener("mousemove", mousemove_listener, true);
document.addEventListener("mouseup", mouseup_listener, true);

}

function mouseup_listener(evt)
{
document.removeEventListener("mousemove", mousemove_listener, true);
document.removeEventListener("mouseup", mouseup_listener, true);

}

function mousemove_listener(evt)
{
var id = ziel.ownerSVGElement.suspendRedraw(1000);
ziel.cx.baseVal.value = evt.clientX + dx;
ziel.cy.baseVal.value = evt.clientY + dy;
ziel.ownerSVGElement.unsuspendRedraw(id);

}

]]>
</script>
</defs>
<polyline points="0,0 600,0 600,400 0,400 0,0"
stroke="black" fill="DarkOrange"/>
<circle id="circ" r="1cm" cx="5cm" cy="3cm"
fill="SkyBlue" stroke="PaleTurquoise" stroke-width="5"
onmousedown="dnd(evt)"/>
<circle id="circ2" r="2cm" cx="3cm" cy="4cm"
fill="Linen" stroke="SandyBrown" stroke-width="5" fill-opacity="0.5"
onmousedown="dnd(evt)"/>

</svg>

Skriptanwendung, um die Orientierung von Markierungen zu erläutern

Ein Beispiel mit ecmascript, um die Funktion von orient="auto" zu erläutern:

Bei aktivierter Skriptinterpretation folgt das Linienende mit einer pfeilartigen Markierung der
Bewegung der Maus. Bei mousedown wird der mit einem roten Quadrat markierte Anfang der
Linie auf die aktuelle Position gesetzt.

Die Spitze des Pfeiles zeigt immer in Richtung der Linie. Das Quadrat ist immer entlang der x-
und y-Achse ausgerichtet.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg version="1.1" width="400" height="300"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
onmousemove="set(evt,’2’)" onmousedown="set(evt,’1’)"
xml:lang="de">

<title>Skriptanwendung und Markierungsorientierung</title>
<defs>
<script type="application/ecmascript">

function set(evt,num)
{
var linie = document.getElementById("lin");
linie.setAttribute("x"+num, evt.clientX);
linie.setAttribute("y"+num, evt.clientY);
}

</script>
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<marker id="start" markerWidth="20" markerHeight="20" refX="5" refY="5">
<rect fill="red" width="10" height="10" />
</marker>
<marker id="end" markerWidth="10" markerHeight="10" refX="10" refY="5"
orient="auto">
<polygon points="0,0,10,5,0,10,0,0" fill="black"/>
</marker>
</defs>

<line id="lin" x1="5" y1="50" x2="50" y2="100" stroke="green"
marker-end="url(#end)" marker-start="url(#start)" />

</svg>

Vergleich deklarative Animation und Skript

Sofern die Interpretation von Skripten vom Typ emcmascript verfügbar ist, ergibt sich bei fol-
gendem Beispiel ein Vergleich einer schrittweisen Änderung von Attributen und Eigenschaften
mit deklarativer Animation und Skript.

Die violett gefüllten Objekte werden per Skript animiert, die grünen per deklarativer Animation.

Unmittelbar sichtbar ist, dass die deklarative Animation für diese Anwendung deutlich einfacher
und präziser ist als das Skript. Eine kontinuierliche deklarative Animation ist noch einfacher
zu notieren, wie an der Gruppe mit dem cyanen Strich zu sehen ist, während dies mit einem
Skript nicht durchführbar ist. Die zeitlichen Abweichungen liegen daran, dass das Skript Ver-
arbeitungszeit benötigt, somit also die Aktion insgesamt die veranschlagten 10s und die Verar-
beitungszeit dauert. Die Verarbeitungszeit ist indes vom Darstellungsprogramm abhängig, lässt
sich also nicht so einfach berücksichtigen. Bei der deklarativen Animation berücksichtigt das
Darstellungsprogramm die Verarbeitungszeit hingegen automatisch.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="-200 -200 400 400"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
onload="StartAnimation(evt)" version="1.1">

<title>Vergleich deklarative Animation und Skript</title>

<defs>
<script type="application/ecmascript"><![CDATA[
//Zeiten in Millisekunden
var Zeit = 0;
var Zeitschritt = 100;
var Dauer = 10000;

var Gruppe;

function StartAnimation(evt) {
Gruppe = evt.target.ownerDocument.getElementById("g");
Skalieren();

}
function Skalieren() {
// Gruppe schrittweise vergrößern, bis es zehnfach vergrößert ist
Skalierung = (Zeit * 10.) / Dauer;
Gruppe.setAttribute("transform", "scale(" + Skalierung + ")");
// Durchsichtigkeit ändern
Durchsichtigkeit = Zeit / Dauer;
Gruppe.setAttribute("fill-opacity", Durchsichtigkeit);
//Zeit vergrößern
Zeit = Zeit + Zeitschritt;
//nach maximaler Zeit beenden
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if (Zeit > Dauer)
return;

// Skalieren nochmal aufrufen, Zeitschritt später.
setTimeout("Skalieren()", Zeitschritt)

}
]]></script>

</defs>
<rect x="-200" y="-200" width="400" height="400"

fill="#eee" stroke="black"/>
<g id="g" fill="#a0f" stroke="#ff0">
<desc>Gegebenenfalls per Skript manipulierte Gruppe</desc>
<circle r="9" cx="-10" cy="-10" />
<rect x="1" y="-19" width="18" height="18" rx="1" />
</g>

<g fill="#062" stroke="#00a">
<desc>Vergleich diskrete deklarative Animation</desc>
<animate attributeName="fill-opacity" calcMode="discrete" fill="freeze"
values="0;0.01" dur="0.1s" repeatDur="10s" accumulate="sum" />

<animateTransform attributeName="transform" type="scale" fill="freeze"
calcMode="discrete" values="0;0.1" dur="0.1s" repeatDur="10s"

accumulate="sum"/>
<circle r="9" cx="10" cy="10" />
<rect x="-19" y="1" width="18" height="18" rx="1" />
</g>

<g fill="none" stroke="#0aa" stroke-width="0.2">
<desc>Vergleich kontinuierliche deklarative Animation</desc>
<animate attributeName="stroke-opacity" fill="freeze" values="0;1" dur="10s"

/>
<animateTransform attributeName="transform" type="scale" fill="freeze"
values="0;10" dur="10s"/>

<circle r="9" cx="10" cy="10" />
<rect x="-19" y="1" width="18" height="18" rx="1" />
</g>

</svg>

switch und script

Einfaches Beispiel, welches switch, Merkmalszeichenkette (featureString) und ecma-script ver-
wendet. Die Anzeige des Dokumentes hängt ab von einer feature-Zeichenkette und von ecma-
script.

Erster Fall: Merkmalszeichenkette gibt wahr für script zurück und Skriptausführung ist aktiv -
der Nutzer erhält eine Bitte, Skriptausführung abzuschalten, um mit dem Test fortzufahren.

Zweiter Fall: Merkmalszeichenkette gibt wahr für script zurück und Skriptausführung ist deak-
tiviert - der Nutzer bekommt eine Information über einen Fehler. Das Dokument enthält nur
ecma-script. Falls das Darstellungsprogramm dies nicht interpretieren kann, sollte es falsch für
die Merkmalszeichenkette und für dieses Dokument zurückgeben.

Dritter Fall: Merkmalszeichenkette gibt falsch für script zurück und Skriptausführung ist trotz-
dem aktiv - der Nutzer sieht eine Information über den Fehler - Skriptausführung sollte generell
nicht verfügbar sein, wenn die Merkmalszeichenkette falsch zurückgibt.

Vierter Fall: Merkmalszeichenkette gibt falsch für script zurück und Skriptausführung ist deak-
tiviert - der Nutzer sieht einen Alternativtext. Zu beachten ist, dass die Merkmalszeichenkette
eine Information darüber angibt, ob ein Merkmal unterstützt wird oder nicht, nicht ob es gene-
rell und irgendwelchen Umständen möglich ist, dass ein Merkmal unterstützt wird, in diesem
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Falle nur, ob Skriptausführung aktiviert ist. Falls die Merkmalszeichenketten irgendeinen Nut-
zen für Autoren haben sollen, muss der zurückgegebene Wert der Merkmalszeichenkette von
den spezifischen aktuellen Bedingungen des entsprechenden Dokumentes und von den Vorein-
stellungen des Nutzers abhängen, nicht von einer generellen philosophischen Stellungnahme
des Darstellungsprogrammes.

Das ausgeführte Skript in diesem Dokument ist eine Änderung des Präsentationsattributes dis-
play auf none beziehungsweise auf block, um dem Nutzer zusätzliche Informationen zur Skript-
ausführung zu geben.

Bei SVG tiny 1.2 kann zusätzlich noch eine bedingte Verarbeitung davon abhängig gemacht wer-
den, ob requiredFormats="application/ecmascript" zutriff oder nicht, um herauszufinden, wel-
che Skriptsprache verfügbar ist, wenn die Merkmalszeichenkette zu erkennen gibt, dass über-
haupt eine Skriptinterpretation gegeben ist.

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg viewBox="0 0 1000 600"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
xml:lang="de"
onload="display_bsp()">

<title> switch und script </title>
<defs>
<script type="application/ecmascript">

function display_bsp() {
var bsp0 = document.getElementById("bsp0");
bsp0.setAttributeNS(null,"display", ’none’);
var bsp1 = document.getElementById("bsp1");
bsp1.setAttributeNS(null,"display", ’none’);
var bsp2 = document.getElementById("bsp2");
bsp2.setAttributeNS(null,"display", ’none’);
var bsp3 = document.getElementById("bsp3");
bsp3.setAttributeNS(null,"display", ’block’);
var bsp4 = document.getElementById("bsp4");
bsp4.setAttributeNS(null,"display", ’block’);
var bsp5 = document.getElementById("bsp5");
bsp5.setAttributeNS(null,"display", ’block’);

}
</script>

</defs>
<switch>

<g requiredFeatures="http://www.w3.org/TR/SVG11/feature#Script"
fill="red" font-size="20" font-family="sans-serif">

<text x="20" y="100" id="bsp0"
display="block">Nur sichtbar, falls Merkmalszeichenkette für script wahr

ist,</text>
<text x="20" y="200" id="bsp1"

display="block">aber kein ecmascript interpretiert wird!</text>
<text x="20" y="300" id="bsp2"

display="block">Allerdings enthält das Dokument keine andere
Skriptsprache als ecmascript.</text>

<text x="20" y="400" id="bsp3" fill="gray"
display="none">Skriptinterpretation aktiv!</text>

<text x="20" y="500" id="bsp4" fill="black"
display="none">Bitte Skriptinterpretation deaktivieren und neuladen, um

mit dem Test fortzufahren!</text>
</g>
<g font-size="30" font-family="sans-serif" fill="#440">

<text x="20" y="70" font-size="50">Alternativtext</text>
<text x="20" y="140" font-size="20">Sichtbar, wenn keine

Skriptinterpretation verfügbar ist.</text>
<text x="20" y="210" font-size="20" fill="#66f"
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display="block">Bei Bedarf Skriptinterpretation aktivieren und neuladen,
um mit dem Test fortzufahren.</text>

<text x="20" y="500" font-size="30" fill="red" display="none"
id="bsp5">Skriptinterpretation trotzdem aktiv? Fehler!</text>

</g>
</switch>
</svg>

21.3 Weiterführende Literatur

• JAVA-SCRIPT UND DOM BEI SELFHTML2

• CARTO.NET: MANIPULATING SVG DOCUMENTS USING THE DOM AND ECMASCRIPT3 (en)
• CARTO.NET: EVENT HANDLING USING THE DOM AND ECMASCRIPT4 (en)

• XML EVENTS5 (en)

• SVG TINY 1.2 MIKRO-DOM6 (en)
• EINBINDUNG VON ECMASCRIPT IN SVG TINY 1.27 (en)
• EINBINDUNG VON JAVA IN SVG TINY 1.28 (en)
• EINBINDUNG VON PERL IN SVG TINY 1.29 (en)
• EINBINDUNG VON PYTHON IN SVG TINY 1.210 (en)

• SVG 1.1 DOM11 (en)
• EINBINDUNG VON ECMASCRIPT IN SVG 1.112 (en)
• EINBINDUNG VON JAVA IN SVG 1.113 (en)

2 HTTP://DE.SELFHTML.ORG/JAVASCRIPT/INDEX.HTM
3 HTTP://WWW.CARTO.NET/PAPERS/SVG/MANIPULATING_SVG_WITH_DOM_ECMASCRIPT/
4 HTTP://WWW.CARTO.NET/PAPERS/SVG/EVENTHANDLING/
5 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/XML-EVENTS/
6 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGTINY12/SVGUDOM.HTML
7 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGTINY12/ECMASCRIPT-BINDING.HTML
8 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGTINY12/JAVA-BINDING.HTML
9 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGTINY12/PERL-BINDING.HTML
10 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVGTINY12/PYTHON-BINDING.HTML
11 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/SVGDOM.HTML
12 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/ECMASCRIPT-BINDING.HTML
13 HTTP://WWW.W3.ORG/TR/SVG11/JAVA.HTML
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22 Weitere Elemente

Diese Seite dient einweilen dazu, Abschnitte zwischenzulagern, die (noch) nicht in besser geeig-
nete Kapitel intergriert sind ...
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23 SVG in (X)HTML einbetten

23.1 Verwendung von SVG im Internet

SVG ist als Format für die Verwendung im Internet konzipiert. Der einfachste Fall ist die Ver-
wendung als eigenständige Dateien. Jedes Format, welches auf andere Dokumente verweisen
kann (hyperlink), kann auch auf eigenständige SVG-Dateien verweisen. Sofern in dem jeweili-
gen Format das Pseudoprotokoll ’data:’ verwendet werden kann, können zudem damit wie auch
in SVG selbst externe Dateien direkt in der URI/IRI des Verweises notiert werden, somit auch
SVG-Dateien.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie SVG-Dokumente innerhalb von anderen
Formaten als eigenständige Dateien eingebettet werden können oder auch als Dokumentfrag-
mente in einem XML-Dokument mit anderen XML-Formaten gemischt werden können.

23.2 SVG als Fragment in XHTML

SVG kann als XML-Format prinzipiell zusammen mit anderen XML-Formaten gemeinsam in ei-
nem Dokument verwendet werden.

Da auch XHTML ein XML-Format ist, geht dies auch dort. Das X in XML und XHTML steht für
eXtensible, weil es erweiterbar ist. Ein XHTML-Dokument kann also insbesondere mittels eines
Fragmentes aus dem Namensraum SVG erweitert werden.

Beispiel - ein Dokument in der aktuellen XHTML-Version XHTML+RDFa 1.0 mit eingebettetem
SVG:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

version="XHTML+RDFa 1.0"
xml:lang="de">

<head>
<title>Freude schöner Götterfunken...</title>
</head>
<body>
<h1>Freude schöner Götterfunken...</h1>
<div class="svg">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
version="1.1" width="810" height="540">

<title>Sterne als Götterfunken</title>
<defs>

<g id="s">
<g id="c">
<path id="t" d="M0,0v1h0.5z" transform="translate(0,-1)rotate(18)"/>

<use xlink:href="#t" transform="scale(-1,1)"/>
</g>

<g id="a">
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<use xlink:href="#c" transform="rotate(72)"/>
<use xlink:href="#c" transform="rotate(144)"/>

</g>
<use xlink:href="#a" transform="scale(-1,1)"/>

</g>
</defs>

<rect fill="#039" width="810" height="540"/>
<g fill="#fc0" transform="scale(30)translate(13.5,9)">
<use xlink:href="#s" y="-6"/>
<use xlink:href="#s" y="6"/>
<g id="l">
<use xlink:href="#s" x="-6"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(150)translate(0,6)rotate(66)"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(120)translate(0,6)rotate(24)"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(60)translate(0,6)rotate(12)"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(30)translate(0,6)rotate(42)"/>

</g>
<use xlink:href="#l" transform="scale(-1,1)"/>
</g>

</svg>
</div>
<p>
Ein Text, welcher anderen XHTML-Inhalt repräsentiert.
</p>

</body>
</html>

Die Idee ist ebenso einfach wie brillant - durch Angabe der Namensräume für XHTML, XLink und
SVG werden die jeweiligen Elemente, Kindelemente und Attribute den jeweiligen Namensräu-
men zugeordnet, so dass das Darstellungsprogramm diese eindeutig identifizieren und korrekt
darstellen kann. Bei der obigen XHTML-Version kann sogar die Semantik von Inhalten durch
Verwendung eigener Namensräume genauer festgelegt werden. Dazu werden die gleichen At-
tribute von RDFa verwendet wie in SVG tiny 1.2, die beiden Formatversionen harmonieren also
bereits hervorragend, um inhaltlich qualitativ hochwertige Dokumente zu erstellen.

Für den Autor ist die Angelegenheit denkbar einfach, das SVG-Fragment wird in das XHTML-
Dokument an eine passende Stelle kopiert und fertig, schon funktioniert es in allen Darstellungs-
programmen, die SVG und XHTML interpretieren. Zu beachten ist beim Kopieren von Fragmen-
ten allerdings immer, dass die Zuordnung zu den Namensräumen erhalten bleiben muss, im
Zweifelsfalle sind entsprechende Angabe also zusätzlich zu kopieren oder anzupassen. Bei obi-
gem Beispiel stehen alle für das SVG-Fragment relevanten Angaben allerdings bereits im svg-
Element und die für XHTML im Element html.

In XHTML sollten die direkten Kindelemente von body immer Blockelemente sein, weswegen
hier noch ein div um das SVG-Fragment gelegt ist. Durch die Verwendung von class ergibt sich
ferner die einfache Möglichkeit der Positionierung und Skalierung mit CSS.

Ein Problem ergibt sich allenfalls, weil der immer noch recht häufig verwendete internet-
explorer von microsoft bis Version 8 weder XHTML noch SVG interpretieren kann, also mit obi-
ger Lösung auch nichts anfangen kann. Ohne weitere Tricks kann dieses Programm auch das
XHTML nicht als HTML interpretieren und das SVG darin an ein plugin durchreichen.

Formal korrekt ist ein solches Dokument immer als application/xhtml+xml oder applica-
tion/xml auszuliefern. Ohne Angabe eines doctype mag der microsoft-internet-explorer im
zweiten Falle das Dokument sogar als XML interpretieren, weiß dann aber nicht, was die Ele-
mente in den Namensräumen von XHTML und SVG zu bedeuten haben, kann sie also auch nicht
sinnvoll darstellen.
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Es ist teilweise auch üblich, XHTML wie HTML als text/html auszuliefern, das ist dann aller-
dings eben fehlerhaftes HTML und kein XHTML mehr. Wenn es aber geschickt genug gemacht
wird, fallen die Fehler nicht auf, weil der HTML-Markierungssuppen-parser mit kleineren Feh-
lern ganz gut zurechtkommt und sie vor dem Betrachter verbirgt. Allerdings ist HTML4 nicht
erweiterbar, so dass darin kein SVG vorkommen kann. Das derzeit (2010) in Arbeit befindliche
HTML5 sieht zwar das Einbetten von MathML und SVG in HTML5 vor, liegt aber erst in einem
Arbeitsentwurf vor und ist noch keine Spezifikation. Das ändert allerdings nichts daran, dass
Programme, die SVG nicht interpretieren, auch innerhalb von HTML5 nicht von alleine begin-
nen werden, dies zu tun.

23.3 Einbetten einer SVG-Datei

Damit ein Darstellungsprogramm in (X)HTML selbst entscheiden kann, ob es das SVG selbst
interpretiert oder ob wohlmöglich ein plugin verwendet werden kann, empfiehlt sich die Ver-
wendung des Elementes object. Als Inhalt des Elementes kann ein Ersatzbild oder eine Textalter-
native angegeben werden, für jene Programme, die kein SVG interpretieren. Mit einem direkten
Verweis auf die SVG-Datei darin erhält der Betrachter ferner die Chance, sich das SVG mit einem
externen Programm anzusehen.

<object type="image/svg+xml" data="test.svg" width="400" height="300">
<p><img src="test.png" width="400" height="300" alt="Textäquivalent zum PNG"
/></p>
<p>Offenbar ist kein eingebetteter Betrachter für SVG verfügbar,

mit einem externen Programm versuchen:
<a href="test.svg" type="image/svg+xml">Test</a></p>
</object>

Wenn beim microsoft-internet-explorer indes ein bestimmtes sogenanntes service-pack2 instal-
liert ist und der Nutzer das SVG-plugin von adobe installiert hat, ist hingegen bekannt, dass
der microsoft-internet-explorer die Anzeige des SVG im object sabotieren wird. Insofern kann
es auch sinnvoll sein, den direkten Verweis auf die SVG-Datei außerhalb des object anzuordnen,
denn dann funktioniert das adobe-plugin ohne Einbettung auch im microsoft-internet-explorer.

Es ist natürlich auch möglich, ein SVG als "eigene web-Seite" mit dem iframe-Element einzubet-
ten. Der Inhalt des iframe kann analog zum object verwendet werden.

<iframe src="test.svg" width="400" height="300" name="imap">
Alternativtext oder -bild
</iframe>

Wie im Standard festgelegt, sollte ein SVG auch mit dem Element img referenziert unterstützt
werden, das ist bislang (2010) aber nur mit Opera nachvollziehbar, aus Sicherheitsgründen funk-
tioniert dann aber kein ecma-script im SVG.

<img src="test.svg" width="400" height="300" alt="Textäquivalent zur
SVG-Testdatei" />

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich bei Verwendung von CSS als dekoratives Hintergrundbild:

body {background: blue url(deko.svg)}

Ein Darstellungsprogramm, welches kein SVG interpretiert, wird einfach blauen Hintergrund
darstellen, eines mit SVG-Interpretation (als CSS-Hintergrundbild) wird hingegen das SVG auf
dem blauen Hintergrund darstellen. Leider gibt es in CSS keinen Mechanismus, mit dem man
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ein Ersatzbild in einem anderen Format angeben kann. Allenfalls ließe sich etwas ähnliches
durch Verschachtelung von Elementen mit Hintergrundbildern in verschiedenen Formaten er-
reichen.

23.4 WebSVG: SVG auch in HTML und im microsoft-internet-explorer

Inzwischen gibt es einige Leute, die sich um das Problem des microsoft-internet-explorer be-
mühen, obgleich microsoft bereits in der Version 9 selbst eine Interpretation von SVG integriert
haben wird. Die Bemühungen gehen in die Richtung, das SVG für ältere Versionen in ein anderes
Format zu konvertieren, um es darstellbar zu machen.

Eine Konversionsversuch gibt es mit WebSVG. Damit wird eine Konversion zu flash versucht.

Ein prinzipielles Problem der Formatkonversion ist neben dem Aufwand das Problem, dass nicht
alles, was in SVG möglich ist, sich gut in jedes andere Format konvertieren lässt. Zudem beruht
die Idee auf der Hypothese, dass das andere Format eine bessere Verfügbarkeit hat als SVG selbst.
Das mag für Formate wie PNG, JPEG/JFIF oder (X)HTML (Textalternative!) zutreffen, in Zukunft
vermutlich aber nicht mehr für das bei WebSVG bevorzugte flash.

Zum Testen von WebSVG kann das Paket einfach unter HTTP://CODE.GOOGLE.COM/P/SVGWEB/1

geladen werden.

Auf dem server wird davon das Verzeichnis ’/src’ benötigt. Das Beispiel von oben sieht mit
WebSVG als HTML5-Dokument nach den Angaben der Entwickler von WebSVG so aus (es han-
delt sich um kein gültiges HTML4-Dokument! Selbst ohne das SVG ist es kein gültiges HTML4-
Dokument, nach den aktuellen Entwürfen und Intentionen ist es auch für HTML5 als problema-
tisch anzusehen):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Freude schöner Götterfunken...</title>
</head>
<body>
<head>
<meta name="svg.render.forceflash" content="true">
<script src="./src/svg.js" data-path="./src/" data-debug="true"></script>

</head>
<body>

<h1>Freude schöner Götterfunken...</h1>
<script type="image/svg+xml">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
version="1.1" width="810" height="540">

<title>Sterne als Götterfunken</title>
<defs>

<g id="s">
<g id="c">
<path id="t" d="M0,0v1h0.5z" transform="translate(0,-1)rotate(18)"/>

<use xlink:href="#t" transform="scale(-1,1)"/>
</g>

<g id="a">
<use xlink:href="#c" transform="rotate(72)"/>
<use xlink:href="#c" transform="rotate(144)"/>

1 HTTP://CODE.GOOGLE.COM/P/SVGWEB/
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</g>
<use xlink:href="#a" transform="scale(-1,1)"/>

</g>
</defs>

<rect fill="#039" width="810" height="540"/>
<g fill="#fc0" transform="scale(30)translate(13.5,9)">
<use xlink:href="#s" y="-6"/>
<use xlink:href="#s" y="6"/>
<g id="l">
<use xlink:href="#s" x="-6"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(150)translate(0,6)rotate(66)"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(120)translate(0,6)rotate(24)"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(60)translate(0,6)rotate(12)"/>
<use xlink:href="#s" transform="rotate(30)translate(0,6)rotate(42)"/>

</g>
<use xlink:href="#l" transform="scale(-1,1)"/>
</g>

</svg>
</script>

<p>
Ein Text, welcher anderen XHTML-Inhalt repräsentiert.
</p>

</body>
</html>

Achtung!: WebSVG funktioniert nicht lokal wegen der Konversion zu flash. Die Dateien müssen
also auf einem server liegen, weitere Hinweise gibt es in der WebSVG-Dokumentation.

Unser Beispiel hier verwendet immer flash für die Darstellung, auch wenn das Darstellungspro-
gramm das SVG selbst besser interpretieren kann oder kar kein plugin für flash verfügbar oder
aktiviert hat.

Zu beachten ist dabei, dass dies ein HTML5-Dokument ist, darin ist es nicht notwendig, SVG
in einem script-Element zu verstecken (siehe weiter unten), noch ist es an sich notwendig, das
mittels Skripten zu interpretieren, das kann in HTML5 auch so funktionieren. Da HTML5 derzeit
(2010) nur ein Arbeitsentwurf ist, unterliegt diese Version auch steten Änderungen, eignet sich
also nicht für stabile Dokumente.

Diese Transformation in ein flash-Dokument kann zudem bestenfalls funktionieren, wenn beim
Betrachter java-script aktiviert ist und die Interpretation von flash aktiviert ist. Es stellt also kei-
ne Methode dar, bei der der Autor gut abschätzen kann, was beim Betrachter wirklich angezeigt
wird. Auch gibt es Teilbereiche von SVG, die mittels flash nicht nachvollziehbar sind, eignet sich
also bestenfalls für eine Teilmenge von SVG-Dokumenten. Die Interpretation von SVG als Skript-
sprache innerhalb des script-Elementes ist jedenfalls eine sehr gewagte Interpretation von SVG
und HTML, die mindestens semantisch fragwürdig ist, hier aber immerhin andeutet, dass das
SVG mehr dekorativen und keinen inhaltlich relevanten Charakter hat, weswegen eine Interpre-
tation auch nur optional zu sein braucht.

Für inhaltlich relevante Graphik ist diese Konstruktion keinesfalls geeignet, auch nicht, wenn
der Autor zuverlässig vorhersagen möchte, was sich daraus bei einem Nutzer für eine Anzei-
ge ergibt. Die Konstruktion ist eher als experimentelle Spielerei anzusehen, welche eine SVG-
Interpretation im Darstellungsprogramm selbst nicht ersetzen kann.
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23.5 SVG in HTML5

Und so ist die Verwendung von SVG in HTML5 ohne Anwendung fragwürdiger Tricks in der
HTML-Variante geplant:

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>SVG eingebettet in text/html</title>
</head>
<body>
<p>
Ein grüner Kreis:
<svg> <circle r="50" cx="50" cy="50" fill="green"/> </svg>
</p>
</body>
</html>

Dies ist für Autoren eine auf den ersten Blick recht einfache Konstruktion. Allerdings werden
Angaben zu Namensräumen innerhalb von HTML5 (genauer der HTML-Variante davon) nicht
interpretiert. Aufgrund der Komplexität eines HTML5-Markierungssuppen-parsers und der feh-
lenden Zuordnung zu den Namensräumen unterliegt die Verwendung von SVG und MathML in
HTML5 jedoch gewissen Einschränkungen. Elemente mit gleichem Namen in HTML5 und SVG
(oder MathML) können problematisch sein, auch die Verwendung von Elementen aus anderen
Namensräumen im SVG-Fragment.

Mögliche Fehler im SVG-Fragment können ferner vom HTML5-parser vertuscht werden. Sollte
der Autor das Fragment später kopieren wollen, um es in anderen (XML-)Dokumenten zu ver-
wenden, können die vertuschten Fehler zu Problemen führen. Allerdings ist für HTML5-parser,
welche auch solches ’HTML5-SVG’ interpretieren, vorgesehen, dass diese eine Ausgabe anbieten
müssen, welche das korrigierte SVG zur Weiterverwendung darstellt. Diese korrigierte Ausgabe
sollte dann weiterverwendet werden, nicht der originale, möglicherweise fehlerhafte Quelltext
des Originaldokumentes.

Zudem ist es auch bei HTML5 keine Voraussetzung, dass ein HTML5-parser SVG oder MathML
interpretieren können muss. Es ist lediglich formal erstmals für eine HTML-Version überhaupt
möglich, MathML oder SVG darin einzubetten.

Aufgrund der in HTML5 reichlich vorhandenen Altlasten ist die Kombination in der HTML-
Variante problematisch und die Sprache selbst ist nur schwierig allgemein durch den Autor er-
weiterbar. Allerdings gibt es auch zu HTML5 eine XML-Variante, bei der die direkte Kombination
mit Elementen aus verschiedenen Namensräumen problemlos funktioniert, weil dort die Anga-
be von Namensräumen problemlos möglich ist.

23.6 Als Java-Anwendung

Die Apache-Organisation bietet mit Batik/Squiggle eine Java-Anwendung an, mit der ebenfalls
SVG dargestellt werden kann oder eine Konversion von SVG in Pixelgraphik erfolgen kann, sofern
das inhaltlich möglich ist. Batik/Squiggle interpretiert bereits größere Teilbereiche von SVG1.1,
hat aber ebenso wie andere Programme teils noch größere Lücken oder Fehler in der Interpreta-
tion.
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Es gibt auch andere Anbieter, die SVG-Darstellungsprogramme auf Basis von Java anbieten, ins-
besondere auch für Mobiltelephone.

23.7 Konfiguration eines web-servers anhand von Apache

Ein prinzipielles Problem von Dateiformaten ist, wie dem Darstellungsprogramm vermittelt
wird, um welches Format es sich handelt.

Das Problem ist größtenteils historisch bedingt und resultiert letztlich daraus, dass Dateisysteme
meist nicht über die Möglichkeit verfügen, standardisiert vielfältige Metainformationen einer
jeden Datei zuzuordnen.

In den Anfängen der Computer gab es auch nur wenige Formate und kleine Speichermedien, so
dass es dem Nutzer zumutbar war, die Zuordnung zu kennen. Teils haben auch die Programme
versucht, das Format anhand der ersten paar Bytes einer Datei zu raten.

Ein anderer Ansatz bestand darin, eine Abkürzung für das Format am Ende des Dateinamen zu
notieren, bevorzugt mit einem Punkt separiert, auch Dateiendung genannt. Teils werden mehre-
re Endungen angehängt. Mit der Zeit gibt es allerdings sehr viele Formate und keine Eindeutig-
keit der Abkürzungen mehr, auch weil es nie eine zentrale Registrierung für solche Abkürzungen
gab. Auch heute noch basiert die Formaterkennung vieler Programme auf dieser unzuverlässi-
gen und fehleranfälligen Methode.

Mit dem Aufkommen des internets und von emails hat sich das Problem verschärft, weil nun
auch Dateien zwischen verschiedenen Rechnern ausgestauscht wurden. Das hat dazu geführt,
dass für ausgereifte angesehene Formate eindeutigen Kennzeichnungen registriert wurden, ur-
sprünglich MIME-Typen genannt, heute allgemeiner Inhaltstypen. Ist einem email-Programm
oder einem web-server also das Format einer Datei und der Inhaltstyp bekannt, kann diese In-
formation dem Empfänger der Datei als Metainformation vermittelt werden, bevor die Datei
gesendet wird, eventuell kann auch ausgehandelt werden, welches Format der Empfänger inter-
pretieren kann, wenn mehrere Formate verfügbar sind - oder bei emails, welches Programm zur
Darstellung eines Anhangs geeignet sein könnte. So wird nur Metainformation über das Format
ausgetauscht und nicht notwendig gleich große Dateien, um die Interpretierbarkeit festzustel-
len.

Jedenfalls verbleibt das Problem der Zuordnung des Formates auf dem Rechner mit dem web-
server oder dem email-Programm.

Im Falle des web-servers Apache erfolgt die Zuordnung zumeist ebenfalls über Dateiendungen,
denen in Listen Kennzeichnungen zugeordnet werden. Damit kann das Programm die entspre-
chen Metainformation senden, die dann für das Programm relevant ist, welches die Datei ange-
fordert hat.

Bei SVG ist es nun so, dass die Registrierung der Kennzeichnung seit einigen Jahren läuft und
wohl auch in näherer Zukunft (Stand 2010) endgültig zum Abschluss kommt. Die Kennzeich-
nung image/svg+xml ist allerdings bereits allgemein gebräuchlich. Als Dateiendung wird ’.svg’
empfohlen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, SVG mittels gzip zu komprimieren, für solche Da-
teien wird die Endung ’.svgz’ empfohlen. Zusätzlich zur Kennzeichnung des Formates ist dann
als Metainformation allerdings noch anzugeben, dass eine solche Kompression vorliegt.
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Bei dynamisch zum Beispiel per PHP erzeugten SVG-Ausgaben kann es allerdings sinnvoll sein,
für solche Skripte spezielle Endungen einzuführen, um ebenfalls zu gewährleisten, dass automa-
tisch korrekte Metainformationen gesendet werden. Andernfalls sind die Metainformationen bei
jeder einzelnen Datei manuell per PHP zu senden.

Bei aktuellen Versionen vom Apache sollten die Zuordnung des Typs für die Endungen ’.svg’ und
’.svgz’ bereits korrekt vorliegen.

Nun kann es sein, dass eine ältere Version vom Apache verwendet werden muss oder die Konfi-
guration nicht geändert werden kann, darf oder soll.

In solchen Fällen kann dem Apache die Zurordnung mit einer Datei namens ’.htaccess’ defi-
niert werden. Diese Datei wird in dem Verzeichnis untergebracht, für welches die Zuordnung
einschließlich aller Unterverzeichnisse gelten soll.

Entsprechend obigen Angaben ergibt sich dann folgender Inhalt:

AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz

Sollen auch PHP-Skripte spezielle Endungen, etwa ’.psvg’ und ’.psvgz’ erhalten, so ergibt sich
folgender Inhalt:

AddType application/x-httpd-php psvg psvgz
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz psvgz

Der Inhaltstyp ist dann allerdings in jedem Skript vor jeglicher anderer Ausgabe zu senden:

<?php
# sonstiger PHP-Kram ohne jegliche Ausgabe ...
header("Content-type: image/svg+xml");
# sonstiger PHP-Kram samt SVG-Ausgabe ...
?>

Dies ist auch notwendig, wenn die normale Endung für PHP ’.php’ verwendet wird.

Sollen und können die Änderungen in den Konfigurationsdateien durchgeführt werden, so sind
dies typisch die Dateien httpd.conf oder apache2.conf je nach Version des Apache. Typisch sind
diese in folgenden Verzeichnissen zu finden: /etc/httpd/conf/ or /etc/apache2/

Die jeweilige Anleitung zur Version des Apachen ist zu beachten. Die genannten Ergänzungen
sollten auch nur vorgenommen werden, wenn sie wirklich nicht bereits vorhanden sind. Quel-
le der Weisheit für Inhaltstypen ist unter Unix/Linux zumeist eine bestimmte Datei, meistens
ist dies /etc/mime.types genannt. Dort sollte ’image/svg+xml svg svgz’ bereits notiert sein. Die
Datei wird gegebenenfalls auch von anderen Programmen verwendet und wird kann auch bei
Aktualisierungen des Betriebssystems automatisch ergänzt werden.
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BCBERBLENDEN
22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOLORMATRIX_-_

FARB-MATRIX
23 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOMPONENTTRANSFER_

MIT_FEFUNCR.2C_FEFUNCG.2C_FEFUNCB_UND_FEFUNCA
24 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOMPOSITE
25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECONVOLVEMATRIX
26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEDIFFUSELIGHTING.2C_

DIFFUSE_BELEUCHTUNG
27 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEDISPLACEMENTMAP
28 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEDISTANTLIGHT.2C_

ENTFERNTE_LICHTQUELLE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Element_ellipse.2C_Ellipse
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Empf.C3.A4nger.2C_Element_listener_von_XML_Events
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Empf.C3.A4nger.2C_Element_listener_von_XML_Events
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feBlend_-_.C3.BCberblenden
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feBlend_-_.C3.BCberblenden
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feColorMatrix_-_Farb-Matrix
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feColorMatrix_-_Farb-Matrix
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComposite
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feConvolveMatrix
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feDiffuseLighting.2C_diffuse_Beleuchtung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feDiffuseLighting.2C_diffuse_Beleuchtung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feDisplacementMap
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feDistantLight.2C_entfernte_Lichtquelle
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feDistantLight.2C_entfernte_Lichtquelle


Referenz

FEFLOOD29

FEFUNCA30

FEFUNCB31

FEFUNCG32

FEFUNCR33

FEGAUSSIANBLUR34

FEIMAGE35

FEMERGE36

FEMERGENODE37

FEMORPHOLOGY38

29 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEFLOOD_-_GLEICHM.C3.
A4.C3.9FIGE_F.C3.BCLLUNG

30 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOMPONENTTRANSFER_
MIT_FEFUNCR.2C_FEFUNCG.2C_FEFUNCB_UND_FEFUNCA

31 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOMPONENTTRANSFER_
MIT_FEFUNCR.2C_FEFUNCG.2C_FEFUNCB_UND_FEFUNCA

32 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOMPONENTTRANSFER_
MIT_FEFUNCR.2C_FEFUNCG.2C_FEFUNCB_UND_FEFUNCA

33 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FECOMPONENTTRANSFER_
MIT_FEFUNCR.2C_FEFUNCG.2C_FEFUNCB_UND_FEFUNCA

34 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEGAUSSIANBLUR_-_
WEICHZEICHNER

35 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEIMAGE_-_BILD_EINF.
C3.BCGEN

36 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEMERGE_MIT_
FEMERGENODE_-_ZUSAMMENF.C3.BCGEN

37 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEMERGE_MIT_
FEMERGENODE_-_ZUSAMMENF.C3.BCGEN

38 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEMORPHOLOGY
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feFlood_-_Gleichm.C3.A4.C3.9Fige_F.C3.BCllung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feFlood_-_Gleichm.C3.A4.C3.9Fige_F.C3.BCllung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feComponentTransfer_mit_feFuncR.2C_feFuncG.2C_feFuncB_und_feFuncA
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feGaussianBlur_-_Weichzeichner
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feGaussianBlur_-_Weichzeichner
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feImage_-_Bild_einf.C3.BCgen
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feImage_-_Bild_einf.C3.BCgen
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feMerge_mit_feMergeNode_-_Zusammenf.C3.BCgen
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feMerge_mit_feMergeNode_-_Zusammenf.C3.BCgen
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feMerge_mit_feMergeNode_-_Zusammenf.C3.BCgen
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feMerge_mit_feMergeNode_-_Zusammenf.C3.BCgen
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feMorphology


Elemente

FEOFFSET39

FEPOINTLIGHT40

FESPECULARLIGHTING41

FESPOTLIGHT42

FETILE43

FETURBULENCE44

FILTER45

FONT46

FONT-FACE47

FONT-FACE-FORMAT48

FONT-FACE-NAME49

39 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEOFFSET_-_R.C3.
A4UMLICHER_VERSATZ

40 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FEPOINTLIGHT.2C_
PUNKTLICHTQUELLE

41 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FESPECULARLIGHTING.2C_
GLANZLICHTER

42 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FESPOTLIGHT.2C_
SCHEINWERFER

43 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FETILE_-_KACHELN
44 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23URFILTER_FETURBULENCE
45 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ELEMENT_FILTER
46 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT
47 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT-FACE
48 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT-FACE-FORMAT
49 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT-FACE-NAME
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feOffset_-_R.C3.A4umlicher_Versatz
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feOffset_-_R.C3.A4umlicher_Versatz
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_fePointLight.2C_Punktlichtquelle
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_fePointLight.2C_Punktlichtquelle
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feSpecularLighting.2C_Glanzlichter
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feSpecularLighting.2C_Glanzlichter
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feSpotLight.2C_Scheinwerfer
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feSpotLight.2C_Scheinwerfer
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feTile_-_Kacheln
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Urfilter_feTurbulence
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Element_filter
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font-face
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font-face-format
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font-face-name


Referenz

FONT-FACE-SRC50

FONT-FACE-URI51

FOREIGNOBJECT52

24.1.6 G

G53

GLYPH54

GLYPHREF55

24.1.7 H

HANDLER56

HKERN57

24.1.8 I

IMAGE58

50 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT-FACE-SRC
51 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT-FACE-URI
52 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ERWEITERBARKEIT%23FOREIGNOBJECT
53 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ELEMENT_G.2C_

ALLGEMEINE_GRUPPIERUNG
54 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_GLYPH
55 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_GLYPHREF
56 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ANWENDUNG.2C_ELEMENT_HANDLER
57 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENTE_HKERN_UND_VKERN
58 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ELEMENT_IMAGE.2C_BILD_

EINBINDEN
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font-face-src
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font-face-uri
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23foreignObject
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_g.2C_allgemeine_Gruppierung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_g.2C_allgemeine_Gruppierung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_glyph
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_glyphRef
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Anwendung.2C_Element_handler
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Elemente_hkern_und_vkern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_image.2C_Bild_einbinden
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_image.2C_Bild_einbinden


Elemente

24.1.9 L

LINE59

LINEARGRADIENT60

24.1.10 M

MARKER61

MASK62

METADATA63

MISSING-GLYPH64

MPATH65

24.1.11 P

PATH66

PATTERN67

POLYGON68

59 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ELEMENT_LINE.2C_LINIE
60 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_

FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT
61 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ELEMENT_MARKER
62 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23ELEMENT_MASK
63 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23METADATA
64 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_MISSING-GLYPH
65 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23MPATH
66 Kapitel 7 auf Seite 105
67 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23MUSTERHAFT
68 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ELEMENT_POLYGON.2C_POLYGON
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Element_line.2C_Linie
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Element_marker
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Element_mask
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Element_mask
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23metadata
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_missing-glyph
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23mpath
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Musterhaft
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Element_polygon.2C_Polygon


Referenz

POLYLINE69

PREFETCH70

24.1.12 R

RADIALGRADIENT71

RECT72

24.1.13 S

SCRIPT73

SET74

SOLIDCOLOR75

STOP76

STYLE77

69 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ELEMENT_POLYLINE.2C_
LINIENZUG

70 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ELEMENT_PREFETCH.2C_
RESSOURCEN_VORAB_LADEN

71 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_
FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT

72 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ELEMENT_RECT.2C_RECHTECK
73 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ELEMENT_SCRIPT
74 Kapitel 14.14.2 auf Seite 340
75 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23MALDIENST_FESTE_FARBE.2C_

SOLIDCOLOR
76 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%

23FARBVERLAUFSLISTE.2C_STOP
77 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VERWENDUNG_DES_

ELEMENTES_STYLE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Element_polyline.2C_Linienzug
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Element_polyline.2C_Linienzug
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_prefetch.2C_Ressourcen_vorab_laden
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_prefetch.2C_Ressourcen_vorab_laden
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Element_rect.2C_Rechteck
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Element_script
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Maldienst_feste_Farbe.2C_solidColor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Maldienst_feste_Farbe.2C_solidColor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Farbverlaufsliste.2C_stop
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Farbverlaufsliste.2C_stop
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style


Elemente

SVG78,

SWITCH79

SYMBOL80

24.1.14 T

TBREAK81

TEXT82

TEXTAREA83

TEXTPATH84

TITLE85

TREF86

TSPAN87

78 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ELEMENT_SVG
79 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ELEMENT_SWITCH
80 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ELEMENT_SYMBOL.2C_

KOMBINATION_ZU_EINEM_SYMBOL
81 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ELEMENTE_TEXTAREA_UND_

TBREAK

82 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ELEMENT_TEXT
83 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ELEMENTE_TEXTAREA_UND_

TBREAK

84 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ELEMENT_TEXTPATH
85 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23TITLE
86 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ELEMENT_TREF
87 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ELEMENT_TSPAN
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_svg
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Element_switch
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_symbol.2C_Kombination_zu_einem_Symbol
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_symbol.2C_Kombination_zu_einem_Symbol
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Elemente_textArea_und_tbreak
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Elemente_textArea_und_tbreak
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Element_text
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Elemente_textArea_und_tbreak
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Elemente_textArea_und_tbreak
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Element_textPath
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23title
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Element_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Element_tspan


Referenz

24.1.15 U

USE88

24.1.16 V

VIDEO89

VIEW90

HKERN91

24.2 Attribute

24.2.1 A

ABOUT92

ACCENT-HEIGHT93

ACCUMULATE94

ADDITIVE95

ALPHABETIC96

88 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ELEMENT_USE.2C_
WIEDERVERWENDUNG

89 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ELEMENT_VIDEO
90 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ELEMENT_VIEW
91 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENTE_HKERN_UND_VKERN
92 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_ABOUT
93 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ACCENT-HEIGHT
94 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23ACCUMULATE
95 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23ADDITIVE
96 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ALPHABETIC
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_use.2C_Wiederverwendung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Element_use.2C_Wiederverwendung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Element_video
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Element_view
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Elemente_hkern_und_vkern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_about
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23accent-height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23accumulate
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23additive
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23alphabetic


Attribute

AMPLITUDE97

ARABIC-FORM98

ASCENT99

ATTRIBUTENAME100

ATTRIBUTETYPE101

AZIMUTH102

24.2.2 B

BANDWIDTH103

BASEFREQUENCY104

BASEPROFILE105

BBOX106

BEGIN107 (allgemein), BEGIN108 (discard)

97 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_AMPLITUDE.2C_
EXPONENT_UND_OFFSET

98 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_ARABIC-FORM
99 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ASCENT
100 Kapitel 14.2.2 auf Seite 276
101 Kapitel 14.2.3 auf Seite 278
102 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_AZIMUTH_UND_ELEVATION
103 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_BANDWIDTH
104 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_BASEFREQUENCY
105 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_BASEPROFILE
106 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23BBOX
107 Kapitel 14.4.1 auf Seite 285
108 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_BEGIN
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_amplitude.2C_exponent_und_offset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_amplitude.2C_exponent_und_offset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_arabic-form
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23ascent
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_azimuth_und_elevation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_bandwidth
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_baseFrequency
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_baseProfile
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23bbox
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_begin


Referenz

BIAS109

BY110, BY111 (from-by)

24.2.3 C

CALCMODE112

CAP-HEIGHT113

CLASS114

CLIPPATHUNITS115

CONTENT116

CONTENTSCRIPTTYPE117

CONTENTSTYLETYPE118

CX119 (circle), CX120 (ellipse), CX121 (radialGradient)

109 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_BIAS
110 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23BY-ANIMATION
111 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23FROM-BY-ANIMATION
112 Kapitel 14.12 auf Seite 324
113 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23CAP-HEIGHT
114 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_CLASS.2C_

KLASSENZUORDNUNG
115 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23ATTRIBUT_CLIPPATHUNITS
116 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_CONTENT
117 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

CONTENTSCRIPTTYPE
118 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

CONTENTSTYLETYPE
119 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_CX_UND_CY
120 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_CX_UND_CY_2
121 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_bias
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23by-Animation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23from-by-Animation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23cap-height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_class.2C_Klassenzuordnung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_class.2C_Klassenzuordnung
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Attribut_clipPathUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Attribut_clipPathUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_content
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_contentScriptType
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_contentScriptType
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_contentStyleType
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_contentStyleType
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_cx_und_cy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_cx_und_cy_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient


Attribute

CY122 (circle), CY123 (ellipse), CY124 (radialGradient)

24.2.4 D

D125 (glyph), D126 (path)

DATATYPE127

DECENT128

DIFFUSECONSTANT129

DIVISOR130

DUR131

DX132 (altGlyph), DX133 (feOffset), DX134 (glyphRef ), DX135 (text), DX136 (tref ), DX137 (tspan)

122 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_CX_UND_CY
123 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_CX_UND_CY_2
124 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
125 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_D
126 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_PFADE%23ATTRIBUT_D
127 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_DATATYPE
128 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23DECENT
129 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_DIFFUSECONSTANT
130 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_DIVISOR
131 Kapitel 14.3 auf Seite 281
132 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY
133 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY
134 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY_2
135 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY
136 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
137 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_cx_und_cy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_cx_und_cy_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_d
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Pfade%23Attribut_d
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_datatype
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23decent
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_diffuseConstant
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_divisor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_dx_und_dy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_dx_und_dy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_dx_und_dy_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_dx_und_dy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan


Referenz

DY138 (altGlyph), DY139 (feOffset), DY140 (glyphRef ), DY141 (text), DY142 (tref ), DY143 (tspan)

24.2.5 E

EDGEMODE144

EDITABLE145

ELEVATION146

END147

EV:DEFAULTACTION148

EV:EVENT149 (handler), EV:EVENT150 (listener)

EV:HANDLER151

EV:OBSERVER152

EV:PHASE153

138 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY
139 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY
140 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY_2
141 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_DX_UND_DY
142 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
143 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
144 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_EDGEMODE
145 Kapitel 16.5 auf Seite 388
146 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_AZIMUTH_UND_ELEVATION
147 Kapitel 14.4.2 auf Seite 286
148 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_DEFAULTACTION
149 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_EVENT_VON_XML_EVENTS
150 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_EVENT
151 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_HANDLER
152 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_OBSERVER
153 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_PHASE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_dx_und_dy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_dx_und_dy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_dx_und_dy_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_dx_und_dy
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_edgeMode
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_azimuth_und_elevation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_defaultAction
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_event_von_XML_Events
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_event
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_handler
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_observer
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_phase


Attribute

EV:PROPAGATE154

EV:TARGET155

EXPONENT156

EXTERNALRESOURCESREQUIRED157

24.2.6 F

FILL158

FILTERRES159

FILTERUNITS160

FOCUSABLE161

FOCUSHIGHLIGHT162

FONT-FAMILY163

FONT-SIZE164

154 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_PROPAGATE
155 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_TARGET
156 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_AMPLITUDE.2C_

EXPONENT_UND_OFFSET
157 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

EXTERNALRESOURCESREQUIRED
158 Kapitel 14.5 auf Seite 304
159 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_FILTERRES
160 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_FILTERUNITS
161 Kapitel 16.3 auf Seite 386
162 Kapitel 16.4 auf Seite 387
163 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23FONT-FAMILY
164 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23FONT-SIZE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_propagate
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_target
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_amplitude.2C_exponent_und_offset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_amplitude.2C_exponent_und_offset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_externalResourcesRequired
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_externalResourcesRequired
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_filterRes
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_filterUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23font-family
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23font-size


Referenz

FONT-STRETCH165

FONT-STYLE166

FONT-VARIANT167

FONT-WEIGHT168

FORMAT169 (altGlyph), FORMAT170 (glyphRef )

FROM171 (-by), FROM172 (-to)

FX173

FY174

24.2.7 G

G1175

G2176

GLYPH-NAME177

165 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23FONT-STRETCH
166 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23FONT-STYLE
167 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23FONT-VARIANT
168 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23FONT-WEIGHT
169 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_FORMAT
170 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_FORMAT_2
171 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23FROM-BY-ANIMATION
172 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23FROM-TO-ANIMATION
173 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
174 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
175 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_G1_UND_G2
176 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_G1_UND_G2
177 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_GLYPH-NAME
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23font-stretch
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23font-style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23font-variant
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23font-weight
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_format
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_format_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23from-by-Animation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23from-to-Animation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_g1_und_g2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_g1_und_g2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_glyph-name


Attribute

GLYPHREF178 (altGlyph), GLYPHREF179 (glyphRef )

GRADIENTTRANSFORM180 (linearGradient), GRADIENTTRANSFORM181 (radialGradient)

GRADIENTUNITS182 (linearGradient), GRADIENTUNITS183 (radialGradient)

24.2.8 H

HANGING184

HEIGHT185 (animation), HEIGHT186 (filter), HEIGHT187 (foreignObject), HEIGHT188 (image),
HEIGHT189 (rect), HEIGHT190 (svg), HEIGHT191 (textArea), HEIGHT192 (Urfilter), HEIGHT193 (use),
HEIGHT194 (video)

178 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_GLYPHREF
179 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_GLYPHREF_2
180 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_

FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT
181 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
182 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_

FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT
183 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
184 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23HANGING
185 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_HEIGHT_2
186 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_

HEIGHT

187 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ERWEITERBARKEIT%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT

188 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT

189 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_HEIGHT
190 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_

HEIGHT

191 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT

192 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_
HEIGHT_2

193 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT_2

194 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_HEIGHT
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_glyphRef
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_glyphRef_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23hanging
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_width_und_height


Referenz

HORIZ-ADV-X195 (font), HORIZ-ADV-X196 (glyph)

HORIZ-ORIGIN-X197

HORIZ-ORIGIN-Y198

24.2.9 I

ID199

IDEOGRAPHIC200

IN201

IN2202 (feBlend), IN2203 (feComposite), IN2204 (feDisplacementMap)

INITIALVISIBILITY205 (animation), INITIALVISIBILITY206 (video)

INTERCEPT207

195 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_HORIZ-ADV-X_UND_
VERT-ADV-Y

196 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_HORIZ-ADV-X_UND_
VERT-ADV-Y

197 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_HORIZ-ORIGIN-X_UND_
HORIZ-ORIGIN-Y

198 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_HORIZ-ORIGIN-X_UND_
HORIZ-ORIGIN-Y

199 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_ID_UND_XML%
3AID

200 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23IDEOGRAPHIC
201 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_IN
202 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_IN2
203 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_IN2_2
204 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_IN2_3
205 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_INITIALVISIBILITY_2
206 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_INITIALVISIBILITY
207 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_SLOPE_UND_INTERCEPT
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-origin-x_und_horiz-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-origin-x_und_horiz-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-origin-x_und_horiz-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-origin-x_und_horiz-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_id_und_xml%3Aid
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_id_und_xml%3Aid
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23ideographic
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_in
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_in2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_in2_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_in2_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_initialVisibility_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_initialVisibility
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_slope_und_intercept


Attribute

24.2.10 K

K208

K1209

K2210

K3211

K4212

KERNELMATRIX213

KERNELUNITLENGTH214 (feConvolveMatrix), KERNELUNITLENGTH215 (feDiffuseLighting),
KERNELUNITLENGTH216 (feSpecularLighting)

KEYPOINTS217

KEYSPLINES218

KEYTIMES219

208 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_K
209 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_K1.2C_K2.2C_K3.2C_K4
210 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_K1.2C_K2.2C_K3.2C_K4
211 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_K1.2C_K2.2C_K3.2C_K4
212 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_K1.2C_K2.2C_K3.2C_K4
213 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_KERNELMATRIX
214 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_KERNELUNITLENGTH
215 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_KERNELUNITLENGTH_2
216 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_KERNELUNITLENGTH_3
217 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23KEYPOINTS
218 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23INTERPOLATION_DURCH_EINE_

KUBISCHE_B.C3.A9ZIER-KURVE
219 Kapitel 14.11 auf Seite 321
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_k
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_k1.2C_k2.2C_k3.2C_k4
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_k1.2C_k2.2C_k3.2C_k4
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_k1.2C_k2.2C_k3.2C_k4
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_k1.2C_k2.2C_k3.2C_k4
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_kernelMatrix
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_kernelUnitLength
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_kernelUnitLength_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_kernelUnitLength_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23keyPoints
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23Interpolation_durch_eine_kubische_B.C3.A9zier-Kurve
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23Interpolation_durch_eine_kubische_B.C3.A9zier-Kurve


Referenz

24.2.11 L

LANG220

LENGTHADJUST221 (text), LENGTHADJUST222 (tref ), LENGTHADJUST223 (tspan), LENGTHAD-
JUST224 (textPath)

LIMITINGCONEANGLE225

LOCAL226

24.2.12 M

MARKERHEIGHT227

MARKERUNITS228

MARKERWIDTH229

MASKCONTENTUNITS230

MASKUNITS231

220 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_LANG
221 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUT_LENGTHADJUST
222 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
223 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
224 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_TEXTLENGTH_

UND_LENGTHADJUST
225 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_LIMITINGCONEANGLE
226 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23ATTRIBUT_LOCAL
227 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUTE_MARKERWIDTH_UND_

MARKERHEIGHT
228 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUT_MARKERUNITS
229 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUTE_MARKERWIDTH_UND_

MARKERHEIGHT
230 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23ATTRIBUT_MASKCONTENTUNITS
231 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23ATTRIBUT_MASKUNITS
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_lang
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribut_lengthAdjust
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_textLength_und_lengthAdjust
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_textLength_und_lengthAdjust
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_limitingConeAngle
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Attribut_local
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribute_markerWidth_und_markerHeight
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribute_markerWidth_und_markerHeight
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribut_markerUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribute_markerWidth_und_markerHeight
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribute_markerWidth_und_markerHeight
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Attribut_maskContentUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Attribut_maskContentUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Attribut_maskUnits
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Attribut_maskUnits


Attribute

MATHEMATICAL232

MAX233

MEDIA234

MEDIACHARACTERENCODING235

MEDIACONTENTENCODINGS236

MEDIASIZE237

MEDIATIME238

METHOD239

MIN240

MODE241

24.2.13 N

NAME242

232 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23MATHEMATICAL
233 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23MAX
234 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VERWENDUNG_DES_

ELEMENTES_STYLE
235 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

MEDIACHARACTERENCODING
236 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

MEDIACONTENTENCODINGS
237 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_MEDIASIZE
238 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_MEDIATIME
239 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUT_METHOD
240 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23MIN
241 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_MODE
242 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23ATTRIBUT_NAME

583

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23mathematical
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23max
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_mediaCharacterEncoding
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_mediaCharacterEncoding
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_mediaContentEncodings
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_mediaContentEncodings
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_mediaSize
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_mediaTime
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribut_method
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23min
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_mode
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Attribut_name


Referenz

NAV-DOWN243

NAV-DOWN-LEFT244

NAV-DOWN-RIGHT245

NAV-LEFT246

NAV-NEXT247

NAV-PREV248

NAV-RIGHT249

NAV-UP250

NAV-UP-LEFT251

NAV-UP-RIGHT252

NUMOCTAVES253

243 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
244 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
245 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
246 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
247 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
248 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
249 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
250 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
251 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
252 Kapitel 16.6.1 auf Seite 390
253 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_NUMOCTAVES
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_numOctaves


Attribute

24.2.14 O

OFFSET254 (stop), OFFSET255 (Filter)

ONABORT256

ONACTIVATE257

ONBEGIN258

ONCLICK259

ONEND260

ONERROR261

ONFOCUSIN262

ONFOCUSOUT263

ONLOAD264

ONMOUSEDOWN265

254 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%
23FARBVERLAUFSLISTE.2C_STOP

255 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_AMPLITUDE.2C_
EXPONENT_UND_OFFSET

256 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
257 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
258 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
259 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
260 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
261 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
262 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
263 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
264 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
265 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380

585

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Farbverlaufsliste.2C_stop
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Farbverlaufsliste.2C_stop
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_amplitude.2C_exponent_und_offset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_amplitude.2C_exponent_und_offset


Referenz

ONMOUSEMOVE266

ONMOUSEOUT267

ONMOUSEOVER268

ONMOUSEUP269

ONREPEAT270

ONRESIZE271

ONSCROLL272

ONUNLOAD273

ONZOOM274

OPERATOR275 (feComposite), OPERATOR276 (feMorphology)

ORDER277

ORIENT278

266 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
267 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
268 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
269 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
270 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
271 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
272 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
273 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
274 Kapitel 16.2.2 auf Seite 380
275 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_OPERATOR
276 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_OPERATOR_2
277 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_ORDER
278 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUT_ORIENT
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_operator
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_operator_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_order
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribut_orient


Attribute

ORIENTATION279

ORIGIN280

OVERLAY281

OVERLINE-POSITION282

OVERLINE-THICKNESS283

24.2.15 P

PANOSE-1284

PATH285

PATHLENGTH286

PATTERNCONTENTUNITS287

PATTERNTRANSFORM288

PATTERNUNITS289

279 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_ORIENTATION
280 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23ORIGIN
281 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_OVERLAY
282 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23OVERLINE-POSITION
283 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23OVERLINE-THICKNESS
284 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23PANOSE-1
285 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23PATH
286 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_PFADE%23ATTRIBUT_PATHLENGTH
287 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23MUSTER.2C_

PATTERN

288 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23MUSTER.2C_
PATTERN

289 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23MUSTER.2C_
PATTERN
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_orientation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23origin
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_overlay
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23overline-position
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23overline-thickness
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23panose-1
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23path
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Pfade%23Attribut_pathLength
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Muster.2C_pattern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Muster.2C_pattern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Muster.2C_pattern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Muster.2C_pattern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Muster.2C_pattern
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23Muster.2C_pattern


Referenz

PLAYBACKORDER290

POINTS291 (polygon), POINTS292 (polyline)

POINTSATX293

POINTSATY294

POINTSATZ295

PRESERVEALPHA296

PRESERVEASPECTRATIO297 (animation), PRESERVEASPECTRATIO298 (image), PRESERVEASPEC-
TRATIO299 (marker), PRESERVEASPECTRATIO300 (svg), PRESERVEASPECTRATIO301 (symbol),
PRESERVEASPECTRATIO302 (video)

PRIMITIVEUNITS303

290 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_PLAYBACKORDER
291 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUT_POINTS_2
292 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUT_POINTS
293 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_POINTSATX.2C_

POINTSATY_UND_POINTSATZ
294 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_POINTSATX.2C_

POINTSATY_UND_POINTSATZ
295 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_POINTSATX.2C_

POINTSATY_UND_POINTSATZ
296 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_PRESERVEALPHA
297 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_

PRESERVEASPECTRATIO_2
298 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

PRESERVEASPECTRATIO_3
299 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUT_

PRESERVEASPECTRATIO
300 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

PRESERVEASPECTRATIO
301 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_

PRESERVEASPECTRATIO_3
302 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_PRESERVEASPECTRATIO
303 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_PRIMITIVEUNITS
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_playbackOrder
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribut_points_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribut_points
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_pointsAtX.2C_pointsAtY_und_pointsAtZ
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_pointsAtX.2C_pointsAtY_und_pointsAtZ
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_pointsAtX.2C_pointsAtY_und_pointsAtZ
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_pointsAtX.2C_pointsAtY_und_pointsAtZ
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_pointsAtX.2C_pointsAtY_und_pointsAtZ
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_pointsAtX.2C_pointsAtY_und_pointsAtZ
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_preserveAlpha
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_preserveAspectRatio_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_preserveAspectRatio_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_preserveAspectRatio_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_preserveAspectRatio_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribut_preserveAspectRatio
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribut_preserveAspectRatio
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_preserveAspectRatio
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_preserveAspectRatio
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_preserveAspectRatio_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_preserveAspectRatio_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_preserveAspectRatio
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_primitiveUnits


Attribute

PROPERTY304

24.2.16 R

R305 (circle), R306 (radialGradient)

RADIUS307

REFX308

REFY309

REL310

RENDERING-INTENT311

REPEATCOUNT312

REPEATDUR313

REQUIREDEXTENSIONS314

REQUIREDFEATURES315

304 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_PROPERTY
305 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUT_R
306 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
307 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_RADIUS
308 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUTE_REFX_UND_REFY
309 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUTE_REFX_UND_REFY
310 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUTE_REL_UND_REV
311 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23ATTRIBUT_RENDERING-INTENT
312 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23REPEATCOUNT
313 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23REPEATDUR
314 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_

REQUIREDEXTENSIONS
315 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_

REQUIREDFEATURES
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_property
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribut_r
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_radius
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribute_refX_und_refY
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribute_refX_und_refY
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribute_rel_und_rev
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Attribut_rendering-intent
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23repeatCount
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23repeatDur
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredExtensions
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredExtensions
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredFeatures
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredFeatures


Referenz

REQUIREDFONTS316

REQUIREDFORMATS317

RESOURCE318

RESTART319

RESULT320

ROLE321

ROTATE322 (altGlyph), ROTATE323 (animateMotion), ROTATE324 (text), ROTATE325 (tref ), ROTA-
TE326 (tspan)

RX327 (rect), RX328 (ellipse)

RY329 (rect), RY330 (ellipse)

316 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_REQUIREDFONTS
317 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_

REQUIREDFORMATS
318 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_RESOURCE
319 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23RESTART
320 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_RESULT
321 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_ROLE
322 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_ROTATE
323 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23ROTATE
324 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUT_ROTATE
325 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
326 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
327 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_RX_UND_RY
328 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_RX_UND_RY_2
329 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_RX_UND_RY
330 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_RX_UND_RY_2
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredFonts
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredFormats
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_requiredFormats
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_resource
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23restart
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_result
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_role
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_rotate
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23rotate
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribut_rotate
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_rx_und_ry
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_rx_und_ry_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_rx_und_ry
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_rx_und_ry_2


Attribute

24.2.17 S

SCALE331

SEED332

SLOPE333 (font-face), SLOPE334 (feComponentTransfer)

SNAPSHOTTIME335

SPACING336

SPECULARCONSTANT337

SPECULAREXPONENT338 (feSpotLight), SPECULAREXPONENT339 (feSpecularLighting)

SPREADMETHOD340 (linearGradient), SPREADMETHOD341 (radialGradient)

STARTOFFSET342

STDDEVIATION343

STEMH344

331 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SCALE
332 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SEED
333 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23SLOPE
334 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_SLOPE_UND_INTERCEPT
335 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_SNAPSHOTTIME
336 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUT_SPACING
337 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SPECULARCONSTANT
338 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SPECULAREXPONENT
339 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SPECULAREXPONENT_2
340 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_

FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT
341 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23RADIALER_

FARBVERLAUF.2C_RADIALGRADIENT
342 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUT_STARTOFFSET
343 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_STDDEVIATION
344 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23STEMH
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_scale
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_seed
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23slope
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_slope_und_intercept
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_snapshottime
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribut_spacing
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_specularConstant
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_specularExponent
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_specularExponent_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23radialer_Farbverlauf.2C_radialGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribut_startOffset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_stdDeviation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23stemh


Referenz

STEMV345

STITCHTILES346

STRIKETHROUGH-POSITION347

STRIKETHROUGH-THICKNESS348

STRING349

STYLE350

SURFACESCALE351 (feDiffuseLighting), SURFACESCALE352 (feSpecularLighting)

SYNCBEHAVIOR353

SYNCBEHAVIORDEFAULT354

SYNCMASTER355

SYNCTOLERANCE356

345 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23STEMH
346 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_STITCHTILES
347 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23STRIKETHROUGH-POSITION
348 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23STRIKETHROUGH-THICKNESS
349 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ELEMENT_FONT-FACE-FORMAT
350 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VERWENDUNG_DES_

ATTRIBUTES_STYLE
351 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SURFACESCALE
352 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_SURFACESCALE_2
353 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_SYNCBEHAVIOR
354 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_SYNCBEHAVIORDEFAULT
355 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_SYNCMASTER
356 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_SYNCTOLERANCE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23stemh
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_stitchTiles
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23strikethrough-position
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23strikethrough-thickness
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Element_font-face-format
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Attributes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Attributes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_surfaceScale
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_surfaceScale_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_syncBehavior
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_syncBehaviorDefault
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_syncMaster
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_syncTolerance


Attribute

SYNCTOLERANCEDEFAULT357

SYSTEMLANGUAGE358

24.2.18 T

TABLEVALUES359

TARGET360

TARGETX361

TARGETY362

TEXTLENGTH363 (text), TEXTLENGTH364 (tref ), TEXTLENGTH365 (tspan), TEXTLENGTH366 (text-
Path)

TIMELINEBEGIN367

TITLE368

TO369, TO370 (from-to),

357 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_
SYNCTOLERANCEDEFAULT

358 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_
SYSTEMLANGUAGE

359 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_TABLEVALUES
360 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_TARGET
361 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_TARGETX_UND_TARGETY
362 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_TARGETX_UND_TARGETY
363 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUT_TEXTLENGTH
364 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
365 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
366 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_TEXTLENGTH_

UND_LENGTHADJUST
367 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_TIMELINEBEGIN
368 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VERWENDUNG_DES_

ELEMENTES_STYLE
369 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23TO-ANIMATION
370 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23FROM-TO-ANIMATION
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_syncToleranceDefault
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_systemLanguage
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_systemLanguage
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_tableValues
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_target
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_targetX_und_targetY
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_targetX_und_targetY
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribut_textLength
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_textLength_und_lengthAdjust
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_textLength_und_lengthAdjust
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_timelineBegin
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23to-Animation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23from-to-Animation


Referenz

TRANSFORM371

TRANSFORMBEHAVIOR372

TYPE373 (audio), TYPE374 (feColorMatrix), TYPE375 (feCompontentTransfer), TYPE376 (feTurbu-
lence), TYPE377 (image), TYPE378 (script), TYPE379 (style) TYPE380 (video)

TYPEOF381

24.2.19 U

U1382

U2383

UNDERLINE-POSITION384

UNDERLINE-THICKNESS385

UNICODE386

371 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TRANSFORMATIONEN%23ATTRIBUT_TRANSFORM
372 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_TRANSFORMBEHAVIOR
373 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_TYPE
374 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_TYPE
375 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_TYPE_2
376 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_TYPE_3
377 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_TYPE
378 Kapitel 21.2.3 auf Seite 536
379 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VERWENDUNG_DES_

ELEMENTES_STYLE
380 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUT_TYPE_2
381 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_BARRIEREFREIHEIT%23ATTRIBUT_TYPEOF
382 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_U1_UND_U2
383 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_U1_UND_U2
384 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23UNDERLINE-POSITION
385 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23UNDERLINE-THICKNESS
386 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_UNICODE

594

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Transformationen%23Attribut_transform
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_transformBehavior
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_type
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_type
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_type_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_type_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_type
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verwendung_des_Elementes_style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribut_type_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Barrierefreiheit%23Attribut_typeof
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_u1_und_u2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_u1_und_u2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23underline-position
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23underline-thickness
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_unicode


Attribute

UNICODE-RANGE387

UNITS-PER-EM388

24.2.20 V

V-ALPHABETIC389

V-HANGING390

V-IDEOGRAPHIC391

V-MATHEMATICAL392

VALUES393 (Animation) VALUES394 (Filter)

VERSION395

VERT-ADV-Y396 (font), VERT-ADV-Y397 (glyph)

VERT-ORIGIN-X398 (font), VERT-ORIGIN-X399 (glyph)

387 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23UNICODE-RANGE
388 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23UNITS-PER-EM
389 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23V-ALPHABETIC
390 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23V-HANGING
391 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23V-IDEOGRAPHIC
392 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23V-MATHEMATICAL
393 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ANIMATION%23VALUES-ANIMATION
394 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_VALUES
395 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_VERSION
396 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_HORIZ-ADV-X_UND_

VERT-ADV-Y
397 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_HORIZ-ADV-X_UND_

VERT-ADV-Y
398 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_VERT-ORIGIN-X_UND_

VERT-ORIGIN-Y
399 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_VERT-ORIGIN-X_UND_

VERT-ORIGIN-Y_2
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23unicode-range
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23units-per-em
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23v-alphabetic
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23v-hanging
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23v-ideographic
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23v-mathematical
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Animation%23values-Animation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_values
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_version
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_horiz-adv-x_und_vert-adv-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y_2


Referenz

VERT-ORIGIN-Y400 (font), VERT-ORIGIN-Y401 (glyph)

VIEWBOX402 (image), VIEWBOX403 (marker), VIEWBOX404 (svg), VIEWBOX405 (symbol)

VIEWTARGET406

24.2.21 W

WIDTH407 (animation), WIDTH408 (filter), WIDTH409 (foreignObject), WIDTH410 (image),
WIDTH411 (rect), WIDTH412 (svg), WIDTH413 (textArea), WIDTH414 (Urfilter), WIDTH415 (use),
WIDTH416 (video)

WIDTHS417

400 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_VERT-ORIGIN-X_UND_
VERT-ORIGIN-Y

401 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_VERT-ORIGIN-X_UND_
VERT-ORIGIN-Y_2

402 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_VIEWBOX_3
403 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MARKIERUNGEN%23ATTRIBUT_VIEWBOX
404 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_VIEWBOX
405 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_VIEWBOX_2
406 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_VIEWTARGET
407 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_HEIGHT_2
408 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_

HEIGHT

409 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ERWEITERBARKEIT%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT

410 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT_3

411 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_HEIGHT
412 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_

HEIGHT

413 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT

414 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_
HEIGHT_2

415 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_
HEIGHT_2

416 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_WIDTH_UND_HEIGHT
417 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23WIDTHS

596

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_vert-origin-x_und_vert-origin-y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_viewBox_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Markierungen%23Attribut_viewBox
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_viewBox
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_viewBox_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_viewTarget
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23widths


Attribute

24.2.22 X

X418 (altGlyph), X419 (animation), X420 (cursor), X421 (fePointLight), X422 (feSpotLight), X423 (fil-
ter), X424 (foreignObject), X425 (glyphRef ), X426 (image), X427 (rect), X428 (svg), X429 (text), X430

(textArea), X431 (tref ), X432 (tspan), X433 (Urfilter), X434 (use), X435 (video)

X-HEIGHT436

X1437 (line), X1438 (linearGradient)

X2439 (line), X2440 (linearGradient)

XCHANNELSELECTOR441

XLINK:ACTUATE442

418 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
419 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
420 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_INTERAKTIVIT%E4T%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
421 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y_UND_Z
422 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y_UND_Z_2
423 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_

HEIGHT

424 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ERWEITERBARKEIT%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
425 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
426 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_3
427 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
428 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
429 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
430 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
431 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
432 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
433 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_

HEIGHT_2
434 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
435 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
436 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23X-HEIGHT
437 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_X1.2C_Y1.2C_X2.

2C_Y2
438 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_

FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT
439 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_X1.2C_Y1.2C_X2.

2C_Y2
440 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_

FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT
441 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_XCHANNELSELECTOR_UND_

YCHANNELSELECTOR
442 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_ACTUATE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Interaktivit%E4t%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y_und_z
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y_und_z_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_x_und_y_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23x-height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_xChannelSelector_und_yChannelSelector
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_xChannelSelector_und_yChannelSelector
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_actuate


Referenz

XLINK:ARCROLE443

XLINK:HREF444 (allgemein), XLINK:HREF445 (a), XLINK:HREF446 (altGlyph), XLINK:HREF447

(animation), XLINK:HREF448 (audio), XLINK:HREF449 (color-profile), XLINK:HREF450 (cursor),
XLINK:HREF451 (discard), XLINK:HREF452 (feImage), XLINK:HREF453 (filter), XLINK:HREF454

(font-face-uri), XLINK:HREF455 (foreignObject), XLINK:HREF456 (glyphRef ), XLINK:HREF457

(handler), XLINK:HREF458 (image), XLINK:HREF459 (prefetch), XLINK:HREF460 (use),
XLINK:HREF461 (video)

XLINK:ROLE462

XLINK:SHOW463

XLINK:TITLE464

443 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_ARCROLE
444 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_HREF
445 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUTE_VON_XLINK_2
446 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK_2
447 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.2C_

INSBESONDERE_HREF_3
448 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.2C_

INSBESONDERE_HREF
449 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK
450 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_INTERAKTIVIT%E4T%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.

2C_INSBESONDERE_HREF
451 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.

2C_INSBESONDERE_HREF_4
452 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK_2
453 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK
454 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK
455 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ERWEITERBARKEIT%23ATTRIBUTE_AUS_DEM_

NAMENSRAUM_XLINK.2C_INSBESONDERE_HREF
456 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK_3
457 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SKRIPTE%23ATTRIBUT_HREF_VON_XLINK
458 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.

2C_INSBESONDERE_HREF_2
459 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.

2C_INSBESONDERE_HREF_3
460 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F%20DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.

2C_INSBESONDERE_HREF
461 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_VON_XLINK.2C_

INSBESONDERE_HREF_2
462 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_ROLE
463 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_SHOW
464 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_TITLE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_arcrole
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribute_von_XLink_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_href_von_XLink_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Attribut_href_von_XLink
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Interaktivit%E4t%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Interaktivit%E4t%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_4
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_4
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_href_von_XLink_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribut_href_von_XLink
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_href_von_XLink
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_aus_dem_Namensraum_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_aus_dem_Namensraum_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribut_href_von_XLink_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Skripte%23Attribut_href_von_XLink
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F%20Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F%20Dokumentstruktur%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_von_XLink.2C_insbesondere_href_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_role
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_show
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_title


Attribute

XLINK:TYPE465

XML:BASE466

XML:ID467, XML:ID468

XML:LANG469

XML:SPACE470

24.2.23 Y

Y471 (altGlyph), Y472 (animation), Y473 (cursor), Y474 (fePointLight), Y475 (feSpotLight), Y476 (fil-
ter), Y477 (foreignObject), Y478 (glyphRef ), Y479 (image), Y480 (rect), Y481 (svg), Y482 (text), Y483

(textArea), Y484 (tref ), Y485 (tspan), Y486 (Urfilter), Y487 (use), Y488 (video)

465 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_VERWEISE%23ATTRIBUT_TYPE
466 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EINF%FCHRUNG%2F_KURZE_EINF%FCHRUNG_IN_

XML%23ATTRIBUTE_UND_ENTIT.C3.A4TEN_VON_XML
467 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EINF%FCHRUNG%2F_KURZE_EINF%FCHRUNG_IN_

XML%23ATTRIBUTE_UND_ENTIT.C3.A4TEN_VON_XML
468 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_ID_UND_XML%

3AID
469 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EINF%FCHRUNG%2F_KURZE_EINF%FCHRUNG_IN_

XML%23ATTRIBUTE_UND_ENTIT.C3.A4TEN_VON_XML
470 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EINF%FCHRUNG%2F_KURZE_EINF%FCHRUNG_IN_

XML%23ATTRIBUTE_UND_ENTIT.C3.A4TEN_VON_XML
471 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
472 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
473 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_INTERAKTIVIT%E4T%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
474 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y_UND_Z
475 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y_UND_Z_2
476 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_

HEIGHT

477 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_ERWEITERBARKEIT%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
478 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FONTS%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
479 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_3
480 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
481 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
482 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
483 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
484 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TREF
485 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23ATTRIBUTE_VON_TSPAN
486 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y.2C_WIDTH_UND_

HEIGHT_2
487 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUTE_X_UND_Y_2
488 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23ATTRIBUTE_X_UND_Y
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Verweise%23Attribut_type
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_id_und_xml%3Aid
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_id_und_xml%3Aid
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Einf%FChrung%2F_Kurze_Einf%FChrung_in_XML%23Attribute_und_Entit.C3.A4ten_von_XML
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Interaktivit%E4t%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y_und_z
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y_und_z_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Erweiterbarkeit%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Fonts%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_x_und_y_3
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_x_und_y
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tref
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Attribute_von_tspan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y.2C_width_und_height_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribute_x_und_y_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Attribute_x_und_y


Referenz

Y1489 (line), Y1490 (linearGradient)

Y2491 (line), Y2492 (linearGradient)

YCHANNELSELECTOR493

24.2.24 Z

Z494 (fePointLight), Z495 (feSpotLight)

ZOOMANDPAN496

24.3 Eigenschaften

24.3.1 A

ALIGNMENT-BASELINE497

AUDIO-LEVEL498

489 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_X1.2C_Y1.2C_X2.
2C_Y2

490 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_
FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT

491 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRUNDFORMEN%23ATTRIBUTE_X1.2C_Y1.2C_X2.
2C_Y2

492 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%23GERADER_
FARBVERLAUF.2C_LINEARGRADIENT

493 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_XCHANNELSELECTOR_UND_
YCHANNELSELECTOR

494 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y_UND_Z
495 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23ATTRIBUTE_X.2C_Y_UND_Z_2
496 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_DOKUMENTSTRUKTUR%23ATTRIBUT_ZOOMANDPAN
497 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23RELATIVE_

ANORDNUNG_DER_GRUNDLINIE.2C_ALIGNMENT-BASELINE
498 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_MULTIMEDIA%23EIGENSCHAFT_AUDIO-LEVEL
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grundformen%23Attribute_x1.2C_y1.2C_x2.2C_y2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Farbverlauf_und_Muster%23gerader_Farbverlauf.2C_linearGradient
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_xChannelSelector_und_yChannelSelector
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_xChannelSelector_und_yChannelSelector
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y_und_z
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Attribute_x.2C_y_und_z_2
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Dokumentstruktur%23Attribut_zoomAndPan
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Relative_Anordnung_der_Grundlinie.2C_alignment-baseline
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Relative_Anordnung_der_Grundlinie.2C_alignment-baseline
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Multimedia%23Eigenschaft_audio-level


Eigenschaften

24.3.2 B

BASELINE-SHIFT499

BUFFERED-RENDERING500

24.3.3 C

COLOR501

COLOR-INTERPOLATION502

COLOR-INTERPOLATION-FILTERS503, COLOR-INTERPOLATION-FILTERS504

COLOR-RENDERING505

CLIP506

CLIP-PATH507

CLIP-RULE508

499 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VERSCHIEBUNG_DER_
GRUNDLINIE.2C_BASELINE-SHIFT

500 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23ZWISCHENSPEICHER_
UND_WIEDERGABE.2C_BUFFERED-RENDERING

501 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23FARBE.2C_COLOR
502 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23FARBINTERPOLATION.

2C_COLOR-INTERPOLATION
503 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23EIGENSCHAFT_

COLOR-INTERPOLATION-FILTERS_FARBINTERPOLATION_F.C3.BCR_URFILTER
504 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23FARBINTERPOLATION_

F.C3.BCR_FILTER.2C_COLOR-INTERPOLATION-FILTERS
505 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23FARBWIEDERGABE.2C_

COLOR-RENDERING
506 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23EINFACHER_AUSSCHNITT.2C_CLIP
507 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23EIGENSCHAFT_CLIP-PATH
508 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23EIGENSCHAFT_CLIP-RULE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verschiebung_der_Grundlinie.2C_baseline-shift
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Verschiebung_der_Grundlinie.2C_baseline-shift
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Zwischenspeicher_und_Wiedergabe.2C_buffered-rendering
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Zwischenspeicher_und_Wiedergabe.2C_buffered-rendering
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbe.2C_color
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbinterpolation.2C_color-interpolation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbinterpolation.2C_color-interpolation
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Eigenschaft_color-interpolation-filters_Farbinterpolation_f.C3.BCr_Urfilter
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Eigenschaft_color-interpolation-filters_Farbinterpolation_f.C3.BCr_Urfilter
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbinterpolation_f.C3.BCr_Filter.2C_color-interpolation-filters
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbinterpolation_f.C3.BCr_Filter.2C_color-interpolation-filters
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbwiedergabe.2C_color-rendering
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Farbwiedergabe.2C_color-rendering
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Einfacher_Ausschnitt.2C_clip
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Einfacher_Ausschnitt.2C_clip
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Eigenschaft_clip-path
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Eigenschaft_clip-path
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Eigenschaft_clip-rule
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Eigenschaft_clip-rule


Referenz

COLOR-PROFILE509

CURSOR510

24.3.4 D

DIRECTION511

DISPLAY512

DISPLAY-ALIGN513

DOMINANT-BASELINE514

24.3.5 E

ENABLE-BACKGROUND515

24.3.6 F

FILL516

509 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23EIGENSCHAFT_COLOR-PROFILE
510 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23POSITIONSMARKE.2C_

CURSOR

511 Kapitel 9.7.3 auf Seite 182
512 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23ANZEIGE.2C_DISPLAY
513 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23EIGENSCHAFT_

DISPLAY-ALIGN
514 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23GRUNDLINIE.2C_

DOMINANT-BASELINE
515 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23HINTERGRUNDBILD.2C_EIGENSCHAFT_

ENABLE-BACKGROUND
516 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23F.C3.BCLLUNG.2C_

FILL

602

http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_SVG_Farben%23Eigenschaft_color-profile
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Positionsmarke.2C_cursor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Positionsmarke.2C_cursor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Anzeige.2C_display
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Eigenschaft_display-align
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Eigenschaft_display-align
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Grundlinie.2C_dominant-baseline
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Grundlinie.2C_dominant-baseline
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Hintergrundbild.2C_Eigenschaft_enable-background
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Hintergrundbild.2C_Eigenschaft_enable-background
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23F.C3.BCllung.2C_fill
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23F.C3.BCllung.2C_fill


Eigenschaften

FILL-OPACITY517

FILL-RULE518

FILTER519

FLOOD-COLOR520

FLOOD-OPACITY521

FONT522

FONT-FAMILY523

FONT-SIZE524

FONT-SIZE-ADJUST525

FONT-STRETCH526

FONT-STYLE527

517 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23F.C3.BCLL-OPAZIT.
C3.A4T.2C_FILL-OPACITY

518 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23F.C3.BCLLREGEL.2C_
FILL-RULE

519 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23EIGENSCHAFT_FILTER
520 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23EIGENSCHAFT_FLOOD-COLOR
521 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23EIGENSCHAFT_FLOOD-OPACITY
522 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTART.2C_FONT
523 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTFAMILIE.2C_

FONT-FAMILY
524 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTGR.C3.B6.

C3.9FE.2C_FONT-SIZE
525 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTANPASSUNG.

2C_FONT-SIZE-ADJUST
526 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTDEHNUNG.2C_

FONT-STRETCH
527 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTSTIL.2C_

FONT-STYLE
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23F.C3.BCll-Opazit.C3.A4t.2C_fill-opacity
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23F.C3.BCllregel.2C_fill-rule
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23F.C3.BCllregel.2C_fill-rule
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Eigenschaft_filter
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Eigenschaft_flood-color
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Eigenschaft_flood-opacity
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftart.2C_font
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftfamilie.2C_font-family
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftfamilie.2C_font-family
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftgr.C3.B6.C3.9Fe.2C_font-size
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftgr.C3.B6.C3.9Fe.2C_font-size
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftanpassung.2C_font-size-adjust
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftdehnung.2C_font-stretch
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftdehnung.2C_font-stretch
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftstil.2C_font-style
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Schriftstil.2C_font-style
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FONT-VARIANT528

FONT-WEIGHT529

24.3.7 G

GLYPH-ORIENTATION-HORIZONTAL530

GLYPH-ORIENTATION-VERTICAL531

24.3.8 I

IMAGE-RENDERING532

24.3.9 K

KERNING533

24.3.10 L

LETTER-SPACING534

528 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTVARIANTE.
2C_FONT-VARIANT

529 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SCHRIFTGEWICHTUNG.
2C_FONT-WEIGHT

530 Kapitel 9.7.3 auf Seite 185
531 Kapitel 9.7.3 auf Seite 184
532 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23BILDWIEDERGABE.2C_

IMAGE-RENDERING
533 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23UNTERSCHNEIDUNG.

2C_KERNING
534 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23GLYPHENABSTAND.2C_

LETTER-SPACING
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Bildwiedergabe.2C_image-rendering
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Unterschneidung.2C_kerning
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LINE-INCREMENT535

LIGHTING-COLOR536

24.3.11 M

MARKER537

MARKER-END538

MARKER-MID539

MARKER-START540

MASK541

24.3.12 O

OPACITY542

OVERFLOW543

535 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23EIGENSCHAFT_
LINE-INCREMENT

536 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_EFFEKTE%23EIGENSCHAFT_LIGHTING-COLOR
537 Kapitel 12.3 auf Seite 252
538 Kapitel 12.3 auf Seite 252
539 Kapitel 12.3 auf Seite 252
540 Kapitel 12.3 auf Seite 252
541 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_AUSSCHNITT_MASKIERUNG_UND_KOMPOSITION%

23EIGENSCHAFT_MASK
542 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23OPAZIT.C3.A4T.2C_

OPACITY

543 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23.C3.9CBERLAUF.2C_
OVERFLOW
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Eigenschaft_line-increment
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Eigenschaft_line-increment
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Effekte%23Eigenschaft_lighting-color
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Eigenschaft_mask
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Ausschnitt_Maskierung_und_Komposition%23Eigenschaft_mask
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Opazit.C3.A4t.2C_opacity
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Opazit.C3.A4t.2C_opacity
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23.C3.9Cberlauf.2C_overflow
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23.C3.9Cberlauf.2C_overflow
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24.3.13 P

POINTER-EVENTS544

24.3.14 S

SHAPE-RENDERING545

SOLID-COLOR546

SOLID-OPACITY547

STOP-COLOR548

STOP-OPACITY549

STROKE550

STROKE-DASHARRAY551

STROKE-DASHOFFSET552

544 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23ZEIGEREREIGNISSE.
2C_POINTER-EVENTS

545 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23FORMWIEDERGABE.2C_
SHAPE-RENDERING

546 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23EIGENSCHAFT_FESTE_FARBE.2C_
SOLID-COLOR

547 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_SVG_FARBEN%23EIGENSCHAFT_FESTE_FARBE.2C_
SOLID-OPACITY

548 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%
23FARBVERLAUFSLISTE.2C_STOP

549 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_FARBVERLAUF_UND_MUSTER%
23FARBVERLAUFSLISTE.2C_STOP

550 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICHF.C3.
BCLLUNG.2C_STROKE

551 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICHMUSTER.2C_
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552 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICHMUSTERVERSATZ.
2C_STROKE-DASHOFFSET
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Zeigerereignisse.2C_pointer-events
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Zeigerereignisse.2C_pointer-events
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Formwiedergabe.2C_shape-rendering
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Strichf.C3.BCllung.2C_stroke
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Strichmuster.2C_stroke-dasharray
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Strichmuster.2C_stroke-dasharray
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Strichmusterversatz.2C_stroke-dashoffset
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Strichmusterversatz.2C_stroke-dashoffset
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STROKE-LINECAP553

STROKE-LINEJOIN554

STROKE-MITERLIMIT555

STROKE-OPACITY556

STROKE-WIDTH557

24.3.15 T

TEXT-ALIGN558

TEXT-ANCHOR559

TEXT-DECORATION560

TEXT-RENDERING561

553 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICHENDEN.2C_
STROKE-LINECAP

554 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICHECKEN.2C_
STROKE-LINEJOIN

555 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICH-GEHRUNGSBEGRENZUNG.
2C_STROKE-MITERLIMIT

556 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICH-OPAZIT.C3.
A4T.2C_STROKE-OPACITY

557 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23STRICHST.C3.
A4RKEN.2C_STROKE-WIDTH

558 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_TEXT_ALS_GRAPHIK%23EIGENSCHAFT_
TEXT-ALIGN

559 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23TEXTANKER.2C_
TEXT-ANCHOR

560 Kapitel 9.7.6 auf Seite 194
561 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23TEXTWIEDERGABE.2C_

TEXT-RENDERING
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http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Eigenschaft_text-align
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Text_als_Graphik%23Eigenschaft_text-align
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Textanker.2C_text-anchor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Textanker.2C_text-anchor
http://de.wikibooks.org/wiki/SVG%2F_Grafiken_formatieren%23Textwiedergabe.2C_text-rendering
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24.3.16 U

UNICODE-BIDI562

24.3.17 V

VECTOR-EFFEKT563

VIEWPORT-FILL564

VIEWPORT-FILL-OPACITY565

VISIBILITY566

24.3.18 W

WORD-SPACING567

WRITING-MODE568

562 Kapitel 9.7.3 auf Seite 181
563 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23VEKTOREFFEKT.2C_

VECTOR-EFFECT
564 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23F.C3.BCLLUNG_DES_

ANZEIGEBEREICHES.2C_VIEWPORT-FILL
565 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23F.C3.BCLL-OPAZIT.

C3.A4T_DES_ANZEIGEBEREICHES.2C_VIEWPORT-FILL-OPACITY
566 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23SICHTBARKEIT.2C_

VISIBILITY

567 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/SVG%2F_GRAFIKEN_FORMATIEREN%23WORTABSTAND.2C_
WORD-SPACING

568 Kapitel 9.7.3 auf Seite 183
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2 ANTON3
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1 AVATAR5

17 BASTIE6

1 BOTMULTICHILL7
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2 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ALKAB
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4 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ASPIRINIKS
5 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:AVATAR
6 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:BASTIE
7 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:BOTMULTICHILL
8 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:CEPHEIDEN
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14 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:DIRK_HUENNIGER
15 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:DOKTORCHEN
16 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:DOOFI
17 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:DUNDAK
18 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:E%5E%28NIX%29
19 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ELRAKI
20 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ESKIMBOT
21 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:FISCHX
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2 FLESHGRINDER22

2 GNUSHI23

1 HAL NEUNTAUSEND24

4 HADDOCK25

3 HAEBER26
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4 JUESCH34

2 JUETHO35
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3 KLAUS EIFERT37

2 KOPOLTRA38

3 KRAWI39

1 KRISTJAN40

1 LC41

1 LAAKNORBOT42

1 LIQUIDAT43

2 LIVINGSHADOW44

2 MAMUE45

1 MARC-ANDRÉ ASSBROCK46

22 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:FLESHGRINDER
23 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:GNUSHI
24 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:HAL_NEUNTAUSEND
25 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:HADDOCK
26 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:HAEBER
27 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:HAGEZUSSA
28 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:HEULER06
29 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:IP-SICHTER
30 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:IGELBALL
31 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:JAKOBVOSS
32 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:JOHANNWALTER
33 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:JUERGENL
34 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:JUESCH
35 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:JUETHO
36 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:KAISERSOFT
37 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:KLAUS_EIFERT
38 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:KOPOLTRA
39 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:KRAWI
40 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:KRISTJAN
41 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:LC
42 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:LAAKNORBOT
43 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:LIQUIDAT
44 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:LIVINGSHADOW
45 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MAMUE
46 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MARC-ANDR%C3%A9_A%C3%

9FBROCK
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http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:IP-Sichter
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Igelball
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:JakobVoss
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:JohannWalter
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:JuergenL
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Juesch
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Juetho
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Kaisersoft
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Klaus_Eifert
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Kopoltra
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Krawi
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Kristjan
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:LC
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:LaaknorBot
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Liquidat
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:LivingShadow
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Mamue
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Marc-Andr%C3%A9_A%C3%9Fbrock
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Marc-Andr%C3%A9_A%C3%9Fbrock


Eigenschaften

1 MARKUSHAGENLOCHER47

1 MATTHÄUS WANDER48

1 MICHAELFREY49

1 MNH50

1 MORGENSTUND51

6 NEOATNHNG52

1 NEITRAM53

3 NICK-ZUG54

1 OT55

3 PETER20056

1 PHILIPENDULA57

1 PHP4YOU58

31 PHROOD59

1 PKN60

24 PROG61

1 PSY.CHO62

1 QHX63

4 RESEKA64

1 ROO181265

1 RUFUSLYNX66

1 S167

1 STBR68

6 SARANG69

1 SINN70

4 STEFAN KÜHN71

47 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MARKUSHAGENLOCHER
48 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MATTH%C3%A4US_WANDER
49 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MICHAELFREY
50 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MNH
51 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:MORGENSTUND
52 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:NEOATNHNG
53 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:NEITRAM
54 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:NICK-ZUG
55 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:OT
56 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PETER200
57 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PHILIPENDULA
58 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PHP4YOU
59 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PHROOD
60 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PKN
61 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PROG
62 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:PSY.CHO
63 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:QHX
64 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:RESEKA
65 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ROO1812
66 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:RUFUSLYNX
67 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:S1
68 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:STBR
69 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:SARANG
70 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:SINN
71 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:STEFAN_K%C3%BCHN
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http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Prog
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:PsY.cHo
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Qhx
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Reseka
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Roo1812
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:RufusLynx
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:S1
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:STBR
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Sarang
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Sinn
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Stefan_K%C3%BChn


Autoren

1 SUPAARI72

1 SVGLOGIN173

10 SVONHALENBACH74

2 THEPACKER75

1 TOHMA76

1 TSOR77

15 UDM78

1 VANIS79

1 VOLKOVBOT80

1 W!B:81

1 WIKININA82

3 WOLFGANG H.83

7 YOUREYESONLY84

3 ZUMBO85

10 ZUPFTOM86

72 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:SUPAARI
73 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:SVGLOGIN1
74 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:SVONHALENBACH
75 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:THEPACKER
76 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:TOHMA
77 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:TSOR
78 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:UDM
79 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:VANIS
80 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:VOLKOVBOT
81 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:W%21B:
82 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:WIKININA
83 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:WOLFGANG_H.
84 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:YOUREYESONLY
85 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ZUMBO
86 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/W/INDEX.PHP?TITLE=BENUTZER:ZUPFTOM
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http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Wikinina
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Wolfgang_H.
http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:YourEyesOnly
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Abbildungsverzeichnis

• GFDL: Gnu Free Documentation License. http://www.gnu.org/licenses/fdl.html

• cc-by-sa-3.0: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

• cc-by-sa-2.5: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

• cc-by-sa-2.0: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

• cc-by-sa-1.0: Creative Commons Attribution ShareAlike 1.0 License.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/

• cc-by-2.0: Creative Commons Attribution 2.0 License. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

• cc-by-2.0: Creative Commons Attribution 2.0 License. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

• cc-by-2.5: Creative Commons Attribution 2.5 License. http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en

• cc-by-3.0: Creative Commons Attribution 3.0 License. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

• GPL: GNU General Public License. http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt

• PD: This image is in the public domain.

• ATTR: The copyright holder of this file allows anyone to use it for any purpose, provided
that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commer-
cial use, and all other use is permitted.

• EURO: This is the common (reverse) face of a euro coin. The copyright on the design of
the common face of the euro coins belongs to the European Commission. Authorised is
reproduction in a format without relief (drawings, paintings, films) provided they are not
detrimental to the image of the euro.

• LFK: Lizenz Freie Kunst. http://artlibre.org/licence/lal/de

• CFR: Copyright free use.

• EPL: Eclipse Public License. http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php
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Abbildungsverzeichnis

1 ALTHEPAL87 PD
2 PD
3 GFDL
4 PD
5 GFDL
6 PD
7 GFDL
8 GFDL
9 This image was created by me, BOOYABAZOOKA88 GFDL
10 GFDL
11 PD
12 FischX PD
13 USER:MARC MONGENET89

Credits:
• USER:-XFI-90

• USER:ZSCOUT37091

PD

14 FISCHX92 GFDL
15 GFDL
16 GFDL
17 GFDL
18 GFDL
19 Philip Tregoning PD
20 Philip Tregoning PD
21 GFDL
22 GFDL
23 GFDL
24 FISCHX93 GFDL
25 CHRIS CHITTLEBOROUGH94 GFDL
26 CHRIS CHITTLEBOROUGH95 GFDL
27 FISCHX96 PD
28

• FLAG_OF_THE_UNITED_STATES.SVG97: ’
• derivative work: FISCHX98 (TALK99)

29 FISCHX100 PD

87 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/%3AEN%3AUSER%3AALTHEPAL
88 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3ABOOYABAZOOKA
89 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AMARC%20MONGENET
90 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3A-XFI-
91 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AZSCOUT370
92 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
93 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
94 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3ACHRIS%20CHITTLEBOROUGH
95 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3ACHRIS%20CHITTLEBOROUGH
96 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
97 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/%3AFILE%3AFLAG_OF_THE_UNITED_STATES.SVG
98 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
99 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%20TALK%3AFISCHX
100 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
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http://de.wikibooks.org/wiki/File:Linear-gradient.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/File:Radial-gradient.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/File:Patern%20example.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/File:UsflagSvgTutorial.svg
http://de.wikibooks.org/wiki/File:Usa-pfadSvgTutorial.svg
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http://de.wikibooks.org/wiki/User%3AMarc%20Mongenet
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Abbildungsverzeichnis

30 FISCHX101 PD
31 GFDL
32 FISCHX102 PD
33 PD
34 FISCHX103 PD
35
36
37
38
39 HK KNG104 for the animation cc-by-sa-3.0
40
41 HK KNG105 cc-by-sa-3.0
42 PD
43 FISCHX106 GFDL
44 Arne Nordmann (NORRO107) GFDL
45 Хрюша108 cc-by-sa-3.0
46 PD
47 PD
48 PD
49 PD
50 PD
51 PD
52 PD
53 PD
54 PD
55 PD
56 PD
57 PD
58 PD
59 PD
60 PD
61 PD
62 PD
63 PD
64 PD
65 PD
66 PD
67 PD
68 PD
69 PD
70 PD
71 PD
72 PD

101 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
102 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
103 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
104 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AHK%20KNG
105 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AHK%20KNG
106 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3AFISCHX
107 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3ANORRO
108 HTTP://DE.WIKIBOOKS.ORG/WIKI/USER%3ACHRIUSHA
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