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SVG - Scalable Vector Graphics 

• 2d Grafik mit XML

• Vektorgrafikstandard, der im Jahr 2001 vom World Wide Web Consortium (W3C) verabschiedet wurde und sich 
momentan in der Version 1.1 befindet .

• Mit SVG ist es möglich, verlustfreie Vektorgrafiken für das World Wide Web (WWW), für geografische Karten und 
für eine Vielzahl anderer Anwendungen zu beschreiben. 

• SVG ist eine Untermenge von XML (Extensible Markup Language).

• Erstellung textbasierter Grafiken, welche einfache Grundformen, aber auch Füllungen mit Farbverläufen oder 
sogar aufwendige Filtereffekte enthalten.

• Animierte Grafiken

• SVG beinhaltet Interaktivität. Mit einer Skriptsprache, wie etwa JavaScript, lässt sich jedes Element der Grafik 
bequem und einfach manipulieren. 

• CSS kann in SVG eingebunden werden:
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SVG - Werkzeuge

• Adobe Illustrator

• Inkscape (OpenSource) www.inkscape.org

• Corel DRAW

• Jasc WebDraw

• Animierte Grafiken (Animationen funktionieren im Firefox noch nicht).

• Adobe Freehand

http://www.inkscape.org/
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Eigenschaft SWF SVG

offener Standard nein - Macromedia Flash (SWF) and Flash Video (FLV) File 
Format Specification 8.0

ja - Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 
Specification

Datenformat Binär textbasiert - XML-konform

MIME-Type application/x-shockwave-flash image/svg+xml

Kompression ja – zlib ja - gzip

Native Browser-Unterstützung nein - Plugin notwendig teilweise - wird nach und nach in die wichtigsten Web-
Browser integriert

Style Sheet-Unterstützung ja - proprietäres Format, kleine CSS-Untermenge ja – CSS

Skriptsprachen ActionScript ECMAScript, JavaScript, Python, etc.

Document Object Model ja - nicht-standardkonformes DOM ja - SVG DOM

Integration (XHTML, HTML, 
XML, etc.)

nein ja - bislang jedoch nur von wenigen Betrachtern unterstützt

Servergenerierung mit Hilfe 
von Skriptsprachen

ja - z.B. mit zusätzlichen Bibliotheken wie Ming ja - JSP, Perl, PHP, Python, etc.

Indexierung durch 
Suchmaschinen

ja - dazu ist allerdings Macromedias Search Engine SDK oder 
eigener Code erforderlich

ja - wird jedoch noch nicht von allen großen 
Suchmaschinen unterstützt

Import in/Export aus 
Grafiksoftware

ja - einige Produkte besitzen Import- und Exportfilter ja - wurde zusätzlich als Grafikkaustauschformat entworfen

SWF vs. SVG 
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SVG – Interaktivität und Animation

Quelle: CAD-System  SVG Weiterbearbeitung mit inkscape oder Adobe Illustrator 

Einbindung der SVG-Grafik in HTML  Interaktion mit JavaScript 

Adobe 3D Reviewer Inkscape HTML5, JavaScript, SVG

SVG SVG
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Linienstile und Transparenz als CSS-Style

Linienstile und –stärken

stroke:blue  Linienfarbe
stroke:none  Keine Linie
stroke-width:0.5px  Linienstärke
stroke-dasharray:5,1  Gepunktete Linie, Muster beinflussbar

Transparenz

opacity  Deckkraft für Umrandung und Füllung
stroke-opacity  Deckkraft der Umrandung
fill-opacity  Deckkraft der Füllung

Deckkraft kann ein Wert zwischen 0.0 und 1.0 sein.
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Beispiel SVG (HTML 5)

<!DOCTYPE html><html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Uebung 1</title>
<style type="text/css">
body {

background-color: #CCC;
}
svg {

border: thin solid #F00;
background-color: #FF9900;

}
.viereck {

fill:red; opacity:0.5; stroke: blue; stroke-dasharray:4,5;  }
.viereck2 {fill:blue;}
.poly {fill:green;}
</style>
</head>
<body>
<svg width="500" height="500">

<rect class="viereck2" x="150px" y="150px" width="100px" height="70px" />
<polyline class="poly" points="70,30,150,35,200,200,10,200,20,100,0,0" />
<rect class="viereck" x="100px" y="100px" width="100px" height="70px" />

</svg></body></html>

Style-Tag 

Style-Tag 

Klasse

Klasse

Klasse
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Hyperlinks und Text (HTML5)

CSS-Tag

<!DOCTYPE html><html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8" />
<title>Uebung 1</title>
<style type="text/css">

text {
font-family:Arial;
font-size:70pt;
fill:red;
fill-opacity:0.5;
stroke:black;
}

</style>

<svg width="700" height="400">
<text y="150px" x="50px">HS-Karlsruhe</text>
<text y="160px" x="60px">HS-Karlsruhe</text>

</svg>

</body>
</html>

Texte werden mit dem <text>-Tag 
definiert. 

Die Positionierung geschieht über die X-
und Y-Koordinate. 

Der Positionspunkt bezieht sich auf die 
linke untere Ecke des Schriftzuges und 
nicht wie sonst üblich, die linke, obere 
Ecke. 
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Text ausrichten 

Um Texte mittig zu setzen, 
ist es möglich mit der 
Eigenschaft „text-anchor“ 
den Text mittig auf einen 
Kreis zu setzen.

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<circle cx="200px" cy="200px" r="100px" style="fill:red"/>
<text x="200px" y="200px" style="font-family:Arial;font-
size:28px;text-anchor:middle">Großer Text</text>

</svg>
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Hyperlinks
Eintrag notwendig für die 
Mozilla-Browser, z.B.: Firefox 
und Netscape <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<a xlink:href="http://www.hs-karlsruhe.de">
<circle cx="200px" cy="200px" r="100px" style="fill:red"/>
</a>

</svg>

Link

Abschluss-Tag
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Radialfarbverlauf

Farbverlauf wird 
definiert

<!DOCTYPE html><html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Uebung 3</title>

<svg width="800" height="800">
<defs>

<radialGradient id="Farbverlauf">
<stop offset="0%" style="stop-color: #000"/>
<stop offset="50%" style="stop-color: #00F"/>
<stop offset="100%" style="stop-color: #FFF"/>

</radialGradient>
</defs>
<a xlink:href="http://www.spiegel.de" target="_blank">
<circle cx="200px" cy="200px" r="100px" style="fill:url(#Farbverlauf)"/>
</a>

</svg>

</body>
</html>

Die „id“ des 
Farbverlaufs 
einfügen 
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Linearfarbverlauf

Farbverlauf wird 
definiert

<svg width="800" height="800">

<defs>
<linearGradient id="Farbverlauf" gradientTransform="rotate(45)">
<stop offset="0%" style="stop-color: #000"/>
<stop offset="100%" style="stop-color: #FF0"/>

</linearGradient> 
</defs>

<a xlink:href="http://www.spiegel.de »>
<circle cx="200px" cy="200px" r="100px"  
style="fill:url(#Farbverlauf)"/>

</a>
</svg>

Die „id“ des 
Farbverlaufs 
einfügen 
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<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<defs>
<pattern id="muster" patternUnits="userSpaceOnUse" x="0"  

y="-5" width="60" height="50">
<image xlink:href="mk.jpg" width="100px" height="100px"/>
</pattern>

</defs>

<ellipse cx="155px" cy="200px" rx="130px" ry="70px" style="fill:url(#muster)" />
</svg>

Füllmuster

Füllmuster wird durch eine ID 
übergeben

Als Füllmuster kann zum Beispiel ein Hintergrundbild (GIF, JPG, PNG)  definiert werden, das dann in einem definierten 
Bereich gekachelt wird.

In den <defs>-Tag muss ein <pattern>-Tag eingefügt werden, in dem eine 
id zu benennen ist. Mit den Attributen x und y sowie width und height
werden die Position und die Größe des Musters festgelegt.
Innerhalb des <pattern>-elements muss ein <image>-element eingefügt 
werden, mit dem das Bitmap-Bild geladen wird. 
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SVG-Grafiken in HTML 

<html>  
<head></head>    
<body>

<object data="bttKontakt.svg" type="image/svg+xml" >
<a href="kontakt.html">Kontakt</a>

</object>
</body>
</html>

SVG über object-Tag 
einbinden

SVG-Tag innerhalb HTML 
mit Link versehen 
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SVG und Javascript (HTML5)

<!DOCTYPE html><html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Uebung 7 Javascript</title>

<svg width="800" height="800">
<defs>
<script type="text/javascript">

function FillHover(objid,fillcol,strokecol,strokew)
{     document.getElementById(objid).setAttribute("style","fill:"+fillcol+"; 

stroke: "+strokecol+"; stroke-width: "+strokew);
}  

</script>
</defs>
<a xlink:href="http://www.spiegel.de" 
onmouseover="FillHover('rect1','#FF0','#00C','1px')"       
onmouseout="FillHover('rect1','#ff9f00','#000000','1px')">

<rect id="rect1" width="120" height="20" x="0" y="0" 
style="fill:#00FF00;stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1"></rect>

</a></svg>

JS-Funktion

Ereignisse
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Mit VML, Flash, Silverlight und anderen Technologien haben einzelne Anbieter immer wieder versucht, 
die offensichtliche Lücke für dynamische Vektorgrafik im Web zu füllen. 

Möglicherweise hat der Erfolg von Flash diese Probleme teilweise kompensieren können. Doch auf die 
Dauer sind nur intrinsische Lösungen sinnvoll. Die Schlüssel dafür sind das 

• SVG-Format und
• das neue canvas-Element 

von HTML5.

SVG + HTML5 
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SVG
HTML 5 löst das Problem mit einem svg-tag.

<p>Irgendwo mitten in einem <strong>HTML</strong>-Dokument:</p> 
<svg width="200" height="200"> <rect x="0" y="0" width="100" height="100" 
fill="blue" stroke="red" stroke-width="5" rx="8" ry="8" id="myrect" 
class="chart" </svg> <p>Und weiter mit HTML!</p>

Beispiel

• SVG wird in HTML 5 zu einem normalen HTML-Element.

• Jedes Element innerhalb eines SVG-Bereichs kann id- und class-Atrribute erhalten und ist damit als 
Objekt im Document Object Model (DOM) ansprechbar. 

• Dies bedeutet, dass sich SVG-Grafiken zur Laufzeit problemlos mit Hilfe von JavaScript dynamisch 
verändern lassen.

• Neben SVG darf auch die Formelbeschreibungssprache MathML direkt innerhalb von HTML 5 notiert 
werden.

HTML5  Vektorgrafik  SVG
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SVG und HTML5

Beispiel Kreis

Beispiel Rechteck

Beispiel Vieleck (Polygon)
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Beispiel Kreis mit Hyperlink (HTML5)

<!doctype html>  
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>  

<head>  <title>SVG eingebettet in text/html</title>  
</head> 
<body>  
<p>Ein grüner Kreis:   
<svg width="100px" height="100px" id="svg2875">
<a xlink:href="http://www.hs-karlsruhe.de" target="_blank">

<circle r="50" cx="50" cy="50" fill="green"/>
</a></svg>  

</p>  
</body>  

</html>

SVG-Tag mit 
Attributen Höhe, 
Breite und id  

Kreis mit Radius 50 px
und der x- und 
y-Position  

Hyperlink um den 
Kreis  
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Das Attribut viewBox

Grundsätzlich wird die Ausdehnung einer SVG Grafik durch die Attribute width und height im äußeren svg-Element 
festgelegt. Damit wird dann auch das Koordinatensystem der Grafik (Viewport) bestimmt, dass Sie zum Platzieren der 
Objekte verwenden müssen. 

Durch den Gebrauch des Attributs viewBox - i.d.R. im svg-Element - können Sie innerhalb der SVG Grafik ein 
unterschiedliches Koordinatensystem verwenden. Dieses Koordinatensystem kann z.B. größer oder kleiner sein kann als 
das der "normalen" SVG Grafik. 

In der SVG Grafik sind somit 2 Koordinatensysteme definiert. 

Zum einen das "normale" Koordinatensystem, bestimmt durch die Attribute width und height im svg-Element und 
zum anderen das "neue" Koordinatensystem, bestimmt durch das, mit dem Attribut viewBox definierte Rechteck.

Um den neuen Viewport der SVG Grafik festzulegen, werden dem Attribut viewBox 4 numerische Werte mitgegeben, wie 
z.B.: 0 0 200 100 die in der Reihenfolge von links nach rechts folgende Bedeutung haben: 

Das Attribut erwartet die Angabe einer x- und y-Koordinaten, einer Breite und einer Höhe in der Form viewBox="x y width
height".

http://svg.tutorial.aptico.de/oneelem.php?elem=svg&PHPSESSID=f3398552c992fe4d8a71c73ea1981e31
http://svg.tutorial.aptico.de/oneelem.php?elem=svg&PHPSESSID=f3398552c992fe4d8a71c73ea1981e31
http://svg.tutorial.aptico.de/oneelem.php?elem=svg&PHPSESSID=f3398552c992fe4d8a71c73ea1981e31
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Beispiel SVG-Rechteck aus Adobe Illustrator (HTML5)

<!doctype html>  
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  

<head>  <title>SVG eingebettet in text/html</title>  
</head> 
<body>  
<p>    
<svg version="1.1" id="Ebene_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="612px" height="792px" viewBox="0 0 612 792" enable-background="new

0 0 612 792" xml:space="preserve">

<a xlink:href="http://www.hs-karlsruhe.de" target="_blank">
<rect x="79.5" y="86.5" fill="#DF9000" stroke="#000000" width="98" height="99"/>

</svg></a>
</svg>  
</p>  

</body>  
</html>

Svg-Tag 
mit 
Attributen

Rechteck mit 
Füllung  (fill ) 
und Rand 
(stroke)

Hyperlink 
um das 
Rechteck
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Beispiel SVG und Javascript (HTML5)

<body>  
<p>    
<svg
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
id="svg2875"
width="800"
height="600">

<circle id="circ" r="50" cx="150" cy="150" fill="green"/>
<a xlink:href="#" onclick="stroke_change()">
<g id="layer1">

<path
d="m 154,60.362183 64,58.999997 17,-77.999997 73,80.999997 71,-82.999997 98,85.999997 -74,29 

-5,42 58,38 -62,39 -46,-32 -69,22 -13,36 -64,2 24,-57 40,-67 -43,-7 -75,-58 -28,-29.999997 z"
id="path7673"
style="fill:#ff6600;
stroke:#000000;
stroke-width:1px;
stroke-linecap:butt;
stroke-linejoin:miter;
stroke-opacity:1"
/></g></a>

</svg></p></body>
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Beispiel SVG und Javascript (HTML5)

<script type="text/javascript">
x=1;
function stroke_change() {

document.getElementById("path7673").style.opacity = x - 0.1;  
x = document.getElementById("path7673").style.opacity;

document.getElementById("circ").style.fill = "red";
}

}
</script>
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Beispiel SVG und Javascript (HTML5)

<body>
<p>

<svg id="svgelem" height="800„ xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle id="redcircle" cx="300" cy="300" r="300" fill="red" />

</svg>
</p>

</body>

Kreis mit der 
id= “ redcircle“

Kreis mit 
roter 
Füllung

cx = die X-
Koordinate des 
Einfügepunktes

cy = die Y-
Koordinate des 
Einfügepunktes

Radius des 
Kreises ist 
300 px

Beispiel



Hochschule Karlsruhe Technik & Wirtschaft Multimedia-Programmierung T3B731 Prof. Dipl.-Ing. Martin Schober

Beispiel SVG und Javascript (HTML5)

<script>
window.onload=function () {                               

var circle = document.getElementById('redcircle');     

circle.onclick = function() {

var r = parseInt(this.getAttributeNS(null,"r"));    
r-=10;

circle.setAttributeNS(null,"r",r);                  
}

}

Eine Funktion wird 
beim Laden des 
Fensters aufgerufen

Die Variable circle wird mit dem 
Kreis auf der Bühne verbunden.

Der Klick auf den Kreis 
ruft eine neue 
Funktion auf.

Die Variable r wird 
mit dem Attribut r 
des circle verbunden.

r wird bei jedem Klick 
um 10 Pixel 
reduziert.

Der neue Wert des 
Kreisradius wird 
zurückgeschrieben in 
das Objekt. Um auf ein Element einer SVG-Grafik zuzugreifen, benötigt es eine ID. 

Dadurch kann das Element im Baum eindeutig identifiziert und somit 
von identischen Objekten unterschieden werden kann. 
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Beispiel SVG und jquery (HTML5)

<!doctype html><html><head>
<meta charset="utf-8">
<title>Unbenanntes Dokument</title>
<script src="../jquery/jquery-2.1.1.js"></script>
</head>
<style>

#myCircle { cursor: pointer; }
</style>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

$("#myCircle").click(function() {
$("#myCircle").attr({ fill: "#bada55", stroke: "#FF0000", strokeWidth: "5", r: "100" });   

});
})  
</script>
<body>
<svg width="500" height="500">

<circle id="myCircle" cx="50%" cy="50%" r="200" stroke="black" stroke-width="3" fill="#FF0000"/>
</svg>

</body></html>
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Beispiel SVG mit snap.svg-Framework – Das „jQuery“ für die SVG-Manipulation

// First lets create our drawing surface out of existing SVG element
// If you want to create new surface just provide dimensions
// like s = Snap(800, 600);

var s = Snap("#svg");
// Lets create big circle in the middle:
var bigCircle = s.circle(150, 150, 100);
// By default its black, lets change its attributes
bigCircle.attr({

fill: "#bada55",
stroke: "#000",
strokeWidth: 5

});
// Now lets create another small circle:
var smallCircle = s.circle(100, 150, 70);

Snapsvg.io/demos

http://snapsvg.io/demos
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Beispiel SVG und Javascript (HTML5)

Für die Manipulation von Elementen und Attributen 
eines SVG-Dokuments existieren spezielle Methoden, 
die zum einen dem älteren DOM Level 1 und zum 
anderen dem DOM Level 2 zugeordnet werden 
können. 

DOM Level 1 kennt keine Namensräume und sollte 
deshalb nicht mehr verwendet werden.

DOM Level 2 kennt Namensräume und sollte deshalb 
verwendet werden. 

Quelle: http://www.selfsvg.info/?section=10.5

http://www.selfsvg.info/?section=10.5
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Literatur und Links

Adam, A.; SVG, Scalable Vector Graphics, Franzis Verlag; Auflage: 1. (2002) 

Fiebinger, I.; SVG – Scalable Vector Graphics Praxiswegweiser und Referenz für den neuen 
Vektorgrafikstandard. Markt + Technik Verlag 2002

http://www.w3.org/Graphics/SVG/

http://www.selfsvg.info/

http://www.mozilla.org/projects/svg/

Siehe auch die Literaturliste von Dr. Thomas Meinike:  TMs-SVGLitRes.pdf

http://www.w3.org/Graphics/SVG/
http://www.selfsvg.info/
http://www.mozilla.org/projects/svg/
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