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1 Abstract
Optisch ansprechende und dynamisch erstellte Grafiken oder
Diagramme auf einem Server zu generieren, ist ohne zusätzliche
Komponenten aufwendig. Scalable Vector Graphics (SVG) bietet auf
Basis von XML sich zur Lösung dieses Problems an, da es komplexe
und animierte Grafiken auf einfache Weise verfügbar macht. Diese
Artikelreihe stellt SVG exemplarisch vor und zeigt Ihnen die
Integration von SVG in ASP.NET.
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2 Teil 1 – SVG
2.1 Notwendige Vorkenntnisse
§

XML Basis

§

XSL und XSLT

2.2 Einleitung
Grafiken oder Diagramme, die dynamisch erzeugt werden sollen,
stellen seit langer Zeit eine große Herausforderung für viele WebEntwickler dar. Dies liegt im wesentlichen an der starken Verbreitung
und Unterstützung von Bitmap-Grafiken wie z.B. JPEG oder GIF in
Browsern. Vektor-basierte Formate konnten sich bislang nicht
durchsetzen. Bis zum Erscheinen von Macromedia Flash.
Wenn aber als Ausgangspunkt einer Grafik Rohdaten – wie z.B.
Börsenkurse oder Unternehmens-Kennzahlen - stehen, wird eine
Erstellung von Flash-Animationen schwierig und aufwendig. Sowohl
für die dynamische Erzeugung von Bitmap-Grafiken oder FlashAnimationen

müssen

server-seitig

Komponenten

installiert,

angepasst und gewartet werden.
Das .NET-Framework stellt für die dynamische Erzeugung von
Bitmap-Grafiken

bereits

viele

notwendige

Funktionen

zur

Verfügung. Der Entwickler bezahlt allerdings einen Preis dafür:
Performance und Ladezeit.
Diese Probleme löst der Scalable-Vector-Graphics-Standard auf
einfache

und

elegante

Weise.

Ohne

Lizenzen

und

Server-

Komponenten. Denn SVG ist XML.
Der erste Teil Artikel-Serie ermöglicht Ihnen:
§

SVG-Graphiken aufzubauen und zusammenzustellen
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§

Ansprechende SVG-Diagramme auf Basis von XML-Daten durch
XSLT-Transformationen dynamisch zu erstellen

§

SVG um interaktive Elemente zu erweitern

§

Fallstricke im Umgang mit SVG zu vermeiden

Der zweite Teil führt Sie in die Verbindung von SVG mit ASP.NET.

2.3 Was ist SVG?
Scalable

Vector

Graphics

(SVG)

ist

eine

Spezifikation

zur

Beschreibung von zweidimensionalen vektor-orientierter Graphiken
und Animationen in XML. Es wurde bereits Ende 2001 vom W3C als
Empfehlung festgelegt und liegt derzeit in der Version 1.1 (s.2) vor.
Daneben wurden vom W3C zwei weitere Spezifikationen für mobile
Endgeräte verabschiedet, die allerdings nur ‚verkleinerte’ Versionen
(Subsets) von SVG darstellen.
Derzeit unterstützten die meisten Viewer und Browser die Version
1.0, auf die sich dieser Artikel aus diesem Grund bezieht (s. 1)
SVG hält einen umfangreichen Satz an Befehlen zur Erstellung von
einfachen Objekten wie z.B. Linien, Pfaden, Rechtecken, Kreisen etc.
bereit. Zusätzlich können Bitmap-Graphiken (z.B. JPEG oder PNG)
eingebunden werden. SVG Graphiken bleiben dadurch klein und
schlank. Ein unschätzbarer Vorteil sowohl für Web-Benutzer und
Server.
Neben der eigentlichen Darstellung von graphischen Objekten bietet
SVG Mittel zur Animation an. Gepaart mit Scripting-Funktionalitäten
- die auf Basis des DOM bereitgestellt werden - können umfangreiche
Anwendungen direkt in SVG entwickelt werden, die sich mit
vergleichbaren Flash-Animationen messen können.

2.4 Einführung in SVG
Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde möchte die Umsatzzahlen des letzten
Monats in einem wirklich ‚coolen’ Diagramm im Intranet darstellen.

6

SVG und ASP.NET

Bunt und aussagestark. Als Basis stehen nur die schlichten Daten zur
Verfügung, ein Web-Server, .NET und sehr wenig Zeit. Mit SVG ein
erreichbares Ziel.
Sie können aus den Daten mittels XSLT-Transformation ohne großen
Aufwand

in

ein

ansprechendes

Diagramm

–

z.B.

ein

Flächendiagramm – überführen. Und ganz nebenbei sparen Sie
kostbare Rechenzeit.
Nehmen wir also an, dass die Umsatz-Daten in einfachem XML
angeliefert werden. Jeder Umsatz wird als XML-Element dargestellt
und enthält das Datum, den Umsatz sowie optional eine Bemerkung,
die z.B. weitere Informationen zum Datenpunkt enthalten.
[Listing 1.1] : XMLData.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UmsatzZahlen xmlns="UmsatzSchema.xsd">
<UmsatzAmTag>
<Tag>1.1.03</Tag>
<Umsatz>600</Umsatz>
</UmsatzAmTag>
<UmsatzAmTag>
<Tag>2.1.03</Tag>
<Umsatz>690</Umsatz>
<Bemerkung>Start der Marketing-Kampagne</Bemerkung>
</UmsatzAmTag>
<UmsatzAmTag>
<Tag>3.1.00</Tag>
<Umsatz>750</Umsatz>
...
</UmsatzZahlen>

Das Ziel soll es nun sein, mithilfe einer XSLT-Transformation diese
Daten in ein SVG-Dokument zu verwandeln und im zweiten Teil
mittels ASP.NET zum Client zu senden.
[Graphik 1.1] : Ablauf.png
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2.4.1 Allgemeines zu SVG
Ein SVG-Dokument benötigt mehrere Verweise auf Schemata und
DTD, die in einem allgemeinen SVG-Header zusammengefasst
werden können:
[Listing 1.2] : SVGMuster101.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
...
</svg>

Als MIME-Type wurde „image/svg+xml“ festgelegt.
SVG-Dateien können von beliebigen Clients ausgegeben werden. Für
Browser stehen bereits verschiedene Viewer als PlugIns zur
Verfügung.

Zusätzlich

können

SVG-Graphiken

inklusive

der

definierten Animationen und der Interaktion bereits in Word oder
PDF-Dokumenten eingebettet werden.
Leider variiert die Leistungsfähigkeit der einzelnen Viewer stark.
Dieser Artikel bezieht sich auf den derzeit verbreitetesten Viewer von
Adobe (s. 5). Näheres im Umgang mit Viewern finden Sie am Ende
des Artikels.
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2.4.2 Das SVG-Element
Das Dokument-Fragment ‚SVG’ bildet den Stamm einer Graphik. Es
enthält alle Beschreibung und Definitionen der darzustellenden
graphischen Objekte und Animationen.
Bevor es nun ans Zeichnen geht, sollten vorher noch einige Worte
über das Koordinaten-System verloren werden.
Prinzipiell können bekannte Einheiten , wie z.B. Pixel, Millimeter
oder Pica, verwendet werden. Der SVG-Viewer stellt später diese
Koordinaten maßstabsgetreu dar. Unser Beispiel soll allerdings den
vollständigen Platz verwenden, den der Viewer im Browser-Fenster
bekommt. Die Graphik stellt die einzelnen Bereiche dar:
[Graphik 1.2] : KoordinatenSystem.png

Da prozentuale Angaben in SVG nur beschränkt möglich sind, kann
eine virtuelle ‚Papiergröße’ mit Hilfe einer ‚Viewbox’ mit den Maßen
100 mal 100 festgelegt werden.
Der SVG-Viewer errechnet dann die notwendigen KoordinatenTransformationen. Das Attribut ‚preserveAspectRatio’ bewirkt eine
verzerrungsfreie Darstellung durch den Viewer.
[Listing 1.3] : SVGMuster101.svg
<svg viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="xMaxYMax" ...>

9

SVG und ASP.NET

</svg>

2.4.3 Ein einfaches graphisches Element
Jetzt darf gemalt werden! Für unser Diagramm wird als erstes ein
Hintergrund benötigt, über den später die Diagrammdaten gelegt
werden. Hierzu kann ein einfaches Rechteck verwendet werden, das
mit dem ‚rect’-Element beschrieben wird.
[Listing 1.4] : SVGMuster102.svg
<svg...>
<rect x=“20“ y=“0“ width=“70“ height=“80“ fill=“blue“/>
</svg>

Die Parameter x, y, width und height bestimmen dabei die linke
obere Ecke sowie Breite und Höhe des Rechtecks. In unserem Falle
also 20% von links, 0% von oben, 70% breit und 80% hoch.
Das Fill-Attribut legt fest, mit welcher Farbe das Rechteck gefüllt
werden soll. Neben diesen Attributen stehen noch viele weitere
Möglichkeiten zur Verfügung wie z.B. Rahmen-Definition oder
abgerundete Ecken.
Beachten Sie immer, dass SVG Elemente in der Reihenfolge zeichnet,
in der sie im Dokument auftreten. Eine Angabe der Anordnung über
z.B. einen z-Index ist in SVG bislang nicht möglich.

2.4.4 Farbverläufe hinzufügen
Das Rechteck erscheint noch recht langweilig. Ein Farbverlauf schafft
Abhilfe.
[Listing 1.5] : SVGMuster103.svg
<svg ...>
<defs>
<linearGradient id="BackGradient" x1="0%" x2="0%" y1=“0%“ y2="100%">
<stop offset="0%" stop-color="darkblue" />
<stop offset="100%" stop-color="white" />
</linearGradient>
</defs>
<rect x="20" y="0" width="70" height="80" fill="url(#BackGradient)" />
</svg>

Das

Element

‚defs’

enthält

alle

Definitionen,

die

später

wiederverwendet werden können. Neben Filtern und Verläufen
können Sie hier auch komplexe Symbole hinterlegen. Doch dazu
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später mehr. Innerhalb von ‚defs’ wird das Element ‚linearGradient’
hinzugefügt, welches eine Definition für einen Verlaufstyp liefert.
Die Verlaufsrichtung wird über die Attribute x1, x2, y1 und y2
bestimmt, die eine Linie und somit Richtung festlegt. In diesem Fall
also eine senkrechte Linie von oben (0%) nach unten (100%).
Nachdem die Richtung des Verlaufs festgelegt wurde, müssen mit
den Kinder-Elementen ‚stop’ die einzelnen Farben festgelegt werden,
die einen senkrechten Verlauf von dunkelblau bei 0% nach weiß bei
100% festgeschrieben.
Um einen Verlauf auf ein graphisches Objekt anzuwenden, wird das
Füll-Attribut ‚fill’ mittels des Parameters ‚url()’ verbunden. Diese
Funktion kann in vielen Objekten verwendet werden und ist in der
Spezifikation genau beschrieben. In diesem Fall wird mit dem Wert
‚fill=“url(#BackGradient)’ also die ID des Verlaufs von oben
angegeben.

2.4.5 Linien und Pfade
Nachdem nun schon ein schöner Hintergrund gewählt wurde geht es
an die Diagramm-Achsen.
Für Linien stehen zwei Elemente zur Verfügung: ‚line’ und ‚path’.
Das ‚line’-Element beschränkt sich dabei auf einfache gerade Linien.
Mächtiger

und

universell

einsetzbar

ist

das

‚path’-Element.

Wichtigstes Attribut des Path-Elements ist die Angabe zu den PfadDaten ‚d’. Dieses Attribut enthält einen String, der ein wenig an die
Syntax von LOGO erinnert, denn die Beschreibung verläuft über die
Bewegung eines Stiftes. Jeder String besteht dabei aus beliebig vielen
Punkten bzw. Befehlen, die den Befehl selbst sowie die notwendigen
Koordinaten enthalten. So bewirkt der Befehl „M0,0“ die Bewegung
(Move-To) an die absolute Koordinate 0,0. „L100,0“ erzeugt eine Linie
(Line-To) an die Koordinate 100,0. Dabei ist dabei zu achten, dass
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allen Befehlen in Großbuchstaben absolute Koordinaten folgen
müssen, während Kleinbuchstaben relative Koordinaten benötigen.
Ein Beispiel soll den Umgang mit den Pfad-Daten verdeutlichen:
<path d=“M0,0 L100,0 l0,50 L0,50 z“/>

Dieser Pfad zeichnet ein Rechteck von 0,0 nach 100,50. Der ‚z’-Befehl’
schließt den Pfad.
Pfad-Daten können neben geraden Linien auch Beziers oder Bögen
enthalten. Näheres hierzu finden Sie in der SVG-Spezifikation.
Zurück zu den Achsen. Zur Darstellung der X-Achse benötigen wir
eine Linie, die von den Koordinaten 20,80 bis 90,80 verläuft. Sie soll
schwarz sein und eine Linien-Stärke von 1 haben. Der Pfad lautet
demzufolge:
<path d="M 20 80 L 90 80" style="stroke:black;stroke-width:1" />

In SVG können viele Elemente entweder als Attribute oder Styles
angesprochen werden. In diesem Fall wird die Linienfarbe mit dem
Style ‚stroke’ festgelegt und die Breite mit dem Style ‚stroke-width’.
Der Befehl
<path d="M 20 80 L 90 80" stroke=“black“ stroke-width=“1" />

ist deswegen dem oberen Befehl gleichzusetzen.
Die Y-Achse ist schon etwas komplexer, da dort zehn einzelne
Hilfsstriche angebracht werden sollen.
[Listing 1.6] : SVGMuster104.svg
<path d="M20,0 L20,80 M18,0 L20,0 M18,8 L20,8 M18,16 ... L20,80" ... />

2.4.6 Weitere einfache Objekte
Neben Linien und Rechtecken können Sie auch weitere Objekte wie
Kreise, Ellipsen oder Polygone einsetzen.

2.4.7 Objekte mit Gruppen zusammenfassen
Das ‚g’-Element verbindet mehrere graphische Objekte in einer
Gruppe. Diese Gruppen sind für spätere Transformationen oder
Animationen wichtig. Ein Beispiel hierfür:
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[Listing 1.7] : SVGMuster105.svg
<rect x="20" y="0" width="70" height="80" fill="green" />
<g transform="rotate(45 20 80)">
<path d="M 20 80 L 90 80" style="stroke:black;stroke-width:1" />
<path d="M20,0 L20,80" stroke="black" stroke-width="1"/>
</g>

Die beiden Achsen werden in einer Gruppe zusammengefasst und
durch das Attribut ‚transform’ um 45 gedreht.

2.4.8 Texte
Ein in der jetzigen Spezifikation etwas dünn besetztes Kapitel ist das
Zeichnen von Text. Zwar können zahllose Effekte mit Text
verbunden werden, nur leider hapert es an Funktionen zur
Darstellung von Textblöcken, der über mehrere Zeilen verteilt ist.
Das Working Draft SVG-Spezifikation 1.2 (s. 3) verspricht hier
allerdings weitaus mehr Möglichkeiten. Einfache Zeilen sind dafür
mit ‚text’-Element umso einfacher.
[Listing 1.8] : SVGMuster106.svg
<text x="55" y="6" fill="white" font-size="6px" font-family="Tahoma" text-anchor="middle">
Mustermann AG
</text>

Der Text ‚Mustermann AG’ wird mit diesem Element auf die
Koordinaten x und y platziert und in weiß gemalt. ‚font-size’ und
‚font-family’ sind bereits aus HTML bekannt. Die Textausrichtung
wird über das Attribut ‚text-anchor’ gesteuert.
Der Textfluss kann weiterhin um die beliebige Richtungen gedreht
werden. Für die spätere Darstellung der X-Achse wird dies benötigt,
damit alle Umsatztage auf die Achse passen.
[Listing 1.9] : SVGMuster107.svg
<text x="21.13" y="100" font-size="4" font-family="Arial" style="glyph-orientation-horizontal:90;writingmode:tb;direction:rtl;text-anchor:end">
1.1.03
</text>

Der Stil dreht den Textfluss um 90 Grad. Die Textfluss-Richtung wird
auf ‚rtl’ (right-to-left) geändert, so dass in Verbindung mit dem Style
text-anchor der gesamte Text am unteren Rand ausgerichtet wird.
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2.4.9 Filter
Optische Filter ermöglichen das Hinzufügen von Effekten für jedes
Objekt in SVG. Hierzu gehören z.B. Beleuchtungseffekte oder
Verzerrungsfilter wie z.B. Unschärfe oder Überzeichnung.
Für unser Beispiel soll der Titel-Text etwas verschwommen
dargestellt werden.
[Listing 1.10] : SVGMuster108.svg
<defs>
<filter id="TextFilter" filterUnits="userSpaceOnUse" x="20" y="0" width="70" height="20">
<feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="0.3" result="blur" />
</filter>
</defs>
...
<text x="55" y="6" fill="white" filter="url(#TextFilter)" font-size="6px" font-family="Tahoma" textanchor="middle">Mustermann AG</text>

Das Haupt-Element ‚filter’ dient dabei als Container für die
Kombination von mehreren Filtern, die gleichzeitig auf das Objekt
angewendet werden sollen. Im späteren Verlauf werden wir diesen
Filter so animieren, dass er langsam im Diagramm verschwindet und
der Text somit erscheint.

2.4.10 Wiederverwendung mit Symbolen
Nun müssen noch die vertikalen Hilfsstriche an die X-Achse gemalt
werden.
Oben haben wir schon gesehen, dass der ‚Defs’-Bereich die Definition
von wiederkehrenden Elementen ermöglicht. In diesem Bereich
können Sie ebenfalls auch Pfade und komplexe Objekte hinterlegen,
die dann später mit dem ‚use’-Element in die Graphik platziert
werden. Dies erspart nicht nur Erstellungsaufwand sondern verkürzt
die Darstellung der Graphik durch den Viewer. Neben der schon
dargestellten Funktion ‚url()’ werden in SVG auch direkte
XLink-Referenzen verwendet. Dabei zeigt das Attribut aus dem
XLink-Namespace

‚xlink:href’

auf

das

einzusetzende

Symbol

‚VRuler’.
[Listing 1.11] : SVGMuster109.svg
<defs>
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...
<symbol id="VRuler">
<path d="M 0 0 L 0 3" fill="black" stroke="black" stroke-width="1" />
</symbol>
</defs>
...
<use x="21.13" y="80" xlink:href="#VRuler"/>
<use x="23.39" y="80" xlink:href="#VRuler"/>
<use x="25.65" y="80" xlink:href="#VRuler"/>
...
<use x="88.87" y="80" xlink:href="#VRuler"/>

Das bisherige Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Und das mit ein
paar Zeilen XML.
[Graphik 1.2] : Muster09.png

2.4.11 Animationen
Unser virtueller Auftraggeber wollte ein ‚cooles’ Diagramm. Böse
Zungen behaupten, das läge an den schlechten Zahlen. In SVG kein
Problem, denn mit animierten Elementen wird das Diagramm aus
einem statischem Bitmap ein Erlebnis, wie es bislang nur FlashGrafiken vorbehalten war.
Nahezu jedes Element und Attribut in SVG lässt sich animieren.
Unter Animation versteht man dabei die Änderung eines Wertes
oder der Position eines Objektes über einen zeitlichen Verlauf
hinweg.
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Um eine Animation allgemein zu beschreiben, muss festgelegt
werden:
§

Welches

Attribut

eines

Elements

geändert

werden

soll

(‚attributeType’ und ‚attributeName’-Attribut)
§

Wann die Animation beginnen soll (‚begin’-Attribut)

§

Wie lang sie dauern soll (‚dur’-Attribut)

§

Welche Werte während der Animation gesetzt werden sollen
(‚from’ und ‚to’-Attribut oder alternativ ‚values’ und ‚keyTimes’)

§

Was nach der Animation passieren soll (‚fill’-Attribut)

In unserem Beispiel soll der Titel-Text mit Hilfe des ‚animate’Elements animiert werden. Hierzu soll der hinterlegte Filter von
‚verschwommen’ auf ‚scharf’ animiert werden.
[Listing 1.12] : SVGMuster110.svg
...
<filter id="TextFilter" filterUnits="userSpaceOnUse" x="20" y="0" width="70" height="80">
<feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="1" result="blur">
<animate attributeType="XML" attributeName="stdDeviation" from="1" to="0" begin="0s" dur="3s"
fill="freeze" />
</feGaussianBlur>
</filter>
...

Mit Hilfe des Attributes ‚attributeType’ wird zuerst festgelegt,
welcher Art des übergeordneten Elements verändert werden soll.
Dabei kann entweder der Wert ‚XML’ angegeben werden oder ‚CSS’,
sofern Styles animiert werden sollen. ‚attributeName’ legt das
Attribut oder Style fest, das geändert werden soll. Abschließend
legen die Attribute ‚from’ und ‚to’ fest, dass die Standardabweichung
(stdDeviation) des Filters vom Wert ‚1.0’ auf ‚0.0’ verschoben werden
soll.
SVG verwaltet eine Zeitleiste (Timeline), auf der alle Animationen
abgebildet werden. Der Befehl ‚begin=0s’ bedeutet, dass diese
Animation beim Start der Animation aktiviert werden soll und 3
Sekunden lang laufen soll (dur=3s). Somit können mehrere
Animationen gleichzeitig ablaufen.
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Das letzte wichtige Attribut ist ‚fill’, das festlegt, was nach der
Animation passieren soll. Der Wert ‚freeze’ belässt den letzten
Zustand des Objektes. Der Wert ‚replace’ bringt den Zustand des
Objektes auf den Wert vor der Animation.
Ein weiteres Beispiel soll die Möglichkeiten der Animation
verdeutlichen. Wir wollen den X-Achsen-Text am Anfang in das Bild
fliegen lassen. Die Animation des Titel-Textes soll danach starten.
Hierzu wird das Text-Element um ein Animations-Element erweitert
und eine ID festgelegt, die später für das Timing des Titeltextes
benötigt wird.
[Listing 1.13] : SVGMuster111.svg
...
<text x="-10" y="100" font-size="4" font-family="Arial" style="glyph-orientation-horizontal:90;writingmode:tb;direction:rtl;text-anchor:end">1.1.03
<animate id="TextAni" attributeType="XML" attributeName="x" fill="freeze" dur="1s" begin="0.0s"
from="-10" to="21.13"/>
</text>
...

Nun muss nur noch die Filter-Animation angepasst werden, da die
Animation erst starten soll, wenn der Text fertig animiert ist. Hierzu
wird das ‚begin’-Attribut entsprechend geändert.
<feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="1" result="blur">
<animate attributeType="XML" attributeName="stdDeviation" from="1" to="0" begin="TextAni.end +1s"
dur="3s" fill="freeze" />
</feGaussianBlur>

Die Syntax ‚[id].end’ ermöglicht dabei den Verweis auf anderer
Animations-Elemente. ‚end +1s’ gibt dabei einen Start eine Sekunde
nach Beendigung der ersten Animation an.

2.4.12 Scripting
Nahezu jedes Element kann mit Hilfe von Scripten erweitert werden.
Ebenfalls kann ein umrahmender Client – in der Regel ein Browser –
auf alle Elemente des SVG-Dokuments zugreifen und mittels DOM
manipulieren.
Wie schon unter DHTML bekannt, können Ereignisse mit Scripten
verknüpft werden. Hierfür steht das ‚script’-Element bereit, das ein
CDATA-Element enthält, welches das Script aufnimmt.
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In unserem Beispiel soll durch Klick auf den Titel die Füllfarbe von
weiß auf rot geändert werden.
[Listing 1.14] : SVGMuster112.svg
<text id="HeaderText" onclick="foo(evt)" fill=“white“...>Klick mich...
...
<script type="text/ecmascript">
<![CDATA[
function foo(evt)
{
var svgDoc = evt.target.ownerDocument;
var textElement = svgDoc.getElementById("HeaderText");
if(textElement!=null)
{
textElement.setAttribute("fill","red");
}
}
]]>
</script>

2.5 SVG mit XSLT erzeugen
Nachdem nun die wesentlichen Elemente bekannt sind, ist es nun an
der Zeit unsere Daten dynamisch mittels XSLT in eine ansprechende
SVG-Graphik umzuwandeln.

2.5.1 Statisches SVG mit XSLT
Das bisherige Ergebnis soll nun in XSLT erzeugt werden. Um eine
gewisse Flexibilität zu erreichen, wurden zwei XSLT-Parameter
hinzugefügt:
§

maxy: Der maximale Wert der Y-Achse soll vom Aufrufer
übergeben werden. Die XSLT-Transformation soll daraufhin zehn
Teilstriche nebst Beschriftung erstellen, die neben der Achse
angezeigt werden sollen.

§

Title: Der im Diagramm oben angezeigte Titel

[Listing 1.15]: XML2SVGChart13.xslt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:um="UmsatzSchema.xsd" exclude-result-prefixes="svg">
<xsl:output doctype-public="-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" doctype-system="http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG20010904/DTD/svg10.dtd" media-type="image/svg+xml" cdata-section-elements="svg:script"/>
<xsl:param name="maxy" select="1000"/>
<xsl:param name="Title">Umsatz Musterfirma</xsl:param>
<xsl:template match="/">
<!-- Berechnung von Hilfsvariablen -->
<xsl:variable name="Days" select="count(um:UmsatzZahlen/um:UmsatzAmTag)"/>
<xsl:variable name="XOffset" select="70.0 div $Days"/>
<!-- SVG-Element rendern -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 100
100" preserveAspectRatio="xMaxYMax">
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<defs>
<!-- Definition eines vertikalen Striches als Symbol zur Verwendung auf der X-Achse -->
<symbol id="VRuler">
<path d="M 0 0 L 0 3" stroke="black" stroke-width="1" />
</symbol>
...
<!-- Aufbau der X-Achse -->
<g id="XAxis">
<path d="M 20 80 L 90 80" fill="black" stroke="black" stroke-width="1"/>
<xsl:for-each select = "um:UmsatzZahlen/um:UmsatzAmTag">
<use y="80" xlink:href="#VRuler">
<xsl:attribute name="x"><xsl:value-of select="((position()-1) *
$XOffset)+20+($XOffset_div 2)"/></xsl:attribute>
</use>
<!-- Darstellung der X-Achsen-Beschriftung um 90 Grad gedreht -->
<xsl:if test="((position()+1) mod 2)=0"> <!-- dieser Text soll nur alle jeden
zweiten_Datensatz erscheinen -->
<text y="100" font-size="4" font-family="Arial" style="glyph-orientationhorizontal:90;writing-mode:tb;direction:rtl;text-anchor:end">
<xsl:attribute name="x"><xsl:value-of select="((position()-1) *
$XOffset)+20+($XOffset_div 2)"/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="um:Tag"/>
</text>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</g>
<!-- Y-Achse erstellen. 10 Teilstriche. Der maximale Wert wird im XSLT-Parameter maxy
festgelegt -->
<g id="YAxis">
<path d="M20,0 L20,80 M18,0 L20,0 M18,8 L20,8 M18,16 L20,16 M18,24 L20,24 M18,32 L20,32
M18,40 L20,40 M18,48 L20,48 M18,56 L20,56 M18,64 L20,64 M18,72 L20,72 M18,80 L20,80" stroke="black" strokewidth="1"/>
<text x="16" y="4" fill="black" font-size="4px" text-anchor="end"><xsl:value-of
select="round($maxy)"/></text>
...
</g>
<!-- Titel einfügen ohne Filter -->
<text x="55" y="6" fill="white" font-size="6px" font-family="Tahoma" textanchor="middle"><xsl:value-of select="$Title"/></text>
</g>
</svg>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

2.5.2 Diagrammfläche hinzufügen
Damit aus den Daten ein Flächendiagramm wird, müssen die Daten
in einen entsprechenden Pfad umgewandet werden. Dieser Pfad soll
zuerst mit der ID ‚AreaPath’ definiert und später mit dem ‚use’Element in die Graphik eingefügt werden. Der Rohbau der XSLTDatei wird deswegen um eine Pfad-Definition erweitert.
[Listing 1.16] : XML2SVGChart14.xslt
<defs>
...
<xsl:text disable-output-escaping= "yes">
&lt;path id="AreaPath" fill="firebrick" stroke="none" d="M 0,80 L0,
</xsl:text>
<!-- Ersten Datenpunkt anfahren -->
<xsl:value-of select="80-(80.0 * (um:UmsatzZahlen/um:UmsatzAmTag[1]/um:Umsatz div $maxy))"/>
<xsl:text> </xsl:text>
<!-- Datenpunkte-beschreiben -->
<xsl:for-each select = "um:UmsatzZahlen/um:UmsatzAmTag">
<xsl:sort select="Tag"/>
<xsl:text> L</xsl:text>
<xsl:value-of select="((position()-1) * $XOffset)+($XOffset div 2)"/>
<xsl:text>,</xsl:text>
<xsl:value-of select="80-(80.0 * (um:Umsatz div $maxy))"/>
</xsl:for-each>
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<!-- Fläche zusammenführen und schließen -->
<xsl:text disable-output-escaping= "yes">
L70,
</xsl:text>
<xsl:value-of select="80-(80.0 * (um:UmsatzZahlen/um:UmsatzAmTag[last()]/um:Umsatz div $maxy))"/>
<xsl:text disable-output-escaping= "yes">
L70,80 Z"/&gt;
</xsl:text>
...
</defs>
...
<g id="LineChart">
...
<g>
<use xlink:href="#AreaPath" x="20" y="0"/>
</g>
...

Da es sich um ein Symbol handelt, können alle Koordinaten auf den
Ursprung 0,0 bezogen werden. Das Use-Element sorgt später für die
Positionierung.
Der obere Abschnitt beschreibt ein Polygon, dass in im Punkt 0,80
startet und vertikal zum ersten Datenpunkt gezogen wird. Danach
wird jeder Datenpunkt skaliert und in die verfügbare Fläche
eingesetzt.
[Graphik 1.3] : Muster14.png
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2.5.3 Informationen zu Datenpunkten hinzufügen
Das optionale Feld ‚Bemerkung’ in den XML-Daten soll nun auf den
jeweiligen Datenpunkten erscheinen sobald der Benutzer mit der
Maus über den Datenpunkt fährt.
Das XSLT-Script muss dafür um vier Elemente erweitert werden:
§

Definition eines Kreis-Elements, der auf dem Datenpunkt
erscheinen soll

§

Einfügen dieses Kreises an den Datenpunkten, die das Element
‚Bemerkung’ tragen und Verbindung dieses Elements mit je
einem Script für ‚onmouseover’ und ‚onmouseout’

§

Platzierung eines Text-Elements dass durch das Script angezeigt
werden soll

§

Hinzufügen eines Scripts für die Ereignisse von oben. Diese
Scripte sollen den Kreis optisch verändern, den Text in die Nähe
des Datenpunktes verschieben und den Text anzeigen.

[Listing 1.17] : XML2SVGChart15.xslt
...
<defs>
<circle id="InfoCircle" cx="0" cy="0" r="1" fill="yellow" stroke="none"/>
</defs>
...
<use xlink:href="#AreaPath" x="20" y="0"/>
<xsl:for-each select = "um:UmsatzZahlen/um:UmsatzAmTag">
<xsl:if test="um:Bemerkung">
<use xlink:href="#InfoCircle" style="opacity:0.5">
<xsl:attribute name="x"><xsl:value-of select="((position()-1) * $XOffset)+20+($XOffset_div
2)"/></xsl:attribute>
<xsl:attribute name="y"><xsl:value-of select="80-(80.0 * (um:Umsatz div
$maxy))"/></xsl:attribute>
<xsl:attribute name="onmouseover">ShowDetails(evt,"<xsl:value-of select
="um:Bemerkung"/>",<xsl:value-of select="((position()-1) * $XOffset)+20+($XOffset_div 2)"/>,<xsl:value-of
select="80-(80.0 * (um:Umsatz div $maxy))"/>,"DetailCircle<xsl:value-of
select="position()"/>")</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="onmouseout">HideDetails(evt,"DetailCircle<xsl:value-of
select="position()"/>")</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">DetailCircle<xsl:value-of select="position()"/></xsl:attribute>
</use>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<text id="DetailText" x="50" y="50" fill="yellow" font-size="4" font-family="Tahoma" text-anchor="end"
style="visibility:hidden">Empty</text>
...
<script type="text/ecmascript"><![CDATA[
function ShowDetails(evt, detailtext, xNew, yNew, CircleID)
{
var iDetailText;
var iCircleID;
svgDoc = evt.target.ownerDocument;
iDetailText = svgDoc.getElementById("DetailText");
iCircleID = svgDoc.getElementById(CircleID);
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iCircleID.setAttribute("style","opacity:1");
if(xNew>=70)
{
iDetailText.setAttribute("x",xNew-5);
iDetailText.setAttribute("text-anchor","end");
}
else
{
iDetailText.setAttribute("x",xNew+5);
iDetailText.setAttribute("text-anchor","start");
}
iDetailText.setAttribute("y",yNew);
iDetailText.firstChild.nodeValue=detailtext;
iDetailText.setAttribute("style","visibility:visible");
}
function HideDetails(evt, CircleID)
{
var iDetailText;
var iCircleID;
svgDoc = evt.target.ownerDocument;
iCircleID = svgDoc.getElementById(CircleID);
iCircleID.setAttribute("style","opacity:0.5");
iDetailText = svgDoc.getElementById("DetailText");
iDetailText.setAttribute("style","visibility:hidden");
}
]]></script>

2.5.4 Animationen anwenden
Das Diagramm ist bereits sehr ansehnlich. Die XSLT-Transformation
kann aber noch um Animationen erweitert werden. Auf der Heft-CD
finden Sie unter [Listung 16 : XML2SVGChart16.xslt] das vollständige
Script. Es animiert sowohl die X-Achse als auch die gesamte
Diagrammfläche, die nach dem Start in das Bild fliegt und – wie bei
Flash sehr beliebt – den Endpunkt mit einem leichtern ‚wabbern’
erreicht.
[Graphik 1.3] : Muster16.png
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2.6 Fallstricke
Jeder HTML-Entwickler kämpft täglich mit den Überresten der
‚Browser-Kriege’. Alle nur erdenklichen Browser müssen bis heute
unterstützt werden. Internet Explorer, Netscape 4.x, Opera, Mozilla
usw. Für HTML-Code übernimmt glücklicherweise ASP.NET zum
größten Teil diese Anpassungen.
Für SVG existiert ein weltweiter Standard. Soweit die Idee. Nur leider
unterstützen die wenigsten SVG-Viewer bislang diese Spezifikation.
So sind Animationen oder die Anwendung von Filtern nicht überall
möglich. Einzig der Adobe Viewer wird den Anforderungen der
Spezifikation gerecht, obwohl auch nicht alle SVG-Elemente
implementiert sind.
So wird z.B. das oben dargestellte SVG-Dokument in einfachen
Viewern (z.B. der Viewer von Corel) nicht korrekt angezeigt, da die
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Elemente beim Beginn der Anzeige außerhalb des sichtbaren Bereichs
platziert werden und erst durch die Animation in den sichtbaren
Bereich verschoben werden, also ohne Animation nicht sichtbar sind.
Sie müssen deswegen auf die Fähigkeiten des Viewers achten. Hierzu
stehen die Elemente ‚switch’, und ‚requiredFeatures’ zur Verfügung.

2.6.1 Viewer überprüfen
Mit Hilfe des Switch-Elements können Sie auf die Fähigkeiten des
Viewers bezug nehmen und entsprechend reagieren.
So kann abgefragt werden, ob der Viewer z.B. Animationen
unterstützt. Ist dies der Fall, so wird das Element sowie alle
folgenden Kinder-Elemente ausgeführt.
[Listing 1.18] : XML2SVGChart17.xslt
...
<switch>
<use requiredFeatures="org.w3c.svg.animation" xlink:href="#AreaPath" x="100" y="0" />
<use requiredFeatures="org.w3c.svg" xlink:href="#AreaPath" x="20" y="0" />
</switch>
...

Sie können bei der Angabe des Feature-Strings hierarchisch
vorgehen. Definieren Sie zuerst das Element, das mehr Funktionen
benötigt und anschl. das Element, welches in ‚einfachen’ Viewern
angezeigt werden soll.

2.6.2 DOM-Implementation und das Window-Objekt
Bei der Entwicklung der Spezifikation wurde leider nicht an alles
gedacht. So wurde nicht festgelegt, wie man auf den umliegende
Client oder Viewer zugreifen kann. Da dieses sehr häufig nötig ist,
implementiert

bislang

jeder

Viewer

eigene

Objekte.

Mit

entsprechenden Folgen. So stellt z.B. Adobe ein umfangreiches
‚window’-Objekt zur Verfügung, dessen Eigenschaften in anderen
Viewern nicht vorhanden sind. Die Version 1.2 des SVG-Standards
lässt allerdings hoffen, dass diese Unterschiede zwischen den
Viewern zukünftig nicht mehr auftreten.
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3 Teil 2 - SVG und ASP.NET
3.1 Notwendige Vorkenntnisse
§

XML Basis

§

XSL und XSLT

§

ASP.NET

3.2 Einleitung
Im ersten Teil haben wir gesehen, wie leicht man komplexe Grafiken
und Diagramme mit SVG erstellen kann und wie man mit Hilfe von
XSLT Daten, die als XML vorliegen, in SVG umwandeln kann.
Der zweite soll nun die Erstellung von dynamischen SVG Grafiken
innerhalb einer .NET-Umgebung zeigen.

3.3 Genereller Ablauf
SVG-Graphiken auf einem Web-Client darzustellen ist prinzipiell
sehr einfach, sofern der Benutzer den SVG-Viewer (s. 5) als Plug-In
bereits installiert hat.
Zum einen benötigen wir eine HTML-Seite, die das SVG-Plug-In
enthält und zum anderen eine Seite, die diesem Plug-In ein
entsprechendes SVG-Resultat liefert. Die Graphik 2.1 stellt den
Ablauf schematisch dar:
[Graphik 2.1] : SeitenAblauf.png
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3.4 Rahmenseite erstellen
Die Integration eines SVG-Plug-Ins ist trivial und kann durch ein
einzelnes HTML-Tag erledigt werden:
[Listing 2.1] : RahmenSeite.aspx
<%@ Page language="c#" Codebehind="RahmenSeite.aspx.cs" AutoEventWireup="false"
Inherits="SVGSamples.RahmenSeite" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
<HEAD>
<title>SVG Sample</title>
<meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 7.0">
<meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#">
<meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
</HEAD>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<p>This is an dynamic svg-document:</p>
<embed src="./SVGRender.aspx" type="image/svg+xml" height="500" width="500"
pluginspage="http://www.adobe.com/svg/viewer/install/"></embed>
</form>
</body>
</HTML>

Das EMBED-Tag definiert dabei einen Bereich von 500 mal 500 Pixel
für

unsere

dynamische

Grafik.

Als

Typ

sollte

immer

‚image/svg+xml’ angegeben werden, damit der Browser das Plug-In
zuordnen kann, da die Endung ‚aspx’ mit HTML-Text verbunden ist.
Trifft der Browser auf dieses Tag, wird eine entsprechende Instanz
des Viewers erzeugt und der Viewer beginnt mit dem Download des
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SVG-Dokuments. In diesem Beispiel wird als Plug-In der aktuelle
Viewer von Adobe verwendet.

3.5 SVG mit XSLT erstellen
Mit Hilfe der im ersten Teil erstellten XSLT-Datei ist eine Erstellung
des SVG-Dokuments für den Viewer schnell erledigt und kann mit
den Bordmitteln von ASP.NET bewerkstelligt werden.
Zuerst wird ein leeres WebForm erstellt, denn wir wollen alle
Vorteile von ASP.NET nutzen.
Da eine XSLT-Transformation durchgeführt werden soll, wird in das
WebForm aus dem Werkzeugkasten ein XML-Control eingefügt, das
den Namen ‚XSLT2SVG’ erhält.
Damit das Control auch weiß, welche Daten mit welchem XSLTScript verarbeitet werden sollen, müssen nur noch die Datenquelle
und die XSLT-Transformationsdatei angegeben werden. Dafür
können die Beispiele aus dem ersten Teil verwendet werden.
Das Ergebnis des Visual-Studio-Assistenten ist in Listing 2.2 zu
sehen.
[Listing 2.2] : SVGRender1.aspx
<%@ Page language="c#" Codebehind="SVGRender.aspx.cs" AutoEventWireup="false"
Inherits="SVGSamples.SVGRender"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" >
<HTML>
<HEAD>
<title>SVGRender</title>
<meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 7.0">
<meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#">
<meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
</HEAD>
<body>
<form id="SVGRender" method="post" runat="server">
<asp:Xml id="XSLT2SVG" runat="server" DocumentSource="XMLData.xml"
TransformSource="XML2SVGChart17.xslt"></asp:Xml>
</form>
</body>
</HTML>

Soweit ganz einfach. Das Ergebnis liefert allerdings ein weißes Blatt
nebst entsprechender Fehlermeldung im Browser.
Der Grund hierfür liegt darin, dass bislang das Web-Form HTML an
den Client sendet, und damit kann der Viewer nichts anfangen. Die
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Seite muss deswegen nun so angepasst werden, dass nur das XMLErgebnis der Transformation ohne weitere Elemente an den Client
gesendet wird.
Zuerst wird einfach der gesamte Rumpf der Seite entfernt und einzig
das XML-Control verbleibt auf der Seite.
Da auch das ‚form’-Element entfernt wurde, kann ASP.NET nun
nicht mehr den Anzeige- und Session-Status speichern. Dies ist aber
nicht weiter dramatisch, da sie nur für die umliegende Rahmenseite
relevant sind. Allerdings bedeutet dies auch, dass parametrisierte
Seiten nicht mit den Standard-Verfahren erstellt werden können.
Das Web-Form ist nun in Listing 2.3 zu sehen.
[Listing 2.3] : SVGRender2.aspx
<%@ Page language="c#" Codebehind="SVGRender.aspx.cs" AutoEventWireup="false"
Inherits="SVGSamples.SVGRender"%>
<asp:Xml id="XSLT2SVG" runat="server" DocumentSource="XMLData.xml"
TransformSource="XML2SVGChart17.xslt"></asp:Xml>

Wird nun die Rahmenseite ausgeführt, erscheint wie gewünscht
unser Diagramm aus dem ersten Teil.
Doch in ganz bestimmten Fällen kommt es immer noch zu
Problemen, da insbesondere der Internet Explorer die ankommenden
XML-Daten nicht richtig verarbeitet. Der Grund liegt im falschen
MIME-Type der Antwort vom Server. Hierzu muss die Code-BehindKlasse erweitert werden.
[Listing 2.4] : SVGRender2.aspx.cs
using System;
...
namespace SVGSamples
{
public class SVGRender : System.Web.UI.Page
{
protected System.Web.UI.WebControls.Xml XSLT2SVG;
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.ContentType="image/svg+xml";
}
#region Web Form Designer generated code
...
#endregion
}
}
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Da im Beispiel das XSLT-Script die Anpassung der Graphik mit Hilfe
von Parametern erlaubt, wollen wir auch noch den Titel (Title) sowie
den maximalen Wert der Y-Achse (maxy) festlegen.
[Listing 2.5] : SVGRender3.aspx.cs
...
Response.ContentType="image/svg+xml";
// Zwei Parameter an XSLT-Transformation übergeben
XSLT2SVG.TransformArgumentList =new System.Xml.Xsl.XsltArgumentList();
XSLT2SVG.TransformArgumentList.AddParam("maxy", "", 1000);
XSLT2SVG.TransformArgumentList.AddParam("Title", "", "Mustermann AG");
...

Damit sind alle Aufgaben mit minimalen Änderungen abgeschlossen.

3.6 Was tun bei Fehlern und Verzögerung?
Die oben vorgestellte Lösung funktioniert prächtig. Solange die
Daten schnell abgerufen und verarbeitet werden können. Außerdem
werden Fehler in der Verarbeitung ignoriert.
Tritt bei der Verarbeitung der Seite ein Fehler auf, so wird ASP.NET
die Fehlermeldung an den Client senden. In diesem Fall ein Viewer,
der weiterhin ein SVG-Dokument erwartet. Und demzufolge ein
weißes Bild anzeigen wird, denn die Fehlermeldung wird nicht im
SVG-Format übertragen. Ohne jegliche Information wartet der
Benutzer auf die Anzeige und wird frustriert das Laden der Seite
nach einer Zeit abbrechen.
Außerdem sind wir bislang davon ausgegangen, dass die Antwort
der Seite schnell zum Client gesendet werden kann. Was aber
passiert, wenn der Server erst eine komplizierte Datenbank-Abfrage
ausführen muss und das Ergebnis genauso zeitintensiv in SVG
konvertiert werden muss.
In diesem Fall wird der Benutzer zwischen dem Anzeigen der
Rahmenseite und der Darstellung der SVG-Graphik ein weißes Bild
sehen, denn SVG ist nicht streaming-fähig. Das bedeutet, dass ein
Viewer erst dann etwas zeichnet, wenn das komplette XMLDokument geladen ist.
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Es wäre also sinnvoll, wenn zuerst und sehr zügig eine
‚Wartemeldung’ im Viewer erscheint und erst dann das finale SVGDokument geladen wird. Dadurch wird es auch möglich, etwaige
Fehler abzufangen und mit einer entsprechenden Fehlermeldung in
SVG zu versehen.
Das Konzept hierfür ist aus Flash als ‚preloader’ bekannt und kann in
SVG nachgeahmt werden. Die Funktionen, die hierfür verwendet
werden, sind nicht konform mit dem SVG 1.0 Standard, sondern
nutzen Erweiterungen von Adobe. Diese Erweiterungen wurden
allerdings von anderen Viewern bereits übernommen und sind
ebenfalls im SVG-Working-Draft-Version 1.2 (s. 3) berücksichtigt.
Für die Verarbeitung ist XSLT allerdings nicht mehr alleine geeignet.
Die Code-Behind-Klasse muss erweitert werden.
Der geänderte Ablauf ist in Graphik 2.2 dargestellt.
[Graphik 2.2] : AblaufVollstaendig.png
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3.7 Erweiterung der Klasse SVGRender
Damit die Idee von oben funktioniert, muss das Web-Form an
einigen Stellen geändert werden, da der Zugriff auf die Seite nun
zweimal erfolgt. Beim ersten Mal soll das SVG-Dokument mit dem
Preloader zurückgeliefert werden. Dieses SVG-Dokument soll dann
das Laden des Diagramms veranlassen. Hierzu wird das Web-Form
erneut aufgerufen mit der Aufforderung das SVG-Diagramm zu
erzeugen. Im Falle eines Fehlers soll eine entsprechendes FehlerDokument zurückgeliefert werden.
Die Klasse wird um die notwendigen Funktionen erweitert (s. Listing
2.6).
[Listing 2.6] : SVGRender4.aspx.cs
...
using System.Xml; // für XML-Dokumente
using System.Xml.Xsl; // für XSLT-Transformationen
namespace SVGSamples
{
public class SVGRender : System.Web.UI.Page
{
// Parameter-Name für queryString
protected const string cQueryParamName = "gettype";
protected const string cQueryParamValueChart = "Chart";
// SVG-Namespace für SVG als Konstante
protected const string cNS_SVG ="http://www.w3.org/2000/svg";
// hilfsvariable für Erkennung welche Art der Seite dargestellt werden soll.
protected bool nRenderPreLoader = false;
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// content auf 'svg' umstellen
Response.ContentType="image/svg+xml";
}
private void Page_PreRender(object sender, System.EventArgs e)
{
// hier muss überprüft werden, welche Art der Seite
// angezeigt werden soll: PreLoader oder Diagramm
}
protected override void Render(HtmlTextWriter output)
{
// Rückgabe des 'richtigen' SVG-Dokuments basierend
// auf dem Ergebnis aus PreRender(...)
System.Xml.XmlDocument lOutXML;
// fülle das Ergbnis wenigstens mit einem leeren SVG-Dokument
lOutXML = GetSVGFrameDocument();
try
{
if(nRenderPreLoader)
{
lOutXML = RenderPreLoader();
// schreibe das Ergebnis in den Stream. Fertig!
lOutXML.Save(output);
}
else
RenderChart(output);
}
catch(System.Exception e)
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{
lOutXML = RenderError(e);
lOutXML.Save(output);
}
}
protected System.Xml.XmlDocument RenderPreLoader()
{
// Erstelle das SVG-Dok. für den Pre-Loader
System.Xml.XmlDocument lPreLoaderXML;
lPreLoaderXML = GetSVGFrameDocument();
return lPreLoaderXML;
}
protected void RenderChart(HtmlTextWriter output)
{
// Erstelle das SVG-Dok. für das Diagramm
System.Xml.XmlDocument lChartXML;
lChartXML = GetSVGFrameDocument();
return lChartXML;
}
protected System.Xml.XmlDocument RenderError(System.Exception e)
{
// Erstelle das SVG-Dok. im Falle eines Fehlers
System.Xml.XmlDocument lErrorXML;
lErrorXML = GetSVGFrameDocument();
return lErrorXML;
}
// Hilfs-Funktionen
protected System.Xml.XmlDocument GetSVGFrameDocument()
{
// gibt ein neues XML-Dokument zurück, dass
// ein leeres SVG-Dokument enthält inkl. Deklarationen etc.
string lDefaultFrame;
System.Xml.XmlDocument lRetXML = new System.Xml.XmlDocument();
// baue den Default-Frame
lDefaultFrame = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
lDefaultFrame += "<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.0//EN\"
\"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd\">";
lDefaultFrame += "<svg id=\"SVGBody\" viewBox=\"0 0 100 100\" preserveAspectRatio=\"xMaxYMax\"
xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\"></svg>";
// Für das Beispiel wird die Schema-Überprüfung auf
// 'brachiale' Weise abgeschaltet.
lRetXML.XmlResolver = null;
lRetXML.LoadXml(lDefaultFrame);
return lRetXML;
}
#region Web Form Designer generated code
...
#endregion
}
}

Die Klasse wurde so erweitert, dass nun drei Methoden zur
Verfügung stehen, die später die Aufgabe übernehmen die
unterschiedlichen SVG-Dokumente zurückzuliefern:
§

RenderPreLoader() erzeugt das SVG-Dokument für den PreLoader

§

RenderChart() erzeugt das eigentliche Diagramm
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§

und RenderError(...) liefert ein einheitliches Dokument im
Fehlerfall.

Die Hilfsmethode GetSVGFrameDocument() stellt allgemein ein
leeres SVG-Dokument zur Verfügung, das dann mit den bekannten
XML-Methoden erweitert werden kann.

3.8 Fehlerseite anzeigen
Im Falle eines Fehlers sollte der Viewer einen entsprechenden
Fehlertext anzeigen. Hierzu wird nun die Methode RenderError
entsprechend erweitert. Da es sich bei dem Ergebnis um XML
handelt, können alle Mittel von .NET zur Erstellung verwendet
werden.
[Listing 2.7] : SVGRender5.aspx.cs
...
protected System.Xml.XmlDocument RenderError(System.Exception e)
{
// Erstelle das SVG-Dok. im Falle eines Fehlers
System.Xml.XmlDocument lErrorXML;
System.Xml.XmlElement lLine;
System.Xml.XmlElement lHeaderText;
System.Xml.XmlElement lErrorText;
lErrorXML = GetSVGFrameDocument();
// Titel-Text hinzufügen
lHeaderText = lErrorXML.CreateElement("text", cNS_SVG);
lHeaderText.SetAttribute("x", "5");
lHeaderText.SetAttribute("y", "20");
lHeaderText.SetAttribute("font-family", "arial");
lHeaderText.SetAttribute("font-size", "12");
lHeaderText.SetAttribute("fill", "red");
lHeaderText.InnerText = "Error // Fehler";
lErrorXML.DocumentElement.AppendChild(lHeaderText);
// Linie hinzufügen
...
// Fehlerbeschreibung hinzufügen
...
return lErrorXML;
}
...

3.9 Der Pre-Loader
Der Preloader soll beim erstmaligen Aufruf der Seite in möglichst
kurzer Zeit an den Client gesandt werden und den Benutzer ‚bei
Laune’ halten. Sobald er im Viewer angezeigt wird, soll der Preloader
das Laden des eigentlichen Diagramms anstoßen.
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Um dieses zu erreichen versagen allerdings die Mittel von SVG, denn
ein solches Nachladen von Ressourcen ist noch nicht vorgesehen.
Zwar kann über ein ‚a’-Element ein weiteres SVG-Dokument geladen
werden, nur kann dies nicht automatisch erfolgen.
Der Automatismus kann aber durch die Verwendung der AdobeErweiterungen erreicht werden.
Das Preloader-Dokument soll deswegen einen kleinen animierten
Text enthalten und mit Eintreten des ‚onload’-Ereignisses das
Diagramm als XML-Dokument mittels der Funktion getUrl()
anfordern. Da die gleiche Seite angefordert werden soll, muss diese
Seite erkennen können, dass nun das Diagramm zurückgeliefert
werden soll.
Da wir auf den Anzeige-Status nicht zurückgreifen können (s.o.)
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
§

Platzieren eines Cookies auf dem Client

§

Anfrage der Seite mit einem zusätzlichen Parameter in der URL

Der Cookie entfällt schnell aufgrund der Ungewissheit, ob unser
Benutzer diese überhaupt zulässt. Bleibt also nur der ‚Trick’ mit dem
Hinzufügen eines Parameters in der URL.
Das Listing 2. zeigt das Ergebnis, das als Preloader an den Client
zurückgesandt werden soll:
[Listing 2.8] : PreLoader.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg id="SVGBody" ... onload="CallChart(evt)">
<script type="text/ecmascript"><![CDATA[
function CallChart(evt)
{
window.getURL("/SVGSamples/SVGRender.aspx?gettype=Chart", ReplyReady);
}
function ReplyReady(response)
{
if(response.success){
xmlresponse = window.parseXML(response.content, window.document);
oldXML = window.document.documentElement;
newXML = xmlresponse.firstChild;
window.document.replaceChild(newXML,oldXML);
}
}]]>
</script>
<g>
<text x="10" y="0" font-family="arial" font-size="12" fill="blue">Loading...</text>
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<animateTransform attributeName="transform" attributeType="XML" type="translate" begin="0s" dur="5s"
from="-10 50" to="120 50" fill="replace" restart="always" repeatCount="indefinite" />
</g>
</svg>

Die Funktion ‚CallChart()’ ruft die gleiche Seite mit dem Parameter ‚
gettype=Chart’ und übergibt als zweiten Parameter an die SVGFunktion

getUrl()

eine

Callback-Funktion,

die

vom

Viewer

aufgerufen wird sobald das Ergebnis der Anfrage vorliegt. Bis zum
Eintreffen wird dann das SVG im unteren Teil des Dokuments
angezeigt bzw. animiert.
Die Callback-Funktion ‚ReplyReady’ sorgt nun für die Einbettung des
eintreffenden Dokuments in das aktuelle SVG-Dokument. Dabei wird
der Funktion ein Objekt mit den Ergebnis-Daten übergeben. Das
Element ‚content’ enthält dabei die Zeichenkette, die der Server
gesandt hat. Das Feld ‚success’ enthält den Status der Anfrage als
bool. Beachten Sie dabei, dass die Funktion getUrl() beliebigen Inhalt
anfordern kann. Aus diesem Grund muss der Inhalt mittels der
Funktion ‚parseXML’ in ein DOM-Dokument umgewandelt werden.
Die folgenden Zeilen ersetzen das bisherige Dokument durch das
neue.
Dieses Verfahren bringt noch einen positiven Nebeneffekt mit.
Drückt man nämlich im Viewer den Befehl ‚Quelle anzeigen’, so
erscheint nur das kurze PreLoader-Dokument. Somit können Sie
Ihren SVG-Code gegen allzu neugierige Blicke zumindest etwas
schützen.
Der notwendige C#-Code zur Erzeugung dieses SVG-Dokuments
finden Sie auf der Heft-CD.
Als letztes muss die PreRender-Ereignisbehandlung erweitert
werden:
[Listing 2.9] : SVGRender5.aspx.cs
...
private void Page_PreRender(object sender, System.EventArgs e)
{
if(Request.QueryString.Get(cQueryParamName)==cQueryParamValueChart)
nRenderPreLoader=false;
else
nRenderPreLoader=true;
}
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...

3.10 Das Diagramm anzeigen
Das XML-Control zur Umwandlung der Daten wird nun das
Diagramm in der Methode ‚RenderChart’ mit Hilfe der XSLTMethoden ersetzt.
[Listing 2.10] : SVGRender5.aspx.cs
...
protected void RenderChart(HtmlTextWriter output)
{
// Erstelle das SVG-Dok. für das Diagramm
System.Xml.Xsl.XslTransform lTransForm = new System.Xml.Xsl.XslTransform();
System.Xml.Xsl.XsltArgumentList lArgs = new System.Xml.Xsl.XsltArgumentList();
// Zwei Parameter an XSLT-Transformation übergeben
lArgs.AddParam("maxy", "", 1000); // max. Y-Achsen-Wert
lArgs.AddParam("Title", "", "Mustermann AG"); // Titel des Diagramms
lTransForm.Load(Page.MapPath("./XML2SVGChart.xslt"),null); // Stylesheet laden
lTransForm.Transform(new System.Xml.XPath.XPathDocument(Page.MapPath("./XMLData.xml")), lArgs, output);
}
...

3.11 Mögliche Erweiterungen
Dieses Artikel hat nur einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten
von dynamischen SVG gezeigt. Neben einfachen Animationen und
Diagrammen können auch komplexe Systeme in SVG realisiert
werden.

Ein

bestes

Beispiel

stellen

hier

geographische

Informationsysteme (GIS) sowie Raum- und Belegungspläne dar. Für
diese Aufgaben stehen bereits verschiedene Werkzeuge bereit, die als
Komponenten in ein Projekt integriert werden können.

3.12 Ausblick
SVG ist nicht nur die erste ernstzunehmende Alternative zu FlashGraphiken, sondern bietet bereits jetzt einen Befehlsreichtum, der den
meisten

Anwendungs-Ansprüchen

gerecht

wird.

Durch

die

Integration in die Browser-Umgebung lassen sich komplexe
graphische Anwendungen unter SVG entwickeln.
Auch stehen bereits viele Tools zur klassischen Erstellung von
Graphiken in SVG sowie eine Vielzahl an Konvertern bereit, so dass
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das mühselige ‚Zeichnen mit dem Taschenrechner’ in der Praxis
entfällt.
Auch unter .NET gibt es bereits zahlreiche Komponenten für SVG
bzw.

bereits

einen

ersten

open-source

SVG-Viewer,

der

treffenderweise SVG# (s. 6) genannt wurde.
Es bleibt zu hoffen, dass zukünftig alle Viewer den StandardBefehlssatz unterstützen bzw. diesen Satz nicht wahllos erweitern.
Nur dadurch kann sich SVG zu einem mächtigen und einfachem
Werkzeug für viele graphische Lösungen entwickeln.
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4 Autor
... oh je ... naja ... ‚lobhudelei’ :-)
Holger ist freuberuflicher Consultant mit dem Schwerpunkt ITService-Management. Im Rahmen seiner Projekte entwickelt er
Lösungen auf Basis von Microsoft-Technologien. Sie erreichen ihn
unter holger.prang@section7g.de.
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Anhang
Änderungshistorie
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Revision
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Status

1.0

0
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Draft

Durchgeführte Änderungen

Erstellung

39

SVG und ASP.NET

Mitgeltende Dokumente / Links

Nr.

1

Titel

Scalable

Vector

Graphics

VersionRevision

(SVG)

1.0 1.0

Stand

04.09.01

Specification // W3C Recommendation
http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG20010904/
2

Scalable

Vector

Graphics

(SVG)

1.1 1.1

14.01.03

Specification // W3C Recommendation
http://www.w3.org/TR/2003/RECSVG11-20030114/
3

Scalable

Vector

Graphics

(SVG)

1.2

Specification // W3C Working Draft
http://www.w3.org/TR/2003/WDSVG12-20030429
4

SVG wiki
http://www.protocol7.com/svgwiki/default.asp

5

Adobe SVG Zone
http://www.adobe.com/svg

6

SVG# - SVG unter .NET
http://www.sharpvectors.org

40

