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Zusammenfassung: Dieser Beitrag beschreibt eine XSLT Transformation um ein
einfaches SVG Dokument aus einem XML Dokument zu erzeugen. Das Layout die-
ses SVG Dokument ist ähnlich wie ein Browser aufgebaut, wie es der Baumstruktur
eines XML Dokuments auch entspricht. Durch die Vorgabe eines weiteren XML
Dokuments als Grundlage einer grafischen Datenbank für die Darstellung der XML
Tags als SVG Objekte ist eine einfache Änderung der grafischen Objekte für die
Darstellung des XML Baums möglich. Der Vorteil dieser Darstellung gegenüber
den bisherigen Darstellungen eines reinen XML Baums ist dessen grafische Um-
setzung mit Bildsymbolen für die Tags. Sicherlich erkauft man sich diesen Vorteil
nur mit dem Nachteil, dass diese Bildsymbole auch existieren müssen und daher vor
der grafischen Darstellung des XML Dokuments erstellt sein müssen. Daher wird
sich diese Methode nur für XML Dokumente sinnvoll sein, die sehr oft auftreten
und zudem noch von einer große Menge von unterschiedlichen Personen genutzt
werden, die eine grafische Darstellung vor einer rein textuellen Darstellung bevor-
zugen. Als Beispiel für eine solch allgemeine grafische Darstellung werden XML
Schema Dokumente hergenommen, deren Komplexität in der rein textuellen Dar-
stellung ein enormes Ausmaß erreichen kann. Die grafische Darstellung kann hier
durch ihre Symbolhaftigkeit eine gewisse Vereinfachung und besseres Verständnis
des entsprechenden XML Schema Dokuments hervorrufen. An diesem Beispiel er-
kennt man einen weiteren Vorteil der grafischen Darstellung von XML Dokumenten
mittels SVG. SVG Dokumente sind ebenfalls XML Dokumente und somit kann mit
einer weiteren XSLT Transformation aus dem grafischen Dokument wieder das ur-
sprüngliche XML Dokument erstellt werden, sodass also auch das rein grafische
SVG Dokument sowohl für die bessere Darstellung als auch für die Weiterverarbei-
tung in Frage kommt.

1 Grundlagen von SVG und XSLT
1.1 SVG

Scalable Vector Graphics wurde in der Version 1.0 bereits im September 2001 als W3C
Standard (Recommendation) verabschiedet [Fe01] und mit der Version 1.1 im Januar 2003
überarbeitet [Fe03]. Der Anpassungs- und Erneuerungsprozess ist jedoch noch nicht been-
det, die Version 1.2 ist im Moment in der Bearbeitung [Ja03]. Mit Scalable Vector Gra-
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phics existiert eine zweidimensionale Graphikbeschreibungssprache die auf der eXtended
Markup Language XML aufbaut. Skalierbar – sowohl graphisch nicht begrenzt auf eine
einzige, feste Pixelgröße als auch im Web nicht begrenzt auf eine feste Anzahl von Datei-
en, Benutzern und/oder Anwendungen. Vektorisiert – geometrische Objekte wie Linien,
Kurven, Formen beschreibend und somit mit einer größere Flexibilität als Pixelgraphik
ausgestattet. Graphisch – XML nicht nur für Text, sondern eben auch für Graphik verwen-
det.

SVG erlaubt drei graphische Objekttypen: graphische Vektorformen, Bilder und Text. Die-
se Objekte können gruppiert, vom Stil her verändert, transformiert und wieder zusammen-
gesetzt werden. Beliebiger Text kann mit jedem für die Anwendung geeignetem XML Na-
mensraum verknüpft werden, was die Suche und die Erreichbarkeit von SVG Graphiken
verbessert. Zusammen mit einigen Definitionen, die aus SMIL, der Synchronized Multi-
media Integration Language [Ho98],[Ay01] entlehnt sind als auch der Verwendung von
Event Handlern, können SVG Zeichnungen dynamisch und interaktiv sein. Scripting kann
daher auf SVG und andere Elemente aus unterschiedlichen XML Namensräumen inner-
halb einer einzigen Webseite durchgeführt werden. SVG und SMIL sind daher ein dem
proprietären Flash-Format gegenüberstehender offener und insbesondere offen diskutier-
ter Standard mit allen daraus sich ergebenden Vorteilen aber auch Nachteilen. Analog wie
XHTML [Pe01] ist auch SVG modularisiert worden und beschreibt Funktionalitäten in
entsprechenden Modulen. Auf die Konformität mit XHTML ist dabei geachtet worden.
Die Modularisierung erlaubt – ebenfalls analog zu XHTML – eine Profilbildung durch die
entsprechende Auflistung erlaubter und zugelassener Module in einem Profil [Ca03].

Die Dokumentstruktur eines SVG Dokuments oder auch nur eines SVG Fragments wird
eingeleitet vom „svg“ Element, welches als grundlegende Attribute die Breite und Hö-
he eines Rechtecks enthält, in welches die in diesem Element eingeschlossenen Objekte
gezeichnet werden. Dabei kann das „svg“ Element auch verschachtelt auftreten und mit
jedem Auftreten auch einen neuen viewport, ein neues Rechteck, in dem wiederum al-
le eingeschlossenen Objekte gezeichnet werden. Über das Attribut „viewBox“ läßt sich
dabei an dieses Rechteck ein neues Koordinatensystem binden. SVG stellt als grundlegen-
des Zeichenobjekt das Element „path“ mit dem Attribut „d“ (Pfaddaten) zur Verfügung,
um einen Pfad zu beschreiben. Der Wert des Attributs „d“ enthält dabei eine Liste von
Pfadkommandos (Lineto, Moveto, etc.) und Koordinatenpaaren, sodass damit alle Formen
abgedeckt sind. Zur Vereinfachung sind jedoch noch die gängigsten Formen wie Recht-
eck („rect“), Kreis („circle“), Ellipse („ellipse“), Linie („line“), Polylinie („polyline“) und
Polygon („polygon“) separat definiert. Daneben gibt es noch drei Elemente für die Text-
ausgabe: „text“ als generelles Textelement, „tspan“ um Text innerhalb eines Textelements
mit unterschiedlichen Formaten und Stilen zu gruppieren und „tref“ um Textelemente wie-
derzuverwenden. Alle diese Objekte können nun mit dem Gruppen-Element „g“ grup-
piert werden. In Zusammenarbeit mit dem Element „use“ sowie dem Attribut „transform“
wird somit die Wiederverwendbarkeit und Formveränderbarkeit der Zeichnungsobjekte
gewährleistet. Grafische Eigenschaften, wie Farbe, Stiftfarbe, -breite, -form, Farbübergän-
ge, Mustervorlagen, etc. können diversen Elementen als Attribut beigegeben werden. Die
Textelemente, die auch entlang von Pfaden oder animiert wiedergegeben werden können,
erlauben durch die XML-gemäße Textdarstellung auch die Suche (zum Beispiel für Such-
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maschinen) nach diesen Texten – im Gegensatz zu Pixelgraphiken oder binären Graphik-
Formaten, die von Suchmaschinen nicht interpretiert werden können.

Ausschnitte, Maskierungen, Komposition, Filterung, Interaktivität und Animation sind
weitere Bereiche von SVG, die aber innerhalb dieser Arbeit nicht verwendet werden.

2 XSLT
XSLT – eXtensible Stylesheet Language – Transformations – wurde in der Version 1.0 im
November 1999 als W3C Standard (Recommendation) verabschiedet [Cl99], wird im Mo-
ment als Version 2.0 überarbeitet und ist im Standardisierungsprozess in dieser Version als
Arbeitspapier verfügbar [Ka03]. XSLT wurde anfänglich als Teil von XSL, der eXtensi-
ble Stylesheet Language für XML, entwickelt, um eine Beschreibungssprache zu liefern,
die XML Dokumente in andere Dokumente transformieren kann. Die Eingabe ist dabei
verbindlich auf XML Dokumente festgelegt, da ansonsten XML Parser nicht eingesetzt
werden könnten, während die Ausgabe auch andere Formate wie CSV [CSV] oder PDF
[PDF] liefern kann. XSLT wurde aber sehr bald schon vom Standardisierungsprozess von
XSL [XSL] abgekoppelt, da der Nutzen von XSLT als Transformationssprache nicht nur
auf das Layout beschränkt bleibt sondern für beliebige XML Dokumente anwendbar ist.
XSLT wurde daher auch unter dem Gesichtspunkt entwickelt, auch unabhängig von XSL
einsetzbar zu sein.

Jede Transformation wird dabei durch ein XSLT Stylesheet Dokument, welches mit dem
Wurzelelement „stylesheet“ (oder alternativ „transform“) beginnt, beschrieben. Dieses
Stylesheet transformiert ein XML-Dokument durch die Anwendung von Templates für
einen entsprechenden Knoten des Input-Dokuments. Ein Template wird durch das Element
„template“ definiert und der entsprechende Knoten, auf den dieses Template angewendet
wird, wird mit dem Attribut „match“ in einem XPath-Ausdruck beschrieben. Wird das
Attribut „name“ verwendet, so kann auf dieses Template mit dem angegebenen Namen
zurückgegriffen werden. Dieser explizite Aufruf eines Template wird über das Element
„call-template“ durchgeführt. Parameter können dabei über die Elemente „with-param“
(innerhalb des Aufrufs) und „param“ (innerhalb des aufgerufenen Templates) übergeben
werden. Soll innerhalb eines Templates rekursiv auch allen anderen Templates wieder An-
wendung finden, so wird dies durch den Aufruf des Elements „apply-templates“ bewerk-
stelligt. Schleifen werden über das Element „for-each“ und Tests über die Elemente „if“
und „choose“ realisiert und vervollständigen somit die funktionale Programmierlogik von
XSLT.

Die funktionale Programmierlogik, also die Beschreibung des Outputs als Funktion des
Inputs, war für die Entwickler von XSLT ein wesentlicher Teil des Gesamtkonzepts. Für
XSLT bedeutet dies die Beschreibung des Output-Dokuments als Funktion (Stylesheet
oder Transformation) des Input-Dokuments.

3 XML2SVG
XML2SVG ist entwickelt worden, um ein beliebiges XML Dokument, insbesondere ein
beliebiges XML Schema Dokument graphisch darzustellen. Dabei wurde in einer ersten
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Version auf die Komplexität der graphischen Darstellung verzichtet und die Funktionalität
und Modularität in Vordergrund gestellt.

XML2SVG besteht prinzipiell aus einer einzigen XSLT Stylesheet Datei namens
xml2svg.xsl, in der das Parsen und die Verarbeitung des Quelldokuments durchgeführt
wird. In diese Stylesheet-Datei wird eine weitere Stylesheet-Datei xml2svgbib.xsl über
das XSLT-Element xsl:include eingefügt, in der die Grafikbibliothek der SVG-Symbole
für die Ausgabe als SVG Dokument definiert werden. Die einzelnen SVG-Symbole stehen
dabei als einzelne SVG-Dateien selbst zur Verfügung. Zur Steuerung der Ausgabe sind
fünf Parameter mittels xsl:param definiert. Der Parameter elementClosed wird verwen-
det, um das Schließen der Elemente mitanzuzeigen, der Parameter treeBranchLines gibt
an, ob eine Linie analog Dateiviewern dargestellt wird. Die Parameter nameAttribute, ele-
mentName und elementAttributes geben den jeweiligen Text aus: nameAttribute, um ein
evtl. vorhandenes Attribut name auszugeben, elementName um den Namen und elemen-
tAttributes um die Attribute des Elements auszugeben. Für den Zusammenbau des SVG
Dokuments sind fünf Templates notwendig. Zwei der Templates sind für das Zeichnen
zuständig, das Template SymbolTemplate für die Symbole der entsprechenden Elemente
und das Template LinesTemplate für die Linien gemäß den Dateiviewern. Im Definiti-
onsTemplate werden die einzelnen Symbole der Elemente definiert, dieses Template ist
im Grafikbibliotheks-Stylesheet enthalten, da nur dort die einzelnen Elemente des XML
Dokuments auftauchen. Mit dem /-Template (Root-Template) wird der gesamte Styles-
heet-Prozess mit dem Wurzel-Element gestartet und das ElementTemplate ruft für jedes
Element die Zeichnungstemplates auf.

Die wesentlichen Elemente, d.h. die Bildung des Attributs „id“, die Verschiebung an die
richtige Stelle durch das Attribute „transform“ sowie die Bildung des Elements „use“ mit
dem Attribut „xlink;href“ zur Einbindung des jeweiligen Symbols für das entsprechende
Element des Templates xml2svgSymbolTemplate sind in folgendem Code aufgeführt:

<xsl:template name="xml2svgSymbolTemplate">
<xsl:param name="x" select="0"/>
<xsl:param name="y" select="0"/>
<xsl:param name="tag"/>
<xsl:element name="g">
<xsl:attribute name="id">
<xsl:for-each select="ancestor-or-self::*">
<xsl:value-of select="name()"/>/

</xsl:for-each>
(<xsl:value-of select="position()"/>)
<xsl:value-of select="$tag"/>

</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="transform">
<xsl:value-of

select="concat(’translate(’,$x,’,’,$y,’)’)"/>
</xsl:attribute>
<xsl:element name="use">
<xsl:attribute name="x">0</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="y">0</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="width">

&symbol-width;</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="height">

&symbol-height;</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="xlink:href">
#<xsl:value-of select="local-name()"/>
<xsl:value-of select="$tag"/>

</xsl:attribute>
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</xsl:element>
...
</xsl:element>

</xsl:template>

3.1 2.1 Grafikbibliothek

Die Grafikbibliothek besteht aus der XSLT Stylesheet Datei xml2svgbib.xsl, die von
xml2svg.xsl includiert wird und alle Element-Template-Definitionen umfasst, sowie den
einzelnen SVG-Grafik-Dateien – für jedes Element eine einzige Datei. Die Einbindung der
SVG Grafik-Dateien wird über Entities realisiert:

<!ENTITY annotation SYSTEM "xmlschemabib/pencil.svg">

Die Element-Templates werden für jedes Element im XML-Dokument mit einem eigenen
„svg“-Element und einer entsprechend angepassten Viewbox (über das Attribut „view-
Box“) definiert und binden die entsprechenden SVG-Datei als Entity-Aufruf ein (in diesem
Fall für das Element „annotation“):

<xsl:template name="annotation">
<svg width="&svg-width;"

height="&svg-height;"
viewBox="&svg-viewBox;"
preserveAspectRatio="&svg-preserveAspectRatio;">

&annotation;
</svg>
</xsl:template>

Das Template xml2svgDefinitionsTemplate definiert innerhalb eines defs-Element die ein-
zelnen Symbole für die Elemente, indem ein call-template das entsprechend wie das Ele-
ment benamte template aufruft:

<xsl:template name="xml2svgDefinitionsTemplate">
<defs>

<symbol viewBox="&symbol-viewBox;" id="annotation">
<xsl:call-template name="annotation"/>

</symbol>
...
</defs>

</xsl:template>

gleichzeitig kann über das Attribut „viewBox“ auch die Symbolgröße an eine eigene View-
box angepasst werden.

Alle Größenangaben sind dabei über Entities definiert, da sie eine gleichzeitige und all-
gemeine Änderung für alle Symbole und Element-Templates erlauben. Eine Änderung der
Symbole ist durch das Mapping über die Entities sehr einfach möglich. Ebenso ist die
Erweiterung auf andere XML Dokumente durch die Einführung neuer Element-Templates
ebenfalls sehr einfach möglich.

3.2 SVG Grafikdateien

Die Grafikdateien wurden mithilfe des OpenSource Produkts Sodipodi [Kp03] erstellt,
welches SVG als internes Format verwendet und somit die Objekte und Eigenschaften von
SVG direkt mitabspeichern und auch verändern kann. Editoren, die SVG nicht als internes
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Format verwenden, sondern SVG exportieren verwenden für diesen Export entsprechende
Mappings, welche die Objekte und Eigenschaften des internen Formats als Grundlage
verwenden und nicht die Objekte und Eigenschaften von SVG. Das zum obigen Element
„annotation“ gehörige Symbol ist in der Datei „pencil.svg“ folgendermaßen realisiert:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<svg height="297mm" id="svg965"

sodipodi:docname="xmlschemabib\pencil.svg"
sodipodi:version="0.29win" width="210mm"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:sodipodi=
"http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<defs id="defs967"/>
<sodipodi:namedview id="base"/>
<path d="M 236.388 264.404

C 243.431 262.056 249.834 257.4 257.4 257.4 "
id="path968"
style="fill:none; fill-rule:evenodd; stroke:black;

stroke-opacity:1; stroke-width:1pt;
stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;
fill-opacity:1;"

transform="matrix(2.66667,0, 0,5.35256,
-574.335,-1053.42)"/>

...
</svg>

Die obige SVG-Grafik ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Pencil.svg

4 XML Schema Beispiel „Adressen“
Als Beispiel für die Transformation wurde XML Schema [Th01],[Bi01],[Mi02] verwen-
det, da dies eine der am häufigsten vorkommenden XML Formate sein dürfte, zudem hier-
mit auch eine der Vorteile von XML Schema gegenüber Document Type Definitions zum
Vorschein tritt, die Verarbeitbarkeit als XML Dokument. Eine der am häufigsten verwen-
deten Elemente in XML Dokumenten dürften außerdem Adressen sein, hierzu gibt es eine
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Reihe von Standardisierungen [Hi01],[Ku03],[Ec03], etc. die aber hier der Komplexität
wegen nicht verwendet werden. In diesem Beispiel wird auf eine einfache Struktur Wert
gelegt, die in folgendem – abgeschnittenem – Dokument zum Ausdruck kommt:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xsd:schema

targetNamespace=
"http://www.schemalibrary.org/2001/01/Adressen"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xns="http://www.w3.org/2000/10/namespace">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

Dieses Schema definiert Adressen
...

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Adressliste">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
Das Element Adressliste enthält postalische Adressen
des Typs AdresseTyp

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
...

Dieses Beispiel wird in die in Abbildung 2 ausschnittweise dargestellte SVG-Grafik trans-
formiert.

Abbildung 2: Beispiel Grafik für das XML Schema Adressen
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5 Stand der SVG Viewer

Wie oben bereits erwähnt wurde zum Erzeugen der SVG Grafiken Sodipodi verwendet.
In Abbildung 3 ist ein Sodipodi Fenster zu sehen, welches das gesamte Adressen XML
Schema umfasst.

Abbildung 3: Sodipodi Fenster

Als Viewer kommen jedoch neben Sodipodi der schon seit langem bekannte Adobe SVG
Viewer [Ad03] (Abbildung 4) sowie die beiden OpenSource Viewer Batik [Ap03] aus dem
Apache Projekt und Amaya aus dem W3C Umfeld in Betracht. Weitere Viewer wurden in
diesem Zusammenhang nicht getestet. Wenig unterschiedlich reagieren zum Beispiel der
Adobe SVG Viewer und Batik. Im Gegensatz zu Sodipodi ist jedoch beiden Viewern die
Abwesenheit von Scrollbalken gemein, sodaß größere Grafiken erst verkleinert werden
müssen um danach an der gewünschten Stelle wieder vergrößert werden zu können. Ama-
ya kann für xml2svg nicht vernünftig verwendet werden, da Amaya die Einbindung von
svg-Element mit viewBox-Attributen noch nicht richtig skaliert.
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Abbildung 4: Adobe SVG Plug-In

6 Ausblick
In dieser Arbeit wurde eine einfache Anwendung von XSLT Transformationen beschrie-
ben, die Transformation von beliebigen XML Dokumenten in SVG Grafikdateien unter der
Voraussetzung einer für die XML Dokumente verfügbaren SVG Grafikbibliothek. Es sollte
dabei insbesondere auf die Einfachkeit der XSLT Transformation sowie auf die Modula-
rität unterschiedlicher Eingabe-Dokumente über die unterschiedlichen SVG Grafikdateien
Wert gelegt werden. In weiteren Stufen sind komplexere XSLT Transformationen even-
tuell mit Hilfe von JavaScript DOM Operationen denkbar. Die Verwendung von XSLT
Transformationen und die Verwendung von SVG Grafikbibliotheken werden in Zukunft
zunehmen, da insbesondere die Symbolik sowohl im Web als auch auf der Betriebssys-
temoberfläche mit diesen Technologien wesentlich stärker integriert werden kann, als mit
anderen Technologien.
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