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Kapitel 4

Die ersten Schritte mit HTML und CSS

HTML ist eine Sprache, und wie eine Sprache lernt man es: Man prägt sich 

die Bedeutung der Wörter ein und lernt den Aufbau aussagekräftiger 

Sätze, bis man damit auch komplexere Ideen ausdrücken kann.

Dank der kostenlosen Anbieter haben Sie eine funktionierende Website im Netz, mit

der Sie Ihre festgelegten Ziele fürs Erste erreichen. Es gibt aber gute Gründe dafür, jetzt

nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern jetzt erst so richtig anzufangen.

4.1 Die Vorteile einer eigenen Website

Die Dienste für Web-Visitenkarte und Blog haben natürlich den Vorteil, dass sie unkom-

pliziert zu benutzen sind. Für die Umsetzung der Beispielprojekte und damit Ihrer ers-

ten beiden Webauftritte mussten Sie nicht viel mehr können als für die Arbeit mit

einem Textverarbeitungsprogramm.

Diese Einfachheit hat aber ihren Preis: Während die Auswahl und das Aussehen der Vor-

lagen anfangs beeindruckend sind und man die Gestaltung noch wochenlang weiter

verfeinern kann, werden Sie früher oder später doch an die Grenzen des Vorlagensys-

tems stoßen: Sie wollen selbst wählen, welche Seite Ihre Startseite ist, oder Sie wollen

die Anordnung der Seitenelemente frei bestimmen.

Zu diesen kreativen Grenzen kommen technische Einschränkungen hinzu. So gehören

Ihnen »Ihre« Website und die Inhalte je nach Anbieter nur begrenzt, und auf die Erreich-

barkeit der Site im Internet haben Sie keinen Einfluss – wenn die Server des Anbieters

ausfallen, können Sie nur warten, bis sie wieder online sind. Sie haben keinen direkten

Zugriff auf die Dateien und keine Garantie, dass Ihre Site in ein paar Monaten noch ver-

fügbar sein wird.

Auch entwickelt sich das Internet ständig weiter. Dadurch werden neue Funktionen

und Benutzerinteraktionen möglich. So wurde etwa das Einbinden von Videos und Kar-

ten oder die Verknüpfung mit sozialen Netzwerken erst im Laufe der Zeit zu festen

Bestandteilen vieler Websites. Ein Dienst schränkt Sie hier insofern ein, als dass Sie
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warten müssen, bis er eine neue beeindruckende Funktion in seine Vorlagen eingebaut

hat, bevor Sie sie auf Ihrer Website einsetzen können.

All diese kreativen und technischen Einschränkungen können Sie umgehen, wenn Sie

die Grundlagen von HTML und CSS lernen, Ihre Website selbst erstellen und auf einem

Webspace veröffentlichen, auf den Sie direkten Zugriff haben.

Aber da ist noch mehr: Wenn Sie die grundlegenden Webtechniken gelernt haben, sind

Sie nicht nur dazu in der Lage, eine mit einem Dienst erstellte Website mit eigenen Mit-

teln nachzubauen. Das Gelernte ermöglicht Ihnen darüber hinaus, Hunderte kostenlose

Werkzeuge zu benutzen. Mit diesen werden Ihre Websites noch nützlicher, interaktiver

und schöner – Sie können damit an einem Tag Funktionen einbauen, für die Sie ohne

fremde Hilfe Wochen oder Monate brauchen würden.

Wenn Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie also von der kreativen Energie der

gesamten Netzgemeinde profitieren und nicht nur von der Arbeit der 50 oder 100

Angestellten eines Blogdienstes. Wie Sie einige der besten Werkzeuge für Ihre Websites

nutzen, zeigen wir Ihnen im letzten Teil des Buches.

4.2 Alle Webseiten bestehen aus HTML

Die Basis für die Entfaltung des ganzen Potenzials des Webs ist HTML, und zwar einfach

deshalb, weil jede Webseite die der Browser vom Server bekommt aus HTM besteht.

Website oder Webseite?

Zum Unterschied zwischen Website und Webseite siehe auch Kapitel 1, »Ein eigener

Webauftritt in drei Minuten«. Die Website ist der gesamte Internetauftritt, eine Web-

seite dagegen ist eine einzelne Seite des Auftritts.

Dass auch Ihre mit about.me oder Blogger oder einem anderen Dienst erstellten Seiten

aus HTML bestehen, können Sie mithilfe Ihres Browsers leicht selbst nachprüfen.

Dafür benötigen Sie:

� Browser (Firefox, Chrome, Safari oder Internet Explorer)

Schritt 1 | Öffnen Sie mit Ihrem Browser die Startseite Ihres Blogs aus Kapitel 3, »Ein

besserer Webauftritt in drei Stunden«, oder die Startseite unseres Beispielprojekts

(unter bnfr.de/ql303). Letzteres sehen Sie in Abbildung 4.1.
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Was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, ist nicht das HTML der aktuellen Webseite, son-

dern eine grafische Darstellung, die Ihr Browser für Sie aus dem HTML erstellt hat. Sie

können in Ihrem Browser statt der grafischen Darstellung auch das HTML selbst anzei-

gen – den sogenannten Quelltext der Webseite.

Schritt 2 | Lassen Sie sich den Quelltext der aktuellen Webseite anzeigen. Je nach Brow-

ser finden Sie die entsprechende Funktion an einer anderen Stelle:

� Firefox: Im Menü klicken Sie auf Extras, dort auf Web-Entwickler und schließlich

auf Seitenquelltext anzeigen. Wenn Ihr Firefox keine Menüleiste am oberen

Bildschirmrand zeigt, finden Sie den Eintrag Web-Entwickler nach einem Klick auf

den orangefarbenen FIREFOX-Button links oben.

Abbildung 4.1 Die Startseite unseres Beispielprojekts aus Kapitel 3, dargestellt im 

Safari-Browser.
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� Chrome: Klicken Sie rechts oben auf den Menübutton mit den drei horizontalen Stri-

chen. Fahren Sie dann mit der Maus im aufgeklappten Menü über den Eintrag Tools,

und klicken Sie abschließend im Untermenü auf den Eintrag Seitenquelltext

anzeigen.

� Internet Explorer: Klicken Sie in der Menüleiste auf Seite (IE8) bzw. Ansicht (IE9,

IE10, IE11), und wählen Sie dann den Eintrag Quellcode anzeigen (IE8) bzw. Quell-

code (IE9) bzw. Quelle (IE10, IE11). Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird, halten

Sie (Alt) gedrückt um die Leiste temporär anzuzeigen, dann klicken Sie auf Ansicht,

Symbolleisten und Menüleiste.

� Safari: Klicken Sie in der Menüleiste auf Entwickler, und wählen Sie dann den Ein-

trag Seitenquelltext einblenden (wie in Abbildung 4.2 zu sehen). Wenn der Ein-

trag Entwickler in der Menüleiste nicht sichtbar ist, klicken Sie zuerst in der Leiste

auf Safari, dann auf Einstellungen. Wählen Sie im kleinen Fenster den Reiter

Erweitert, und setzen Sie einen Haken beim Kästchen Menü »Entwickler« in

der Menüleiste anzeigen.

Abbildung 4.2 Das »Entwickler«-Menü von Safari. Je nach Browser unterscheidet sich der 

Menüaufbau etwas, aber praktisch alle Browser können den Quelltext einer Seite anzeigen.
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Daraufhin öffnet der Browser ein neues Fenster mit dem Quelltext. In Abbildung 4.3

sehen Sie das Fenster in Safari.

Wenn Sie einen anderen Browser benutzen, sieht die Anzeige des Quelltexts etwas

anders aus, aber das Prinzip ist dasselbe.

Der Quelltext – das HTML der angezeigten Webseite – besteht also tatsächlich nur aus

Text. Bilder, Farben, alles, was die Gestaltung Ihrer Seiten ausmacht, suchen Sie verge-

bens. Erst Ihr Browser fügt für die grafische Darstellung Formatierungen wie Fettschrift

hinzu, bindet verknüpfte Bilder ein, setzt anklickbare Hyperlinks und so weiter.

Was bedeutet die Abkürzung HTML?

HTML steht für HyperText Markup Language. Das bedeutet übersetzt Sprache zur Aus-

zeichnung von Hypertext. Hypertext ist Text mit Querverweisen, also (Hyper-)Links. Mit

»Auszeichnung« ist gemeint, dass Teile des Textes mit Anmerkungen versehen sind, die

dem Browser sagen, wie er den Text darstellen soll.

Abbildung 4.3 Neben der Anzeige des Quelltexts (hier in der Fenstermitte) bieten moderne 

Browser eine Fülle von Werkzeugen zur Untersuchung einer Webseite.
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Lassen Sie sich nicht davon verunsichern, dass der Quelltext Ihrer Seite aus einer Menge

unverständlicher Zeichen besteht oder dass diese Zeichen auf den ersten Blick nicht

gerade dazu geeignet scheinen, eine stilvolle Tangoseite mit weinrotem Hintergrund zu

formen. Mit HTML kann man ziemlich viele, auch ziemlich komplexe Dinge machen.

Aber das Schöne daran ist, dass die Grundlagen ganz einfach sind.

In Kapitel 1, »Ein eigener Webauftritt in drei Minuten«, haben wir erklärt, woher das

HTML bei Websites kommt, die mithilfe eines Dienstes erstellt wurden: Der Dienst

nimmt Ihre geschriebenen Texte, Ihre Formatierungsvorgaben und die gewählte

Gestaltungsvorlage und übersetzt das alles in ein HTML-Dokument, das Sie jetzt gerade

in Ihrem Browser sehen. �

HTML: Dokument oder Seite?

Beim Thema HTML werden die Begriffe Dokument und Seite oft gleichbedeutend

benutzt. Wenn es um die Datei auf Ihrem Computer geht, die angelegt, bearbeitet oder

gespeichert wird, spricht man am ehesten von einem HTML-Dokument. Wenn der

Inhalt des Dokuments dann im Browserfenster grafisch dargestellt wird, spricht man

eher von einer HTML-Seite.

4.3 Sie schreiben selbst HTML

Für Ihre selbst erstellten Webseiten können Sie nicht mehr auf den oben beschriebenen

Übersetzungsdienst zurückgreifen. Deshalb erzeugen wir die fertige HTML-Datei, die an

den Browser eines Besuchers übertragen wird, jetzt selbst: Wir schreiben also direkt den

Quelltext.

Dafür benötigen Sie:

� einen kostenlosen Texteditor (Windows: Editor, Mac: TextEdit)

� einen Browser (mindestens Firefox 25, Chrome 31, Safari 6.1 oder Internet Explorer 8).

Die Versionsnummer Ihres Browsers erfahren Sie im entsprechenden Menüeintrag

(Über oder Info)

Schritt 1 | Öffnen Sie den einfachsten Texteditor, den Sie auf Ihrem Rechner finden

können. Unter Windows ist das z. B. der Editor, auf dem Mac das Programm TextEdit.

Beide Programme werden mit dem Betriebssystem mitgeliefert und sollten bereits

installiert sein.
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Schritt 2 | Nur bei TextEdit: Klicken Sie im Programmmenü auf TextEdit und dann

auf Einstellungen. Wählen Sie im Reiter Neues Dokument unter Format die

Option Reiner Text (siehe Abbildung 4.4).

Schritt 3 | Nur bei TextEdit: Klicken Sie dann auf den Reiter Öffnen und Sichern,

und wählen Sie dort unter Beim Öffnen von Dateien die Option Formatierungs-

befehle in HTML-Dateien ignorieren. Entfernen Sie außerdem den Haken bei Das

Suffix ».txt« an neue Textdateien anhängen (siehe Abbildung 4.5).

Mit diesen Einstellungen stellen Sie sicher, dass TextEdit Ihr Dokument von Anfang an

wie Quelltext behandelt und später beim erneuten Öffnen nicht etwa versucht, mit

einer grafischen Darstellung selbst den Browser zu spielen.

Die weiteren Arbeitsschritte gelten wieder für alle Texteditoren.

Schritt 4 | Erstellen Sie mit Ihrem Texteditor ein neues Dokument.

Abbildung 4.4 Selbst bei so etwas Einfachem wie einem simplen Text-

dokument gibt es unterschiedliche Formatierungsmöglichkeiten.
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Schritt 5 | Tippen Sie folgenden Text ein. Am besten fügen Sie unter jeder Zeile eine

Leerzeile ein:

<html>
<head>

Die richtige Taste

Die spitzen Klammern < und > finden Sie auf Standardtastaturen mit deutschem Tas-

tenlayout links vom Buchstaben Y.

An den spitzen Klammern erkennt später der Browser, dass es sich um HTML-Bausteine,

also Markup bzw. Auszeichnungen handelt.

Schritt 6 | Der nächste Baustein beinhaltet den Titel der Seite – wir wählen »HTML«:

<title>HTML</title>

Sie können den Titel frei bestimmen, er sollte aber nicht zu lang sein. Drei bis vier Wör-

ter sind genug.

Schritt 7 | Die nächsten beiden HTML-Bausteine, die Sie in das Dokument schreiben,

sehen so aus:

Abbildung 4.5 Wenn Sie unsere Anweisungen befolgen, wird Ihr 

Dokument korrekt als HTML formatiert.
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</head>
<body>

Schritt 8 | Dann folgt der eigentliche Inhalt der Seite – eine Überschrift und ein kurzer

Text:

<h1>Mein erstes HTML</h1>
<p>Das hier ist mein erstes selbst geschriebenes HTML.</p>

Schritt 9 | Zum Schluss folgen noch mal zwei HTML-Bausteine:

</body>
</html>

Wenn Sie nach jeder Zeile eine Leerzeile gelassen haben, sollte Ihr Dokument im Text-

editor jetzt ähnlich aussehen wie in Abbildung 4.6.

Schritt 10 | Speichern Sie das Dokument unter dem Namen index.html.

Schritt 11 | Nur beim Windows-Editor: Dazu müssen Sie im Speichern unter-Fenster

bei Dateityp die Option Alle Dateien (*.*) wählen (siehe Abbildung 4.7).

Wenn Sie einen anderen Texteditor nutzen und dieser beim Speichern die Dateiendung

.html nicht erlaubt, speichern Sie das Dokument stattdessen als .txt, schließen den Edi-

tor und benennen die Dateiendung im Explorer (Windows) oder im Finder (Mac) von

Hand in .html um.

Abbildung 4.6 Wenn Sie TextEdit benutzen und Ihr Text anders aussieht, 

prüfen Sie bitte, ob Sie unsere Hinweise in den Schritten 2 und 3 befolgt 

haben, bevor Sie ein neues Dokument erstellt haben.
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Warum »index.html«?

Wenn Ihre Website aus nur einer Seite besteht, nennen Sie diese immer index.html.

Wenn die Site aus mehreren Seiten besteht, nennen Sie immer die Startseite

index.html. Der Grund dafür ist, dass die allermeisten Webserver einem Besucher stan-

dardmäßig diese Datei anzeigen, wenn er nur die Domain der Site (also etwa

www.facebook.com) eingibt.

Schritt 12 | Öffnen Sie Ihre HTML-Datei mit Ihrem Browser, indem Sie im Explorer

(Windows) oder Finder (Mac) darauf doppelklicken.

Ein Browser kann also nicht nur auf Dateien im Internet zugreifen, sondern auch auf

Dateien auf Ihrem Rechner. Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 4.8.

Sie können sofort die im Texteditor angelegten Elemente wiedererkennen – den Titel,

der in der Kopfleiste des Browserfensters 1 angezeigt wird, die Überschrift 2 und den

kurzen Textabsatz 3. �

Abbildung 4.7 Auch beim »Editor« muss man ein paar Einstellungen vornehmen, 

damit das Dokument als HTML formatiert wird.
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Und schon haben Sie Ihre erste selbst geschriebene HTML-Seite erstellt und im Browser

betrachtet. Aber natürlich wollen Sie nicht nur eingeben, was wir Ihnen vorsagen, son-

dern Sie wollen verstehen, was genau Sie da eingegeben haben. Was waren das also für

Bausteine, die Sie in das Dokument geschrieben haben? Wie ist HTML im Detail aufge-

baut? Betrachten wir den im Editor eingegebenen Text nochmals (siehe Abbildung 4.9).

Die Anordnung des Inhalts in einem HTML-Dokument entspricht zunächst der Logik,

die wir von anderen Texten in Büchern usw. auch kennen: Gelesen wird von oben nach

unten und von links nach rechts.

Die Grundbausteine für jedes HTML-Dokument sind Elemente. Diese werden durch

sogenannte Tags in das Dokument eingefügt. An den Anfang des Elements kommt

dessen öffnender Tag oder Start-Tag, ans Ende des Elements der schließende Tag oder

End-Tag.

Abbildung 4.8 In der Adressleiste des Browsers ist immer der Speicherort einer Seite zu sehen 

– bei Ihrer ersten Seite liegt der eben auf der eigenen Festplatte.

Abbildung 4.9 Die Leerzeilen haben keinen Einfluss auf die Darstellung 

im Browser, erhöhen aber die Übersicht.
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Den grundsätzlichen Aufbau eines Elements sehen Sie in Abbildung 4.10.

Der Start-Tag besteht aus zwei spitzen Klammern und dem Namen des Elements. Der

End-Tag sieht genauso aus, aber zusätzlich steht ein Schrägstrich zwischen der ersten

Klammer und dem Elementnamen. Alles, was zwischen den Tags steht, ist der Inhalt des

Elements.

Wenn Sie sich Ihr HTML-Dokument noch mal anschauen (siehe Abbildung 4.11), dann

können Sie mehrere solcher Elemente mit Tags und Inhalt erkennen, etwa das title-,

das h1- und das p-Element.

Diese drei Elemente bzw. deren Inhalt sehen Sie ja (wie in Abbildung 4.8) direkt im Brow-

ser: Der Inhalt des title-Elements ist der Titel der Seite, der in der Kopfleiste des

Browsers angezeigt wird. Das h1-Element ist eine Überschrift, was im Browser an der

großen Schriftgröße und der Fettschrift zu erkennen ist.

Was bedeutet das »h«?

h steht für heading, das englische Wort für Überschrift. h1 ist eine Überschrift ersten

Rangs, also diejenige, die von allen Überschriften auf einer Seite am deutlichsten her-

Abbildung 4.10 »Tag« ist hier Englisch und bedeutet »Markierung«.

HTML-Element

Start-Tag End-TagElement-Inhalt

<name> Inhalt des Elements </name>

Abbildung 4.11 Die drei im Browser direkt sichtbaren Elemente

4.3 Sie schreiben selbst HTML

99

vorgehoben wird. Von h1 bis h6 kann man auf seinen Webseiten sechs unterschiedlich

wichtige Überschriften verwenden, so wie zum Beispiel dieses Buch ebenfalls Über-

schriften verschiedenen Rangs enthält.

Das p-Element schließlich zeigt Ihr Browser als einen Absatz mit Text (p steht für para-

graph, im Deutschen Absatz). Im Vergleich mit der Überschrift hat der Absatz eine klei-

nere Schriftgröße und keine Fettschrift.

In Ihrem HTML-Dokument, das Sie mit dem Texteditor erstellt haben, finden sich aber

nicht nur diese drei Elemente. Sie erkennen weitere Start- und End-Tags, die aber nicht

nebeneinander, sondern untereinander platziert sind. Auch diese markieren Elemente

– nur besteht ihr Inhalt nicht aus einem zwischen dem Start- und End-Tag geschriebe-

nen Text wie beim title-, h1- oder p-Element, sondern aus anderen Elementen. Auch bei

diesen Elementen ist also alles, was zwischen Start- und End-Tag steht, deren Inhalt. Das

veranschaulicht Abbildung 4.12.

Von oben nach unten und von links nach rechts gelesen, besteht Ihr erstes HTML-Doku-

ment also aus folgenden Elementen:

� dem html-Element, das das gesamte Dokument von der ersten bis zur letzten Zeile

umfasst

� dem head-Element, das Informationen für Ihren Browser enthält. Dazu gehört das

title-Element mit dem Titel der Seite.

� dem body-Element, das den Großteil der Seitenelemente enthält, die der Nutzer

sehen kann. Dazu gehört ein h1-Element (die Überschrift der Seite) sowie ein p-Ele-

ment mit einem Absatz Text.

Abbildung 4.12 Wir haben die einzelnen HTML-Elemente hier unterschiedlich weit 

nach rechts eingerückt, um zu veranschaulichen, woraus ihr Inhalt besteht.
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Wenn ein Element andere Elemente enthält, wie hier das html-Element, das das head-

und das body-Element umschließt, ist es ein Elternelement. Die darin enthaltenen Ele-

mente werden als dessen Kindelemente bezeichnet. Das head-Element zum Beispiel ist

also ein Kindelement des html-Elements, während es gleichzeitig aber auch das Eltern-

element des title-Elements ist.

Element oder Bereich?

Im Zusammenhang mit HTML hören Sie auch oft den Begriff Bereich, der sich auf

bestimmte Elemente bezieht. Der Kopfbereich einer Seite ist zum Beispiel nichts ande-

res als das head-Element inklusive Inhalt.

Nun, da Sie mit dem grundsätzlichen Aufbau eines HTML-Dokuments vertraut sind,

betrachten Sie noch einmal den Quelltext der Startseite unseres Beispielprojekts, der in

Abbildung 4.13 zu sehen ist.

Abbildung 4.13 Im Quelltext der Beispielseite lassen sich Start-Tags bekannter HTML-

Elemente ausmachen.
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Der Quelltext kommt Ihnen wahrscheinlich immer noch unübersichtlich und etwas

kryptisch vor. Aber mit Ihrem neuen Wissen erkennen Sie jetzt, dass es sich bei dem

Quelltext um ein HTML-Dokument handelt: Es besteht aus Elementen mit Start-Tags,

Elementinhalt und End-Tags. Bereits bekannt sind Ihnen das html-Element und das

head-Element, deren Start-Tags Sie in Zeile 2 1 und 3 2 des Quelltexts sehen.

HTML dient also dazu, den Aufbau einer Webseite zu strukturieren: Indem Sie defi-

nierte Elemente in einer bestimmten Reihenfolge schreiben, teilen Sie dem Browser

zum Beispiel mit, dass auf der Seite zuerst eine Überschrift und dann ein Textabsatz

oder auch ein Bild angezeigt werden soll.

4.4 Woher kommt die Gestaltung?

Aber woher weiß der Browser, wie genau er diese Elemente grafisch darstellen soll?

Woher weiß er, wie viel größer die Schriftgröße einer Überschrift ist oder welche Farbe

der Text überhaupt haben soll?

Um Browsern solche Gestaltungsanweisungen zu geben, gibt es drei unterschiedliche

Methoden:

� style-Attribute

� das style-Element

� externe CSS-Dateien

4.4.1 Das style-Attribut

HTML-Elemente können außer ihren Tags und ihrem Inhalt auch Attribute besitzen, die

dem Browser weitere Informationen über das Element geben. Attribute bestehen aus

einem Namen und einem Wert, wobei dazwischen ein Ist-gleich-Zeichen und um den

Wert herum Anführungsstriche geschrieben werden müssen. Attribute werden immer

hinter dem Elementnamen in dessen Start-Tag geschrieben. Sie sehen das Prinzip in

Abbildung 4.14.

Es gibt viele unterschiedliche Element-Attribute, die unterschiedliche Zwecke erfüllen.

Um dem Browser Gestaltungsvorgaben für ein HTML-Element zu geben, verwendet

man das style-Attribut. Damit legen wir jetzt neue Schriftgrößen für das h1- und das

p-Element auf unserer Seite fest.

Schritt 1 | Fügen Sie Ihrem Überschrift-Element h1 ein Attribut mit dem Namen style

und dem Wert font-size:64px; hinzu.
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Der Start-Tag des Überschriften-Elements sieht jetzt so aus:

<h1 style="font-size:64px;">

Schritt 2 | Fügen Sie auch Ihrem Textabsatz-Element p ein style-Attribut hinzu, aller-

dings mit dem Wert font-size:32px;:

<p style="font-size:32px;">

Ihr HTML-Dokument sollte im Texteditor jetzt so aussehen wie in Abbildung 4.15.

Damit haben Sie dem h1- und dem p-Element in Ihrem Dokument eine font-size (engl.

für Schriftgröße) von 64 bzw. 32 Pixeln zugewiesen, die der Browser von nun an bei der

grafischen Darstellung berücksichtigt. Öffnen Sie Ihre Seite im Browser (oder laden Sie

die Seite neu, wenn sie bereits geöffnet ist), um die Auswirkungen des Attributs zu

sehen (siehe Abbildung 4.16).

Abbildung 4.14 Der Aufbau eines HTML-Elements mit Attribut

HTML-Element

Attribut

Start-Tag End-TagElement-Inhalt

<name attribut="wert"> Inhalt des Elements </name>

Abbildung 4.15 Mit den »style«-Attbributen machen wir für das »h1«- und 

das »p«-Element eigene Gestaltungsvorgaben.
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Der Text wird  doppelt so groß dargestellt wie beim ersten Betrachten Ihrer HTML-Seite,

als Sie noch kein style-Attribut zur Formatierung der Elemente angegeben hatten.

Mithilfe von Attributen können Sie also die Gestaltung eines einzelnen Elements festle-

gen, die der Browser dann bei der grafischen Darstellung Ihrer Webseite umsetzt. �

4.4.2 Das style-Element

Die meisten Webseiten enthalten aber nicht nur zwei sichtbare Elemente wie unser Bei-

spieldokument. Oft enthalten sie so viel Text oder Bilder, dass der Besucher die Seite

nach unten scrollen muss, um alles sehen zu können. Entsprechend lang ist bei einer

solchen Seite auch das HTML-Dokument in Ihrem Texteditor, und entsprechend weit

sind die vielen verschiedenen style-Attribute der Seitenelemente verstreut.

Das nervt spätestens dann, wenn man bei einer bereits öffentlich zugänglichen Seite

nur noch ab und zu ein Detail der Gestaltung ändern will. Wenn man dann nicht wegen

jeder Änderung einer Schriftgröße das ganze HTML-Dokument nach dem richtigen

Attribut absuchen will, kann man ein Element verwenden, das alle Gestaltungsanwei-

sungen für den Browser übersichtlich im oberen Dokumentbereich sammelt: das style-

Element, das wir jetzt ausprobieren.

Wenn man ein style-Element in seinem HTML-Dokument nutzt, muss es immer ein

Kindelement des head-Elements sein.

Schritt 1 | Schreiben Sie also nach dem title-Element, das ja ebenfalls ein Kind des

head-Elements ist:

<style type="text/css">
</style>

Abbildung 4.16 Dank des »style«-Attributs werden Überschrift und Absatztext jetzt 

doppelt so groß angezeigt wie vorher.
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Weil es viele unterschiedliche Arten von Gestaltungsvorgaben gibt, spezifiziert man mit

dem Attribut type für den Browser, um was für eine Art Gestaltungsvorgabe es sich bei

diesem Element handelt.

Bislang haben wir aber nur Start- und End-Tag des style-Elements. Der Inhalt besteht

aus sogenannten Formaten, die HTML-Elementen ihre Gestaltungsvorgaben zuweisen.

Ein Format hat eine fest vorgegebene Syntax, also Schreibweise, die Sie in Abbildung

4.17 sehen können.

Alternative Begriffe

Statt Format wird auch der Begriff Regel benutzt, statt Eigenschaft auch Befehl.

Ein Format besteht also zuerst aus einem Selektor. Dieser gibt an, für welches HTML-Ele-

ment das Format gilt. Denn wenn Gestaltungsvorgaben nicht mehr per Attribut in dem

betreffenden HTML-Element selbst enthalten sind, muss der Browser ja irgendwoher

wissen, welches Element Sie gestalten wollen.

Auf den Selektor folgen die Gestaltungsvorgaben in Form von Eigenschaft-Wert-Paaren,

die von geschweiften Klammern umfasst werden. Innerhalb dieser Klammern können

Sie so viele Eigenschaft-Wert-Paare notieren, wie Sie wollen. Wichtig ist hier nur, dass

bei jedem Paar nach der Eigenschaft ein Doppelpunkt : und nach dem Wert ein Semiko-

lon ; folgt.

Versehen wir das neue style-Element in Ihrem Dokument also mit Formaten für die

Überschrift und das Absatz-Element.

Schritt 2 | Legen Sie dazu im style-Element ein Format mit dem Selektor h1 an.

Schritt 3 | Diesem geben Sie die Eigenschaft font-style mit dem Wert italic.

Die richtige Taste

Auf Windows-Tastaturen geben Sie geschweifte Klammern ein, indem Sie (Alt_Gr) +

(7) (öffnende Klammer) bzw. (Alt_Gr) + (0) (schließende Klammer) drücken. Auf Mac-

Tastaturen drücken Sie (Alt) + (8) bzw. (Alt) + (9).

Abbildung 4.17 Die Syntax eines Formats, das Gestaltungs-

anweisungen für HTML-Elemente enthält

Format

selektor { eigenschaft: wert; }
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Schritt 4 | Legen Sie ein zweites Format mit dem Selektor p an.

Schritt 5 | Dieses Format bekommt die Eigenschaft font-weight mit dem Wert bold.

Das style-Element in Ihrem HTML-Dokument sollte nun so aussehen wie in Abbildung

4.18.

Schritt 6 | Um das Ergebnis zu testen, speichern Sie Ihr Dokument und öffnen es ein

weiteres Mal im Browser (siehe Abbildung 4.19).

Die Überschrift wird jetzt in Schrägschrift, der Textabsatz in Fettschrift angezeigt. Die

Eigenschaften font-style und font-weight bestimmen also – wie das bereits bekannte

font-size – die Gestaltung der Schrift bei Textelementen. �

Abbildung 4.18 Ein HTML-Dokument mit einem »style«-Element und zwei Formaten

Abbildung 4.19 Der Browser befolgt die Gestaltungsanweisungen aus dem »style«-Element.
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Anhand der Schriftgrößen von Überschrift und Absatztext erkennen Sie auch, dass die

Gestaltungsanweisungen aus den Elementattributen immer noch umgesetzt werden.

Ein Dokument kann also Anweisungen in Attributen und in einem style-Element

haben, und der Browser berücksichtigt beide Arten gleichzeitig.

Das style-Element macht also besonders das Pflegen einer einzelnen HTML-Seite einfa-

cher, wenn sie bereits veröffentlicht wurde und nur noch ab und zu Details an der

Gestaltung geändert werden sollen.

Die meisten Websites bestehen aber aus mehreren Seiten. Wenn die alle gleich gestaltet

sein sollen, müssten Sie in das head-Element jeder einzelnen Seite ein style-Element

mit denselben Formaten einfügen. Bei Änderungen müssten Sie die Formate jeder Seite

einzeln aktualisieren. Glücklicherweise gibt es auch hier eine Lösung, die Ihnen viel

Arbeit erspart.

4.4.3 Die externe CSS-Datei

Sie können einfach die Formate für alle Ihre HTML-Seiten in eine neue Datei auslagern,

anstatt sie in jedem Dokument in ein separates style-Element zu schreiben. Damit der

Browser auch weiß, dass er in dieser Datei nach Gestaltungsvorgaben suchen soll, ver-

weisen Sie einfach in jedem HTML-Dokument darauf.

Die externe Datei für die Formate nennt man CSS-Datei, weil Formate für HTML-Ele-

mente in der Sprache CSS geschrieben werden.

Was bedeutet die Abkürzung CSS?

CSS steht für Cascading Style Sheets, übersetzt etwa kaskadierende Formatvorlagen.

Formatvorlagen kennen Sie von Programmen wie Word, kaskadieren klingt für deut-

sche Ohren dagegen etwas befremdlich. »Cascading« bedeutet hier sinngemäß so viel

wie »abstufend« oder »vererbend«, also »in eine bestimmte Reihenfolge bringend«.

Neben den möglichen Eigenschaften wie etwa font-size, die man HTML-Elementen

zuweisen kann, und der Syntax der Formate beinhaltet die Sprache CSS zwei wichtige

Dinge, ohne die man Struktur und Gestaltung einer Seite nicht trennen kann: das

Zuweisen von Formaten zu HTML-Elementen mithilfe von Selektoren und ein Regel-

werk zur Bestimmung des richtigen Formats, wenn einem Element mehrere Formate

zugewiesen werden. Damit in der CSS-Datei zusätzlicher Platz gespart werden kann,

bestimmen die CSS-Regeln außerdem das Vererben von Formaten vom Elternelement

an das Kindelement.
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Eine CSS-Datei lässt sich mit demselben einfachen Texteditor erstellen wie das HTML-

Dokument und enthält nichts außer den bereits aus dem style-Element bekannten For-

maten.

Schritt 1 | Löschen Sie zuerst das style-Element und die style-Attribute aus Ihrem

HTML-Dokument.

Schritt 2 | Prüfen Sie durch Speichern und erneutes Öffnen im Browser, ob alle Gestal-

tungsvorgaben gelöscht sind, die Sie bisher gemacht haben. Es darf jetzt keine verän-

derte Schriftgröße, keine Schräg- und Fettschrift mehr geben.

Schritt 3 | Erstellen Sie mit Ihrem Texteditor eine neue Datei.

Schritt 4 | Fügen Sie ein Format mit dem Selektor h1 ein, das zwei Eigenschaften ent-

hält: font-size mit dem Wert 64px sowie font-style mit dem Wert italic.

Bei mehreren Eigenschaften in einem Format empfiehlt sich die Schreibweise aus

Abbildung 4.20.

Schritt 5 | Fügen Sie ein Format mit dem Selektor p ein, das ebenfalls zwei Eigenschaf-

ten enthält: font-size mit dem Wert 32px sowie font-weight mit dem Wert bold.

Vergessen Sie die Semikola (Strichpunkte) am Ende jedes Eigenschaft-Wert-Paares

nicht, sonst ignoriert der Browser Ihre Anweisungen. Das Dokument im Texteditor

sollte jetzt so aussehen wie in Abbildung 4.21.

Schritt 6 | Speichern Sie die Datei unter dem Namen stylesheet.css ab.

Schritt 7 | Nur »Editor«: Beachten Sie dazu dieselben Hinweise wie beim Speichern der

HTML-Datei. Wählen Sie also im Speichern unter-Fenster bei Dateityp die Option

Alle Dateien (*.*) und dann bei Codierung die Option UTF-8, bevor Sie den Datei-

namen und die Dateiendung eingeben.

Abbildung 4.20 Die Verwendung einer neuen Zeile 

je Eigenschaft-Wert-Paar sorgt für Übersicht.

Format

selektor { 
    eigenschaft1: wert1;
    eigenschaft2: wert2;
    eigenschaft3: wert3;
}
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Sie können auch einen anderen Namen wählen, müssen diesen dann aber auch verwen-

den, wenn Sie den Verweis in das HTML-Dokument einbinden (siehe nächster Schritt).

Als Speicherort wählen Sie dasselbe Verzeichnis, in dem auch Ihr HTML-Dokument liegt

(wie in Abbildung 4.22 zu sehen ist).

Jetzt müssen Sie im HTML-Dokument noch auf die CSS-Datei verweisen, sonst weiß der

Browser nicht, woher er die Formate für die Elemente nehmen soll.

Abbildung 4.21 Zur besseren Übersicht schreiben wir jedes 

Eigenschaft-Wert-Paar in eine neue Zeile.

Abbildung 4.22 Speichern Sie die CSS-Datei im selben Verzeichnis wie Ihr HTML-Dokument.
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Dazu benutzen wir ein neues Element im HTML-Dokument: das link-Element. Man ver-

wendet es immer dann, wenn man dem Browser mitteilen möchte, dass er für die Ver-

arbeitung dieses HTML-Dokuments Informationen aus anderen Dateien benötigt.

Ein typisches link-Element hat drei Attribute: rel, type und href. Die ersten beiden

geben die Art der Informationen an, die in der anderen Datei enthalten sind, und das

href-Attribut gibt den Speicherort dieser Datei an.

Schritt 8 | Um also auf die CSS-Datei hinzuweisen, fügen Sie Folgendes in das head-Ele-

ment Ihrer HTML-Datei ein:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">

Wenn Sie im letzten Schritt die CSS-Datei unter einem anderen Namen gespeichert

haben, verwenden Sie im Wert des href-Attributs natürlich Ihren Dateinamen.

Hier stoßen wir auf etwas Neues: ein Element, das keinen gesonderten Start- und End-

Tag besitzt. Stattdessen besteht es aus einem einzigen Tag, der vorne mit einer spitzen

Klammer geöffnet wird, den Elementnamen und einige Attribute enthält und dann hin-

ten durch eine spitze Klammer geschlossen wird.

Wenn Sie Ihre HTML-Seite das nächste Mal im Browser betrachten, wird dieser die im

link-Element angegebene CSS-Datei nach Formaten durchsuchen. In unserem Beispiel

findet er darin Gestaltungsvorgaben für zwei Elemente: für das h1- und das p-Element.

Also wird er diese Elemente entsprechend darstellen, und zwar genau so, als hätten Sie

die beiden Elemente im HTML-Dokument mit einem style-Attribut versehen.

Schritt 9 | Um den Effekt der verknüpften CSS-Datei zu testen, speichern Sie das HTML-

Dokument und öffnen es erneut im Browser.

Die Seite sollte jetzt wieder so aussehen wie in Abbildung 4.19, mit denselben Schriftgrö-

ßen und Schriftstilen. �

Unsere Beispieldateien zum Download

Die in diesem Kapitel erstellten HTML- und CSS-Dateien finden Sie unter bnfr.de/ql401

auf der Website zum Buch.

Dank der externen CSS-Datei haben Sie mehr Übersicht und weniger Arbeit, wenn Sie

mit komplexeren Websites und mehreren Unterseiten arbeiten.

Es bleibt aber noch eine Frage: Als Sie Ihre HTML-Seite zum allerersten Mal mit dem

Browser betrachtet haben, hatten Sie davor weder ein style-Attribut noch ein style-
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Element noch eine CSS-Datei festgelegt. Warum hat der Browser das h1-Element trotz-

dem in einer größeren Schriftart dargestellt als das p-Element?

Die Antwort lautet: Der Hersteller des Browsers hat dem Programm Standard-CSS-

Dateien mitgegeben, in denen Gestaltungsanweisungen für die meisten HTML-Ele-

mente enthalten sind. Damit sorgt der Hersteller dafür, dass sein Browser jede Webseite

zumindest gut lesbar darstellt, auch wenn der Autor der Webseite keine Gestaltungs-

vorgaben angegeben hat. Die browsereigenen CSS-Dateien finden Sie teilweise in des-

sen Programmverzeichnis, wenn Sie neugierig sind.

Verwenden Sie immer eine externe CSS-Datei

Sie haben in diesem Abschnitt drei Möglichkeiten zur Formatierung von HTML kennen-

gelernt: das style-Attribut, das style-Element und die externe CSS-Datei. Wir raten

Ihnen, immer die dritte Möglichkeit zu nutzen. In einer externen Datei haben Sie immer

alle Formate für Ihre Site auf einen Blick. Wenn Sie Änderungen an der Gestaltung vor-

nehmen, müssen Sie dann nicht umständlich jede Unterseite einzeln anpassen.

Weil Sie aber auch die anderen beiden Methoden der Gestaltungsvorgabe kennenge-

lernt haben, können Sie den Quelltext von Webseiten verstehen, die style-Attribute

oder das style-Element verwenden.

Damit beherrschen Sie schon die Grundlagen von HTML und CSS und wissen, wie man

eine Webseite selbst schreiben kann. Damit Ihnen das noch besser gelingt, zeigen wir

Ihnen als Nächstes Programme für Einsteiger, die etwas mehr Komfort bieten als die

Standardprogramme Ihres Betriebssystems. In den weiteren Abschnitten des Kapitels

geben wir Ihnen außerdem Tipps dazu, wie Sie Ihre Seiten so schreiben, dass sowohl der

Browser als auch Sie selbst sie immer verstehen.

Mit diesem Wissen werden Sie dann gut gewappnet sein für das nächste Beispielprojekt

in Kapitel 5, »Die eigene Website erstellen«, bei dem Sie eine vollständige Website aus

HTML und CSS erstellen. Im Laufe des Beispielprojekts werden wir Sie Schritt für Schritt

in die vielen HTML-Elemente und CSS-Eigenschaften einführen, die man für eine rich-

tige Webseite braucht. Bis Ihre Websites genauso aufwendig gestaltet sind wie etwa die

Beispielsite Aro Argentino, wird es zwar noch eine Weile dauern. Aber in den nächsten

Kapiteln eignen Sie sich nach und nach die dafür notwendigen Kenntnisse an.

4.5 Das richtige Werkzeug – der HTML-Editor

Sie könnten alle Seiten des nächsten Beispielprojekts mit dem simplen Texteditor

schreiben, den Sie bis hierhin genutzt haben. Es gibt aber spezielle HTML-Editoren, die
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Ihnen die Arbeit erleichtern. Und weil schon kostenlose Programme Vorteile bieten,

empfehlen wir Ihnen auch, einen HTML-Editor zu nutzen.

4.5.1 Was ein HTML-Editor für Einsteiger können sollte

Um sich für einen geeigneten HTML-Editor entscheiden zu können, sollten Sie erst ein-

mal wissen, welche Funktionen in der Praxis den Arbeitskomfort erhöhen. Dabei geht

es nicht nur um Bequemlichkeit. Denn wenn der Editor Ihnen die Arbeit erleichtert,

machen Sie weniger Fehler und müssen seltener nachbessern.

Eine wichtige Funktion, die das Bearbeiten von HTML-Dokumenten gerade für Anfän-

ger sehr viel übersichtlicher macht, ist die farbliche Markierung einzelner HTML-Bau-

steine, die Sie in Abbildung 4.23 am Beispiel des Editors Coda sehen.

So werden zum Beispiel alle Start- und End-Tags von HTML-Elementen in Lila angezeigt,

alle Attributnamen in Goldgelb, die zugehörigen Werte in Blau und der Inhalt von Text-

elementen wie h1 oder p in Schwarz.

Diese farbliche Hervorhebung hilft Ihnen besonders bei längeren Dokumenten, den

Aufbau schnell zu erkennen und eventuelle Fehler schneller zu finden.

Eine zweite nützliche Eigenschaft eines HTML-Editors ist die sogenannte Debugging-

Funktion. Debugging ist das Aufspüren und Entfernen von Fehlern aus Computersoft-

Abbildung 4.23 Die Datei »DS_Store«, die Sie im Dateibrowser links sehen, hat nichts mit der 

Website zu tun. Sie ist eine Systemdatei von Mac OS X, die Informationen über die in diesem 

Verzeichnis gespeicherten Dateien enthält.
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ware aller Art. (Auf Deutsch hieße Debugging »Entwanzen«. Im Englischen werden Feh-

ler im Softwarebereich bugs genannt, was auch Käfer oder Wanze bedeutet.)

Die häufigsten Fehler sind Syntaxfehler, also falsche Schreibweisen. Sie glauben gar

nicht, wie lange mancher Webdesigner schon einen Fehler in seiner Seite gesucht hat,

nur weil irgendwo ein Komma oder eine spitze Klammer fehlte! Die Debugging-Funk-

tion des HTML-Editors markiert in Ihrem Dokument automatisch solche Fehler, in

Abbildung 4.24 beispielsweise einen falsch geschriebenen Attributnamen.

Debugging auch ohne Editor

Die Debugging-Funktion ist etwas aufwendiger zu programmieren und findet sich des-

halb nicht in allen kostenlosen Editoren. Wenn ein HTML-Editor keine Debugging-Funk-

tion hat, können Sie Ihr HTML-Dokument aber problemlos mit dem W3C-Validator

unter bnfr.de/ql402 auf Fehler überprüfen. (Siehe dazu auch Abschnitt 4.6.7, »Validie-

ren Sie Ihre Seiten«.)

4.5.2 Empfehlenswerte HTML-Editoren

Es gibt Hunderte HTML-Editoren auf dem Markt. Egal ob für Windows-PC oder Apple-

Mac, Sie haben die Wahl zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Programmen mit

ganz unterschiedlichem Funktionsumfang. Wir haben bewusst möglichst einfache Pro-

gramme ausgewählt, die Einsteiger nicht durch unnötige Zusatzfunktionen ablenken.

Abbildung 4.24 Ein einfacher Tippfehler kann die gesamte Seite unbrauchbar machen. Die 

Debugging-Funktion des HTML-Editors hilft, solche Fehler aufzuspüren.
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Wenn Sie mit Ihren ersten Webprojekten ein wenig Übung haben, können Sie später

umfangreichere und noch komfortablere Editoren ausprobieren. Aber nun geht es erst

einmal darum, zu lernen, wie man alles von Grund auf anlegt. Wenn Sie das können,

können Sie sich einen Teil der Routinearbeit abnehmen lassen.

Wir arbeiten in diesem Buch mit Coda für Mac, aber welches Programm Sie wählen, ist

ganz Ihren persönlichen Vorlieben überlassen. Unsere Beispielprojekte sind mit jedem

der hier vorgestellten HTML-Editoren durchführbar.

gedit

� Download unter: bnfr.de/ql403

� Betriebssystem: Windows, Mac, Linux

� Sprache: Deutsch (Benutzeroberfläche), Englisch (Download, Installation)

� Preis: Für alle Projekte kostenlos

� Funktionen: Farbige Markierung der HTML-Elemente

� Wichtige Einstellungen: Keine

� Empfehlung: Wenn die englischsprachige Herstellerwebsite und (trotzdem simple)

Installation für Sie keine Hürden sind, ist gedit der perfekte Editor für HTML-Anfän-

ger: Er hat nicht einen einzigen überflüssigen Button, der Sie vom Schreiben Ihrer

HTML- und CSS-Zeilen ablenken würde.

Abbildung 4.25 Nicht mehr als man braucht: »gedit« für Windows, Mac und Linux
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Notepad++

� Download unter: bnfr.de/ql404

� Betriebssystem: Windows

� Sprache: Deutsch (Benutzeroberfläche), Englisch (Download, Installation)

� Preis: Für alle Projekte kostenlos

� Funktionen: Farbige Markierung der HTML-Elemente

� Wichtige Einstellungen: Da das Programm neben HTML viele andere Sprachen

beherrscht, sollten Sie unter Einstellungen, Optionen und Neue Dateien HTML

als Standardsprache und UTF-8 als Kodierung auswählen.

� Empfehlung: Notepad++ ist nicht so stark auf die Arbeit mit HTML zugeschnitten

wie gedit, sondern eher ein Multitalent für Dutzende Programmiersprachen. Des-

halb hat dieser Editor mehr Funktionen, von denen Sie die allermeisten nicht brau-

chen, die anfangs aber vielleicht ablenken können. Eine gute und für jedes Projekt

kostenlose Alternative ist das Programm trotzdem.

Abbildung 4.26 Etwas mehr Funktionen, etwas weniger Übersicht: »Notepad++« für Win-

dows
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Phase 5

� Download unter: bnfr.de/ql405

� Betriebssystem: Windows

� Sprache: Deutsch (Download, Installation, Benutzeroberfläche)

� Preis: Für private Sites kostenlos, für kommerzielle Sites ca. 50 EUR

� Funktionen: Farbige Markierung der HTML-Elemente, Debugging

� Wichtige Einstellungen: Keine

� Empfehlung: Wer von der Herstellerwebsite bis zum letzten Button wirklich alles

komplett in Deutsch will und mit Windows arbeitet, ist mit Phase 5 gut bedient. Das

Programm ist aber nur für Privatanwender kostenlos, die nicht-kommerzielle Web-

sites erstellen. Firmen, Selbstständige oder auch Vereine müssen eine Unterneh-

menslizenz für rund 50 Euro kaufen.

Coda 2

� Download unter: bnfr.de/ql406

� Betriebssystem: Mac

� Sprache: Englisch (Download, Installation, Benutzeroberfläche)

� Preis: ca. 100 USD

Abbildung 4.27 Viele Funktionen und komplett in Deutsch: Phase 5 für Windows
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� Funktionen: Farbige Markierung der HTML-Elemente, Debugging

� Wichtige Einstellungen: Keine

� Empfehlung: Die Autoren dieses Buches verwenden Coda. Gerade im Vergleich zu

den Open-Source-Lösungen auf dem Mac empfinden wir die Bedienoberfläche als

schöner und das Programm insgesamt als komfortabler. Wenn Sie mit dem Mac

arbeiten, Englisch Sie nicht abschreckt und Sie mehr als eine oder zwei Websites im

Jahr erstellen, ist das Geld in unseren Augen gut angelegt.

4.6 Besser lesbares HTML für Browser und Mensch

Es gehört mehr zu einem gut geschriebenen HTML-Dokument als fehlerfreie Syntax

und übersichtliche Anordnung: Erstens braucht der Browser sogenannte Metainforma-

tionen, damit er Ihre Seite so darstellen kann, wie Sie sich das wünschen. Zweitens soll-

ten Sie, wenn Sie das HTML-Dokument nach längerer Zeit betrachten, möglichst schnell

wieder verstehen, was Sie da vor sich haben und wie die Seiten funktionieren.

Damit Sie ein besseres Verständnis für das Verhältnis zwischen Ihnen, HTML und dem

Browser haben, klären wir erst einmal die Frage, woher HTML und CSS überhaupt kom-

men. Für Ihre ersten selbst geschriebenen Zeilen war das noch nicht wichtig, aber das

jetzt erworbene Hintergrundwissen wird Ihnen bei der Arbeit mit komplexeren Seiten

helfen.

Abbildung 4.28 Aufgeräumte Oberfläche trotz großem Funktionsumfang: »Coda 2« für den 

Mac
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4.6.1 Woher kommen HTML und CSS?

Schon vor der Erfindung von HTML gab es Sprachen zur Auszeichnung von Textdoku-

menten (und auch das Internet, also vernetzte Computer, gab es schon vorher). Aber

1989 machte ein am Forschungszentrum CERN angestellter Physiker, Tim Berners-Lee,

den entscheidenden Schritt: Er schlug vor, zum besseren Austausch der Forschungser-

gebnisse ein System vernetzter Hypertextdokumente zu verwenden. Das CERN war

noch nicht interessiert genug, um Berners-Lee mit der Entwicklung zu beauftragen, also

begann er eigenständig mit der Umsetzung. Aus Diskussionen mit Gleichgesinnten ent-

stand 1991 der erste Vorschlag für die Sprache HTML und die ersten Elemente. Berners-

Lee programmierte nach eigenen Angaben auch den ersten HTML-Browser und den ers-

ten HTML-Webserver.

Die Sprache war für jedermann frei zugänglich, sodass schon bald viele Menschen daran

mitarbeiteten. Um die Weiterentwicklung von HTML unter einem Dach koordinieren

zu können, gründete Tim Berners-Lee 1994 mit anderen das World Wide Web Consor-

tium (W3C). Die Mitglieder entwerfen nicht nur neue Elemente oder Attribute, sondern

legen auch fest, was die korrekte Schreibweise für HTML ist – man spricht auch von vali-

dem HTML.

In dieser Hinsicht ist das W3C ein bisschen wie die Redaktion des deutschen Dudens:

Millionen Menschen benutzen täglich eine Sprache, und das W3C gibt regelmäßig Erklä-

rungen dazu ab, wie man korrekt schreibt.

HTML wurde von immer mehr verschiedenen Personen und Organisationen einge-

setzt, und diese hatten natürlich unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine Web-

seite gestaltet sein sollte – welche Schrift ist schöner, welche Farbe soll ein Link haben

usw. Um einerseits diesen Menschen mehr Kontrolle über die Gestaltung Ihrer Seiten

zu geben und andererseits HTML unabhängig von der Gestaltung weiterentwickeln zu

können, wurde die Verwendung von Stylesheets vorgeschlagen, zu Deutsch etwa Stil-

Blätter. Das sind Dokumente, die ausschließlich Gestaltungsvorgaben für die Darstel-

lung anderer Dokumente enthalten und es damit möglich machen, Struktur und

Gestaltung einer Seite voneinander zu trennen. 1996 erklärte das W3C dann die Style-

sheet-Sprache CSS zur Standard-Gestaltungssprache seiner HTML-Dokumente.

Bis heute sind sowohl HTML als auch CSS frei zugängliche und lizenzfreie Sprachen,

deren Weiterentwicklung öffentlich einsehbar ist. Sie dürfen die Sprachen für alle Web-

Projekte benutzen, ohne dafür Lizenzgebühren zu zahlen oder Copyright-Vermerke

anzubringen. Ohne die von Anfang an gewollte Offenheit hätte sich das Internet auf der

Basis von HTML nie so schnell entwickeln können.
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4.6.2 HTML5 – was bedeutet das?

Mit der Zeit kamen neue Seitenelemente, Attribute und CSS-Eigenschaften hinzu, alte

wurden gestrichen. Diese Entwicklung wird vom W3C mit Versionsnummern festgehal-

ten, HTML5 und CSS3 sind die aktuellen Versionen.

Aufgrund innovativer Neuerungen in HTML5 wurde dessen Versionsnummer zu einem

relativ verbreiteten Schlagwort, aber man sollte das als Anfänger nicht überbewerten:

Eine Website »mit HTML5!« ist nicht automatisch gut, und eine Website ohne HTML5-

Elemente ist nicht hoffnungslos veraltet.

Im Kern ist nämlich jedes Dokument gleich, egal ob es mit HTML1 oder HTML5 geschrie-

ben wurde: Es besteht aus einem html-Element, das die Kindelemente head und body

enthält – also alles so, wie Sie es schon aus Ihrem ersten selbst geschriebenen Doku-

ment kennen. Auch bei den grundlegenden Inhaltselementen wie p oder h1 hat sich seit

HTML3 praktisch nichts getan. Neue Versionen der Sprache enthalten in erster Linie Ele-

mente, die das Einbinden von Multimedia-Elementen wie Videos erleichtern. HTML5

hat zwar wirklich auch an anderen Stellen die Arbeit von Webdesignern verändert, aber

die Grundlagen, die Sie lernen müssen, bleiben die gleichen.

Hinzu kommt, dass die jeweils aktuelle Browsergeneration nicht immer die neuesten

HTML-Elemente darstellen kann – es dauert meistens ein wenig, bis die Hersteller diese

unterstützen. Auf der anderen Seite stellen auch die Browser von morgen noch eine

Website korrekt dar, die vor drei Jahren veröffentlicht wurde, solange sie sauber

geschrieben ist. HTML ist also eine abwärtskompatible Sprache.

Für Ihre HTML-Projekte ist der kleine Geschichts- und Versionsexkurs nur deshalb

wichtig, damit Sie folgende Dinge wissen:

� Es gibt jemanden, der Rechtschreibung und Grammatik von HTML und CSS festlegt:

das W3C.

� Weil auch die Browserhersteller sich an den Vorgaben des W3C orientieren, müssen

Sie das ebenfalls tun, damit die Browser Ihre Seiten korrekt darstellen.

� Es gibt unterschiedliche Versionen von HTML.

Mit diesem Hintergrundwissen gerüstet, können wir mit der Frage fortfahren, welche

Informationen über Ihr HTML-Dokument Sie den Browsern mitteilen müssen, damit

diese Ihre Seiten so darstellen, wie Sie es möchten. Diese Informationen nennt man

Metainformationen.
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4.6.3 Der doctype

Die erste Metainformation ist der doctype (kurz für englisch document type, im Deut-

schen Dokumenttyp). Er teilt dem Browser mit, welche Art von Dokument der Browser

sich gerade vom Server herunterlädt. Der doctype enthält nicht nur die HTML-Versions-

nummer des W3C, nach deren Regeln der Browser sich beim Anzeigen der Seite richten

soll, sondern auch das Dateiformat des Dokuments. Denn neben HTML gibt es noch

weitere Textauszeichnungssprachen, mit denen ein Dokument auf einem Webserver

formatiert sein könnte.

Der doctype unterscheidet sich von allem, was Sie bisher über den Aufbau eines HTML-

Dokuments gelernt haben: Er wird nämlich in keines der in dem HTML-Dokument ent-

haltenen Elemente geschrieben, nicht einmal in das bisher alles andere umfassende

html-Element. Stattdessen steht er in der allerersten Zeile des Dokuments:

<!DOCTYPE html>

Dieser doctype gibt dem Browser an, dass es sich hier um ein HTML-Dokument handelt.

Und der Browser soll sich beim Anzeigen nach den Bestimmungen von HTML5 richten.

Bei älteren HTML-Versionen ist der doctype etwas ausführlicher:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Dieser doctype deklariert ebenfalls ein HTML-Dokument, allerdings soll der Browser

sich bei der Anzeige nach den Bestimmungen der HTML-Versionsnummer 4.01 richten.

Zusätzlich ist in der zweiten Zeile eine URL angegeben, unter der eine detaillierte Spezi-

fikation dieses doctype zu finden ist.

Alle Beispielseiten, die wir in diesem Buch erstellen, richten sich nach HTML-Version 5

und verwenden den entsprechenden doctype. Das empfehlen wir Ihnen auch für Ihre

Webseiten, denn den HTML5-doctype verstehen alle Browser, auch ältere. Nur wenn Sie

unbedingt später einmal HTML-Elemente verwenden müssen, die der HTML5-Standard

nicht mehr erlaubt, brauchen Sie einen anderen doctype. Welche Elemente mit HTML5

weggefallen sind, erfahren Sie unter bnfr.de/ql407 auf der Website des W3C.

4.6.4 Das charset

Für andere Metainformationen werden meta-Elemente verwendet, die Kinder des head-

Elements sein müssen und am besten vor allen anderen Kindern geschrieben werden.
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Unterschiedliche Attribute des meta-Elements stehen für unterschiedliche Arten von

Informationen, und das wichtigste ist das Attribut charset:

<meta charset="UTF-8">

Dieses Attribut benutzen Sie, um dem Browser die für das Dokument benutzten Schrift-

zeichen mitzuteilen, die er für die Darstellung beherrschen muss. Da es weltweit ja sehr

viel mehr Schriftzeichen gibt als die 26 römischen Buchstaben, ist diese Angabe sehr

wichtig. Allein schon die deutschen Umlaute ä, ö und ü machen ohne Angabe der Zei-

chencodierung meist Probleme. Mit der Codierung UTF-8 decken Sie alle gängigen Son-

derzeichen von Sprachen mit lateinischer Schrift ab, inklusive der Sonderzeichen

skandinavischer, osteuropäischer und romanischer Sprachen.

Wichtig: Das richtige Dateiformat

Achten Sie hinsichtlich der Codierung darauf, dass Sie nicht einfach nur das charset in

einem meta-Element spezifizieren. Das HTML-Dokument muss natürlich im Editor auch

tatsächlich mit der entsprechenden Codierung gespeichert werden. Überprüfen Sie

dazu die Einstellungen in Ihrem Text- oder HTML-Editor. Dort können Sie meistens das

Format auswählen, in dem die Dateien gespeichert werden.

Sollte der Browser ein vorhandenes Dokument auch dann noch nicht korrekt darstellen,

wenn Sie im Editor das entsprechende Format gewählt und das Dokument erneut

gespeichert haben, kopieren Sie den Inhalt des alten Dokuments in ein ganz neues

Dokument und speichern dieses ab. Bei manchen Editoren wird dadurch das Problem

gelöst.

Wenn Sie von nun an ein neues HTML-Dokument erstellen, benutzen Sie also am bes-

ten immer folgendes Grundgerüst, bevor Sie weitere HTML-Elemente einfügen:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>

</head>
<body>
</body>

</html>

Auf der Website zum Buch können Sie unter bnfr.de/ql401 eine außer diesem Grundge-

rüst leere HTML-Datei herunterladen. Dadurch sparen Sie sich das Abtippen.
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Durch die Angabe von Metadaten erleichtern Sie dem Browser das korrekte Lesen Ihres

HTML-Dokuments und die grafische Darstellung. Mit den folgenden Tipps machen Sie

es sich selbst leichter, Ihre HTML-Dokumente auch dann noch zu verstehen, wenn Sie

schon lange nicht mehr daran gearbeitet haben.

4.6.5 Schaffen Sie Platz für mehr Übersicht

Wie Sie mittlerweile wissen, ist die Struktur eines HTML-Dokuments sehr verschachtelt.

Das body-Element zum Beispiel enthält mehrere Kindelemente, die ihrerseits wiederum

beliebig viele Kindelemente enthalten können. Um dabei nicht den Überblick zu verlie-

ren, sollten Sie Ihr HTML im Editor übersichtlich anordnen, indem Sie die Zeilen mit

Umbrüchen und Tabulatoren sinnvoll einrücken und Abstände zwischen den Zeilen

lassen (siehe Abbildung 4.29).

So sehen Sie auf einen Blick, über wie viele Zeilen sich ein Element erstreckt und welche

anderen Elemente es beinhaltet.

Wo ist meine Leerzeile hin?

Manche HTML-Editoren löschen Leerzeilen automatisch aus Ihrem HTML-Dokument.

Bei manchen können Sie dieses Verhalten deaktivieren. Die Option dafür heißt meist

»Original-Formatierung behalten«.

Abbildung 4.29 Den Browser stören die Umbrüche und Tabulatoren nicht, er ignoriert sie bei 

der Darstellung einfach.
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4.6.6 Notizen für Sie selbst: Kommentare

Oft werden HTML- und CSS-Dokumente erst lange Zeit nach ihrer erstmaligen Erstel-

lung wieder geöffnet – zum Beispiel weil Sie einen kleinen Fehler im Text korrigieren

wollen oder weil Sie ein Projekt an jemand anderes abgegeben haben, der mit Ihren

Dokumenten weiterarbeiten soll. Dank Leerzeilen und Einrückung erkennt man zwar

schnell, wie ein Dokument aufgebaut ist und welche Elemente es enthält – man versteht

aber manchmal nicht mehr, warum man ein bestimmtes Element oder eine bestimmte

CSS-Eigenschaft benutzt hat.

Um den Sinn des Geschriebenen festzuhalten, können Sie zwischen Ihrem HTML oder

CSS platzierte Kommentare verwenden. Sie werden vom Browser bei der Darstellung

ignoriert, wenn sie richtig formatiert sind. So schreiben Sie einen Kommentar in HTML-

Dateien:

<!--Hier steht Ihr Kommentar-->

Versehen Sie Ihr HTML also so, wie in Abbildung 4.30 zu sehen ist, mit Kommentaren,

um die Verständlichkeit weiter zu erhöhen.

Richtig sinnvoll werden die Kommentare natürlich erst bei komplexeren Dokumenten,

etwa an Stellen, für die Sie erst etwas Neues lernen mussten. Gedanken wie »Das charset

muss immer das erste Kindelement im head-Element sein« können Sie ruhig festhalten.

Abbildung 4.30 Kommentare in einem HTML-Dokument
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So vergessen Sie das Gelernte nicht und verhindern, dass Sie eine eigentlich sinnvolle

Seitenstruktur bei einer späteren Überarbeitung verändern.

In CSS-Dateien haben Kommentare eine andere Syntax:

/*Das ist ein Kommentar innerhalb von CSS*/

Kommentare sind nicht völlig unsichtbar

Bedenken Sie aber, dass Kommentare im Quelltext Ihrer Seite stehen und von anderen

Nutzern gesehen werden können, wenn diese sich den Quelltext anzeigen lassen.

Schreiben Sie also nichts in die Kommentare, was Ihnen peinlich wäre, und schon gar

nicht sensible Daten wie Passwörter!

4.6.7 Validieren Sie Ihre Seiten

Auch ein HTML-Dokument, das für Sie übersichtlich strukturiert ist und das der Brow-

ser so anzeigt, wie Sie es geplant haben, ist nicht unbedingt vollständig korrekt. Nach

den Vorgaben des World Wide Web Consortium ist nicht alles, was offenbar funktio-

niert, auch erlaubt. Die Browser tolerieren viele Fehler – aber darauf können Sie sich

nicht verlassen.

Wenn Sie etwa notwendige Attribute vergessen oder Elemente in eine Reihenfolge brin-

gen, die das W3C so nicht vorgesehen hat, korrigiert Ihr Browser im besten Fall die Feh-

ler und versucht, das Dokument trotzdem korrekt darzustellen. Im schlechtesten Fall

stellt der Browser die Seite aber doch nicht richtig dar. Auch wenn Sie Ihr Dokument mit

der Debugging-Funktion Ihres HTML-Editors kontrolliert haben, ist das leider nicht

immer ausreichend, weil der Editor sich vielleicht noch nach älteren HTML-Versionen

richtet.

Das W3C bietet unter bnfr.de/ql408 einen komfortablen und kostenlosen Validierungs-

dienst an. Geben Sie einfach die URL Ihres HTML-Dokuments an oder laden Sie es hoch,

klicken Sie auf Validieren, und Sie bekommen recht detailliert (auf Englisch) Rückmel-

dung, ob und wo Sie in Ihrem HTML Standards verletzen.

Um noch mal die Parallele zum deutschen Duden aufzugreifen: Sicher verstehen viele

Mitmenschen Sie auch, wenn Sie auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik ver-

zichten. Aber die größtmögliche Verständlichkeit erreichen Sie, wenn Sie sich an die

Regeln halten.
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4.7 Fazit

In diesem Kapitel haben Sie eine ganze Menge gelernt:

� dass Sie HTML zur Strukturierung von Webseiten benutzen,

� dass HTML aus Elementen besteht, die wiederum aus Start- und End-Tags sowie

Inhalt bestehen, und

� dass Sie CSS zur Gestaltung von HTML-Seiten benutzen, indem Sie den HTML-Ele-

menten mithilfe von Selektoren, Eigenschaften und Werten Formate zuweisen.

Sie wissen jetzt, was HTML und CSS ist, wie man es grundsätzlich benutzt und welche

Werkzeuge Sie dafür nutzen können. Nun sind Sie in der Lage, Ihre erste komplett selbst

geschriebene Website zu erstellen – was wir im nächsten Kapitel mit einem neuen Bei-

spielprojekt tun werden.

Beispieldateien zum Download

Die in diesem Kapitel erstellten HTML- und CSS-Dateien finden Sie auf der Website zum

Buch: bnfr.de/ql401
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Kapitel 6

Die eigene Website im Internet

Jetzt geht Ihre erste eigene Website endlich online, das Publikum stellt Sie 

aber auch vor neue Aufgaben. Wir zeigen Ihnen Lösungen und erklären, 

warum Neugier der Weg zu immer besseren Websites ist.

Im letzten Kapitel haben Sie Ihre erste vollständige Website mit HTML und CSS selbst

erstellt. Damit andere Menschen Ihre Site auch online sehen können, muss sie aber auf

einem Webserver liegen. Wie die Site dort hinkommt, zeigen wir im ersten Teil dieses

Kapitels.

Wenn Sie die Website anderen Nutzern verfügbar machen, stehen Sie vor einer neuen

Herausforderung: Bislang haben nur Sie die Website betrachtet, in einem Browser, den

wir Ihnen empfohlen haben, weil damit alle CSS-Eigenschaften richtig angezeigt wer-

den. Ihre Besucher benutzen aber vielleicht ganz andere Browserversionen und Geräte,

auf denen Ihre Website vielleicht anders aussieht als bei Ihnen.

Wie Sie diese Darstellungsunterschiede minimieren und wie Ihre Seiten immer eine

gute Figur machen, egal ob auf dem Smartphone, auf einem Desktop-Monitor oder

beim Ausdrucken, das erklären wir in den weiteren Teilen des Kapitels.

Am Ende zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Komplexität und den laufenden Änderungen

des Webs umgehen und wie Sie immer mehr dazulernen, sodass Ihre Websites immer

besser werden.

6.1 Die Website ins Internet bringen

Jetzt sehen wir uns aber erst einmal die nötigen Schritte an, um aus der lokalen Site auf

Ihrem Computer auch wirklich eine im Internet verfügbare Web-Site zu machen.

6.1.1 Speicherplatz auf einem Webserver

Der erste Schritt auf dem Weg ins Internet besteht daraus, Webspace auf einem Server

zu bekommen. Webspace ist mal wieder ein englischer Ausdruck und bezeichnet den
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(Speicher-)Platz für Internetangebote, der auf einem Webserver liegt – also auf einem

Computer, der an das Internet angeschlossen ist und Dateien zur Verfügung stellt.

Onlinespeicherplatz ist nicht teuer. Es gibt sogar komplett kostenlose Angebote, von

denen manche auch genügend Leistung bieten, um kleinere Websites betreiben zu kön-

nen. Und auch dann, wenn für Sie eher kostenpflichtige Angebote infrage kommen,

brauchen Sie für Ihre ersten Projekte höchstens 5 EUR im Monat einzuplanen. Teurer

wird’s erst für Websites mit Tausenden Besuchern täglich.

Wie funktioniert kostenloser Webspace?

Die kostenlosen Anbieter finanzieren sich meistens über Pop-Up-Werbung, die auf

Ihren Seiten eingeblendet wird. Manche hoffen auch darauf, dass Sie nach einer Weile

auf ein kostenpflichtiges Angebot umsteigen. Eine Übersicht mit vielen kostenlosen

Anbietern gibt es beim Open Directory Project (siehe bnfr.de/ql601).

Wir finden kostenlose Angebote aber nicht überzeugend, einfach weil die Werbeein-

blendungen störend sind und guter, werbefreier Webspace mittlerweile sehr günstig

zu haben ist.

Wir empfehlen bei der Entscheidung für oder gegen kostenpflichtigen Speicherplatz fol-

genden Grundsatz: Spätestens sobald Sie planen, mit einer Website (für Sie oder einen

Auftraggeber) Geld zu verdienen, sollten Sie einen kostenpflichtigen Anbieter wählen,

dessen Server in Deutschland stehen. So ist Ihre Website für Nutzer aus Deutschland

möglichst schnell und durchgehend erreichbar, und Sie haben einen eindeutigen

Ansprechpartner für Fragen oder wenn es doch mal zu Problemen kommen sollte.

Es würde leider wenig Sinn machen, Ihnen jetzt einen Überblick über die kostenpflichti-

gen Angebote zu geben. Die Anbieter wechseln sehr häufig ihre Preise und Konditionen.

Ein Tarif, den wir Ihnen zum Zeitpunkt des Drucks dieses Buchs empfehlen könnten, ist

wenig später vielleicht schon überteuert oder gar nicht mehr verfügbar. Sie finden die

neuesten Angebote aber schnell selbst, wenn Sie in einer Suchmaschine »Webspace

Anbieter Deutschland« eingeben.

Auf der Website zum Buch können wir besser auf wechselnde Konditionen reagieren.

Wenn wir auf empfehlenswerte Angebote stoßen, finden Sie diese auf der Website zum

Buch (siehe bnfr.de/ql602).

Aber wie viel Geld müssen Sie bei einem bestimmten Projekt für den Webspace konkret

einplanen? Grundsätzlich richten sich die Kosten nach zwei Dingen: nach der Menge an

Speicherplatz, der Ihnen für HTML-Dokumente und Multimediadateien auf dem Server

zur Verfügung steht, sowie nach dem Traffic. Das ist die übertragene Datenmenge, die
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jeder Besucher der Website verursacht – alle aufgerufenen Dateien werden ja vom Ser-

ver auf das Gerät des Besuchers kopiert.

Vor allem die großen Webspace-Dienstleister überbieten sich ständig mit immer absur-

deren Speicher- und Trafficmengen, die in ihren Tarifen inbegriffen sind. Aber in der

Praxis ist der benötigte Speicherplatz und Traffic der meisten Websites recht über-

schaubar, solange auf der Site nicht viele Musik- oder gar Videodateien zum Herunter-

laden bereitstehen. Wenn Ihre Nutzer viele solcher Dateien herunterladen sollen,

schnellen die Anforderungen an den Webspace in die Höhe und sind schwierig zu kal-

kulieren.

Besser einschätzbar sind die Anforderungen bei Websites, die dem Nutzer lediglich Bild-

und Textinformationen liefern – wie bei einer Site für eine Firma oder einen Verein. Für

den benötigten Speicherplatz können Sie sich in diesem Fall an folgender Rechnung ori-

entieren:

Die HTML- und CSS-Dateien einer Site sind zusammen selten größer als ein halbes

Megabyte. Bilder brauchen sehr viel mehr Platz, aber selbst mit 20 Fotos im JPEG-For-

mat – unser letztes Beispielprojekt hatte nur 5 – braucht eine einfache Website insge-

samt nicht einmal 3,5 Megabyte Speicherplatz auf dem Server.

Um realistisch zu sein, planen wir noch ein wenig Platz für JavaScript-Dateien ein, die

auf den meisten Websites zum Einsatz kommen – mehr dazu folgt in Kapitel 8, »Mehr

Interaktivität mit JavaScript«. Aber die brauchen ähnlich wenig Platz wie HTML- und

CSS-Dateien, sodass wir selbst bei großzügiger Kalkulation noch genügend Luft für wei-

tere Bilder haben, wenn wir den Speicherplatzbedarf Ihrer ersten Websites mit maximal

5 Megabyte beziffern.

Beim Traffic müssen Sie schätzen, wie viele Besucher die Website pro Tag haben wird.

Wir haben vier Annahmen durchgerechnet, die eine große Bandbreite von Szenarien

abdecken:

Dateityp Anzahl Größe Speicherplatz

HTML 10 20 Kilobyte 200 Kilobyte

CSS 2 75 Kilobyte 150 Kilobyte

JPEG 20 150 Kilobyte 3,0 Megabyte

– – – Summe: 3,35 Megabyte

Tabelle 6.1 Wie viel Webspace brauchen Sie?
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Wenn täglich 10 Menschen Ihre Site besuchen, von denen wirklich jeder Einzelne alle

Unterseiten anklickt, verursacht das einen Traffic von täglich 50 Megabyte. Im Monat

sind das ca. 1,5 Gigabyte. So viel Traffic ist normalerweise bei jedem Anbieter schon im

günstigsten Angebot enthalten.

Für eine private Site, die hauptsächlich von Freunden und Familie angesurft wird, ist

das auch völlig ausreichend. Für eine Firmenwebsite zum Beispiel müssen Sie etwas

mehr einplanen, aber selbst wenn man mal für ein Projekt von astronomischen 10 Giga-

byte Speicherplatz und 1000 Gigabyte Traffic pro Monat ausgeht, sind diese Mengen bei

vielen Webspace-Anbietern mittlerweile für nicht einmal 5 EUR pro Monat zu haben.

Kurz gesagt: Wenn Sie nicht gerade das nächste Facebook, Twitter oder YouTube planen,

können Sie mit den günstigsten Tarifen einsteigen und dann immer noch erweitern,

wenn Speicherplatz und Traffic tatsächlich nicht ausreichen sollten.

6.1.2 FTP – Dateien auf den Webserver kopieren

Wenn Sie dann Zugriff auf Ihren eigenen Webspace haben, kommt der zweite Schritt auf

dem Weg ins Internet: Die Dateien für Ihre Website, also HTML-, CSS- und eingebun-

dene Mediendateien, müssen auf den Server kopiert werden.

Die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und dem Webserver läuft über FTP. Das

steht für File Transfer Protocol und ist ein Protokoll, das den Datenaustausch regelt. Um

Dateien über FTP hin- und herschicken zu können, brauchen Sie ein Programm mit FTP-

Funktionalität. In manche HTML-Editoren ist diese Funktionalität schon eingebaut,

sodass Sie direkt in der Editoroberfläche weiterarbeiten können. Wenn Ihr Editor FTP

nicht unterstützt, gibt es sehr gute kostenlose FTP-Programme: FileZilla für Windows,

Mac und Linux (bnfr.de/ql603) oder Cyberduck für Mac (bnfr.de/ql604).

Speicherplatz Nutzer/Tag Traffic/Monat

5 Megabyte 10 1,5 Gigabyte

5 Megabyte 75 11,25 Gigabyte

5 Megabyte 250 37,5 Gigabyte

5 Megabyte 5000 750 Gigabyte

Tabelle 6.2 Wie viel Traffic verursacht Ihre Website?
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Egal welches Programm Sie benutzen, die Vorgehensweise ist immer gleich. Zuerst

brauchen Sie die FTP-Zugangsdaten zu Ihrem Webspace. Von manchen Anbietern

bekommen Sie die Daten nach der Registrierung Ihres Speicherplatzes per E-Mail zuge-

schickt. Wenn nicht, müssen Sie sich auf der Website des Anbieters anmelden und die

Zugangsdaten in der Nutzeroberfläche suchen. Meistens gibt es einen entsprechend

benannten Menüeintrag.

Wenn Sie die Zugangsdaten haben, richten Sie mit dem FTP-fähigen Programm die Ver-

bindung zu Ihrem Webserver ein. Cyberduck fragt gleich nach dem Öffnen des Pro-

gramms nach einer Verbindung, wenn noch keine angelegt ist (siehe Abbildung 6.1).

Bei anderen Programmen müssen Sie eventuell erst die entsprechende Option im

Menü suchen.

Um eine Verbindung einzurichten, geben Sie dann die Zugangsdaten ein – mindestens

die URL Ihres Webspace, den Benutzernamen und das Passwort. Manchmal müssen Sie

auch noch die Nummer eines Ports eintragen. Diese erfahren Sie gegebenenfalls auch

Abbildung 6.1 Im FTP-Programm richten Sie die Verbindung zum Webserver ein.
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bei Ihrem Webspace-Anbieter. Die URL ist meistens recht lang, zum Beispiel http://

nutzer69.server3.anbieter.de.

Wenn Sie bei der Verbindungseinrichtung auch die Zeichencodierung für übertragene

Dateien einstellen können, wählen Sie genau wie bei den Codierungseinstellungen im

HTML-Editor die Option UTF-8.

Wenn die Verbindung eingerichtet ist, können Sie von nun an immer eine Verbindung

zum Server herstellen, ohne die Zugangsdaten erneut eingeben zu müssen. Und wenn

die Verbindung mit dem Server hergestellt ist, sehen Sie endlich, wie Ihr Webspace

genau aussieht (siehe Abbildung 6.2).

Ihr Online-Speicherplatz ist also einfach ein Verzeichnis auf dem Webserver, das meh-

rere Ordner enthalten kann, die wiederum Dateien enthalten können. Das funktioniert

alles genauso wie der Speicherplatz auf Ihrem lokalen Computer – Sie können Dateien

kopieren, ausschneiden und einfügen, umbenennen oder neue Ordner erstellen.

Meistens hat Ihr Webspace einige vordefinierte Ordner: Einen für Ihre Web-Dateien,

meistens mit dem Namen htdocs oder (wie in unserer Abbildung) www. Wenn Sie die

URL zu Ihrem Webspace in einen Browser eingeben, also zum Beispiel http://

nutzer69.server3.anbieter.de, werden Sie gleich in diesen Ordner weitergeleitet, anstatt

das Hauptverzeichnis zu sehen. Wenn in dem htdocs- oder www-Ordner eine Datei

namens index.html liegt, zeigt der Browser diese an.

In diesem Ordner erstellen Sie für jede Website einen Unterordner mit dem Namen der

Site. Um sie im Browser aufzurufen, hängt man dann einfach den Ordnernamen an die

URL zu Ihrem Webspace an:

http://nutzer69.server3.anbieter.de/praxisbloemkamp

Abbildung 6.2 Der Webspace besteht aus Ordnern und Dateien, wie die Verzeichnisse auf 

Ihrem Computer. »www« oder »htdocs« ist der richtige Ordner für die Website-Dateien.
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Da keine einzelne Datei angegeben wurde, wird der Webserver in diesem Fall im Ordner

praxisbloemkamp nach der Datei index.html suchen und diese anzeigen.

Die anderen vordefinierten Ordner in Ihrem Verzeichnis beinhalten zum Beispiel Ser-

verprotokolle. Diese halten fest, wann welcher Computer versucht hat, welche auf

Ihrem Webspace gespeicherte Datei anzuzeigen. Diese anderen Ordner ignorieren Sie

zunächst. Es ist sinnlos, hier Websitedateien abzulegen, weil kein Besucher darauf

zugreifen kann.

6.1.3 Berechtigungen und die .htaccess-Datei – so konfigurieren Sie, 

was Besucher sehen können

Jetzt haben Sie also die Dateien für Ihre Website in einen eigenen Ordner auf dem Web-

space kopiert. Damit Ihre Benutzer die Dateien im Browser auch wirklich sehen können,

müssen Sie noch sicherstellen, dass die Zugriffsberechtigungen stimmen – das ist der

vorletzte Schritt auf dem Weg ins Internet.

Berechtigungen (englisch Permissions) geben an, wer eine Datei verwenden darf. Wenn

nur Sie das dürfen, können andere Internetnutzer Ihre Seiten gar nicht sehen. Eine

Datei hat drei Arten von Berechtigungen, die unterschiedliche Zugriffe regeln:

� Wer darf die Datei lesen?

� Wer darf die Datei bearbeiten/überschreiben/löschen?

� Wer darf die Datei ausführen? (Das ist jedoch nur für Programme relevant, nicht für

HTML-Dateien.)

Die Berechtigungen verändern Sie, indem Sie in Ihrem FTP-Programm oder im FTP-fähi-

gen HTML-Editor mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und den entsprechen-

den Eintrag aus dem Kontextmenü wählen. Dann öffnet sich ein neues Fenster, und

darin legen Sie die Berechtigungen fest (siehe Abbildung 6.3 am Beispiel von Cyberduck).

Abbildung 6.3 So sollten die Berechtigungen Ihrer Website-Dateien eingestellt sein: 

Alle dürfen lesen, nur Sie dürfen schreiben, und niemand darf Dateien ausführen.
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Die drei Zugriffsarten lassen sich wiederum für drei Personenkreise getrennt festlegen.

Für Sie selbst (Besitzer), für eine Gruppe von Mitnutzern (Gruppe) und für alle ande-

ren Personen (Andere). Die Gruppe von Mitnutzern gibt es normalerweise auf einem

Webserver nicht, wenn man sie nicht selbst erstellt. Aber um auf Nummer sicher zu

gehen, behandeln Sie die Einstellungen für Gruppe genauso wie die für Andere.

Wir setzen jetzt die Berechtigungen so, dass zwei Dinge sichergestellt sind: Zum einen

soll jeder Leseberechtigungen haben, damit er sich die Website-Dateien in seinen Brow-

ser laden kann. Aber Schreib- oder gar Ausführberechtigungen sollen nur Sie allein

haben, damit niemand Ihre Dateien manipulieren kann. Damit haben wir unsere

Dateien so eingerichtet, dass die Besucher der Website sie auch sehen können.

Damit Sie die Funktionsweise eines Webservers und die verschiedenen Dateien auf

Ihrem neuen Webspace besser verstehen, erklären wir Ihnen noch schnell, was die

.htaccess-Datei ist: Eine Datei, mit der Sie den Webserver konfigurieren können. Sie hat

keinen Dateinamen, sondern nur die Endung .htaccess und liegt in dem Ordner auf

Ihrem Webspace, in den die Website-Dateien kommen. Meistens heißt der Ordner wie

gesagt www oder htdocs. In Abbildung 6.4 sehen Sie die Datei auf unserem Webserver.

Wenn Ihr Webspace keine solche Datei enthält, können Sie sie in Ihrem FTP-Programm

erstellen. Die .htaccess-Datei ist eine simple Textdatei, die pro Zeile eine Anweisung an

den Webserver enthält. Diese berücksichtigt der Server vor der Übertragung einer Datei

an den Besucher, so ähnlich wie ein Browser die Gestaltungsanweisungen in einer CSS-

Datei beachtet, bevor er das HTML-Dokument grafisch darstellt.

Abbildung 6.4 Die erste Datei in der Liste ist die ».htaccess«-Datei, mit der Sie 

den Webserver konfigurieren können.
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In den späteren Kapiteln werden wir mit der Datei arbeiten, um Ihre Websites besser

benutzbar zu machen und die Auffindbarkeit durch Suchmaschinen zu erhöhen. An

dieser Stelle wollen wir nur auf etwas hinweisen, das für Sie schon früher wichtig ist,

wenn es auftritt.

Ihr Webserver kann eventuell so eingestellt sein, dass er Browsern für Ihre Website-

Dateien eine andere Zeichenkodierung mitteilt, als Sie beim Anlegen der Dateien ange-

geben haben. Das kann bei Ihren Benutzern zu Darstellungsproblemen führen. Sollte

Ihnen das passieren, schreiben Sie in die .htaccess-Datei eine Anweisung, dass der Ser-

ver für alle Website-Dateien dieselbe Kodierung angeben soll, die Sie beim Anlegen der

Dateien und in den Optionen des FTP-Programms festgelegt haben – also UTF-8:

AddCharset UTF-8 .html .css .js

.js ist die Dateiendung von JavaScript-Dateien. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 8, »Mehr

Interaktivität mit JavaScript«.

Vorsicht in der .htaccess

Verändern Sie keine Zeile der .htaccess, von der Sie nicht genau wissen, was sie tut! Die

Konfiguration eines Webservers ist eine komplexe Sache, bei der es auch um die Sicher-

heit Ihrer Daten und um den Schutz des gesamten Servers geht, den Sie sich oft mit

anderen Kunden des Hosters teilen. Natürlich teilen Sie sich in diesem Fall nur den

Computer; jeder Kunde hat seinen eigenen darauf gespeicherten Webspace, auf den

nur er Zugriff hat.

6.1.4 Eine eigene Domain – Ihre Adresse im Web

Jetzt haben Sie Ihre Dateien auf einem über das Internet erreichbaren Speicherort, und

Sie haben sichergestellt, dass Ihre Besucher die Dateien sehen können. Aber wie

erreichen die Nutzer Ihre Website? Zum jetzigen Zeitpunkt führt der einzige Weg über

die Domain des Webspace-Anbieters, und die ist meistens sehr umständlich (z. B. http://

nutzer69.server3.anbieter.de).

Damit Ihre Website leicht zu finden ist und Besucher die Adresse schnell an andere

Menschen weitergeben können, brauchen Sie noch eine eigene Internetadresse. Diese

Adresse (etwa ihre-site.de) wird auch Domain genannt. (Das im Browser meistens vor-

angestellte www gehört nicht zur Domain.) Eine solche Domain ist bei den meisten

Speicherplatz-Angeboten bereits im Preis enthalten. Weitere Adressen kosten Sie etwa 5

bis 12 Euro pro Jahr. Sie können Domains entweder beim Anbieter Ihres Speicherplatzes

oder bei speziellen Dienstleistern mieten. Geben Sie einfach »Domain Deutschland« in
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eine Suchmaschine ein. Auch hier können wir Empfehlungen nur auf der Website zum

Buch unter bnfr.de/ql602 geben, wo wir auf Veränderungen der Angebote besser reagie-

ren können.

Bei der Wahl einer Domain gilt dasselbe wie bei der Wahl des Nutzernamens bei einem

Mail-Dienst oder sozialen Netzwerk: Der Name darf nicht schon vergeben sein,

google.de etwa können Sie natürlich nicht mehr mieten. Der Name sollte auch mög-

lichst kurz sein, damit man ihn leicht in den Browser eintippen oder weiterleiten kann.

Wenn Sie die Domain nicht beim selben Anbieter buchen wie den Webspace, müssen

Sie beim Domainanbieter noch eine Weiterleitung auf den Speicherort der Site anlegen.

Eine Anleitung dazu gibt es auf der Website Ihres Speicherplatzanbieters. Prinzipiell

müssen Sie beim Domainanbieter die umständliche URL zu Ihrem Webspace eintragen,

damit er weiß, wohin die gemietete Domain führen soll.

Sie sehen also: Eigener Webspace und eine eigene Adresse sind schon lange nicht mehr

nur für Firmen mit dicker Brieftasche erschwinglich. Für rund 70 EUR pro Jahr bekom-

men Sie schon einen Webspace, der ausreichend Platz für mehrere kleine bis mittlere

Websites bietet, sowie ein paar Domains, mit denen Sie sich im Internet einen Namen

machen können.

6.1.5 Das Favicon

Mit einer eigenen Domain haben Sie auch einen Teil der Identität Ihres Webauftritts

festgelegt. Die Benutzeroberfläche eines Browsers bietet Ihnen eine weitere Möglich-

keit, die Identität zu gestalten: Das Favicon, die kleine Grafik, die die meisten Browsers

neben der aktuellen Seiten-URL anzeigen. In Abbildung 6.5 sehen Sie das Favicon von

Facebook – ein Beispiel dafür, dass ein gutes Icon im besten Fall genauso starke Assozi-

ationen weckt wie eine Domain.

Es ist ganz einfach, für eine Website ein Favicon bereitzustellen, das die Browser Ihrer

Besucher dann verwenden – übrigens nicht nur zur Anzeige neben der URL-Leiste, son-

dern auch für Lesezeichen oder in Tabs.

Abbildung 6.5 Wer das kleine, weiße »f« auf blauem Grund sieht, denkt 

sofort an Facebook – so aussagekräftig kann ein Icon sein.
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Schritt 1 | Erstellen Sie in einem einfachen Grafikprogramm eine neue Datei mit 32

Pixeln Breite und 32 Pixeln Höhe.

Schritt 2 | Malen Sie Pixel für Pixel eine einfache Grafik, die Ihre Website symbolisiert.

Schauen Sie sich zur Inspiration die Favicons Ihrer Lieblingssites an. Meistens sind es

entweder Buchstaben oder Symbole, die etwas mit dem Zweck der Website zu tun

haben. Wenn Ihnen gar nichts einfällt, malen Sie zumindest eine Fläche in der Haupt-

farbe Ihres Seitendesigns.

Schritt 3 | Speichern Sie die Datei unter dem Namen favicon.ico.

Wenn Ihr Grafikprogramm die Dateiendung .ico nicht zulässt, speichern Sie das Bild als

.bmp-Datei und ändern Sie die Endung im Explorer bzw. im Finder von Hand in .ico.

Schritt 4 | Kopieren Sie die Datei in den Ordner auf Ihrem Webspace, in dem die HTML-

Dateien der Website liegen, also nicht in einen Unterordner mit anderen Bildern, son-

dern in dieselbe Ebene, in der auch die index.html liegt.

Da die Browser standardmäßig an diesem Speicherort nach einer Datei mit dem Namen

favicon.ico suchen, wird Ihr neues Icon jetzt schon im Browser dargestellt.

Das W3C sieht aber eigentlich ein eigenes Element vor, in dem Sie den Speicherort des

Favicons angeben. Das Element erstellen wir jetzt noch schnell, damit Ihre Site

zukunftssicher ist und auch mögliche Browserversionen Ihr Icon anzeigen, die nicht

eigenständig danach suchen.

Schritt 5 | Schreiben Sie folgendes Element in das head-Element aller HTML-Seiten des

Beispielprojekts, am besten zu den anderen link-Elementen:

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">

Schritt 6 | Speichern Sie die HTML-Dateien, und öffnen Sie eine davon im Browser

(siehe Abbildung 6.6).

Abbildung 6.6 Safari stellt unser Favicon automatisch mit abgerundeten Ecken dar.
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Der Browser benutzt Ihr neues Favicon jetzt in der Statusleiste sowie für Lesezeichen –

zumindest wenn Sie die Site auf einem Server gespeichert haben. Bei Sites auf Ihrem

lokalen Rechner verwenden manche Browser das Icon nicht. �

Mit Webspace, FTP-Zugang, den Berechtigungen und einer Domain plus Favicon haben

Sie jetzt eine richtige Website eingerichtet, die sozusagen für das Publikum geöffnet hat.

Wie der Betreiber eines Ladengeschäfts stehen Sie damit aber auch vor der Herausforde-

rung, dass Ihre Gäste sehr verschieden sind. Sie müssen Ihr Geschäft so einrichten, dass

sich möglichst alle darin wohlfühlen.

Dass Ihre Besucher sich zum Beispiel hinsichtlich Interessen, Bildung und Webgewohn-

heiten unterscheiden, haben wir ja schon in Kapitel 2, »Wer braucht was – die eigene

Website planen«, thematisiert. Und im Konzept einer Website werden diese Unter-

schiede berücksichtigt.

In den nächsten Abschnitten dieses Kapitels geht es aber um die unterschiedliche Tech-

nik, die Ihre Besucher beim Aufruf Ihrer Website verwenden. Der erste Unterschied ist

hier der Browser, der Ihre Seiten darstellt.

6.2 Browser ist nicht gleich Browser

Die unterschiedlichen Browser erfordern eine Vorgehensweise, die bislang in den Bei-

spielprojekten nicht nötig war: Wir haben HTML-Elemente und CSS-Eigenschaften

bedenkenlos benutzt, weil nur Sie die Beispielseiten im Browser sehen. Und auf unsere

Empfehlung hin haben Sie ja eine Browserversion genutzt, die mit allen verwendeten

Elementen und Eigenschaften einwandfrei zurechtkommt.

Jetzt, da Ihre Website im Internet ist, müssen Sie aber an die Unterschiede zwischen den

Browsern denken, wenn Sie ein HTML-Element oder eine CSS-Eigenschaft einsetzen

wollen. Ihre Nutzer verwenden vielleicht einen ganz anderen Browser als Sie oder auch

nur eine ältere Version Ihres Browsers, die aber vielleicht auch anders funktioniert als

die aktuelle Version. In jedem Fall müssen Sie sich von jetzt an stärker damit auseinan-

dersetzen, welche Unterschiede die Browser(versionen) bei der Darstellung Ihrer Web-

seiten machen, und die Darstellung gegebenenfalls vereinheitlichen.

6.2.1 Die Unterschiede in der Darstellung herausfinden

Dafür müssen Sie zuerst einmal wissen, wo genau die Unterschiede in der Darstellung

liegen. Dazu installieren Sie zum einen mehrere Browser auf Ihrem System und nutzen
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deren Analysefunktionen, und zum anderen informieren Sie sich auf anderen Websites,

die die Unterschiede in der Darstellung dokumentieren.

Viele Browser installieren

Alle Browser sind kostenlos, und fast alle lassen sich parallel auf einem Computer

betreiben. Deshalb brauchen Sie hier keine Hemmungen zu haben. Wir empfehlen

Ihnen, auf Ihrem Windows-Rechner immer mindestens Firefox, Chrome und Internet

Explorer installiert zu haben. Auf Macs kommt der Apple-eigene Browser Safari hinzu,

dafür gibt es dort keinen Internet Explorer.

Wenn Sie Ihre Websites jetzt immer in vier Browsern gleichzeitig testen, bekommen Sie

schon ein besseres Bild von der Bandbreite der Darstellung. Allerdings gibt es von den

großen Browsern jeweils wiederum bis zu 30 unterschiedliche Versionen, die aktuell

noch von Nutzern verwendet werden. Deshalb bietet es sich an, gelegentlich Ihre instal-

lierte Version zu löschen und eine ältere Version herunterzuladen, um ausprobieren,

wie Ihre Website darin aussieht.

Ein wichtiges Hilfsmittel: Der Inspektor

Moderne Browser sind nicht mehr nur für das Betrachten von Websites gut, sondern sie

sind auch ein wichtiges Werkzeug beim Erstellen von Websites. Sie verfügen nämlich

über ein umfangreiches Analysetool: den Inspektor, der wichtige Informationen zur

aktuell angezeigten Webseite liefert.

Und so finden Sie die Funktion in den verschiedenen Browsern:

� Safari: Entwickler und Webinformationen einblenden. (Achten Sie darauf,

dass in den Einstellungen unter Erweitert der Haken bei Menü »Entwickler«

in der Menüleiste anzeigen gesetzt ist.)

� Chrome: Klick auf das Einstellungsmenü mit den drei horizontalen Strichen rechts

der URL-Leiste, dann Tools und Entwicklertools.

� Firefox: Im Menü klicken Sie auf Extras, dort auf Web-Entwickler und schließlich

auf Werkzeuge ein-/ausblenden. Wenn Ihr Firefox keine Menüleiste am oberen

Bildschirmrand zeigt, finden Sie den Eintrag Web-Entwickler nach einem Klick auf

den orangefarbenen FIREFOX-Button links oben.

� Internet Explorer: Extras und F12 Entwicklertools.

In Abbildung 6.7 sehen Sie den Inspektor in Safari. In den anderen Browsern sind Auf-

bau und Funktionsweise des Werkzeugs sehr ähnlich.
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Der Inspektor ist in mehrere Bereiche unterteilt, von denen jeder eine bestimmte Art

von Information über die aktuelle Seite enthält. Für Sie ist am Anfang der Bereich mit

den Informationen zum HTML und CSS der Seite am interessantesten; in Safari heißt er

Stile. Im Quelltext 2 wird das Element markiert, über das Sie im Browserfenster

gerade mit der Maus fahren 3 – margin und padding werden dort gesondert hervorgeho-

ben 1.

Im CSS-Teil des Inspektors 4 können Sie die »Kaskade« der Cascading Style Sheets her-

vorragend nachvollziehen: Sie sehen, woher die jeweiligen Eigenschaften stammen – ob

von einem style-Attribut, aus einer CSS-Datei, ob direkt für das Element spezifiziert

oder von anderen Elementen geerbt. Wenn hier ein Eigenschaft-Wert-Paar durchgestri-

chen ist, bedeutet das, dass es dieselbe Eigenschaft in einem präziseren und/oder indi-

viduelleren Format gibt und dass deren Wert verwendet wird.

Abbildung 6.7 Der Inspektor in Safari. Er zeigt ausführliche Informationen über die aktuelle 

Website an.
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Der Inspektor zeigt Ihnen also, welche Teile des Quelltexts ein bestimmter Browser

überhaupt versteht und wie er ein Element oder eine bestimmte Eigenschaft für die

Darstellung interpretiert. So erkennen Sie nicht nur, dass es Darstellungsunterschiede

gibt, sondern auch, mit welchem Element oder mit welcher Eigenschaft genau der

Browser Probleme hat. Mit dem Inspektor finden Sie zum Beispiel schneller heraus, wel-

ches von zwei Elementen der Grund für zu wenig Abstand zwischen ihnen ist.

Websites, die Darstellungsunterschiede dokumentieren

Da Sie unmöglich alle Versionen aller Browser auf Ihrem Computer installiert haben

können, müssen Sie Ihre Erfahrungen durch das Wissen anderer Menschen ergänzen.

Grundsätzlich finden Sie auch schon einiges heraus, wenn Sie in eine Suchmaschine das

Element oder die Eigenschaft und einen Browsernamen eingeben.

Gerade für die modernen HTML5-Elemente und CSS3-Eigenschaften gibt es aber gute

Websites, mit denen Sie schneller die nötigen Informationen bekommen. Eine der bes-

ten Websites dafür ist Can I use... (siehe bnfr.de/ql605), die Sie in Abbildung 6.8 sehen.

Abbildung 6.8 Die Website »Can I use...« zeigt Ihnen, welche Browser ein HTML-Element oder 

eine CSS-Eigenschaft richtig darstellen können.
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Hier suchen Sie entweder aus den ausführlichen Listen das Element oder die Eigen-

schaft aus, die Sie interessiert, oder Sie geben im Suchfeld den Namen eines Elements

oder einer Eigenschaft ein: Zum Beispiel box-shadow. Die nächste Seite (siehe Abbildung

6.9) zeigt dann an, welche neueren Browserversionen diese Eigenschaft problemlos

oder zumindest mit Abstrichen darstellen können.

In unserem Fall sehen wir in der Zeile Current, dass die aktuellen Versionen der wich-

tigsten Desktop-Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari) die Eigenschaft

allesamt problemlos darstellen.

Das sehen wir aber auch auf unserem eigenen Computer, wenn wir die Versionen instal-

liert haben. Wir interessieren uns mehr für die älteren Browserversionen, also klicken

wir auf den Link Show all versions (ganz links in der Zeile mit den Browsernamen).

Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 6.10.

Abbildung 6.9 »Can I use...« listet auch Ergebnisse für Smartphone- und Tablet-Browser auf – 

hier rechts zu sehen.
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An den hellroten Zellen erkennen Sie die Browserversionen, die die Eigenschaft über-

haupt nicht darstellen können: Internet Explorer in der Version 8 und früher sowie Fire-

fox 3 und früher. Dunkelgrün bedeutet, dass die Darstellung eingeschränkt ist. In all

diesen Browsern wird der mit box-shadow bestimmte Schlagschatten um unsere Kopf-

leiste, das Navigationsmenü und den Inhaltsbereich also entweder gar nicht oder nicht

korrekt angezeigt.

Halten wir fest, dass sich die Unterstützung der Browserversionen für jedes HTML-Ele-

ment und für jede CSS-Eigenschaft in drei Kategorien einteilen lässt:

� Browserversionen, die das Element oder die Eigenschaft problemlos darstellen können

� Browserversionen, die das Element oder die Eigenschaft mit etwas zusätzlicher

Arbeit korrekt darstellen können

� Browserversionen, die das Element oder die Eigenschaft überhaupt nicht darstellen

können

Abbildung 6.10 Hellgrün bedeutet: »problemlose Darstellung«, Dunkelgrün »Darstellung mit 

kleineren Abweichungen«, und Hellrot heißt: »keine Darstellung möglich«.
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Übrigens gibt es auch Websites wie Browsershots (kostenlos, bnfr.de/ql606) oder Cross

Browser Testing (kostenpflichtig, bnfr.de/ql607), die Ihnen zeigen wollen, wie Ihre Sei-

ten auf den unterschiedlichsten Browsern aussehen. Sichergehen können Sie aber nur,

wenn Sie Ihr HTML selbst mit den entsprechenden Browsern testen.

6.2.2 Die Unterschiede in der Darstellung ausgleichen

Dank mehrerer installierter Browser und den Informationen von anderen Websites

kennen Sie jetzt viele Darstellungsunterschiede zwischen den einzelnen Browserversio-

nen. Nun können Sie Ihre Websites optimieren, um diese Unterschiede auszugleichen.

Den ersten Schritt haben Sie schon längst getan, nämlich damit, dass Sie ein eigenes

CSS-Stylesheet angelegt haben. Die darin enthaltenen, einheitlichen Gestaltungsanwei-

sungen überschreiben ja die Standarddarstellung der verschiedenen Browser. Je mehr

Unterschiede Sie ausgleichen wollen, umso mehr zusätzliche Arbeit braucht es aber.

Browserspezifisches Präfix

Eine Möglichkeit, mit der man manche Browserversionen mit wenig zusätzlicher Arbeit

zur korrekten Darstellung von CSS-Eigenschaften bringen kann, ist ein browserspezifi-

sches CSS-Präfix. Dieses Präfix hatte uns die Website Can I use bei den betroffenen

Browsern schon als Lösung angezeigt. Es besteht aus einem kurzen Wort, das von Binde-

strichen umgeben ist, zum Beispiel -webkit-.

Bevor wir das in der Praxis ausprobieren, zeigen wir hier noch schnell, welche Browser

welches Präfix benutzen:

� Firefox: -moz-

� Chrome und Safari: -webkit-

� Internet Explorer: -ms-

Chrome und Safari teilen sich das browserspezifische CSS-Präfix, weil sie lange Zeit auf

derselben Renderengine basierten: WebKit. Mittlerweile heißt die Engine von Chrome

zwar Blink, das Präfix hat sich aber nicht geändert. Die Renderengine, zu Deutsch etwa

der Darstellungsmotor, ist genau das: der Teil des Browsers, der aus dem Quelltext einer

Seite die grafische Darstellung macht. Die Renderengine von Firefox heißt übrigens

Gecko, und die Engine des Internet Explorers heißt Trident.

Jetzt können wir dafür sorgen, dass auch Nutzer mit einigen älteren Browserversionen

(in dem Fall z. B. Firefox 3.5, Chrome 4.0 oder Safari 3.1) einen Schlagschatten sehen.

Schritt 1 | Öffnen Sie die CSS-Datei der Beispielwebsite aus dem letzten Kapitel.
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Schritt 2 | Erweitern Sie die drei Formate mit dem box-shadow jeweils um folgende

Eigenschaften:

-moz-box-shadow: 2px 2px 2px 0px #515151;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 2px 0px #515151;

Schreiben Sie die neuen Eigenschaften immer oberhalb der alten Eigenschaft ohne Prä-

fix. So benutzen nur die Browser das Präfix, die es auch brauchen.

Denn grundsätzlich gehen Browser beim Durchsuchen der CSS-Datei so vor: Sie finden

ein Format, das zum Element passt, das aktuell dargestellt werden soll, und gehen die

Eigenschaften von oben nach unten durch. Wenn Sie eine Eigenschaft finden, die das-

selbe macht wie eine frühere Eigenschaft, dann wird der Wert der Eigenschaft benutzt,

die als letzte vorkommt. Wenn Sie also in einem Format aus irgendeinem Grund drei-

mal die font-size festlegen, nur mit verschiedenen Werten, dann nimmt der Browser

immer den untersten der drei Werte.

Für den box-shadow wollen wir, dass Browser, die sowohl die Eigenschaft mit Präfix als

auch die ohne Präfix verstehen, letztendlich die Eigenschaft ohne Präfix verwenden,

weil diese dem W3C-Standard entspricht. Deshalb steht sie weiter unten. Außer der Rei-

henfolge der Eigenschaften innerhalb der Formate kann man aber mit browserspezifi-

schen CSS-Präfixen nichts falsch machen. Die Browser, die sie nicht verstehen, stören

sich nicht an ihnen. �

Warum gibt es Präfixe überhaupt?

Es dauert manchmal sehr lange, bis das W3C eine bestimmte Eigenschaft offiziell zum

Teil des CSS-Standards macht. Die Browserhersteller wollen aber nicht so lange warten:

Ihre Produkte sollen auf dem neuesten Stand der Technik sein und die jeweils moderns-

ten grafischen Effekte beherrschen. Deshalb bauen die Hersteller die Funktion für die

entsprechende Gestaltung oft in ihren Browser ein, bevor eine Eigenschaft offiziell zum

Standard gehört. Nur hat der Name der Eigenschaft im Stylesheet, mit der Webdesi-

gner auf die Funktion zugreifen können, eben ein Präfix.

Damit ermöglichen die Browserhersteller es einerseits den Webdesignern, auf ihren

Seiten schon jetzt die neuesten grafischen CSS-Effekte zu nutzen. Andererseits können

die Hersteller ein wenig experimentieren und von den W3C-Regeln zur Umsetzung der

Eigenschaft abweichen, weil die Eigenschaft ja nicht den offiziellen Namen hat.

Mit nur wenigen zusätzlichen Zeilen CSS haben wir jetzt dafür gesorgt, dass einige Brow-

serversionen Ihre CSS-Anweisungen bei der Darstellung des Schlagschattens umsetzen
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können – allerdings nur die Versionen, die etwas mit den Präfix-Eigenschaften anfan-

gen können. Leider gibt es auch Browser und Versionen, die etwa box-shadow weder mit

noch ohne Präfix verstehen.

Dazu gehören Internet Explorer 8 und ältere Versionen, weshalb es für den Schatten

nichts genutzt hätte, ihn zusätzlich mit -ms-Präfix anzugeben. Derart alte Internet

Explorer-Versionen benutzen zwar nur noch wenige Besucher Ihrer Website, aber

manchmal bestehen zum Beispiel Auftraggeber darauf, dass Sie Ihnen eine Website

bauen, die selbst auf diesen alten Browsern eine bestimmte Gestaltung hat. Deshalb

wollen wir Ihnen zumindest eine Möglichkeit zeigen, wie Sie mit vertretbarem Aufwand

dafür sorgen, dass diese Browser – und nur diese Browser – eigene Gestaltungs-

anweisungen bekommen.

Ein eigenes Stylesheet für Internet Explorer

Wir haben den drei Layoutelementen ja deshalb einen Schlagschatten gegeben, um sie

etwas stärker vom Hintergrund der Seite abzuheben. Dieses Ziel ließe sich auch mit

etwas Einfacherem als einem Schatten erreichen, etwa mit einem simplen Rahmen um

die Elemente.

Einen Rahmen zeichnet der Browser, wenn Sie einem Element die CSS-Eigenschaft

border zuweisen:

border: 1px solid #515151;

Ähnlich wie die Eigenschaft box-shadow enthält der Wert der Eigenschaft gleich mehrere

Informationen: An erster Stelle steht die Dicke des Rahmens in Pixeln, dann die Art des

Rahmens (solid steht für eine normale, durchgezogene Linie) und schließlich die Farbe

des Rahmens als Hexcode.

Allerdings verstehen alte Browser die Anweisung nicht, wenn Sie alle Informationen in

einem Wert zusammenfassen. Und da wir den Rahmen ja gerade für alte Browser erstel-

len, nehmen wir darauf Rücksicht. Also benutzen wir eben für jede Information eine

eigene CSS-Eigenschaft:

border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #515151;

Ein so definierter Rahmen wird vom Internet Explorer 8 so dargestellt wie in Abbil-

dung 6.11.
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Das ist nicht so hübsch wie der Schatten, erfüllt aber zumindest den Zweck, die Layout-

elemente vom Hintergrund abzuheben.

Wenn wir die Eigenschaften jetzt aber einfach in unsere CSS-Datei schreiben, dann wird

der Rahmen auch in solchen Browsern dargestellt, die den Schatten beherrschen – sie

stellen dann also Rahmen und Schatten gleichzeitig dar.

Um das zu vermeiden, schreiben wir die Eigenschaften für den Rahmen in eine eigene

CSS-Datei und verknüpfen diese so mit den HTML-Dateien, dass nur die Internet Explo-

rer 5 bis 8 sie beachten. Alle anderen Browser werden sie ignorieren.

Schritt 1 | Erstellen Sie dazu erst einmal eine neue CSS-Datei, und speichern Sie sie

unter dem Namen ie-alt.css.

Schritt 2 | Erstellen Sie in der neuen CSS-Datei drei Formate mit den Selektoren #kopf-

leiste, #menu und #inhalt.

Schritt 3 | Schreiben Sie in jedes Format die Eigenschaften für einen Rahmen:

border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #515151;

Schritt 4 | Speichern und schließen Sie die CSS-Datei.

Abbildung 6.11 Dank eines eigenen Stylesheets bekommen ältere Internet Explorer alterna-

tive CSS-Anweisungen, die sie auch verstehen.
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Jetzt verknüpfen wir das neue Stylesheet so mit den HTML-Dokumenten, dass es nur

von alten Internet Explorern beachtet wird.

Schritt 5 | Öffnen Sie dazu alle vier HTML-Dateien des Beispielprojekts.

Schritt 6 | Fügen Sie folgendes HTML in das head-Element jeder Datei ein, und zwar

unter dem bereits vorhandenen link-Element, das unser normales Stylesheet ein-

bindet:

<!--[if lt IE 9]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie-alt.css">
<![endif]-->

Die Reihenfolge der eingebundenen CSS-Dateien ist wichtig, weil der Browser auch hier

von oben nach unten vorgeht: Wenn in der zuerst eingebundenen Datei für ein Element

eine Eigenschaft bestimmt ist, dann wird diese nicht berücksichtigt, wenn in einer wei-

ter unten eingebundenen Datei dieselbe Eigenschaft für dasselbe Element mit einem

anderen Wert festgelegt wird.

Damit die alten Internet Explorer auch dann noch den von uns gerade eben festgeleg-

ten Rahmen benutzen, wenn wir in Zukunft im normalen Stylesheet für modernere

Browser einen anderen Rahmen bestimmen, muss die Datei ie-alt.css also nach der

Datei stylesheet.css eingebunden werden. �

Kommen wir jetzt aber zur Erklärung, was genau Sie da in das head-Element der HTML-

Dateien geschrieben haben. Das war ein bedingter Kommentar (engl. conditional com-

ment), der auch Browserweiche genannt wird. Grundsätzlich haben diese speziellen

Kommentare folgende Syntax:

<!--[if IE]>Kommentar<![endif]-->

Der Inhalt des Kommentars ist nur für Browser sichtbar, die die am Anfang festgelegte

Bedingung erfüllen. Und wenn man wie wir statt einem Text ein link-Element als Inhalt

des Kommentars benutzt, ist eben das link-Element nur für Browser sichtbar, die die

Bedingung erfüllen. Andere Browser binden die darin angegebene CSS-Datei deshalb

gar nicht erst ein.

Die Bedingung kann unterschiedlich präzise festgelegt werden: [if IE] zeigt den Inhalt

allen Versionen des Internet Explorers. [if IE 8] zeigt den Inhalt nur Internet Explorern

in der Version 8. Das von uns benutzte [if lt IE 9] zeigt den Inhalt nur Internet Explo-

rern, die eine kleinere Versionsnummer als 9 haben – also 8 und abwärts. Man kann

auch [if gt IE 9] schreiben, dann sind nur Internet Explorer mit einer größeren Ver-

sionsnummer als 9 betroffen.
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Für unser Beispiel wäre es jetzt nicht tragisch gewesen, wenn die anderen Browser den

Rahmen auch dargestellt hätten. Aber wenn Sie mal alten Internet Explorern stark

abweichendes margin und padding geben oder eine ganz andere Schriftart, wird die Tren-

nung in zwei Stylesheets und das Einbinden mit bedingten Kommentaren wichtig.

Natürlich lassen sich nicht nur spezielle Stylesheets für Internet Explorer auf diese

Weise einbauen. Wenn Sie andere HTML-Elemente mit bedingten Kommentaren

umschließen, können Sie theoretisch auch ganze div-Elemente nur für Internet Explo-

rer entwerfen, wenn das zur Lösung eines Problems beiträgt.

Es wäre schön, wenn man mit bedingten Kommentaren auch andere Browser wie Fire-

fox oder Chrome der Version nach unterscheiden könnte. Dann könnten wir ja zum Bei-

spiel für Firefox 3 genauso vorgehen und als Ersatz für den Schatten einen Rahmen

zeichnen lassen. Aber leider funktionieren bedingte Kommentare nur mit dem Internet

Explorer. Wer die Darstellung einer Website also auch für alte Versionen der anderen

Browser einheitlicher machen will, müsste zusätzliche Lösungen finden.

Bilder statt CSS-Eigenschaften

So könnten Sie zum Beispiel Bilder statt CSS-Eigenschaften verwenden, um Ihre Ele-

mente grafisch aufwendig darzustellen. Die entsprechenden Seitenbereiche werden

dann von allen Browsern gleich dargestellt, weil selbst die ältesten Browser ein Bild kor-

rekt wiedergeben.

Für die Website von Dr. Bloemkamp könnten wir zum Beispiel drei Bilddateien erstel-

len, die als Hintergrund der drei Layoutelemente angezeigt werden – anstatt Hinter-

grundfarbe und Schatten mit background-color und box-shadow per CSS zeichnen zu

lassen. So eine Bilddatei müssten Sie mit einem Bildbearbeitungsprogramm erzeugen.

Darin malen Sie eine Fläche mit den entsprechenden Abmessungen des Elements und

der gewünschten Farbe. Dann fügen Sie je nach Funktionsumfang des Programms gra-

fische Effekte wie Schatten hinzu.

Beim Stichwort »Abmessungen des Elements« haben Sie aber schon erkannt, warum

Hintergrundbilder viel zusätzliche Arbeit für Sie bedeuten: Bei einem Layout mit flexi-

bler Breite oder Höhe funktioniert so ein Bild nicht, weil es je nach Inhalt vorkommen

kann, dass das Element plötzlich größer oder kleiner als das Hintergrundbild ist.

Einzelne Hintergrundbilder funktionieren also erst mal nur bei Elementen, die feste

Breiten und Höhen haben. Wenn Sie damit arbeiten möchten, müssen Sie also Ihr Lay-

out mit festen Abmessungen entwerfen. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen

Vorgehensweisen beim Layout beschreiben wir in Abschnitt 5.3.2, »Feste oder flexible

Abmessungen?«.
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Es gibt aber auch die Möglichkeit, Elemente mit speziellem Hintergrund in mehrere

Teile aufzuteilen und dann jedem Teil ein separates Hintergrundbild zu geben. Damit

kann zumindest entweder die Breite oder die Höhe dynamisch bleiben.

Aber fangen wir bei den Grundlagen an. Mit folgender CSS-Eigenschaft bestimmen Sie

ein einfaches Hintergrundbild für ein Element:

background-image: url(bilder/hintergrund.png);

Der Wert besteht also aus dem Wort url, in Klammern kommt dann der Speicherort der

Bilddatei bezogen auf die CSS-Datei – nicht bezogen auf das HTML-Dokument, in dem

das Element steht! Wenn die Bilddatei in einem anderen Ordner liegt als das Stylesheet,

müssen Sie den Weg zum Dateinamen genauso angeben wie den Weg zum verlinkten

Objekt bei Links.

Für spezifische Zwecke benutzen Sie ergänzende CSS-Eigenschaften. Zum Beispiel reicht

es bei manchen Hintergrundbildern, wenn nur ein kleiner Teil davon unendlich oft wie-

derholt wird. Natürlich ist das zum einen bei gleichmäßigen farbigen Flächen der Fall,

aber die kann man ja genauso gut mit background-color erzeugen. Sinnvoller ist eine

solche Wiederholung bei einer sogenannten Textur.

Eine Textur besteht also nicht nur aus einer gleichmäßigen farbigen Fläche, aber trotz-

dem im Prinzip aus immer demselben kleinen Stück, das über die gesamte Seitenbreite

wiederholt wird. Im Einsatz sehen Sie das bei einer Website in Abbildung 6.12.

Wenn Sie eine solche Textur für Seitenhintergrund oder für den Hintergrund eines ein-

zelnen Elements benutzen, sparen Sie viel Speicherplatz, weil das kleine Stück ja nicht

so viel Platz auf dem Server braucht wie ein großes Hintergrundbild mit 1000 × 1000

Pixeln. Außerdem ermöglichen Sie damit ein flexibleres Layout: Die Breite eines Ele-

ments kann dynamisch sein, und die Hintergrundtextur wird einfach oft genug wieder-

holt, um das Element in seiner ganzen Breite zu untermalen.

Abbildung 6.12 Die Textur im Hintergrund erzeugt auf dieser 

Website einen visuellen Eindruck von geriffeltem Papier.
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Um das umzusetzen, kombinieren Sie die Eigenschaft background-image mit der Eigen-

schaft background-repeat:

background-image: url(/bilder/beispiel.png);
background-repeat: repeat-x;

Die zweite Eigenschaft bewirkt mit diesem Wert, dass das Hintergrundbild horizontal so

lange wiederholt wird, bis das Seitenende des Elements erreicht ist. Um ein Bild vertikal

so oft wie möglich zu wiederholen, benutzen Sie den Wert repeat-y. Um in beide Rich-

tungen zu wiederholen, verwenden Sie den Wert repeat, und um die Wiederholung zu

unterdrücken, den Wert norepeat.

Was mit dieser Methode nicht gelöst wird, sind Hintergrundbilder für Elemente mit

besonderem Rand, also Bilder, die nicht wie eine Fläche oder eine Textur überall gleich

aussehen, sondern am Rand einen Rahmen, Schatten oder Ähnliches haben.

Eine Lösung für dieses Problem kombiniert feste Hintergrundbilder für den Rand-

bereich mit einem sich wiederholenden, kleinen Bild für den dynamischen Mittelteil

des Elements. Dazu wird das HTML-Element erst einmal in drei einzelne Elemente auf-

geteilt. Je nachdem, ob das Element vertikal oder horizontal länger ist, geht man anders

vor: #element_oben, #element_mitte und #element_unten bzw. #element_links, #element_

mitte und #element_rechts. Die oberen und unteren bzw. linken und rechten Elemente

bekommen mit background-image Hintergrundbilder mit speziellem Rand. Der Mit-

telteil bekommt ein nur wenige Pixel schmales Bild, das nur an den beiden kurzen Sei-

ten den speziellen Rand zeigt und mit background-repeat wiederholt wird. Im Browser

zusammengesetzt, entsteht aus den drei Teilen ein visuelles Element, das einen in Höhe

oder Breite dynamischen Hintergrund mit speziellem Rand besitzt, wie die Skizze in

Abbildung 6.13 zeigt.

Runde Ecken mit CSS

Wenn Sie wie in unserer Skizze ein Element mit abgerundeten Ecken darstellen wollen,

können moderne Browser (welche genau es sind, sehen Sie bei Can I use... unter

bnfr.de/ql608) das auch ohne Bilder erreichen, nur mit CSS:

border-radius: 10px;

Ein so formatiertes Element wird mit abgerundeten Ecken dargestellt. Mit diesem Wert

hat der gedachte Kreis, der in die Rundung hineinpassen würde, einen Radius von 10

Pixeln. Auf das Element lassen sich dann zusätzliche Effekte wie box-shadow oder

border anwenden, und der Schatten bzw. Rahmen berücksichtigt die Rundung an den

Ecken.
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Mit browserspezifischen Präfixen, Internet-Explorer-spezifischen Browserweichen und

der Verwendung von Bildern statt CSS haben wir jetzt einige Methoden vorgestellt, mit

denen Sie die Darstellung einer Website über Browser und Browserversionen hinweg

möglichst stark vereinheitlichen können.

Was die Technik betrifft, ist der eingesetzte Browser zwar ein sehr wichtiger Unterschied

zwischen Ihren Besuchern, aber nicht der einzige. Die nächste Herausforderung ist der

Umstand, dass Ihre Besucher ganz verschieden große Bildschirme benutzen.

6.3 Bildschirm ist nicht gleich Bildschirm

Solange nur Sie selbst Ihre Website angesehen haben, waren unterschiedliche Bild-

schirmgrößen kein Thema. Ihr Monitor hat eine bestimmte Größe, und darauf wurde

die Seite eben auf eine bestimmte Weise dargestellt. Aber Ihre Besucher haben vielleicht

einen größeren Bildschirm oder einen kleineren.

Zum Glück müssen Sie keinen zusätzlichen Monitor kaufen, um herauszufinden, wie

Ihre Website mit anderen Bildschirmgrößen dargestellt wird. Denn zumindest kleinere

Bildschirme können Sie simulieren, indem Sie Ihr Browserfenster einfach kleiner

machen. Und da wir Ihnen für die meisten Websites ohnehin empfehlen, wie bei unse-

rem Beispielprojekt ein container-div mit einer Maximalbreite für den Inhalt zu benut-

zen, ist die Frage nach der Darstellung auf noch größeren Monitoren eher zweitrangig.

Abbildung 6.13 Dank dreier separater Elemente und Hintergrundbilder kann zumindest 

der mittlere Bereich dynamische Abmessungen mit auto-Werten bekommen.

background-image: url(liste_oben.png);

background-repeat: repeat-y;

background-image: url(liste_unten.png);
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6.3.1 Was passiert bei veränderter Fenstergröße?

Schauen wir uns also an, wie die Darstellung der Seite sich bei kleinerem Browserfenster

verändert.

Schritt 1 | Öffnen Sie eine Seite unseres Beispielprojekts im Browser, und machen Sie

das Browserfenster schrittweise schmaler, indem Sie den rechten Rand mit der Maus

anfassen und nach links schieben.

So können Sie das Layout mit den möglichst flexiblen Werten in Aktion beobachten:

Die Breite der Kopfleiste und des Inhaltsbereichs wandert beim Verkleinern zusammen

mit dem rechten Fensterrand nach links. Die Textabsätze werden immer schmaler,

dafür nach unten länger. Wenn die Bilder nebeneinander keinen Platz mehr haben, wer-

den sie untereinander dargestellt.

Wenn Sie nicht nur die Breite verkleinern, sondern auch die Höhe des Browserfensters,

ist die Flexibilität dagegen nicht so groß. Probieren Sie es aus – der untere Rand der Ele-

mente wandert bei den meisten Browsern nicht automatisch mit, wenn Sie den unteren

Rand des Fensters nach oben schieben. Stattdessen wird die Seite nach unten scrollbar.

Das ist durchaus so gewollt. Denn Internetnutzer sind es eher gewohnt, Webseiten oder

auch Textdokumente vertikal nach unten oder oben zu scrollen, während horizontales

Scrollen nach rechts oder links als störend empfunden wird.

Das Seitenlayout unserer Beispielseiten funktioniert also bislang prinzipiell auch auf

kleineren Bildschirmen, die Website bleibt gut benutzbar. Nur ein Detail stört schon

jetzt:

Schritt 2 | Schieben Sie das Browserfenster so eng zusammen, wie es in Abbildung 6.14

zu sehen ist.

Weil der Text im h1-Element der Kopfleiste eine hohe Schriftgröße hat, wird er auf

einem engen Bildschirm umbrochen und auf zwei Zeilen verteilt. Und weil die Kopf-

leiste eine mit 80 Pixeln festgelegte Höhe hat, wird sie nicht wie zum Beispiel die

Textabsätze nach unten hin vergrößert, um die geringere Breite auszugleichen. Um die-

sen Darstellungsfehler zu beheben, müssen wir mit der bereits bekannten Eigenschaft

overflow arbeiten. Sie regelt, was passiert, wenn der Inhalt eines Elements größer wird

als das Element selbst.

Schritt 3 | Öffnen Sie das Standard-Stylesheet des Beispielprojekts (also nicht das Style-

sheet für die alten Internet Explorer), und geben Sie dem Format für die Kopfleiste –

nicht für die Überschrift! – folgende Eigenschaft:

overflow: hidden;
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Schritt 4 | Speichern Sie die CSS-Datei, und laden Sie die Seite im kleinen Fenster neu,

um das Ergebnis zu sehen (siehe Abbildung 6.15).

Jetzt wird der Text, der über die Größe des Kopfleistenelements hinausgeht, einfach

nicht mehr angezeigt. Das ist zwar keine perfekte Lösung, aber für den Moment belas-

sen wir es dabei. Eine Alternative wäre, das Element dynamisch nach unten zu vergrö-

Abbildung 6.14 Wenn das Browserfenster nicht breit genug für die Überschrift ist, 

wird sie auf zwei Zeilen umbrochen und überdeckt nachfolgende Elemente.

Abbildung 6.15 Fürs Erste verstecken wir den Teil der Überschrift, der über die Kopfleiste 

herausragt. Im übernächsten Abschnitt finden wir aber eine bessere Lösung.
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ßern, was schlecht ist: Niemand will auf einem kleinen Bildschirm nach unten scrollen,

nur weil schon der Name der Website die oberen 200 Pixel einnimmt. �

6.3.2 Relative Angaben statt pixelgenauer Werte

Zwei Dinge haben sich bei all dem Herumgeziehe an der Fenstergröße nie geändert: die

Schriftgröße sowie die Abstände zwischen den einzelnen Elementen – einfach deshalb,

weil wir sowohl die font-size und line-height als auch margin und padding mit festen

Pixelwerten angegeben haben.

Von pixelgenauen Angaben erhofft man sich ja eine präzise Kontrolle darüber, wie groß

ein Element dargestellt wird. Doch leider hängen Pixelangaben immer von der Pixel-

dichte eines Bildschirms ab – wie viele Pixel auf jedem Zentimeter Fläche Platz haben,

kann nämlich von Modell zu Modell variieren. Das heißt, ein 14 Pixel hoher Buchstabe

erstreckt sich auf dem einen Bildschirm zum Beispiel über 5 Millimeter, aber auf einem

anderen Bildschirm über 7 oder 3 Millimeter. Für den Besucher vor seinem Bildschirm

zählen für die Lesbarkeit aber die Millimeter und nicht die Pixel, sodass Pixelwerte

genau genommen keine absoluten Größenangaben sind.

Alternativ zu einer Angabe der Schriftgröße in Pixeln kennt die Eigenschaft font-size

als Werte auch relative Schlüsselwörter, Prozentangaben sowie Werte in der Einheit em.

Das bedeutet jeweils:

� Schlüsselwörter geben die Schriftgröße relativ zur Standardgröße des Browsers an.

medium als Wert entspricht dem Browserstandard. larger, large, x-large und xx-large

sind jeweils eine Stufe größer, smaller, small, x-small und xx-small jeweils eine Stufe

kleiner als medium.

� Prozentangaben geben die Schriftgröße relativ zum Elternelement an; 100% entspre-

chen der Schriftgröße des Elternelements.

� em gibt die Schriftgröße ebenfalls relativ zur Schriftgröße des Elternelements an; 1em

entspricht der gleichen Schriftgröße, 1.1 zum Beispiel ist größer, 0.9 wäre niedriger.

Auch andere CSS-Eigenschaften wie margin und padding kann man in em oder Prozent

angeben, allerdings nicht mit den Schlüsselwörtern wie medium. Aber wie Sie schon

sehen, haben auch die relativen und damit eigentlich flexiblen Angaben Tücken: Sie

basieren alle auf einem bestimmten Grundwert. Sie müssen also trotzdem für mindes-

tens ein Element eine bestimmte Schriftgröße als Bezugspunkt angeben, damit darauf

folgende Angaben wie 1.2em oder 120% überhaupt eine Aussage haben können. Und die

Standardwerte sind vom eingesetzten Browser abhängig – verschiedene Browser kön-

nen die Angabe medium jeweils unterschiedlich interpretieren. Das W3C gibt nur vor,
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dass zwischen den einzelnen Schritten (also etwa zwischen medium und smaller) der Fak-

tor 1,5 liegen soll.

Das bedeutet für Sie: Entweder Sie bestimmen zum Beispiel für das body-Element doch

einen festen Pixelwert als Ausgangsbasis, von dem aus Sie dann für die einzelnen Ele-

mente relative Abweichungen definieren – je nach Pixeldichte eines Bildschirms haben

dann trotzdem nicht alle Besucher gleich große und damit gleich gut lesbare Buchsta-

ben vor sich. Oder Sie nehmen einen relativen Wert als Ausgangsbasis, dessen Größe

dann von Browser zu Browser variieren kann.

Leider ergibt sich aus all dem, dass wir zumindest mit einfachem HTML und CSS keinen

Weg finden, um die Größe unserer Textelemente dynamisch an die Größe des Bild-

schirms bzw. Browserfensters anzupassen. Wir können also nicht so vorgehen wie zum

Beispiel bei Breite und Höhe der div-Elemente, die wir mit den Werten inherit bzw.

100% dynamisch an der Fenstergröße ausrichten können. Was wir aber erreichen kön-

nen, ist eine sinnvollere Darstellung bei unterschiedlichen Pixeldichten.

Denn wir gehen davon aus, dass die Browserhersteller ständig daran arbeiten, ihre Stan-

dardwerte für Schriftgrößen zu optimieren. Und wir gehen davon aus, dass zum Beispiel

die Hersteller von Smartphones, deren Bildschirme sich hinsichtlich der Pixeldichte am

stärksten von einem Desktop-Monitor unterscheiden, dafür sorgen, dass die Pixel-

dichte bei der Darstellung auf ihren Geräten berücksichtigt wird.

Deshalb ersetzen wir die Pixelwerte für unsere Textelemente jetzt durch ein Schlüssel-

wort als Ausgangsbasis, an dem sich dann abweichende Elemente durch Prozentanga-

ben orientieren sollen.

Schritt 1 | Fügen Sie im normalen Stylesheet dem Format für das body-Element fol-

gende Eigenschaft hinzu:

font-size: medium;

Alle weiteren Angaben richten sich danach, was der jeweilige Browser aus der Angabe

medium macht. Je mehr die Browser- und Gerätehersteller Schrift mit dem Wert medium
sinnvoll darstellen, umso mehr profitiert unsere Website davon.

Die Überschrift in der Kopfleiste soll einen deutlich größeren Text als die anderen Ele-

mente haben, also geben wir ihr einen recht hohen Wert.

Schritt 2 | Ändern Sie die Eigenschaft im Format für das h1-Element:

font-size: 220 %;

Der Wert kommt den vorher angegebenen 36 Pixeln in den meisten Browsern sehr

nahe.
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Der Text im Navigationsmenü soll der Standardschriftgröße entsprechen.

Schritt 3 | Deshalb ändern Sie die Eigenschaft im Format für die li-Elemente im Navi-

gationsmenü folgendermaßen:

font-size: 100 %;

Im Inhaltsbereich schließlich soll die h2-Überschrift so groß wie die Menüeinträge sein,

und der Text in den Absatzelementen etwas kleiner.

Schritt 4 | Ändern Sie im Format mit dem Selektor #inhalt h2 die Eigenschaft für die

Schriftgröße:

font-size: 100 %;

Schritt 5 | Im Format mit dem Selektor #inhalt p ändern Sie die Eigenschaft ebenfalls:

font-size: 90 %;

Der Zeilenabstand der Textelemente (line-height) wird ja nur mit einer Zahl angege-

ben, die der Browser dann mit der Schriftgröße multipliziert. Diese Werte müssen wir

für eine flexiblere Darstellung also nicht ändern.

Schritt 6 | Speichern Sie das Stylesheet, und betrachten Sie die Startseite erneut im

Browser (siehe Abbildung 6.16).

Abbildung 6.16 Nach der Umstellung auf relative statt absolute Schriftgrößen sieht die Seite 

fast so aus wie vorher, ist aber jetzt kompatibler mit unterschiedlichen Bildschirmen und 

Pixeldichten.
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Auf unseren Monitoren und mit unseren Browsern ist die Schriftgröße der Textele-

mente im Vergleich zu den Pixelangaben davor praktisch gleich groß geblieben. Alle

unterschiedlichen Pixeldichten können wir unmöglich testen, aber dank dem Browser-

standard medium als Ausgangsbasis können wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Texte

von den meisten Besuchern angenehm gelesen werden können. Übrigens haben wir

durch den Verzicht auf einen Pixelwert als Ausgangsbasis dafür gesorgt, dass auch alte

Browser die Schriftgröße verändern können, wenn ein Benutzer das wünscht. Gerade

für Menschen mit Sehschwäche ist diese Browserfunktion sehr wichtig.

Was für die Textgröße gilt, gilt auch für margin und padding, die wir ja ebenfalls mit fes-

ten Pixelwerten angegeben hatten: Mit einfachem HTML und CSS können wir diese

Eigenschaften nicht an die Größe des Bildschirms anpassen. Wir könnten zwar ebenfalls

mit Prozentwerten arbeiten, um zumindest in Relation zu einem Basiswert flexiblere

Angaben zu haben. Da wir aber für die Abstände im Gegensatz zur Schriftgröße nicht

auf browserspezifische Schlüsselwörter wie medium zugreifen können, müssten wir auch

den Ausgangswert mit Pixeln angeben. Dafür, dass der ja dann doch von der Pixeldichte

des Bildschirms abhängt, lohnt sich der Aufwand relativer Angaben für margin und pad-

ding auf unseren Beispielseiten nicht. Wenn Sie eine Seite bauen, die zum Beispiel sehr

große margin-Werte benutzt, wissen Sie jetzt aber, welche Möglichkeiten es für relative

Angaben gibt.

Für unsere Seite würde bei den Abständen eine Anpassung der Pixelgrößen ausreichen.

Aber wenn wir nicht mit CSS-Werten wie inherit auf die Fenstergröße Bezug nehmen

können, wie dann? Die Antwort gibt es im folgenden Abschnitt. �

Bereits jetzt erkennen Sie, dass unterschiedliche Bildschirmgrößen für unsere Beispiel-

seiten allgemein kein großes Problem sind, weil wir von Anfang an auf ein Layout mit

möglichst vielen relativen Abmessungen gesetzt haben und weil die für die Anordnung

der Layoutelemente zentrale Eigenschaft float, die die Positionierung unseres Navi-

gationsmenüs und des Inhaltsbereichs regelt, völlig unabhängig von der Bildschirm-

größe ist.

Ganz anders sieht es bei Websites aus, deren Seiten ein Layout mit vielen festen Grö-

ßenangaben und pixelgenau positionierten Elementen einsetzen. Hier bewegen sich

die Elementränder nicht mit, wenn man das Browserfenster verkleinert, sondern der

Seiteninhalt wird scrollbar, sobald das Fenster kleiner als der Seiteninhalt wird –

unschön für die Nutzer.

Für solche Seiten muss man weitaus mehr Aufwand betreiben, um mit verschiedenen

Bildschirmgrößen eine sinnvolle Darstellung zu gewährleisten. Wie man dieses Pro-

blem löst, klären wir im folgenden Abschnitt. Zu Beginn führt uns die hohe Bandbreite
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an unterschiedlichen Bildschirmgrößen – von 4 Zoll schmalen Smartphones bis hin zu

26 Zoll großen Desktop-Monitoren – zunächst noch einmal zurück zur Frage der gene-

rellen Layout-Philosophie, von der das weitere Vorgehen abhängt.

Beispieldateien zum Download

Auf der Website zum Buch finden Sie unter bnfr.de/ql609 die in diesem Abschnitt

erstellte Version des Beispielprojekts. Das HTML und CSS können Sie gerne kopieren.

6.3.3 Mehrere Layouts mit festen Werten oder ein Layout mit flexiblen Werten?

Wenn man gleichzeitig alle möglichen Bildschirmgrößen abdecken will, dann ist klar,

dass es mit einer variablen Schriftgröße oder 100 Pixel weniger Breite für ein div-Ele-

ment nicht mehr getan ist. Und auch mit dynamischen Abmessungen allein kommt

man irgendwann nicht mehr weiter: Denn selbst wenn Sie die Abmessungen aller Sei-

tenelemente zu jeder Zeit von der vorhandenen Bildschirmgröße abhängig machen

könnten, wäre auf einem Smartphone nichts mehr zu erkennen, wenn es dieselben Lay-

outelemente darstellen soll wie ein Breitbildschirm.

Eine Lösung dafür lautet: Unterschiedlich große Bildschirme bekommen unterschiedli-

che Seitenlayouts. Wie so etwas grundsätzlich aussehen kann, können Sie dank des fle-

xiblen Layouts bereits jetzt an den Seiten unseres Beispielprojekts von Dr. Bloemkamp

beobachten.

Schritt 1 | Öffnen Sie die Startseite des Beispielprojekts.

Schritt 2 | Machen Sie das Browserfenster so eng wie möglich.

Mit Safari konnten wir den Bildschirm nicht enger machen, als in Abbildung 6.15 zu

sehen ist, deshalb haben wir für den Rest dieses Abschnitts Firefox benutzt. Dort sieht

die Seite mit der geringstmöglichen Fensterbreite so aus wie in Abbildung 6.17.

Folgendes ist passiert: Irgendwann war beim Verkleinern der Fenstergröße neben dem

Navigationsmenü, das mit float: left positioniert ist, einfach kein Platz mehr für den

Inhaltsbereich. Also hat der Browser den Inhaltsbereich nicht mehr neben dem Naviga-

tionsmenü beginnen lassen, sondern darunter. Das entspricht nicht mehr dem von uns

konzipierten Layout für die Seite, aber es ist für schmale Smartphone-Bildschirme sehr

sinnvoll: Besucher mit diesen Geräten sehen oben die Kopfleiste mit dem Namen der

Praxis, dann das Navigationsmenü, mit dem sie die unterschiedlichen Bereiche der

Website erreichen können, und darunter den Inhaltsbereich mit den jeweiligen Infor-

mationen. Diese Besucher können Ihre Website also dank des vom Browser automa-

tisch geänderten Seitenlayouts relativ sinnvoll benutzen.
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Man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass auch andere Browser das Layout einer

Website so sinnvoll verändern. Und für Seiten mit einem Layout, das viel mehr feste

Abmessungen und Positionierungen verwendet, bringt dieses automatische Browser-

verhalten bei float sowieso nichts.

Deshalb müssen Sie sich grundsätzlich Gedanken über Ihr Seitenlayout auf allen denk-

baren Bildschirmgrößen machen. Es muss zumindest so funktionieren, dass alle Besu-

cher Ihrer Website sich wohlfühlen und Sie damit Ihre Ziele – Umsatz, Aufmerksamkeit,

Informationsvermittlung – bestmöglich erreichen. Ein gutes Layout macht die Seite

aber nicht einfach nur funktional, sondern nutzt die unterschiedlichen Bildschirmgrö-

ßen optimal.

All diese designphilosophischen Gedanken drücken sich nun in der Praxis in zwei

gegensätzlichen Vorgehensweisen aus:

� Entweder Sie entwerfen viele Layouts mit festen Werten und versuchen, bei mög-

lichst jedem Gerät und Bildschirm das richtige Layout anzeigen zu lassen.

� Oder Sie entwerfen ein einziges Layout, dessen Elemente aber so flexibel sind, dass es

auf jedem denkbaren Bildschirm und Gerät gut aussieht und sinnvoll benutzbar ist.

Abbildung 6.17 Wenn neben dem Navigationsmenü wirklich kein Platz mehr ist, 

zeigen die aktuellen Browser den Inhaltsbereich einfach darunter an. Für 

schmale Smartphone-Bildschirme ist das ein sinnvolles Layout.
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Im Folgenden sehen Sie die Vor- und Nachteile der beiden Vorgehensweisen im Über-

blick. Tabelle 6.3 ist eine erweiterte Version der Tabelle aus Kapitel 5, »Die eigene Web-

site erstellen«:

In diesem Zusammenhang spricht man von Adaptive Design und Liquid Design, also

etwa anpassungsfähigem Design und flüssigem Design. Eine Website mit vielen festen

Layouts wird an unterschiedliche Geräte angepasst, indem die Seiten je nach Gerät mit

einem anderen, festen Layout dargestellt werden. Eine Website mit einem einzigen, fle-

xiblen Layout ist dagegen flüssig wie Wasser – egal welche Form ein Glas hat, das Wasser

füllt den Boden eben aus –, und egal welches Gerät die Seite anzeigt, die Inhalte passen

eben auf den Bildschirm.

Mehrere feste Layouts Ein flexibles Layout

+ Anzahl und Art der Seitenelemente 

kann besser an Bildschirm und Bedie-

nung angepasst werden.

+ Bildschirmgröße und Bedienung müs-

sen nicht ermittelt werden, daher lauert 

hier keine Fehlerquelle.

+ Mehr Kontrolle über Details der Darstel-

lung im Browser, auf den Pixel genau

+ Feste Angaben sind nur für die nötigs-

ten Elemente erforderlich.

+ Elemente mit fester Größe (z. B. Bilder 

oder Videos) lassen sich leichter inte-

grieren.

+ Nur größere Änderungen am Inhalt 

(Textlänge etc.) müssen Rücksicht auf 

das Layout nehmen.

- Bildschirmgröße und Bedienung müs-

sen ermittelt werden, was nie zu 100 % 

korrekt gelingt.

+ Das Standard-Stylesheet des Browsers 

ist eher Ihr Freund, weil es Ihre Gestal-

tungsvorgaben oft sinnvoll ergänzt.

- Die Größe muss für viele Elemente fest 

angegeben werden, damit ein Layout 

umgesetzt werden kann.

- Auf jedem Bildschirm und Gerät gibt es 

dieselbe Anzahl und Art von Elementen.

- Schon kleinere Änderungen am Inhalt 

(Textlänge etc.) müssen sich danach 

richten, wie viel Platz das feste Layout 

vorsieht.

- Sie haben weniger Kontrolle über Details 

der Darstellung. Elemente werden je 

nach Browser mal ein paar Pixel größer 

oder kleiner angezeigt.

- Das Standard-Stylesheet des Browsers 

ist eher Ihr Feind, weil es viele Angaben 

enthält, die Ihrem Layout widerspre-

chen.

- Elemente mit fester Größe (z. B. Bilder 

oder Videos) erfordern manchmal mehr 

Arbeit bei der Integration.

Tabelle 6.3 Mehrere feste Layouts oder ein flexibles?
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Beide Extreme sind nur sehr schwer umzusetzen: Auch wegen der Darstellungsunter-

schiede der Browser ist es fast unmöglich, ein festes, auf jedem Gerät und Bildschirm

auf den Pixel genau definiertes Aussehen der Seiten zu erreichen. Andererseits gibt es

fast keinen Einsatzzweck für eine Website, bei der eine Seite auf 4-Zoll-Bildschirmen mit

Touchbedienung genau dieselben Elemente in genau derselben Anordnung und Funk-

tionalität enthält wie auf einem 26-Zoll-Desktop-Monitor mit Maussteuerung.

Deshalb empfiehlt sich für die allermeisten Sites eine Mischung aus beiden Ansätzen.

Das nennt man dann Responsive Design oder reagierendes Design: Es werden mehrere

Layouts entworfen, die für unterschiedliche Gerätekategorien (Smartphone, Tablet,

Breitbildschirm etc.) optimiert sind, aber jedes Layout benutzt so viele flexible Werte

wie möglich, um die Abmessungen der Elemente weitgehend flüssig variieren zu

können.

Unser Beispielprojekt entspricht dem Responsive Design: Mit dem normalen Layout,

der ab einem Maximalwert begrenzten Seitenbreite und der geänderten Anordnung

von Navigationsmenü und Inhaltsbereich auf schmalen Bildschirmen haben wir drei

unterschiedliche Layouts für unterschiedliche Geräte. Dank der dynamischen Breite

und Höhe der meisten Elemente sind die Seiten aber so flexibel, dass sie den verfügba-

ren Platz weiterhin optimal ausfüllen.

Noch ist die geänderte Anordnung der Layoutelemente auf schmalen Bildschirmen

aber nur das Ergebnis des standardmäßigen Browserverhaltens, nicht einer bewussten

Entscheidung. Und damit kommen wir zurück zur Praxis. �

Wir haben Ihnen im letzten Kapitel schon erklärt, mit welchen CSS-Eigenschaften und

Werten Sie feste und flexible Layouts erreichen. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie man für eine

bestimmte Bildschirmgröße festlegt, dass nicht mehr das normale Layout benutzt wird,

sondern ein zusätzliches Layout, das sich sowohl hinsichtlich der Anordnung der Ele-

mente als auch hinsichtlich der Abmessungen und Schriftgröße vom bisherigen Layout

unterscheidet.

6.3.4 Ein separates Stylesheet für schmale Bildschirme

Für das zusätzliche Layout brauchen wir eine CSS-Datei mit den nötigen Formaten. Als

Erstes sorgen wir aber für die Verknüpfung in den HTML-Elementen, weil daran die

Funktionsweise von Responsive Design erkennbar wird.

Schritt 1 | Öffnen Sie die vier HTML-Dateien des Beispielprojekts mit der Arztpraxis Dr.

Bloemkamp.
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Schritt 2 | Schreiben Sie in jedem Dokument eine weitere Verknüpfung zu einer CSS-

Datei, und zwar zwischen die beiden Verknüpfungen für das Standard- und das Inter-

net-Explorer-Stylesheet:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-width: 630px)"
href="mobil.css">

Dieses link-Element unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von dem link-

Element, das wir zur Verknüpfung mit dem normalen Stylesheet benutzt haben. Es hat

ein media-Attribut, dessen Wert bestimmt, für welchen Gerättyp und für welche Bild-

schirmgröße die angegebene CSS-Datei gelten soll: nämlich für alle Geräte mit einem

Bildschirm (screen), der höchstens (max) eine Breite (width) von 630 Pixeln hat.

Bei dem Wert denken Sie jetzt vielleicht: »630 Pixel ist aber breiter als viele Smart-

phone-Bildschirme.« Das stimmt, aber es ist ja auch nur die Höchstbreite für die

Anwendung des separaten Stylesheets. Wir haben die Zahl 630 auch nicht willkürlich

gewählt, sondern das Browserfenster immer schmaler gemacht und uns überlegt, ab

welchem Punkt die Anordnung des Inhaltsbereichs neben dem Navigationsmenü ein-

fach keinen Sinn mehr macht.

Unter 630 Pixeln Breite passen zum Beispiel auf der Startseite nicht einmal mehr zwei

der vier Bilder nebeneinander, sondern nur noch eines: Der Inhaltsbereich wird

dadurch nach unten so lang, dass es sehr komisch wirkt, so weit nach unten scrollen zu

müssen, wenn links unter dem Navigationsmenü doch so viel freier Platz vorhanden

ist. Für andere Layouts kann der sogenannte Breakpoint, also der Punkt, an dem man

von einem Layout zum anderen Layout wechselt, durchaus ganz andere Werte haben.

Orientieren Sie sich jedenfalls immer daran, ab welchen Abmessungen ein anderes Lay-

out sinnvoller ist, und nicht an der Bildschirmgröße eines bestimmten Geräts.

Bevor wir das Stylesheet für schmale Bildschirme erstellen, hier noch eine Warnung, die

auch der Grund dafür war, warum wir in Tabelle 6.3 geschrieben haben, dass die Zuwei-

sung von Layouts an bestimmte Geräte und Bildschirme nie zu 100 % korrekt funktio-

niert. Mit einem solchen media-Attribut sagen Sie dem Browser Ihrer Besucher, dass er

ein bestimmtes Stylesheet benutzen soll, wenn sein Fenster schmaler ist als 631 Pixel.

Leider gibt es aber einzelne Browser und Geräte, die sich (teils absichtlich) nicht an diese

Anweisung halten. Und immer mehr Browser für Smartphones und Tablets haben eine

Option, mit der der Benutzer die Verwendung des Standard-Stylesheets erzwingen

kann. Das bedeutet, dass manche Ihrer Benutzer kleine Bildschirme haben, die Ihre

Seite trotz des separaten Stylesheets so darstellen wie auf einem großen Bildschirm.

Daran können Sie aber nichts ändern, und die meisten Geräte halten sich zum Glück an
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Ihre Vorgaben. Wir möchten Ihnen nur klarmachen, dass es keine magischen Anwei-

sungen gibt, mit denen Sie alle Geräte der Welt genau steuern können.

Kommen wir jetzt aber zum neuen Stylesheet mit den angepassten Formaten für

schmale Bildschirme:

Schritt 3 | Erstellen Sie eine neue CSS-Datei, und speichern Sie sie unter dem Namen

mobil.css im selben Verzeichnis wie Ihre HTML-Dokumente und die anderen Style-

sheets.

Unser erstes Ziel mit dem neuen Stylesheet ist es, auf schmalen Bildschirmen das verän-

derte Layout – also die Anordnung des Inhaltsbereichs unter statt neben dem Navigati-

onsmenü – explizit zu bestimmen, damit es auch von Browsern umgesetzt wird, die das

nicht von selbst so machen.

Dazu müssen Sie nur den Wert left der Eigenschaft float des Navigationsmenüs ent-

fernen, weil das die einzige Abweichung vom Standard-Dokumentfluss war. Ohne die-

sen Wert werden die Elemente wieder einfach untereinander dargestellt, so wie wir das

auf schmalen Bildschirmen wollen.

Schritt 4 | Erstellen Sie in der neuen CSS-Datei ein Format mit dem Selektor #menu.

Schritt 5 | Geben Sie dem neuen Format folgende Eigenschaften:

position: static;
float: none;

Das entspricht den Standardwerten für die Positionierung von div-Elementen. Schauen

wir uns mal an, was wir damit bewirkt haben.

Schritt 6 | Speichern Sie die CSS-Datei, öffnen Sie die Startseite des Beispielprojekts,

und machen Sie das Browserfenster so lange schmaler, bis das Layout sich ändert (siehe

Abbildung 6.18).

Jetzt ist der Inhaltsbereich unter dem Navigationsmenü positioniert, sodass die Bilder

und der Text wieder mehr Platz haben und die Seite sinnvoll genutzt werden kann.

Wenn Sie das Fenster wieder breiter machen, wechselt das Layout wieder zurück usw.

Das ist Responsive Design in Aktion: Die Seite reagiert auf unterschiedliche Bildschirm-

größen mit unterschiedlichen Layouts.

Wir optimieren den Platzbedarf gleich noch weiter, aber zuerst räumen wir zwei kleine

Unstimmigkeiten auf, die sich durch das neue Layout ergeben. Wie Sie sehen, erstreckt

sich das Navigationsmenü noch nicht über die ganze Breite des Browserfensters. Das

liegt daran, dass wir im Standard-Stylesheet, von dem ja nur die Eigenschaften nicht
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mehr benutzt werden, die im mobil-Stylesheet explizit angegeben sind, eine margin

nach rechts angegeben haben. Auch stört, dass der Inhaltsbereich nicht wirklich unter

dem Navigationsmenü beginnt, sondern zu weit oben anfängt und auf dem Menü klebt.

Wir brauchen für das Navigationsmenü also eine neue margin nach unten.

Schritt 7 | Erweitern Sie das Format für das Menü im neuen Stylesheet um folgende

Eigenschaft:

margin: 0px 0px 5px 0px;

Schritt 8 | Speichern Sie die CSS-Datei, und laden Sie die Startseite erneut im Browser

(siehe Abbildung 6.19).

Wechseln Sie ruhig mehrmals die Fensterbreite, um den Wechsel des Layouts zu beob-

achten. Mit korrigierten Positionen der Layoutelemente sieht das gleich viel stimmiger

aus.

Jetzt wollen wir die Darstellung aber noch einmal mehr im Hinblick auf wirklich sehr

schmale Bildschirme optimieren.

Schritt 9 | Schieben Sie das Fenster so eng wie möglich zusammen, um zu sehen, wie

Ihre Seite dargestellt wird (siehe Abbildung 6.20).

Abbildung 6.18 Wir haben ein separates Stylesheet erstellt, das ab dem Punkt 

verwendet wird, an dem das ursprüngliche Layout keinen Sinn mehr macht.
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Abbildung 6.19 Jetzt entspricht die »margin« des Navigations-

menüs nicht mehr dem alten, sondern dem neuen Layout.

Abbildung 6.20 Für die Überschrift müssen wir uns noch etwas einfallen 

lassen. Sie soll auch auf schmalen Bildschirmen angezeigt werden.
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Fast alle Elemente sind sichtbar, es muss eben nur weiter gescrollt werden, um sie zu

sehen. Wir schreiben »Fast alle Elemente«, weil die Überschrift in der Kopfleiste abge-

schnitten wurde. Das hatten wir ja im vorigen Abschnitt als Zwischenlösung mithilfe

von overflow: hidden festgelegt, damit die Überschrift nicht auf zwei oder gar drei Zei-

len umbricht und so die anderen Elemente überdeckt. Jetzt, da wir ein separates Style-

sheet für schmale Bildschirme benutzen, können wir eine etwas elegantere Lösung

wählen. Wir verringern auf schmalen Bildschirmen die Schriftgröße und den Zeilenab-

stand der Überschrift, damit sie stets vollständig zu lesen ist.

Schritt 10 | Erstellen Sie im neuen Stylesheet ein weiteres Format, und zwar mit dem

Selektor #kopfleiste h1, und geben Sie ihm folgende Eigenschaften:

font-size: 140 %;
line-height: 40px;

Die Schriftgröße der Überschrift wird auf schmaleren Bildschirmen also deutlich klei-

ner, und der Zeilenabstand beträgt jetzt genau die Hälfte der Höhe des kopfleiste-div,

die wir ja nach wie vor fest mit 80 Pixeln angeben.

Schritt 11 | Speichern Sie die CSS-Datei, und öffnen Sie die Startseite erneut im Browser

(siehe Abbildung 6.21).

Abbildung 6.21 Dank geringerer Schriftgröße und Zeilenhöhe sehen jetzt auch 

Besucher mit schmalen Bildschirmen den ganzen Namen der Arztpraxis.
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Wenn Sie die Breite der Seite von ganz breit bis zu ganz schmal verändern, sehen Sie,

was passiert: Ab einer Breite von 630 Pixeln oder weniger wird die Überschrift kleiner

und es entstehen zwei Zeilen in der Kopfleiste, von der die zweite aber noch nicht

gebraucht wird. Erst wenn Sie den Bildschirm so eng machen, dass der rechte Seiten-

rand den rechten Rand der Überschrift fast berührt, umbricht die Überschrift auf zwei

Zeilen.

So ist der Name jetzt auf jedem Bildschirm vollständig zu lesen, ohne nach unten zu viel

Platz zu verbrauchen. Es gibt im Werkzeugkasten eines Webdesigners zwar noch schö-

nere Lösungen, aber mit einfachem HTML und CSS haben wir an dieser Stelle so ziem-

lich das Optimum erreicht.

Jetzt können wir uns nach der Realisierung eines separaten Layouts und dem Beheben

kleinerer Darstellungsprobleme an die dritte und letzte der Optimierungen machen: an

die Verkleinerung der Abstände zwischen den Elementen, sodass der verfügbare Platz

besser genutzt wird.

Zuerst entfernen wir den Abstand aller Elemente zum Seitenrand komplett. Dieser

Abstand war auf großen Bildschirmen eher eine ästhetische Entscheidung, die Lesbar-

keit der Inhalte hat er nicht gefördert. Auf kleinen Bildschirmen sparen wir uns lieber

die kostbaren Pixel.

Schritt 12 | Fügen Sie im mobil-Stylesheet ein neues Format mit dem Selektor body

hinzu, und geben Sie ihm folgende Eigenschaften:

padding: 0px;

Jetzt verringern wir noch die margin zwischen den drei Layoutelementen von jeweils

15 Pixel auf 5 Pixel. Da wir das für das Navigationsmenü schon in Schritt 7 getan haben

und der Inhaltsbereich ohnehin keine margin hat, müssen wir nur noch für die Kopf-

leiste ein neues Format schreiben.

Schritt 13 | Erstellen Sie in der CSS-Datei ein neues Format mit dem Selektor #kopf-

leiste, und geben Sie ihm folgende Eigenschaft:

margin: 0px 0px 5px 0px;

Schauen wir uns das Ergebnis an.

Schritt 14 | Speichern Sie das Stylesheet, und öffnen Sie die Startseite erneut im Brow-

ser (siehe Abbildung 6.22).
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Verändern Sie erneut mehrmals die Breite des Fensters, um der Seite beim Wechsel des

Layouts – man sagt auch: beim Reflow, also bei der Änderung des Dokumentflusses –

zuzuschauen.

Das separate Layout für schmale Bildschirme hat unsere Seiten schon richtig aufgewer-

tet. Es ist kein Vergleich zu der auf solchen Bildschirmen letztlich unsinnigen und

schlecht nutzbaren Darstellung ohne separates Stylesheet.

Der @media-Befehl in CSS-Dateien

Neben dem bedingten Einbinden eines separaten Stylesheets mit einem media-Attribut

im link-Element gibt es eine zweite Methode, um bedingte Formate zu benutzen. Sie

können die für besondere Geräte gedachten Formate auch in Ihr schon vorhandenes

Stylesheet schreiben und mit einem @media-Befehl umgeben. Dieser enthält dann die-

selbe Bedingung, die Sie sonst ins media-Attribut schreiben würden. Zum Beispiel:

@media screen and (max-width: 630px) {
   #menu {
      position: static;

Abbildung 6.22 Am rechten Seitenrand sieht man besonders gut, dass das »padding« 

des »body« weg ist – die blaue Kopfleiste reicht bis zum Scrollbalken.
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      float: none;
      margin: 0px 0px 5px 0px;
   }
}

Browser wenden dieses Format nur an, wenn die Bedingung erfüllt ist. Sie können meh-

rere Formate innerhalb eines @media-Befehls schreiben, wenn die Bedingung für alle

gleich ist. Aber schreiben Sie die bedingten Formate immer unter die normalen For-

mate, weil bei sich widersprechenden Werten ja immer die Eigenschaft gilt, die weiter

unten steht.

Um möglichst vielen Besuchern ein optimiertes Layout zu bieten, wollen wir noch ein

paar zusätzliche Anweisungen an die Browser von Mobilgeräten einbauen. Um diese zu

verstehen, ist wieder etwas technisches Hintergrundwissen hilfreich.

Wenn ein Browser eine Seite anzeigt, dann erstellt er aus dem Quelltext der HTML-Datei

ein zweidimensionales Dokument mit einer bestimmten Breite und Höhe, das die gra-

fische Darstellung des Quelltexts ist. Dieses Dokument – die Webseite – kann größer

oder kleiner sein als der Bildschirm des Geräts, auf dem der Browser ausgeführt wird (so

wie ein Foto größer oder kleiner sein kann als der Bilderrahmen, den man eigentlich

verwenden möchte).

Das klingt vielleicht kompliziert, aber Sie kennen das bereits genau so von Ihrem Desk-

top-PC: Wenn die Seite, also das erstellte Dokument, größer ist als der Bildschirm bzw.

das Browser-Fenster, dann müssen Sie scrollen, um alle Seiteninhalte sehen zu können.

Bei dem Browser von Smartphones oder Tablets ist das genauso.

Angenommen, Sie erstellen jetzt eine Seite, deren Inhalt eine Breite von 1000 Pixeln

hat, dann sieht die Erstellung des Dokuments auf einem Desktop-PC und einem Smart-

phone ungefähr so aus, wie in Abbildung 6.23 skizziert.

Der Monitor des Desktop-PCs hat zum Beispiel eine Breite von 1680 Pixeln, mehr als

genug, um das gesamte Dokument darzustellen. Der Browser des Smartphones erstellt

das Dokument in derselben Größe wie der Browser des PCs. Allerdings kann auf dem

Smartphone der Bildschirm mit beispielsweise 300 Pixeln Breite nur einen Ausschnitt

des Dokuments zeigen.

Wenn die Seite ausschließlich mit flexiblen Abmessungen gestaltet wäre, würde nichts

dagegensprechen, den Smartphone-Browser so zu instruieren, dass er ein Dokument

erstellt, das nur so breit ist wie der Bildschirm des Geräts, auf dem er läuft. Aber als die

ersten Smartphones auf den Markt kamen, hatte praktisch noch keine Website der Welt

ein Layout, das auf schmalen Bildschirmen funktioniert hätte – und stellt man eine
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HTML-Seite auf dem Smartphone so dar, dass sie vollständig auf dem kleinen Bild-

schirm zu sehen ist, kann man praktisch nichts darauf lesen, weil die Schrift dann viel zu

klein ist. Deshalb programmierten viele Hersteller die Browser ihrer Geräte so, dass das

erstellte Dokument genauso groß ist wie auf einem Desktop-Monitor, auch wenn der

Bildschirm dafür nicht ausreicht. Auf solchen Geräten muss der Nutzer dann eben scrol-

len, um alle Seiteninhalte zu sehen, wie zum Beispiel auf dem Android-Smartphone in

Abbildung 6.24.

Abbildung 6.23 Viele Smartphone-Browser erstellen aus Ihrem Quelltext zunächst 

ein Dokument, das genauso groß ist, wie es auf einem Desktop-Monitor wäre.

Abbildung 6.24 Die Arztwebsite im Standardbrowser eines »Huawei Ascend Y300«-Smart-

phones mit 4-Zoll-Bildschirm und Android 4.1. Der Nutzer scrollt die Seite nach rechts.

Desktop-Monitor Smartphone

Dokument Dokument
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Nachdem immer mehr Geräte mit sehr hoher Pixeldichte auf den Markt kamen, änder-

ten manche Hersteller dieses Verhalten. Sie stellten nun die Browser so ein, dass sie

standardmäßig das beispielsweise 1000 Pixel breite Dokument so stark verkleinert dar-

stellten, dass es komplett auf den schmalen Bildschirm passt und alle Seiteninhalte zu

sehen sind – nur eben stark verkleinert. Wie das aussehen kann, zeigt Abbildung 6.25 am

Beispiel eines iPhone 4S. Bei dessen hochauflösendem Bildschirm kann man trotz allem

tatsächlich den Text lesen.

Dadurch sieht der Nutzer sofort, was es auf der Seite alles gibt, und kann dann durch

Hineinzoomen den Maßstab so verändern, dass er Text bequem lesen kann und Bild-

details erkennt.

An den beiden letzten Abbildungen können Sie auch schon erkennen, dass dieses an

unflexible Webseiten angepasste Browserverhalten wiederum zum Problem für Web-

designer wurde, als diese begannen, die Seiten flexibler zu machen und an kleine Bild-

schirme anzupassen. Auch wir wollen die Seiten auf schmalen Bildschirmen ja mit

besonderen Formaten gestalten, die laut dem media-Attribut der Stylesheet-Verlinkung

ab einer Dokumentgröße von 630 Pixeln und weniger angewendet werden sollen.

Abbildung 6.25 Die Arztwebsite in »Mobile Safari« auf einem iPhone 4S mit 

3,5-Zoll-Bildschirm und iOS 7. Die Seite wird standardmäßig herausgezoomt 

dargestellt, damit alle Inhalte sofort zu sehen sind.
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Das passiert auf solchen Geräten nicht, weil das geladene Dokument eben mit Absicht

viel breiter ist als der eigentliche Bildschirm. Und unsere Angabe im media-Attribut

bezieht sich eben nicht auf den Bildschirm, sondern auf das Dokument. Solange das auf

solchen Geräten zum Beispiel weiterhin 1000 Pixel breit ist, trifft unsere Bedingung

(630 Pixel oder weniger) nicht zu – und das unabhängig davon, ob der Nutzer zoomt

oder nicht.

Um bei diesem Problem Abhilfe zu schaffen, können Sie das meta-Element benutzen,

das Sie schon von der Definition der charset-Zeichencodierung kennen. Mit einem

anderen Attribut können Sie nämlich dafür sorgen, dass Browser eben nicht mehr ein

sehr breites Dokument erzeugen, sondern für das Dokument dieselbe Breite benutzen,

die auch der Bildschirm des Geräts hat, auf dem sie laufen.

Schritt 15 | Versehen Sie alle vier HTML-Dateien mit folgendem meta-Element, das Sie

nach dem Element mit der Zeichencodierung (charset) schreiben:

<meta name="viewport" content="width=device-width">

Das Attribut name hat hier den Wert viewport, um dem Browser mitzuteilen, dass dieses

Element Metadaten zum Thema Dokumentgröße enthält – viewport ist eine Bezeich-

nung für den im Browser sichtbaren Ausschnitt einer Seite. Und das Attribut content

bestimmt mit seinem Wert width=device-width, dass alle Browser aus dem Quelltext

ein zweidimensionales Dokument erstellen sollen, dessen Breite (width) genauso groß

oder klein ist wie die Breite des jeweiligen Gerätebildschirms (device-width).

Weitere Teilwerte für das meta-Element

Im Zusammenhang mit dem meta-Element für den viewport werden häufig zwei wei-

tere Teilwerte des content-Attributs verwendet: initial-scale und user-scalable. Der

erste Wert gibt an, was die Standard-Zoomstufe für diese Seite sein soll, zum Beispiel

initial-scale=1.0. Diese Einstellung benutzen aber auch viele Hersteller von Mobilge-

räten, um die unterschiedlichen Pixeldichten der Bildschirme auszugleichen. Wer bei

initial-scale eigene Angaben machen will, sollte sich vorher über den aktuellen

Stand informieren und idealerweise ein paar Tests auf Bildschirmen mit unterschiedli-

chen Pixeldichten machen.

Mit user-scalable=no können Sie verhindern, dass der Benutzer die Seite ein- und aus-

zoomen kann. Damit schränken Sie den Nutzer aber ein: Manche Anwender sind auf-

grund einer Sehschwäche auf das Zoomen auch dann angewiesen, wenn Sie die Seite

für gut lesbar halten.
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Um noch ein paar weitere Browserversionen auf Mobilgeräten dazu zu überreden,

unser spezielles Stylesheet zu nutzen, verändern wir schließlich noch das media-Attri-

but der Verknüpfung.

Schritt 16 | Ändern Sie das link-Element zur Einbindung des mobil-Stylesheets in allen

vier HTML-Dokumenten wie folgt:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-width: 630px),
screen and (max-device-width: 630px)" href="mobil.css">

Das Komma nach dem ersten Teilwert des media-Attributs steht hier für ein Oder. Die

CSS-Datei soll eingebunden werden, wenn entweder die max-width des vom Browser

erstellten Dokuments oder die max-device-width des Bildschirms höchstens 630 Pixel

beträgt. Dadurch benutzen einige Browser von Mobilgeräten das Stylesheet, die zwar

ein breiteres Dokument erstellen, aber sich an die Angabe der device-width halten. Nur

den Wert mit der device-width anzugeben empfiehlt sich nicht, weil sonst wiederum

manche Desktop-Browser die Anweisung ignorieren. Deshalb verwenden wir zwei

Werte mit einer Oder-Verbindung.

Wie bei allen Anweisungen kann es aber immer noch Browser geben, die Ihre Meta-

informationen zum viewport ignorieren. Ähnliches gilt für die Verknüpfung mit dem

separaten Stylesheet: Ältere Browser verstehen die Anweisungen im zuständigen link-

Element entweder gar nicht oder ignorieren unsere Angaben. Wir haben also nur die

Benutzung des separaten Stylesheet auf solchen Geräten und Browsern sichergestellt,

die sich an unsere Anweisungen halten und die bildschirmspezifische Einbindung über-

haupt unterstützen. Wie gesagt, es gibt keinen magischen Befehl, mit dem Sie alle

Geräte der Welt exakt steuern können.

Ein Hinweis noch zur größtmöglichen Kompatibilität der beiden Stylesheets: Wir konn-

ten das in unseren Tests nicht nachvollziehen, aber angeblich vermischen manche alten

Browser die Formate aus beiden CSS-Dateien, wenn man nur für eine der beiden Style-

sheet-Verknüpfungen ein media-Attribut angegeben hat. Tritt dieses Problem bei Ihnen

oder Ihren Nutzern auf, sollten Sie bei dem link-Element für das normale Stylesheet

ebenfalls ein solches Attribut angeben, am besten so:

media="all"

Das gilt dann für alle Geräte und Bildschirmgrößen.

viewport im HTML-Grundgerüst

Die Angaben zum viewport sind bei jedem Projekt sinnvoll, deshalb nehmen wir das

entsprechende meta-Element in unser HTML-Grundgerüst auf. Sie finden die aktuelle
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Version des Grundgerüsts unter bnfr.de/ql610 auf der Website zum Buch. Sie können

die HTML-Datei gerne herunterladen und für jedes Ihrer Webprojekte als Ausgangs-

basis benutzen.

Die beiden Smartphones aus Abbildung 6.24 und Abbildung 6.25 halten sich mittler-

weile an unsere Angaben und stellen die Seite nur noch so breit dar wie ihr Bildschirm

ist: Unsere an schmale Bildschirme angepassten Formate werden angewandt, weder

das Zoomen noch Scrollen ist nötig. Unseren Eindruck vom mobil-Stylesheet in Aktion

haben wir mit Tests der Arztsite auf einem 7-Zoll-Tablet mit Android-Betriebssystem

abgerundet. Alle drei Geräte und ihre Darstellung unserer Seiten sehen Sie in Abbil-

dung 6.26.

Damit haben wir unser Beispielprojekt auf einem iPhone, einem Mittelklasse-Smart-

phone mit Android und einem Android-Tablet getestet, und auf allen funktioniert

unser Responsive Design wie geplant. Da sich viele Geräte auf dem Markt mehr oder

weniger ähneln, decken wir damit eine fürs Erste zufriedenstellende Bandbreite von

Besuchern ab, über deren unterschiedliche Bildschirmgrößen wir uns jetzt keine Sorgen

Abbildung 6.26 Links sehen Sie die Seite auf dem Android-Smartphone, in der Mitte auf dem 

iPhone 4S und rechts auf einem Nexus 7-Tablet mit 7-Zoll-Bildschirm, Mobile Chrome und 

Android 4.4.
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mehr machen müssen – auch wenn es immer noch irgendein Element gibt, das noch

besser gestaltet werden könnte. �

Für das zusätzliche Layout, das wir in diesem Abschnitt entworfen und mit einem spe-

ziellen Stylesheet umgesetzt haben, haben wir ja nur die bereits vorhandene Anzahl an

sichtbaren Seitenelementen anders angeordnet. Noch interessanter wird es, wenn Sie

mithilfe der Eigenschaft display: none; dafür sorgen, dass unterschiedlich große Bild-

schirme auch unterschiedliche Elemente zeigen. Sie können zum Beispiel ein alternati-

ves Navigationsmenü entwerfen, das statt der vertikalen Liste von Links eine

horizontale Liste von grafischen Icons enthält, mit denen die Nutzer zwischen den

Unterseiten navigieren können. Auf schmalen Bildschirmen zeigen Sie dann nur das

horizontale Menü an, auf größeren Bildschirmen nur das vertikale. So können Sie den

Platz auf kleinen Bildschirmen noch effektiver nutzen.

Die Unterschiede zur Anzeige auf schmalen Bildschirmen ohne spezielles Stylesheet

sind wegen unserem ohnehin sehr flexiblen und simplen Seitenlayout nicht sehr groß.

Aber für komplexere Websites und Layouts mit vielen festen Werten ist der Unter-

schied viel größer und daher das zusätzliche Layout und Stylesheet noch viel wichtiger.

Und das war ja nur ein einziges zusätzliches Layout. Jetzt wissen Sie, wie das geht und

können weitere Layouts für andere Bildschirmgrößen entwerfen – etwa eines für Ta-

blets mit einer Seitenbreite von bis zu 900 Pixeln und eines für sehr breite Bildschirme

ab 1200 Pixeln Seitenbreite. Verändern Sie doch einfach mal bei häufig von Ihnen

benutzten Websites die Fenstergröße des Browsers, um ein Gefühl dafür zu bekommen,

welche Methoden beim Responsive Design eingesetzt werden.

Damit haben wir mit den Browsern und den Bildschirmen wichtige Unterschiede in der

technischen Ausstattung Ihrer Besucher beleuchtet. Der nächste Abschnitt befasst sich

tiefergehend mit dem letzten großen Unterschied, den wir bislang höchstens gestreift

haben: Ihre Website wird im Internet nicht nur auf unterschiedlichen Bildschirmgrö-

ßen dargestellt, sondern auch auf unterschiedlichen Geräten.

6.4 Gerät ist nicht gleich Gerät

Wenn Sie daran denken, dass manche Ihrer Besucher mit einem Desktop-Computer

Ihre Website aufrufen, andere mit einem Smartphone und wieder andere mit einem

Tablet, dann denken Sie als Erstes an die unterschiedlichen Bildschirmgrößen. Aber auf

den zweiten Blick gibt es zwischen den Tausenden Geräten, die auf Internetseiten

zugreifen können, einen weiteren wichtigen Unterschied: die Bedienung. Einen klassi-
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