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Kapitel 1 

Was sich im Webdesign geändert hat

Worin Sie erfahren, was sich in den letzten Jahren im Webdesign so alles 

geändert hat, wie in diesem Zusammenhang responsives Webdesign ent-

standen ist und warum es nicht die Endstation sein wird.

Die Themen im Überblick:

� Back to the roots: »A Dao of Web Design«, Seite 24

� Von HTML-Tabellen zu 960px-Grid-Frameworks, Seite 26

� Die Entstehung des responsiven Webdesigns, Seite 28

� Das Web wird mobil – bei Arbeit, Sport und Spiel, Seite 34

� Moderne Websites erstellen, Seite 37

� Fazit: Veränderung ist das einzig Beständige, Seite 42

Unter den Veröffentlichungen, die in diesem Jahrtausend über das Webdesign geschrie-

ben wurden, haben zwei bei alistapart.com erschienene Aufsätze rückblickend eine

besondere Bedeutung:

� »A Dao of Web Design« von John Allsopp vom April 2000

� »Responsive Web Design« von Ethan Marcotte vom Mai 2010

Diese beiden Aufsätze bilden Anfangs- und Endpunkt der im folgenden Abschnitt vor-

gestellten Entwicklung des responsiven Webdesigns. Anschließend werden diverse

Konzepte und Ideen vorgestellt.

1.1    Back to the roots: »A Dao of Web Design«

Das »Tao Te Ching« ist ein uraltes chinesisches Weisheitsbuch mit 81 teilweise recht

kryptisch anmutenden Versen, das der Sage nach auf einen Gelehrten namens Lao Tse

zurückgeht und auch als »Dao De Jing« oder »Daodejing« bezeichnet wird.

Vor vielen Jahren habe ich in einem kleinen Londoner Buchladen eine wunderschöne

Ausgabe mit atmosphärischen Schwarz-Weiß-Fotos erstanden, auf deren Rückseite die

Philosophie kurz charakterisiert wird:
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Accept what is in front of you without wanting the situation to be other than it is ...

If we watch carefully, we will see that work proceeds more quickly and easily if we

stop »trying«.

Akzeptiere, was vor dir liegt, ohne die Situation ändern zu wollen ... Wenn wir genau

hinschauen, werden wir sehen, dass die Arbeit schneller und leichter vorangeht,

wenn wir aufhören, etwas zu »wollen«.

Als John Allsopp im Jahre 2000 versuchte, seine Beobachtungen über die grundlegen-

den Prinzipien des Webdesigns zusammenzufassen, nahm er Bezug auf diese Philoso-

phie und wählte für seinen Essay den Titel »A Dao of Web Design« (siehe Abbildung 1.1):

� alistapart.com/article/dao

Falls Sie den Artikel noch nie gelesen haben, folgen Sie einfach der URL. Die Kernaussage

ist aktueller denn je, und auch wenn nicht mehr jedes Detail stimmt, ist der Text Pflicht-

lektüre für Webworker.

Abbildung 1.1  »A Dao of Web Design« von John Allsopp auf A List Apart

Viele Webdesigner, deren Auftraggeber und auch die Benutzer begegnen dem Web oft

immer noch mit einer durch Papier geprägten Erwartungshaltung, die durch zwei Prin-

zipien charakterisiert wird:

1. Sie erwarten, dass der Autor die Kontrolle über die Webseite hat.

2. Sie glauben, dass eine Webseite überall gleich aussehen sollte.

Der legendäre Kundenwunsch »Das muss alles auf eine Seite passen, und zwar ohne zu

scrollen« ist Ausdruck dieser Erwartungen.

Diese anscheinend tief verwurzelte Erwartungshaltung steht vielen Veränderungen im

Weg, aber vielleicht kommt durch mobile Endgeräte ein bisschen Bewegung in die

Sache. Hier zwei kleine Beispiele, die ich in den letzten Monaten beobachtet habe:
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� Ein älterer Passagier klappte in der zweiten Klasse eines ICE eine Zeitung auf und

gleich wieder zu, weil er beim Blättern seinem Sitznachbarn ins Gehege kam. Er

lachte kurz, griff in seine Aktentasche und las dann auf einem Tablet in der gleichen

Zeitung weiter.

� Ein zweijähriges Kind betrachtete ein Foto in einer Zeitung aus Papier. Neugierig

setzte es Daumen und Zeigefinger auf das Bild und schob sie vorsichtig auseinander.

Papier ist zwar geduldig, dem Web aber in vielen Belangen unterlegen. Allsopp drückt

das in seinem Dao-Artikel so aus:

The fact that we can control a paper page is really a limitation of that medium.

Die Tatsache, dass wir das Layout auf einer Papierseite kontrollieren können, ist keine

Stärke des Mediums Print, sondern Ausdruck seiner Begrenzung. Bei einer zu kleinen

Schrift muss der Leser bei bedruckten Papierseiten zu Sehhilfen greifen, auf Webseiten

kann er zoomen. Der Mangel an Kontrolle im Web ist laut Allsopp kein Bug, sondern ein

Feature:

It is the nature of the web to be flexible, and it should be our role as designers and

developers to embrace this flexibility, and produce pages which, by being flexible, are

accessible to all.

Das Web ist flexibel und wir sollten anfangen, diese Flexibilität zu akzeptieren und ent-

sprechende mediengerechte Webseiten zu erstellen. Work proceeds more quickly and

easily if we stop »trying«.

1.2    Von HTML-Tabellen zu 960px-Grid-Frameworks

Allsopps Aufsatz stammt aus dem Jahre 2000. Die wichtigsten Waffen des Webdesi-

gners hießen damals noch <font> und <table>, und die Gestaltung von Webseiten mit

CSS stand noch ganz am Anfang.

1.2.1    Von HTML-Tabellen zu CSS-Layouts

Anfang des Jahrtausends kämpfte die Webstandards-Bewegung (www.webstandards.org)

für die Standardisierung im Web, und Bücher wie »Designing with Web Standards« von

Jeffrey Zeldman wurden Bestseller.

CSS-basierte Layouts brauchten aber noch einige Jahre, bis sie sich gegenüber HTML-

Tabellen wirklich durchgesetzt hatten. Menschen sind Gewohnheitstiere, und viele

Webdesigner, die jahrelang die vielfache Verschachtelung von HTML-Tabellen erlernt
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und perfektioniert hatten, waren anfangs alles andere als begeistert von CSS-Layouts.

Ablehnende Kommentare waren an der Tagesordnung von »Ist doch gut so, wie es ist«

über »Das war früher aber einfacher« bis »Meinen Kunden ist das egal«.

CSS-Layouts und die damit einhergehende Trennung von Inhalt und Gestaltung ent-

sprechen der flexiblen Natur des Web aber mehr als die feste Verdrahtung der Layout-

struktur in HTML, und so haben sie sich im Laufe der Jahre durchgesetzt. Mit der

unrühmlichen Ausnahme einiger berufsbildender Schulen bringt heute werdenden

Webdesignern niemand mehr bei, wie man Weblayouts mit HTML-Tabellen umsetzt.

Ab ungefähr 2006 entstanden die ersten CSS-Frameworks wie z. B. YAML (yaml.de). In

dieser Zeit diskutierte man viel über die Art und Weise der Umsetzung von CSS-Layouts,

insbesondere über »feste, pixelbasierte Layouts versus flexible, prozentbasierte Lay-

outs«.

Es gab flammende Plädoyers für beide Seiten, aber floatbasierte, feste Layouts mit Brei-

tenangaben in Pixel haben sich damals auf breiter Front durchgesetzt. Sie sind leicht zu

lernen, einfach zu erstellen (und damit billiger), und die Zeichen der Zeit schienen güns-

tig: Fast alle Monitore konnten eine Breite von 960 Pixel problemlos darstellen, und

fast alle Browser hatten inzwischen einen Seitenzoom, sodass auch feste Layouts bei

Bedarf gezoomt werden konnten.

1.2.2    Die Zeit der 960-Pixel-CSS-Grid-Frameworks

Ab 2008 kam mit der Verbreitung von CSS-Grid-Frameworks noch eine andere Kompo-

nente hinzu, die den Siegeszug der pixelbasierten Layouts förderte.

Ein Grid ist auf Deutsch ein »Raster«, und Grafikdesigner lernen während ihrer Ausbil-

dung, wie man eine zu gestaltende Fläche in ein Raster unterteilt, das zur Ordnung von

Text und Grafiken dient. Diese Raster basieren auf mathematischen Grundlagen wie

z. B. dem Goldenen Schnitt, und einfache mathematische Formeln gehören zur Arbeit

mit Rasterlayouts.

Das Problem von Rasterlayouts im Web war (und ist), dass man zur Berechnung eines

Rasters eigentlich eine definierte Fläche benötigt. Man einigte sich auf 960px als kleins-

ten gemeinsamen Nenner. Ausdruck dieser Entwicklung waren zahlreiche 960-CSS-

Grid-Frameworks wie Blueprint (blueprintcss.org) oder das 960-Grid-System (960.gs), das

Sie in Abschnitt 16.2, »Ein Grid mit System: 960.gs in Aktion«, kurz kennenlernen (siehe

Abbildung 1.2).

Diese Frameworks erleichterten die Erstellung von CSS-basierten Gridlayouts enorm.

Man benötigte nur noch ein paar div-Elemente, denen die entsprechenden CSS-Klassen
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zugewiesen wurden, und schon hatte man ein technisch stabiles und optisch anspre-

chendes CSS-Layout.

Abbildung 1.2  Das beliebte »960 Grid System« auf 960.gs

Mit den pixelbasierten Grid-Frameworks festigte sich auch ein vorher bereits beliebter

Workflow (siehe Abbildung 1.3):

1. Grafikdesigner gestalten Webseiten komplett in Photoshop.

2. Webentwickler bauen das Design in HTML und CSS nach.

3. Das fertige Design wird in verschiedenen Browsern kontrolliert.

Abbildung 1.3  Der klassische Webdesign-Workflow anno 2008

Willkommen im Paradies. Nach dem Verlust der HTML-Tabellenlayouts schien die Welt

der Grafik-Webdesigner mit den 960px-Grid-Frameworks wieder in Ordnung.

1.3    Die Entstehung des responsiven Webdesigns

Schon bald erwies sich die Annahme von 960px als Idealbreite für Webseiten als Illu-

sion, und die Vertreibung aus dem vermeintlichen Paradies war nur eine Frage der Zeit.

1.3.1    Smartphones und Tablets: das Web jenseits des Desktops

Während sich 960-Grid-Frameworks ab 2008 in Windeseile verbreiteten, war ihre Blüte-

zeit eigentlich schon fast vorüber, denn im Sommer 2007 hatte Apple das erste iPhone

1. Gestalten

in Photoshop

3. Anschauen 

im Browser

2. Nachbauen 

im Editor
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vorgestellt, ein Telefon mit 3,5 Zoll großem Touchscreen und einem echten Browser, der

einigermaßen bequemes Surfen im Web ermöglichte.

Das iPhone war ein riesiger Erfolg und der Startschuss zur Entstehung einer bis dato

unbekannten Vielfalt mobiler webfähiger Geräte: andere Smartphones mit anderen

Betriebssystemen, anderen Bildschirmgrößen und anderen Auflösungen. Weil es

damals naturgemäß so gut wie keine für Smartphones optimierten Webseiten gab, wur-

den die vorhandenen Webseiten einfach verkleinert. Der Benutzer konnte die Seite mit

seinen Fingern zoomen und hin- und herschieben. Nicht optimal, aber besser als nichts.

Im April 2010 zog Apple ein weiteres As aus dem Ärmel: ein Computer ohne Tastatur,

ein übergroßes iPhone, mit dem man nicht telefonieren konnte. Experten bezweifelten

den Erfolg, aber das iPad wurde für Zigmillionen Benutzer zur Surfmaschine par excel-

lence und war wiederum der Beginn einer Reihe von Tablets in unterschiedlichsten

Variationen und Größen (siehe Abbildung 1.4).

Abbildung 1.4  Mobile Geräte haben das Web revolutioniert.

Das Web ist flexibel, und die Annahme, dass der Besucher unserer Webseiten in einer

ruhigen Umgebung am Schreibtisch vor einem Computer mit großem Monitor sitzt,

Quelltext und Grafiken über eine DSL-Breitbandleitung geliefert bekommt und sowohl

über eine Tastatur als auch über eine Maus verfügt, erweist sich zunehmend als falsch.

Der Ersteller einer Webseite weiß heute weniger denn je, auf welchem Gerät und auf

welcher Bildschirmgröße sein Quelltext dargestellt wird. Webfähige Geräte werden

immer vielfältiger und reichen von älteren Feature-Phones, Smartphones, Phablets,

Tablets, Netbooks und Notebooks über ganz normale Desktop-Computer bis hin zu

Fernsehern. Die Bildschirme haben eine Diagonale von etwa 3 Zoll bis über 30 Zoll.
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Aber nicht nur die Geräte werden immer unterschiedlicher, auch die Umgebung, in der

der Benutzer die Webseiten abruft, ist nicht mehr definierbar: Zu Hause wird nicht

mehr nur im Arbeitszimmer gesurft, sondern auch im Wohnzimmer auf dem Sofa, in

der Küche beim Kochen und im Bett vor dem Einschlafen. Mobiles Internet ermöglicht

den Zugriff unterwegs im Zug, Bus oder Auto, beim Einkaufen, beim Schaufenstergu-

cken oder in fremden Städten auf der Suche nach einem Hotel.

Das heutige Web ist allgegenwärtig und wird immer vielfältiger. Die einzige Sicherheit,

die wir haben, ist, dass der Quelltext von einem Browser gerendert wird. Fast alles

andere sind Annahmen.

1.3.2    »Responsive Web Design« unterstützt die flexible Natur des Web

In dieser sich rapide ändernden Webwelt sorgte ein im Mai 2010 bei A List Apart

erschienener Artikel für Furore:

� alistapart.com/article/responsive-web-design

Der Autor Ethan Marcotte hatte bereits im März 2009 einen Beitrag über die Vorteile

von Fluid Grids geschrieben (alistapart.com/article/fluidgrids), aber erst mit dem neuen

Label »Responsive Web Design« und der Ergänzung durch Media Queries und flexible

Medien wurde die Sache ein echter Hit, und das lag nicht daran, dass der Artikel mit

einem Zitat aus John Allsopps »A Dao of Web Design« begann.

Marcotte beschreibt in seinem Artikel drei Techniken, mit denen man seiner Meinung

nach mediengerechte Webseiten bauen sollte:

� prozentbasierte, flexible Gridlayouts (Fluid Grids)

� flexible Bilder

� Media Queries

Vereint ermöglichen diese drei Techniken, dass eine Webseite auf die Umgebung

reagiert und sich z. B. der Größe des Browserfensters, oder genau genommen der Größe

des Viewports, anpasst (siehe Abbildung 1.5).

Der Aufsatz von Marcotte bildete die Grundlage für das 2011 bei A Book Apart erschie-

nene Büchlein mit dem schlichten Titel »Responsive Web Design«, das ein weltweiter

Bestseller wurde.

Die Grundidee des responsiven Webdesigns ist es, ein und denselben HTML-Quelltext

per Media Query mit unterschiedlichem CSS auszuliefern (siehe Abbildung 1.6).
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Abbildung 1.5  »Responsive Web Design« bei »ami.responsivedesign.is«

Abbildung 1.6  Das HTML wird per Media Query unterschiedlich gestaltet.

Man schreibt das HTML und liefert es abhängig von verschiedenen Parametern mit

unterschiedlichem CSS aus, sodass Layout und Inhalte sich den unterschiedlichsten

Umgebungen anpassen.

Wenn viel Platz ist, können Inhalte so z. B. nebeneinanderstehen, bei schmaleren Brow-

serfenstern werden die Spalten dann untereinander dargestellt (siehe Abbildung 1.7).

HTML

Media Query 

CSS für Desktop

Media Query 

CSS für mittlere Bildschirme

Media Query 

CSS für kleine Bildschirme
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Abbildung 1.7  Dasselbe HTML in verschiedenen Umgebungen 

(Grafik: Thomas Weitzel, weitzeldesign.de)

Der Viewport und das Browserfenster

Der »Viewport« ist der innere Bereich des Browserfensters, in dem die Webseite darge-

stellt wird. Auf Deutsch könnte man das vielleicht »Anzeigebereich« nennen. Diesem

Begriff werden Sie auf den weiteren Seiten noch des Öfteren begegnen.

1.3.3    »Responsive« erobert das Web im Sturm

Der Satz »Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist« wird Victor Hugo

zugeschrieben, und Responsive Web Design war eine solche Idee, deren Zeit gekom-

men war.

»Responsive« eroberte das Web im Sturm, und viele führende Webdesigner wie z. B.

Andy Clarke verkündeten im Herbst 2011, dass ab jetzt alles anders sei (siehe Abbil-

dung 1.8).

Ähnlich wie zehn Jahre früher beim Übergang von HTML-Tabellen zu CSS-Layouts

brachte diese Veränderung nicht nur positive Reaktionen hervor. Viele Webdesigner

hätten diese Veränderung am liebsten ignoriert, und sogar die Formulierungen der Ein-

wände waren fast identisch von »Ist doch gut so, wie es ist« über »Das war früher aber

einfacher« bis zu »Das ist meinen Kunden egal«.

Erst formen wir unsere Gewohnheiten, und dann formen unsere Gewohnheiten uns.

Aber Gewohnheiten kann man ändern. Oder bauen Sie Layouts noch mit HTML-Tabellen?

1.3 Die Entstehung des responsiven Webdesigns
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Abbildung 1.8  »Responsive Web Design« erobert die Welt.

1.3.4    »Responsive« und »Adaptive« – zwei Begriffe verwirren die Welt

Durch wenige Artikel und Bücher sind in den letzten Jahren also gleich mehrere Steine

ins Rollen gekommen, die das traditionelle Webdesign in den Grundfesten erschütter-

ten, und in der Folge gab es natürlich auch einige Verwirrungen.

So bevorzugte Ethan Marcotte für das Layout ein Fluid Grid, ein flexibles prozentbasier-

tes Raster. Eine passende Übersetzung von fluid wäre nicht flüssig, sondern eher flie-

ßend, flexibel oder auch stufenlos. Aber nicht alle benutzten ein prozentbasiertes

Gridlayout, und so bürgerte sich im allgemeinen Sprachgebrauch schon bald die Unter-

scheidung zwischen responsive layout und adaptive layout ein:

� Ein responsives Layout ist stufenlos und enthält alle drei von Marcotte propagierten

Komponenten, also prozentbasiertes Grid, flexible Medien und Media Queries.

� Ein adaptives Layout verzichtet auf das schwieriger umzusetzende Fluid Grid und

liefert stattdessen per Media Query unterschiedliche feste Layoutbreiten aus.

Das führte in Webkreisen natürlich unweigerlich zu der Frage, ob ein adaptives Layout

denn überhaupt responsives Webdesign sei. Für Fundis ist alles ohne Fluid Grid nicht

wirklich responsiv, Realos hingegen sehen das nicht so eng und meinen, dass respon-

sive und adaptive Layouts verschiedene Formen von Responsive Design sind. Beiden ist

gemeinsam, dass sie ein und dasselbe HTML in unterschiedlichen Variationen an ver-

schiedene Geräte ausliefern.

Im Juli 2011 meldete sich Altmeister Jeffrey Zeldman in dieser Diskussion zu Wort und

vertrat in seinem Blog die Meinung, dass man den Begriff Responsive Design nicht an

bestimmte Techniken koppeln sollte:

Our understanding of »responsive design« should be broadened to cover any ap-

proach that delivers elegant visual experiences regardless of the size of the user’s dis-

play and the limitations or capabilities of the device.

(bit.ly/zeldman-responsive-design)
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Abbildung 1.9  Jeffrey Zeldman erläutert den Begriff »Responsive Design«

Komplettiert wurde die Verwirrung u. a. durch zwei weitere Verwendungen des Begriffs

»adaptive«:

� 2011 veröffentlichte Aaron Gustafson ein Buch mit dem Titel »Adaptive Web Design«.

Für den Autor war der Titel nur ein Synonym für Progressive Enhancement, viele Web-

worker hingegen verstanden das Buch als Alternative oder gar Konkurrenz zu »Re-

sponsive Web Design« von Ethan Marcotte und waren erst einmal komplett verwirrt.

� 2012 hielt Brad Frost einen Vortrag namens »Beyond Media Queries: Anatomy of an

Adaptive Web Design«, in dem er letztlich feststellt, »Responsive web design […]

should come to define all that goes into crafting multi-device web experiences.«

(bit.ly/bradfrost-adaptive-design)

Egal ob Sie es responsive oder adaptive nennen, gemeint ist letztlich alles, was Websei-

ten die Flexibilität gibt, um auf unterschiedlichsten Geräten eine gute Figur zu machen.

Es gibt viele Wege, aber nur ein Ziel: Flexible Boxes.

1.4    Das Web wird mobil – bei Arbeit, Sport und Spiel

Mobil, mobil, mobil. Der Begriff ist überall zu hören und wird auch im Zusammenhang

mit responsivem Webdesign oft erwähnt.

Während alle Welt von mobile dies und mobile jenes spricht, hat der Webdesigner Jim

Ramsden im Februar 2013 einen Blogbeitrag mit dem provokanten Titel »No more

›mobile‹« veröffentlicht:

� jimramsden.com/notes/no-more-mobile

Ramsden beschreibt in seinem kurzen Beitrag, dass der Begriff mobile eigentlich viel zu

ungenau ist. Wir sprechen zwar von mobilen Endgeräten, und über mobile Webseiten

werden jede Menge Artikel und Bücher geschrieben, von denen alle die mobile Optimie-

1.4 Das Web wird mobil – bei Arbeit, Sport und Spiel
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rung und viele eine Herangehensweise namens Mobile First empfehlen. Aber oft wird

gar nicht gesagt, was genau wir mit mobile eigentlich meinen. Smartphones? Kleine

Bildschirme? Touchscreens? Wacklige Internetverbindungen? Das Unterwegssein?

Abbildung 1.10  »No more ›mobile‹« von Jim Ramsden

1.4.1    »Mobile« kann viele verschiedene Dinge bedeuten

Im Folgenden werde ich ein paar Aspekte vorstellen, über die man im Zusammenhang

mit dem Begriff mobile nachdenken sollte:

� Mobile Geräte

Überall wird von mobilen Geräten gesprochen (mobile devices), aber was genau ist

damit gemeint? Smartphones sind ziemlich sicher mobile Endgeräte, aber was ist mit

Tablets? Ist das iPad ein mobiles Gerät? Auch wenn es zu Hause auf dem Sofa per WLAN

genutzt wird? Oder nur mit SIM-Karte? Und sind Net- und Notebooks mobile Geräte?

� Kleine Bildschirme

Bei mobil denken viele zunächst an kleine Bildschirme. Aber Smartphones haben

inzwischen oft einen 5-Zoll-Bildschirm, und der Übergang zwischen Phones und Tab-

lets beginnt zu verschwimmen, sodass man den Begriff Phablets vielleicht bald öfter

hören wird.

� Niedrige Bildschirmauflösung

Auch eine niedrige Bildschirmauflösung ist kein Kriterium. 320 px in der Breite war

einmal. Das Galaxy S4 hat auf seinem 5 Zoll großen Bildschirm eine Auflösung von

1.920 × 1.080 (Full HD), was einer Pixeldichte von 441 Pixel pro Zoll entspricht.

� Bedienung per Touchscreen

Die Bedienung per Touch ist zwar typisch für mobile Geräte, aber nicht immer gege-

ben. Viele Blackberrys haben eine Tastatur, und Microsofts Surface-Tablets werden per

Touch oder Tastatur bedient. Auch für das iPad gibt es jede Menge externe Tastaturen.

� Langsame Internetanbindung

Das mobile Internet ist mit den weitverbreiteten 3G-Verbindungen langsam und

instabil, und eine geringe Bandbreite wird oft als typisch für mobile angesehen. Aber
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4G ist schneller als so manche DSL-Verbindung, und fast alle mobilen Geräte können

auch über WLAN ins Netz.

� Mobile Benutzer 

Typisch für mobile Nutzer sind eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, die Bedienung

mit einer Hand und eine langsame Internetanbindung. Aber wir wissen nicht, in wel-

chem Kontext der Benutzer die Webseiten betrachtet. Genauso gut kann er zu Hause

entspannt auf dem Sofa sitzen, mit flottem WLAN und einem Stift zur Bedienung des

Gerätes.

Fazit: Wenn wir von mobil sprechen, sollten wir sagen, was genau wir damit meinen. Ein

kleines Browserfenster ist nicht dasselbe wie ein mobiles Gerät.

Tatsache ist aber, dass sich die Nutzung des Web verändert hat. Bis vor kurzer Zeit saßen

Surfer normalerweise in einem Zimmer auf einem Stuhl und bedienten einen Desktop-

Rechner mit großem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus.

Der Begriff mobil ist als Abgrenzung gegenüber dieser klassischen Nutzungsform

momentan noch geeignet, aber das Web verändert sich weiter und lässt sich wahr-

scheinlich nicht mehr lange in solche Kriterien pressen.

1.4.2    Das Web ist das Web und wird allgegenwärtig

Die Vielfalt der Geräte, mit denen wir das Web nutzen, wird in den nächsten Jahren

ebenso zunehmen wie die Umgebungen, in denen das Web präsent ist. Brad Frost hat

diesen Sachverhalt in seinem Blogbeitrag »This is the web« sehr schön illustriert:

� bradfrost.com/blog/post/this-is-the-web/

Abbildung 1.11 zeigt zwei Grafiken aus diesem Artikel.

Abbildung 1.11  »This is the web« and »This will be the web«
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Das Web wird sich ausbreiten. Wearables, also Geräte, die wir am Arm oder irgendwo

anders am Körper tragen, sind wahrscheinlich die nächste Stufe, und in der ein oder

anderen Form wird das Web uns vielleicht auch in Autos, Kühlschränken und noch völ-

lig ungeahnten Zusammenhängen begleiten.

Das Web wird allgegenwärtig, und wahrscheinlich werden wir bald nicht mehr zwischen

mobilem und stationärem Web unterscheiden. Das Web ist das Web, egal, wo und wie es

genutzt wird, und Webseiten sollten sich den jeweiligen Umständen anpassen.

1.5    Moderne Websites erstellen

Bei der Erstellung des HTML, CSS und JavaScript für moderne Webseiten gibt es zwei

grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen:

� Desktop First beginnt mit dem komplexesten Layout und reduziert dieses dann für

kleinere Bildschirme.

� Mobile First beginnt mit der kleinsten Variante und fügt für größere Bildschirme

nach und nach Dinge hinzu.

Im Folgenden werde ich Ihnen diese beiden Begriffe kurz erklären und zeigen, warum

letztlich eigentlich Content First am wichtigsten ist.

1.5.1    »Desktop First«: so wie immer und noch etwas dazu

Bei der Methode Desktop First beginnen Sie zunächst so, wie Sie es wahrscheinlich

gewohnt sind: Sie planen und bauen eine Website mit einem mehrspaltigen Layout für

große Bildschirme. Danach sind Sie bei responsiven Webseiten aber noch nicht fertig,

denn Sie müssen mit CSS3 Media Queries einfachere Layoutvarianten für kleinere Bild-

schirme erstellen.

Ein potenzieller Nachteil bei dieser Herangehensweise ist, dass man für die Desktop-

Version viele CSS-Regeln, die man z. B. für mehrspaltige Floatlayouts schreibt, bei den

einspaltigen Varianten wieder zurücksetzen muss.

Außerdem ist die Versuchung groß, den großzügig vorhandenen Platz mit Dingen zu

füllen, die für den Besucher nicht wirklich wichtig sind, die aber auch in den mobilen

Varianten irgendwo untergebracht werden müssen.

Man kann mit der Herangehensweise Desktop First sehr gute responsive Websites

bauen, und besonders bei der Gestaltung komplexer Websites bevorzugen viele Desi-

gner diesen Ansatz, nicht zuletzt, weil sie es gewohnt sind.
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Abbildung 1.12  »Desktop First« – von groß nach klein 

(Grafik: Thomas Weitzel, weitzeldesign.de)

1.5.2    »Mobile First«: klein anfangen und dann hoch hinaus

Mobile First hingegen beginnt am anderen Ende. Der Begriff wurde von Luke Wroblew-

ski (lukew.com) in seinem gleichnamigen Buch geprägt, das 2011 bei A Book Apart

erschien.

Mobile First beginnt mit einer einfachen Version für kleine Bildschirme, die anschlie-

ßend Schritt für Schritt erweitert wird:

� Sie überlegen sich zunächst, welche Inhalte wirklich wichtig sind.

� Layout und Inhalte werden zunächst für kleine Bildschirme gestaltet, und diese

Version wird an alle Browser ausgeliefert.

� Für größere Versionen wird per Media Query entsprechendes CSS ausgeliefert. Ein

Indiz für die Herangehensweise Mobile First sind Media Queries mit min-width.

Abbildung 1.13 zeigt diese Vorgehensweise schematisch dargestellt.

Mobile First hat bei responsiven Webseiten gewisse Vorteile:

� Man kann z. B. in der Basisversion eine platzsparende Navigation einbauen und die

Navigationselemente per CSS nebeneinanderstellen, sobald im Browser genügend

Platz vorhanden ist.

� Oder man bindet in einem großen Browserfenster ein Hintergrundbild für die ganze

Seite ein, das die Fläche neben dem Inhaltsbereich füllt und auf einem Smartphone

überflüssig wäre.
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Abbildung 1.13  »Mobile First« – von klein nach groß 

(Grafik: Thomas Weitzel, weitzeldesign.de)

Mobile First hat aber nicht nur bei der Erstellung des Quelltextes Vorteile. Der kleine

Bildschirm zwingt dazu, sich genau zu überlegen, was inhaltlich wirklich wichtig ist, um

die gesteckten Ziele für die Website zu erreichen. Gerade weil nur wenig Platz zur Verfü-

gung steht, werden beim Mobile-First-Ansatz nicht wirklich wichtige Komponenten gar

nicht erst mit eingebaut. Bei Luke W. heißt das: [Mobile First] forces you to focus.

Besonders bei komplexen Sites ist ein eventueller Nachteil von Mobile First, dass die

Layouts zu simpel werden und die Informationsdichte für die Desktop-Version zu

gering ist.

1.5.3    »Content First«: Die Besucher kommen für den Inhalt

Grundsätzlich gibt es also mit Mobile First und Desktop First zwei unterschiedliche He-

rangehensweisen bei der Erstellung von Websites, und auch wenn Mobile First derzeit

sicherlich den größeren »Cool«-Faktor hat, gibt es nicht wirklich eine echte Empfeh-

lung, denn beide haben Vor- und Nachteile.

Im Web gibt es gute und weniger gute Beispiele, die per Mobile First erstellt wurden,

und ebenso gute und weniger gute Beispiele, die per Desktop First erstellt wurden. Wirk-

lich wichtig ist, dass der Inhalt auf allen Geräten zugänglich ist. Ein Streit im Sinne von

Mobile First versus Desktop First ist etwa so sinnvoll wie der um Henne oder Ei.

Wirklich wichtig ist – der Inhalt. Gestaltung ohne Inhalt ist nicht mehr als Dekoration.

Neudeutsch auch Content genannt, besteht der Inhalt einer Website aus Text, Grafiken,
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Audio und Video und ist, vereinfacht gesagt, der Grund, warum jemand Ihre Website

besucht. Jeffrey Zeldman hat diese simple Tatsache so ausgedrückt:

Websites are simply delivery systems for content. 

(lukew.com/ff/entry.asp?1311)

Websites existieren, um Inhalte an Besucher auszuliefern. Das oberste Ziel bei der Ent-

wicklung responsiver Webseiten ist es, eine bestmögliche Darstellung dieser Inhalte auf

allen Geräten zu erreichen, und daher sollte der Inhalt von Anfang an im Mittelpunkt

aller Überlegungen stehen.

Wichtig ist, dass Sie die verschiedenen Geräte und Fensterbreiten von Anfang an berück-

sichtigen und in Ihre Überlegungen einbeziehen. Ob Sie bei der Umsetzung mit der Desk-

top- oder der Mobilversion beginnen, ist eher zweitrangig. Der Content kommt First.

1.5.4    Der Fisch im Wasser: »Rapid Prototyping«

Aber nicht nur die Vorgehensweise bei der Umsetzung von Webseiten ist in der Diskus-

sion, auch der Gestaltungsprozess selbst verändert sich. Manch stolzer Website-Besitzer

in spe begleitet einen stolz vorgezeigten A4-Ausdruck im Querformat mit der Frage:

»Das ist unsere neue Webseite. Wie finden Sie sie?« Eine diplomatische Antwort wäre

z. B.: »Keine Ahnung. Sieht schick aus, aber das ist ein Blatt Papier und keine Webseite.«

Bereits im September 2008 schrieb Andy Clarke in seinem Blog den Beitrag »Time to

stop showing clients static design visuals« (siehe Abbildung 1.14):

� bit.ly/malarkey-time-to-stop (auf stuffandnonsense.co.uk)

In diesem Artikel plädiert Andy Clarke dafür, dass Webdesigner ihren Kunden keine sta-

tischen Designausdrucke mehr zeigen, sondern ihnen stattdessen einen Prototyp im

Browser servieren:

� Ein Papierausdruck des Layouts festigt beim Kunden eine falsche Erwartungshaltung

bezüglich einer pixelgenauen, statischen Umsetzung.

� Im Browser hingegen sieht man die Seiten live in ihrem natürlichen Biotop mit

Quelltext, Interaktionen, Inkonsistenzen und allem Drum und Dran.

Eine Bildbearbeitung wie Photoshop oder Gimp ist ein für den Printbereich optimiertes

Werkzeug und gemacht für ein Medium, in dem der Autor die Kontrolle über das fertige

Produkt hat.

Ein 960px breites Grid kann man in einer Bildbearbeitung gestalten, aber je flexibler

das Web wird, desto weniger sind Bildbearbeitungen das richtige Werkzeug. Ein Fisch ist

am Strand nicht wirklich in seinem Element.
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Abbildung 1.14  Der Artikel auf Andy Clarkes Website

Das soll nicht heißen, dass Bildbearbeitungen überflüssig sind. Sie haben durchaus

ihren Platz im Webdesign, z. B. bei der Erstellung von visuellen Eindrücken.

Eine gute Idee sind z. B. Style Tiles (styletil.es), eine Kombination von Schriftarten, Far-

ben und Interaktionen, die einen visuellen Eindruck vom Aussehen einer Website ver-

mitteln, ohne ein detailliertes komplettes Layout zu erstellen (siehe Abbildung 1.15).

Abbildung 1.15  »styletil.es« – visuelle Entwürfe

Am besten wechselt man danach so früh wie möglich in den Browser und arbeitet am

lebenden Objekt. Dann können alle Beteiligten sehen, ob und wie die visuellen Ideen in

der Realität funktionieren. Neue Werkzeuge für die browserbasierte visuelle Entwick-

lung wie froont.com oder thinkintags.com sind Ausdruck dieser Veränderung.

Auch Frontend-Frameworks wie YAML, Foundation oder Bootstrap und Tools wie Adobe

Edge eignen sich hervorragend zum Rapid Prototyping, zum schnellen Erstellen von

Prototypen, die man im Browser ausprobieren kann. Letztlich haben alle Beteiligten

mehr davon, wenn der Fisch im Wasser schwimmt und nicht am Strand spazieren geht.
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1.6    Fazit: Veränderung ist das einzig Beständige

Responsives Webdesign als Begriff hat sich etabliert, responsives Webdesign als Diszi-

plin steht gerade erst am Anfang seiner Entwicklung.

Ethan Marcotte hat zwar drei Techniken geschildert, die den Kern des responsiven Web-

designs bilden, aber es gibt noch viele ungelöste Probleme. Diese Probleme können

technischer Art sein, wie z. B. die Einbindung von Bildern oder Tabellen, aber auch eher

soziale Probleme wollen bewältigt werden, z. B. bei der Zusammenarbeit von Kunden,

Grafikdesignern und Front- sowie Backend-Entwicklern.

Brad Frost hat seine Erfahrungen im Juni 2014 in dem Beitrag »The Principles of Adap-

tive Design« zusammengefasst:

� bradfrost.com/blog/post/the-principles-of-adaptive-design/

Aufhänger seines Artikels ist Abbildung 1.16, in der er zeigt, dass das ursprüngliche

»Responsive Web Design« nur die Spitze eines Eisbergs ist und dass noch eine Menge

anderer Themen auf uns zukommt.

Abbildung 1.16  »Responsive Web Design« ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die Begriffe unterhalb der Wasseroberfläche sind nicht in Stein gemeißelt, aber

bestimmte Sachverhalte werden bleiben. So wäre es z. B. manchmal durchaus hilfreich,

abhängig von bestimmten Bedingungen unterschiedliches HTML ausliefern zu können.

Je größer die Website, desto größer die Herausforderung. Die Titanic ist letztlich auch an

einem Eisberg gescheitert.

Wir lernen jeden Tag aufs Neue, was dieses Web sein kann, aber der Weg zurück ins

scheinbare Paradies des Printmediums ist dieses Mal versperrt. Der einzige Weg führt

voraus ins Unbekannte, und was sich dort alles ändern wird, wissen wir noch nicht. To

boldly go where no web has gone before, wie es leicht abgewandelt bei Star Trek im Vor-

spann heißt.
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Kapitel 4 

Semantische Strukturelemente in 
HTML5: <header>, <footer> und Co.

Worin Sie die in HTML5 neu eingeführten semantischen Strukturelemente 

wie <header>, <footer> und Co. kennenlernen. Anhand der Beispielseite von 

»HTML5 Bones« sehen Sie, wie diese Elemente eingesetzt werden.

Die Themen im Überblick:

� Der rote Faden: die Vorlage von »HTML5Bones.com«, Seite 64

� Der Vorspann: <!DOCTYPE>, <html> und <head>, Seite 66

� Über die semantischen Strukturelemente in HTML5, Seite 71

� Die semantischen Strukturelemente in »HTML5 Bones«, Seite 79

� Die semantischen Strukturelemente im Alltag, Seite 90

� Exkurs: Der Outline-Algorithmus von HTML5, Seite 95

Dieses Kapitel stellt die neuen HTML5-Elemente zur Strukturierung wie <header> und

<footer> vor und zeigt, wo die Vor- und Nachteile beim Einsatz dieser Elemente liegen.

4.1    Der rote Faden: die Vorlage von »HTML5Bones.com«

Im Web wimmelt es seit einiger Zeit von zahllosen Frameworks und Boilerplates, die

allesamt zum Ziel haben, Ihnen das Leben leichter zu machen. Viele dieser Projekte

beinhalten so viele Komponenten, dass man allein mit dem Kennenlernen erst einmal

alle Hände voll zu tun hat.

Webentwickler Ian Devlin geht den umgekehrten Weg und hat »HTML5 Bones« gestar-

tet. Auf der Website html5bones.com beschreibt Devlin seine Idee wie folgt (siehe Abbil-

dung 4.1):

HTML5 Bones is a template that goes back to basics and provides you with the bare

minimum required to get going with HTML5.

4.1 Der rote Faden: die Vorlage von »HTML5Bones.com«
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Das Allerwichtigste, um mit HTML5 loslegen zu können. Sie können Ihre eigenen Web-

sites und Beispiele später natürlich auch ohne HTML5 Bones erstellen, aber die Vorlage

von Ian Devlin bietet als roter Faden zum Kennenlernen der neuen semantischen Struk-

turelemente von HTML5 eine gute Grundlage. Surfen Sie einfach mal vorbei, und laden

Sie sich die neueste Version herunter.

Abbildung 4.1  Quickstart mit HTML5 auf »html5bones.com«

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei finden Sie einige Ordner und Dateien auf Ihrer Fest-

platte, und im Hauptordner liegt die Startseite namens main-template.html. Sie enthält

einige (englische) Kommentare zum Einsatz der jeweiligen Elemente.

Im Ordner clean-templates befinden sich unkommentierte Varianten der main-tem-

plate.html, und im Ordner multimedia sind Vorlagen zur Einbindung von Audio und

Video gespeichert. Multimedia mit HTML5 ist übrigens ein Spezialgebiet von Ian Dev-

lin: »HTML5 Multimedia: Develop and Design«, Peachpit Press, ISBN 978-0321793935,

November 2011.

Weiterhin liegt im Ordner js die Datei HTML5Shiv-printshiv.js, die in HTML eingebunden

wird und älteren Internet-Explorer-Versionen auf die Sprünge hilft. Das Prinzip der

Shivs und Shims für HTML5 wird in Abschnitt 4.5.3, »Hilfe für alte Browser per Java-

Script: HTML5Shiv«, genauer erläutert.

Und last, but not least finden Sie im Ordner css drei Stylesheets:
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� normalize.css ist die weit verbreitete Normalisierung von Nicolas Gallagher, die in

Abschnitt 8.3, »Das CSS-Fundament: »normalize.css««, vorgestellt wird.

� normalize-legacy.css ist eine etwas ausführlichere Version der Normalisierung, die

auch ältere Browser wie IE 6/7, Firefox <4 und Safari <5 berücksichtigt.

� styles.css, ein Stylesheet mit einer einfachen Linkformatierung, Platz für eigene CSS-

Regeln und ein paar grundlegenden Printstyles.

Los geht es im nächsten Abschnitt mit der Analyse der einfachen und fast ungestylten

Beispielseite main-template.html, von der Sie am besten gleich ein Kopie unter dem

Namen index.html erstellen (siehe Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2  Die Beispielseite von HTML5 Bones

4.2    Der Vorspann: <!DOCTYPE>, <html> und <head>

Der Anfang der Beispielseite von HTML5 Bones sieht wie folgt aus:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML5 Bones :: PAGE TITLE</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link href="css/normalize.css" rel="stylesheet" media="all">
<link href="css/styles.css" rel="stylesheet" media="all">
<!--[if lt IE 9]>
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<script src="js/HTML5Shiv-printshiv.js" media="all"></script>
<![endif]-->

</head>

Listing 4.1  »DOCTYPE«, »html« und »head« von HTML5 Bones

Einige Zeilen werden Ihnen bekannt vorkommen, andere wahrscheinlich eher nicht.

4.2.1    Ein guter Start: <!DOCTYPE html> und <html>

Gleich am Anfang der Datei finden Sie die folgenden zwei Zeilen:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

Listing 4.2  Der Anfang der Beispielseite von HTML5 Bones

Als ich den neuen kurzen DOCTYPE das erste Mal gesehen habe, konnte ich es kaum

glauben. Das soll funktionieren? In HTML4 und XHTML 1.0 war diese erste Zeile ein wah-

res Monstrum, das ich in all den Jahren immer irgendwo kopiert und wahrscheinlich

nicht ein einziges Mal von Hand geschrieben habe. Und in HTML5 ist davon die fol-

gende Zeile übrig geblieben:

<!DOCTYPE html>

Listing 4.3  Der neue kurze DOCTYPE von HTML5

I’m lovin’ it. Fünfzehn Zeichen. Keine Versionsnummer. Keine URL. Keine kilometer-

lange Zeichenkette, von der sowieso niemand genau weiß, was sie bedeutet.

Als HTML-Veteran bevorzuge ich den DOCTYPE in Großbuchstaben, aber Groß- und

Kleinschreibung spielt keine Rolle, und somit ist eine Variante wie <!DOCTYPE html>
genauso in Ordnung wie <!doctype html>. Whatever you like.

Die Browser haben das alte DOCTYPE-Monster all die Jahre übrigens nie wirklich gele-

sen. Wichtig war und ist es nur, dass der DOCTYPE die allererste Zeile im Dokument ist.

Das versetzt den Browser in den Standardmodus und sagt ihm, dass das Stammelement

des folgenden Dokuments html heißt. Und genau das folgt dann auch gleich in der

nächsten Zeile.

Falls die Hauptsprache Ihrer Webseiten nicht Englisch ist, sollten Sie das Sprachkürzel

im Stammelement html gleich ändern:

<html lang="de">

Listing 4.4  Das Stammelement »html« in HTML5
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Das Stammelement wird erst in der allerletzten Zeile des Dokuments wieder geschlos-

sen. Daran hat sich nichts geändert.

4.2.2    Der Zeichensatz: <meta charset="utf-8">

Ein Designprinzip von HTML5 ist es, Dinge möglichst zu vereinfachen, und gleich nach

dem neuen DOCTYPE kommt die Deklaration des Zeichensatzes, die gegenüber frühe-

ren HTML-Versionen ebenfalls stark verkürzt wurde:

<meta charset="utf-8">

Listing 4.5  Die Deklaration des Zeichensatzes

Als Zeichensatz sollte utf-8 definiert werden, denn es gibt heutzutage wenig gute

Gründe, einen anderen Zeichensatz anzugeben. Mir fällt, ehrlich gesagt, überhaupt kei-

ner ein, außer vielleicht, wenn irgendwo noch eine alte Datenbank mit ISO-Zeichensatz

mitspielt.

4.2.3    Alte Bekannte: Seitentitel und Seitenbeschreibung

Seitentitel und Seitenbeschreibung haben sich in HTML5 nicht geändert:

<title>HTML5 Bones :: PAGE TITLE</title>
<meta name="description" content="...">

Listing 4.6  Seitentitel und Seitenbeschreibung

Beide Elemente beschreiben den Inhalt der Seite, ohne dass man sie sieht, und sind vor

allem für Suchmaschinen wichtig. Dort beeinflussen sie das Erscheinungsbild des Such-

ergebnisses:

� Der Seitentitel ist die anklickbare Überschrift und sollte kurz und knackig sein.

� Die Seitenbeschreibung sollte etwa 80 bis 150 Zeichen umfassen. Google benutzt sie

für die zweizeilige Beschreibung unterhalb der grün erscheinenden URL.

Abbildung 4.3 zeigt oben das Suchergebnis von Google und darunter den entsprechen-

den Quelltext.

Beim Schreiben von Seitentitel und Seitenbeschreibung stellen Sie sich also am besten

in Gedanken die Ergebnisseite von Google vor. Zusammen sollten die beiden Elemente

den Suchenden im Idealfall zu einem Klick auf den Seitentitel bewegen.
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Abbildung 4.3  Seitentitel und Seitenbeschreibung bei Google

4.2.4    Diese Seite bitte nicht verkleinern: das Meta-Element für den Viewport

Das Meta-Element für den Viewport, kurz Meta-Viewport, dient zur Kontrolle der Dar-

stellung der Webseite auf mobilen Geräten und wird in diesem Kapitel kurz vorgestellt,

obwohl es, genau genommen, wenig mit HTML5 zu tun hat. Die Anweisung wurde von

Apple erfunden und hat sich zu einem Quasistandard entwickelt.

Als 2007 das iPhone auf den Markt kam, gab es keine für Smartphones optimierten

Webseiten. Also haben die iOS-Entwickler beschlossen, Webseiten im mobilen Browser

so weit zu verkleinern, dass sie komplett auf den kleinen Bildschirm passen. Dazu wird

die Seite auf eine gedachte Breite (width) von 980px (iPhone) oder 800px (Android-

Browser) gerendert und dann auf die 320px Bildschirmbreite des Gerätes herunterge-

zoomt.

Abbildung 4.4 zeigt zweimal die Beispielseite von HTML5 Bones in einem iPhone. Links

wird die Seite ohne Meta-Viewport verkleinert, rechts hingegen ist die Zeile mit dem

Meta-Viewport vorhanden, und die Seite wird nicht verkleinert.

Dieses automatische Verkleinern machen von Haus aus fast alle mobilen Browser auf

fast allen mobilen Betriebssystemen. Der Vorteil für den Benutzer ist, dass er die Web-

seite klein, aber vollständig sieht und sie im Browser nach Belieben vergrößern und hin

und her schieben kann.
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Abbildung 4.4  HTML5 Bones – links ohne und rechts mit Meta-Viewport

Wenn Webseiten aber z. B. mit Media Queries für kleine Viewports optimiert wurden, ist

die automatisch verkleinerte Darstellung unerwünscht. Deshalb hat Apple sich dieses

meta-Element ausgedacht, mit dem Webseitenautoren dem Browser sagen können, dass

er die Webseite nicht verkleinern soll:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Listing 4.7  Der Meta-Viewport

Vereinfacht gesagt, bedeutet das für den Browser: »Nimm beim Rendern der Seite als

Grundlage nicht irgendeine imaginäre Breite wie z. B. 980px, sondern die Breite des

Gerätes.« Auf gut Deutsch: »Bitte verkleinere diese Webseite nicht.«

In Wirklichkeit ist die Geschichte ein klein bisschen komplexer und endet damit, dass

ein Pixel nicht wirklich immer ein Pixel ist, aber an dieser Stelle soll ein kleines Zwi-

schenfazit genügen:

� Wenn Sie Ihre Webseiten für die Darstellung auf mobilen Geräten optimiert haben,

sollten Sie die Zeile mit dem Meta-Viewport einbauen.
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� Wenn die Webseiten hingegen nicht optimiert wurden und Sie eine normale Desk-

top-Version ausliefern, sollten Sie den Meta-Viewport einfach weglassen.

Manchmal gibt es im Meta-Viewport nach dem Wert initial-scale=1.0 noch den

Zusatz maximum-scale=1. Das hat zur Folge, dass der Benutzer die Ansicht auf seinem

mobilen Endgerät nicht mehr zoomen kann, und sollte nicht verwendet werden.

Die Normalisierung und der HTML5Shiv

Auf der Beispielseite von HTML5 Bones gelten die nächsten beiden Zeilen der Normali-

sierung des CSS und der Einbindung des HTML5Shiv. Diese beiden Zeilen werden an

anderer Stelle ausführlich behandelt.

� Die Normalisierung gibt es in Abschnitt 8.3, »Das CSS-Fundament: ›normalize.css‹«.

� Den HTML5Shiv finden Sie in diesem Kapitel in Abschnitt 4.5.3, »Hilfe für alte Brow-

ser per JavaScript: HTML5Shiv«.

4.3    Über die semantischen Strukturelemente in HTML5

Im Zusammenhang mit HTML5 werden Sie oft das Wort Semantik hören. Zunächst ein-

mal eine kurze Definition (de.wikipedia.org/wiki/Semantik):

Semantik (von altgr. σημαίνειν sēmaínein, »bezeichnen«, »zum Zeichen gehörig«),

auch Bedeutungslehre, nennt man die Theorie oder Wissenschaft von der Bedeutung

der Zeichen.

Es geht also um die Bedeutung von Zeichen, und statt langer Reden werde ich Ihnen die

neuen Elemente kurz vorstellen und dann an einem Beispiel zeigen, was es dabei mit

der »Semantik« in HTML5 auf sich hat.

4.3.1    Die neuen semantischen HTML5-Strukturelemente im Überblick

Als die WHATWG sich 2004 formierte, kamen CSS-basierte Layouts gerade erst richtig in

Schwung, und mit ihnen verbreitete sich ein Element namens <div>. Erweitert um

diverse IDs wie <div id="footer"> und Klassen wie <div class="nav"> diente es Websei-

tenautoren sowohl zur Strukturierung der Seite als auch zum Styling per CSS.

Das <div> ist in HTML5 nicht verboten, und Sie werden es nach wie vor einsetzen, aber

wahrscheinlich seltener als bisher und nur noch als Notnagel, denn es gibt neue seman-

tische Elemente, die in vielen Situationen eine bessere Wahl sind. Tabelle 4.1 zeigt diese

neuen Elemente im Überblick.
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Bevor diese Elemente genauer erläutert werden, gibt es im folgenden Abschnitt zu-

nächst einen kurzen Ausflug in den Bereich der Semantik.

Detaillierte Informationen zu den neuen Elementen

Auf Websites wie html5doctor.com werden die neuen Elemente ausführlich vorgestellt

und diskutiert. Eine sehr detailierte Quelle zu den einzelnen Elementen ist die W3C-Spe-

zifikation zu HTML5:

� Elemente alphabetisch sortiert 

w3.org/TR/html-markup/elements.html

� Elemente nach Funktionen gruppiert 

w3.org/TR/html-markup/elements-by-function.html

4.3.2    »Semantisches HTML« gibt den Inhalten eine Bedeutung

Abbildung 4.5 zeigt zwei Zeichenfolgen, die im Browserfenster beide wie eine Über-

schrift aussehen. Für einen menschlichen Betrachter gibt es zwischen den beiden Sät-

zen optisch kaum einen Unterschied, (Such)maschinen hingegen finden im Quelltext

sehr unterschiedliche Konstruktionen.

Abbildung 4.5  Die erste Überschrift ist eine, die zweite sieht nur so aus.

HTML5-Element Kurzbeschreibung

header Kopfbereiche

nav Navigationsblöcke

main Hauptinhalt einer Seite

section Einteilung in inhaltliche Abschnitte

article in sich geschlossene inhaltliche Blöcke

aside zusätzliche Informationen

footer Fußbereiche

Tabelle 4.1  Die neuen semantischen HTML-Elemente im Überblick
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Die erste Überschrift ist tatsächlich eine Überschrift, denn im Quelltext wird das HTML-

Element h1 eingesetzt, das für eine Hauptüberschrift gedacht ist:

<h1>Ich bin eine Überschrift</h1>

Listing 4.8  Eine Überschrift mit semantischem HTML

Eine Maschine, die diesen Quelltext liest, weiß, dass es sich um eine wichtige Über-

schrift handelt. So können Suchmaschinen z. B. in Überschriften gefundene Suchbe-

griffe höher bewerten als Suchbegriffe im normalen Fließtext.

Die zweite Überschrift sieht der ersten optisch sehr ähnlich, wurde aber im Quelltext

ganz anders erzeugt:

<div class="h1">Ich bin eine Überschrift</div>

Listing 4.9  Eine Überschrift mit nicht semantischem HTML

Das div wurde per CSS so gestaltet, dass es optisch ebenfalls wie eine h1-Überschrift aus-

sieht, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein großer fetter Text noch

keine Überschrift. Ein div mit einer Klasse, die den Namen h1 trägt, kann im Browser

zwar wie eine Überschrift aussehen, ist im Quelltext aber keine. Von der Syntax her ist

diese Zeile völlig in Ordnung, aber sie ist nicht semantisch.

Für Maschinen wie Screenreader oder Suchmaschinen spielt es keine Rolle, wie der Text

im Browserfenster aussieht. Wichtig sind für sie nur die im Quelltext verwendeten

HTML-Elemente. Text gilt nur als Überschrift, wenn er in einem Überschriften-Element

h1 bis h6 enthalten ist.

Den normalen Benutzer der Seite interessiert die Semantik des Quelltextes direkt erst

einmal genauso wenig wie den eventuellen Auftraggeber der Webseiten. Semantik hilft

drei großen Gruppen:

1. den Suchmaschinen

2. den Screenreadern

3. den Entwicklern der Seite

Besonders für die Letzteren gilt, dass semantisches HTML einfach auch gutes Handwerk

ist und die Arbeit auf Dauer erleichtert.

4.3.3    »Layoutbereiche« wurden traditionell mit <div> ausgezeichnet

In HTML5 gibt es, wie gesehen, einige neue Elemente, mit denen man die Struktur einer

Seite auszeichnen kann. Gemeint sind damit Dinge wie Kopfbereich, Navigation,
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Inhaltsbereich, Sidebar und Fußbereich, die in visuellen Browsern auch oft als Layout-

bereiche bezeichnet werden.

Bisher wurden diese Bereiche mit neutralen div-Elementen markiert, die um mehr oder

weniger sinnvoll benannte Klassen oder IDs ergänzt wurden. Abbildung 4.6 zeigt ein

mögliches Beispiel. Links sehen Sie die allgemeinen Bezeichnungen der Layoutbereiche,

rechts das HTML dazu.

Abbildung 4.6  Auszeichnung der Layoutbereiche mit »div«

Eine solche Vorgehensweise ist nicht prinzipiell falsch, und der daraus resultierende

Quelltext ist valide, aber im Grunde genommen waren die div-Elemente Notwehr, weil

HTML keine besseren Elemente kannte.

Das Problem ist dabei ähnlich wie bei den Überschriften:

� Für Menschen werden die div-Bereiche im Browser optisch so dargestellt, dass sie die

Zusammenhänge erfassen und verstehen. Ein Kopfbereich ist z. B. durch die Gestal-

tung meist deutlich als solcher erkennbar, jedenfalls bei einem guten Layout.

� Für Maschinen sind diese Zusammenhänge aber nicht so deutlich, denn div-Ele-

mente sind semantisch neutral und haben keinerlei Bedeutung. Woher soll eine

Maschine wissen, was der Kopfbereich der Seite ist?

Die hinzugefügten Klassen und IDs lösen das Problem nicht, denn sie sind nicht stan-

dardisiert. Statt <div id="kopf"> aus Abbildung 4.6 ist eine Menge anderer Varianten

denkbar und verbreitet. <div id="oben"> wäre ebenso möglich wie <div id="kopfbe-
reich"> oder <div id="header">.
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4.3.4    In HTML5 gibt es semantische Elemente für Layoutbereiche

HTML5 geht die Sache gründlich an und bietet neue semantische Strukturelemente wie

header, footer, nav, main oder aside als Ersatz für die neutralen div-Elemente. Im Quell-

text könnten die Layoutbereiche einer typischen Webseite dann so aussehen wie in

Abbildung 4.7.

Abbildung 4.7  Auszeichnung der Layoutbereiche mit HTML5

Ähnlich wie bei dem Überschriftenbeispiel weiter oben haben die Elemente im Quell-

text durch die neuen Elemente eine Bedeutung, und dadurch gibt es neue technische

Möglichkeiten:

� Eine Suchmaschine könnte mit den neuen Elementen z. B. Suchbegriffe im Hauptin-

haltsbereich main höher bewerten als in den anderen Bereichen wie nav oder footer.

� Ein Screenreader könnte eine Funktion anbieten, mit der der Benutzer direkt zum

Inhaltsbereich oder zur Navigation springen könnte, wodurch manuell eingebaute

Skiplinks nicht mehr nötig wären.

� Ein Browser könnte eine Funktion zum Lesen des Hauptinhalts anbieten. Auf Knopf-

druck würden dann alle anderen Bereiche ausgeblendet, und der Text würde hervor-

gehoben, sodass er sehr leicht lesbar ist.

Das letzte Beispiel kommt Safari-Benutzern vielleicht bekannt vor. In Safari gibt es auf

vielen Webseiten rechts oben in der Adressleiste einen Button mit der Beschriftung

Reader, der genau das macht: Er blendet alle anderen Bereiche aus und hebt den

Hauptinhalt der Seite hervor (siehe Abbildung 4.8).
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Abbildung 4.8  Safari zeigt auf Knopfdruck nur den Hauptinhalt an.

Momentan ist es für den Browser allerdings ziemlich schwierig herauszufinden, wo im

Quelltext sich der Hauptinhalt einer Webseite befindet. Mit den neuen HTML5-Elemen-

ten wäre die Sache einfacher, und er müsste nur noch schauen, wo <main> anfängt.

4.3.5    Integrierte Orientierungshilfen: »ARIA Landmark Roles«

Einige der neuen Elemente haben bestimmte sogenannte ARIA Landmark Roles inte-

griert, und in diesem Abschnitt werde ich Ihnen kurz schildern, was es damit auf sich hat.

ARIA ist die Abkürzung für Accessible Rich Internet Applications und Teil einer techni-

schen Spezifikation der Web Accessibility Initiative (WAI), die sich um die Zugänglichkeit

von im Web gespeicherten Informationen kümmert. Die in diesem Abschnitt beschrie-

benen Landmark Roles sind ein kleiner, aber sehr nützlicher Teil der WAI-ARIA.

ARIA Landmark Roles legen eindeutig fest, welche Rolle bestimmte Elemente auf der

Webseite spielen, und füllen damit in älteren HTML-Versionen eine semantische Lücke.

Dazu werden die HTML-Elemente um das Attribut role erweitert, das einen fest definier-

ten Wert erhält. Für eine Navigation sieht das mit einem traditionellen div z. B. so aus:

<div class="navibereich" role="navigation">

Listing 4.10  Die ARIA Landmark Role »navigation« im Einsatz
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Alle Geräte und Programme, die die WAI-ARIA kennen, wissen jetzt, dass dieses Element

wichtige Navigationselemente für die Webseite beinhaltet, und können z. B. eine Funk-

tion »Springe zur Navigation« anbieten. Auch Suchmaschinen könnten z. B. Suchbegriffe

in unterschiedlichen Rollen unterschiedlich bewerten. Genial, einfach und effektiv.

»Foundation« und »Bootstrap« nutzen auch die ARIA Landmark Roles

Die beiden großen Frontend-Frameworks Zurb Foundation und Bootstrap benutzen in

ihrem HTML ebenfalls ARIA Landmark Roles.

4.3.6    ARIA Landmark Roles in Aktion

Falls Sie sich nicht vorstellen können, wie das in der Praxis aussieht, schauen Sie sich

das folgende kurze Video auf YouTube an. Darin wird gezeigt, wie der Screenreader Jaws

die ARIA Landmark Roles bei der Navigation durch eine Webseite verwendet:

� »How ARIA landmark roles help screen reader users«

youtube.com/watch?v=IhWMou12_Vk

Der Benutzer kann durch Drücken der Semikolon-Taste ([;]-Taste) zur nächsten im

Quelltext definierten Landmark Role springen, und der Screenreader liest dabei die

Namen der einzelnen Bereiche vor.

Abbildung 4.9  Jaws liest »navigation landmark« und markiert den Bereich.

Im Video navigiert der Benutzer vom Kopfbereich (»banner landmark«) weiter zur

Suchfunktion (»search landmark«), zur Navigation (»navigation landmark«, siehe
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Abbildung 4.9), zum Hauptinhaltsbereich (»main landmark«) und schließlich zum Fuß-

bereich (»content info landmark«).

4.3.7    ARIA Landmark Roles in HTML5

Die wichtigsten momentan definierten ARIA-Rollen lauten wie folgt:

� banner

Diese Rolle kennzeichnet einen Bereich der Webseite, der site-relevante Informatio-

nen wie den Site-Titel, ein Logo und einen Untertitel oder einen Slogan enthält. In der

Regel ist das ein Kopfbereich, der relativ weit oben auf der Seite steht.

� navigation

Kennzeichnet Haupt- und Untermenüs zur Navigation, könnte aber auch für andere

Elemente wie Inhaltsverzeichnis, Sitemap oder ein Suchformular eingesetzt werden.

� main

der Hauptinhalt einer Seite

� article

ein inhaltlicher Abschnitt auf einer Seite, der in sich geschlossen ist und unabhängig

von der Seite funktioniert

� complementary

Ein solcher Bereich enthält ergänzende Informationen zum Hauptinhalt, die aber

auch unabhängig davon verständlich sind. Typisch wäre eine Sidebar mit ergänzen-

den Infos.

� note

für beiläufig eingeschobene Inhalte, die ohne den Hauptinhalt nicht unbedingt ver-

ständlich sein müssen

� contentinfo

Informationen über den Inhalt der Webseite wie z. B. Autor, Copyright, Fußnoten

und dergleichen mehr

Die ARIA Landmark Roles sind Bestandteil von HTML5, und einige Rollen sind für

bestimmte Elemente bereits fest integriert. Tabelle 4.2 zeigt einen kurzen Überblick.

HTML5-Element Mögliche ARIA Landmark Role

header banner (für den Kopfbereich der Seite)

nav navigation

Tabelle 4.2  Zuweisung von HTML5-Elementen zu ARIA-Rollen
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Auch wenn diese Zuweisung wie bei den Elementen nav oder main zum Teil implizit

bereits vorhanden ist, stört es nicht, die gewünschten ARIA-Rollen im Quelltext explizit

hinzuschreiben. Sicher ist sicher. Auf der Beispielseite von HTML5 Bones wird das auch

so gemacht.

Weitere Infos zu WAI-ARIA Landmark Roles

Steve Faulkner hat einen sehr guten Beitrag zur Benutzung der ARIA Landmark Roles

geschrieben, in dem auch das weiter oben erwähnte Video erwähnt wird:

� blog.paciellogroup.com/2013/02/using-wai-aria-landmarks-2013/

Weitere Infos zur WAI-ARIA finden Sie z. B. beim W3C. Knochentrocken, aber größten-

teils korrekt:

� w3.org/TR/wai-aria/roles#landmark_roles

� w3.org/WAI/intro/aria

Etwas lebendiger beschrieben wird die Sache von Timo Wirth:

� bit.ly/eSc4VQ (bei VorsprungdurchWebstandards.de)

4.4    Die semantischen Strukturelemente in »HTML5 Bones«

In diesem Abschnitt stelle ich Ihnen zunächst die neuen Elemente header, nav, main, sec-

tion, article, aside und footer kurz vor und zeige, wie sie auf der Seite von HTML5

Bones benutzt werden.

Alle in diesem Abschnitt vorgestellten Elemente dienen zur Gruppierung von ande-

ren Elementen. Diese Aufgabe hatte bisher das div-Element, aber im Gegensatz zum

div geht es bei der Gruppierung mit den semantischen Elementen nicht so sehr

main main

section region

article article, document

aside note, complementary

footer contentinfo

HTML5-Element Mögliche ARIA Landmark Role

Tabelle 4.2  Zuweisung von HTML5-Elementen zu ARIA-Rollen (Forts.)
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darum, Layoutbereiche für die Gestaltung zu schaffen, sondern in erster Linie um

inhaltliche Aspekte.

4.4.1    HTML5 Bones – Layoutbereiche im Überblick

Im Folgenden zeige ich Ihnen anhand von HTML5 Bones, wie diese neuen semantischen

Elemente eingesetzt werden. Abbildung 4.10 zeigt die Beispielseite mit den wichtigsten

Layoutbereichen.

Auf dieser einfachen und weitgehend ungestylten Seite kommen viele der neuen

semantischen Strukturelemente vor, und die Kommentare im Quelltext der Seite geben

Hinweise zu deren korrekter Benutzung.

Abbildung 4.10  HTML5 Bones, Layoutbereiche und ARIA Landmark Roles

4.4.2    Der Kopfbereich: <header role="banner">

Nach dem öffnenden <body>-Tag beginnen die meisten Websites mit einem Kopfbe-

reich, auch Header genannt, der für den Wiedererkennungswert der Webseiten eine

große Rolle spielt. In diesem Kopfbereich befinden sich häufig ein Logo, ein Slogan und

eventuell auch eine Navigation für die Website.

Das Element header passt perfekt für einen solchen Bereich, denn es kann laut Spezifika-

tion »eine Überschrift, einleitende Inhalte oder auch Navigationshilfen« enthalten. Lis-

ting 4.11 zeigt den Header am Anfang der Beispielseite:

<body>
<header role="banner">

<h1>
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<abbr title="HyperText Markup Language 5">HTML5</abbr> Bones
</h1>
<nav role="navigation"> <!-- Navigation --> </nav>

</header>

Listing 4.11  Der Header am Anfang der Beispielseite von HTML5 Bones

Das Anfangs-Tag <header> erhält die ARIA-Rolle banner, um zu signalisieren, dass dies

der Kopfbereich für die gesamte Seite ist. Im Beispiel enthält dieser Kopfbereich nur

wenige Elemente: eine h1-Überschrift, abbr zur Erläuterung des Kürzels HTML5 und ein

leeres nav-Element für die Hauptnavigation. abbr ist übrigens die Abkürzung von abbre-

viation, auf Deutsch Abkürzung.

Das Element header kann aber nicht nur für den Kopfbereich oben auf der Seite eingesetzt

werden, sondern auch für den Einstieg in einen Abschnitt oder Artikel weiter unten auf

der Seite. header kann somit auf einer Seite durchaus mehrfach vorhanden sein.

So finden Sie im Quelltext der Beispielseite im Inhaltsbereich main als Einleitung für den

Hauptinhalt noch einen zweiten header:

<header>
<h2>Getting Started</h2>
<nav role="navigation"> <!-- Navigation --> </nav>

</header>

Listing 4.12  Ein zweiter Header im Inhaltsbereich »main«

Die ARIA-Rolle banner bekommt nur der Kopfbereich für die Seite direkt nach body. Alle

anderen Header bekommen diese Rolle nicht.

Allgemein dient das Element header dazu, mehrere Elemente zu gruppieren. Wenn in

Listing 4.12 das nav-Element fehlen würde, sodass nur die h2-Überschrift übrig bliebe,

wären das umgebende <header> und </header> nicht nötig. Man könnte dann ebenso

gut nur die Überschrift hinschreiben.

4.4.3    Die Site-Navigation: <nav role="navigation">

Das Element nav nimmt eine Navigation auf. Mit Navigation ist eine Sammlung von

Links gemeint, die zu anderen Inhalten führen.

Das nav-Element ist für die wichtigsten Navigationsblöcke auf einer Seite reserviert und

sollte nicht für jede x-beliebige Gruppe von Links benutzt werden. Welche Navigations-

blöcke wichtig sind und welche nicht, liegt letztlich im Ermessen des Autors, aber Kan-

didaten für nav wären die Site-Navigation, eine Meta-Navigation mit Links wie

Impressum oder Sitemap oder auch eine Navigation zu Bereichen auf der Seite selbst.



4 Semantische Strukturelemente in HTML5: <header>, <footer> und Co.

82

In HTML5 Bones finden Sie das nav-Element gleich zweimal. Im Header oben auf der

Seite dient es als Platzhalter für die Site-Navigation, im Inhaltsbereich main zur Naviga-

tion auf der Seite selbst. Listing 4.13 zeigt zunächst die Site-Navigation oben im Header:

<header role="banner">
<h1> ... </h1>
<nav role="navigation"> <!-- ul mit Links --> </nav>

</header>

Listing 4.13  Die Site-Navigation im Kopfbereich

Die Site-Navigation muss nicht unbedingt innerhalb des Headers stehen, sondern

könnte problemlos auch darüber oder darunter platziert werden. Listing 4.14 zeigt die

Navigation unterhalb des Kopfbereichs:

<header role="banner"> <!-- h1, Slogan etc. --> </header>
<nav role="navigation"> <!-- ul mit Links --> </nav>

Listing 4.14  Die Site-Navigation unterhalb des Kopfbereichs

Listing 4.15 zeigt das zweite nav im Inhaltsbereich main mit einer Seiten-Navigation. Die

internen Links springen zu den Artikelüberschriften etwas weiter unten auf der Seite:

<section>
<header>
<h2>Getting Started</h2>
<nav role="navigation">
<ul>
<li><a href="#introduction">Introduction</a></li>
<li><a href="#instructions">Instructions</a></li>

</ul>
</nav>
</header>

Listing 4.15  Navigation auf derselben Seite auch mit »nav«

Auch hier gilt, dass die Navigation nicht unbedingt innerhalb des Headers stehen muss.

Allerdings ist es im Beispiel semantisch durchaus sinnvoll, denn die Navigation ist

zusammen mit der h2-Überschrift die Einleitung für den mit section beginnenden

Abschnitt und springt zu den beiden Artikeln innerhalb dieses Abschnitts.

Das nav-Element ist also, genau genommen, wenig mehr als ein standardisierter Wrap-

per, ein umgebendes Element, das die darin enthaltenen Elemente und Links als Navi-

gation definiert.
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Die Zuweisung der ARIA Landmark Role navigation für die beiden Navigationen wäre in

einer perfekten HTML-Welt übrigens nicht nötig, denn das Element nav hat diese Rolle

bereits integriert. Da das aber noch längst nicht alle Browser und Screenreader wissen,

stört es nicht, wenn man im Anfangs-Tag das Attribut role="navigation" hinzufügt.

4.4.4    Der Hauptinhaltsbereich: <main role="main">

Viele Autoren kennzeichnen den Hauptinhalt einer Webseite momentan z. B. mit

<div id="main"> oder <div id="content"> oder ähnlichen Konstruktionen. Seit Anfang

2013 gibt es in HTML5 das Element main, das diese Aufgabe übernimmt. Die Einführung

von main war umstritten, und die Gegner argumentierten, dass ein spezielles Element

für den Hauptinhalt nicht nötig sei, da der erste Inhalt, der sich nicht in einem header,

nav, aside oder footer befindet, automatisch der Hauptinhalt sein müsse.

HTML5-Doktor Bruce Lawson hat dies nach einer amerikanischen Zeichentrickserie den

ScoobyDoo-Algorithmus getauft, und für Programmierer mag diese Art von Logik beste-

chend sein. Für Nichtprogrammierer klingt es eher wie eine seltsame Variante von »Die

Reise nach Jerusalem«: Wenn die Musik aufhört, setzen sich alle auf einen Stuhl mit

ihrem Namen. Wer stehen bleibt, ist zwangsläufig der Hauptinhalt, denn der hat keinen

Stuhl. Mit der Aufnahme von main in die HTML5-Spezifikation hat der Hauptinhalt jetzt,

bildlich gesprochen, endlich seinen eigenen Stuhl und kann es sich so auch mal bequem

machen.

Das Element main …

� markiert den Hauptinhalt einer Seite.

� entspricht der gleichnamigen ARIA-Rolle main.

� darf auf jeder Seite nur ein einziges Mal vorkommen.

� darf nicht innerhalb von header, footer, nav, article oder aside stehen.

Der Hauptinhaltsbereich auf der Beispielseite sieht wie folgt aus:

<main role="main">
<section>
<header> ... <header>
<article id="introduction"> ...<article>
<article id="instructions"> ...<article>

</section>
</main>

Listing 4.16  Der Hauptinhaltsbereich »main« auf der Beispielseite
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Mehr Infos zum Neuling »main«

Da das Element main noch relativ neu ist, hier noch ein paar Links mit weiteren Informa-

tionen dazu:

� »Introducing the New HTML5 <main> Element« 

sitepoint.com/html5-main-element/

� »Ein neues Element für HTML5: <main>«

peterkroener.de/ein-neues-element-fuer-html5-main/

� »The main element« in der HTML5-Spezifikation des W3:

www.w3.org/TR/html5/grouping-content.html#the-main-element

4.4.5    Inhalte in Abschnitte unterteilen: <section>

Für die inhaltliche Gliederung einer Webseite und Teilen davon gibt es das Element sec-

tion, auf Deutsch Abschnitt. Das section-Element bezeichnet einen Bereich einer Web-

seite, eine thematische Gruppierung von Inhalten, und beginnt üblicherweise mit einer

Überschrift.

Wichtig ist dabei, dass das section-Element wirklich nur zur inhaltlichen Gliederung

dient und nicht einfach ein Ersatz für das div-Element ist. Geht es bei der Gruppierung

von Elementen nur um die Gestaltung, ist ein div-Element die bessere Wahl. Auf der Bei-

spielseite werden z. B. main und aside von einem div mit der Klasse wrap gruppiert,

sodass man sie in CSS zusammen gestalten könnte.

Ein section-Element finden Sie auf der Beispielseite im Hauptinhaltsbereich. Es enthält

einen Header und zwei Artikel:

<main role="main">
<section>
<header>
<h2>Getting Started</h2>
[...]

</header>
<article id="introduction"> [...] </article>
<article id="instructions"> [...] </article>

</section>
</main>

Listing 4.17  Das Element »section« auf der Beispielseite
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Es wäre durchaus denkbar, im Hauptinhaltsbereich noch einen weiteren Abschnitt zu

einem anderen Thema einzufügen. Um die beiden Abschnitte besser voneinander

unterscheiden zu können, bekommt das Anfangs-Tag <section> jeweils eine eigene

Klasse:

<main role="main">
<section class="getting-started">

<!-- Header oder Überschrift und Artikel -->
</section>
<section class="further-reading">

<!-- Header oder Überschrift und Artikel -->
</section>

</main>

Listing 4.18  Ein zweiter Abschnitt und Klassen für die Abschnitte

Wenn man in der Seitenspalte noch weitere Inhalte hinzufügen würde, könnte man

auch das aside mit section-Elementen unterteilen:

<aside role="complementary">
<section class="know-how">
<h3>Did you know?</h3>
<p>The article and section elements ... </p>

</section>
<section class="another-section">
<h3>Noch ein Abschnitt</h3>
<p>Ein bisschen Text für den neuen Abschnitt ...</p>

</section>
</aside>

Listing 4.19  Unterteilung von »aside« mit »section«

<section> ist kein Synonym für <div>

Leonie Watson hat im Blog der Paciello Group einen lesenswerten Artikel zur Benutzung

von section geschrieben:

� »Using the HTML5 section element«

paciellogroup.com/blog/2013/10/using-html5-section-element/

Unter anderem geht es darum, dass man in seinem HTML nicht einfach div durch sec-
tion ersetzen sollte.
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4.4.6    In sich geschlossene, eigenständige Inhalte: <article>

Das Element article unterteilt genau wie section Inhalte in Abschnitte. Der wichtigs-

te Unterschied zwischen den beiden ist, dass ein Artikel anders als ein einfacher Ab-

schnitt eine in sich geschlossene Komposition darstellt. Ein Artikel sollte für sich

allein stehen können und auch außerhalb der Webseite, auf der er veröffentlicht wur-

de, verständlich sein.

Klassische Beispiele dafür sind Blogbeiträge und Artikel in Webzeitungen, die z. B. auch

jenseits der Webseite in einem Newsfeed sinnvoll sind. Auf der Beispielseite gibt es zwei

Artikel:

<article id="introduction">
<h3>Introduction</h3>
<p>Welcome ...</p>
</article>
<article id="instructions">
<h3>Instructions</h3>
<ol>
<li>Read the comments in this template</li>
<li>Decide how you think your content may fit ...</li>
<li>Start building your document</li>

</ol>
</article>

Listing 4.20  Zwei »article« auf der Beispielseite

Inhaltlich sind diese beiden Artikel etwas sehr knapp bemessen, aber das sei ihnen ver-

ziehen, denn die Vorlage dient ja nur zur Illustration der prinzipiellen Vorgehensweise.

Artikel können, genau wie Abschnitte, verschachtelt werden. So empfiehlt die HTML-

Spezifikation z. B., Kommentare unterhalb eines Blogbeitrags ebenfalls als article zu

markieren. Das könnte z. B. so aussehen:

<article class="blogpost">
<header class="postheader">
<h2>Überschrift des Blogbeitrags</h2>
<p class="postinfo">Autor: Peter Müller</p>

</header>
<p>Text für den Blogbeitrag</p>
<p>Noch mehr Text ... </p>
<section class="comments">
<h3>Kommentare</h3>
<article class="comment">
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<p class="commentinfo">Kommentar von Waldemar Weber</p>
<p>Der Beitrag ist ja inhaltlich echt wertvoll...</p>
</article>
<article class="comment">
<p class="commentinfo">Kommentar von Hans Moser</p>
<p>Da muss ich ja einfach mal protestieren.</p>
</article>

</section>
</article>

Listing 4.21  Kommentare unter Blogbeiträgen als »article«

Auf den ersten Blick erscheint dies ungewöhnlich, aber die Spezifikation sieht auch

einen Kommentar als einen in sich geschlossenen Inhalt.

4.4.7    Es gibt meistens nicht nur eine richtige Lösung: <section> vs <article>

Über die Bedeutung von Dingen lässt es sich vortrefflich streiten, und das ist bei seman-

tischen HTML-Elementen auch nicht anders. Es gibt selten »die eine richtige Lösung«.

Ein Beispiel für einen »semantischen Dauerstreit« ist die korrekte Verwendung der Ele-

mente section und article: Beide beginnen mit einer Überschrift oder einem Header,

und beide gruppieren thematisch zusammengehörige Inhalte. In HTML5 Bones ist ein

Link zu einem Artikel von Ian Devlin über genau dieses Thema:

� iandevlin.com/blog/2011/04/html5/html5-section-or-article

Der in diesem Artikel gemachte Vergleich mit einer klassischen Zeitung ist bei der

Unterscheidung hilfreich:

� Eine Zeitung besteht aus Abschnitten für Nachrichten, Sport, Börse, Feuilleton und so

weiter. Jeder dieser Abschnitte ist eine section. Er beginnt mit einer Überschrift

(Nachrichten, Sport etc.), und die folgenden Inhalte gehören thematisch zusammen.

� Innerhalb eines Abschnitts gibt es Artikel (article). Ein Artikel ist eine in sich

geschlossene Komposition, die für sich allein stehen und auch in einer anderen Zei-

tung abgedruckt werden kann.

Wenn der Text, wie z. B. bei einem Blogbeitrag, in einem Newsfeed verwendet werden

könnte, ist er eindeutig ein article.

Aber man könnte z. B. die Frage stellen, ob die kurzen Textschnipsel auf der Beispiel-

seite wirklich eine in sich geschlossene Komposition sind und ob sie in einem Newsfeed
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als eigene Beiträge denkbar wären. Ist für so kurze Textpassagen das Element article

wirklich sinnvoll, oder wäre das section-Element nicht passender?

Wirklich verwirrend wird es aber jenseits der Beispielseite durch die für beide Elemente

mögliche Verschachtelung:

� Einen langen Artikel (article) kann man durchaus in mehrere Abschnitte (section)

unterteilen.

� Jeder dieser Abschnitte (section) könnte theoretisch wieder einen Abschnitt 

(section) oder einen Artikel (article) enthalten.

Und so weiter und so fort. Wie gesagt: Über die Bedeutung von Dingen lässt es sich vor-

trefflich streiten, und das ist bei semantischen HTML-Elementen auch nicht anders.

4.4.8    Zusätzlicher Inhalt mit <aside role="complementary">

Das Element aside ist für Inhalte gedacht, die den umgebenden Text erläutern oder nur

marginal mit ihm in Verbindung stehen. Wenn man das aside aus dem Dokument he-

rausnimmt, sollte der Hauptinhalt trotzdem sinnvoll und verständlich bleiben.

Das Element aside kann z. B. für Seitenspalten verwendet werden, die auf großen Bild-

schirmen häufig rechts oder links neben dem Hauptinhalt stehen. Andere Beispiele für

die Verwendung von aside sind:

� Blöcke mit Werbung

� Gruppen von Links wie Blogrolls, die nicht unbedingt nav sind

� Inhalte, die nicht direkt zum Hauptinhalt der Seite gehören

� hervorgehobene Abschnitte in einem Fließtext (Pull Quotes)

Auf der Beispielseite von HTML5 Bones steht ein aside unterhalb von main, und der

Quelltext sieht wie folgt aus:

<aside role="complementary">
<h3>Did you know?</h3>
<p>The article and section elements ... </p>

</aside>

Listing 4.22  Das Element »aside« auf der Beispielseite

Auf der Beispielseite bekommt aside die ARIA-Rolle complementary, da der Inhalt auch

ohne den umgebenden Hauptinhalt sinnvoll bleibt.
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4.4.9    Der Fußbereich: <footer role="contentinfo">

Im Fußbereich einer Webseite finden sich häufig ergänzende Informationen. In HTML5

gibt es dazu das Element footer. Auf der Beispielseite finden Sie den Footer am Ende der

Seite:

<footer role="contentinfo">
<small>Copyright &copy; <time datetime="2015">2015</time></small>
</footer>

Listing 4.23  Das Element »footer« auf der Beispielseite

Neben Copyright-Infos können hier beispielsweise auch Links zu Impressum, Daten-

schutzrichtlinien und anderen Angaben stehen. Aber im Footer dürfen auch andere

Informationen wie Bilder oder Social-Media-Links stehen. Manchmal wird sogar die

komplette Navigation im Footer der Seite noch einmal wiederholt, sodass ein Besucher

nicht erst wieder nach oben scrollen muss, um auf eine andere Seite zu wechseln.

Ein Footer ist nicht nur für die ganze Seite erlaubt, sondern auch in Abschnitten oder

Artikeln. Die darin enthaltenen Informationen beziehen sich immer auf das Element, in

dem der Fußbereich sich befindet.

So könnte man am Ende eines mit article markierten Blogbeitrags Links zu inhaltlich

ähnlichen Beiträgen in einen Footer am Ende von article legen.

Infos zu »small« und »time«

Weitere Informationen zu den im Beispiel verwendeten Elementen small und time
erhalten Sie in Kapitel 5, »Kleinigkeiten und Formulare«.

4.4.10    Kurzes Fazit zu <header>, <footer> und Co.

Die semantischen Elemente sollen Ihnen helfen und Sie nicht in Verwirrung stürzen.

Eine sinnvolle Anwendung der Elemente ist nicht immer ganz einfach, und Sie sollten

nicht zu viel über die richtige Lösung nachdenken.

Hier ein kurzes Fazit. Verwenden Sie …

� <header role="banner"> für den Kopfbereich der Seite.

� <nav role="navigation"> für wichtige Navigationsbereiche.

� <main role="main"> für den Hauptinhaltsbereich der Seite.

� <aside role="complimentary"> für Sidebars

� <footer role="contentinfo"> für den Fußbereich der Seite
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Damit haben Sie schon eine Menge erreicht. Wenn Sie dann noch wichtige Abschnitte

mit <section> und Beiträge mit <article> kennzeichnen, ist es beinahe perfekt. Und um

Elemente einfach nur zur Gestaltung zu gruppieren, ist ein <div> nach wie vor erlaubt

und die richtige Wahl.

Die neuen semantischen Elemente sollen Ihrem Quelltext mehr Bedeutung geben als

vorher, und wenn Sie das erreichen, sind Sie auf jeden Fall schon einmal einen großen

Schritt weiter als vorher.

4.5    Die semantischen Strukturelemente im Alltag

So weit ein erster Überblick über die neuen semantischen Strukturelemente. Bleibt die

Frage, wie relevant diese Neuerungen für die tägliche Arbeit eines Webseitenautors sind.

4.5.1    Ist die Webwelt schon bereit für die neuen HTML5-Elemente?

Die kurze Antwort ist wie so oft ein deutliches »Ja, aber ...«:

� Ja, Sie können die Elemente im Prinzip problemlos einsetzen.

� Aber Sie sollten auch die Vor- und Nachteile abwägen.

Bei einer bestehenden Website gibt es keinen Grund, irgendetwas am Quelltext zu

ändern. Da sollte man die Kirche im Dorf lassen, denn der Aufwand der Änderung steht

in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Die Site wird auch mit altem HTML nach wie vor

einwandfrei funktionieren.

Wenn Sie aber eine neue Site oder ein grundlegendes Redesign beginnen, sollten Sie

versuchen, die neuen Elemente so weit wie möglich einzusetzen. Jedenfalls solange

nichts dagegen spricht, wie z. B., dass geschätzte neunzig Prozent Ihrer Besucher den

Quelltext mit einem IE7 oder IE8 abholen.

Auch wenn Suchmaschinen und Screenreader die Möglichkeiten der in diesem Kapitel

gezeigten HTML5-Elemente momentan nur zum Teil ausnutzen, leisten Sie mit dem

Einsatz der neuen Elemente einen kleinen Beitrag zur Akzeptanz von HTML5 und damit

zur Weiterentwicklung des Web.

Das gibt nicht nur ein gutes Gefühl und Karmapunkte, sondern auch einen sinnvolleren

und leichter zu lesenden Quelltext. Und wenn die neuen Elemente sich weiter verbrei-

ten, werden Suchmaschinen und Screenreader das auch irgendwann entsprechend

berücksichtigen.
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4.5.2    Die semantischen Elemente per CSS stylen

In den allermeisten Browsern ist das Styling der neuen Elemente unproblematisch. Um

auf Nummer sicher zu gehen, sollte man in CSS für die in diesem Kapitel vorgestellten

Elemente display:block definieren, da Browser unbekannte Elemente erst einmal als

Inline-Elemente ansehen.

Auf der Beispielseite von HTML5 Bones geschieht das am Anfang des eingebundenen

Stylesheets normalize.css:

article, aside, details, figcaption, figure, footer,
header, hgroup, main, nav, section, summary {
display: block;

}

Listing 4.24  Die neuen HTML-Elemente bekommen »display:block«.

Danach können Sie die Elemente wie gewohnt per CSS gestalten. Schriftformatierung,

Rahmenlinien, Hintergrundfarben, Floaten, all das geht mit nav oder aside genauso wie

früher mit einem div. Ein Wort noch zu Selektoren: Da viele der neuen Elemente ver-

schachtelt werden können, reichen einfache Typselektoren oft nicht aus, denn ein

Selektor header wählt alle header-Elemente auf der Beispielseite aus. Als Ergänzung bie-

tet sich die Arbeit mit Kind- oder Attributselektoren an:

body > header { ... } /* Kindselektor */
header[role="banner"] { ... } /* Attributselektor */

Listing 4.25  Kopfbereich selektieren mit Kind- oder Attributselektoren

Mehr über moderne Selektoren erfahren Sie in Kapitel 8, »Tools: kleine Viewports, CSS

und JavaScript«. Sofern möglich, kann man natürlich in HTML auch einfach zusätzliche

Klassen vergeben und die Elemente darüber selektieren:

<header role="banner" class="pageheader">

Listing 4.26  Eine zusätzliche Klasse, um den Header zu gestalten

4.5.3    Hilfe für alte Browser per JavaScript: HTML5Shiv

Der Internet Explorer hat bis einschließlich Version 8 ein grundsätzliches Problem im

Umgang mit unbekannten Elementen. Für die meisten Browser reicht, wie gesagt, ein

einfaches display:block aus, aber IE 7 und 8 verstehen die neuen Elemente überhaupt

gar nicht. Listing 4.27 zeigt zunächst ein einfaches Quelltext-Beispiel:
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<header>
<h1>HTML5 Bones</h1>

</header>

Listing 4.27  Einfaches HTML5-Beispiel mit »header«

Dieses Beispiel erzeugt in IE 7 und 8 ungefähr folgenden Quelltext:

<header></header>
<h1>HTML5 Bones</h1>

</header></header>

Listing 4.28  IE 7 und 8 verstehen die neuen Strukturelemente nicht.

Und bei so einem HTML-Müll hilft auch kein CSS mehr. Es gibt zwei mögliche Lösungs-

ansätze für dieses Problem:

� Keine neuen HTML5-Elemente. Dazu greift man wieder auf das div zurück und be-

nutzt die Namen der neuen Elemente als Klasse, also <div class="header"> statt

<header>.

� HTML5Shiv – ein kleines JavaScript-Programm. Das Skript heißt mit vollem Namen

HTML5 IE enabling script, stammt von Remy Sharp und ist auf der Beispielseite

bereits eingebunden.

Die Datei heißt HTML5Shiv-printshiv.js und wird mit einem Conditional Comment an

IE <9 ausgeliefert:

<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/HTML5Shiv-printshiv.js" media="all"></script>
<![endif]-->

Listing 4.29  Die Einbindung des »html5shiv«

Manchmal wird der HTML5Shiv übrigens auch als HTML5Shim bezeichnet. Beide Be-

griffe meinen genau dasselbe. Das Skript sorgt dafür, dass ältere Internet Explorer bei

der Darstellung Ihrer Webseiten nicht unabsichtlich abstrakte Kunst erzeugen – jeden-

falls solange JavaScript eingeschaltet ist. 

Wer aber heutzutage mit einem IE7 oder IE8 mit ausgeschaltetem JavaScript im Web

unterwegs ist, hat wahrscheinlich noch ganz andere Probleme als das etwas seltsame

Aussehen Ihrer Webseiten.
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Testen Sie die Browser mit »html5test.com«

Falls Sie selbst testen möchten, welcher Browser welche Features unterstützt, starten

Sie einen Browser Ihrer Wahl, und surfen Sie zu html5test.com.

Die Website zeigt an, welchen Browser Sie gerade benutzen, vergibt Punkte für die

HTML5-Unterstützung und listet genau auf, was bereits funktioniert und was nicht.

4.5.4    Übung: Beispielseite von HTML5 Bones gestalten

Versuchen Sie doch als kleine Fingerübung einmal, eine einfache Desktop-Version für

die Seite main-template.html von HTML5 Bones zu gestalten, ohne großartige Zauberei,

Typografie oder Optimierung für mobile Geräte. Zentrieren Sie den Inhalt, fügen Sie ein

paar Rahmenlinien ein, blenden Sie die Seitennavigation aus, und floaten Sie die Sei-

tenspalte nach rechts. Kommentieren Sie den Meta-Viewport ruhig aus, aber lassen Sie

das HTML ansonsten unverändert.

Die CSS-Regeln speichern Sie am besten in der bereits vorhandenen Datei styles.css.

Dort gibt es schon einen (noch) leeren Abschnitt für die Author’s Styles. Mit dieser

Übung machen Sie sich auf spielerische Art mit den neuen HTML5-Elementen vertraut.

Eine einfache Variante könnte z. B. so aussehen wie in Abbildung 4.11.

Abbildung 4.11  Die Beispielseite HTML5 Bones mit einfacher Gestaltung

Das CSS zu dieser Abbildung finden Sie im folgenden Listing:
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/* ---------------------------------------------------------
Author's styles
---------------------------------------------------------*/

html { background: #f2f2f2; }
body {
background: white;
width: 90%;
max-width: 960px;
min-width: 650px;
padding: 1em;
margin: 1em auto;

}
body > header {
padding-bottom: 1em;
border-bottom: 3px double #ccc;
margin-bottom: 2em;

}
div.wrap {
display: table; /* Floats umschließen */
margin-bottom: 1em;

}
/* Breite < 80%. "border-box" kommt erst später */
main {
float: left;
width: 75%;

}
/* Ausblenden, da auf Desktop-Bildschirmen überflüssig */
main nav {

position: absolute;
top: -32768px;
left: -32768px;

}
aside {
float: right;
width: 20%;
background: #eee;
border-radius: 0.5em;
padding: 0.5em;

}
body > footer {
clear: both;
color: #aaa;
padding: 1em;
border-top: 1px solid #ccc;

}

Listing 4.30  Ein mögliches CSS zur Übung
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4.6    Exkurs: Der Outline-Algorithmus von HTML5

Überschriften gliedern einen Text, und HTML kennt sechs Gliederungsebenen, die

durch die Elemente h1 bis h6 repräsentiert werden. Über die korrekte Vergabe dieser

Überschriftenebenen wird in Webdesignerkreisen ausgesprochen angeregt diskutiert.

Dabei gibt es zwei große Gruppen:

� Die erste Gruppe benutzt pro Webseite nur eine h1-Überschrift, meistens im 

Pageheader, und fängt alle anderen Abschnitte mit h2 an.

� Die zweite Gruppe setzt das h1 mehrfach ein und beginnt z. B. jeden großen 

Layoutbereich damit.

Gerald Brozek hat diese Diskussion in einem lesenswerten Beitrag in seinem Blog hyper-

kontext.at dokumentiert:

� »Webseite mit Überschriften strukturieren – eine Chronologie« 

bit.ly/h1h2h3

In diesem Exkurs möchte ich Ihnen zunächst zeigen, wie die Überschriften beim W3C und

bei HTML5 Bones verwendet werden. Anschließend gibt es einen Ausblick auf den geplan-

ten Outline-Algorithmus, durch den sich die Überschriften-Diskussion vielleicht irgend-

wann erübrigt, auch wenn er es bis zu HTML 5.1 wahrscheinlich nicht schaffen wird.

4.6.1    Die Hierarchie der Überschriften beim W3C

Abbildung 4.12 zeigt einen Ausschnitt aus der Startseite des W3C (w3.org) und rechts

daneben die mit der Web Developer Toolbar sichtbar gemachte Überschriftenhierarchie.

Abbildung 4.12  Die Überschriftenhierarchie auf »www.w3.org«
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Besonders interessant sind dabei folgende Beobachtungen:

� Das Logo links oben ist eine h1-Überschrift.

� Die h2-Überschriften »Site Navigation« und »News« dienen im Quelltext zur Struktu-

rierung, werden in visuellen Layouts aber ausgeblendet.

� Die Überschriften in der Navigation und im Newsbereich werden mit h3-Elementen

ausgezeichnet.

4.6.2    Die Hierarchie der Überschriften bei HTML5 Bones

Das folgende Listing zeigt etwas verkürzt die Struktur des Quelltextes der Beispielseite

von HTML5 Bones:

<body>
<header><h1>HTML5 Bones</h1></header>
<div class="wrap">
<main>
<section>
<header><h2>Getting Started</h2> </header>
<article><h3>Introduction</h3> </article>
<article><h3>Instructions</h3> </article>

</section>
</main>
<aside><h3>Did you know?</h3> </aside>

<footer>

Listing 4.31  Die Überschriften auf der Beispielseite von HTML5 Bones

In diesem Listing werden die Überschriften wie folgt eingesetzt:

� h1 ist die erste Überschrift nach <body> und steht im Kopfbereich für die gesamte

Seite. Auf einer Website wäre dieser Kopfbereich wahrscheinlich auf allen Seiten

gleich oder zumindest ähnlich.

� Der Hauptinhalt steht innerhalb von main, und das erste Element darin ist section,

das mit einer h2-Überschrift beginnt.

� Die Artikel innerhalb von section haben eine h3-Überschrift.

� Die Sidebar aside unterhalb der section beginnt ebenfalls mit einer h3-Überschrift.

Das entspricht der traditionellen Verwendung der Überschriftenebenen mit nur einer

<h1> auf der Seite. Man könnte höchstens noch darüber diskutieren, ob <aside> nicht

vielleicht mit einer h2-Überschrift beginnen sollte.
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Das folgende Listing zeigt, wie der Quelltext der Beispielseite bei der Verwendung meh-

rerer h1-Überschriften aussehen würde.

<body>
<header><h1>HTML5 Bones</h1></header>
<div class="wrap">
<main>
<section>
<header><h1>Getting Started</h1></header>
<article><h2>Introduction</h2></article>
<article><h2>Instructions</h2></article>

</section>
</main>
<aside><h1>Did you know?</h1></aside>

<footer>

Listing 4.32  Die Beispielseite mit mehreren »h1«-Überschriften

In dieser Variante gibt es eine h1 im Pageheader, und sowohl section als auch aside
beginnen ebenfalls mit h1.

Letztlich ist es mehr oder weniger Geschmackssache, wie man die Überschriften auf der

Seite vergibt, denn Argumente gibt es für alle Varianten. Die Hauptsache ist, dass Sie es

ein bisschen systematisch machen.

4.6.3    »Sectioning«: Abschnitte mit <nav>, <section>, <article> und <aside>

Tim Berners-Lee, der Erfinder von HTML, ahnte bereits 1991, dass die Verwendung von

<h1> bis <h6> nicht das Gelbe vom Ei ist. In einer öffentlichen Mail auf einer Mailingliste

schrieb er:

I would in fact prefer, instead of <h1>, <h2> etc for headings ... to have a nestable

<section>..</section> element, and a generic <h>..</h> which at any level within the

sections would produce the required level of heading.

(http://1997.webhistory.org/www.lists/www-talk.1991/0003.html)

Bereits 1991 hätte Berners-Lee also am liebsten ein Element namens section (Abschnitt)

gehabt, das jeweils mit einem h-Element ohne explizite Angabe der Gliederungsebene

beginnt. Die Gliederung des Textes ergibt sich dabei automatisch durch die Verschach-

telung der Abschnitte.

Gut zwanzig Jahre später scheint seine Idee vielleicht Wirklichkeit zu werden. In HTML5

gibt es nicht nur section, sondern gleich noch drei weitere sogenannte Sectioning Ele-

ments. Jedes der folgenden vier Elemente erzeugt einen neuen Abschnitt:



4 Semantische Strukturelemente in HTML5: <header>, <footer> und Co.

98

� section

� nav

� article

� aside

Der erste Abschnitt eines Dokuments wird durch <body> generiert. Wenn innerhalb von

body eines dieser vier Sectioning Elements auftaucht, wird ein neuer Abschnitt erzeugt.

Beachten Sie, dass header, main und footer nicht mit von der Partie sind und daher kei-

nen neuen Abschnitt erstellen. Abschnitte sind nicht dasselbe wie Layoutbereiche.

Die Gliederung des Dokuments ergibt sich, wie in der Mail von Tim Berners-Lee ange-

deutet, durch die Verschachtelung der Abschnitte. In HTML5 gibt es einen Outline-Algo-

rithmus, der die Gliederung des Dokuments aus der Verschachtelung der Abschnitte

automatisch errechnet. Gliederung heißt auf Englisch outline.

Allerdings kann es noch ein bisschen dauern, bis man diesen Algorithmus in der freien

Wildbahn antrifft, denn er existiert noch in keinem Browser. Steve Faulkner, einer der

Editoren der W3C-HTML5-Spezifikation, merkte in einem Interview auf htmldoctor.com

an, dass die Browserhersteller anscheinend kein besonderes Interesse daran zeigen:

»[The outline algorithm] is a proposed feature that implementers in general have not

shown an interest in.«

4.6.4    Den Outline-Algorithmus testen

Testen kann man diesen Algorithmus aber bereits mit speziellen Tools wie z. B. dem auf

gsnedders.html5.org/outliner.

Die Struktur der Beispielseite aus Listing 4.31 (das ist die Variante mit nur einer h1-Über-

schrift) sieht in diesem Tool so aus wie in Abbildung 4.13. Rechts neben den Überschrif-

ten habe ich die im Quelltext verwendete Überschriftenebene vermerkt.

Diese Gliederung setzt sich wie folgt zusammen:

� Die erste Überschrift innerhalb von body lautet HTML5 Bones. Das ist die h1 aus dem

Pageheader. header ist kein Sectioning Element und hat keine Auswirkung auf die

Gliederungsebene, deshalb steht diese Überschrift auf der ersten Ebene.

� Die zweite Gliederungsebene beginnt mit der Überschrift Untitled Section. Das

kommt daher, dass das erste Abschnittselement innerhalb von body die Site-Naviga-

tion nav im Header ist und dieser Abschnitt keine Überschrift hat. Untitled Section

heißt so viel wie Abschnitt ohne Überschrift.

� Ebenfalls auf der zweiten Gliederungsebene steht die Überschrift Getting Started. Das

ist die h2-Überschrift aus dem Element section im Hauptinhaltsbereich.
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� Innerhalb dieses Abschnitts gibt es auf der dritten Gliederungsebene drei Überschrif-

ten: Untitled Section von der nav-Seitennavigation und die beiden h3-Artikelüber-

schriften.

� Wieder auf der zweiten Gliederungsebene steht die Überschrift Did you know? aus

dem aside, die eine h3-Überschrift ist.

Abbildung 4.13  Die Gliederung der Beispielseite von HTML5 Bones

Abbildung 4.13 sieht auf den ersten Blick recht logisch aus: h1 steht auf der ersten Glie-

derungsebene, h2 auf der zweiten und h3 auf der dritten. Der Bruch kommt mit der h3-

Überschrift Did you know? aus dem Element aside: Obwohl im Quelltext ein h3 steht,

erscheint die Überschrift auf der zweiten Gliederungsebene.

Grund für diesen Bruch ist die Verschachtelung der Abschnittselemente: aside hat die-

selbe Verschachtelungstiefe wie die Seitennavigation nav (Untitled Section) und das sec-

tion (Getting Started). Dass im aside eine h3-Überschrift steht, spielt für den Outline-

Algorithmus keine Rolle. Im Quelltext könnte überall nur <h1> stehen oder, wenn es das

Element geben würde, ein allgemeines <h> ohne eine Zahl dahinter. Was zählt, ist einzig

und allein die Verschachtelungstiefe der Sectioning Elements.

Vielleicht bekommen Sie beim Nachdenken langsam, aber sicher einen kleinen Kno-

ten in Ihren Gedanken, aber schauen Sie sich trotzdem einmal die nächste Abbildung

an, die den Quelltext aus Listing 4.32 mit mehreren h1-Überschriften zeigt (siehe Abbil-

dung 4.14).

Sehen Sie den Unterschied in der Gliederung zwischen Abbildung 4.13 und Abbildung

4.14? Genau. Es gibt auch keinen.

Was den Outline-Algorithmus von HTML5 betrifft, sind beide Varianten identisch. Ob h1

einmal oder mehrfach auf einer Seite verwendet wird, hat keinerlei Auswirkung auf die

Gliederung. Sie könnten theoretisch auch jeden Abschnitt mit <h4> beginnen, und an

der Gliederung würde sich nichts ändern. Es zählt, wie gesagt, nur die Verschachtelung

der Abschnittselemente.
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Abbildung 4.14  Die Gliederung mit mehreren »h1«-Überschriften

4.6.5    Fazit: Der Outline-Algorithmus ist Zukunftsmusik

Der Outline-Algorithmus ist an und für sich eine gute Idee, wird aber in den nächsten

Jahren wahrscheinlich genau das erst einmal bleiben. Eine gute Idee.

Der Vorteil für Webseitenautoren ist, dass sie ihre Gewohnheiten bei der Vergabe von

Überschriften auf Webseiten vorerst nicht ändern müssen. Ein potenzieller Nachteil

hingegen ist, dass die unfruchtbaren Diskussionen über den korrekten Gebrauch der

Überschriften wahrscheinlich nicht aufhören werden.

Falls Sie sich bereits eingehender über den Outline-Algorithmus von HTML5 informie-

ren möchten, ist ein im Smashing Magazine veröffentlichter Artikel zum Thema eine

echte Empfehlung:

� »The Importance of HTML5 Sectioning Elements«

coding.smashingmagazine.com/2013/01/18/the-importance-of-sections/

Heydon Pickering erklärt darin sehr geduldig und ausführlich, warum das mit dem

Sectioning eigentlich eine sehr nützliche Sache ist.

4.6.6    Und was ist mit <hgroup>?

Das Element hgroup war in den Entwürfen zu HTML5 vertreten, war in der ersten

HTML5-Spezifikation nicht mehr dabei, wird aber in HTML5.1 erneut vorhanden sein.

hgroup war bzw. ist z. B. sehr praktisch, um Titel und Untertitel im Pageheader einer

Webseite semantisch sinnvoll auszuzeichnen:

<header>
<hgroup>
<h1>HTML5 Bones</h1>
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<h2>Back to Basics</h2>
</hgroup>

</header>

Listing 4.33  Titel und Untertitel mit <hgroup>

Das hgroup bietet in diesem Listing auch gleich die Möglichkeit, Titel und Untertitel in

CSS zusammen gestalten zu können. Die eigentliche Aufgabe von hgroup bestand aller-

dings darin, die h2-Überschrift vor dem Outline-Algorithmus zu verstecken, sodass sie

nicht in der Gliederung auftaucht. Da es den Outline-Algorithmus aber, wie gesagt, noch

in keinem Browser gibt, ist hgroup folgerichtig erst einmal nicht Teil von HTML5.

4.6.7    Wie man Untertitel auszeichnen sollte – Alternativen zu <hgroup>

Das bedeutet, dass Sie Titel und Untertitel bis auf Weiteres wieder traditionell auszeich-

nen müssen, z. B. so:

<header>
<h1>HTML5 Bones</h1>
<p class="subtitle">Back to Basics</p>

</header>

Listing 4.34  Titel und Untertitel traditionell

Und falls Sie zur Gestaltung von Titel und Untertitel ein zusätzliches Element drum

herum benötigen, nehmen Sie ein ganz normales div. Am besten mit einer In memo-

riam-Klasse namens hgroup wie im folgenden Listing:

<header>
<div class="hgroup">
<h1>HTML5 Bones</h1>
<p class="subtitle">Back to Basics</p>

</div>
</header>

Listing 4.35  Titel und Untertitel traditionell mit einem extra »div«

HTML Doctor Steve Faulkner zu Unterüberschriften

Steve Faulkner hat sich auch ein paar Gedanken zum Thema gemacht:

� html5doctor.com/howto-subheadings/

Fazit: Das Thema ist zwar simpel, aber nach wie vor work in progress.
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Kapitel 12 

Media Queries – die Seiten 
werden responsiv

Worin Sie Media Queries und deren Möglichkeiten kennenlernen und ein 

paar Worte zum Testen von responsiven Webseiten lesen.

Die Themen im Überblick:

� CSS 2: Medientypen definieren das Ausgabemedium, Seite 292

� CSS3: Media Queries = Medientypen plus Medieneigenschaften, Seite 296

� Media Queries und Angaben zum Viewport, Seite 301

� Media Queries: gängige Breiten für Breakpoints, Seite 303

� Testen, testen, testen – jenseits kleiner Viewports, Seite 305

In diesem Kapitel lernen Sie mit den Media Queries von CSS3 die Basis für die Erstellung

von responsiven Webseiten kennen. Danach erfahren Sie, warum es nicht immer aus-

reicht, responsive Webseiten in einem kleinen Viewport zu testen, und welche Möglich-

keiten es sonst noch gibt.

12.1    CSS 2: Medientypen definieren das Ausgabemedium

Die Idee der Media Queries ist gar nicht so neu, denn verschiedene Mediatypen gab es

bereits in CSS 2. Mit Medientyp ist dabei nicht ein Mitarbeiter von Presse oder Rundfunk

gemeint, sondern das Ausgabemedium für die Webseite wie z. B. screen, print oder

handheld.

Der Normalfall im Web ist der Medientyp screen, den Sie in den Stylesheets für die Bei-

spielseiten bereits verwenden. Zunächst werde ich Ihnen aber die Medientypen print

und handheld kurz vorstellen.

12.1.1    Eine Druckversion mit »@media print«

Webseiten werden typischerweise mit dem Medientyp screen an einem Bildschirm

angezeigt. Ein anderer weit verbreiteter Medientyp ist print, der zur Erstellung einer

Druckversion benutzt wird.
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In der Vorlage HTML5 Bones ist bereits eine einfache Druckversion enthalten, die bei

den Beispielseiten in der Datei druckversion.css gespeichert und bis jetzt fast komplett

ignoriert wurde.

Die Einschränkung auf die Druckausgabe geschieht dort mit der Anweisung

@media print innerhalb des Stylesheets. Das folgende Listing zeigt das komplette Style-

sheet mit einigen ergänzenden Kommentaren im Überblick:

@media print {
/* Grundformatierung für alle Elemente mit !important */
* {
color:#000 !important;
box-shadow:none !important;
text-shadow:none !important;
background:transparent !important;

}
/* Weißer Hintergrund für das Stammelement */
html { background-color:#fff; }

/* Hide navigation */
nav { display:none; }

/* Show link destinations in brackets after the link text */
a[href]:after { content: " (" attr(href) ") "; }
a[href] {
font-weight:bold;
text-decoration:underline;
color:#06c;
border:none;

}

/* Don't show link destinations for JS or internal links */
a[href^="javascript:"]:after, a[href^="#"]:after {
content:"";

}

/* Show abbr title value in brackets after the text */
abbr[title]:after { content: " (" attr(title) ")"; }

/* Element figure und darin enthaltene Bilder gestalten */
figure {
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margin-bottom:1em;
overflow:hidden;

}
figure img { border:1px solid #000; }

}

Listing 12.1  Die Styles aus der Druckversion von HTML5 Bones

Abbildung 12.1  Die Seite »News« in der Druckvorschau des IE
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Sie können diese Druckversion natürlich beliebig verändern und erweitern, aber hier

zunächst eine kurze Erläuterung der Styles:

� Die Anweisungen für die Grundformatierung aller mit dem Universalselektor * aus-

gewählten Elemente haben den Zusatz !important, um im Rahmen der Kaskade nicht

überschrieben zu werden.

� Danach wird der Hintergrund für das Stammelement html auf weiß gesetzt und die

Navigation mit display:none ausgeblendet.

� Links werden so formatiert, dass die Linkziele (destinations) auf dem Ausdruck in

Klammern hinter dem Linktext angezeigt werden. Ausgenommen werden Java-

Script-Links und interne Verweise, die mit einem Doppelkreuz # beginnen.

� Zum Abschluss wird das Attribut title für mit abbr ausgezeichnete Abkürzungen

sichtbar gemacht, und Bilder, die innerhalb von figure stehen, bekommen einen 1px

breiten schwarzen Rahmen.

Print-Stylesheets kann man mit der Druckvorschau im Firefox oder im Internet

Explorer auch ohne einen Ausdruck auf Papier testen. Webseiten drucken kann der

Internet Explorer richtig gut (siehe Abbildung 12.1).

12.1.2    Smartphones und Tablets kennen den Medientyp »handheld« nicht

Theoretisch wäre der Medientyp handheld ideal, um CSS-Formatierungen für Smart-

phones und Tablets an die Browser auszuliefern, aber die Praxis sieht etwas anders aus.

Smartphones und Tablets werden bei der Bedienung zwar in der Hand gehalten, deren

Browser unterstützen aber den Medientyp handheld nicht.

Abbildung 12.2  »cssmediaqueries.com« im iOS-Simulator
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Als das iPhone 2007 auf den Markt kam, ignorierte der im iOS eingebaute Safari hand-

held und antwortete nur auf screen. Das lag u. a. daran, dass es damals nicht sonderlich

viele Webseiten vom Typ handheld gab und der Browser daher nicht viel darzustellen

gehabt hätte, aber leider hat sich bis heute daran nichts geändert.

Um herauszufinden, welche Medientypen ein bestimmter Browser unterstützt, surfen

Sie mit ihm einfach zur Website cssmediaqueries.com. Gleich auf der Startseite erhalten

Sie die Antwort (siehe Abbildung 12.2).

12.2    CSS3: Media Queries = Medientypen plus Medieneigenschaften

Mit CSS3 wurden sogenannte Media Queries eingeführt, was wörtlich übersetzt Medien-

abfrage heißt. Diese Abfragen ermöglichen es, einen Medientyp wie screen genauer zu

definieren und um bestimmte Medieneigenschaften (media features) zu ergänzen. Das

sind z. B. Dinge wie die Breite des Viewports, die DPI-Auflösung des Bildschirms oder ob

das Gerät gerade im Hoch- oder Querformat gehalten wird. Dadurch können Sie beim

Gestalten der Seiten auf die Browserumgebung reagieren und die Seiten so gestalten,

dass sie sich dieser Umgebung anpassen.

Media Queries funktionieren in allen modernen Browsern und im Internet Explorer ab

Version 9. IE 8 und älter verstehen Media Queries nicht und ignorieren sie komplett. Sie

bekommen deshalb bei mit Mobile First erstellten Beispielseiten die einfache, eigentlich

nur für kleine Viewports bestimmte Version. Oder etwas allgemeiner ausgedrückt:

Browser, die keine Media Queries verstehen, ignorieren die CSS-Regeln in den für sie

unverständlichen Media Queries.

Der Internet Explorer ist also mal wieder ein Spielverderber, aber lassen Sie sich davon

nicht abhalten, denn es gibt diverse Lösungsansätze. Sie können z. B. mit Conditional

Comments (mal wieder) spezielle IE-Stylesheets ausliefern oder ein Skript namens

respond.js einsetzen, das dem IE 8 Media Queries beibringt. Oder Sie lassen einfach alles

so, wie es ist, denn die Inhalte sind ja alle da, sie sehen nur nicht so hübsch aus.

Media Queries gelten nur für das CSS

Media Queries gelten nur für das CSS, nicht für das HTML. Darum können Sie zwar in

CSS eingebundene Hintergrundgrafiken per Media Query in verschiedenen Versionen

ausliefern, nicht aber in HTML als <img> eingebundene Grafiken. Dazu gibt es das neue

Element <picture> und die Attribute srcset und sizes (siehe auch Abschnitt 6.2 bis

Abschnitt 6.5).
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12.2.1    Die Syntax: »@media Medientyp and (Eigenschaft: Wert)«

Media Queries verfeinern die bestehenden Medientypen. So können Sie dem Browser

nicht nur sagen: »Wenn die Webseite auf einem Bildschirm dargestellt wird«, sondern

z. B. zusätzlich noch eine Mindestbreite für den Viewport festlegen.

Soll ein Stylesheet z. B. nur eingesetzt werden, wenn die Seite auf einem Bildschirm aus-

gegeben wird und der Viewport mindestens 320px breit ist, hilft folgende Media Query:

<link href="my.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 320px)">

Listing 12.2  Media Query für eine Mindestbreite von 320px

Nach dem Medientyp folgt ein and, das den Medientyp und die in Klammern stehende

Bedingung miteinander verknüpft. In den Klammern steht ein Ausdruck wie (min-

width:320px), der für eine Eigenschaft wie min-width einen Wert wie 320px definiert.

Eine Media Query kann mit einer @media-Anweisung auch in den Stylesheets stehen. Die

Anweisung gilt dann nur für die CSS-Regeln zwischen den geschweiften Klammern:

@media screen and (min-width: 320px) {

/* CSS-Regeln */
}

Listing 12.3  Medientyp mit Media Query für eine Mindestbreite

Die Abfrage der Eigenschaft min-width bezieht sich, wie gesagt, auf die Mindestbreite des

Viewports und nicht auf die Breite des Bildschirms. Man kann als Bedingung natürlich

auch eine maximale Breite angeben. Wenn der Viewport maximal 767px breit sein soll,

lautet die Media Query wie folgt:

@media screen and (max-width: 767px) {

/* CSS-Regeln */
}

Listing 12.4  Medientyp mit Media Query für eine maximale Breite

Auch eine Kombination ist problemlos möglich:

@media screen and (min-width:320px) and (max-width:767px) {

/* CSS-Regeln */
}

Listing 12.5  Medientyp mit zwei Media Queries
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Die innerhalb dieser Abfrage definierten CSS-Regeln sind nur gültig, wenn der Viewport

zwischen 320 und 767 Pixel groß ist.

Mit »only« ältere Browser ausschließen: »@media only screen«

Es könnte passieren, dass ältere Browser wie IE 7, die zwar @media screen kennen, aber

die Media Query and (min-width: 320px) ignorieren, die Styles in der Query versehent-

lich laden. Um sicherzugehen, dass das nicht passiert, kann man vor dem Medientyp

das Schlüsselwort only ergänzen:

@media only screen and (min-width:320px) { /* CSS-Regeln */ }

Da ältere Browser only nicht kennen, ignorieren sie die komplette Medienabfrage mit

allen darin definierten Styles.

12.2.2    Was man mit Media Queries so alles abfragen kann

In den meisten Fällen werden Sie mit Media Queries die Breite eines Viewports testen,

aber es sind auch noch andere Eigenschaften möglich.

Die folgende Liste enthält einen kurzen Überblick über die wichtigsten Abfragen:

� width 

Viewport-Breite, meist als min-width oder max-width

� height

Viewport-Höhe, auch als min-height bzw. max-height

� orientation 

Bildschirm in Querformat (landscape) oder Hochformat (portrait)

� resolution 

wird zur Abfrage der Pixeldichte eines Bildschirms benutzt.

Es gibt noch eine Menge anderer Eigenschaften wie device-width, device-height oder

aspect-ratio, die man mit Media Queries abfragen kann, aber die oben genannten sind

in der Praxis am wichtigsten.

Zum Nachschlagen: Media Queries beim W3C

Die definitive Quelle zu Media Queries ist die Spezifikation beim W3C:

� w3.org/TR/css3-mediaqueries/

Ausführlich. Aktuell. Und in English.
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12.2.3    Media Queries zur Abfrage der Pixeldichte

Diese Abfrage der Pixeldichte, um z. B. für hochauflösende Displays andere Hinter-

grundbilder zu servieren, ist momentan noch ein etwas komplizierter Sonderfall, denn

die Syntax ist in den Browsern noch nicht ganz einheitlich.

Momentan funktioniert folgende Abfrage, die in einer Zeile stehen kann und mit der

abgefragt wird, ob auf dem Bildschirm für einen CSS-Pixel mindestens zwei Geräte-

Pixel verwendet werden:

@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),
screen and (min-resolution: 192dpi) {

/* CSS-Regeln */
}

Listing 12.6  Media Query – Abfrage der Pixeldichte

Die Bedingung min-device-pixel-ratio richtet sich per Präfix an Webkit-Browser, also

inzwischen auch an Opera. Firefox und IE 10 verstehen hingegen die zweite Variante

mit min-resolution. Der Wert von 192dpi ergibt sich aus der Dopplung des Standardwer-

tes von 96dpi. Eine Pixeldichte von 1,5 entspricht 144dpi, eine Pixeldichte von 3 hinge-

gen 288dpi.

Das dpi steht für dots per inch, auf Deutsch Punkte pro Zoll. Das ist eine Einheit, die

ursprünglich aus dem Printbereich kommt, sie wird in Zukunft durch das für Bild-

schirme passendere dppx ersetzt, dots per pixel. Eine doppelte Pixeldichte würde man

dann mit 2dppx beschreiben, aber bis inklusive Version 11 versteht der Internet Explorer

diese Einheit nicht.

Den aktuellen Stand der Dinge könnten Sie z. B. mit dem Test auf der folgenden Web-

seite abfragen:

� bjango.com/articles/min-device-pixel-ratio/

Auf dieser Seite ist ein Test, der anzeigt, welche Syntax der Browser versteht.  Das Test-

ergebnis für Chrome und IE 11 zeigt Abbildung 12.3.

Firefox 32 versteht min-resolution mit dpi und dppx, aber besonders interessant ist das

Testergebnis für Safari (Mac) und Opera aus Abbildung 12.4: Safari versteht nur die Vari-

ante mit dem –webkit-Präfix, Opera hingegen kann mit dem eigenen Browser-Präfix –o-

nichts mehr anfangen, weil es inzwischen genau wie Chrome auf die Rendering-Engine

Blink setzt.
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Abbildung 12.3  Chrome versteht fast alles, IE11 nur »dpi«.

Abbildung 12.4  Safari versteht nur »–webkit-«, Opera nur »–o-« nicht.

Wenn sich alle Browser auf eine Syntax geeinigt haben, könnte eine standardisierte

Abfrage zur Pixeldichte von Bildschirmen etwa so lauten:

@media screen and (min-resolution: 2dppx) {

/* CSS-Regeln */
}

Listing 12.7  Mögliche zukünftige Abfrage der Pixeldichte

12.3 Media Queries und Angaben zum Viewport
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Vorsicht mit veralteten Syntaxempfehlungen

Im Web finden Sie noch extrem umfangreiche Varianten zur Abfrage der Pixeldichte

wie z. B. die folgenden:

@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),
screen and (min--moz-device-pixel-ratio: 2),
screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 2/1),
screen and (min-device-pixel-ratio: 2),
screen and (min-resolution: 192dpi),
screen and (min-resolution: 2dppx) {

/* CSS Regeln */

}

Das ist nicht mehr nötig.

12.3    Media Queries und Angaben zum Viewport

Der Trick für responsive Layouts ist es also, in HTML (oder in CSS) den Meta-Viewport zu

definieren und in CSS Media Queries für die Viewport-Breite einzusetzen. In diesem

Abschnitt geht es um die Angaben zum Viewport.

12.3.1    Ohne <meta name="viewport"> funktionieren Media Queries nicht

In Abschnitt 4.2.4, »Diese Seite bitte nicht verkleinern: das Meta-Element für den View-

port«, haben Sie bereits gelesen, dass viele Smartphones Webseiten von Haus aus ver-

kleinert darstellen.

Ursache dafür ist, dass z. B. der Safari unter iOS von einem Viewport mit einer Breite von

980px ausgeht. Dieser Layout-Viewport wird so weit verkleinert, dass er auf den Bild-

schirm mit einer Auflösung von 320 × 480px passt. Mit leicht unterschiedlichen Werten

machen das alle modernen Smartphones so. Android-Browser und Firefox basieren ihre

Berechnungen z. B. auf einem Layout-Viewport von 800px.

Ein Browser ist auf Smartphones also zwar immer im Vollbild, aber die Viewport-Breite

(width) und die Bildschirmbreite (device-width) können durchaus unterschiedliche

Werte haben. Das wiederum kann bei Media Queries unvorhergesehene Folgen haben.

Stellen Sie sich z. B. folgende Abfrage vor:
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@media screen and (max-width:767px) { ... }

Listing 12.8  Media Query für »Viewport höchstens 767px breit«

Diese Media Query würde auf Smartphones nicht greifen. Da der Layout-Viewport des

Browsers mit Werten zwischen ca. 800px und 980px über dem in der Abfrage geforder-

ten Limit von höchstens 767px liegt, ignoriert der Browser die speziell erstellte mobile

Version und liefert die Desktop-Version aus.

Aus diesem Grunde benötigen Smartphones den Meta-Viewport, eine von Apple einge-

führte und zum Quasistandard gewordene Anweisung in HTML, damit die definierten

Media Queries überhaupt Wirkung zeigen. Die Basisversion dieser Anweisung lautet:

<meta name="viewport" content="width=device-width">

Listing 12.9  Die einfachste Form der »Meta-Viewport«-Anweisung

Das bedeutet frei übersetzt: »Bitte mache den Viewport (width) genauso breit wie dei-

nen Bildschirm (device-width)«, und dann funktioniert auch eine Media Query wie

screen and (max-width:767px).

Idealerweise enthält das meta-Element noch den Zusatz initial-scale=1.0 dahinter, der

nichts anderes besagt, als dass der Browser anfangs die normale Zoomstufe benutzen

soll:

<meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale="1.0">

Listing 12.10  Die gebräuchlichste Form der »Meta-Viewport«-Anweisung

Der Meta-Viewport kann auch noch Angaben wie maximum-scale, minimum-scale oder

user-scalable enthalten. Diese Zusätze schränken die Möglichkeit ein, die Seite zu zoo-

men, und sollten daher nicht benutzt werden.

12.3.2    Die Anweisung »@viewport« in CSS

Das meta-Element für den Viewport ist, wie erwähnt, eine Erfindung von Apple, und

genau genommen würde eine solche Anweisung zur Darstellung der Webseiten nicht in

das HTML, sondern in das CSS gehören. So wird inzwischen an einer CSS-Anweisung

namens @viewport gearbeitet, die <meta name="viewport"> in Zukunft ablösen soll.

Die Spezifikation beim W3C ist noch in Arbeit, aber der Internet Explorer unterstützt

@viewport bereits. Das ist auch gut so, denn unter Windows 8 gibt es einen Snap-Modus,
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bei dem der IE am linken oder rechten Bildschirmrand klebt und nur die Hälfte des Bild-

schirms in Anspruch nimmt. Wenn der IE im Snap-Modus ist, ignoriert er das Viewport-

Meta-Element und verkleinert responsive Seiten.

Wenn Sie auch den Internet Explorer unter Windows 8 im Snap-Modus berücksichtigen

möchten, ergänzen Sie einfach folgende CSS-Regel im head der Webseiten:

<meta name="viewport" content="width=device-width" initial-scale="1.0">
<style>
@-ms-viewport{ width: device-width; }

</style>

Listing 12.11  Die Anweisung »@viewport« für den IE im Snap-Modus

Seltsamerweise versteht der IE diese Anweisung und stellt responsive Webseiten wieder

normal dar.

12.4    Media Queries: gängige Breiten für Breakpoints

Die Abfrage der Mindest- und Maximalbreite des Viewports gehört zweifelsohne zu den

am häufigsten eingesetzten Media Queries. Damit werden verschiedene Umbruchstel-

len definiert, an denen das Layout ein bisschen angepasst (Tweakpoints) oder komplett

geändert wird (Breakpoints).

12.4.1    Praktisch: drei Viewport-Breiten für Smartphone, Tablet und Desktop

Eine erste Orientierung bieten z. B. die Voreinstellungen des in Abschnitt 8.1.2 vorge-

stellten Firefox-Add-ons Viewport Resizer:

� 320 × 480px: viele Smartphones

� 800 × 600px: kleine Tablets (z. B. 7 Zoll)

� 1.024 × 768px: normale Tablets, Notebooks etc.

� 1.280 × 800px: Notebooks mit 16:9-Breitbild

� alle anderen Einstellungen

Abbildung 12.5  Die Voreinstellungen des Bookmarklet »Viewport Resizer«
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Das sind natürlich nur grobe Kategorisierungen, aber für eine erste Orientierung, wie

gesagt, besser als gar nichts.

Folgende Vorgehensweise ist denn auch einfach umzusetzen, weit verbreitet und

zumindest für die ersten Gehversuche durchaus empfehlenswert:

� Unterhalb von 768px gibt es ein einspaltiges Layout für Smartphones und kleine

Tablets im Hochformat.

� Ab 768px wird für Viewports auf Tablets und am Desktop ein mehrspaltiges Layout

erstellt.

Zusätzlich kann man natürlich noch diverse andere Tweak- und Breakpoints definieren,

aber man sollte immer daran denken, dass die Sache auch noch einigermaßen über-

sichtlich bleiben sollte.

12.4.2    Ideal: Breakpoints für das Layout setzen, nicht für Geräte

Die Orientierung an gängigen Geräten ist ein einfacher Einstieg, aber wirklich entschei-

dend ist das Layout der Webseite und nicht das Gerät, auf dem es dargestellt werden

soll.

Auch wenn bestimmte Kennzahlen momentan weiter verbreitet sind als andere, sollte

man sie allesamt mit Vorsicht genießen, denn es kommen jede Woche neue Geräte auf

den Markt, und die Grenzen verschwimmen immer mehr.

Das in Abbildung 12.6 gezeigte Gerätediagramm von Viljami Salminen aus dem Jahre

2012 lässt ahnen, dass es zunehmend schwieriger werden wird, sinnvolle Klassifizierun-

gen zu finden:

� viljamis.com/blog/2012/responsive-workflow/

Media Queries in »px« oder in »em«

Im Web finden Sie vielfach die Empfehlung, dass zur Abfrage der Viewport-Breite (min-
width und max-width) die Einheit em besser sei als px. Als Grund für diese Empfehlung wer-

den oft Browserprobleme beim Zoomen der Seite genannt, die aber längst behoben sind.

Ethan Marcotte stufte es im »Speaker Panel« auf dem CSS Day 2014 in Amsterdam als

eine Frage der Vorliebe ein (»more of a preference«), ob man die Viewport-Breite mit em
oder px abfragt:

� vimeo.com/channels/cssday/102847187

Moderator Stephen Hay stellt die Frage »Media Queries em vs. ps« im Video ganz am

Anfang.
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Abbildung 12.6  Ein Gerätediagramm von »viljamis.com« (http://viljamis.com)

12.5    Testen, testen, testen – jenseits kleiner Viewports

Das Aussehen eines Layouts, einer mobilen Navigation oder eines Formulars können

Sie in einem Viewport-Resizer testen, die Funktionsweise aber nicht. Zum Testen von

Interaktionen reicht es nicht mehr aus, einfach nur die Größe des Browserfensters zu

ändern. Dazu benötigen Sie entweder echte Geräte oder zumindest einen guten Nach-

bau. Aber immer der Reihe nach.

Zum Testen die Webseiten auf einen Webspace hochladen

Um die Beispielseiten mit den in diesem Abschnitt vorgestellten Tools zu testen, ist es

am einfachsten, sie auf einen Webspace hochzuladen und von dort abzurufen. Alterna-

tiv können Sie auch eine lokale Entwicklungsumgebung wie MAMP (OS X) oder XAMPP

(Win) einsetzen.

12.5.1    Ein kleiner Viewport reicht nicht zum Testen von Interaktionen

Websites wie testiphone.com oder iphonetester.com zaubern die Optik eines iPhones

um die Testseite, nennen sich simulator oder emulator und versuchen so, etwas profes-

sioneller zu erscheinen. Letztlich bieten sie aber auch nur einen kleinen Viewport.
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Ein guter Test ist die Interaktion mit einem Formular. Abbildung 12.7 zeigt links ein For-

mular auf iphonetester.com (1) und rechts im iPhone Simulator von Xcode unter OS X

(2). In beiden Anwendungen ist dasselbe Formular geladen, und der Cursor befindet

sich im ersten Eingabefeld. Sehen Sie den Unterschied?

Abbildung 12.7  Links »iphonetester.com« – rechts der iPhone Simulator

Links wird das Formularfeld umrandet, aber ansonsten passiert nichts. In einem echten

Handy oder, wie rechts zu sehen, in einem guten Simulator reagiert das Betriebssystem

auf die Aktivierung eines Formularfeldes und zeigt je nach aktiviertem Formularfeld ein

Bedienelement, z. B. eine virtuelle Tastatur oder eine Auswahlliste.

Fazit: Kleine Viewports sind praktisch, um Layouts oder CSS-Formatierungen zu testen,

aber bei Navigationen und Interaktionen mit Formularen sind sie nicht sehr aussage-

kräftig.

12.5.2    Tools zum Testen: echte Geräte, Emulatoren und Simulatoren

Am besten sind natürlich echte Geräte, aber da gibt es diverse Gründe, die dem Vorha-

ben einen Riegel vorschieben, z. B. das dafür nötige Budget. Wenn Sie das nächste Mal
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im Media-Markt oder Apple-Shop sind, achten Sie mal darauf, ob nicht ein Teil der Inte-

ressierten einfach nur mal eigene Webseiten auf verschiedenen Geräten testet.

Wenn echte Geräte aus welchen Gründen auch immer nicht verfügbar sind, helfen

Simulatoren und Emulatoren weiter. Die beiden Begriffe werden im Web wild durchei-

nander benutzt, aber folgender Unterschied hat sich herauskristallisiert:

� Ein Emulator stellt die Software- und die Hardwareumgebung eines Gerätes nach.

� Ein Simulator beschränkt sich auf die Softwareumgebung.

Bei der Programmierung nativer Apps ist der Unterschied zwischen Emulator und

Simulator vielleicht signifikant, beim Testen von einfachen Interaktionen auf Websei-

ten eher nicht. Beides ist auf jeden Fall um Längen besser als einfach nur ein kleiner

Viewport.

Für Opera Mini gibt es einen Online-Simulator, den Sie direkt im Browser aufrufen kön-

nen, und für Opera Mobile gibt es einen Emulator zum Downloaden und Installieren:

� opera.com/de/developer/opera-mini-simulator (benötigt Java)

� opera.com/de/developer/mobile-emulator (für Win, Mac und Linux)

Die meisten anderen Simulatoren und Emulatoren sind Teil einer Programmierumge-

bung (Software Developer Kit, kurz SDK), die Sie auf Ihrem Computer installieren müs-

sen, bevor Sie damit arbeiten können.

»Mobile Emulators & Simulators: The Ultimate Guide«

Auf der folgenden Seite gibt es eine immer mal wieder aktualisierte Übersicht über

zahlreiche Emulatoren und Simulatoren:

� mobilexweb.com/emulators

Die Seite wird von Max Firtman gepflegt, Autor von »Programming the Mobile Web«.

12.5.3    Den iOS-Simulator installieren

Zum Testen von Webseiten im iPhone und im iPad gibt es von Apple einen iOS-Simula-

tor, mit dem ich auch einige der Screenshots in diesem Buch erstellt habe.

Den iOS-Simulator gibt es nur für OS X (ab 10.7.4), und er ist Teil der Programmierumge-

bung Xcode, die Sie aus dem App Store heraus installieren können und die etwa 1,65

Gigabyte an Speicherplatz benötigt.
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Um den iOS-Simulator zu nutzen, starten Sie zunächst Xcode. Danach gibt es zwei Mög-

lichkeiten:

� Wählen Sie im Untermenü Xcode > Open Developer Tool den Befehl 

iOS Simulator.

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Xcode-Symbol im Dock, und wählen

Sie wieder im Untermenü Open Developer Tool den Befehl iOS Simulator.

Abbildung 12.8  Xcode gibt es im App Store für OS X.

Nach dem ersten Start können Sie das Symbol einfach im Dock behalten und beim

nächsten Mal direkt aufrufen, ohne vorher Xcode zu starten. Im Startbildschirm des

iOS-Simulators ist Safari bereits installiert.

Der Android Emulator ist Teil des Android SDK

Der Android Emulator ist Teil des Android SDK und in erster Linie für Programmierer

gedacht, die Apps für Android entwickeln möchten. Falls Sie es probieren möchten:

� »Get the Android SDK«

developer.android.com/sdk/

Den Download gibt es in zwei Varianten. Standardmäßig wird ADT vorgeschlagen, die

kompletten Android Developer Tools inklusive SDK, Eclipse und vielem mehr. Auf der

Seite können Sie auch nur das SDK herunterladen. Probieren Sie es aus. Für den Einstieg

ist das Handbuch hilfreich:

� »Using the Android Emulator« 

developer.android.com/tools/devices/emulator.html
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