
Errata Fortgeschrittene CSS-Techniken (ISBN 978-3-8362-1138-3) Stand: 04.12.2008 Seite 1 von 2 

 

Fortgeschrittene CSS-Techniken – Errata 

Wenn Sie uns auf Fehler hinweisen wollen, dann freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Kontakt über http://dolphinsback.com und http://corina-rudel.de 

 

Seite Original Korrektur/Hinweise 

66 h1 {  

  […] 

  border-bottom: 1px solid #ccc;  

} 

h1 {  

  […] 

  border-bottom: 2px solid #909;  

} 

67 #inhalt { 

  […] 

  border-left: 1px solid #ccc; 

} 

#inhalt { 

  […] 

  border-left: 1px solid #909; 

} 

93 Bereits durch den Margin des Bildes kommt die obere Rahmenkante des 

Absatzes unterhalb des floatenden Bildes zu liegen. 

Bereits durch den Margin kommt die obere Rahmenkante des Absatzes 

unterhalb des floatenden Bildes zu liegen. 

122 Listing 5.4 Das Listing sollte um den folgenden Hack für den IE 6 erweitert wer-

den, da andernfalls von den Bildern 1 px an der Unterkante abgeschnit-

ten wird.  

<!--[if lte IE 6]><style type="text/css"> 

  #wrapper span { height: 1px; } 

</style><![endif]--> 

Alternative: Die img könnten auch position: relative erhalten. 
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Seite Original Korrektur/Hinweise 

178/179 Listing 7.11 Im Listing auf der DVD wird die Hintergrundgrafik im Format PNG-8 

verwendet. Alle Referenzierungen auf „tabs.gif“ in Listing 7.11 im Buch 

müssen daher lauten „tabs.png“ 

187 Ob nun in einer Tabellenzeile eine Zelle fehlt oder in einer Tabellenzei-

le eine Anzahl von Zellen fehlt bzw. die Tabelle an sich ausbleibt, je-

weils werden diese als anonyme Elemente mit display: table-cell, 

table-row bzw. table vom Browser ergänzt. 

Ob nun in einer Tabellenzeile eine Zelle fehlt oder für eine Anzahl von 

Zellen eine Zeile fehlt bzw. die Tabelle an sich ausbleibt, jeweils wer-

den diese als anonyme Elemente mit display: table-cell, table-

row bzw. table vom Browser ergänzt. 

238 Fußnote 23 Der Link auf die dithered-Tabelle ist nicht mehr aktuell. Siehe den be-

reits korrigierten Link in der Datei fussnoten.html auf der DVD. 

245 Separation der Sonderangaben für IE ≤ 7 in einem Stylesheet, das per 

Conditional Comment [IE lt 8] eingebunden wird, hierin zur Differen-

zierung der Star-HTML-Hack für IE < 7 sowie die Kombination aus 

Star-HTML-Hack und Kommentar-Hack für IE 5.5/5 

Separation der Sonderangaben für IE ≤ 7 in einem Stylesheet, das per 

Conditional Comment eingebunden wird, hierin zur Differenzierung der 

Star-HTML-Hack für IE < 7 sowie die Kombination aus Star-HTML-

Hack und Kommentar-Hack für IE 5.5/5 

247 Dies alles gilt auch für Elemente mit Layout im IE ≤ 8. Dies alles gilt auch für Elemente mit Layout im IE < 8. 

341 * html #hauptteil { 

  overflow: auto; 

  height: 1px; 

} 

* html #hauptteil { 

  overflow: visible; 

  height: 1px; 

} 

U4 Mit den vorgestellten Arbeitsweisen- und mitteln sowie einer sinnvollen 

Hacking-Strategie finden Sie Lösungen für Bugs. 

Mit den vorgestellten Arbeitsweisen und -mitteln sowie einer sinnvollen 

Hacking-Strategie finden Sie Lösungen für Bugs. 

 


