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PERFORMANCE-GARANTIE
Neu! Root Server 2.0 - Die Hochleister

Jetzt online bestellen unter: www.hosteurope.de/Server/

Optimale Leistung und Flexibilität für Ihre Hochleistungsanwendungen.

„Mit Root Server 2.0 bieten wir Ihnen ein Optimum 
an Performance und Flexibilität. Dazu profitieren 
Sie von einem Bedienungskomfort, den Ihnen sonst 
nur ein virtueller Server bieten kann.“

▶ bis zu 128 GB RAM 

▶ bis zu 32 CPU-Cores

▶ bis zu 4 x 3.000 GB

Festplatten 

Jetzt noch besser!

Patrick Schoden
Head of Sales Cloud Hosting

Root Server 2.0

mtl.*€ 49ab

€ 0 Setupgebühr*

Aktion bis 31.03.2013

Mehr Power

Eigenes 

Hardware RAID 
Für beste I/O-Raten 

und Datensicherheit.

www.hosteurope.de

*Die Aktion € 0 Setupgebühr gilt ausschließlich für die Neubestellung eines Root Servers bis zum 31.03.2013. Einfach Gutscheincode O1203LW bei der Bestellung angeben. Der Betrag wird Ihnen gut-
geschrieben. Sonst zzgl. einmaliger Setupgebühr von € 99. Keine Mindestvertragslaufzeit. Die Kündigungsfrist für Root Server beträgt 4 Wochen zum Monatsende. 
Alle angegebenen Preise inklusive MwSt. 

Eigene 

ISO-Images 

Installieren Sie eigene  

Betriebssysteme.

Mehr FlexibilitätMehr Komfort

Snapshot

inklusive

Sichern Sie jederzeit einen 

Versionsstand Ihres Servers.



F 
ür den Erfolg einer Website ist das Suchmaschinen-Ranking 

nach wie vor entscheidend. Ähnlich wie bei einem Sicher-

heitskonzept oder dem Responsive Design empfiehlt es sich 

nicht, die Suchmaschinenoptimierung als Ergänzung zur eigentli-

chen Website zu betrachten. Vielmehr sollte SEO bereits bei der 

Planung und bei der Entwicklung eines Gestaltungskonzepts ein 

fester Bestandteil der Überlegungen sein. In der vorliegenden 

Ausgabe haben wir daher den Schwerpunkt auf genau dieses 

Thema gelegt. In einem ausführlichen Tutorial ab Seite 34 erfah-

ren Sie alles Wissenswerte, was aus Sicht eines Web Designers für die Gestaltung von Webseiten rele-

vant ist oder zumindest relevant sein könnte. Dazu gehört unter anderem die Beantwortung der Fra-

ge, wie Suchmaschinen heutzutage arbeiten und wie man sich dieses Wissen zunutze machen kann. 

Ab Seite 16 gehen wir außerdem  in einem umfassenden Tutorial auf den spezielleren Bereich „SEO für 

mobile Websites“ ein. Mitunter fallen die Suchergebnisse für ein und dasselbe Suchwort recht unter-

schiedlich aus, je nachdem ob die Suche per Desktop-Computer oder von einem mobilen Endgerät 

aus durchgeführt wurde. Hier stellt sich unter anderem die Frage, ob die mobile Website unter Um-

ständen nicht als eigenständige Website betrieben werden sollte, die völlig unabhängig von der 

Hauptseite suchmaschinenoptimiert werden kann. Auch auf Google AdWords möchten wir in dieser 

Ausgabe eingehen. Das Anzeigensystem gehört zwar nicht direkt zum Thema SEO, wer aber auf sei-

ner Webseite möglichst viel Traffic generieren möchte, kommt um AdWords kaum herum. Auf den 

Seiten 102 bis 105 erklären wir Ihnen, wie das Anzeigensystem funktioniert und wie Sie es für sich nut-

zen können.

Neben dem Responsive Design spielt auch die HiDPI-Optimierung eine immer größere Rolle - nicht 

nur für mobile Endgeräte. Mit dem Retina-Display hat Apple einmal mehr neue Maßstäbe gesetzt. Es 

ist zu erwarten, dass die Herstellungskosten für hochauflösende Displays auf absehbare Zeit sinken 

werden und diese Displays zunehmend auch in preiswerteren Endgeräten und Monitoren zu finden 

sein werden. In einem Tutorial ab Seite 90 widmen wir uns der Frage, was Sie bei der Optimierung von 

Webseiten für Apples Retina-Display und andere HiDPI-Displays beachten sollten. In weiteren Tutorials 

erklären wir zudem das Arbeiten mit Adobe Illustrator sowie die Pseudo-Selektoren in CSS3.

Viel Spaß mit dem Heft! 

Tobias Henke, Redaktion webdesigner

web

Willkommen!
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SEO für Webdesigner
Auch unter SEO-Gesichtspunkten gibt es bei der 
Planung und Gestaltung von Webseiten einiges zu 
beachten.  

16 SEO für mobile Websites
Bei der Suchmaschinenoptimierung für mobile  

 Webseiten spielt bereits das Gestaltungskonzept 

eine wichtige Rolle.
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Profi-Techniken  
Schritt für Schritt erklärt

TUTORIALS
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46 Die Grundlagen für gutes  
Web Design 
Trotz Responsive Design und dynamischer  

Inhalte gibt es Regeln, die für die Gestaltung von Webseiten 
wichtig sind. 

96 Skalierbare Wireframes  
mit Wirefy 
Mit dem Wirefy-Framework lassen sich 

Wireframes erstellen, die dem Kunden einen besseren Eindruck 
von einem anpassungsfähigen Seitenlayout vermitteln.
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Das benötigte Material für die Workshops können Sie bequem von 
unserer Webseite herunterladen. Mit dem exklusiven Leserpasswort 
haben Sie die Dateien immer und überall zur Hand. 

90 Webseiten für das Retina-
Display optimieren 
Auf absehbare Zeit werden hochauflösende Displays 

nicht nur bei mobilen Geräten zum Standard gehören. Wir zeigen, was bei 

der Optimierung von Websites beachtet werden sollte. 
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Verläufe und Muster coden    

Mit Illustrator ein Badge entwerfen 82
Responsive-Design-taugliche Grafiken erstellen

Webseiten für das Retina-Display optimieren 90
Web Designs für HiDPI-Displays fit machen

Skalierbare Wireframes mit Wirefy bauen 96
Dank Framework responsive Wireframes erzeugen
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Der Desktop-PC ist 
(noch) kein Auslaufmodell

Die Frage, wofür man einen anständigen Desktop- oder Tower-PC eigent-
lich heute noch braucht, hätte sich vor ein paar Jahren gar nicht erst ge-
stellt. Alternativen gab es für anspruchsvolle und leistungshungrige  Aufga-
ben nicht – abgesehen vielleicht von einigen sündhaft teuren Notebooks, 
die meist so schwer und sperrig waren, dass von Mobilität nicht Ernsthaft 
die Rede sein konnte. Doch inzwischen hat sich die Welt rasend schnell ver-

ändert – zumindest für den Poweruser, und schon wird das endgültige 
Aus für den klassischen PC herbei geunkt.   Netbooks, Notebooks, iPads 

und Smartphones haben inzwischen selbst bei anspruchsvollen 
Nutzern den klassischen PC weitgehend ersetzt. Die Marktzahlen 

bestätigen das eindrucksvoll: Sie wachsen bei den mobilen Gerä-
ten und sinken bei den stationären. Denn Preis, Leistung, Ergo-

nomie der mobilen Devices und vor allem die heute so wich-
tige Connectivity zu jeder Zeit und an jedem Ort  decken die 
Bedürfnisse der User vollständig ab. Wer braucht da noch 
einen stationären PC? Letztes Jahr wurden in Deutschland 
rund 23 Millionen Smartphones und 3,2 Millionen Tablet-
PC verkauft. Allein der Verkauf der Smartphones stieg um 
über 40%. Allerdings sank der Absatz klassicher PCs in 
Deutschland vom Allzeithoch 13,3 Mios im Jahr 2010 auf 
11,9 Mio Stück im Jahr 2012. Das ist zwar ein deutlicher 
Rückgang, aber es werden weiterhin viele PCs verkauft. 
Wer wirklich viel Leistung braucht, wird um einen gut 
ausgestatten PC samt ausgewachsenem Betriebssys-
tem kaum herum kommen. Das wussten Gamer schon 
immer, denn in einem Notebook lässt sich die neues-
te, ultimative Grafikkarte halt eben nicht nachrüsten. 
Aber auch Web Designer und Web-Entwickler brauchen 
oft zwei hochauflösende Bildschirme, möglichst viel Ar-

beitsspeicher und zuverlässige Backup-Lösungen – und 
die gibt es derzeit für bezahlbares Geld nur mit dem gu-

ten, alten Desktop- oder Tower-PC. Und genau eine solche 
Lösung steht im Büro unseres Online-Chefs, Sebastian Bia-

da. Allerdings besitzt er auch einen iPad und ein iPhone 5G. 
„Damit kann ich kleinere Wartungsarbeiten auch von unter-

wegs erledigen, und das funktioniert prima“, sagt er. Was wie-
der mal beweist, dass es nicht um ein „entweder oder“, sondern 

um das „sowohl als auch“ geht. Aber warten wir mal ab, wie sich die 
Lage in zwei, drei Jahren darstellt.  

W 
W
M

WILLY WEB MASTER



Immer einen Schritt voraus
mit individuellen Hostinglösungen vom Server
bis zum Clustersystem inklusive Beratung,
Planung und Service 24/7.

Für mehr Performance, Sicherheit und
Verfügbarkeit, jeden Tag, rund um die Uhr.

hostserver.de/hosting    0 64 21 / 175 175 0

Managed Hosting im Failover-Cluster

Sicherheit im Failover-Cluster:
   ISO 27001 und 9001 zertifi ziertes 
Managed Hosting
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Frankfurt/Main
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NEWS
Neuigkeiten aus der Welt des Webdesigns von Tobias Henke

NEWS
Besser PHP programmieren

Ist Windows 8 zu kompliziert?

Neuigkeiten und neue Bücher rund um das Thema Webdesign 

PHP ist eine Scriptsprache, die man 
einfach erlernen kann und mit der 
es schnell gelingt, einfache Pro-
grammieraufgaben in kurzer Zeit 
erfolgreich umzusetzen. Nach den 
ersten Gehversuchen und der Über-
nahme größerer Projekte kommt 
man jedoch schnell ins Straucheln, 

wenn man nicht über Grundkennt-
nisse des Programmierens verfügt.  
Hier setzt das Buch von Carsten 
Möhrke an.
In „Besser PHP programmieren“  
finden Sie Know-how und Hinter-
grundinformationen zur Theorie 
des Programmierens und Lö-
sungsansätze aus der Praxis. Dar-
unter finden sich viele grundsätz-
liche Informationen zum Umgang 
mit PHP, die auch Profis vielleicht 
nicht alle kennen. Angefangen vom 
Programmierstil und dem Aufbau 
von Programmen über Modulari-
sierung, dem Einsatz von PEAR, Mo-
del-View-Controller-Architekturen, 

Jim Wong, der Chef des Computerherstellers Acer hält die 
neueste Ausgabe des Betriebssystems von Microsoft für nicht 
besonders nutzertauglich: „Ich glaube, Windows 8 ist zu kom-
pliziert. Die Menschen verstehen das System nicht. Dabei 
müssen wir ihnen nun helfen“, sagte Wong gegenüber der 
„Wirtschaftswoche“. Acer möchte daher weitere, sogenannte 
„Experience-Center“ einrichten, in denen Windows 8 auf Acer-
Geräten getestet werden können und Acer-Mitarbeiter Fragen 
beantworten werden. Bisher gibt es bereits einige dieser Schu-
lungszentren in europäischen Ländern, aber Acer sieht offen-
bar einen größeren Schulungsbedarf. 
Das für Desktop-PCs und mobile Endgeräte konzipierte Win-
dows 8 hatte bereits früh Kritik auf sich gezogen, da viele 
Fachleute die Meinung vertraten, dass es zu Lasten der Bedien-
freundlichkeit geht, wenn man ein Betriebssystem konzipiert, 
was zwei völlig unterschiedliche Anwendergruppen bedient.

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAAuuuuuuufffffff eeeeeeeiiiiiiinnnnnnneeeeeeennnnnnn BBBBBBBllllllliiiiiiiccccccckkkkkkk

Titel: Besser PHP programmieren
Autor: Carsten Möhrke
Verlag: Galileo Computing
ISBN: 978-3-8362-1741-5
Preis: 49,70 Euro

Eclipse, Frameworks, der Dokumentation und der Kommen-
tierung der Software sowie Fragen der Performance und der 
Sicherheit. Das Buch von Carsten Möhrke hilft Ihnen praxis-
nah im Umgang mit PHP.
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Verkaufsstopp 
für den MacPro ab dem 1.März

Apps programmieren leicht gemacht

Eine  ab dem 1. März gültige EU-Richtli-
nie verlangt einen Lüfterschutz für den 
Mac Pro. Das Problem aus Sicht der EU 
ist, dass sich die Lüfterblätter beim Mac 
Pro berühren lassen und der Schutz so-
mit fehlt. Daher gilt ab dem 1. März ein 
Verkaufsstopp in Europa. Außerdem 
verlangt die EU, dass die Anschlüsse des 
elektrischen Systems besser geschützt 
sein müssen. Länder außerhalb Europas 
sind nicht betroffen. Ab dem 18. Febru-

ar dürfen Händler in  Europa keine Bestel-
lungen mehr entgegen nehmen. Trotz des 
Verkaufsverbots dürfen Restbestände auch 
nach dem 1. März noch verkauft werden. Es 
steht noch nicht fest, ob  Apple reagiert und 
eventuell noch vor März eine überarbeitete 
Variante des MacPro vorstellt. Apple-Chef 
Tim Cook hat Mitte 2012 versprochen, dass 
es 2013 komplett neue Modelle geben wird. 
Wann genau sie auf den Markt kommen sol-
len, steht allerdings noch nicht fest.

Klaus M. Rodewig und Clemens Wagner 
geben Ihnen einen Einblick in die Archi-
tektur des iPhone und des iPad und eine 
Anleitung zum Programmieren eigener 
Applikationen. Dabei werden alle wich-
tigen Themen angesprochen. Mit Hilfe 
von einigen anschaulichen Praxisbei-
spielen bekommen Sie einen Einblick in 
die Thematik.
Ihre Ergebnisse können Sie bei Bedarf im 
iPhone Simulator direkt testen. Sie erhal-
ten einen Überblick über die verschie-
denen iPhone- und iPod Touch-Modelle, 
erfahren, wie Sie in der Apple Developer 
Connection Mitglied werden können 
und Applikationen für das iPhone im 

App Store anbieten können.
Grundkenntnisse der Programmierung 
sollten jedoch vorhanden sein. Eine 
kurze Einführung in Objective-C 
und Cocoa vermittelt Ihnen alles, 
was Sie wissen müssen. Inklusive 
Schnittstellen zum Datenaus-
tausch, Events, Alerts, Datenver-
waltung mit Core Data und die 
verschiedenen Möglichkeiten 
der Netzwerkprogrammierung. 
Auch Profis finden in dem Buch 
hilfreiche Tipps und Tricks zur 
Konfiguration und Verwen-
dung von Xcode, Debug-
ging und der Arbeit 
mit einem Versionie-
rungssystem. Das 
Buch beschäftigt 
sich mit der Ver-
sion iOS 6.

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAAuuuuuuufffffff eeeeeeeiiiiiiinnnnnnneeeeeeennnnnnn BBBBBBBllllllliiiiiiiccccccckkkkkkk

Titel:  Apps programmieren  
für iPhone und iPad

Autor:  Klaus M. Rodewig und  
Clemens Wagner

Verlag: Galileo Computing
ISBN: 978-3-8362-1915-0
Preis: 39,90

Ab dem 1.März gilt für den macPro 
ein Verkaufsstopp in Europa 
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Außerplanmäßiges Update für Java

Motorolas Lapdock ist auch mit 
anderen Marken kompatibel

Tool hilft beim Finden von Tweets 

Oracle hat ein außerplanmäßiges Update 
für Java veröffentlicht. Das Sicherheits-Up-
date soll  insgesamt 50 Sicherheitsproble-
me für die Laufzeitumgebung beseiti-
gen. Oracle selbst führt für  26 der nun 
behobenen Sicherheitsprobleme die 
höchste Warnstufe. Das Unternehmen  
hat immer noch Sicherheitsprobleme 
mit Java. Mit einem Update möchte 
der Softwarehersteller  die in den ver-
gangenen Wochen bekannt geworde-

nen Sicherheitslücken mit seiner Java-Ver-
sion beheben. Hacker hatten einen neuen 
Exploit veröffentlicht, der die zuvor einge-

führte Sicherheitsabfrage beim Ausführen 
von unsigniertem Code aushebelte.
Die Nutzer werden nun jedes Mal vor Aus-
führung eines nicht signierten Applets vor 
dem Sicherheitsrisiko gewarnt. Da bösarti-
ge Java-Programme in der Regel eher unsi-
gniert sind, sollten Angriffe auf diese Weise 
erschwert werden. Am 10. Januar hatte ein 
Malware-Forscher entdeckt, dass eine bis-
lang unbekannte Schwachstelle zum Ver-
teilen von Malware genutzt werden könnte.

Der Blogger und Autor Paul Ford hat ein Tool 
entwickelt, das twitterfähige Zitate erkennt. 
Es handelt sich dabei um eine kostenlose 
Browser-Erweiterung mit dem Titel „SavePu-
blishing“. Ursprünglich war das Tool als Sati-
re gedacht. Ford wollte mit dem Tool darauf 
aufmerksam machen, dass in der modernen 
Medienwelt die Präsenz auf Facebook und 
Twitter oft für wichtiger gehalten wird als 
die Publikationen selbst. Um das Tool zu 

verwenden muss man einfach den Link 
von der Seite „savepublishing.com“ 
per Drag und Drop in die Lesezei-
chenleiste und schon kann man 
es nutzen. Übersetzt heißt das 
Tool sinngemäß „Das Verlags-
wesen retten“. Paul Ford 
nutzt das Tool nach eige-
nen Angaben inzwi-
schen fast täglich.  

Im Oktober 2012 erklärte Motorola die 
Fusion aus dem Atrix-Smartphone und 

Lapdock für gescheitert. Das Motorola 
Atrix wird in die passende Docking-Schnitt-
stelle gesteckt und dient dem Lapdock als 

R e c h e n -
kern, um die 

angepasste Web-
top-Oberfläche zu star-

ten. Laut Motorola scheiterte 
das Produkt an der mangelnden 

Verbreitung. Allerdings war das Gerät mit anfänglich 300 
Euro auch recht teuer. Inzwischen ist der Preis in den Kel-
ler gegangen und liegt momentan bei etwa 65 Euro. Das 
Lapdock ist nicht nur mit Geräten von Motorola kompa-
tibel. In diversen Foren wird beispielsweise über Wege 
diskutiert, das Samsung Galaxy S3 mit dem Motorola 
Lapdock zu verbinden. Um es an das Lapdock anschlie-
ßen und mit der Tastatur nutzen zu können, braucht man 
ein Zubehörteil. Mit Hilfe von USB On The Go (OTG) über-
nimmt das Galaxy S3 eine eingeschränkte Host-Funktion 
und kann so mit externen Geräten kommunizieren.

ets 

an einfach den Link 
epublishing.com“
in die Lesezei-
n kann man 

t heißt das
 Verlags-
 Ford

eige-
wi-
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EU möchte, dass Hackerangriffe künftig gemeldet werden

„Wer-kennt-wen“ bald 
auch auf Windows Phone 8

Basiswissen für Software-
architekten

Die EU-Kommission will wichtige Infrastruktur-Netze 
in der Union besser gegen Hacker-Attacken schützen. 
Daher soll für mehrere Branchen eine Meldepflicht für 
Hacker-Angriffe eingeführt werden. Neben Banken und 
Börsen die Energie-, Gesundheits- und Verkehrsbran-
che wären auch Internetanbieter und die öffentliche 
Verwaltung von der geplanten Regelung betroffen. 
Nach Schätzungen der EU-Kommission beträfe die Re-
gelung rund 44000 Unternehmen.
Ein Grund für die Maßnahme ist, dass Selbstregulie-

rungen in der Wirtschaft laut der EU nicht 
funktionieren, da sich beispielsweise bör-
sennotierte Unternehmen weigerten An-
griffe zu melden, um ihre Anleger nicht 
zu verunsichern. Außerdem befürchten 
die Unternehmen, dass der Informati-
onsaustausch zwischen den EU-Mit-
gliedsländern dazu führen könnte, dass 
Konkurrenten von den Sicherheitslük-
ken erfahren könnten.

Softwarearchitektur ist für Softwa-
reprojekte elementar. Durch sie 
wird sichergestellt, dass Qualitäts-
anforderungen wie beispielsweise 
Erweiterbarkeit, Flexibilität, Perfor-
mance oder Time-to-Market erfüllt 
werden können. 
Das Buch vermittelt Grundlagen-
wissen, um eine dem Problem 
angemessene Softwarearchitek-
tur für Systeme zu entwerfen. Es 
behandelt die wichtigen Begriffe 
und Konzepte der Softwarearchi-
tektur sowie deren Bezug zu ande-
ren Disziplinen. Darauf aufbauend 
werden die grundlegenden Tech-
niken und Methoden für den 
Entwurf, die Dokumentation 
und die Qualitätssicherung 
von Softwarearchitekturen 
beschrieben. Das Buch ori-
entiert sich am Lehrplan 
zum »Certified Professional 
for Software Architecture - 
Foundation Level« (CPSA-F) 
des International Software 
Architecture Qualification 
Board (iSAQB). 

Seit einigen Wo-
chen ist eine App 
im Windows Pho-
ne Store erhältlich, 
mit der man alle 
Funktionen des so-
zialen Netzwerkes 
nutzen kann. 
Neu entwickelt 
wurde die Tiefen-
integration von In-
halten des eigenen 
Accounts in die 
Nutzeroberfläche 
des Windows Pho-
ne 8. Mit ihr können 
Fotoalben aus dem 
Sozialen Netzwerk 
in Form von so ge-
nannten Live Tiles 
sowie die Anzahl 
neuer Nachrichten 

auf dem Sperrbildschirm dargestellt werden. Außerdem 
ist  eine individuelle Anpassung der Kachelgröße der 
Anwendung beim Windows Phone 8 möglich. Laut Ma-
ria Bauch, der Geschäftsführerin von „wer-kennt-wen.
de“, läuft bereits ein Viertel des Traffics über mobile 
Endgeräte.
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MySQL 5.6 ist veröffentlicht

Vor zwei Jahren ist MySQL 5.5 als erste Ver-
sion der Open Source Datenbank nach der 
Übernahme von Sun durch Oracle erschie-
nen. Die Version ersetzte damals das alte 
MyISAM-Backend durch das transaktionsfä-
hige InnoDB als Voreinstellung für Tabellen. 
In der heute veröffentlichten Version 5.6  
kann InnoDB nun MyISAM komplett erset-
zen, weil es die diesem bislang vorbehalte-
ne Volltextsuche nachrüstet.
Ein weiterer Schwerpunkt der Entwicklung 
war das Beschleunigen von Subqueries. Mit 

Hilfe von Semi-Joins und Materia-
lisierung sollen sie nun deutlich 
schneller laufen. Außerdem ist es 
angeblich nicht mehr nötig, Sub-
queries durch Joins zu ersetzen. 
Viele Änderungen an den Daten-
strukturen führt MySQL 5.6 online 
aus, was längere Stillstandszeiten 
vermeidet. Der Befehl “EXPLAIN ” 
informiert nun auch über die Aus-
führungspläne von UPDATE-, DE-
LETE- und INSERT-Kommando.

Android-App späht 
Daten aus
Die neue Android-App „Superclean“ aus 
dem Google Play Store gibt sich als Sy-
stemreiniger aus, hat aber die systemati-
sche Spionage des Nutzers im Sinn. Da-
bei beschränkt sie sich nicht nur auf das 
Aushorchen des Smartphones, sondern 
springt auch noch auf Windows-PCs über 
und zapft dort die Mikrofone an, falls dies 
möglich ist.  Laut der Sicherheitsfirma 
Kaspersky wurde zum ersten Mal „solch 
ein umfangreiches Angebot“ an schäd-
lichen Funktionen in einer Smartphone 
App gefunden. Allerdings ist die App „Su-
perclean“ kein Einzelfall. Kaspersky fand 
einen „Zwillingsbruder“ namens „Droid-
cleaner“. Diese Apps wurden mittlerweile 
aus Google Play entfernt.
Die App  sendet alle möglichen Infor-
mationen eines Smartphones an seinen 
Master-Server. Darunter fällt  der gesam-
te Content von SD-Karten, Systemdaten, 
alle SMS, alle Kontakte und Fotos. Die 
App kann auch SMS senden und löschen, 
schädliche Seiten im Browser aufrufen 
und Schadsoftware downloaden oder an 
den eigenen Server weiterleiten. 
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Parallels baut seinen 

Marktanteil weiter aus

Opera behebt Absturzursache

Der Software-Entwickler Parallels hat 
bekanntgegeben, dass die Nutzung von 
Cloud-Services durch SMB bei Partnern, 
die Parallels Automation und Applicati-
on Packaging Standard (APS) einsetzen, 
im Jahr 2012 um 80% gestiegen ist. Am 
häufigsten greifen kleine und mittle-
re Unternehmen darauf zurück. Laut 

Parallels nutzen 9.000 Service Provider 
und über 50.000 Web Designer Parallels-
Software, um Cloud-Services bereitzu-
stellen und zu administrieren. Das Un-
ternehmen ist durch „Parallels Desktop 
for Mac“ bekanntgeworden, bietet aber 
mit seiner „Workstation“ auch Produkte 
für Windows und Linux an.

Opera Software hat ein Update für seinen 
Browser veröffentlicht. In der Version 12.14 
wurde die Absturzursache für die Vorgän-
gerversion beseitigt. 
Laut Nutzern von Opera 12.13 ließ sich der 
Browser nicht mehr ordentlich starten, weil 
er beim Öffnen sofort einen Absturz verur-
sachte. Als Grund nannte Opera Software, 

dass die Suche nach Updates für die instal-
lierten Erweiterungen Probleme gemacht 
hat. Diese Funktion des Browsers wurde 
nun überarbeitet, so dass der Absturz nicht 
mehr auftreten sollte. 
Opera Software weist darauf hin, dass 
die finale Version von Opera 12.14 nicht 
ganz dem kurz zuvor erschienenen Re-

lease Candidate entspricht. Daher sollten 
Nutzer der Vorabversion nun die finale 
Version des Browsers installieren. 
Mit dem Erscheinen von Opera 12.13 soll-
te eigentlich vor allem die Stabilität und 
Zuverlässigkeit des Browsers verbessert 
werden. Dies ist jedoch erst mit Version 
12.14 gelungen.



NEWS

14 webdesigner 03/2013

NEWS
Neuigkeiten aus der Welt des Webdesigns 

D-Link behebt Sicherheitsproblem

Petition gegen Crapware bei Java-Updates 

Der Netzwerkausrüster D-Link hat Updates 
für die Modelle DIR-300 und DIR-600 ver-
öffentlicht, um Sicherheitsprobleme zu 
beheben. Es war bekannt geworden, dass 
ein Angreifer diese Router mit minimalem 
Aufwand aus der Ferne steuern und etwa 
das Zugangspasswort auslesen kann.

Neue überarbeitete Firmware-Versio-

nen gibt es für DIR-300 Rev.B sowie den 

DIR-600 in Rev.B1, B2 und B5.

Laut D-Link ist das Einschleusen von Befeh-
len mit den neuen Firmware-Versionen nicht 
länger möglich, da nun die Zugangsberech-
tigung abgefragt werde. Der Sicherheits-
experte Michael Messner hatte die Lücken 
bereits im Dezember vergangenen Jahres an 
den Hersteller gemeldet. Wie viele der Lük-
ken die neue Firmware abdichtet – und wie 
zuverlässig dies geschieht –, ist momentan 
noch unklar. D-Link  empfiehlt den Besitzern 
der betroffenen Geräte, die neuen Firmware-
Versionen umgehend einzuspielen.

Mit einer Petition wollen Java-Nutzer die Fir-
ma Oracle dazu bringen, Java-Updates von 
Crapware zu bereinigen, damit Nutzer nicht 
mehr selbst aktiv werden müssen, um die 
Installation von Drittanbieter-Software wäh-
rend des Java-Updates zu verhindern. Die 
Drittanbieter-Software landet automatisch 
auf dem Rechner, wenn sich Nutzer für die 
von Oracle „empfohlene“ Installation ent-
scheiden 
Vor allem die Firma IAC, die die Ask-Toolbar 
vertreibt, werden im Petitionstext fragwürdi-
ge Methoden unterstellt. Die Toolbar erbrin-
ge nur „minderwertige Suchergebnisse“ und 
verleite Nutzer mit „möglicherweise illega-
len Techniken“ zu Klicks auf Werbung. 
Die Initiatoren haben sich das Ziel gesetzt, 
250.000 Unterzeichner zu gewinnen. Unter 
change.org kann die Petition unterzeichnet 
werden.

http://www.heise.de/newsticker/mel-

dung/Flash-Notfallupdate-gegen-An-

griffe-auf-Macs-und-Windows-1800286.

html
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X Color effects pro 9.0 ist erschienen

The Responsive Machine 

– ein Tool für alle Responsive Webdesign Liebhaber

Mit X Color effects pro 9.0 hat Franzis die 
neue Version der Bildbearbeitungssoftware 
zum Kolorieren von schwarzweiß Fotos, 
Grafiken und Zeichnungen wie auch für 
neue kreative Farblooks von aktuellen Farb-
motiven herausgebracht. Die neuen Bear-
beitungsalgorithmen im X Color effects Pro 
9.0 liefern wesentlich präzisere Ergebnisse 
bei der automatischen Kantenauswahl und 
weichere Übergängen zwischen den Farb-
wechseln. Die Vorgabe-Farbpaletten wurde 
für verschiedene Motive erweitert und er-
leichtern zudem die Suche bei der richtigen 

Farbwahl. Für Echtzeitergebnisse sorgt 
die integrierte GPU-Grafikartenbeschleu-
nigung. Lichteffekte, wie Spiegelungen 
und auch Texturen sowie Oberflächen-
strukturen, werden berücksichtigt und in 
den neuen Farbton mit eingerechnet. 
Das Franzis X Color effects Pro 9.0 ist lauf-
fähig als eigenständiges Programm, wie 
auch als Photoshop kompatibles Soft-
ware Plug-In unter 32-/64-Bit PC- und 
Mac-Computer und ist ab sofort für 69,00 
im Fachhandel und als Download unter 
„www.franzis.de“ verfügbar.

Die Responsive Machine bietet Web-Entwicklern und Herausge-
bern von responsive Seiten eine schnelle und nützliche Übersicht 
der verschiedenen Ansichten und Auflösungen für die gängigsten 
mobilen Endgeräte. Sie können auf „www.responsivemachine.de“ 
oder auf „www.agentur360.de/rm/“ eigene oder externe Seiten te-
sten, anschauen, Screenshots speichern oder einfach nur Ihren Link 
teilen oder weiterleiten. Außerdem können Sie sich direkt auf der 
Startseite eine Galerie mit favorisierten Webseiten anschauen. Um 
in die Galerie aufgenommen zu werden, können Sie der Responsive 

Machine Crew über die Seite (Formular) Ihre Favoriten zusenden.
Die zu testende URL-Adresse wird über ein entsprechendes Textfeld 
oben rechts auf der Seite eingeben. In einer Auswahlleiste können 
Sie die Endgeräte zusammenstellen, welche Sie für die Anzeige ver-
wenden möchten. Die Auswahl und die URL können Sie jederzeit 
ändern und neu starten. Sie können am Anfang auch eine URL aus 
der Favoriten Galerie verwenden. Die Responsive Machine wurde 
von Agentur 360 - Werbung und Medien entwickelt. Das Tool kann 
kostenlos genutzt werden.
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Suchmaschinenoptimierung 
für mobile Websites
Der Anteil der Nutzung des mobilen Internets nimmt stetig zu. Damit stellt sich auch die Frage 
nach einem speziellen SEO für mobile Websites. Seit Google einen öffentlichen Leitfaden ent-
wickelt hat, kommt Bewegung und Struktur in das Thema. 

Die Suchergebnisse für ein und dasselbe Suchwort können bei Google recht unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob die Anfrage von einem stationären PC oder von 
einem mobilen Endgerät erfolgt ist. 

© Apple

W enn Sie eine Google-Suche von 
Ihrem mobilen Endgerät und 
Ihrem Desktop ausführen, wer-

den Sie erstaunt sein, wenn Sie das Ergeb-
nis betrachten. Es ist in vielen Fällen unter-
schiedlich – auch wenn die Freigabe zur 
Standort-Lokalisierung abgeschaltet ist. 
Google differenziert somit den mobilen 
Zugriff von der Suche über einen stationä-
ren PC. Dies gilt jedoch nicht nur für die 
Ergebnismenge, sondern auch für die Vor-
gehensweise bei der Suchmaschinenopti-

mierung (Search Engine Optimization – 
SEO). Seit Anfang 2012 steht Ihnen in 
Google’s Webmaster-Bereich auch ein Leit-
faden für die Optimierung mobiler Websi-
tes zur Verfügung, der – richtig angewen-
det – für eine bessere Platzierung in der 
Suchmaschine sorgen soll.
Im ersten Schritt teilt Google die mobilen 
Endgeräte in zwei Kategorien auf: Smart-
phones und Telefone mit Zusatzfunktio-
nen. Letztere besitzen einen Browser, wel-
cher normale HTML-Webseiten nicht 

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk
Verwendete Software:  

Google Analytics 
Opera Mobile Emulator

Technologien und Standards:  
HTML, CSS, CHTML, WML, WAP

Experte:
Andreas Hitzig

Webdisk: 
Codebeispiele zum Tutorial
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Google bietet seit Anfang 2012 einen Leitfaden für Mobile SEO an.

Die mobile Version von Spiegel.de bietet eine optimierte Darstellung für Smartphones 
und Tablets.

rendern kann und oftmals eine spezielle Darstellungssprache be-
sitzt, wie CHTML, WML oder WAP. In der ersten Kategorie finden 
Sie aktuelle Smartphones und Tablets mit mobilen Browsern wie-
der, die HTML5 und CSS3 unterstützen, wie die aktuellen Geräte 
im iOS- und Android-Umfeld.
Generell empfiehlt Google unabhängig von dem mobilen Endge-
rät und der Klassifikation die Verwendung von Responsive Design 
für die Skalierung der Websites. Damit besitzen alle Websites den 
gleichen HTML-Code als Basis und unterscheiden sich lediglich 
über die CSS Media Queries. Ist dies allerdings für die Umsetzung 
auf bestimmten Endgeräten nicht möglich, sollte eine alternative 
Technologie herangezogen werden.

Verschiedene Herangehensweisen 
Google unterscheidet innerhalb der Websites, die für Smartphones 
optimiert sind, zwischen drei Typen von Websites: 

gebaut wurden

Weiche für die unterschiedlichen Endgeräte besitzen. Die Reali-
sierung für die unterschiedlichen Browser findet in mehreren 
HTML-Seiten statt.

-
den URLs für die unterschiedlichen Endgeräte und Browser.

Im folgenden sollen die unterschiedlichen Ansätze vorgestellt und 
erste Anhaltspunkte gegeben werden, die bei der Entscheidung 
helfen, welche Variante für Ihre vorhandene Installation und was bei 
einem Neuaufbau der Website sinnvoll wäre.

Variante 1: Umsetzung mit Responsive Design 
Die favorisierte Lösung für Google ist das Responsive Design. Bei 
diesem Vorgehen muss sich der Anwender nur eine URL für alle 
Endgeräte merken und die Algorithmen von Google haben weniger 
Aufwand, Zusammenhänge zwischen den gleichen Inhalten in 
unterschiedlichen Ausgabeformaten zu erkennen. Ein weiterer Grund 
ist laut Google die Reduzierung der Ladezeit, da nicht erst mit einer 
Browserweiche auf die richtigen HTML-Seiten umgeleitet werden 
muss. Dem gegenüber steht jedoch eine weniger optimierte 
Auslieferung von Inhalten, wie beispielsweise für Bilder. Diese werden 
in nur einem Format gespeichert und es gibt in der Regel kein aktives 
Rendering auf der Serverseite. Abhilfe schafft jedoch der RESS-Ansatz 
von Luke Wroblewski, welcher eine serverseitige Logik mit Responsive 
Design kombiniert.
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Google bietet seit Anfang 2012 einen Leitfaden für Mobile SEO an.

Ein weiterer Grund ist natürlich auch die einfachere Arbeit für die 
Crawler von Google und den anderen Suchmaschinen. Wenn Sie 
mit einer Website auf Basis von Responsive Design arbeiten, muss 
ein Crawler diese nur einmal indizieren und nicht für verschiedene 
Endgeräte die Inhalte mehrfach untersuchen. In einem solchen 
Fall untersucht Google mehr Webseiten innerhalb einer Domain 
und besucht diese auch häufiger. Damit ist die Aktualität der Da-
ten innerhalb des Suchmaschinen-Index gewährleistet.

Variante 2: Eine URL mit Weiche
Die zweite Alternative ist die Nutzung einer URL für verschiedene 
Endgeräte. Diese steuern Sie am besten über die Analyse der http-
Header mit Hilfe von „Vary http Header“ aus. Ein solches Vorgehen 
bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Ihr Webserver schickt einen 
klaren Hinweis aus, dass es mehrere Websites für unterschiedliche 
mobile Endgeräte gibt. Dies ermöglicht Internet Service Provi-
dern, welche die Webseiten für schnellere Antwortzeiten cachen, 
eine korrekte Auslieferung. Ansonsten wird unter Umständen ein 
Endgerät mit den falschen Webseiten versorgt, was zu einer feh-
lerhaften Darstellung der Inhalte führt.
Ein zweiter Vorteil liegt natürlich klar auf Seiten der Suchmaschi-
nen-Crawler: Wenn diese einen entsprechenden Hinweis vom 
Webserver erhalten, kann der gefundene Inhalt besser klassifiziert 
und den einzelnen Endgeräten zugeordnet werden.
Ein einfacher http-Header, welcher die Weichenstellung aufgrund 
der User-Agents übernimmt, könnte dann wie folgt aussehen:

GET /seite1 HTTP/1.1
Host: www.meinestadt.de

//(...an dieser Stelle folgen die restlichen http-Anfrage-Header...)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Vary: User-Agent
Content-Length: 5710
//(...an dieser Stelle folgen die restlichen http-Antwort-Header...)

Wichtig an dieser Stelle ist die Zeile „Vary: User-Agent“. Diese weist 
auf abweichende Webseiten für verschiedene Endgeräte hin.

Variante 3: Komplett separate Webseiten
Der dritte Ansatz, die Aufgabenstellung anzugehen ist eine kom-
plette Trennung der verschiedenen Websites direkt über die URL. 
Dies wird gerade bei komplexen Websites genutzt, die bereits eine 
Vielzahl von Webseiten besitzen und bei denen auch eine Aus-
steuerung über den Header nicht so einfach zu realisieren gewe-
sen wäre. Die meisten großen deutschen Websites nutzen diesen 
Ansatz: Wenn Sie beispielsweise die Website „spiegel.de“ über Ihr 
Smartphone oder über Ihr Tablet ansteuern, werden Sie automa-
tisch auf die Website „http://m.spiegel.de“ umgeleitet.
Damit Suchmaschinen-Crawler die Abhängigkeit zwischen den 
verschiedenen Seiten verstehen, sollten Sie diese über den Pro-
grammcode transparent machen. Fügen Sie auf den Desktop-Sei-
ten einen entsprechenden Verweis auf das mobile Gegenstück 
ein. Dies realisieren Sie über einen „link“-Tag.

<link rel=“alternate“ media=“only screen and (max-width:
 640px)“ href=“http://m.meineseite.de/seite1“ >

Der obige Link verweist alle Anfragen von Geräten mit einer maxi-
malen Bildschirmbreite von 640 Pixel auf die alternative mobile 
Seite.
Auf der mobilen Version der Seite setzen Sie entsprechend einen 
kanonischen Verweis, der auf die präferierte Seite – also die Desk-
top-Version hinweist. Das folgende Beispiel zeichnet die mobile 
Webseite entsprechend aus und verweist auf die entsprechende 
Desktop-Version.

<link rel=“canonical“ href=“http://www.meineseite.de/seite1“ >

Sofern Sie eine Sitemap für die Beschreibung des Aufbaus Ihrer 
Website verwenden, sollte sich natürlich auch an dieser Stelle ein 
entsprechender Hinweis finden, falls Sie mit zwei unterschiedli-
chen URLs für die verschiedenen Ausgabegeräte arbeiten.
Sitemaps werden in der Regel im Wurzelverzeichnis der Website 
abgelegt. Das folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt einer Site-
map, in welcher die vorherige Konstellation entsprechend abge-
bildet ist. Auch in dieser Aufstellung ist die Desktop-Variante die 
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Viele Websites, wie die des Spiegel oder der Bild-Zeitung, besitzen eine eigene URL für 
die mobile Website.

Die Trefferliste liefert Ihnen bei einem Smartphone und einem Desktop-Browser meist 
unterschiedliche Ergebnisse.

führende Webseite und die mobile Version wird als Alternative de-
klariert.

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<urlset xmlns=“http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9“
  xmlns:xhtml=“http://www.w3.org/1999/xhtml“>
<url>
<loc>http://www.meineseite.de/seite1/</loc>
<xhtml:link
    rel=“alternate“
    media=“only screen and (max-width: 640px)“
    href=“http://m.meineseite.de/seite1“ />
</url>
</urlset>

Unterschiedliches Verhalten
Damit haben Sie einen ersten Einblick, wie Google und andere 
Suchmaschinen Ihre Webseiten indizieren und welche Kriterien 
dabei berücksichtigt werden. Nicht minder interessant ist jedoch, 
was die Suchmaschinen mit diesen Erkenntnissen machen. So 
spielt es eine gravierende Rolle, mit welchem Endgerät Sie bei-
spielsweise eine Google-Suche durchführen.
Mit dem Begriff „hotel“ werden Ihnen beispielsweise andere An-
zeigen eingeblendet als bei der Desktop-Variante. Die ersten Tref-
fer sind in der Trefferliste zwar gleich, anschließend gibt es jedoch 
deutliche Unterschiede zwischen der mobilen und der Desktop-
Version. Das große Bild auf der ersten Seite dieses Artikels zeigt 
einen Vergleich der unterschiedlichen Suchergebnisse zu dem 
Suchwort „hotel“. Aber auch Suchergebnisse zu Suchwörtern, die 
keine besondere Relevanz bezüglich des Aufenthaltsorts besitzen, 
können sich mitunter erheblich voneinander unterscheiden. 

Erwartungsgemäß ist der Unterschied noch größer, wenn bei ei-
nem mobilen Gerät der GPS-Empfang zugeschaltet wird. Wenn Sie 
für Ihren mobilen Browser direkt den Zugriff auf Ihre GPS-Daten 
freigeben, erhalten Sie direkt das lokalisierte Ergebnis angezeigt. 
Hinzu kommt, dass die Nutzer von mobilen Endgeräten die Such-
funktion der Suchmaschinen auch anders nutzen. Da es sich über 
die Tastatur eines Smartphones meist nicht so gut tippen lässt, 
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Bevor Sie jedoch mit der Optimierung Ihrer Website begin-
nen, sollten Sie sich das Verhalten der Nutzer auf Ihrer Websi-
te genau anschauen. Dies ermöglicht bereits eine Reihe von 
Rückschlüssen, die Sie anschließend direkt mit in die Maß-
nahmen für die Optimierung miteinbeziehen können. Ein 
leistungsfähiges Werkzeug für diesen Zweck ist Google Ana-
lytics. Es bietet Ihnen im Standard eine eigene Auswertung 
für mobile Endgeräte, die Sie über „Besucher > Mobil > Gerä-
te“ aufrufen. Sie sehen darin – soweit dies durch die übertra-
genen Daten möglich ist – die verwendeten Endgeräte für 
den Zugriff, das Betriebssystem oder auch die Bildschirmauf-
lösung. Auf Basis dieser Informationen können Sie bequem 
analysieren, ob sich die Optimierung Ihrer Website für ein 
mobiles Endgerät lohnt und mit welchen Endgeräten welche 
Besucher vorrangig auf Ihre Inhalte zugreifen.

Analyse mit Google Analytics

werden gerne die Vorschlagswerte der Suchmaschine genutzt. 
Deswegen sollten Sie Ihre Webseiten, die Titel und die META-De-
scriptions entsprechend auf diese Belange hin optimieren.

Welches ist die richtige Vorgehensweise? 
Bevor Sie mit den Optimierungen für die Darstellung auf einem mo-
bilen Endgerät und die Ranglistenposition innerhalb der Suchma-
schine beginnen, sollten Sie für sich die Frage der Variante beantwor-
ten. Wenn Sie noch überhaupt keine Website besitzen, ist dies der 
einfachste Fall: Sie beginnen auf einer grünen Wiese und sollten Ihre 
Website mit Hilfe von Responsive Design aufbauen.
Bei allen anderen Websites kommt es darauf an, was bereits vorhan-
den ist und wie dies von Ihren Benutzern verwendet wird. Hierzu gibt 
es eine Reihe von Analysemethoden. Als erstes sollten Sie die Besu-
cherzugriffe auf Ihre Website über ein Werkzeug wie Google Analytics 
beobachten und auswerten. Auf diese Weise bekommen Sie ein kla-
res Bild über das Verhältnis zwischen Desktop und mobilen Besu-
chern und sogar eine Aufstellung, welche Endgeräte im Einzelnen 
wie stark vertreten sind. Damit können Smartphones und Tablets 
recht gut segmentiert werden.

Zusätzlich sollten Sie sich die Suchergebnisse für die wichtigsten 
Anfragen über die verschiedenen Kanäle anschauen. Dies können 
Sie entweder direkt über ein mobiles Endgerät oder einen ent-
sprechenden Emulator machen. Dadurch lässt sich einfach ermit-
teln, wie Ihre Website auf einem bestimmten Endgerät erscheint, 
aber auch wie Google und die anderen Suchmaschinen unter-
schiedliche Ergebnismengen beim gleichen Suchbegriff liefern. Es 
spielt somit nicht nur der Suchbegriff als solches, sondern auch 
noch eine Reihe von weiteren Parametern eine wichtige Rolle. Ein 
interessantes Werkzeug für diese Belange ist der Opera Mobile 
Emulator („http://www.opera.com/developer/tools/mobile/“), mit 
dem Sie verschiedene Plattformen simulieren können und unter-
schiedliche Trefferlisten erhalten. Mit dem Tool erhalten Sie zu-
dem auch einen Eindruck davon, wie die Webseiten beim Aufruf 
mit dem jeweiligen Endgerät tatsächlich aussehen.

Mit dem Werkzeug „Opera Mobile Emulator“ können Sie unter Windows die Auflösung 
und das Verhalten verschiedener Smartphones und Tablets emulieren.

Smartphone-Benutzer wollen nur wenig tippen und erwarten frühzeitig eine Vor-
schlagsliste.

Fazit: Mobiles SEO steckt immer noch in den Kinderschuhen. 
Dank der Empfehlungen von Google gibt es zumindest eine 
erste grobe Richtung, was Sie bei der Erstellung und Optimie-
rung einer Website beachten sollten. Wenn es möglich ist, soll-
ten Sie somit eine Website im besten Fall nur einmal bauen und 
diese per Responsive Design auf die verschiedenen Endgeräte 
skalieren. Sollte dies nicht möglich sein, muss es für die Crawler 
der Suchmaschinen klar ersichtlich sein, wenn mehrere Websi-
tes den gleichen Inhalt optimiert für verschiedene Endgeräte 
enthalten. Nur so kann doppelt vorhandener Inhalt wirksam 
erkannt und eine Abwertung vermieden werden.
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D ie meisten professionell gestalte-
ten Webseiten sind so komplex, 
dass in der Regel mehr als eine 

Person an der Gestaltung und Entwicklung 
beteiligt ist. Aber auch als selbstständiger 
Webdesigner, der weitgehend als Einzel-
kämpfer in seinem Berufsfeld unterwegs 
ist, wird man sehr oft mit größeren Projek-
ten konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. 

Oder aber es stehen viele kleine Projekte 
an, die koordiniert werden müssen. Ohne 
Organisation und Planung verliert man 
schnell den Überblick, arbeitet ineffizient 
und verscherzt es sich im schlimmsten Fall 
sogar mit den Kunden. 
Egal ob nun ein größeres Projekt bewältigt 
werden will oder ob mehrere Projekte par-
allel laufen, in beiden Fällen ist vor allem 

ein zuverlässig funktionierender Workflow 
gefragt, damit die Projekte nicht aus dem 
Ruder laufen oder einen Umfang erreichen, 
der am Ende nicht mehr rentabel ist. Eine 
gut durchdachte Projektmanagement-
Strategie verhindert, dass Projekte sowohl 
zeitlich als auch im Bezug auf Budget und 
Aufwand aus dem Rahmen fallen. Leider 
gibt es in Sachen Projektmanagement je-

Projektmanagement 
für Web Designer
Um als selbstständiger Web Designer erfolgreich zu sein, braucht es mehr, als nur ein Gefühl für 
gutes Design oder technisches Know-How. Auch das Projektmanagement spielt eine wesentliche 
Rolle für den Erfolg, denn eine gute Projektplanung gewährleistet einen reibungslosen Workflow. 

Wer als Profi bestehen will, kommt ohne gutes Projektmanagement nicht aus. Sind die Arbeitsabläufe aber erst einmal koordiniert, wird die Arbeit insgesamt auch effizienter. 

von Maria Albrecht
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doch kein Patentrezept. Unterschiedliche 
Ansätze, Strategien und Lösungswege sind 
möglich. Einige dieser Konzepte und An-
satzpunkte sollen in diesem Ratgeber vor-
gestellt, die Vor- und Nachteile näher be-
leuchtet werden. 
Dieser Artikel konzentriert sich dabei vor 
allem auf die Projektvorbereitungen, das 
Zeitmanagement, die Projektkalkulation, 
Kommunikation und Datenmanagement 
sowie das Qualitätsmanagement nach Ab-
schluss eines Projektes. 

Projektstart: Das Briefing 
Jedes Projekt beginnt mit einem Briefing. 
Handelt es sich um ein Kundenprojekt für 
eine Website, ist das Briefing, oder zumin-
dest ein Teil des Briefings, bereits in einer 
einfachen Anfrage enthalten. Um ein Pro-
jekt überhaupt planen zu können, sollte 
das Briefing so genau und umfangreich 
wie möglich ausfallen. Je mehr Informatio-
nen bereits vor dem Start vorhanden sind, 
desto einfacher fällt die Kalkulation und 
desto genauer kann der Ablauf des Projek-
tes geplant werden. 
Viele Auftraggeber neigen jedoch leider 
dazu, ihre Anfragen anfangs recht vage zu 
stellen. Manchmal werden auch Anfragen 
gestellt, ohne dass der Auftraggeber sich 
vorab genauere Vorstellungen zu seinem 
Projekt überlegt hat. Dies erschwert die 
Planung und vor allem die Kalkulation des 
Projektes. In solchen Fällen kann es hilf-
reich sein, ein so genanntes Briefing-For-
mular für den Kunden vorzubereiten. Das 
Formular kann typische Fragestellungen 
beinhalten, die für  die Kalkulation wichtig 
sein können. So zum Beispiel die Frage, ob 
bereits ein Corporate Design oder Ähnli-
ches vorhanden ist, ob ein CMS eingesetzt 
werden soll, ob es sich um ein bestimmtes 
CMS handeln soll, ob Bild- und Textmateri-
al geliefert wird, usw.... 
Solche Briefing-Formulare können ganz 
verschiedene Formen annehmen. Auch 
hier gibt es ein Patentrezept. Meist entwi-
ckeln sich diese Formulare mit den Projek-

ten. Je häufiger eine bestimmte Frage am 
Anfang eines Projektes gestellt werden 
muss, desto sinnvoller wäre es, sie in das 
Formular aufzunehmen. Ein Briefing-For-
mular hat außerdem einen weiteren, ent-
scheidenden Vorteil: Bei Briefings, die im 
Rahmen eines Meetings mit dem Kunden 
stattfinden, kann der Projektmanager das 
Formular selbst ausfüllen. Das Formular 
dient dabei als Gedankenstütze, so dass 
keine wichtigen Nachfragen beim Kunden 
vergessen werden. 

Projektanalyse und 
-konzeption
Die Projektanalyse erfolgt immer in Ab-
stimmung mit dem Kunden. Sie konzent-
riert sich im Wesentlichen auf drei Punkte: 
Die Zielsetzung des Projektes, die aktuelle 
Ausgangssituation sowie die Rahmenbe-
dingungen. Zudem wird die Zielgruppe, 
die über die Webseite erreicht werden soll, 
genau definiert. 

2.1Zielsetzung
Bei der Zielsetzung unterschei-

det man zwischen Sachzielen und Formal-

zielen. Die Sachziele werden wiederum in 
direkte und indirekte Ziele unterteilt. 
Die direkten Sachziele beschreiben hierbei 
den eigentlichen Zweck des Projektes. Was 
soll durch die Webseite erreicht werden? 
Das Ziel ist fast immer, bei der vordefinier-
ten Zielgruppe eine gewünschte Wirkung 
zu erzielen, welche direkt durch den Web-
auftritt erreicht werden kann. Ein Beispiel 
hierfür wäre das Erreichen einer hohen Auf-
merksamkeit bei der Zielgruppe oder die 
Einführung eines neuen Produktes.
Die indirekten Sachziele beziehen sich 
dagegen auf langfristige Wirkungen, die 
sich indirekt aus dem Erreichen der direk-
ten Ziele ergeben. So zum Beispiel höhere 
Verkaufszahlen eines bestimmten Produk-
tes, resultierend aus der hohen Aufmerk-
samkeit. 
Die Formalziele definieren die Form, in der 

die Sachziele erreicht werden sollen und ge-
ben damit gleichzeitig Aufschluss, über die 
Rahmenbedingungen des Projektes. So um-
fassen die Formalziele beispielsweise, zu 
welchem Termin das Projekt abgeschlossen 
sein soll oder welche Kostengrenze nicht 
überschritten werden darf. 

2.2Das Pflichtenheft
Das Pflichtenheft ist ein Doku-

ment, indem alle wichtigen Punkte des 
Projektes sowie alle Pflichten des Auftrag-
nehmers und Auftraggebers genau festge-
halten werden. Somit wird ein Überblick 
darüber geschaffen, was genau zu tun ist. 
Außerdem sichert sich der Auftragnehmer 
davor ab, dass der Auftraggeber zuvor 
nicht abgesprochene Zusatzleistungen im 
Nachhinein einfordert, die im Ursprungs-
budget nicht enthalten sind. 
Wichtige Bestandteile eines Pflichtenhef-
tes sind:

�  die Ziele (Sachziele, Formalziele, Ziel-
gruppe, etc...)

�  der Leistungsumfang (z.B. die Design-
konzeption oder -adaption, das Web-
seiten Layout, die Programmierung, 
Aufsetzen und Einrichten eines CMS, 
die Aktualisierung und Pflege der 
Webseite, etc...)

�  Gestaltungsvorgaben (evtl. CD, Farb-
vorgaben, Bildwelten, etc...)

�  Startinhalte (Texte, Bilder, Grafiken, 
etc...) sowie die Aktualität (z.B.: Wer 
überwacht die Richtigkeit und Aktuali-
sierung der Inhalte?) 

�  Technik (z.B. Datenaustausch, Dateifor-
mate, Redaktionssystem) 

�  Ökonomie (z.B.  Budget und Zah-
lungsart)

�  Management (z.B. Zeitplanung, Dead-
lines, Meilensteine und Termine)
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Projektkalkulation
Die Projektkalkulation bezieht sich vor al-
lem auf den Kostenaufwand sowie den 
zeitlichen Aufwand. Der Kostenaufwand 
eines Web-Projektes verteilt sich im We-
sentlichen auf drei Bereiche: 

� Konzept und Planung
� Realisierung (Design und techni-

sche Umsetzung)
� Pflege und Aktualisierung (sofern 

im Leistungsumfang  mit dem Kun-
den vereinbart)

Der zeitliche Aufwand spielt hierbei meis-
tens die größere Rolle. Als selbstständiger 
Web Designer sollten Sie bereits vorab eine 
grobe Vorstellung von ihren allgemeinen 
Ausgaben und ihrem angestrebten Stun-
densatz haben. Kalkulieren Sie grob, wie viel 
Zeit für welche Bereiche notwendig ist, pla-
nen Sie dabei vor allem auch Pufferzeiten 
mit ein. Berechnen Sie dann auf Basis Ihres 
Stundensatzes und der notwendigen Zeit, 
wie viel das Projekt kosten würde und ob 
die Kosten im Rahmen des Budgets liegen, 
das mit dem Kunden vereinbart wurde. 

Zeitmanagement
Das Zeitmanagement richtet sich nach den 
Projektzielen und der Projektkalkulation. 
Der Einsatz eines so genannten „Projekt-

strukturplans (PSP)“ ist eine bewährte 
Methode, um eine funktionierende Zeit-
planung aufzustellen. Dabei wird das Ge-
samtprojekt in kleinere Teilprojekte und 
diese wiederum in Aufgaben und Arbeits-
pakte zerlegt. 
Für jedes Arbeitspaket wird die benötigte 
Zeit kalkuliert und ein Abschlusstermin 
festgelegt. Außerdem wird geschaut, wel-
che Arbeitsschritte gegebenenfalls auch 
parallel laufen können. Die so genannte 
„Netzplantechnik“ erleichtert diesen 
Schritt. Bei der Netzplantechnik werden 
die einzelnen Arbeitsschritte in logischer 
Zeitfolge in einer Tabelle aufgelistet. Für je-
des Arbeitspaket wird dann sowohl der 

Beispiel für einen Projektstrukturplan. 

Beispiel für einen Netzplan-Tabelle. 

Vorgänger, als auch der Nachfolger be-
stimmt. 
Diese Techniken sind nur zwei Möglichkei-
ten, um einen Zeitplan für Projekte zu er-
stellen. Eine weitere Möglichkeit ist bei-
spielsweise der Einsatz eines 
„Gantt-Diagramms“. Dabei wird die zeitli-

che Abfolge eines Projektes in Form von 
Balken auf einer Zeitleiste festgehalten.  
Auch beim Zeitmanagement gibt es keine 
Musterlösung. Welche Technik am Ende am 
besten geeignet ist, muss je nach eigenen 
Vorlieben und abhängig vom Umfang des 
Projektes, individuell entschieden werden. 
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Kommunikation 
Sowohl zu Beginn als auch im Verlauf jedes Projektes spielt die 
Kommunikation eine wesentliche Rolle. Während des Projektes 
sollte eine stetige Kommunikation mit dem Kunden erfolgen, um 
zu gewährleisten, dass das Projekt zu dessen Zufriedenheit ver-
läuft. 

5.1 Meilensteine und Meetings
Meilensteine sind an dieser Stelle recht hilfreich. Sie 

markieren jeweils verschiedene Phasen, in denen sich ein Projekt 
gerade befindet, und werden genutzt, damit sich alle Beteiligten 
erneut abstimmen und austauschen können. Dabei können dem 
Kunden beispielsweise erste Entwürfe oder Zwischenstände prä-
sentiert werden, um so das Design auch weiterhin in die richtige 
Richtung zu lenken. Meilensteine sollten vor allem nach der Pro-
jektkonzeption, nach den ersten Entwürfen des Layouts (Design-
konzeption) vor Beginn der technischen Umsetzung, kurz vor 
Abschluss des Projektes und bestenfalls auch noch einmal nach 
Abschluss des Projektes (siehe: Qualitätsmanagement) gesetzt 
werden. 

5.2   Kommunikations-wege abstimmen
Um eine funktionierende Kommunikation zu gewähr-

leisten, ist es wichtig, vorab bereits die Kommunikationswege 
festzulegen und mit dem Kunden abzustimmen. Im Optimalfall 
wissen beide Seiten genau, wer ihr Ansprechpartner ist, zu wel-
chen Zeiten und über welche Kanäle (z.B. Email, Telefon, Skype, 
Instant Messenger, etc...) dieser erreichbar ist. Idealerweise gibt 
es für jeden Ansprechpartner auch noch eine Vertretung. 

5.3 Arbeiten im Team
Sämtliche der hier genannten Aspekte hinsichtlich der 

Kommunikation gelten nicht nur für den Austausch mit dem 
Kunden, sondern können auch auf die Kommunikation inner-
halb eines Teams angewendet werden. Sind mehrere Personen 
an einem Projekt beteiligt, ist eine gut funktionierende Kommu-
nikation essentiell für den Erfolg des Projektes. Termintreue und 
eine genaue Festlegung der Kommunikationswege sind dabei 
Voraussetzung. Sollte es an irgendeiner Stelle zu unvorhergese-
henen Problemen oder zeitlichen Engpässen kommen, muss 
dies dem Team umgehend mitgeteilt werden. Auch Transparenz 
ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Jedes 
Teammitglied sollte zu jeder Zeit einen Überblick darüber erhal-
ten können, wer gerade am welchem Prozess und mit welchem 
Fortschritt arbeitet. 

Datenmanagement 
Je nach Größe eines Projektes können eine Menge Daten anfal-
len, von Rohdaten, wie Texte und Bilder, bis hin zu Entwürfen 

und finalen Arbeitsdateien. Diese Daten sollten nach einem Sys-
tem abgelegt werden, das jedes Teammitglied kennt und an das 
sich auch jedes Teammitglied akribisch hält. Fällt zum Beispiel 
eines der Teammitglieder aus, so finden sich die anderen Mitar-
beiter schnell zurecht und können ohne unnötigen Stress ein-
springen. Wichtige Fragen, die es hierbei zu klären gilt, sind bei-
spielsweise:

Wie erfolgt der Datenaustausch? 
Welche Dateiformate werden benötigt und wie werden diese so-
wohl intern, im Team, als auch mit dem Kunden ausgetauscht? 
Dateien können per Email verschickt werden, über Server und 
Cloud-Dienste oder auch Online-Dienste wie beispielsweise 
Dropbox oder WeTransfer verschickt werden. 

Wie werden Dateien abgelegt? 
Eine übersichtliche und verständliche Datenspeicherung unter-
stützt einen funktionierenden Workflow. Sinnvolle Ordnerstruk-
turen sind hierbei ebenso wichtig, wie sinnvolle Benennungen 
der Daten. So sollten zum Beispiel Entwürfe klar von finalen Da-
teien getrennt abgelegt werden. Bei der Benennung von Daten, 
ist es hilfreich, aussagekräftige Namen zu vergeben, gegebenen-
falls auch Versionsbezeichnungen oder das aktuelle Datum in 
den Dateinamen zu integrieren. Beim Arbeiten im Team kann es 
außerdem hilfreich sein, Namenskürzel an die Dateinamen anzu-
hängen, so dass deutlich wird, wer an welchem Dokument gear-
beitet hat und wer für die Inhalte verantwortlich ist. Das erleich-
tert im Fall von Unklarheiten, die Klärung des entsprechenden 
Ansprechpartners. 

Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement bezeichnet den Anspruch, den eigene Ar-
beitsweise und den Workflow auf Basis von Erfahrungswerten aus 
vorangegangenen Projekten zu verbessern und zu optimieren. Ein 
Prinzip zur Verbesserung des Projektmanagements ist der so ge-
nannte PDSA-Zyklus. Die Buchstaben stehen hierbei für:

Plan (Planung des Projektes) 
Do (Umsetzung des Projektes)
Study (Analyse des Projektverlaufes) 
Act (Umsetzung von Änderungen und Optimierungen)

Die Analyse des Projektverlaufes erfolgt dabei über eine Evalua-
tion, also einen einfachen Soll-Ist-Vergleich, nach Abschluss des 
Projektes. Kriterien hierbei sind vor allem die Kundenzufrieden-
heit, die allgemeine Termintreue, die Einhaltung des Budgets 
und die Qualität des Endproduktes. Der Kunde sollte nach Mög-
lichkeit mit einbezogen werden, beispielsweise in Form eines 
Fragebogens.
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Screendesign: 
Photoshop vs. Fireworks 
Viele Webdesigner greifen für Screendesigns auf Photoshop zurück. Die Frage „Warum nicht 
Fireworks?“ löst dabei häufig hitzige Debatten aus. Doch welches Programm eignet sich tat-
sächlich besser – Fireworks oder Photoshop? 

von Maria Albrecht

Während Photoshop eher die 
universelle Lösung für das 
Entwerfen von Bildern, Grafi-
ken und Elementen ist, bietet 
Fireworks eine ganze Reihe 
nützlicher Funktionen speziell 
für das Screendesign. 

S peziell für das Ausarbeiten und Prä-
sentieren von Screendesigns bietet 
der Software-Riese Adobe das Pro-

gramm Fireworks an. Trotzdem stützen viele 
Webdesigner ihr Screendesign auf das Bild-
bearbeitungsprogramm Photoshop. Oft lie-
gen die Gründe hierfür viele Jahre zurück: 
Denn die meisten Designer haben ihre ers-
ten Schritte in Photoshop gemacht, dort 
fühlen sie sich „zu hause“ und sicher im 
Umgang mit dem Programm und dessen 
Funktionen. Mit Fireworks haben tendenzi-
ell eher weniger Designer ihre Karriere be-
gonnen. Sie müssten sich daher zuerst die 
Zeit nehmen, sich in das Programm einzu-
arbeiten und die Vorzüge von Fireworks 
kennen zu lernen. Ein weiterer Grund für 
den Vorzug von Photoshop gegenüber 

Fireworks liegt in der Tatsache, dass für 
Photoshop im Allgemeinen wesentlich 
mehr Zusatzmaterial angeboten wird, sei-
en es Vorlagen, Templates, Extensions oder 
Addons. Als letzter Grund wird häufig noch 
der mangelnde Funktionsumfang von 
Fireworks, bezüglich der Bildbearbeitung, 
genannt. Viele Designer bevorzugen es, ein 
einziges Programm für möglichst viele Auf-
gabenbereiche verwenden zu können. So 
könne man schneller und effizienter arbei-
ten, heißt es oftmals. Bedenkt man jedoch, 
dass Photoshop und Fireworks zwei völlig 
verschiedene Kompetenzbereiche haben, 
stellt sich doch eher die Frage, ob es nicht 
effizienter wäre, stattdessen die Stärken je-
des Programms in seinem eigens dafür 
entwickelten Bereich ausnutzen. 

Adobe Fireworks 
– Eine kleine Einführung
Im Gegensatz zu Photoshop ist Fireworks 
keine Bildbearbeitungssoftware, sondern 
ein vektorbasiertes Layout-Programm. Die-
se Tatsache sollte man bei einem Vergleich 
beider Programme stets im Hinterkopf be-
halten. Generell sind Photoshop und 
Fireworks nur bedingt vergleichbar, da bei-
de Programme einen völlig anderen Fokus 
haben. 
Vielen „alteingesessenen“ Photoshop-Be-
nutzern ist der Unterschied jedoch häufig 
nicht klar, da im direkten Vergleich auf den 
ersten Blick alles recht ähnlich wirkt. Auch 
bei der ersten Benutzung von Fireworks 
findet der Photoshopper so schnell keinen 
Grund umzusteigen: Oberfläche und Werk-
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zeuge sehen beinahe genauso aus, wie in 
der geliebten Bildbearbeitungssoftware, 
nur mit dem Unterschied, dass sowohl Bild-
bearbeitung, als auch Schriftdarstellung in 
Photoshop besser ausgeprägt zu sein 
scheinen. Der wahre Unterschied liegt je-
doch in der Verwendung der nicht gleich 
sichtbaren Spezialfunktionen von 
Fireworks – und diese sind eben vor allem 
auf das Screendesign und das Layouten 
ausgerichtet. 

Benutzeroberfläche und 
Bedienbarkeit
Wie bereits angerissen wurde, wirkt die Be-
nutzeroberfläche von Fireworks und Pho-
toshop auf den ersten Blick recht ähnlich. 
Photoshop-Benutzer werden in der Werk-
zeugleiste von Fireworks auf viele bekann-
te aber auch einige neue Tools treffen. 
Wirklich interessant ist dagegen die, meist 
am unteren Bildschirmrand zu findende, 
Leiste mit dem Namen „Eigenschaften“.

2.1Erläuterung 
„Eigen-

schaften“-Palette
Im Gegensatz zu Photoshop 
arbeitet Fireworks objektori-

entiert. Dies bedeutet, dass 
jede Ebene in Fireworks 
gleichzeitig auch ein Objekt 

darstellt und jedes Objekt 
besitzt bestimmte Eigen-
schaften. Über die 
„Eigenschaften“-Palette kön-
nen diese verändert, gesteu-
ert und angepasst werden. 
Zieht man in Fireworks bei-
spielsweise ein Rechteck auf, 
wird das Objekt automatisch 
als neue Ebene angelegt. Da 

Fireworks, wie bereist er-
wähnt, ein vektorbasiertes 
Programm ist, wird das Recht-
eck automatisch durch Pfade 
erzeugt. Per Klick auf das Ob-
jekt, in diesem Fall das Recht-
eck, wird dieses angewählt 
und dessen Eigenschaften in 
der Eigenschaftenleiste ange-
zeigt.   

Dieses System hat 
vor allem zwei 
große Vorteile: 
1. Zum einen zeigt Fireworks 
beim Überfahren eines Ob-
jektes mit der Maus dieses in 
einem Rahmen an. Durch 

Die Fireworks-Benutzeroberfläche. Fährt man mit der Maus über ein Objekt, wird der Objektrahmen angezeigt.

Die Werk-
zeugleisten 
beider Program-
me wirken auf 
den ersten Blick 
sehr ähnlich. 
Links: Fireworks, 
rechts: Photo-
shop.

Vergleich: vorher/ nachher: Mit der „Suchen und 
Ersetzen“-Funktionen ist z.B. eine globale Farbänderung 
blitzschnell möglich. 

Der aufälligste Unterschied von Fireworks im 
Vergleich zur Photoshop-Arbeitsoberfläche ist die 
„Eigenschaften“-Palette am unteren Bildschirmrand. 

Klick wird das Objekt direkt ausgewählt – 
ein umständliches manövrieren durch un-
zählige Ebenen ist nicht notwendig. Auf-
grund dieser Methodik erkennt der 
Benutzer sofort ein Objekt und dessen un-
gefähre Größe. 

2. Je nach Art des angewählten Objektes 
(Text, Vektor, Bild, etc...), werden alle relevan-
ten Eigenschaften sofort angezeigt und kön-
nen mit wenigen Klicks verändert werden.

2.2Suchen und Ersetzen
Auch die „Suchen und 

Ersetzen“-Funktion in Fireworks erlaubt 
schnelle Änderungen im Layout. Über die-
se Funktion kann sowohl nach Texten und 
einzelnen Wörtern als auch nach Farben 
und Schriftarten spezifisch gesucht und 
diese global geändert werden. 
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Präzises Ausrichten 
Über die „Eigenschaften“-Palette in 
Fireworks lassen sich Objekte nicht nur in 
Farbe und Größe mit wenigen Klicks verän-
dern. Vor allem die pixelgenaue Platzie-
rung ist hier von Vorteil: Über die Eigen-
schaften „X“ und „Y“ kann die genaue 
Position des Objekts auf der Arbeitsfläche 
angegeben werden. In Photoshop helfen 
dagegen lediglich nur der „Info“-Reiter und 
eventuell Hilfslinien bei der Positionierung. 

3.1Intelligente Hilfslinien
Apropos Hilfslinien – hier ein 

weiterer Vorteil von Fireworks: Neben den 
„statischen“ Hilfslinien, die auch in Photo-
shop zu finden sind, verfügt Fireworks über 
sogenannte „intelligente Hilfslinien“. Diese 
tauchen automatisch immer dann auf, 
wenn man Objekte verschiebt und 
Fireworks einen Bezug der Objekte ent-
deckt. Setzt man beispielsweise mehrere 
Rechtecke untereinander und möchte ein 
weiteres Rechteck auf dieselbe vertikale Li-
nie bringen, erkennt Fireworks diesen Be-
zug und zeigt diese Linie in Form einer in-
telligenten Hilfslinie an.

3.2Quick Info
Zu guter Letzt sollte an dieser 

Stelle auch noch die sogenannte „Quick 
Info“ erwähnt werden. Sie taucht immer 
auf, wenn mit dem Cursor ein Objekt auf 
der Arbeitsfläche verschoben wird. Sie 
zeigt dabei die aktuelle Objektposition als 
X/Y-Wert an und hilft zusätzlich bei der Ori-
entierung und der genauen Ausrichtung. 
Die X/Y-Werte aus Fireworks sind im Übri-
gen so verlässlich, dass sie bei der späteren 
Umsetzung ohne Bedenken in das CSS-
Stylesheet übernommen werden können.

Ebenen- vs. Seitenverwaltung 
Die Hauptgrundlage des Arbeitens mit 
Photoshop bilden die verschiedenen Eben-
entypen. Es gibt Ebenen, die Pixeldaten 
enthalten, Textebenen, Smart Objects, 
Form- und Einstellungsebenen. Alle Ebe-
nen können in Ordnern, sogenannten 
„Gruppen“, zusammengefasst und organi-
siert werden. 

4.1Ebenen in Fireworks 
und Photoshop

Auch in Fireworks gibt es Ebenen, die 
durch Ordner organisiert werden können. 
Da Fireworks eher objektorientiert arbei-
tet, funktionieren die Ebenen hier jedoch 
etwas anders. In Fireworks stellt jedes Ob-
jekt mit seinen Eigenschaften eine eigene 
Ebene dar. Eine Pixelgrafik wird beispiels-
weise als Bitmap-Ebene behandelt. Dies 
erschwert zwar die Bearbeitung der einzel-
nen Pixel, doch wie wir wissen: Fireworks 
ist eben primär keine Bildbearbeitungs- 
sondern vielmehr eine Layoutsoftware. 
Insgesamt können Objekte über die 
„Eigenschaften“-Palette jedoch wesentlich 
einfacher und schneller bearbeitet, positio-
niert und auf der Arbeitsfläche ausgewählt 
werden. Zusätzlich zur Strukturierung in 
Ordnern können mehrere Ebenen, also Ob-
jekte, zu einer Ebene, beziehungsweise zu 
einem großen Objekt gruppiert werden. 
Natürlich können die so zusammengefass-
ten Objekte auch wieder entgruppiert wer-
den. Im Vergleich zu Photoshop: Wurden 
hier einmal zwei Ebenen auf eine Ebene 
reduziert, lassen sie sich die beiden Teile 
nicht mehr so einfach wieder in zwei ein-
zelne Ebenen aufsplitten. 

4.2Seitenverwaltung
Einer der größten Vorteile von 

Fireworks bei der Erstellung von Screen-
designs ist die Möglichkeit, eine Datei – au-
ßer in Ebenen, Ordnern und Gruppen   
auch in Seiten zu organisieren. In der 
„Seiten“-Palette kann so für jeden Websei-
ten-Screen eine eigene Seite angelegt wer-
den. Der Benutzer kann im Endeffekt jeden 

Screen einer Webseite in einer einzigen Da-
tei gestalten. Möchte der Designer selbiges 
in Photoshop erreichen, muss er umständ-
lich viele Ordner und Ebenen anlegen und 
sich bei der Bearbeitung noch umständli-
cher durch diese navigieren. Die Alternati-
ve in Photoshop wäre, für jeden Screen 
eine eigenständige Datei anzulegen. Doch 
auch diese Variante ist eher umständlich, 
vor allem dann, wenn Änderungen not-
wendig sind, die alle Seiten- und Untersei-
ten betreffen. 

4.3Alles im Rahmen – 
Die Masterseite

Beinhaltet das Screendesign nicht nur die 
Startseite eines Weblayouts, sondern auch 
mehrere Unterseiten, kann zudem der Ein-
satz einer sogenannten Masterseite nütz-
lich sein. Auf der Masterseite werden alle 
Elemente platziert, die in jedem Screen 
und immer an derselben Position zu finden 
sind. So beispielsweise die Navigation oder 
das Logo einer Webseite. 
Fireworks übernimmt dann diese Elemente 
automatisch auf allen anderen Seiten, die 
angelegt wurden. Wer sich bereits ein we-
nig mit InDesign beschäftigt hat, kennt 
dieses Prinzip eventuell schon unter dem 
Begriff Mustervorlage. 
Der Vorteil hierbei ist klar: Muss beispiels-
weise die Position des Logos verändert 
werden, muss der Gestalter die Änderung 
nur einmalig auf der Masterseite vorneh-Pixelgenaues Ausrichten mit Fireworks

Mithilfe von Seiten sowie der Masterseite wird der 
Workflow beim Erstellen von Screendesigns erheblich 
erleichtert.
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men. Die Änderung wirkt sich dann auf alle 
anderen Seiten automatisch aus, sodass 
eine Menge Zeit eingespart werden kann. 

4.4Status-Palette
Beim Screendesign müssen na-

türlich auch Effekte, wie beispielsweise der 
MouseOver definiert werden. Zu diesem 
Zweck bietet Fireworks neben Seiten und 
Ebenen auch eine Status-Palette an. Über 
diese können beliebig viele Zustände defi-
niert und gestaltet werden. Später lassen 
sich diese Zustände dann in einem Rutsch 
exportieren -  eine weitere Funktion, die 
sich in Photoshop nur über das umständli-
che Anlegen neuer Ebenen, Order oder Da-
teien lösen lässt.

Stilvorlagen 
Auch die Fireworks-Stilvorlagen sparen 
Zeit. Hierbei können die Eigenschaften 
eines Objektes als Stil gespeichert und so 
mit einem Klick auf andere Objekte über-
tragen werden. Stile können natürlich 
auch in Photoshop definiert werden. Der 
große Unterschied liegt jedoch darin, 
dass die Bearbeitung eines Stils in 
Fireworks sich auf alle Objekte auswirkt, 
denen dieser Stil zugewiesen wurde. Mit 
einer kleinen Änderung des Stils kann so-
mit das Aussehen der gesamten Websei-
te und aller Unterseiten verändert und 
angepasst werden. Zumal die Funktio-
nen der Stilverwaltung in Photoshop ver-
gleichsweise eher als rudimentär be-
zeichnet werden können. 

Formen, Pfade und Vektoren
Als vektorbasierte Software ist Fireworks, 
bezüglich des Umgangs mit Pfaden und 
Vektoren, natürlich deutlich im Vorteil. 
Formen und Linien werden automatisch 
als Vektoren mit bearbeitbaren Pfaden 
angelegt. Auch Photoshop kann zwar mit 
Vektoren einigermaßen umgehen, 
Fireworks bietet hier jedoch einige Ext-
ras, die Photoshop nicht beherrscht. Vor 
allem die folgenden Unterschiede ste-
chen hervor. 

6.1Die 9-Slice-Skalie-
rung

Über das 9-Slice-Werkzeug wird das ange-
wählte Objekt optisch in 9 Teile unterteilt 
angezeigt. Über die gestrichelten Linien 
lassen sich nun bestimmte Bereiche von 
der Skalierung ausschließen, sodass die 
Grundform des Objektes beim Verzerren 
unbeschadet bleibt. So beispielsweise 
auch bei abgerundeten Ecken: Während 
bei der Skalierung in Photoshop die Run-
dungen ebenfalls verzerrt werden, bleiben 
sie mit der 9-Slice-Skalierung in Fireworks 
in ihrer Originalform erhalten. Lediglich 
der mittlere Teil der Grafik wird gezerrt. 

6.2Abgerundete Ecken 
in Fireworks

Zwar bietet Photoshop in seiner Werkzeug-
palette ein extra Tool für abgerundete 
Rechteckformen mit runden Ecken. Ist die 
Form jedoch einmal aufgezogen, wird es 
schwierig die Form der Rundungen nach-
träglich zu bearbeiten. Zudem gestaltet 
sich auch die Skalierung der Form, ohne 
dabei die Rundungen zu verzerren, eher als 
problematisch. 
In Fireworks ist dieser Sachverhalt wesent-
lich cleverer gelöst. Dort wird zunächst ein 
normales Rechteck aufgezogen. Die abge-
rundeten Ecken lassen sich dann ganz ein-
fach über die „Eigenschaften“-Palette defi-
nieren und beliebig oft verändern. Die 
Beschaffenheit der Rundungen kann hier-

bei sowohl in Prozent, als auch in Pixel an-
gegeben werden. 

Bibliothek und Symbole 
Fireworks verfügt über eine umfangreiche 
Bibliothek, in der zahlreiche Elemente, wie 
beispielsweise Icons und Menüleisten  zu 
finden sind. Der Zugriff auf diese Elemente 
erfolgt hierbei ganz unkompliziert via Drag 
and Drop. 

7.1User Interface Ele-
mente

In der Fireworks-Bibliothek finden sich un-
ter anderem auch sämtliche UI-Elemente, 
die im Webdesign relevant sind. Einige da-
von werden beim Export sogar als HTML-
Elemente exportiert, sodass sie im Browser 
funktionsfähig sind. Über Drag and Drop 
lassen sich diese Elemente ganz einfach in 
das Layout integrieren und via 9-Slice-Ska-
lierung in die richtige Größe bringen. In 
Photoshop gestaltet sich der Umgang mit 
solchen UI-Elementen dagegen als eher 
umständlich, da sie zumeist aus dem Netz 
geholt oder aus Screenshots heraus ko-
piert und oftmals sogar erst freigestellt 
werden müssen.  

9-Slice- vs. Photoshop-Skalierung: Links das Ergebnis 
in Fireworks, rechts im grauen Rahmen das Ergebnis in 
Photoshop. 

Die Bibliothek von Fireworks umfasst alle wichtigen 
User Interface Elemente, die für das  Screendesign 
benötigt werden. 

Abgerundete Ecken lassen sich über die 
„Eigenschaften“-Palette mit wenigen Klicks erzeugen 
und nachbearbeiten.
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7.2Symbole in 
Fireworks 

Symbole funktionieren, anders als in Pho-
toshop, in Fireworks ebenso wie in Flash. 
Zur Auswahl stehen hierbei unter anderem 
Grafik-, Animations- und Schaltflächen- 
Symbole.  Zudem können Objekte mit we-
nigen Klicks in Symbole konvertiert wer-
den. Dank der Symboleigenschaften lassen 
sich sämtliche Attribute, wie beispielswei-
se die Werte und der Status von Symbolen 
und UI-Elementen ganz einfach ändern, 
während in Photoshop bei der Änderung 
von Symbolen umständlich getrickst wer-
den muss. Alle Symbole sind in Fireworks in 
der Dokumentenbibliothek zu finden. Au-
ßerdem können sie per Copy and Paste 
auch ganz einfach in Flash kopiert und dort 
verwendet werden. 

Typografie 
Text wird sowohl in Photoshop als auch in 
Fireworks mithilfe des Textwerkzeugs er-
zeugt. Beide Programme können mit Text 
im Grunde gut arbeiten. In Bezug auf 
Screendesign hat Fireworks jedoch einige 
Zusatzfunktionen, die dem Webdesigner 
das Layouten erleichtern.

8.1Text um Bilder lau-
fen lassen

Während der Designer in Photoshop das 
Umfließen von Bildern mit Text nur durch 
mehrere Textrahmen realisieren kann, bie-
tet Fireworks die Möglichkeit, den Text ei-
nes einzelnen Bildrahmens um ein Bild lau-

fen zu lassen. Hierbei wird einfach ein Pfad 
um das Bild gezogen. Anschließend wird 
sowohl das Textobjekt als auch der Pfad 
angewählt und in der Menüleiste über 
„Text > In Pfad einfügen“ das Textobjekt 
mit dem Pfad verbunden. Im Ergebnis um-
fließt der Text das Bild. Der Pfad bleibt da-
bei jedoch erhalten, sodass der Abstand 
zum umfließenden Text auch nachträglich 
noch bearbeitet werden kann. 

8.2Lorem ipsum ohne 
Copy&Paste

Blindtext wird beim Screendesign sehr 
häufig benötigt. Photoshopper ziehen sich 
das bekannte „Lorem ipsum“ häufig aus 
dem Netz oder verwenden Blindtext-Ge-
neratoren. Fireworks hat einen solchen Ge-
nerator bereits integriert. Dieser kann mit 
wenigen Klicks über „Menüleiste > Befehle 
> Text > Lorem Ipsum“ aufgerufen werden. 

8.3Sonderzeichen 
Anders als Photoshop besitzt 

Fireworks eine eigene Palette für Sonder-
zeichen, sodass diese schnell und einfach 
aufgerufen und ver-
wendet werden kön-
nen. In Photoshop 
ist diese Funktion 
nicht vorhanden: 
Sonderzeichen müs-
sen aus dem Inter-
net oder anderen 
Applikationen ent-
nommen werden.

Bildbearbeitung 
In diesem Bereich ist Photoshop als Bildbe-
arbeitungssoftware natürlich deutlich im 
Vorteil. Da Fireworks eher zum layouten 
und erstellen von Web-Prototypen ge-
dacht ist, sind die Bildbearbeitungsfunktio-
nen in Fireworks eher rudimentär. Bilder 
lassen sich beispielsweise zuschneiden 
oder umfärben. Auch die Ebeneneigen-
schaften, wie man sie aus Photoshop 
kennt, lassen sich über die „Eigenschaften“-
Platte in Fireworks auf Bilder anwenden. 
Der Funktionsumfang bezüglich Bildbear-
beitung beinhaltet zudem die wichtigsten 
Filter, wie beispielsweise Scharf- und 
Weichzeichnen oder die Bearbeitung der 
Tonwertkorrektur. Alles in Allem kann 
Fireworks rein bildbearbeitungstechnisch 
mit Photoshop jedoch nicht mithalten. 
Da Fotos aber im Design von Webseiten 
eine zentrale Rolle spielen, kommt man 
auch als Designer um ein professionelles 
Bildbearbeitungsprogramm nicht herum. 
Und in der Regel handelt es sich dabei um 
Photoshop. 

Interaktivität 
Interaktivität ist ein Funktionsbereich, der 
in Photoshop gänzlich fehlt. In Fireworks 
werden diesbezüglich gleich mehrere Fea-
tures angeboten. Ein wichtiges Grund-
werkzeug hierbei ist das „Segment“-Werk-
zeug. 

10.1Segmente erstel-
len und Hyperlinks 

einfügen
Mit dem oben genannten „Segment“-
Werkzeug, lässt sich das Layout pixelgenau 
in einzelne Segmente unterteilen. Diese 
Segmente können in der „Eigenschaften“-
Palette nachskaliert oder zur besseren 
Übersicht auch benannt werden. Für die 
angelegten Segmente stehen eine Reihe 
von Funktionen zur Auswahl. So kann dem 
Segment beispielsweise ein zuvor definier-
ter Status, wie etwa ein MouseOver, zuge-
wiesen. Auch Hyperlinks, die beispielswei-
se zu einer anderen Unterseite führen, 

Den sogenannten Symbolen, wie etwa der hier gezeig-
ten Scrollbar, können Funktionen zugewiesen werden. 
Das Design lässt sich schließlich als interaktives PDF 
exportieren, mit dessen Hilfe der Kunde einen sehr 
guten Eindruck vom Look and Feel der fertigen Seite 
bekommt. 

In der „Sonderzeichen“-Palette 
von Fireworks sind alle wichti-
gen Sonderzeichen enthalten. 

Die Bibliothek von Fireworks umfasst alle wichtigen 
User Interface Elemente, die für Screendesign benötigt 
werden. 
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können angelegt werden. Auf diese Weise 
lässt sich eine voll funktionsfähige Naviga-
tion für den späteren Export vorbereiten. 

10.2Weitere interakti-
ve Elemente

Neben der internen und externen Verlin-
kung gibt es noch weitere Möglichkeiten, 
das Layout mit Interaktivität zu versehen. 
Ein Segment lässt sich über die 
„Eigenschaften“-Palette beispielsweise 
auch auf den Typ „HTML“ setzen. Auf diese 
Weise können beliebige, interaktive Ele-
mente eingefügt werden, sodass ein Proto-
typ zum Beispiel auch Flash Animationen, 
Videos oder eine Google-Maps-Einbin-
dung enthalten kann. 

Datenformate, Import- und 
Exportmöglichkeiten 
Sowohl Fireworks als auch Photoshop bie-
ten ihren Benutzern eine Reihe verschiede-

ner Exportmöglichkeiten. Der Funktions-
umfang ist jedoch relativ unterschiedlich. 
Photoshop bietet bei der Speicherung ein 
breiteres Spektrum an Bildformaten an, 
während Fireworks sich hierbei eher auf die 
gängigen Formate wie JPG, PNG, GIF, BMP 
oder TIFF beschränkt. Zusätzlich können Da-
teien in Fireworks außerdem als Flash- oder 
Vektordateien gespeichert werden. 

11.1Farbmanagement
Anders als in Photoshop 

gibt es in Fireworks keine Optionen für das 
Farbmanagement – wozu auch? Fireworks 
wurde schließlich dafür konzipiert, auf 
dem Monitor Grafiken für den Monitor zu 
erstellen. Ein Farbmanagement, wie etwas 
das Anlegen von Farbprofilen für Drucker 
und bestimmte Papiersorten, ist daher 
nicht notwendig. Beim Export mit Photo-
shop dagegen muss auf die Verwendung 
des korrekten Farbprofils geachtet werden. 

11.2Import/ Export: 
Fireworks- und 

Photoshop-Dateien
Auch die Speicherung im Photoshop-Da-
teiformat ist über Fireworks möglich. Die 
Ebenen bleiben hierbei auch beim Öffnen 
in Photoshop erhalten. Umgekehrt funkti-
oniert es natürlich auch: Fireworks kann 
PSD-Dateien importieren und übernimmt 
dabei sowohl Ebenen, als auch Ebenenei-
genschaften oder Stile. 

11.3Export für die 
Dreamweaver 

Bibliothek 
Wer neben Photoshop und/oder Fireworks 
auch Adobe Dreamweaver verwendet, 
wird sich über diese Funktion freuen: Häu-
fig verwendete Webseiten-Bestandteile 
lassen sich aus Fireworks heraus für die 
Verwendung in Dreamweaver als DW-Bib-
liothekenelement exportieren. 

11.4Favicons exportie-
ren

Sowohl mit Fireworks als auch mit Photo-
shop lassen sich Favicons im .ico-Format 

exportieren. Während der Webdesigner bei 
Photoshop jedoch zunächst eine Datei in 
entsprechender Größe anlegen muss und 
zudem ein Zusatzprogramm aus dem In-
ternet benötigt wird, bringt Fireworks eine 
entsprechende Erweiterung zum Favicon-
Export von Haus aus mit. 
Das entsprechende Plugin für Photoshop 
heißt ICO (Windows Icon) und kann hier 
kostenlos heruntergeladen werden: 
http://www.telegraphics.com.au/sw/pro-
duct/ICOFormat

11.5Interaktive PDF-
Dateien

Über nur einen Klick können sämtliche Sei-
ten eines Fireworks-Dokuments als interak-
tives PDF exportiert werden, in welchem 
zum Beispiel die Verlinkungen enthalten 
sind. Das PDF funktioniert praktisch schon 
wie eine fertige Webseite und bietet dem 
Kunden einen sehr praxisnahen Eindruck 
von Design und Aufbau der Seite. 
Mit Photoshop lassen sich zwar ebenfalls 
PDF-Dateien erzeugen, leider können hier-
bei jedoch nur einzelne Seiten exportiert 
werden, die später mühsam zu einem PDF 
zusammengeführt werden müssen. Die Er-
stellung von interaktiven PDF-Dokumen-
ten ist mit Photoshop nicht möglich. 

Mithilfe von Segmenten können einzelne Seiten des 
Screendesigns untereinander verlinkt werden. 

Über ein HTML-Segment kann für die Webvorschau, statt 
der Dummy-Grafik auch Google Maps integriert werden.

Beim Export von interaktiven PDFs bleiben die zuvor 
angelegten Verlinkungen erhalten. 
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11.6Storyboard als 
Slideshow

Alle Seiten eines Fireworks-Doku-
ments können unter anderem auch 
als Flash-Slideshow wiedergegeben 
werden. Diese Funktion eignet sich 
besonders gut für Kundenpräsentati-
onen. Über „Befehle > Diashow er-
stellen“ können außerdem schnell 
und einfach ganze Diashows aus lo-
kalen Bilddateien exportiert werden. 
So könnte man beispielsweise zu-
sätzlich gescannte Scribbles oder 
Mockups in die Präsentation für den 
Kunden integrieren. 

Beispiel für eine aus Fireworks exportierte Flash-Slideshow

11.7HTML Proto-
typ 

Ebenfalls mit nur wenigen Klicks mög-
lich: Der Export eines kompletten 
„Clickthrough Dummies“ auf Basis von 
Tabellen. Dieser kann, sofern vorhan-
den, auf einen Server hochgeladen 
werden, sodass der Kunde über die 
URL Zugriff auf den Dummy erhalten 
kann. Dadurch wird es dem Kunden er-
möglicht, den Dummy in vollem Um-
fang vorab zu testen, durchzuklicken 
und ein erstes Feedback zu geben, be-
vor es an die tatsächliche Umsetzung 
der Webseite geht.

Fazit: Mit Fireworks ist der Workflow einfacher Betrachtet man Photoshop 
und Fireworks im Vergleich, muss man zugeben, dass Fireworks, wie zu er-
warten, für das Screendesign klare Vorteile bietet. Tatsächlich sprechen viele 
Aspekte dafür, Fireworks für das Design von Webseiten und Webseiten-Pro-
totypen einzusetzen – zumindest eher als die reine Bildbearbeitungssoft-
ware Photoshop. Allein die Seitenverwaltung und der Einsatz einer Master-
seite erleichtern den Workflow beim Screendesign schon erheblich. Auch 
die Ausrichtung von Elementen geht schneller und vor allem wesentlich 
präziser. Hinzu kommen die vielseitigen Exportmöglichkeiten bei Fireworks. 
Die Bildbearbeitung ist in der vektorbasierten Software zwar nur rudimen-
tär vertreten, alle, für Webdesign häufig benötigten, Bildbearbeitungsfunk-
tionen sind jedoch vorhanden. Wer mit Fireworks arbeitet, benötigt den 
Einsatz von Photoshop tatsächlich nur für die Gestaltung sehr aufwändiger 
Pixelgrafiken sowie für detaillierte Bildretuschen. 

i
Adobe Exchange ist ein Online 
Marktplatz für Extensions und Er-
weiterungen für alle Programme 
aus den Adobe Creative Suite-Pa-
keten. Hier finden sich unter ande-
rem auch einige nützliche Extensi-
ons für Fireworks und Photoshop. 
Für den Zugriff auf die Extension-
Datenbank ist jedoch eine aktuelle 
Adobe ID nötig. Zu finden ist Ado-
be Exchange unter:
http://www.adobe.com/de/ex-
change/

Adobe Exchange 
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Funktion Photoshop Fireworks 

Softwaretyp Bildbearbeitungssoftware Layoutsoftware 

Funktionsbasis pixelbasiert vektorbasiert, objektorientiert 

Bildbearbeitung großer Funktionsumfang Funktionsumfang eher rudimentär

Layouten / Ausrichten oft ungenau oder 
umständlich, Hilfmittel: 
Hilfslinien, Raster, Infokasten

pixelgenau, einfach, Hilfsmittel: 
Hilfslinien, intelligente Hilfslinien, 
Raster, "Eigenschaften"-Palette 
(Eingabe genauer X/Y-Werte), Quick 
Info 

Dokumentstrukturierung 

und Navigation innerhalb 

des Dokuments 

Ebenen, (Gruppen-)Ordner Masterseite, Seiten, Ebenen, Ordner, 
Gruppen, Status-Platte 

Globale Bearbeitung von 

Elementen 

nur bedingt, beispielsweise 
über Einstellungsebenen, 
welche alle darunter 
liegenden Ebenen betreffen

„Suchen und Ersetzen“-Funktion, 
Stilvorlagen, Einsatz einer Masterseite

Arbeiten mit Pfaden, 

Formen und Vektoren 

Formwerkzeuge, 
Pfadwerkzeuge,  
Bearbeitung über Ebenenstil 
ist manchmal umständlich

Formwerkzeuge, Pfadwerkzeuge, 
einfache und schnelle Bearbeitung 
z.B.  über "Eigenschaften"-Palette, 
abgerundete Ecken können 
nachträglich bearbeitet werden, 
9-Slice-Skalierung ermöglicht 
Skalierung ohne Verzerren der 
Grundform 

Typografie alle gängigen Funktionen 
(z.B. Schriftart, Schriftgröße, 
Zeilenabstand, Laufweite, 
etc...)

Alle gängigen Funktionen (z.B. 
Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, 
Laufweite, etc...) + Spezialfunktionen: 
Bild mit Text umfließen lassen, Lorem 
ipsum Generator, Sonderzeichen-
Palette 

Interaktivität nicht möglich Integration von Hyperlinks, Java Script, 
HTML, uvm. 

Export die meisten gängigen 
Bildformate sowie RAW und 
PDF, Favicons nur mit Plugin 
(Download und Installation 
erforderlich) 

viele gängige Bildformate, Favicons, 
interaktives PDF, Flash, Flash-Slideshow, 
PSD, AI, Vorschau im Browser, uvm. 

Photoshop vs. Fireworks in der Übersicht 
Die folgende Tabelle, soll die Unterschiede zwischen Fireworks und Photoshop, hinsichtlich der Vor- und Nachteile bei der 
Erstellung von Screendesigns, auf einen Blick überschaubar machen:
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SEO für Webdesigner
Suchmaschinenoptimierung ist für den Erfolg einer Website lebenswichtig. Auch Web Designer 
sollten bereits beim Entwurf einer Website verschiedene SEO-Aspekte berücksichtigen. 

Suchmaschi-
nenoptimierung 
garantiert nicht 
den Erfolg einer 
Website, sie ist 
aber nach wie 
vor wichtig. 

E ine Website, die bei relevanten 
Suchbegriffen nicht auf der ersten 
Seite der Suchergebnisse landet, ist 

praktisch tot, denn sie ist dann nur noch 
direkt über die URL oder über Backlinks auf 
anderen Webseiten erreichbar. 
Vor allem Web Designer unterschätzen das 
Thema SEO nach wie vor. Wer in erster Linie 
für die optische Gestaltung von Webseiten 
zuständig ist, fühlt sich für die dahinter lie-
gende Technologie und die Inhalte von 
Websites nicht direkt verantwortlich, wo-
mit ihn auch die Suchmaschinenoptimie-
rung nur am Rande betrifft. 

Dabei können auch gestalterische Elemen-
te bei der Suchmaschinenoptimierung 
eine Rolle spielen. Ein klassisches Beispiel 
sind Bildelemente, in denen auch Text ent-
halten ist und die mit einem Link versehen 
sind, wie etwa aufwendig gestaltete But-
tons. Wenn der Text in dem Bild gerastert 
ist, kann er nicht mehr von den Web Craw-
lern der Suchmaschinen ausgelesen wer-
den. Web Designer sollten sich Problemen 
wie diesem unbedingt bewusst sein und 
auch den Kunden darauf hinweisen. 
Zwar scheint SEO zunächst eher etwas mit 
Marketing zu tun haben. Und das Wort 

„Optimierung“ impliziert auch, dass dabei 
das bereits vorhandene Produkt „Website“ 
so verbessert wird, dass es für Suchmaschi-
nen besser sichtbar ist. Aber ähnlich wie 
ein Sicherheitskonzept sollte auch die 
Suchmaschinenoptimierung bereits bei 
der Planung und Gestaltung von Websei-
ten eine wichtige Rolle spielen. Daher fällt 
ein beträchtlicher Teil der Verantwortung 
für Suchmaschinenoptimierung neben 
den Entwicklern auch den Designern zu. 
Um eines vorweg zunehmen: Es gibt kein 
Patentrezept für Suchmaschinenoptimie-
rung. In der Praxis haben Maßnahmen zur 
Suchmaschinenoptimierung eine gefühlte 
Erfolgchance von etwa 50 Prozent und es 
bleibt auch mit intensivem Testing und 
aufwendigen Analysen stets eine hohe Un-
sicherheit, welche Maßnahmen bei einem 
verbesserten Ranking gegriffen haben. Das 
klingt zunächst so, als könne man sich die-
se Bemühungen auch sparen. Für Websei-
ten, die gerade erst an den Start gegangen 
sind, oder Seiten, die hinter den Erfolgser-
wartungen zurückbleiben, sind Maßnah-
men mit einer 50-prozentigen Erfolgsaus-
sicht für das Suchmaschinenranking aber 
alllemal die Mühe wert. 

Wie Suchmaschinen arbeiten
Um Internetseiten und andere Dokumente 
im Netz aufzuspüren und zu sortieren, ar-
beiten Suchmaschinen mit sogenannten 
Webcrawlern, die manchmal auch als Spi-
der-Programme oder Searchbots bezeich-
net werden. Webcrawler durchforsten das 
Netz anhand von Links. Wenn Sie auf einer 
Webseite landen, lesen sie dort automati-
siert bestimmte Bereiche aus. Die gesam-
melten Informationen über die jeweilige 
Seite werden zunächst in den Rechenzent-

von Jürgen Ortmann 
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ren der Suchmaschinen gespeichert, wobei 
sie nach bestimmten Verfahren vorsortiert 
werden. Aus diesen Datenpools werden die 
Ergebnisse für die Suchanfragen gespeist. 
Bei einer Suchanfrage kommt es zum Einen 
darauf an, dass möglichst alle relevanten Er-
gebnisse aus dem Datenpool herausgeholt 
werden und zum anderen müssen diese Er-
gebnisse nach Relevanz beziehungsweise 
vermutetem Nutzen für den Suchenden 
sortiert werden. 
Die Kriterien, nach denen die Suchergebnis-
se sortiert werden, werden von den Soft-
wareentwicklern der Suchmaschinenbetrei-
ber immer weiter verfeinert und immer 
intelligenter gestaltet. 
Schließlich soll die Suchmaschine den An-
wender schnell und unkompliziert zu den 
gewünschten Suchergebnissen führen. Die 
meisten Webcrawler sind speziell für be-
stimmte Themenbereiche programmiert 
worden („fokussierte Webcrawler“) und er-
fassen die gefundenen Informationen nach 
vorgegebenen Kriterien. Daneben gibt es 
aber auch Crawler, die zur Analyse und zum 
sogenannten Data Mining dienen und da-
her weniger auf Themenbereiche ausge-
richtet sind, da sie zum reinen Sammeln Da-
ten dienen. 
Der wichtigste Maßstab für das Ranking von 
Suchergebnissen ist schlichtweg die Be-
liebtheit einer Website. Diese wird anhand 
verschiedener Merkmale ermittelt, die als 
Ranking-Faktoren bezeichnet werden. Einer 
dieser Faktoren ist zum Beispiel, wie oft sich 
Links zu der jeweiligen Seite auf anderen 
Webseiten finden. Sobald jedoch solche Kri-
terien im Bereich der Webententwicklung 
und SEO bekannt sind, werden sie auch 
schnell ausgenutzt und Dienstleister spezia-
lisieren sich darauf, diese Kriterien gegen 
Bezahlung gezielt auszunutzen, um für ihre 
Kunden ein besseres Page Ranking zu erzie-
len. Die Entwickler von Suchmaschinen sind 
dadurch gefordert, ihre Software so zu opti-
mieren, dass dieser „Missbrauch“ aus den 
Suchergebnissen herausgefiltert wird. 
Hinzu kommt, dass die Betreiber von Such-
maschinen sich vor allem durch Werbung 

Um die farbige Hinterlegung, mit der die Anzeigen gekennzeichnet sind, hervorzuheben, musste hier mit Photoshop 
nachgeholfen werden. 

finanzieren. Das heißt, die eigentlichen Kun-
den der Suchmaschinen sind nicht die Nut-
zer, sondern Werbekunden, die ihr Produkt 
oder ihre Dienstleitung bekannt machen 
wollen. Bei bestimmten Suchbegriffen sind 

die obersten Treffer der Suchergbnisse bei 
Google und Bing Anzeigenkunden. Bei bei-
den Suchmaschinen sind diese Ergebnisse 
mit einem kaum wahrnehmbaren, gelbli-
chen Kasten hinterlegt. 

Die Anteile der einzelnen Such-
maschinen 
Laut des SEO-Portals „seo-united.de“ finden 
die Suchmaschinenanfragen in Deutsch-
land zu über 80 Prozent über Google statt. 
Weitere Dienste mit Suchmaschinenfunkti-
on sind Telekom-Online, AOL-Suche, gmx.
net oder Web.de, die ebenfalls Google als 
Suchmaschine anbieten und somit für 
knapp 6 Prozent zusätzliche Suchanfragen 
über Google sorgen. Größter Google-Kon-
kuerrent ist laut „seo-united.de“ Micrsosofts 
Suchmaschine Bing mit einem Anteil von 
6,3 Prozent. Yahoo und MSN Live Search 

nutzen ebenfalls Bing und liefern zusätzli-
che 4,3 Prozent aller Suchanfragen in 
Deutschland. Neben Google und Bing gibt 
es mit Ask.com (2,1 Prozent) und Search.
com (02 Prozent) noch zwei weitere eigen-
ständige Suchmaschinen. Nicht in Erschei-
nung treten in dieser Statistik Exoten wie 
„altavista.com“ (ebenfalls Yahoo/Bing-ba-
siert), spezielle Suchmaschinen wie zum 
Beispiel Preissuchmaschinen, Webkataloge 
wie etwa „allesklar.de“, Portale wie Lycos 
oder Meta-Suchmaschinen wie „metager.
de“. In Österreich und in der Schweiz dürf-
ten die Anteile ähnlich verteilt sein wie in 
Deutschland. 
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Die Liste der meistverwendeten Suchmaschinen auf „seo-united.de“ zeigt die marktbeherrschende Stellung von Google. 

Damit Inhalte von Web Crawlern möglichst leicht erfassbar sind, sollten auch für nicht-textliche Inhalte Alternativtexte 
im HTML bereitgestellt werden, wie etwa beschreibende Texte für Bilder.  

Die wichtigsten Elemente der 
Suchmaschinenoptimierung 
Suchmaschinenoptimierung ist zwar ein 
weites Feld, das unheimlich viel Know-how 
erfordert. Dennoch gibt es einige grundle-
gende Maßnahmen, die beherzigt werden 
sollten, damit einem guten Page Ranking 
nichts im Wege steht. Die wichtigsten Maß-
nahmen sollen hier erläutert werden. 

HTML - die Sprache des In-
ternets 
Grundsätzlich sollte der wesentliche Inhalt 
einer Webseite in der HTML enthalten sein, 
beziehungsweise es sollten Alternativen zu 
den nicht-textlichen Inhalten hinterlegt 
werden. Wie eingangs bereits erwähnt, 
werden Bilder und andere nicht-textliche 
Inhalte, wie etwa Videos oder Java-Applets 
von den Crawlern in der Regel ignoriert 
oder bestenfalls nachrangig behandelt. 
Um diese Inhalte für die Crawler leichter 
erfassbar zu machen, empfehlen sich fol-
gende Techniken: 

Bilder, die in den Formaten GIF, 
JPEG oder PNG hinterlegt wurden, kön-

nen in der HTML mit alt-Attributen verse-
hen werden. Gleiches gilt für Video- und 
Audiodateien. 

Backlinks verknüpft werden, die ihrerseits 
von Crawlern besser erfasst werden. 

Accessibilty 
Die Accessibility ist ein wesentlicher Faktor 
für die Suchmaschinenoptimierung. Die 
Webcrawler von Google und Co. gehen 
beim Durchsuchen von Websites nach ei-
nem bestimmten Schema vor. Alles was den 
Zugang zu einer Seite erschwert, stellt auch 
für einen Crawler ein Hindernis dar. Solche 
Hindernisse können unter anderem Ja-
vaScript-basierte Funktionen sein. 
Viele User blockieren bewusst das Ausfüh-
ren von solcher Scripte und auch Crawler 
haben mitunter Schwierigkeiten, die Scripte 
auszulesen. Daher sollte eine Website auch 
ohne JavaScript noch nutzbar sein. Bei-
spielsweise sollten bei einem Online Shop 
stets separate Produktseiten angelegt wer-
den, bevor mithilfe von Scripten dynami-
sche Vorschaufunktionen oder ähnliches 
implementiert werden. Die klassische Pro-
duktseite ist nicht nur ein wertvolles Fall-
back für blockierte Scripte, sie macht auch 
das Erfassen der Seite durch einen Crawler 
einfacher. 
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Der Title einer Website erscheint zwar im Browser nur auf 
der Titelleiste, er ist aber bei Suchergebnissen das augen-
fälligste Element. 

Der Title  
Ein Bereich einer Webseite, der garantiert 
ausgelesen wird, ist der Title. Dieser er-
scheint bei einem Suchergebnis als Über-
schrift und ist somit für den Suchenden am 
augenfälligsten. Bereits hier können schon 
Fehler gemacht werden. Der Title sollte 
nicht mehr als 60 Zeichen beinhalten und es 
sollte darin eine prägnante und treffende 
Beschreibung der Seite enthalten sein. So-
fern der Seitenbetreiber sich noch keinen 
Namen gemacht hat und von den Suchen-
den automatisch mit seinem Angebot asso-
ziiert wird, sollte die Internetadresse bezie-
hungsweise der Name der Seite im Title 
nicht an erster Stelle stehen. Die URL wird 
ohnehin in der zweiten Zeile des Sucher-
gebnisses aufgeführt und kann daher even-
tuell auch vollständig weggelassen werden. 
Mit einer treffenden Beschreibung der Seite 
im Title dagegen erscheint in der Sucher-
gebnisliste an erster Stelle eine Beschrei-
bung der Seite, anhand derer der Suchende 
sofort weiß, was ihn auf der Seite erwartet, 
statt sich auf den möglicherweise krypti-
schen Namen der Seite einen Reim machen 
zu müssen. 

Members only 
Auf vielen Webseiten sind bestimmte Inhal-
te nur für Besucher zugängig, wenn diese 
zuvor personifizierte Daten wie einen Be-
nutzernamen oder ein Passwort in ein For-
mular eingeben. Diese so geschützten In-
halte sind in aller Regel für Webcrawler 
überhaupt nicht zugängig und werden da-
her von den Suchmaschinen ignoriert. Ent-
sprechend werden auch alle Texte und Links 
in dem geschützten Bereich nicht erfasst, 
obwohl diese möglicherweise die interes-
santesten Informationen und Features der 
jeweiligen Website enthalten. Es stellt sich 

daher die Frage, ob es notwendig ist, die In-
halte nur registrierten Usern zugänglich zu 
machen. Falls ja, sollten sich die Bemühun-
gen um Suchmaschinenoptimierung vor al-
lem auf den frei zugänglichen Bereich der 
Seite konzentrieren. 

Meta Tags  
Keywords in den Metadaten sind aus SEO-
Sicht eigentlich vernachlässigbar, da die 
Suchmaschinen bei der Indexierung inzwi-
schen wenig oder gar keinen Wert auf diese 
Daten legen. Einige der sogenannten Meta-
Tags sind allerdings dennoch nützlich für 
ein verbessertes Ranking. 
Das Description Meta-Tag: Dieses Tag wird 
bei den Suchergebnissen für eine kurze Be-
schreibung der Seite verwendet. Die enthal-
tene Beschreibung sollte daher prägnant 
und treffend den Inhalt der Seite beschrei-
ben. Zudem sollte der darin enthaltene Text 
den Leser neugierig machen und ihn zum 
Öffnen der Seite bewegen. Als Faustregel 
gilt, dass die Beschreibung nicht länger als 
160 Zeichen sein sollte.
Canonical Meta-Tag: Suchmaschinen kön-
nen Varianten derselben URL als verschie-
dene Seiten interpretieren, obwohl die Vari-
anten auf den gleichen Inhalt verweisen. 
Um der Suchmaschine mitzuteilen, welche 
URL-Variante sie bevorzugt verwenden soll, 
sind Canonical Meta-Elemente das Mittel 
der Wahl. Die zu bevorzugende Adresse 
wird mit dem „rel“-Verweis „canonical“ aus-
gezeichnet. Bei dem folgenden Beispiel 
wird der Link durch das „rel“-Element ge-
kennzeichnet. 

Zwei URLs, die auf den gleichen Inhalt ver-
weisen: 
http://www.meineseite.de/shop.html

h t t p : / / w w w. m e i n e s e i t e. d e / s h o p.

html?visitID=145

Im HTML wird durch den Verweis „canoni-
cal“ auf die vorzuziehende URL verwiesen: 

<link rel=“canonical“ href=“http://www.
meineseite.de/shop.html“/>

Aussagekräftige Dateinamen
und Erstatztexte 
Zwar können Webcrawler inzwischen auch 
Bilddateien rendern und verarbeiten, sie 
können aber nicht Bildinhalte interpretie-
ren. Daher sollten Bilder stets mit zusätzli-
chen Informationen versehen werden. Dies 
ist zum Einen der alt-Text. Mit dem alt-Tag 
kann in der HTML ein Text hinterlegt wer-
den, der erscheint, wenn das Bild nicht an-
gezeigt werden kann. Insbesondere bei den 
noch recht langsamen mobilen Internetver-
bindungen unterdrücken viele Smartpho-
ne-Nutzer das Anzeigen von Bildern, um die 
Ladezeiten zu verkürzen. Der alt-Text für ein 
Bild sollte möglichst aussagekräftig sein 
und treffend das beschreiben, was auf dem 
Bild zu sehen ist. 
Aber auch der Dateiname eines Bildes sollte 
aussagekräftig sein und über das im Bild ge-
zeigte Motiv informieren. Eine Dateibe-
zeichnung wie „img_00001.jpg“ ist dagegen 
aus SEO-Sicht eher ungeeignet. Insbeson-
dere Digitalfotos werden von den Kameras 
automatisch mit Bezeichnungen wie 
„DSC_002.jpg“ versehen. Für eine Präsenta-
tion im Web lohnt sich die Umbenennung 
auf jeden Fall. Sonst würde hier eine Chance 
vertan, Besucher auf seine Seite zu holen, 
die zufällig nach einem Begriff aus dem Da-
teinamen suchen. Viele Menschen, die viel-
leicht mit der einfachen Google-Suche kei-
ne zufriedenstellenden Treffer erzielt haben, 
versuchen über die Bildsuche die ge-
wünschten Informationen oder Dienstleis-
tungen zu recherchieren. 

<img src=“images/Modellhubschrauber_
mit_Doppelrotor.jpg“ alt=“ 
Modellhubschrauber mit Doppelrotor „>

<img src=“images/DSC0003.jpg“>

Links
Was für Bilder gilt, gilt auch für Links. In ei-
nem Link zu einer Unterseite mit vielen In-
formationen zu einem bestimmten Thema 
sollte das jeweilige Thema unbedingt vor-
kommen. Taucht das Thema dagegen nur 
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stufen. Zudem erhöht es die Wahrschein-
lichkeit, dass Besucher über die Backlinks 
auf die entsprechende Seite gelangen. In-
zwischen hat sich ein eigener Dienstleis-
tungsbereich herausgebildet, der sich auf 
den Linkaufbau konzentriert. Leider legen 
viele dieser Agenturen mehr Wert auf Mas-
se statt auf Klasse. Inzwischen sind auch 
die Suchalgorhithmen von Google weiter-
entwickelt worden, so dass ein automati-
sierter wahlloser Linkaufbau für das Ran-
king eher kontraproduktiv ist.  

Die Website als aktives Me-
dium 
Zwar ist die Pflege einer Website in der Re-
gel dem Kunden überlassen, aber als Web 
Designer kann man dem Kunden gegen-
über nicht oft genug betonen, dass eine 
Website kein statisches Medium ist, son-
dern dass stets etwas auf der Seite passie-
ren muss. Natürlich muss der Kunde letzte-
nendes selbst wissen, zu welchem Zweck 
er eine Website unterhalten möchte. Wer 
eine Seite jedoch professionell gestalten 
lässt, verspricht sich in der Regel auch ei-
nen gewissen Erfolg davon. Abgesehen 
von einer Website, die als Internetvisiten-
karte gedacht ist, ist das regelmäßige Ver-
öffentlichen von neuem Content maßgeb-
lich für den Erfolg von Websites. Nicht 
zuletzt ist es auch für das Page Ranking von 
Google ein wichtiges Kriterium, wie aktiv 
eine Website ist. Wenn sich auf der Websei-
te von Seiten des Betreibers her wenig bis 
gar nichts tut, wird dies auch von Google 
wahrgenommen und die Seite wird mit ei-
nem schlechteren Ranking abgestraft. 
Ein ideales Mittel, um regelmäßig neue In-
halte auf die Seite zu bekommen ist das 
Führen eines Seiten-internen Blogs oder 
eines News-Bereichs, welcher auf der Start-
seite eingebunden ist. Die Posts sollten 
sich dabei ebenfalls um das Kernthema der 
Seite drehen, wobei es jedoch auch aus 
SEO-Sicht eine interessante Strategie ist, 
thematisch immer wieder eine Brücke zu 
benachbarten Themen zu schlagen. Auf 
diese Weise gelangen zusätzliche Key-

im einfachen Text auf und wird dann mit ei-
nem separaten Link auf die entsprechende 
Seite verknüpft, ist das SEO-technisch un-
günstig. Statt also einen Satz in der Form: 
„Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über Mo-
dellhubschrauber erfahren möchten.“ zu 
verwenden, sollte das Wort „Modellhub-
schrauber“ selbst als Link ausgezeichnet 
werden. Webcrawler erfassen den Linktext 
als Hinweis für das Ziel des Links. 

Links innerhalb von Skripten
Auch Links, die in Skripte eingebettet sind, 
werden von Webcrawlern oftmals ignoriert 
oder nachrangig behandelt. Wenn diese 
Links für Suchmaschinen sichtbar sein sol-
len, sollten sie möglichst durch HTML-Links 
ersetzt werden. Falls dies nicht möglich ist, 
empfiehlt es sich, die Links zusätzlich in das 
HTML mitaufzunehmen.

Zu viele Links 
Die Anzahl der Links auf einer Website, de-
nen die Crawler nachgehen, ist begrenzt. 
Dadurch soll das Spam-Problem einge-
dämmt werden. Wer also nach der Methode 
„Viel hilft viel“ vorgeht, wird von den Such-
maschinen ebenfalls abgestraft. Links kön-
nen aber mit der Auszeichnung „nofollow“ 
für Webcrawler geblockt werden. Aus SEO-
Sicht sollte daher genau festgelegt werden, 
welche Links von den Crawlern verfolgt 
werden und welche eben nicht. 

Links sollten nach Möglichkeit aussagekräftig sein. 

Sitemaps 
Sitemaps werden sowohl von Web Desig-
nern als auch von den Seitenbetreibern ger-
ne vernachlässigt. Sie erinnern eher an die 
Websites der späten Neunziger und frühen 
2000er und kommen heute fast nur auf grö-
ßeren Unternehmenswebseiten zum Ein-
satz. Sitemaps sind aber für Webcrawler 
eine willkommene Quelle für die vollständi-
ge Erfassung einer Website, denn die Craw-
ler durchsuchen eine Website selten bis in 
den letzten Winkel. Daher kann es sich loh-
nen, auch bei kleineren Seiten eine Sitemap 
anzulegen. Mit jeder Veränderung der Sei-
tenstruktur sollte dann auch unbedingt dar-
an gedacht werden, die Sitemap entspre-
chend anzupassen, um sicherzustellen, dass 
sie dem tatsächlichen Aufbau der Seite ent-
spricht. Sollen dagegen nicht unbedingt 
alle Bereiche einer Website für Suchmaschi-
nen sichtbar sein, können die entsprechen-
den URLs zu diesen Unterseiten natürlich 
auch in der Sitemap weggelassen werden. 

Linkaufbau 
Linkaufbau beziehungsweise Link Building 
ist ein Bereich der Suchmaschinenoptio-
mierung, bei dem es darum geht, auf ande-
ren Webseiten möglichst viele Links auf die 
eigene Seite zu erzielen. Hintergrund ist, 
dass Webcrawler Webseiten auch nach der 
Anzahl dieser sogenannten Backlinks ein-

Sitemaps bieten auch Webcrawlern eine hilfreiche 
Orientierung. 
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words auf die Seite, die sonst nicht auf der 
Seite wären, die aber dennoch in einer Be-
ziehung zum Kernthema stehen. Darüber 
hinaus wird auch die Aktivität der Seite von 
Suchmaschinen honoriert. 

Die Suchwortdichte
Neben URLs, Titlen, Tags und Überschriften 
werden auch Fließtexte auf den Webseiten 
von Crawler erfasst. Hier kommt das Stich-
wort Keyword-Density oder Suchwortdich-
te ins Spiel. Eine hohe Suchwortdichte 
zeichnet sich dadurch aus, dass der Anteil 
möglicher Suchwörter in den Texten einer 
Website besonders hoch sein muss, damit 
die Seite ein höheres Page Ranking erzielt. 
Statt aber die reine Häufigkeit der Key-
words zu messen, arbeiten Webcrawler mit 
statistischen Werten, wie häufig ein be-
stimmtes Suchwort im Verhältnis zu ande-
ren Worten typischerweise in einem Text 
vorkommt. Zu hohe Suchwortdichten wer-
den dagegen als unnatürlich eingestuft 
und führen zu einem schlechteren Ran-
king. 
Daher sollte man unter SEO-Gesichtspunk-
ten unbedingt vom bewussten Platzieren 
von Suchworten absehen. Stattdessen gilt 
auch hier wieder, dass Usability und SEO 
Hand in Hand gehen. Die Texte einer Web-
site sollten gut strukturiert und leicht ver-
ständlich geschrieben sein. Statt die Texte 
mit Keywords zu spicken, sollten die Leute, 
die für die Inhalte von Websites verant-
wortlich sind, auch unter SEO-Gesichts-
punkten bei Bedarf an ihrem Schreibstil 
feilen. Dadurch bleiben Besucher länger 
auf der Seite und auch auf die Konversions-
rate wird sich diese Praxis positiv auswir-
ken. Die Algorithmen der Webcrawler wer-
den stetig verbessert und verfeinert, so 
dass die Suchmaschinen dem Suchenden 
immer bessere Ergbenisse liefern. Letzlich 
spielgelt das Page Ranking bei Google und 
Co. auch die Qualität und Beliebtheit einer 
Website wider, so dass eine gut gemachte 
Seite mit einem gewissen Nutzwert auch 
bessere Chancen hat, in der Suchergebnis-
liste weit oben zu landen. 

Keine schmutzigen Tricks 
Natürlich kann SEO-Know-how auch als 
Waffe gegen Konkurrenzseiten eingesetzt 
werden. Zum Beispiel könnte der Linkauf-
bau mit dem Ziel verfolgt werden, Konkur-
renzseiten im Google-Ranking herabzu-
stufen. 
Von solchen Strategien ist allerdings abzu-
raten. Auf lange Sicht schadet man sich 
damit nur selbst, denn die Konkurrenz 
wird sich dies nicht lange bieten lassen. Zu 
guter Letzt haben natürlich auch die Such-
maschinenbetreiber ein Interesse daran, 
ihren Kunden nützliche Suchergebnisse zu 
präsentieren. Tricks, mit denen unliebsa-
me Konkurrenz attakiert werden soll, wer-
den von den Betreibern sehr bald als Krite-
rien für eine Herabstufung einer Seite 
definiert. 

Das eigene Ziel im Auge be-
halten
Bei Google auf der ersten Seite mit den Su-
chergebnissen zu landen ist nur die halbe 
Miete. Schließlich müssen die Suchenden 
sich auch dazu entschließen, eines der Er-
gebnisse anzuklicken. Hier liegt die Kunst 

darin, die von Google oder einer anderen 
Suchmaschine gezeigten Ausschnitte der 
eigenen Webseite so attraktiv wie möglich 
für das angepeilte Publikum zu machen. 
Wie weiter oben bereits beschrieben ist 
der Title der HTML-Seite äußerst wichtig, 
um dem Sucher einen klaren Hinweis auf 
den Inhalt der eigenen Seite zu geben und 
die Alleinstellungsmerkmale der Seite auf 
einen Blick zu präsentieren. Aber auch die 
Schnipsel-haften Textauszüge rund um 
die Suchbegriffe geben Hinweise darauf, 
was man auf der Seite erwarten kann. Für 
diesen Zweck zahlt sich ebenfalls ein gu-
ter, leichtverständlicher (aber nicht zu „fla-
cher“) Schreibstil aus. 
Dieser vermittelt dem potentiellen Besu-
cher, dass die Inhalte auf der Seite gut ver-
ständlich und intelligent aufbereitet sind. 
Sehr interessant ist in diesem Zusammen-
hang die Seite „www.webwriting-magazin.
de“ von Claudia Klinger, die sich dem Sch-
reiben für das Internet widmet. Unter an-
derem findet sich dort eine Sammlung 
von Tipps zum Schreibstil, in der die wich-
tigsten Fehler zusammengefasst sind 
(„http://alturl.com/9rxnp“). 

Mit dem Keyword Tool von Google AdWords lässt sich die Keyword-Dichte von Webseiten bequem untersuchen. 
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Tools und Hilfsmittel für 
SEO-Testing 
Um die Suchmaschinenfreundlichkeit ei-
ner Website zu analysieren, gibt es eine 
Reihe interessanter Browser-Plug-ins und 
Online-Tools. Google bietet als Marktfüh-
rer unter den Suchmaschinen auch gratis 
verschiedene Tools an, um die Suchma-
schinenfreundlichkeit von Websites zu op-
timieren. Schließlich sind die Webseiten-
betreiber die eigentlichen Kunden von 
Google und das Unternehmen hat natür-
lich ein Interesse daran, seine Marktführer-
schaft auch mit seinen SEO-Angeboten zu 
verteidigen. Daneben stehen aber auch 
verschiedene andere Tools und Services 
zur Verfügung, bei denen es sich lohnt, 
sich diese näher anzusehen. 

Browser-Plugins

Mozbar und Qurik Search-
Status
Bei Plugins ist vor allem Mozbar, das für 
Firefox und Chrome zur Verfügung 
steht, sehr interessant. 
Das Plugin ist in der Pro-Version leider 
kostenpflichtig, bietet aber bereits in 
der frei verfügbaren Version einige prak-
tische Tools, darunter eine Analysefunk-
tion für die wichtigsten Seitenelemente. 
Zudem erscheinen bei aktivem Plugin in 
den Suchergebnissen 
Ein sehr ähnliches Tool stellt Quirk 

SearchStatus dar, das allerdings nur für 
Firefox und für SeaMonkey zur Verfü-
gung steht. 

Google 
Google „Im Cache“
Bei den Suchergebnissen von Google erscheint stets auch ein Link 
mit Namen „Im Cache“. Per Klick auf den Link wird ein Snapshot 
der Seite angezeigt, der von dem Zeitpunkt stammt, als die Seite 
zuletzt von Google indiziert wurde. So kann man sich die Version 
der Seite ansehen, die Google indexiert hat.

Mozbar ist ein sehr beliebtes Browserplugin, mit dem sich 
die Suchmaschinenfreundlichkeit von Webseiten analysie-
ren lässt. 

Auf „seo-browser.com“ können Webseiten so visualisiert werden, wie sie Suchmaschinen 
sie „sehen“. 
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Das Google Keyword-Tool
Das Google Keyword-Tool ist kostenlos und liefert monatlich das 
Suchvolumen für Keywords, die vom Besucher frei gewählt wer-
den können. Außerdem schlägt es alternative Keywordkombina-
tionen (Suchphrasen) und Synonyme vor.

Google Trends
Mit Google Trends können die Suchvolumina verschiedener Key-
words vergleichen. Das Tool zeigt sowohl die zeitliche Entwick-
lung des Suchvolumens, als auch Informationen über die regio-
nale Verteilung weltweit an.

Andere Websites 

seo-browser.com

Auf der Website „seo-browser.com“ können URLs in ein Adress-
feld eingetragen werden und nach einem Klick auf den Button 
„Simple“ werden auf der Website die Texte und Links angezeigt, 
so wie sie von Webcrawlern erfasst werden.

pagerank.net
Die Seite „pagerank.net“ wartet mit einer ganzen Reihe von Tools 
auf, die praktisch die wichtigsten Aspekte der Suchmaschinenop-
timierung abdecken. Neben der Untersuchung einzelner Websi-
tes bietet die Seite auch Hilfsmittel, um sich ein Bild von der Kon-
kurrenzsituation einer Website zu machen. 

SEO-Software 

Searchmetrics 
Searchmetrics bietet einerseits Tools für einzelne SEO-Bereiche 
und das angrenzende Thema Social Media an, wie etwa für Back-
links oder die Sichtbarkeit auf Social Media-Seiten. Daneben wer-
den auch verschiedene Gesamtpakete angeboten. Testversionen 
sind unter anderem unter „seo-united.de“ nach einer Registrie-
rung verfügbar. Die Module der Essentials-Version kosten jeweils 
89 Euro, das Plus-Paket 199 und die Professional-Variante 399 
Euro im Monat. 

SISTRIX Toolbox
Die SISTRIX Toolbox ist wie Searchmetrics eine professionelle 
SEO-Software. SISTRIX ist modular aufgebaut und arbeitet brow-
serbasiert. Die einzelnen Module können ab 100 Euro pro Monat 
gebucht werden. Auf „sistrix.de“ kann die Software kostenlos ge-
testet werden. 

Um die Keyword-Dichte regional anzuzeigen, eignet sich Google Trends hervorragend. 

Recht teuer aber bei SEO-Agenturen sehr beliebt sind die Software-Pakete von Search-
metrics. 

Sehr vollständig ist das Angebot von „pagerank.com“. 

Fazit: SEO ist und bleibt eine Wissenschaft für sich. Der Ein-
fluss von Seiten der Web Designer, Web-Entwickler und der 
Betreiber bleibt ein Stück weit immer ein Glücksspiel. Am bes-
ten fahren alle Mitwirkenden mit der Strategie, eine spannen-
de, gut gemachte Website zu machen, die ihren Besuchern 
einen Nutzwert bietet und sich von der Konkurrenz abhebt. 
Werden bei einer solchen Website die größten SEO-Fehler ver-
mieden, sind eigentlich alle Voraussetzungen für den Erfolg 
der Seite geschaffen. Inzwischen lässt auch bei größeren Web-
seiten die übermäßige Fokussierung Suchmaschinenoptimie-
rung und –marketing nach und man geht vermehrt dazu über, 
sich neben SEO und SEM vor allem auf Conversion-Optimie-
rung, Usability und eine optimale User Experience zu konzen-
trieren. Das Gesamtpaket aller Anstrengungen muss eben 
stimmen. Eine Website, die nicht gefunden wird, nützt nie-
manden. Eine Website, die zwar gefunden wird, den Besu-
chern aber nichts zu bieten hat, nützt genauso wenig. 
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WordPress 3.5 unterstützt  
hochauflösende Endgeräte
Die Version 3.5 enthält zwei besonders auffällige Änderungen. Es gibt ein neues Standard-
Theme und  die Mediathek wurde verbessert.

i
- Stark verbesserte Mediathek: Der Upload von Bildern wur-

de vereinfacht. Es ist jetzt beispielsweise deutlich einfa-
cher, Galerien zu erstellen.

- Neues Standard-Theme: Das neue Standard-Theme Twen-
ty Twelve unterstützt auch hochauflösende Displays und 
passt sich automatisch der Bildschirmgröße an. 

- Die Blogroll fällt standardmäßig weg, kann aber durch ein 
Plugin nachgerüstet werden. 

Short FactsS eit Dezember 2012 ist es möglich, das beliebte Content-Ma-
nagement-System WordPress auf die neueste Variante upzu-
daten. Man kann durchaus sagen, dass sich das Warten ge-

lohnt hat. Das achtzehnte Quasi-Major-Release trägt den Titel Elvin 
und ist wie seine Vorgänger nach einem Jazz-Musiker benannt, in 
diesem Fall nach dem Jazz-Schlagzeuger Elvin Jones. 
Einer der Schwerpunkte bei Wordpress 3.5 liegt darin, dass das Pro-
gramm für die Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs attraktiver 
gemacht wurde. Jetzt unterstützt WordPress 3.5 auch hochauflö-
sende Geräte . 
Insgesamt wurde in vielen Bereichen außerdem die Menüführung 
verbessert und vereinfacht. Derzeit werden etliche Änderungen in 
diversen Internet-Foren zum Teil recht kontrovers diskutiert. Vor al-
lem zum Handling der Mediathek und zum Wegfall der Blogroll.

Das ändert sich bei WordPress 3.5 
Vor allem Poweruser werden den einfacheren Upload von Bil-
dern zu schätzen wissen. Hochgeladene Bilder werden nun so-
fort in der Mediathek angezeigt. Vor allem ist es nun sehr ein-
fach, sich Galerien per Drag- and-Drop zusammenzustellen. 
Auch die Reihenfolge der Bilder in den Galerien lassen sich nun 
per Drag- and-Drop ändern, was in früheren Versionen nicht 
möglich war. 

In der Galerie kann unter anderem auch die Reihenfolge der Bilder sehr komfortabel festgelegt werden. 

Für diejenigen, die größere Mengen Bilder oder Fotos in ihren Blog 
oder auf ihrer Homepage einfügen wollen, ist Wordpress 3.5 also 
ein deutlicher Fortschritt. Falls gewünscht können die einzelnen 
Bilder beschriftet oder auch einzeln aus einer bestehenden Galerie 
gelöscht werden. Außerdem kann der User festlegen, aus wie vie-
len Spalten eine Galerie bestehen soll. Zudem ist es problemlos 
möglich mehrere Galerien in einen Artikel einzufügen. Dies ging 
bisher nur umständlich, in dem man mit dem PHP-Befehl „[gallery 
include=““]“ gearbeitet hat.
Auch kann nun jedes Bild einer Galerie einzeln mit eigenen Texten 
verlinkt werden, was zuvor nicht möglich war. Außerdem ist es 
möglich, das Bild mit einem indivduellen Text zu unterlegen. 
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Insgesamt stellt die neue Mediathek mit ihren neuen Funktionen 

einen Schritt in die richtige Richtung dar und macht das Handling 

von Bildern sehr viel einfacher. Allerdings hat der höhere Bedien-

komfort auch seine Nachteile. Deshalb kann die an ein Bild ange-

hängte Seite nur über die Mediathek geöffnet werden, wenn man 

sie bearbeiten möchte. Dieser Extra-Klick dürfte vielen Anwendern 

etwas umständlich erscheinen, ist aber der Konsequenz in der Bild-

verwaltung geschuldet. Wer selten Bilder hochlädt, wird die Neue-

rungen vielleicht eher als Rückschritt empfinden. Doch auch dieses 

Problem befindet sich im Lösungsprozess, dazu weiter unten mehr.

Auch für das Festlegen eines Artikelbildes ist nun ein zusätzlicher 

Klick notwendig. Bisher konnte man in einem Arbeitsschritt ein Bild 

in einen Artikel hochladen und als Artikelbild festlegen. Das geht 

jetzt nicht mehr, weil das Fenster direkt nach dem Hochladen eines 

Bildes sofort schließt. 

Ein weitaus gravierenderer Nachteil ist, dass man bereits bestehen-

de Galerien leider nicht mit Wordpress 3.5 verwalten kann. So lässt 

sich zum Beispiel eine alte Galerie nicht mit eigenen Texten verlin-

ken. Hier gibt es allerdings widersprüchliche Angaben in diversen 

Online-Foren. Bei der riesigen Entwickler-Community, die hinter 

WordPress steht, ist aber davon auszugehen, dass es in naher Zu-

kunft eine Lösung für dieses Problem geben wird. 

Keine Blogroll mehr
Gut vernetzte Blogger, die gerne auf andere Blogs verwiesen ha-

ben, werden im ersten Moment sicherlich enttäuscht sein, dass die 

Blogroll in Wordpress 3.5 standardmäßig nicht mehr an Bord ist. 

Eine bestehende Blogroll wird bei einem Update allerdings nicht 

entfernt. Während des Updatens wird automatisch gecheckt, ob 

Links im Linkmanager existieren. Ist dies der Fall, bleibt die Funkti-

on erhalten. Sollten keine Links im Linkmanager vorhanden sein, 

Hier können Sie Ihre Bilder exact beschriften und mit einem Text unterlegen

kann der User mittels des Plugins „Link Manager WordPress Plugin“ 

eine Blogroll nachinstallieren. Allerdings wurde bereits angekün-

digt, dass in WordPress 3.6 der Linkmanager komplett verschwin-

den soll. Das Fehlen der Blogroll ist das deutlichste Indiz dafür, dass 

sich WordPress von einer reinen Blog-Software zu einem vollwerti-

gen CMS entwickelt hat, mit dessen Hilfe heute bereits ein großer 

Teil der Websites im WWW gepflegt wird. Trotz der Möglichkeit, die 

Blogroll per Plugin wieder zu installieren, äußerten einige Blogger 

ihren Unmut über das Fehlen der Blogroll in der Standard-Version. 

Zwar wurde sie längst nicht von allen Usern genutzt, dennoch be-

grüßen nicht alle WordPress-User die Abkehr vom reinen Blog-CMS, 

wie sich den Kommentaren verschiedener Foren entnehmen lässt.

Das Theme Twenty Twelve
Das neue Theme trägt vor allem der Tatsache Rechnung, dass 

Smartphones und Tablets weiter auf dem Vormarsch sind und im-

mer mehr Menschen das Internet über diese Geräte nutzen. Das 

neue Layout passt sich Tablets und Smartphones problemlos an und 

ist auf Grund des neuen, responsiven Designs des Themes leicht zu 

bedienen. Das Herzstück von TwentyTwelve ist ein Front-Page Temp-

late, das sich mit Hilfe von Texten, Fotos und Videos zu einer individu-

ellen Startseite von Wordpress 3.5 gestalten lässt. Seit Wordpress 3.2 

konnte kann man sich zwischen den Formaten Standard, Kurzmittei-

lung, Bild, Link, Zitat und Statusmeldung entscheiden, was beson-

ders Anfängern den Umgang mit Wordpress deutlich erleichtert. 

Diese Formate kommen im neuen Theme noch besser zur Geltung. 

Die Kopfgrafik ist standartmäßig deaktiviert, daher können Artikel-

bilder auch nicht mehr im Kopf präsentiert werden. Aber dies 

gilt nur für die Standarteinstellungen. Wer auf Artikelbilder im 

Header nicht verzichten möchte, kann die Funktion einfach ma-

nuell aktivieren



44 webdesigner 03/2013

RATGEBER
Die wichtigsten neuen Funktionen von Wordpress 3.5

Das Theme Twenty Twelve wurde nach dem Prinzip „mobile first“ 
konzipiert, es wurde also zunächst für Smartphones und Tablets 
entworfen und erst anschließend die Version für Desktop-PCs fer-
tiggestellt. Dieser Ansatz setzt beim Entwickeln von Responsive 
Designs immer mehr durch, da er unter anderem dazu führt, dass 
die so erstellten Webseiten sich auf wesentliche Elemente be-
schränken. Auch Apple-User kommen mit dem Twenty Twelve-

Theme auf ihre Kosten, da die Retina-Displays von iPhone, iPad 
und MacBook Pro nun auch unterstützt werden. Das Mobile-Plug-
in früherer Versionen für Smartphones ist durch diese Neuerun-
gen überflüssig geworden.

Auch das Dashboard wurde aufgehübscht
Im Zuge der Unterstützung von hochauflösenden Displays 
kommt auch das Dashboard in neuer Optik daher. So fällt sofort 
auf, dass die einzelnen Buttons deutlich kleiner sind als in den 
Vorgängerversionen. Sie sehen so vor allem auf hochauflösenden 
Displays schicker aus.
Doch nicht nur optisch gab es Veränderungen. Eine sehr gute 
Neuerung für User, die mehrere Webseiten oder Blogs mit Hilfe 
von WordPress betreiben wollen, ist die neue Favoritenliste bei 
den Plugins. Mit ihrer Hilfe kann man sich seine eigenen Stan-
dard-Plugins zusammenstellen und diese bei der Neuinstallation 
von WordPress direkt verwenden.

Vor der Aktualisierung Daten mit WP-DB-
Backup sichern
Bevor man sich dazu entschließt WordPress auf die neueste 
Version upzudaten, ist es wichtig die eigenen Daten zu sichern, 
denn bei einem Updates kann immer etwas Unvorhergesehe-
nes passieren. Ein WordPress-Backup besteht aus zwei Vorgän-
gen. Zum einen muss die MySQL-Datenbank gesichert, und 
zum anderen muss eine Sicherheitskopie der Dateien, die auf 
dem Webserver liegen, erstellt werden. Um ein einwandfreies 
Backup herzustellen, leistet das Plugin WP-DB-Backup sehr 
gute Dienste, das sich bequem über das Plugin-Fenster instal-
lieren lässt. Sie können genau festlegen, was Sie sichern wol-
len, was nicht und nach welchem Rhythmus Sie ein Backup 
haben wollen. Falls gewünscht können Sie es sich beispiels-
weise per Mail in regelmäßigen Abständen die gesicherten Da-
ten zuschicken lassen. Sind alle Daten gesichert, steht dem 
Update nichts mehr im Weg. 

Mit der Beta-Version 3.5.1 werden einige 
Fehler behoben
Seit dem 05.01. steht nun schon ein erstes Beta-Update zur Ver-
sion 3.5 bereit. Beim Installationsprozess der Version 3.5.1 er-
fährt man vorab, was genau das Update leistet. Diese Übersicht 
ist allerdings nur auf Englisch verfügbar. Mit Hilfe dieser Beta-
Version 3.5.1 werden einige Fehler beseitigt. Darunter fällt zum 
Beispiel die Fehlermeldung “Missing argument 2 for 
wpdb::prepare()”, die nach vielen Aktualisierungen auf Version 
3.5 erschien und die bei einigen Usern für Verunsicherung ge-
sorgt hat. Die Fehlermeldung besagt, dass ein Plugin noch nicht 
richtig verwendet wird. WordPress3.5  schützt sich nämlich vor 
sogenannten SQL-Injections. So wird das Ausnutzen einer Si-Bevor wir die Version 3.5 installiert haben, hat unser Update einwandfrei funktioniert.

Beim neuen Standard-Theme „Twenty Twelve“ wird auf einem Smartphone-Display die Na-
vigationsleiste zu einem Menü-Button zusammengeschrumpft. 
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Wer die Version 3.5.1 installiert bekommt detailliert aufgelistet, welche größeren und kleineren Probleme behoben wurden und welche noch bestehen.  

Fazit: 
WordPress ist erwachsen geworden. 
Aus der Blogsoftware wurde ein CMS. 
Mit Wordpress 3.5 haben die Entwickler auf die immer 
größer werdende Zahl an mobilen Endgeräten reagiert 
und die aktuelle Version den Anforderungen des mobilen 
Webs angepasst. Wie bereits erwähnt, wurde im Vorfeld 
der Wegfall der Blogroll kontrovers diskutiert. Da diese je-
doch nur von einem relativ kleinen Teil der User überhaupt 
genutzt wurde und bei Bedarf bequem mit Hilfe eines Plu-
gins nachinstalliert werden kann, ist diese Diskussion ei-
gentlich eher müßig. 
Die neue, viel einfachere Verwaltung von Bildern in der 
Mediathek stellt die gravierendste Änderung dar. Den Ent-
wicklern ist mit WordPress 3.5 ein großer Wurf gelungen, 
auch wenn es in Hinblick auf die Verwaltung beziehungs-
weise das Hochladen von einzelnen Bildern noch Opti-
mierungsbedarf gibt. Wie man es von WordPress gewohnt 
ist, hat es auch dieses Mal nicht lange gedauert, bis eine 
Version fertig war, mit deren Hilfe erste Fehler in der Versi-
on 3.5 beseitigt wurden. Version 3.5.1 schafft hier Abhilfe.
Es ist unverkennbar, dass sich das ursprünglich als Blog-
Software konzipierte WordPress immer deutlicher zu ei-
nem universellen CMS entwickelt hat. Zwar hält diese Ent-
wicklung schon länger an, die Version 3.5 ist jedoch ein 
sehr konsequenter Schritt in diese Richtung. 

cherheitslücke bezeichnet, die dann entsteht, wenn Metazeichen 
von Benutzern mangelhaft überprüft oder maskiert werden. Me-
tazeichen sind Zeichen in einer Datei oder Zeichenkette, die in ei-
nem bestimmten Zusammenhang nicht für sich selbst stehen und 
die eine besondere Bedeutung für die Verarbeitung von Daten 
haben.
Die Fehlermeldung ist also ein Hinweis darauf, dass ein Plugin die 
Funktion „Prepare“ noch nicht richtig verwendet. Mit der Beta-
Version wird der Fehler nicht mehr angezeigt. Auf WordPress 
Deutschland wird auf einen englischsprachigen Blog von Andrew 
Nalcin verwiesen. Dort bekommen interessierte Programmierer 
von Plugins Informationen, wie die Funktion Prepare richtig ver-
wendet wird. Ebenfalls eliminiert haben die Entwickler durch die 
Beta-Version 3.5.1 unter anederem ein TwentyTwelve Upgrade 
Problem gelöst und falsche Formatierungen im Tiny MCE Editor 
behoben. Mit Hilfe von Tiny MCE ist es möglich ohne HTML-Kennt-
nisse  Seiten und Beiträge zu schreiben. 
Wem es nicht gefallen hat, dass man in WordPress 3.5 standard-
mäßig in der Mediathek landet, wenn er ein neues Bild hochladen 
möchte wird sich freuen, dass man mit Version 3.5.1 wieder direkt 
im Dateiupload landet und somit kein Extraklick mehr nötig ist, 
wenn man ein neues Bild hochladen möchte. Wer viel mit Bildern 
arbeitet, sollte sich daher überlegen, ob er standardmäßig lieber 
im Dateiupload oder lieber in der Mediathek landen will und je 
nach den jeweiligen individuellen Wünschen die Beta-Version ins-
tallieren oder nicht. WordPress 3.5.1 kann über das WordPress Beta 
Tester Plugin sehr einfach installiert werden.
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Die Grundlagen guter 
Gestaltung im Webdesign

von Maria Albrecht

Gerade im Bereich Webdesign sind die Ansprüche an eine gute Gestaltung an viele Faktoren 
geknüpft: Neben einer guten Optik fließen auch Dinge wie Usability, technische Möglichkeiten 
oder die Anpassungsfähigkeit an diverse Ausgabemedien mit in die Überlegungen ein. 

E in gutes Design ist die Grundlage da-
für, dass das Werben um Aufmerk-
samkeit funktioniert. Dabei geht es 

nicht nur um den Blickfang, sondern auch 
um Kommunikation, Assoziation und um 
das Wecken von Emotionen. Ein gut funktio-
nierendes Design sorgt dafür, dass die Auf-
merksamkeit der Zielgruppe erregt wird 
und diese für die zu vermittelnden Informa-
tionen empfänglich gemacht wird. Das De-
sign regt den Betrachter zum Reagieren und 
Kommunizieren an – unabhängig davon, ob 
es um den Verkauf eines Produkts, die Einla-

dung zu einer Messe oder einfach das Ver-
breiten von Informationen geht.  
Beim Webdesign soll die Gestaltung jedoch 
nicht nur kommunizieren, sondern auch 
eine Orientierung bieten und den User lei-
ten. Webseiten sind in den meisten Fällen 
wesentlich komplexer, als andere Informati-
onsmedien. Zum einen können sie komple-
xe Link- und Informationsstrukturen, und 
zum anderen können sie neben Text- und 
Bildmaterial auch einen Mix verschiedens-
ter Inhalte (Video, Downloads, Formulare, 
etc..) beinhalten. Die Aufgabe der Gestal-

tung ist es also zusätzlich, die Gliederung 
und Strukturierung dieser Inhalte zu unter-
stützen und dem Besucher bei der Orientie-
rung innerhalb dieser Inhalte zu helfen. 
Unter dem Stichwort „Form follows func-
tion“ muss das Design nicht nur dem Zweck 
der Webseite dienen, sondern zielgerichtet 
eingesetzt werden, um eine möglichst gute 
Usability zu erreichen. Um diese Schwierig-
keit zu erleichtern, wurden im Folgenden 
die wichtigsten Tipps und Grundlagen für 
eine gute Gestaltung im Bereich Web zu-
sammengefasst. 
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i
Früher waren Printmedien die Hauptwerbeträger. Heute da-
gegen beanspruchen die digitalen Medien einen immer 
größer werdenden Teil unserer Aufmerksamkeit, sodass
kaum ein Unternehmen, ein Dienstleister oder selbst ein De-
signer es sich leisten kann, auf eine eigene Webseite zu ver-
zichten. Und obwohl Print- und Screendesign eng zusam-
menhängen, gibt es gerade hinsichtlich der Gestaltung auch 
große Unterschiede: Während Printmedien wesentlich mehr 
gestalterische Freiheiten bieten, sind sie gleichzeitig auch 
weniger flexibel und schwerer aktuell zu halten als Websei-
ten oder andere digitale Medien. Beide Komponenten sind 
jedoch Bestandteile des Corporate Designs eines Unterneh-
mens, weshalb sie nicht im Einzelnen betrachtet werden 
können, sondern aufeinander abgestimmt werden müssen. 
Hierbei ist es wichtig, die unterschiedlichen Möglichkeiten 
und Einschränkungen zu beachten. 

Die wesentlichen Unterschiede 
zwischen Print- und Webdesign

Erste Schritte – Die Designkonzeption
Jedes Designprojekt, ob Print oder Web, sollte zunächst mit einer 
guten Konzeption starten. Sie bildet die Grundlage des weiteren 
Arbeitens und klärt vorab bereits viele Fragen, die hinsichtlich des 
späteren Designs offen stehen können. 
Entgegen der Meinung vieler Designer, heißt Designkonzeption 
jedoch nicht, sich gleich an die ersten Scribbles oder Mockups zu 
setzen. Vielmehr geht es darum, erst einmal den Ist-Zustand zu er-
mitteln und dann die Ziele der Webseite zu definieren. 

1.1 Den Ist-Zustand analysieren 
Bei der Ermittlung des Ist-Zustandes muss zunächst ge-

klärt werden, welche Vorgaben und welche Materialien bereits 
vorhanden sind oder vom Kunden geliefert werden können. Gibt 
es beispielsweise bereits ein Corporate Design, in welchem Farben, 
Schriften, Logo, Bildwelten und andere Aspekte definiert wurden? 
Ist dies nämlich der Fall, muss das Design der Seite unbedingt da-
hingehend abgestimmt werden. 
Nur so wird der Wiedererkennungswert der Marke bei dessen 
Kunden und Besuchern gewährleistet. Dem schließen sich weitere 
Überlegungen an: Welche Inhalte soll die Seite später vorweisen? 
Wie können diese sinnvoll strukturiert und verknüpft werden? 
Reicht beispielsweise eine einfache Navigation aus, da es nur we-
nige Seiten Inhalt gibt? Oder gibt es viele Inhalte mit komplexen 
Strukturen, sodass der Einsatz einer Subnavigation oder eines er-
weiterten Suchfeldes erforderlich ist? 
Zu guter Letzt spielt das Budget und der zeitliche Rahmen des 
Projekts eine große Rolle. Schon bei der Gestaltung muss der De-
signer im Hinterkopf behalten, wie aufwändig die Umsetzung sei-
ner Vorlage ist und wie viel Zeit, beziehungsweise Budget, für das 
Projekt zur Verfügung stehen. 

1.2Ziele definieren 
Nach der Analyse der Ausgangssituation folgt dann die 

Definition der Ziele des Webprojektes. Die Zielgruppe sollte vorab 
bestimmt und definiert werden - denn nicht nur die Inhalte, son-
dern auch das Design sollte auf die Zielgruppe abgestimmt sein, 
um diese bestmöglich zu erreichen.
Weiterhin können folgende Aspekte die Designziele beeinflussen:
· Kommunikative Ziele (Zielgruppe, Tonalität, Botschaft und 

Nutzen der Seite) 
· Usability-Ziele (möglichst einfache und intuitive Nutzung er-

möglichen, hohe Benutzerfreundlichkeit)
· Formalziele (Budget, zeitlicher Rahmen, Qualitätsansprüche, 

ggf. Ausgabe auf diversen Ausgabegeräten, wie beispielsweise 
Smartphone)

1.3Flexibles Design für alle Ausgabegeräte 
Vor allem im Bereich der Usability-Ziele stößt der Designer 

auf einen Begriff, der beim Webdesign immer mehr an Bedeutung 
gewinnt: Responsive Webdesign. Zu deutsch bedeutet dieser Begriff 
nichts anderes, als „reaktionsfähiges Webdesign“. Da das mobile Inter-
net in der heutigen Zeit immer stärker und häufiger genutzt wird, 
besteht die Notwendigkeit, die Usability einer Website dahingehend 
anzupassen. Responsive Webdesign bedeutet, Webseiten so zu ge-
stalten und technisch umzusetzen, dass das Design sich dem Ausga-
begerät des Besuchers automatisch anpasst. Das Layout sowie 
Schriftgrößen und Bilder werden hierbei so flexibel gehalten, dass 
stets die höchstmögliche Benutzerfreundlichkeit gewährleistet wird, 
unabhängig davon, ob der Besucher von seinem Desktop-Rechner, 
seinem Smartphone oder einem Tablet-Computer aus auf die Seite 
zugreift. Hierfür ist es jedoch notwendig, die Flexibilität der verschie-
denen Elemente bereits bei der Designkonzeption mit einzuplanen 
und die verschiedenen Formate und Größen zu berücksichtigen. 

Bei „Responsive Webdesign“ geht es vor allem um Flexibilität. 
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Kriterium Printdesign Webdesign 

Format bevorzugt Hochformat, 
meist DIN-A-Reihe, beliebige 
Sonderformate möglich  

bevorzugt Querformat, 
Seitenverhältnis oft 16:10, Ausgabe 
auf alternativen Ausgabegeräten 
(Smartphone, Tablet-PC, …) muss 
ggf. berücksichtigt werden

Typografie Schriftwahl beliebig eingeschränkt, für Fließtexte 
oft nur websichere Schriftarten 
möglich, bzw. dienen als Fallback-
Lösung 

Farbgestaltung subtraktive Farbmischung 
(CMYK), hohe 
Farbverbindlichkeit 

additive Farbmischung 
(RGB-Farbraum), keine 
Farbverbindlichkeit 

Auflösung hoch, 300dpi und mehr, 
Details darstellbar 

niedrig, 70-150ppi (abhängig von 
Monitor und Display), Details sind 
weniger gut darstellbar 

Navigation nur innerhalb einer Seite 
(z.B. Plakat) oder durch 
Blättern (Seitenzahlen und 
Inhaltsverzeichnis können 
als Hilfe dienen) 

beliebige Verknüpfung von 
Inhalten über Hyperlinks, 
dynamische Darstellung von 
Inhalten aus verschiedenen 
Quellen

Interaktion eigentlich nicht möglich, 
Ausnahmen z.B. QR-Code 

zahlreiche Möglichkeiten (z.B. 
Formular, Mail, Foren, etc...)

Multimedialität nicht möglich vielfältige Möglichkeiten 
(z.B. Sound, Video, 2D- und 
3D-Animationen, etc...) 

Aktualisierungen Aufwändig und teuer, da 
Nachdruck notwendig 

einfach, flexibel, schnell und 
kostengünstig

Verfügbarkeit regional, national, selten 
auch international, Kosten 
steigen mit dem Maß der 
Verfügbarkeit

global, nur durch sprachliche 
Barrieren eingeschränkt 

Voraussetzungen keine Hard- und Software, 
Internetzugang 

Gestaltungsraster und Auf-
teilung
Wenn die Grundkonzeption einmal steht, 
kann die Feinkonzeption beginnen. In die-
sem Schritt werden in der Regel auch das 
Format und das Gestaltungsraster der 
Webseite festgelegt.  

2.1 Format bestimmen 
Je nach Ausgabegerät haben De-

signer es im Bereich Webdesign mit ver-
schiedenen Auflösungen zu tun. Nach dem 
heutigen Standard geht man bei Computer-
monitoren von einer Mindestauflösung von 
1280x800 Pixeln aus. Von dieser Fläche müs-

sen jedoch noch die Bereiche abgezogen 
werden, die der Browser für Menü-, Naviga-
tions-, Lesezeichen- und Statusleisten benö-
tigt. Auch die Windows-Taskleiste oder das 
Mac-Dock können Platz verbrauchen. Die 
übrige Fläche ist diejenige, die im Vollbild-
modus des Browsers ohne Scrollen sichtbar 
bleibt, der sogenannte Viewport. Rechnet 
man hierbei mit etwa 1200x600 Pixeln, soll-
te man auf der sicheren Seite sein. 

2.2 Ein Gestaltungsraster
anlegen

Betrachtet man die Werte verschiedener 
Auflösungen von Displays, fällt auf, dass alle 

Werte durch 8 teilbar sind. Es liegt daher 
nahe ein Raster zu verwenden, welches 
ebenfalls durch 8 teilbar ist, wie beispiels-
weise ein 40-Pixel-Raster. Bei einem Format 
der Größe 1200x600 Pixeln, ergeben sich so 
beispielsweise 30 horizontale und 15 verti-
kale Rasterzellen. Wem dieses Raster zu 
grob ist, der kann beispielsweise auch auf 
ein 24- oder 8-Pixel-Raster zurückgreifen. 
Innerhalb dieses Rasters können nun einzel-
ne Bereiche für Navigationen, Kopf- und In-
haltsbereich, Hilfsnavigation und andere 
Elemente festgelegt werden. 

2.3Tipps für Responsive 
Webdesign 

Bei der Gestaltung von Responsive Websei-
ten ist das „Mobile first“-Prinzip sehr hilf-
reich. Hierbei wird zunächst das Layout für 
die kleinstmögliche Auflösung konzipiert. 
Ausgehend von dieser Version arbeitet 
man sich dann bis zum größten Format 
nach oben. 
Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, 
dass es oft einfacher ist, Details hinzuzufü-
gen, als eine komplexe Desktop-Seite für 
die Darstellung auf einem Tablet oder 
Smartphone reduzieren zu müssen. Es 
empfiehlt sich daher, zumindest beim Gro-
blayout, zunächst mit einer Smartphone-
Version zu beginnen und sich dann über 
die Tablet-Version hin zur kompletten Web-
seite vorzuarbeiten. Diese Herangehens-
weise hat zudem den Vorteil, dass Designer 
und Entwickler nur Elemente und Eigen-
schaften in die Seite integrieren, die zweck-
mäßig sind und der Usability der Seite zu-
gutekommen. 

Beispiel für ein 40-Pixel-Raster in Adobe Fireworks. 
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Die drei Grundregeln der 
Gestaltung - Blickfang, Grup-
pen, Wiedererkennung
Die hier vorgestellten Grundregeln bieten 
nicht nur für Webdesignern eine wichtige 
Orientierung, sie gelten für alle Bereiche des 
Kommunikationsdesigns. Der Vollständigkeit 
halber werden sie hier kurz angerissen wer-
den. 

3.1Blickfang 
Ob Print oder Web – ein Ziel haben 

beide Designbereiche auf jeden Fall gemein-
sam: Sie möchten die ungeteilte Aufmerk-
samkeit ihrer Zielgruppe gewinnen, um eine 
Botschaft zu vermitteln zu können. Für die-
sen Zweck ist ein Blickfang nötig, der dem 
Betrachter auf den ersten Blick vermittelt, 
worum es geht und bestenfalls seine Neu-
gierde auf das Folgende steigert. Bilder sind 
als Blickfang natürlich am besten geeignet. 
Diese sollten plakativ und aussagekräftig 
sein. Besonders ansprechend wirken Fotos 
von Menschen, die den Betrachter direkt an-
sehen. Als Designer sollte man sich stets fra-
gen, ob der Betrachter auch ohne den fol-
genden Text oder die folgenden Inhalte eine 
Ahnung vom Thema bekommt, wenn sein 
Blick auf das Bild trifft. Der Blickfang muss je-
doch nicht zwangsläufig ein Bild sein – auch 
gut platzierte und auffällige Grafiken oder 
Störer können diesen Zweck erfüllen. Ebenso 
verhält es sich mit einer plakativen Typo. 
Im Web findet sich der erste Blickfang meist 
im Header einer  Webseite oder es wird ein 
plakativer Slider knapp unterhalb des Kopf-
bereiches eingesetzt, der diese Funktion er-
füllen soll. 

3.2Gruppen und Zusam-
mengehörigkeiten

Diese Grundregel gewinnt beim Webdesign 
sogar eine noch größere Bedeutung, als im 
Printbereich. Statistiken belegen, dass ein Be-
trachter einem chaotischen Printlayout eher 
verzeiht, als einer unübersichtlichen Websei-
te. Während das Printmedium oftmals mit 
größerem Zeitaufwand studiert wird, neigen 

Ein Beispiel für falsche Abstände und Gruppierungen: Der Text „Suche“ ist zu weit vom Eingabefeld entfernt und wird 
optisch eher als Teil der Navigation verstanden. Im Bereich „Job Empfehlungen“ stehen Text und Links zu weit von 
der Headline entfernt, der Betrachter weiß nicht, wo er die Linsk einordnen soll. Auch die Icons rechts machen an 
dieser Stelle wenig Sinn, da sie zum Profilbild gehören. 

Webseitenbesucher dazu, eine Webseite be-
reits nach drei Sekunden wieder zu verlassen, 
sofern das Gesuchte nicht gleich gefunden 
wird oder das Design nicht der Erwartungs-
haltung des Besuchers entspricht. Daher 
muss Design klare Bereiche und Hervorhe-
bungen schaffen. Abstände, Linien und Far-
ben helfen, Inhalte zu strukturieren und 
Gruppierungen optisch sichtbar zu machen. 

So sollte beispielsweise stets genügend Ab-
stand zwischen der Navigation und dem In-
halt eingeräumt werden. Eine Überschrift ist 
jedoch nur als solche erkennbar, wenn sie 
nicht zu weit vom darauf folgenden Text ent-
fernt ist. 
Das nachfolgende Beispiel, soll die Wirkung 
von optischen Gruppen einmal grob ver-
deutlichen. 
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3.3 Wiedererkennung 
und Durchgängigkeit 

Allgemein gilt: Das Ziel eines guten Designs 
muss immer auch sein, einen Wiedererken-
nungswert beim Betrachter zu schaffen. Nur 
so können Marken entstehen, macht Corpo-
rate Design einen Sinn und kann eine Bin-
dung zwischen Unternehmen, beziehungs-
weise Produkten und ihrer Zielgruppe 
herstellen. Webseiten sind hierbei keine Aus-
nahme. Eine klare Linie im Design sorgt dabei 
nicht nur für einen höheren Wiedererken-
nungswert, sondern auch für eine bessere 
Usability. Würde man jede Unterseite in ei-
nem anderen Stil gestalten, wäre der Besu-
cher schnell verwirrt oder überfordert. Statt-
dessen ist es wichtig, dass alle zu einer 
einzigen Website gehörigen Unterseiten eine 
gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Bezüge kön-
nen durch Farben, Formen, grafische Ele-
mente, eine einheitliche Bildwelt und ähnli-
che Gruppierungen innerhalb der Seiten 
erreicht werden. Wichtig ist, dass man der 
Seite zunächst einen gestalterischen Rah-
men gibt, der zum Beispiel die Position der 
Navigation und anderer stets sichtbarer Ele-
mente festlegt. Dieser Rahmen sollte als 
„Musterseite“ auf alle Unterseiten übertra-
gen werden. Nach diesem Prinzip sind die 
meisten Templates gestaltet. Um die Wieder-
erkennung zu gewährleisten, ist es außer-
dem wichtig, bereits vorhandene Gestaltun-
gen und Gestaltungsvorlagen zu beachten. 
Das Webdesign sollte auf alle eventuell schon 
vorhandenen Medien, in der Farbgestaltung 
und dem sogenannten „Look and Feel“, abge-
stimmt werden. Das Corporate Design spielt 
hierbei eine wichtige Rolle und sollte unbe-
dingt beachtet werden. 

Formen und Flächen
Formen und Flächen sind bei der Gestal-
tung im Allgemeinen eine wichtige Kompo-
nente. Flächen können zur Gliederung einer 
Webseite genutzt werden, Bereiche hervor-
heben oder voneinander trennen. Auch 
geometrische Formen, wie Rechtecke und 
Linien können helfen, den Besucher durch 

die Webseite zu führen, ihm zu zeigen, wel-
che Inhalte zusammengehören oder wo er 
etwas anklicken kann. 

4.1 Einsatz von Formen 
Beim Einsatz von Formen sollte 

im Hinterkopf behalten werden, dass gera-
de bei geometrischen Formen auch stets 
eine bestimmte Wirkung und Bedeutung 
mitschwingt. So zeigen beispielsweise Drei-
ecke meist eine Richtung an, während Web-
seitenbesucher hinter Kreisen oft ein an-
klickbares Element vermuten. Der Einsatz 
bestimmter Formen und Linien kann sich 
außerdem auf die gesamte Dynamik eines 
Designs auswirken. Quadratische Formen 
vermitteln beispielsweise Ruhe und Stabili-
tät, wirken jedoch oft auch langweilig. Ste-
hende Rechtecke dagegen vermitteln Dy-
namik und Flexibilität, wirken jedoch   je 
nach Seitenlänge    auch instabiler. 
Der gezielte Einsatz solcher Formen kann 
somit eine gute Usability der Webseite deut-
lich unterstützen. Die nebenstehende Grafik 
soll verdeutlichen, hinter welchen Formen 

welche Bedeutungen stehen und welche 
Wirkung sie vermitteln. 

4.2 Abgerundeten Ecken 
– Ein anhaltender Trend 

Sehr häufig begegnet man im Web Flächen 
oder Buttons mit abgerundeten Ecken. 
Diese lassen das Layout oft freundlicher 
und weicher erscheinen, der Gebrauch ist 
jedoch mit Vorsicht zu genießen. Einerseits 
handelt es sich hierbei um einen Trend, der 
schnell auch wieder aus der Mode kom-
men kann. Andererseits verliert ein Layout 
durch den übermäßigen Gebrauch der ab-
gerundeten Formen auch schnell an Aus-
druckskraft und Seriosität, und die Seite 
wirkt dadurch zu weich. Je nach Zielgrup-
pe und der angestrebten Botschaft, sollte 
der Einsatz also gründlich abgewogen wer-
den. Für die Internetpräsenz einer seriösen 
Versicherung oder Rechtsberatung bei-
spielsweise sind abgerundete Ecken eher 
weniger zu empfehlen. Bei sozialen Netz-
werken oder Communities ist der Einsatz 
dagegen weniger bedenklich. 

Beispiel für ein 40-Pixel-Raster in Adobe Fireworks 
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Farben werden zur Marke: Auch ohne Logo könnten Konsumenten das Produkt 
seinem Hersteller zuordnen.

Der Südwestrundfunk nutzt ein Farbleitsystem, indem jeder Sparte eine Farbe zugeordnet 
wurde. 

Farbgestaltung 
Farben spielen in der Gestaltung, egal in welchem Bereich, stets 
eine zentrale Rolle. Verschiedene Farben haben sowohl verschiede-
ne Bedeutungen, als auch unterschiedliche Wirkungen. Bei der Ge-
staltung von Webseiten muss   zusätzlich zu den gängigen Grundla-
gen der Gestaltung mit Farbe   zudem noch die mangelnde 
Farbverbindlichkeit bei der Darstellung auf dem Monitor oder Dis-
play beachtet werden. 

5.1Gestalten mit Farben
Schon bei der Auswahl von Farben gilt es, die verschie-

denen Wirkungsweisen zu beachten. 
Für Farbe gilt im Allgemeinen:
� Sie schafft Assoziationen und Emotionen.
� Sie leitet, führt und unterstützt inhaltliche Strukturen.
� Sie gliedert, hebt hervor und setzt Akzente.
� Sie wird zur Marke, wie beispielsweise bei Coca Cola, Milka 

oder Yellowstrom. 

Durch den Einsatz von Farbe nimmt der Designer also bewusst Ein-
fluss darauf, wie die Webseite vom Besucher unbewusst wahrge-
nommen wird. Wichtige Stichworte sind hierbei unter anderem: 
Das Farbklima (warme und kühle Farben), Farbharmonien (wie Far-
ben miteinander wirken und harmonieren), Farbwirkung (z.B. Rot: 
kraftvoll, aggressiv, Signalfarbe / Blau: seriös, ruhig, sachlich, usw.) 
Farbkontraste (z.B. Kalt-Warm-Kontrast, Komplementärkontrast, 
Hell-Dunkel-Kontrast, Qualitätskontrast, Quantitätskontrast, etc...), 
psychologische, symbolische und kulturelle Bezüge von Farben. 

5.2Farbkontraste
Im Web beeinflussen unter anderem auch die Farbkon-

traste die Usability eines Webdesigns. Dies gilt insbesondere zwi-
schen Text und Hintergrund, da das Lesen am Bildschirm grund-
sätzlich anstrengender ist, als die Lesbarkeit auf Papier. Hierbei 
gelten folgende Grundregeln:

Hintergrund:
Beim Hintergrund sollten unbedingt grelle oder leuchtende Far-
ben vermieden werden. Der Hintergrund einer Webseite sollte 
auch optisch im Hintergrund stehen. Außerdem sollte auf zu star-
ke Farbverläufe oder Muster verzichtet werden, da auch diese zu 
sehr vom Vordergrund ablenken können. Helle, pastellfarbene 
Hintergründe werden meist als angenehm empfunden und bil-
den dabei einen deutlichen Kontrast zu dunklen Textfarben. 

Textfarbe:
Schwarz oder generell dunkle Farben eignen sich am besten als 
Textfarben. Vermieden werden sollten Farben, die komplementär 
zur Hintergrundfarbe sind (z.B. Cyan – Rot), da dies zu einem „opti-
schen Flimmern“ führen kann. Für längere Texte sind außerdem 
die Negative (weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund) sowie zu 
stark gesättigte Farben eher weniger geeignet. 

5.3Farbleitsystem
Jeder kennt das Sprichwort „Man sieht den Wald vor 

lauter Bäumen nicht“. Ähnlich verhält es sich mit dem Einsatz von 
Farben, genauer, dem Einsatz von ein und derselben Farbe. Wenn 
eine einzige Farbe beim Webdesign im Übermaß zum Einsatz 
kommt, kann der Designer damit nichts mehr hervorheben und 
den Besucher auch nicht mehr führen. Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass der sinnvolle Einsatz von Farben die Benutzerfreund-
lichkeit und die Bedienung einer Webseite unterstützt. Wenn Far-
ben im wahrsten Sinne des Wortes eine leitende Funktion 
übernehmen, spricht man von einem Farbleitsystem. Wenn bei-
spielsweise in einem Shop jeder Produktkategorie eine eigene 
Farbe zugeordnet wird, die sich in der Navigation oder entspre-
chenden Buttons äußert, erleichtert dies dem Besucher die Orien-
tierung innerhalb der Produktpalette – er weiß stets, in welcher 
Kategorie er sich gerade befindet. 
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5.4Fehlende Farbver-
bindlichkeiten

Während das Color Management im Print-
bereich eine relativ hohe und zuverlässige 
Farbverbindlichkeit möglich macht, ist dies 
im digitalen Bereich leider kaum möglich. 
Die Ursache hierfür liegt in der Tatsache, 
dass die Farbdarstellung auf dem Bildschirm 
maßgeblich vom Ausgabegerät und der 
Qualität sowie den Einstellungen von Gra-
fikkarte und Monitor abhängig ist. Während 
die Farbeinstellungen auf Seiten des Nut-
zers nicht beeinflussbar sind, sollte zumin-
dest der Designer dafür sorgen, dass sein 
Bildschirm kalibriert ist und die Umge-
bungsbeleuchtung am Arbeitsplatz besten-
falls dem Normlicht entspricht. So wird si-
chergestellt, dass die Farbwiedergabe, 
zumindest auf korrekt eingestellten Bild-
schirmen, stimmt. 
Im Sinne eines Corporate Designs ist eine 
durchgängige Farbgestaltung enorm 
wichtig. So empfiehlt es sich, bereits bei 
dessen Konzeption Farben zu wählen, die 
sich aus der Schnittmenge des CMYK- und 
RGB-Farbraumes ergeben. Falls durch das 
Corporate Design vorgegebene Farben im 
RGB-Farbraum nicht enthalten sind, müs-
sen Ersatzfarben gewählt werden, die so 
nah wie möglich an die Originalfarben her-
an reichen. 

Typografie im Web 
Typografie im Web ist ein heikles Thema, 
dass Designer oft zur Verzweiflung treibt. 
Bedingt durch die Auflösung eines Moni-
tors aber auch durch die Tatsache, dass die 
Schrift zur Darstellung im Browser meist 
auf dem System des Webseitenbesuchers 
installiert sein muss, eignen sich letztend-
lich nur wenige Schriften für den Einsatz im 
Webdesign. Zwar gibt es dank HTML5 und 
CSS3 sowie durch die Möglichkeit, Schrift-
arten direkt aus dem Netz zu laden interes-
sante Optionen, doch leider werden diese 
Optionen noch nicht von allen und vor al-
lem nicht von älteren Browsern zuverlässig 
unterstützt. 

6.1Bildschirmtaugliche 
Schriften

Die Auflösung eines Monitors liegt im Durch-
schnitt bei rund 100 dpi. Gerade kleine 
Schriftgrößen werden daher am Monitor oft 
„unruhig“ oder verpixelt dargestellt und nur 
wenige Schriften eignen sich tatsächlich zur 
Darstellung im Web. Vor allem detailreiche 
Schriften, wie solche mit filigranen Serifen, 
sehen in kleinen Schriftgrößen auf dem Bild-
schirm oft sehr unschön aus. Dies ist auch der 
Grund, warum im Web meist serifenlose 
Schriften bevorzugt werden. Damit der 
Browser eine Schrift darstellen kann, muss 
diese außerdem auf dem System des Seiten-
besuchers installiert sein. Diese Tatsache er-
schwert die ganze Sache zusätzlich, da auch 
die Systemschriften von Betriebssystem zu 
Betriebssystem unterschiedlich ausfallen. 
Die nebenstehende Grafik zeigt eine Über-
sicht über bildschirmtaugliche Systemschrif-
ten. Die hellblaue Schnittmenge in der Mitte 
zeigt hierbei die Schriften, die auf jedem Sys-
tem zu finden sind und sich auch in kleinen 
Schriftgrößen noch gut einsetzen lassen. Als 
websichere Schriftarten gelten im Allgemei-
nen die folgenden Schriftarten: 

Arial
Arial Black
Comic Sans MS
Courier New
Georgia

Impact 

Lucida Sans Unicode
Palatino Linotype
Tahoma

Times New Roman
Trebuchet MS

Verdana

6.2Lesbarkeit: Schrift-
größen, Zeilenab-
stände & Co. 

Grundsätzlich ist das Lesen am Bildschirm an-
strengender als im Druck. Die Gründe hierfür 
liegen einerseits darin, dass die Auflösung des 
Monitors geringer ist, als die des menschli-
chen Auges. Während das Auge eine Auflö-
sung von etwa 600-800dpi umfasst, schafft 
ein durchschnittlicher Monitor es gerade ein-
mal auf eine Auflösung um die 100dpi. Zwar 
wird dieser Unterschied durch den Betrach-
tungsabstand von Auge und Monitor abge-
schwächt, aber dennoch macht er sich beim 
Betrachter bemerkbar. Andererseits wird die 
verminderte Lesbarkeit durch die Darstellung 
von Farben und Kontrasten am Bildschirm be-
einflusst: Monitore sind „Selbststrahler“ - zu 
geringe Kontraste können schnell zu einem 
„optischen Flimmern“ führen, während ein 
seitlicher Lichteinfall oder Gegenlicht, Kont-
raste verringern und damit ebenfalls störend 
wirken kann. Bei der Gestaltung einer Websei-
te gilt es also diese Faktoren, hinsichtlich der 
Typografie zu berücksichtigen und im Zweifel 
auf gute Lesbarkeit statt auf ausgefallene 
Schriftarten zu setzen. Die wichtigsten Aspek-
te für gute Lesbarkeit sind folgende: 

Kontraste: 
Besonders bei der Darstellung auf dem Mo-
nitor, sollte unbedingt für einen ausreichen-
den Kontrast zwischen Text und Hintergrund 
geachtet werden. Texte auf Bilder zu stellen, 
sollte weitestgehend vermieden werden – 
falls doch Text auf Bilder gesetzt wird, sollten 
die Texte möglichst kurz ausfallen und even-
tuell zusätzlich mit einer kontrastreichen Flä-
che hinterlegt werden.

Schriftgrößen:
Im Web geht man meist von einer Standard 
Schriftgröße von 16 Pixel aus. Im Allgemei-
nen benötigen Schriftgrößen in der Höhe 
mindestens 9 Pixel, damit alle Ober- und Un-
terlängen noch korrekt dargestellt werden 
können. Für Fließtext sind Schriftgrößen zwi-
schen 11 bis 13 Pixeln völlig legitim. Bei der 

Das Schaubild verdeutlicht, welche (System-)Schriften 
bildschirmtauglich sind. Der hellblaue Bereich beschreibt 
Systemschriften, die sowohl auf dem Mac, als auch unter 
Windows installiert und für das Web tauglich sind. 
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Fazit: Prinzipiell lässt sich sagen, dass 
sich hinsichtlich der Gestaltungsgrundla-
gen im Web viele Parallelen zur Printge-
staltung finden lassen. Der große Nach-
teil der digitalen Medien liegt vor allem 
in der geringen Auflösung der Monitore 
und Displays, in der fehlenden Farbver-
bindlichkeit sowie im  eingeschränkten 
Umgang mit Schriften. Die Vorteile  der 
digitalen Medien liegen dafür sowohl in 
ihrem hohen Maß an Flexibilität, Inter-
aktivität und Aktualität, als auch in der 
globalen Verfügbarkeit. Hat man einmal 
die Stärken und Schwächen der entspre-
chenden Medien verinnerlicht, fällt auch 
jeweils die Gestaltung leichter und mit et-
was Übung erfolgt die Berücksichtigung 
der grundlegenden Gestaltungsregeln 
im Web schnell ganz intuitiv. 

Wahl der Schriftgrößen sollte jedoch auch 
die Zielgruppe im Hinterkopf behalten wer-
den: Ältere Menschen beispielsweise, haben 
mit kleinen Schriftgrößen oft große Schwie-
rigkeiten. 

Abstände: 
Je kleiner die Schriftgröße oder je länger die 
Zeile, desto größer sollte der Zeilenabstand 
sein. Bei der Verwendung unterschiedlicher 
Schriftgrößen von Texten, sollte außerdem 
auf einen einheitlichen Grauwert geachtet 
werden. Der Zeilenabstand sollte, besonders 
bei kleinen Schriftgrößen, mindestens 1-2 Pi-
xel größer sein, als die Schriftgröße. 

6.3Schriften außerhalb 
des Systems – Web-
fonts 

Natürlich haben die meisten Designer den 
Anspruch, einzigartige Designs mit einem 
hohen Wiedererkennungswert zu erschaf-
fen. Ausgefallene Schriftarten sind für diesen 
Zweck ein starkes Mittel. Mit der durch die 
Browser eingeschränkten Schriftwahl im 
Web möchten die Designer sich daher nur 
ungern abfinden. Glücklicherweise gibt es 
auch hier eine Möglichkeit, die Einschrän-
kungen der Browser zu überwinden – durch 
die so genannten Webfonts. 
Mit Hilfe von Webfonts können auch Nicht-
Systemschriften in die Webseiten eingebaut 
und dargestellt werden. Die Schrift kann da-
bei entweder auf demselben Server liegen, 
wie die Webseite oder aber sie wird von ei-
nem Webfont-Anbieter zur Verfügung ge-
stellt. Die entsprechende Schrift wird dann 
über einen CSS-Import-Befehl oder Java 
Script in die Seite integriert. 

Typekit
Einer der ersten Webfont Anbieter, welcher 
mit über 4000 Schriften eine große Auswahl 
bietet. Für Einsteiger gibt es sogar einen kos-
tenlosen Tarif. Die Einbindung der Schriften 

erfolgt über Java Script. 
Weitere Infos: http://typekit.com/ 

Adobe Edge Web Fonts
Der Webfont Service von Adobe ist noch rela-
tiv jung, erfreut sich jedoch bereits großer 
Beliebtheit. Aktuell finden sich rund 500 
Schriftfamilien im Pool. Die Einbindung der 
Schriften erfolgt ebenfalls über JavaScript. 
Adobe Edge Fonts ist ein kostenloser Service. 
Weitere Infos: http://www.edgefonts.com/

Fonts.com 
Dieser Dienst bietet mehrere tausend Schrif-
ten. Das   Modell ist auf 25 000 Seitenaufrufe 
pro Monat beschränkt, die Schriften auf 
3000. Für die Anzahl der Webseiten gibt es 
keine Beschränkung. 
Weitere Infos: http://webfonts.fonts.com/ 

Google Webfonts 
Auch Google bietet gehostete Webfonts an. 
Der Dienst ist kostenlos, dafür ist die Schrift-
auswahl mit rund 100 Schriften recht über-
schaubar. Alle angebotenen Schriften basie-
ren auf Open-Source-Lizenzen, weshalb die 
Qualität recht durchmischt ist. 
Weitere Infos: 
http://www.google.com/webfonts 

Bilder und Grafiken
Kaum etwas transportiert Emotionen besser, 
als eindrucksvolle Bilder und Grafiken. Darü-
ber hinaus helfen Bilder Informationen an-
schaulich und auf einen Blick erfassbar dar-
zustellen. Wie in Punkt 3.1 bereits erwähnt, 
können Bilder außerdem sehr gut als Blick-
fang eingesetzt werden. Der Einsatz von Fo-
tos und Grafiken ist fast immer unumgäng-
lich. Bei der Auswahl der richtigen Bilder sind 
jedoch ein paar Dinge zu beachten: 

7.1 Bildauswahl
Die Bildauswahl sollte sehr sorgfältig vorge-
nommen werden, da Bilder bei der Betrach-
tung einer Seite zuerst wahrgenommen wer-
den. Das Bildmaterial sollte sowohl zu der 
Botschaft der Seite, als auch zum Gesamtbild 

des Designs passen. Eine einheitliche Bildwelt 
unterstützt den Wiedererkennungswert und 
die Zusammengehörigkeit der Seite. Hierbei 
kann es hilfreich sein, bereits bei der Design-
konzeption sogenannte „Moodboards“ zu er-
stellen, welche die Grundstimmung und Far-
bigkeit der Bildwelt widerspiegeln. 

7.2 Infografiken 
In diese Kategorie fallen beispielsweise Dia-
gramme, Schaubilder, technische Zeichnun-
gen sowie alle anderen Grafiken, die Informa-
tionen zusammenfassen und verdeutlichen. 
Gerade wenn schwierige Sachverhalte oder 
Statistiken erläutert werden sollen, sind Info-
grafiken sehr hilfreich. 

7.3 Piktogramme und Symbole: 
Piktogramme und Symbole sollen mit ihrer 
grafischen Darstellung eine Aussage auf den 
Punkt bringen. Gerade im digitalen Bereich 
wird viel mit Symbolen (Icons) gearbeitet, da 
sie Platz sparend und schnell erfassbar sind 
– Eigenschaften, die sich besonders dort als 
nützlich erweisen, wo es viel Inhalt und viele 
Navigationsmöglichkeiten gibt. 

Die besten Webfont 
Anbieter in der Übersicht 
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WEB-GALERIE
Der Retro-Look ist wieder auf dem Vormarsch von Tobias Henke

Jeder der im Internet präsent ist möchte, 
dass sich seine Seite von anderen abhebt. 
Dazu muss man Webseiten nicht zwangs-
läufig optisch hochmodern gestalten. 
Manchmal tut es auch ein Griff in die 
Mottenkiste unter den Designs. Gut ge-
machte Retro-Seiten heben sich deutlich 
von der Masse ab. Unser erstes Beispiel 
www.webdesigner.ro zeigt die eng-
lischsprachige Seite eines rumänischen 
Webdesigners, der sich offenbar auf die 
Erstellung von Retro-Seiten spezialisiert 
hat. Alle Unterseiten haben oben links 
ein Bild im Retro-Look. 

Retro als Chance 
sich von der Masse abzuheben
Retro als Chance 
sich von der Masse abzuheben
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Der Retro-Look ist wieder auf dem Vormarsch

Wer Kleidung im Stil der 50er Jahre ver-
kauft, trifft mit einer Homepage im Re-
tro-Design natürlich voll ins Schwarze. 
Machen Sie auf buyvintageclothing.

com eine Zeitreise in die 50er Jahre.

Back to the 50s



56 webdesigner 03/201356 webdesigner 03/2013

WEB-GALERIE
Der Retro-Look ist wieder auf dem Vormarsch

Auch bei einer Seite für Oldtimer-Fans drängt 
sich eine Homepage im Retro-Look gerade-
zu auf, wie das Beispiel thrushexhaust.com 

zeigt. Die Seite bietet alles, was das Herz von 
Fans alter Autos höher schlagen lässt. Es wer-
den beispielsweise Ersatzteile angeboten 
und es gibt eine Hotline, wo Fragen rund um 
den Hot Rot gestellt werden können.

Eine Seite für Autonarren 
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WEB-GALERIE
Der Retro-Look ist wieder auf dem Vormarsch

Für klassische Werbeanzeigen eignet sich 
der Retrolook natürlich auch perfekt. Vor 
allem, wenn es gut zum Produkt passt, wie 
auf austineastciders.com. Die Werbema-
cher spielen hier sehr geschickt mit der 
Nostalgie und suggerieren damit, dass es 
sich um eine Marke aus einer Zeit handelt, 
in der die Welt noch in Ordnung war. 

Werbung wie vor 50 Jahren
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WEB-GALERIE
Der Retro-Look ist wieder auf dem Vormarsch

Ein weiteres gelungenes Beispiel für einen Web De-
signer, der den Retro-Look für sich entdeckt hat, ist 
readymadedesigns.co.uk. Auf der Seite werden 
umfangreiche Informationen zu den Leistungen 
des Anbieters geboten. Das relativ schlichte Design 
der Seite sticht sofort ins Auge. Die Seite enthält 
außerdem ein Portfolio mit Arbeiten des Betreibers 
der Seite.

Ein Retro-Webdesigner 
bei der Arbeit
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WEB-GALERIE
Der Retro-Look ist wieder auf dem Vormarsch

Readyphotoside.com möchte Fotografen und Künstlern 
bei Ihrer Internetpräsenz helfen. Readyphotoside ist ein 
Content Management System, das eigens für Fotografen 
entwickelt wurde. Der interessierte User kann sich auf der 
Seite verschiedene vorgefertigte Designs anschauen und 
bei Bedarf direkt die Gestaltung seiner Webseite in Auftrag 
geben. 

Webseitengestaltung für Fotografen
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(Rapid-) Prototyping mit Adobe Illustrator

(Rapid-) Prototyping 
mit Adobe Illustrator 

von Oliver Berghold

Willkommen zum Finale von „Prototyping mit Illustrator“! In diesem abschließenden Teil zeigt 
Webdesigner Oliver Berghold, wie Sie den Footer gestalten und den Hintergund mit einem 
Foto aufpeppen. 

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk

Verwendete Software
Adobe Illustrator CS4

Experte
Oliver Berghold

Auf der Webdisk: 
Die finale Illustrator-Datei  

und JPEG-Datei 

Z um Finish des Tutorials möchte ich 
zeigen, wie man mit Illustrator eine 
Vorschau zu einem Musikalbum 

und eine Tracklist mit Hörproben sowie 
eine Kaufoption gestaltet. Außerdem er-
hält der Prototyp noch einen klassischen 
Website-Footer mit Metainformationen 
und weiterführenden, themenrelevanten 
Links. Für den Abschluss der Gestaltung 
wird als Hintergrund noch ein Foto einge-
baut. Dafür habe ich mich in der kostenlo-
sen Bilderdatenbank von lorempixel.com 
bedient.  http://lorempixel.com/

Teil 4

01Neuer Inhaltsbereich,
Albumvorschau und 

Tracklist
Die linke Seite des neuen Contentbereichs 
ist für die Albumvorschau, die rechte Seite 
für die Tracklist vorgesehen. Tracklist und 
Albumvorschau sollen sich vom Hinter-
grund abheben. für diesen Inhaltsbereich 
zeichne ich ein Rechteck mit einer „Breite“ 
von 940 Pixel und einer „Höhe“ von 390 Pi-
xel. Die Flächenfarbe ist schwarz, mit redu-
zierter „Deckkraft“ auf 60 Prozent. Außer-
dem aktiviere ich eine 1 Pixel starke Kontur 
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in der Farbe Weiß. Das Rechteck wird mit dem darunter liegenden 
Element mittig ausgerichtet.

02Albumcover
Jetzt importiere ich ein Foto für die Albumvorschau. 

Über die Funktion „Datei Platzieren“ wird das Foto in das Doku-
ment importiert und mit der Quelldatei verknüpft. 
Wird das Foto außerhalb des Illustrator-Dokuments bearbeitet 
und gespeichert, macht Illustrator mit einem  Warnhinweis auf die 
geänderte Datei aufmerksam und bietet die Option, die Änderun-
gen zu übernehmen oder sie zu ignorieren.

04Titelinformationen
Jetzt kommen die Titelinformationen. Dafür ziehe ich mit 

dem „Textwerkzeug“ bei gedrückter Maustaste einen Textrahmen 
und schreibe die Informationen hinein. Die hierfür verwendete 
Schrift „Aller“ gibt es auch zum kostenlosen Download bei Fonts-
quirrel („http://www.fontsquirrel.com/fonts/Aller“).
Den Namen des Albumtitels setze ich fett, den Titel selber kursiv. 
Die Schriftfarbe ist weiß. Den Text richte ich wie im vorherigen 
Schritt mit dem Foto aus.

05Userrating
Eine Reihe von Sternen soll eine Bewertung der Käufer 

darstellen. In diesem Fall werden vier von sechs möglichen Ster-
nen vergeben. Mit dem Formenwerkzeug „Stern“ und den Stan-
dardeinstellungen zeichne ich einen fünfzackigen Stern. Er be-
kommt eine Kontur, die nach der Verkleinerung einen Schatten 
darstellt.
Die Größe soll nur als Anhaltspunkt dienen, natürlich kann man 
die Bewertung auch anders gestalten und zum Beispiel durch 
größere Elemente mehr in den Vordergrund stellen. Ich verwen-
de für die Sterne dieselben Farben wie aus dem Kopfbereich des 

03Foto platzieren
Am unteren Rand des Palettenfensters „Verknüpfun-

gen“ bietet Illustrator weitere Optionen für die Bearbeitung der 
verknüpften Datei, zum Beispiel „Original bearbeiten“. Ein Klick 
auf diese Option startet die Anwendung (zum Beispiel Photo-
shop), die als Standard für diese Option eingestellt ist.
Um das 180 x 180 Pixel große Foto hervorzuheben, platziere ich 
ein weiteres Rechteck mit der Flächenfarbe des Haupthinter-
grunds in derselben Ebene darunter und skaliere es auf ein Maß 
von 188 x 188 Pixel. Beide Elemente werden wieder zentral mitei-
nander ausgerichtet.

Den gezeichneten Stern ska-
liere ich auf die Zeilenhöhe 
des Titels.  
Mit gleichzeitig gedrückter 
„Alt“- und Maustaste dupli-
ziere ich den Stern fünf Mal. 
Dann verwende ich das 
„Ausrichten-Werkzeug“, um 

die einzelnen Elemente zu zentrieren und um den Abstand zu de-
finieren. Zwei der Sterne werden nur als Kontur dargestellt. An-
schließend gruppiere ich alle Sterne und richte die Gruppe an den 
anderen Elementen aus. Die Nutzerbewertung ist fertig.

06Button Kaufoption
Es folgt ein Button mit der Option, das Album online zu 

kaufen. Er besteht aus einem abgerundeten Rechteck und einem 
Text. Das Rechteck bekommt dieselbe Farbe wie das CTA-Ele-
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07Tracklist
Ich möchte die Tracklist von der Albumvorschau abheben, 

dazu füge ich ein weiteres Hintergrundelement hinzu. Dafür wird 
die Ebene „tracklist bg“ dupliziert und auf die Hälfte der Breite ska-
liert.

08Footer
Für den Footer des Templates erstelle ich als Hintergrund 

ein Rechteck mit einer „Breite“ von 980 Pixel und einer „Höhe“ von 
400 Pixel. Ich verwende dasselbe dunkle Grau wie in den Buttons 
der Slider-Navigation: #474747. Der Footer wird mit vertikalen Lini-
en in vier Bereiche von 245 Pixel Breite geteilt. Mit einem Klick in die 
Linealleiste meines Arbeitsfensters lege ich am linken Rand des 
Rechtecks den Nullpunkt fest. Mit Hilfe des Info-Fensters ziehe ich 
dann Hilfslinien in das Dokument, die die Bereiche definieren. Wie 
alle anderen Elemente auch, lassen sich Hilfslinien mit  gleichzeitig 
gedrückter „Alt“- und Maustaste duplizieren.

Um versehentliches Markieren der Hilfslinien zu vermeiden, ver-
schiebe ich die Linien auf die gesperrte Ebene „rulers“, zuunterst in 
meinem Dokument.

Für die Tracklist erstelle ich jetzt den ersten Titel mit den zugehöri-
gen Informationen, zum Beispiel der Spieldauer.

Auch in diesen Bereich füge ich einen Button für die Kaufoption ein.  
Dazu zeichne ich ein abgerundetes Rechteck und beschrifte den 
Button. Um die Liste zu vervollständigen, habe ich für diese Bei-
spielliste lediglich die erste Zeile mehrfach kopiert.

ment im Slider. Für die Beschriftung verwende ich ebenfalls die 
Schrift „Aller“. Die graue Schrift auf dem Button erhält einen wei-
ßen Schatten. Dafür kopiere ich die Ebene mit dem Schriftzug, 
färbe die untere der beiden weiß und setze sie mit den Pfeiltas-
ten der Tastatur jeweils einen Schritt nach rechts und nach un-
ten. Anschließend wandle ich beide Schriftzüge in Pfade um. 
Diesen Schritt haben wir in den vorherigen Teilen dieses Tutorials 
bereits angewendet. Nun noch das Rechteck und die Beschrif-
tung miteinander ausrichten – der Button ist fertig! Um die Al-
bumvorschau abzuschließen, füge ich noch einen Inftext unter 
das Album.
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09Footer Aufteilung
Für die Unterteilung der Felder des Footers zeichne ich 

eine  355 Pixel  hohe Linie, die ich in eine Form umwandle und dann 
mit einem linearen Schwarz-Weiß-Verlauf versehe. Um das ge-
wünschte Ergebnis zu erzielen, ist der Verlaufswinkel auf 180 Grad 
eingestellt. Ich dupliziere das Linienelement wie in den vorherigen 
Schritten dreimal und platziere sie exakt an den Hilfslinien. Dann 
blende ich die Ebene mit den Hilfslinien aus und richte die Hilfslini-
en horizontal am Hintergrund aus.

10Footer Inhalt
Der Footer enthält Informationen zu Bereichen, wie zum 

Beispiel den letzten Tweets und zu einem Partnerprogramm. Die 
Überschriften sind in der Schrift „Bebas Neue“ gesetzt. Für die Fließ-
texte verwende ich wieder die Schrift „Aller“.

Alle Elemente wie Überschrift, Textrahmen und Buttons kamen be-
reits in den vorherigen Teilen dieses Tutorials vor.
Für einen besseren Überblick lege ich für die Inhalte der einzelnen 
Spalten des Footers separate Ebenen an.
Zuerst setze ich die Überschriften in die Spalten. Mit einem kleinen 
Workaround reduziere ich in diesem Schritt den Aufwand für das 
Messen von Abständen: Mit einem Rechteck in der Breite der jewei-
ligen Spalten lassen sich die unterschiedlich Spaltenüberschriften 
schnell und präzise mit der „Ausrichten-Palette“ platzieren.

Beispielhaft habe ich die Fließtexte und Zwischenüberschriften in un-
terschiedlicher Schriftfarbe und -stärke gesetzt. Ein Weiterlesen-But-
ton ergänzt einzelne Bereiche. Der Button ist derselbe wie aus dem 
Bereich Tracklist, dessen Gestaltung in Schritt 06 beschrieben wird. 
Ich habe lediglich die Flächenfarbe des abgerundeten Rechtecks und 
die Schriftfarbe geändert. Für die gepunktete Linie unter den Blogein-
trägen zeichne ich mit dem „Zeichenstiftwerkzeug“ eine Linie und 
rufe dann das Fenster „Kontur“ auf, markiere die Linie und stelle die 
Kontur auf „Gestrichelte Linie“ mit einer Stärke von 2 Pixeln, die ich als 
„2 px“ in das erste Feld eingebe.

11Foto Hintergrund
Zu guter Letzt setze ich in den Hintergrund der Seite ein 

Foto. Dafür verwende ich wieder die „Datei Platzieren“-Funktion. Bei 
der anschließenden Umsetzung in eine Website lässt es sich mit we-
nig Aufwand auf den jeweiligen Viewport skalieren. Alternativ zu 
einem statischen Foto-Hintergrund lässt sich zum Beispiel auch 
eine Slideshow für Hintergrundbilder einsetzen.
Für den Prototypen verwende ich eine vergrößerte Version des Fo-
tos aus der Albumvorschau, das ich vorher zusätzlich weichgezeich-
net habe.
Damit schließt das große Illustrator-Tutorial ab. Gegenüber Photo-
shop bietet Adobe Illustrator als ausgewiesenes Illustratorenpro-
gramm gerade für das Prototyping viele Vorteile. Vor allem wenn es 
darum geht, neue Formen anzulegen und auszugestalten, sind die 
Vorteile vektorbasierter Formen und Grafiken mit Hinblick auf Ska-
lierbarkeit und Anpassungsfähigkeit nicht von der Hand zu weisen. 
Dies kommt dem Designer vor allem bei einer engen Zusammenar-
beit mit Kunden sehr entgegen. 
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Googles Projekt Glass

Das Projekt Glass
Google hat eine Brille entwickelt, die ähnliche Funktionen haben soll wie ein Smartphone. 
Was sich anhört wie Science-Fiction soll schon in Kürze Realität werden. Wir möchten Ihnen 
das Projekt hier vorstellen. 

Hier sehen Sie einen Prototyp der Brille. Mit dem rechten Auge sieht der Nutzer eine Art Bildschirm, das Head-up-Display. Mittels 
einer Linse wird ein Bild auf das rechte Auge projiziert, sodass der Eindruck entsteht, sich vor einem Bildschirm zu befinden.

B ei Google Glass handelt 
es sich um ein For-
schungsprojekt, in des-

sen Zentrum eine Datenbrille 
steht. Letztes Jahr hat Google 
das Projekt erstmalig in San 
Francisco auf einer Konferenz 
vorgestellt . Bei der Veranstal-
tung sind vier Fallschirmsprin-
ger in San Francisco aus einem 
Luftschiff gesprungen und dann 
auf dem Dach der Halle gelan-
det, in der das Projekt vorge-
stellt wurde. Alle trugen dabei 
ein Google Glass und übertru-
gen so ihre Aktion in die Halle. 
Mit der Datenbrille betritt Goog-
le völliges Neuland und ver-
sucht ein absolut neuartiges Ge-
rät auf den Markt zu bringen. 

So funktioniert Google Glass
In die Brille ist ein Headset integriert, mit 
dessen Hilfe man sie per Spracheingabe 
steuern kann. Nur mit dem rechten Auge 
sieht der Nutzer eine Art Bildschirm, das 
sogenannte Head-up-Display. Mittels ei-
ner Linse wird ein Bild auf das rechte 
Auge projiziert, sodass der Eindruck ent-
steht, vor einem Bildschirm zu sitzen. Ers-
te Praxisversuche haben gezeigt, dass 
die Orientierung recht schwer fällt, wenn 
man sich mit einem Auge auf das Display 
und mit dem anderen Auge auf seine un-
mittelbare Umgebung konzentriert. Ein 
Touchpad dient dem Nutzer als Eingabe-
gerät. Hier bastelt Google momentan al-
lerdings an einer komfortableren Varian-
te, die sich anhört, als käme sie aus einer 

fernen Technikwelt. Kürzlich hat der Kon-
zern ein Patent angemeldet, das vorsieht, 
eine Tastatur auf den Unterarm des Nut-
zers von Google Glass zu projizieren. Eine 
in der Brille eingebaute Kamera projiziert 
nicht nur die Tastatur, sondern erkennt 
auch die Finger des Nutzers als Eingabe-
gerät an.
In einem Bügel der Brille ist ein Akku an-
gebracht, der nach den Vorstellungen 
von Google Strom für mindestens einen 
Tag enthalten soll. Außerdem sind in der 
Brille zwei Mikrophone eingebaut. Mit 
dem Befehl „OK Glass“ gelangt der Nutzer 
in ein Menü, wo er dann auswählen kann, 
was er tun möchte. Die verwendete Tech-
nik nennt sich „augmented Reality“ und 

bezeichnet alle Formen der computerge-
stützen Erweiterung der Realitätswahr-
nehmung. Das kann prinzipiell alle Sinne 
betreffen, jedoch sind bis
her hauptsächlich Fälle bekannt, die sich 
auch die visuelle Darstellung beziehen. 
Beispiele für „augmented Reality“ sind 
u.a. durch das Fernsehen eingeblendete 
Zusatzlinien bei Sportübertragungen,  
wie die Einblendung der Entfernung bei 
Freistößen in Fußballübertragungen
Die Brille unterstützt u.a. einige Google-
Aplikationen, wie die Terminansicht, 
Google Maps oder auch Google Latitude, 
mit dessen Hilfe man die Aufenthaltsorte 
von Freunden und Verwandten heraus-
finden kann. 
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So in etwa sollen die Brillen aussehen, die 2014 auf den Markt kommen sollen.

Das kann Google Glass
Mit der Brille soll es u.a. möglich sein, zu tele-
fonieren, SMS zu verschicken, MP3s zuhö-
ren, Wetterdaten abzurufen und man kann 
beispielsweise seine aktuelle Ansicht mit 
Freunden teilen. Die Rechenleistung soll mit 
der eines Smartphones der neuesten Gene-
ration vergleichbar sein. Geplant ist ein Pro-
zessor mit einem Gigaherz , 256 MB Ram 
und einem 8 GB Flash-Speicher. Auf eine Ge-
sichtserkennung soll bewusst verzichtet 
werden. Als Betriebssystem möchte Google 
Android verwenden. 
Google Mitbegründer Sergey Bryn schwärm-
te in Interviews davon, dass es möglich sein 
wird alle zehn Sekunden ein Bild auszuneh-
men. Die Fotofunktion wird von vielen Ex-
perten als eine der wichtigsten Funktionen 
von Google Glass eingeschätzt. Um Fotos zu 
schießen sollen schon geringe Kopfbewe-
gungen ausreichen. Genau das wird von 
manchen Datenschützern kritisch gesehen. 
Der Grund ist, dass nur minimale Bewegun-
gen nötig sind, um die Fotos zu schießen 
und es somit für die fotografierten Personen 
fast nicht möglich ist zu erkennen, dass sie 
fotografiert werden. Das ist natürlich keine 
schöne Vorstellung, andererseits ist es in Zei-
ten von Fotohandys ja auch kaum möglich 
sich dagegen zu wehren, unbemerkt  foto-
grafiert zu werden. Bei der ersten Version 
der Brille, die Anfang 2014 auf den Markt 
kommen soll, ist davon auszugehen, dass sie 
zunächst nur über einige Basisfunktionen 
verfügt. Hierzu zählt beispielsweise das Fo-
tografieren und dass man diese anschlie-
ßend mit seinen Freunden teilen kann. Darü-
ber, was Google Glass in seiner ersten 
Generation letzten Endes können wird, hüllt 
sich der Konzern jedenfalls noch in Schwei-
gen. Offenbar ist den Entwicklern selbst 
noch nicht ganz klar, was Google Glass am 
Anfang können wird und was nicht.
Anfang dieses Jahres sollen Prototypen der 
Brille zum Preis von 1500 Dollar an Entwick-
ler verkauft werden, um eine bessere Zu-
sammenarbeit zwischen Google und den 
Entwicklern zu gewährleisten.  2014 sollen 
die Brillen dann in den Verkauf gehen.

Fazit: Ob das sehr futuristisch anmutende Projekt Glass sich bei den Nutzern durch-
setzen wird ist noch nicht abzusehen. Es erscheint doch recht gewöhnungsbedürftig 
sich mit einer Brille als Bildschirm zurechtzufinden, noch dazu wenn man das Bild nur 
mit einem Auge sieht. In der Vergangenheit haben Experten regelmäßig die Alltags-
tauglichkeit von Google Glass in Frage gestellt. So wurde kritisiert, dass die kleine 
Kamera vor dem rechten Auge nicht in der Lage sein wird, die Effekte zu produzieren, 
wie sie Google verspricht. Es wird konkret von Wissenschaftlern bezweifelt, dass man 
wirklich das Gefühl haben wird, vor einem Bildschirm zu sitzen. 
Trotzdem ist die Vorstellung mit einer Brille Fotos zu schießen oder zu telefonieren 
faszinierend. Wer hätte schon vor dem Siegeszug der Smartphones gedacht, dass es 
mal zum absoluten Standard wird mit seinem Handy ins Internet zu gehen? Vielleicht 
ist es in zehn Jahren ja absolut üblich, dass auch Menschen ohne  jede Sehschwäche 
regelmäßig Brillen tragen.
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Vom HTML Template 
zum WordPress Theme 

von Jürgen Schmidt

Teil 1

Ein individuelles WordPress-Theme macht eine WordPress-Seite erst wirklich zur eigenen Seite. 
In diesem Tutorial zeigt Ihnen Webdesigner Jürgen Schmidt, wie Sie ein einfaches HTML Temp-
late erstellen und es dann an WordPress anpassen. 

Ein schlichtes, aufgeräumtes Layout bietet viele Vorteile und kann bei Bedarf sehr leicht weiterentwickelt werden. 

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk

Verwendete Programme
Webeditor, Bildbearbeitungsprogramm, 

lokalen Server, WordPress

Experte
Jürgen Schmidt 

Auf der Webdisk: 
Die vollständige Website  

zu diesem Tutorial 

W er kennt das nicht: Trotz der 
Unzahl an WordPress-Themes 
findet man keines, das einen 

wirklich wunschlos glücklich macht. 
Die Lösung für dieses Problem wäre, ein 
eigenes Template nach seinen persönli-
chen Vorstellungen zu basteln. 
Leider ist vor allem die Anpassung an 
WordPress nicht ganz einfach, denn ne-
ben HTML- und CSS-Kenntnissen erfor-
dert dies vor allem auch Kenntnisse in der 
Skriptsprache PHP. 
In diesem Tutorial möchte ich Ihnen einen 
Einstieg in dieses Thema bieten. 
Im Mittelpunkt steht dabei ein zugegebe-
nermaßen unspektakuläres selbst erstell-
tes Theme, das sich aber hervorragend als 
Basis für die Implementierung eigener 
Ideen eignet. Am Ende des Tutorials steht 
dann ein funktionierendes Theme, das 
sich nach Belieben erweitern und umge-
stalten lässt. 
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HTML und CSS
Ich lege in diesem Tutorial keinen Wert auf eine ausgefallene Ge-
staltung des Themes und habe daher auch nur das Bild und die 
Navigation in Photoshop erstellt. Alles Weitere wurde in HTML 
und CSS geschrieben. 
Um eine möglichst gute Vorschau auf das Ergebnis zu erhalten, 
sollten Sie vorab einen Testserver wie zum Beispiel Xampp ver-
wenden. Eine interessante Alternative zur Installation auf der Fest-
platte des Rechners ist übrigens XAMPP Portable, das auf einem 
USB-Stick oder einer Speicherkarte installiert werden kann 
(„http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html“). 
Damit bleibt der Festplatte die XAMPP-Installation erspart und die 
Testumgebung steht auf jedem beliebigen Rechner per Stick oder 
Karte zur Verfügung. Natürlich kann das Testen auch direkt auf 
dem Server stattfinden, allerdings wäre dieses Testen für Besucher 
der Seite sichtbar, da WordPress keine Option bietet, den Server 
für die Entwicklung offline zu setzen. Daher mache ich mir die 
ganze Arbeit im localhost-Betrieb. Ist die Testumgebung einge-
richtet, kann mit dem Bau der Seite begonnen werden. 

01 Die Ordnerstruktur anlegen
Wie man auf dem Screenshot sieht, habe ich in WordPress einen 
Ordner mit dem Namen meines Themes erstellt. In diesem Ordner 
sollen alle Dateien abgelegt werden, die für das Theme benötigt 
werden. Wenn ihr jetzt im Backend nachschaut, werdet ihr für die-
ses Theme ein Fehler finden, weil wir noch keine „index.php“ ha-
ben. Das kommt noch doch zuerst wollen wir die HTML erstellen 
und dann kommt die PHP. 
In den „Image“-Ordner werden alle logischerweise alle Bilder ab-
gelegt. Da die Boxen mit JavaScript animiert werden sollen und es 
zudem ein Formular für Kommentare geben wird, habe ich außer-
dem einen Ordner „JS“ für die Skripte angelegt.

02 Die HTML und CSS
Beginnen wir mit dem Aufbau der HTML und der CSS. Als erstes 
erstellen wir die Topnavigation mit dem passenden Text. 

<div id=“navigation“>

     <ul>

        <li class=“active“><a href=“#“>Home</a></li>

        <li class=“active“><a href=“#“>Blog</a></li>

        <li class=“active“><a href=“#“>Kontakt</a></li>

        <li class=“active“><a href=“#“>Impressum</a></li>

    </ul> 

 <div class=“innen“>

    <h1><a href=“#“>JS- Fotojournalist | Das Magazin </a></h1>

        </div>

</div>

03 Die CSS anlegen
Wir gestalten jetzt die Navigation in der CSS. Speichern Sie die Da-
tei und schauen Sie sich diese dann im Browser an, um zu über-
prüfen, ob alles stimmt.

#navigation.innen, #wrapper, #footer div { width:1024px; margin:auto;}

#navigation { width:1024px; margin:auto; }

#navigation .innen { width:1024px; margin:0px auto; padding-

bottom:15px; overflow:hidden; }

#navigation ul { list-style-type:none; float:right; padding:0px 2px 0px 

0px; }

#navigation li { float:left;}

#navigation a { display:block; padding:8px 12px 6px; text-

decoration:none; color: rgb(102,102,102)}

#navigation li a:hover { background:url(images/hover_bg.gif ) bottom 

repeat-x;}

04 Den Banner und die Boxen gestalten
Zunächst legen wir einen Wrapper mit Überschrift und einem 
Absatz an. 

<div id=“wrapper“>

 <div id=“banner“> </div>

    <ul id=“boxen“>

    <li>

    <div class=“webdesign“>

    <h2>Webdesign</h2>

    <p>

    Hier finden sie immer wieder aktuelle Themen aus dem Bereich 

Webdesign, Tutorials und Videos. 

    </p>

    </div>

    </li>

    <li>

    <div class=“fotografie“>

    <h2>Fotografien</h2>

    <p>

    Hier finden sie immer wieder aktuelle Themen aus dem Bereich 

Fotografie, Bildbearbeitung und Videos.     

Die Ordnerstruktur 
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</p>

    </div>

    </li>

 <li>

    <div class=“blog“>

    <h2>Blog </h2>

    <p>

    Hier finden sie immer wieder aktuelle Themen aus dem Bereich 

Webdesign, Tutorials, Videos und viel mehr.

    </p>

    </div>

    </li>

 <li>

    <div class=“publikationen“>

    <h2>Publikationen</h2>

    <p>

    Hier finden sie immer wieder aktuelle Publikationen aus der Presse, 

Fachmagazinen und vieles mehr. 

    </p>

    </div>

    </li>

 </div>

05 Die Boxen im CSS ausgestalten
Nachdem nun die Boxen im HTML angelegt sind, kümmern wir 
uns nun um die Ausgestaltung im CSS. Die Boxen erhalten auch 
einen dünnen Schatten in einem sehr hellen Grau. 

#banner { width:1024px; margin:0px auto; background:url(images/

banner.jpg) no-repeat; height:250px; }

#boxen { padding:0px; margin-left:20px; list-style:none; padding-top: 

20px;}

#boxen li { width:231px; float:left; margin-right:20px;}

#boxen li div { padding:10px; overflow:hidden;}

.webdesign { background-color:rgb(204,204,204);-webkit-border-radius: 

5px;

        border-radius: 5px;-webkit-box-shadow:  1px 1px 1px 1px #e8e8e8;

               box-shadow:  1px 1px 1px 1px #e8e8e8;}

.fotografie {background-color:rgb(204,204,204);-webkit-border-radius: 

5px;

       border-radius: 5px;-webkit-box-shadow:  1px 1px 1px 1px #e8e8e8;

              box-shadow:  1px 1px 1px 1px #e8e8e8;}

.blog {background-color:rgb(204,204,204);-webkit-border-radius: 5px;    

    border-radius: 5px;}

.publikationen {background-color:rgb(204,204,204);-webkit-border-

radius: 5px;

        border-radius: 5px;-webkit-box-shadow:  1px 1px 1px 1px #e8e8e8;

                box-shadow:  1px 1px 1px 1px #e8e8e8;}

Nach dem Speichern sieht das Ganze im Browser schon recht pas-
sabel aus. Die leichte Verschiebung wird behoben, indem wir eine 
Angabe für den Wrapper einfügen: 

#wrapper{

   overflow:hidden;

}

06 Der Main-Bereich mit Kommentar
Widmen wir uns nun dem Mainbereich. In diesem soll es unter dem 
angezeigten Post ein Kommentar geben, für den in Schritt 07 noch 
um ein Kommentarfeld angelegt werden soll. Mit dem hier gezeigten 
Code werden Post und Kommentar als eine Art Platzhalter angelegt. 
Später soll dann in WordPress ein genauere Anpassung stattfinden, 
für die dieser Abschnitt der HTML dann als Vorlage dient. 

<div id=“main“>

    <div class=“post“>

    <h2><a href=“link/zum/artikel.htm“ title=“Link zum

 Artikel Ein Artikel“>Ein Artikel</a></h2>

    <p class=“postinfo“>

     Max Mustermann am 01.01.2013

    </p>

    <div class=“entry“>

     <p>

     Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

      </p>
      <blockquote>

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

       <cite>Daniel</cite>

      </blockquote>

    </div> <!-- Ende von .entry -->

   </div><!-- Ende von .post -->

   <div class=“post small“> 

   <h3><a href=“link/zum/artikel.htm“ title=“Link zum Artikel Ein 

   kleiner Artikel“>Ein kleiner Artikel</a></h3> 

      <div class=“entry“> 
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      <p class=“postinfo“> 

            Max Mustermann am 01.01.2013

         </p> 

         <p>

          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

officia deserunt mollit anim id est laborum.

         </p> 

      </div> <!-- Ende von .entry --> 

   </div><!-- Ende von .post.small -->

07 Das Formatieren in der CSS
Die Artikel und die Kommentare stehen im Main-Bereich. Jetzt 
nehmen wir noch das Kommentarformular dazu. Das Formular 
besitzt eine kleine Besonderheit. Damit ein User alle Pflichtfelder 
ausfüllen muss, bevor er einen Kommentar absenden kann, wurde 
das Kommentarfeld zusätzlich mit JavaScript angepasst. Ich wer-
de später noch näher darauf eingehen. 

#moredata { font-size:1.1em; list-style-type:none; overflow:hidden;

 padding:0px; margin:0px 0px 20px 20px;}

#moredata li{ width:207px; float:left; padding:10px; margin-right:20px;

 list-style: none;}

.post{

   clear:both;

   margin-bottom:2em;

   border-bottom:1px solid #fef1ba;

}

.post h2{

   font-size:1.6em;

   font-weight:normal;

   border-bottom:1px solid #B6623D;

}

.post h2 a{

   text-decoration:none;

}

.postinfo{

   font-weight:bold;

   margin:0.3em 0em;

}

 

.post.small{

   margin:0px;

   border:0px;

}

.post.small h3{

   margin-top:1em;

   border-bottom:1px solid #B6623D;

}

.post.small h3 a{

   display:block;

   text-decoration:none;

   padding-right:20px;

   background:url(img/add.png) center right no-repeat;

}

.entry.more{

   border-bottom:1px solid #fef1ba;

   margin-bottom:2em;

}

08 Das Kontaktformular 
Das Kontaktformular muss zunächst wieder in der HTML angelegt 
werden. Die einzelnen Felder umfassen Name, eMail-Adresse, Web-
seite sowie als Schutz vor Spam die Abfrage einer Rechenaufgabe. 

<h2>Kommentar</h2>

<form action=“verarbeitung.php“ method=“post“ id=“commentform“>

<p>

  <label for=“author“>Name </label>

<input name=“author“ id=“author“ value=““ size=“30“ tabindex=“1“ 

type=“text“/>*

</p>

<p>

 <label for=“email“>eMail<small>(wird nicht veröffentlicht)</small></

label>

 <input name=“email“ id=“email“ value=““ size=“30“ tabindex=“2“ 

type=“text“/>*

</p>

<p>

 <label for=“url“>Webseite</label>

<input name=“url“ id=“url“ value=““ size=“30“ tabindex=“3“ 

type=“text“/>*

</p>

<h3>Schutz vor Spam</h3>

<p>

<label for=“mcspvalue“> Summe von 10 + 9 ?</label>

<input name=“mcspvalue“ id=“mcspvalue“ value=““ size=“30“ 

tabindex=“4“ type=“text“/>

</p>

<p>

   <textarea name=“comment“ id=“comment“ cols=“58“ rows=“10“ 

tabindex=“5“></textarea>

</p>

<p>
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Mit einem * markierte Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt

 werden.

</p>

<p>

<input name=“submit“ id=“submit“ tabindex=“6“ value=“senden“ 

type=“submit“ />

</p>

</form>

</div> <!-- Ende von #main -->

09 Die passenden CSS-Anweisungen 
Auch das Formular muss in der CSS noch etwas zurechtgerückt 
werden. Die einzelnen Felder erhalten einen dünnen Rahmen, um 
als Eingabefelder deutlich erkennbar zu sein. 

/* Formular */

#commentform p{

   overflow:hidden;

   clear:both;

}

#commentform label{

   float:left;

   width:200px;

}

#commentform label small{

   display:block;

}

#commentform input{

   border:1px solid #b6623d;

   padding:3px 3px 3px 25px;

}

#commentform textarea{

border:1px solid #b6623d;

padding:3px 3px 3px 3px;

background:url(img/comment.png) 98% 98% no-repeat;

}

#commentform #submit{

   padding:5px;

   font-weight:bold;

}

#author{background:url(img/user.png) 2% 50% no-repeat;}

#email{background:url(img/email.png) 2% 50% no-repeat;}

#url{background:url(img/house.png) 2% 50% no-repeat;}

#mcspvalue{background:url(img/calculator.png) 2% 50% no-repeat;}

10 Die Sidebar 
Neben dem Main-Bereich soll es noch eine Sidebar geben, in der 
später zum Beispiel weiterführende Informationen oder Links un-
tergebracht werden können. 

<div id=“sidebar“>
    <h3>Sidebar</h3>
        <p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

    <br />
</p>
    </div>
</div>

11 Die passende CSS 
Die Gestaltung der Sidebar fällt ebenfalls recht simple aus. Die 
Schriftgröße habe ich mit 1.2 em festgelegt. 

#sidebar{

   font-size:1.2em;

   margin:0px 20px 20px 0px;

   width:227px;

   float:right;

   position:relative;

   z-index:1;

}

12 Der Footer
Im Footer erscheint die Adresse des Betreibers der Seite sowie 
Links zu Social Media-Seiten. Außerdem habe ich noch zwei Listen 
mit den Überschriften „Kategorie“ und „Sonstiges“ eingefügt, die 
für verschiedene andere Links verwendet werden können. 

<div id=“footer“>

 <div>

    <ul id=“moredata“>

<li>

<h2>Jürgen Schmidt | Herausgeber</h2>

<ul>

<li>Konstantinstraße 1</li>

<li>36100 Petersberg</li>

<li>Tel.: 01520 / 1863402</li>

<li>E-Mail: jschmidt1965@arcor.de</li>

</ul>

</li>

<li>
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<h2>Social Network</h2>

<ul>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Facebook</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Google+</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Twitter</a></li>

</ul>

</li>

<li>

<h2>Kategorie</h2>

<ul>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

</ul>

</li>

<li>

<h2>Sonstiges</h2>

<ul>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

<li><a href=“#“ title=“ein Link“>Listeneintrag + Link</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

13 Die CSS zum Footer 
Auch die Gestaltung des Footers im CSS ist recht überschaubar. 
Der Hintergrund des Footers erstreckt sich über die gesamte Brei-
te der Seite, um die Seite nach unten hin zu begrenzen. 

#footer { background:#CCC; padding:20px 0px;}

#footer div { width:1024px; margin:0px auto; overflow:hidden;}

#moredata { font-size:1.1em; list-style-type:none; overflow:hidden; 

padding:0px; margin:0px 0px 20px 20px;}

#moredata li{ width:207px; float:left; padding:10px; margin-right:20px; 

list-style: none;}

14 JS einbinden
Die HTML ist damit fast fertig. Weiter oben habe ich bereits er-
wähnt, dass für die Gestaltung der Formular-Boxen ein JS-Skript 
eingefügt werden soll, damit nur Kommentare abgegeben wer-
den können, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt wurden. Das Skript 
wird wie folgt eingebunden. Um zu verdeutlichen, welcher Ab-
schnitt welche Funktion hat und um Änderungsoptionen einzufü-
gen, habe ich Kommentare in das Skript geschrieben. 

<script type=“text/javascript“ src=“js/jquery-1.8.3.min.js“></script>

<script type=“text/javascript“>

$(document).ready(function(){

 $(„.more“).hide();

   // Boxen: Link an Ende des ersten Absatzes setzen

   $(„#boxen p“).append(„<a href=‘#‘>mehr lesen</a>“);

   $(„#boxen p.more a“).remove();

   // Kleine Artikel: Link in h3: href und title entfernen und icon als 

background einfuegen

   $(„h3 a.showmore“).removeAttr(„href“).removeAttr(„title“).

css({background:“url(img/add.png) center right no-repeat“});

   // Formular: Submit-Button ausblenden

   $(„#commentform #submit“).hide();

   // Formular: Infobox einblenden

   $(„#commentform“).after(„<p class=‘infobox‘>Der Sende-Button 

erscheint erst nachdem ein Ergebnis in das Feld für den Spam-Schutz 

eingegeben wurde.</p>“);

/* Boxen animieren */

   $(„#boxen a“).toggle(function(){

      // bei klick: naechsten Absatz einblenden

      $(this).parents(„p“).next(„.more“).show(„slow“);

      // ... und Linktext aendern

      $(this).html(„weniger lesen“);

   },function(){

      // bei erneutem klick: naechsten Absatz wieder ausblenden

      $(this).parents(„p“).next(„.more“).hide(„slow“);

      // ... und Linktexterneut aendern

      $(this).html(„mehr lesen“);

   });

/* Kleine Beitraege animieren */

   $(„a.showmore“).toggle(function(){

      // bei klick: naechsten Absatz einblenden

      $(this).parents(„div“).next(„.more“).show(„slow“);

      // ... und Icon aendern

      $(this).css({background:“url(img/delete.png) center right no-repeat“});

   },function(){

      // bei erneutem klick: Absatz wieder ausblenden

      $(this).parents(„div“).next(„.more“).hide(„slow“);

      // ... und Icon aendern

      $(this).css({background:“url(img/add.png) center right no-repeat“});

   });

/* Spam-Schutz: Submit ein- und Infobox ausblenden */

   $(„#mcspvalue“).focus(function(){

      // wenn das Spam-Schutz Feld den Fokus hat: Submit-Button 
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einblenden

      $(„#commentform #submit“).show();

      // ... und Infobox ausblenden

      $(„.infobox“).hide(„slow“);

   });

});

</script>

</head>

Die Anpassung an WordPress
Damit ist die Arbeit an der HTML erledigt. Die Anpassung an 
WordPress gestaltet sich im Gegensatz dazu schon etwas schwie-
riger. Da jede Unachtsamkeit zu einem Fehler führen kann, werde 
ich in diesem Teil verstärkt auf Einzelheiten eingehen. 

15 Wichtige Angaben
Bevor wir das ganze jetzt in Backend packen müssen wir noch drei 
Sachen erledigen die wichtig sind. Als erstes müssen wir die CSS 
noch etwas anpassen. Fehlen die folgenden Angaben, kommt es 
immer wieder zu Fehlermeldungen.

@charset „utf-8“;

/* CSS Document */

Theme Name: Jsfotojournalist

Theme URI: http://www.psd-welt.org/

Author:Jürgen Schmidt 

Description: Das Copyright dieses Themas liegt bei Jürgen Schmidt 

Version: 3.5

License: by Jürgen Schmidt 

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Tags: test, tutorial 

Text Domain: jsfotojournalist.

*/

Außerdem sollte die  HTML-Seite als „index.php“ gespeichert wer-
den, denn WordPress mag keine HTML. Was wir jetzt noch brauchen 
ist ein Screenshot im PNG-Format mit dem Maßen 300X255 Pixel, 
das als Vorschaubild dienen soll. Dieses Bild speichern wir auch als 
„screenshot.png“ in unserem Ordner. Ist alles erledigt, können die 
Dateien in die WordPress-Installation geladen und aktiviert werden. 
Sofern es zu keinen Problemen gekommen ist, sollte das Theme 
jetzt im Backend zu sehen sein. 

16 WordPress vorbereiten
Das Tolle an WordPress ist unter anderem seine unkomplizierte Er-
weiterbarkeit mittels Plugins. Einige Plugins sind sehr sinnvoll für 
jeden Seitenbetreiber. Für die Bildergalerie habe ich NextGen ver-

wendet. Dieses können Sie bequem unter „www.wordpress.org/
plugins/nextgen-gallery“ beziehen. Mit der NextGen Gallery kön-
nen Bilder einfach und optisch ansprechend verwaltet werden. 
Um den Traffic auf der Seite positiv zu beeinflussen, empfiehlt sich 
das Plugin Related Posts, das nach themenrelevanten Beiträgen 
innerhalb der aktuellen Kategorie sucht und dann gruppiert auf-
listet. Ihr bekommt das Plugin unter „www.wordpress.org/plug-
ins/related-post/“. 
Um den Web Crawlern von Google und anderen Suchmaschinen 
etwas entgegenzukommen, habe ich außerdem das Google XML 
Sitemaps Plugin installiert. Dieses Plugin erstellt eine Sidemap der 
Seite, die dem Crawler das Auslesen der Seite erleichtert. Dadurch 
fällt es den wichtigsten Suchmaschinen leichter, den Blog richtig 
zu identifizieren und in den Suchergebnissen anzuzeigen. 
Wenn Sie noch weitere Plugins nachladen möchten, beachten Sie 
bitte, dass jedes neue Plugin die Ladezeit der Seite verlängert. Da-
her sollten nur Plugins installiert sein, die auch tatsächlich benö-
tigt werden.

17 Der Aufbau im Backend
Schaut man sich die Seite in ihrem jetzigen Zustand im Browser 
an, wird man feststellen, dass sie noch nicht funktioniert. Als erster 
Schritt zur Abhilfe muss zunächst das CSS nach WordPress-Regeln 
angepasst werden. 

Ein erster Test im Browser zeigt, dass das CSS komplett ignoriert wird. 
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18 Die ersten Anpassungen 
Zwar war das CSS in der „index.html“ mit „href=“style.css“„ korrekt 
eingebunden, doch leider muss diese Anweisung in der „index.
php“ für WordPress geändert werden. Anstelle von „ href=“style.
css“„ muss daher dieser PHP Befehl eingegeben werden: „<?php  
bloginfo (‚stylesheet_url‘);?>“. Ein Test im Browser nach dem Spei-
chern zeigt, dass nun das CSS geladen wird. 
Ähnlich wie beim CSS bedürfen auch jQuery-Funktionen einer be-
sonderen Behandlung. Fügen Sie daher die Zeile im Head unter-
halb der Zeile für das CSS ein: 

<script type=“text/javascript“ src=“<?php  bloginfo (‚template_url‘);?>/

js/jquery-1.8.3.min.js“></script> 

Die Anweisung „=“<?php  bloginfo (‚template_url‘);?>/“ zeigt 
WordPress an, wo sich das Skript befindet und wie es angewendet 
werden soll. Nach Speichern und erneutem Laden müsste nun die 
JQuery-Funktion in der Seite verfügbar sein. 

19 Die Navigation 
Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Navigation. Erstellen Sie 
zunächst ein leeres PHP Dokument und speichern es unter dem 
Namen „functions.php“ ab. In diese Datei kommen alle wichtigen 
Anweisungen. Für unsere Navigation werden wir erst einmal den 
Grundaufbau erstellen. 

<?php

add_action ( ‚add_after_theme‘, ‚theme_setup‘ );

function theme_setup () {

 register_nav_menus (array(

 ‚top‘ => __(‚Hauptnavigation‘, ‚top‘)

 ));}?>

Hier geben wir den Befehl der Hauptnavigation an. Wenn Sie au-
ßerdem noch eine zweite Navigation einfügen möchten, fügen 
Sie diese darunter ein und geben ihr den Namen „Subnavigation“. 
Wenn die Navigation in der Datei „functions.php“ angelegt wurde, 
muss sie in der Datei „index.php“ angepasst werden. 
Dazu entfernen Sie zunächst bitte die Listenelemente („ul“ und 
„li“), so dass nur noch die leere Navigation zurückbleibt. Hier wird 
nun der PHP-Code, wie unten dargestellt, eingefügt. 

<div id=“navigation“>

 <?php wp_nav_menu (array(

 ‚container‘ => false,

 ‚menu‘ => ‚mainNavigation‘,

 ‚menu_id‘ => ‚mainNavigation‘,

 ‚menu_class‘ => ‚‘,

‚theme_location‘ => ‚top‘)); ?>

 <div class=“innen“>

    <h1><a href=“#“>JS- Fotojournalist | Das Magazin </a></h1>

        </div>

</div>

Ich habe darin auch die Klasse „innen“ angelegt, weil ich diese als 
Überschrift beanspruche.

20 Der Content
Jetzt werden wir den Content-Bereich für unser WordPress anpas-
sen. Dazu gehen wir in der Datei „index.php“ in unseren Content 
und entfernen den Text. Nun soll auch hier wieder PHP-Code ein-
gefügt werden. Dieser sieht wie folgt aus: 

<div id=“main“>

     <?php 

if( have_posts() ){

while ( have_posts () ){

the_post(); ?> 

<h2><?php the_title(); ?></h2>

<?php the_content (); ?>

<?php }

} ?>

</div> <!-- Ende von #main -->

Ist dies erledigt, speichern Sie bitte. Nun sollen zwei neue Seiten 
erstellt werden. Ich habe meine Startseite und eine Blog-Seite an-
gelegt. Gehen Sie dann in WordPress zu „Einstellungen>Lesen“, 
um dort die Blog-Seite anzupassen.

Damit wäre der Content-Bereich fertiggestellt. Im zweiten Teil des 
Tutorials zeige ich Ihnen, wie Sie den Rest anpassen, um das Blog 
fertigzustellen. 

Wenn eine neue Seite angelegt wurde, kann diese bequem im WordPress-Backend mit 
dem gewohnten Bedienkomfort bearbeitet werden. 



74 webdesigner 03/2013

RATGEBER
Pseudo-Selektoren in CSS3

Pseudo-Selektoren 
in CSS3  
CSS3 erweitert die Pseudo-Elemente bzw. -Klassen um zahlreiche neue Selektoren. Dieser 
Artikel erklärt Funktionsweise und Besonderheiten aller verfügbaren Pseudo-Selektoren.

Pseudo-Klassen vs. Pseudo
-Elemente
Vielleicht haben Sie schon einmal Pseudo-
Klassen-/Elemente gesehen, die zwei Dop-
pelpunkte anstatt nur einem verwendet 
haben. Bevor es CSS3 gab, hat man sowohl 
Pseudo-Klassen als auch -Elemente mit ei-
nem einzigen Doppelpunkt versehen. 
Wirklich viele gab es ohnehin nicht: Die 
verschiedenen Zustände von Elementen 
„:before“ und „:after“, die drei „:first“-*-Se-
lektoren und „:lang“.
Mit CSS3 wird nun alles etwas ausgereifter, 
aber auch komplizierter. Die Unterschei-
dung zwischen Pseudo-Klassen und -Ele-
menten wird zudem wichtiger (z.B. für den 
„:not()“-Selektor – siehe unten), sodass in 
CSS3 Pseudo-Elemente zur besseren Un-
terscheidung mit zwei Doppelpunkten ge-
schrieben werden. Pseudo-Klassen behal-
ten Ihren einfachen Doppelpunkt.

Pseudo-Klassen
Pseudo-Klassen haben oftmals einen dynami-
schen Charakter und erlauben dadurch den Zu-
griff auf Informationen, die über reines HTML 
nicht oder nur sehr umständlich abrufbar wären.

Element-Zustände
:link Standard-Zustand eines Links mit 

einem „href“-Attribut. Somit iden-
tisch zu dem Selektor „a[href ]“. 

:visited Link wurde bereits aufgerufen/be-
sucht.

:hover Mauszeiger schwebt über dem 
Link.

:focus Tastaturfokus ist auf dem Link.
:active Der Link wird gerade aktiviert (Maus-

zeiger/Taste ist noch gedrückt).

Diese fünf Element-Zustände werden vor 
allem bei Links verwendet, können aber 
auch auf zahlreiche weitere Elemente ange-
wandt werden. Insbesondere Formular-Ele-
mente sind ein weiterer beliebter Einsatzort. 

Reihenfolge der Element-Zu-
stände beachten
Wenn Sie alle Element-Zustände auf einmal 
definieren möchten, können Sie einfach das 
entsprechende Element (z.B. das „<a>“-Ele-
ment) als Selektor verwenden. Dadurch 
werden alle anderen Zustände überschrie-
ben. Meistens will man aber die einzelnen 
Zustände gezielt ansprechen. Dabei ist die 
Reihenfolge, in der die Selektoren im Quell-
text auftauchen, wichtig. Andernfalls wer-
den diese nicht angewandt und können zu 
schwer findbaren Fehlern führen.
Um sich die korrekte Reihenfolge zu mer-
ken, gibt es das Akronym „LOVE HATE“, das 
zu der Reihenfolge „:link“, „:visited“, „:hover“, 
„:active“ führt. Der „:focus“-Zustand wird da-
bei allerdings gerne unterschlagen. Meis-
tens kann dieser identisch mit dem „:hover“-
Zustand sein und sollte dann nach diesem 
im Quelltext auftauchen.

:target
:target Element, das mit einem seitenin-

ternen Link (Anker) angesprungen 
wird. Z.B.: „index.php#chapter_1“.

Diese Pseudo-Klasse ist eine der neuen Er-
rungenschaften in CSS3. Springt man in ei-
nem Dokument an einen kleinen Absatz 
kurz vor dem Ende der Seite, kann es passie-
ren, dass dieser nicht am oberen Bildschirm
rand angezeigt wird, sodass es für den Besu

cher schwer zu erkennen ist, welcher Absatz 
gerade aufgerufen wurde. In solchen Fällen 
kann man den aufgerufenen Absatz mit 
dem „:target“-Selektor ansprechen und op-
tisch hervorheben.
Man kann mit diesem Selektor aber noch 
mehr anstellen. Z.B. ein Login-Formular an-
zeigen, nachdem auf einen Button geklickt 
wurde: 
„http://css-tricks.com/css-target-for-off-

screen-designs/“.

:lang
:lang(<sprache>) Element, welches mit 

lang=“<sprache>“ aus-
gezeichnet wurde. 
„<sprache>“ ist dabei ein 
zwei- bzw. vierstelliger 
Sprachcode wie z.B.: „de“ 
oder „fr-be“.

„:lang“ ist ein alter Bekannter unter den 
Pseudo-Klassen. Häufig wird er eingesetzt, 
um unterschiedliche Anführungszeichen 
für verschiedene Sprachen definieren zu 

ternen Link (Anker) angesprungen 
wird. Z.B.: „index.php#chapter_1“.

Diese Pseudo Klasse ist eine der neuen Er

:lang(<sprache>) Element, welches mit
lang=“<sprache>“ aus-
gezeichnet wurde.
„<sprache>“ ist dabei ein
zwei- bzw. vierstelliger
Sprachcode wie z.B.: „de“
oder „fr-be“.

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk

Verwendete Software und Standards:
Texteditor, CSS3

Experte
Tim Kraut

Auf der Webdisk: 
Die Dateien „uebung.html“ und „ 

uebung.css“ enthalten Übungen zu den 
nth-*-Selektoren, die Datei „loesung.css“ 

enthält die entsprechende Lösung.

von Tim Kraut
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können. Im Deutschen haben wir meistens 
das öffnende Anführungszeichen unten, im 
Englischen ist es in der Regel oben. Und im 
Französischen werden beispielsweise zwei 
spitze Klammern ähnlich wie einem HTML-
Tag verwendet: « C’est un exemple ».

:enabled/:disabled
:enabled Ein nicht deaktiviertes Ele-

ment.
:disabled Ein explizit deaktiviertes Ele-

ment (mit disabled =“disab-
led“).

Diese beiden Selektoren kommen vor allem 
bei Formular-Elementen zum Einsatz und 
erlauben es, das Aussehen von Elementen, 
die aktiviert bzw. deaktiviert sind, zu defi-
nieren. Standardmäßig sind inaktive Ele-
mente oftmals ausgegraut. 
Das entspricht dem Standardverhalten der 
meisten Betriebssysteme. Seien Sie daher 
vorsichtig, wenn Sie das Aussehen von de-
aktivierten Elementen ändern, da dies den 
Benutzer verwirren könnte.

:checked
:checked Eine aktivierte Checkbox 

bzw. ein aktivierter Radio-
Button.

Dank diesem Selektor können Checkboxen 
und Radio-Buttons eigene Designs erhal-
ten. Mit „input[type=“checkbox“]“ kann die 
nicht aktivierte Checkbox angesprochen 
werden, wohingegen „input[type=“checkb
ox“]:checked“ die aktivierte Variante adres-
siert.

:indeterminate
:indeterminate Radio-Buttons oder Check-

boxen, die weder aktiviert 
noch deaktiviert wurden.
Derzeit nicht Teil der Spe-
zifikation.

Die Spezifikation sagt zu diesem Selektor 
„A future version of this specification may 
introduce an :indeterminate pseudo-class“. 

Damit gehört diese Pseudo-Klasse derzeit 
noch nicht offiziell zu CSS3, könnte in Zu-
kunft aber für Elemente im Default-Zu-
stand verwendet werden. Derzeit wären 
das Radio-Buttons und Checkboxen.

:root
:root Das oberste Element.

In HTML alleine macht dieses Element we-
nig Sinn, denn es könnte problemlos durch 
HTML ersetzt werden. Bei XML-basierten 
Sprachen dagegen wirkt eine solche Pseu-
do-Klasse schon deutlich sinniger.

: n t h - c h i l d ( ) / : n t h - l a s t -
child()/:nth-of-type()/:nth-last-
of-type()
:nth-child Wählt das n-te Element 

aus.
:nth-last-child Wählt das n-te Element in 

umgekehrter Reihenfolge 
(das letzte Element zu-
erst) aus.

:nth-of-type Wählt das n-te Element des 
angegebenen Typs aus.

:nth-last-of-type Wählt das n-te Element 
des angegebenen Typs in 
umgekehrter Reihenfolge 
(das letzte Element zuerst) 
aus.

Das Prinzip ist für alle vier Selektoren iden-
tisch, der Einfachheit halber werde ich im-
mer „:nth-child()“ verwenden.
Das 4-te Element kann mit „:nth-child(4)“ 
ausgewählt werden. Für die Informatiker 
unter Ihnen, die sich an Arrays erinnert füh-
len: In CSS sind die Werte nicht 0-basiert. 
„:nth-child(1)“ wählt also auch wirklich das 
erste Element aus und nicht etwa das zwei-
te wie es bei Arrays üblich ist.
Könnte man mit diesen vier Selektoren nur 
das n-te Element auswählen, so wären die-
se doch ziemlich nutzlos. Viel interessanter 
wäre es doch, beispielsweise jedes zweite 
Element auszuwählen. Insbesondere bei 
Tabellen ist eine optische Hervorhebung 
aller geraden Zeilen oftmals gewünscht. 

Und genau das ist auch möglich: „:nth-
child(even)“ wählt alle geraden Zeilen aus. 
Alle ungeraden Zeilen können analog mit 
„:nth-child(odd)“ angesprochen werden.
Will man die sechste und alle darauffolgen-
den Zeilen ansprechen, kann man das 
„:nth-child(n+6)“ machen. Analog könnte 
man die ersten fünf Zeilen mit „:nth-child(-
n+5)“ ansprechen.
Folgendes Prinzip steckt dahinter: „n“ geht 
von 0 bis zu der Anzahl der vorhandenen 
Kind-Elemente. „:nth-child(-n+5)“ bedeutet 
also:

n n-tes Element
0 -0 + 5 = 5
1 -1 + 5 = 4
2 -2 + 5 = 3
3 -3 + 5 = 2
4 -4 + 5 = 1
5 -5 + 5 = 0
6 -6 + 5 = -1

Das „0“-te oder „-1“-te-Element gibt es 
nicht. Daher werden nur die ersten 5 Ele-
mente angesprochen.
Um den Umgang mit dieser ungewohnten 
Syntax ein wenig üben zu können, können 
Sie auf der Webdisk die Dateien „uebung.
html“ und „uebung.css“ zum Üben und „lo-
esung.css“ mit den Lösungen finden. Ein 
nützliches Online-Tool, um „nth“-Ausdrü-
cke zu testen, ist der „:nth tester“ von Chris 
Coyier (http://css-tricks.com/examples/
nth-child-tester/). Sie werden allerdings 
nicht alle Übungsaufgaben mit dem Tool 
von Chris Coyier lösen können. Kleiner 
Tipp: Manchmal helfen zwei Selektoren 
weiter.

:first-child/:last-child/:first-of-
type/:last-of-type
:first-child Das erste Element.
:last-child Das letzte Element.
:first-of-type Das erste Element seiner Art.
:last-of-type Das letzte Element seiner Art.

Diese vier Selektoren benötigen immer ei-
nen Kontext, in dem sie gelten. Dadurch 
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kann „:first-child“ beispielsweise mehrfach 
auf einer Seite existieren. Will man aus 
mehreren Listen jeweils das erste Listen-
Element ansprechen, so kann man dies mit 
„li:first-child“ tun.
Bei „first-of-type“ und „last-of-type“ ist 
das adressierte Element nicht notwendi-
gerweise auch mit „:first-child“ oder 
„:last-child“ ansprechbar. Bei einer Defi-
nitionsliste folgt einem „<dt>“-Element 
üblicherweise ein „<dd>“-Element:

<dl>
<dt>Lorem ipsum</dt>

<dd>Lorem ipsum dolor sit amet.
</dd>

<dt>Lorem ipsum</dt>
<dd>Lorem ipsum dolor sit amet.

</dd>

<dt>Lorem ipsum</dt>
<dd>Lorem ipsum dolor sit amet.

</dd>
</dl>

Mit „:first-child“ könnten wir das erste 
„<dd>“-Element nicht erreichen. Mit „:first-
of-type“ ist das allerdings kein Problem: 
„dd:first-of-type“. Mit „dl :first-of-type“ (be-
achten Sie das Leerzeichen) könnte man 
den ersten Eintrag in der Definitionsliste 
hervorheben.

:only-child/:only-of-type
:only-child Wählt Elemente aus, die das 

einzige Kind-Element inner-
halb ihres Eltern-Elements 
sind.

:only-of-type Wählt Elemente aus, die das 
einzige Element ihrer Art in-
nerhalb ihres Eltern-Ele-
ments sind.

Mit „body :only-of-type“ können wir bei-
spielsweise alle Elemente finden, die nur 
ein einziges Mal vorhanden sind.
Bei „:only-child“ sollten Sie beachten, das 
Text nicht als Element zählt. Diese fol-

gende Zeile wählt in Kombination mit
dem Selektor „p :only-child“ nur das 
„<img>“-Element aus, obwohl es nicht 
der einzige Inhalt des „<p>“-Elements ist.
<p>Lorem Ipsum<img src=“test.png“ 
alt=“Testbild“ /></p>

:empty
:empty Leere Elemente.nerhalb ih-

res Eltern-Elements sind.

„:empty“ erlaubt es, Elemente ohne Inhalt 
anzusprechen. Als Inhalt gilt hierbei alles 
außer Kommentaren. Ein einziges Leerzei-
chen würde bereits zu einem nicht leeren 
Element führen.

:contains
:contains Element anhand eines Kind-

Elements auswählen.

Nicht mehr Teil der Spezifikation.

Mit diesem Selektor konnten Elemente 
anhand Ihrer Kind-Elemente ausgewählt 
werden. Mit „p:contains(img)“ würden 
beispielsweise alle „<p>“-Elemente aus-
gewählt, die ein „<img>“-Element ent-
halten. Dieser Selektor wurde jedoch aus 
der Spezifikation herausgenommen und 
wird vermutlich auch in Zukunft nicht re-
alisiert.

:not
:not Invertiert die Bedeutung 

von Selektoren.

Normalerweise sind Pseudo-Selektoren 
positiv. Das heißt, man kann z.B. einen 
Absatz auswählen, wenn er die Klasse 
„error“ hat, wie etwa „p.error“. In einigen 
Fällen möchte man aber das genaue Ge-
genteil erreichen. In unserem Beispiel 
also alle Absätze auswählen, die eben 
nicht die Klasse „error“ besitzen. Genau 
dafür ist der „:not()“-Selektor eingeführt 
worden, der für unser Beispiel so aussä-
he: „p:not(.error)“.
An dieser Stelle ist auch die Unterschei-

dung zwischen Pseudo-Klassen und 
Pseudo-Elementen wichtig. Pseudo-Klas-
sen sind innerhalb des „:not()“-Selektors 
erlaubt, Pseudo-Elemente dagegen 
nicht. 
Außerdem darf „:not()“ nicht verschach-
telt werden, „:not(:not(.error))“ ist also 
nicht erlaubt. In einem solchen Fall hätte 
man ohnehin das gleiche Ergebnis, das 
man auch ohne „:not()“-Selektoren hätte. 
Was aber möglich ist, ist das Aneinander-
ketten von mehreren „:not()“-Selektoren, 
beispielsweise „p:not(.error):not(.hint)“ 
wählt alle Absätze aus, die weder die 
Klasse „error“ noch „hint“ haben.

Pseudo-Elemente
Pseudo-Elemente erzeugen unsichtbare 
Elemente, die nicht im DOM auftauchen, 
aber dennoch über CSS ansprechbar 
sind.

::first-letter
::first-letter Der erste Buchstabe in ei-

nem Element.

„::first-letter“ wählt den ersten Buchsta-
ben in einem Element aus. Der Selektor 
wird üblicherweise für Initialen (schmü-
ckende Anfangsbuchstaben, die meis-
tens über zwei oder mehr Zeilen gehen) 
verwendet.
Soll nur der erste Absatz mit einer Initiale 
versehen werden, kann man dies mit ei-
ner Kombination aus „:first-child“ und 
„::first-letter“ erreichen: „p:first-
child::first-letter“.

::first-line
::first-letter Die erste Zeile eines Ele-

ments.

Ähnlich wie „::first-letter“ funktioniert 
auch „::first-line“, nur für ganze Zeilen an-
statt für einen einzelnen Buchstaben. Die 
erste Zeile ist übrigens die sichtbare Zei-
le im Browser und passt sich somit dem 
verfügbaren Platz an. Wie der Quelltext 
formatiert ist, spielt somit keine Rolle.
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::before/::after
::before Erzeugt ein unsichtbares Pseu-

do-Element vor dem eigentli-
chen Element.

::after Erzeugt ein unsichtbares Pseu-
do-Element nach dem eigentlichen Ele-
ment.

Ursprünglich sind diese beiden Selektoren 
für verschiedene Anführungszeichen (sie-
he auch „:lang(<Sprache>)“) gedacht gewe-
sen. 
Mittlerweile können aber eine ganze Reihe 
beeindruckender Effekte ohne JavaScript 
oder zusätzliches Markup realisiert wer-
den. 
Darunter sind beispielsweise verschiedene 
Formen wie Dreiecke, Sterne, Sprechbla-
sen oder Herzen und sogar das Ying-Yang-
Zeichen ist möglich. Wie genau das funkti-
oniert, erklärt ein Artikel auf t3n, der unter 
„http://t3n.de/news/css-pseudoelemen-

ten-komplexe-427026/“ verfügbar ist.
Noch deutlich weiter gehen die Tricks, die 
Chris Coyier auf seiner Webseite „css-tricks.
com“ zusammengetragen hat. Darunter 
sind beispielsweise Iconsets, Banner, eige-
ne Tooltips und viele weitere erstaunliche 
Effekte. Die komplette Liste kann unter 
„http://css-tricks.com/pseudo-element-

roundup/“ gefunden werden.
Vielleicht haben Sie sich schon einmal et-

was mehr Abstand zu dem Fenster des Vie-
wports (der Bereich ihres Browsers, in dem 
die Webseite dargestellt wird) gewünscht, 
wenn Sie einen seiteninternen Link (Anker) 
aufgerufen haben. Mit „::before“ ist so et-
was möglich:

#content h2::before {

  content:“ „;

  display:block;

  height:30px;

  margin-top:-30px;

}

Dieser kleine Code-Schnipsel erzeugt vor 
jeder Überschrift ein unsichtbares Element, 
das die Anzeige nicht verändert, aber ei-
nen Abstand von 30px über der Überschrift 
einfügt, wenn dieses angesprungen wird.

::selection
::selection Erlaubt es, das Aussehen 

der Textmarkierung zu ver-
ändern.
Nicht mehr Teil der 

Spezifikation.

Browser-Support
Vermutlich haben Sie es bereits erahnt: 
Der Browser-Support ist nicht vollstän-
dig gegeben. Insbesondere die Internet 

Explorer bis einschließlich Version 8 ha-
ben große Schwierigkeiten mit Pseudo-
Selektoren. Ein Polyfill für IE 6-8 kann un-
ter „http://selectivizr.com/“ gefunden 
werden. Auf der Webseite findet sich zu-
dem eine Übersicht über die Selektoren, 
die von dem Polyfill verfügbar gemacht 
werden.
Wie so oft hilft hier im Zweifelsfall aber 
auch nur Testen. Verwendet man den An-
satz „Progressive Enhancement“ bzw. „Gra-
ceful Degradation“, kann man viele dieser 
neuen Pseudo-Selektoren als zusätzliche 
Verbesserung hinzufügen, die jedoch für 
die Benutzbarkeit der Webseite nicht es-
sentiell ist. 

Die Browserunterstützung ist für alle aktuellen Browser einschließlich der Browser für mobile Endgeräte gegeben. Bei älteren Browsern ist die Unterstützung allerdings nicht im-
mer gegeben. 

Auf „selectivizr.com“  wird ein Polyfill für den Internet 
Explorer 6 bis 8 angeboten, das den mangelnden Sup-
port dieser Versionen ausgleicht. 
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Farbverläufe in CSS3
Freie Hand in der Gestaltung von Websites bietet CSS3 durch den Einsatz von Farbverläufen. 
Die neue Methode zeichnet sich durch einige praktische Vorteile aus und erspart so beispiels-
weise den herkömmlichen Weg zur Erstellung von Verläufen über die Grafiksoftware.

U m einen sanften Übergang von ei-
ner Farbe zu einer anderen zu schaf-
fen, greifen Webdesigner schon seit 

langem auf die Wirkungsweise von Farbver-
läufen zurück. Bestand die bisher nahezu 

einzige Methode darin, einen Verlauf zu-
nächst mithilfe einer Bildbearbeitungssoft-
ware zu erzeugen, um ihn anschließend als 
Bilddatei in die Website zu integrieren, so 
bietet CSS3 nun die Möglichkeit, Verläufe 

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk
Verwendete Software:

Texteditor zum Bearbeiten von 
Cascading Style Sheets

Technologien und Standards: 

CSS

Experte:
Oliver Grosse

Webdisk:
Codebeispiele für verschiedene 

Verlaufsarten

von Oliver Grosse
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direkt im Style Sheet anzugeben. Obwohl 
dieses noch relativ neue Feature von eini-
gen älteren Browsern nicht berücksichtigt 
wird, bietet es dennoch viele Vorteile ge-
genüber der herkömmlichen Variante zur 
Verlaufserstellung mittels Grafiksoftware. 
So reduziert sich bei der CSS3-Methode bei-
spielsweise die allgemeine Zugriffszeit auf 
eine Seite erheblich, da beim Seitenaufbau 
weniger Bilddateien geladen werden müs-
sen. Zudem wird bei dieser Vorgehensweise 
das Problem einer zum Teil sehr unschönen 
Darstellung von Verläufen, die als Bilddatei-
en mit einer geringeren Auflösung abge-
speichert wurden, vermieden. Auch lassen 
sich Änderungen an den Verläufen ver-
gleichsweise einfach und schnell über das 
Style Sheet vornehmen. Sind die hierzu er-
forderlichen Deklarationen, auf die im Fol-
genden näher eingegangen wird, erst ein-
mal gemerkt, spart es dem ambitionierten 
Webdesigner viel Zeit und Mühe, wenn er in 
seinen zukünftigen Webprojekten Farbver-
läufe mithilfe von CSS realisiert.

Lineare und radiale Verläufe
Grundsätzlich wird zwischen linearen (ge-
radlinigen) und radialen (kreisförmigen) 
Farbverläufen unterschieden. Am häufigs-
ten werden mit CSS erzeugte Verläufe als 
Hintergrundelement für Boxen eingesetzt, 
weshalb die Funktion für den jeweiligen 
Verlauf auch in den meisten Fällen als Wert 
für die background-Eigenschaft notiert 
wird. Die grundlegende Syntax für einen 
linearen Verlauf lautet „background: linear-
gradient( ... );“ bzw. „background: radial-
gradient( ... );“ für einen radialen Farbver-
lauf. Innerhalb der Klammern folgen, durch 
Kommata getrennt, in der vom W3C fest-
gelegten Reihenfolge die Werte für den je-
weiligen Verlauf.

Lineare Verläufe
Bei linearen Verläufen gibt der erste Wert 
stets die Richtung der Verlaufsachse an. Die-
se kann sowohl in Winkelgraden (deg), als 
auch mithilfe von Schlüsselbegriffen wie „to 
top“, „to right“, „to bottom“ oder „to left“ fest-

Radiale Verläufe
Zwar stimmen beide Verlaufsarten in ihrem 
syntaktischen Aufbau größtenteils über-
ein. Anstelle einer einfachen Verlaufsachse 
gibt es bei radialen Verläufen jedoch einen 
Mittelpunkt, der den Anfang des Verlaufs 
markiert und den alle weiteren Farben 
kreis- oder ellipsenförmig umgeben. Der 
erste Wert gibt also die Art des radialen 
Verlaufs („circle“ oder „ellipse“) und dessen 

Größe an, gefolgt von „at“ und der Position 
des Mittelpunkts. Sollten hierbei Angaben 
weggelassen werden, geht CSS standard-
mäßig von einem horizontal und vertikal 
zentrierten Kreis aus. Die Größenangabe 
erfolgt entweder in expliziter Weise oder 
mithilfe eines der folgenden Schlüsselbe-
griffe: „closest-side“, „farthest-side“, „closest-
corner“ oder „farthest-corner“. Hierbei ist 

gelegt werden. In Grad ausgedrückt, wären 
in diesem Fall die entsprechenden Angaben: 
„0deg“, „90deg“, „180deg“ oder „270deg“. Fer-
ner lässt sich auch ein diagonaler Verlauf er-
zeugen, beispielsweise durch die Angabe „to 
top right“ oder „45deg“. Wird für die Verlauf-
sachse kein Wert angegeben, so verläuft de-
ren Richtung standardmäßig von oben nach 
unten. Als zweiter und dritter Wert werden 
Anfangs- und Zielfarbe des Verlaufs festge-
legt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, 
weitere Farbunterbrechungen zwischen An-
fangs- und Zielfarbe zu notieren. Zu guter 
Letzt kann für jede Farbe noch eine dazuge-
hörige Position auf der Achse bestimmt wer-
den, die, von einer Leerstelle getrennt, direkt 

hinter der jeweiligen Farbbezeichnung ver-
merkt wird. Fehlen die Positionsangaben 
(zum Beispiel in Prozent), werden alle Farben 
automatisch im gleichen Abstand zueinan-
der entlang der Achse aufgereiht. Die An-
fangsfarbe liegt standardmäßig bei 0%, die 
Zielfarbe bei 100%. Die Abbildung soll die-
ses Prinzip anhand einiger Funktionsbeispie-
le verdeutlichen. Ein Sonderfall tritt ein, 
wenn in einem Verlauf zwei Farbunterbre-
chungen an derselben Position eingefügt 
werden. In diesem Fall werden die Farben 
nicht sanft überblendet, sondern durch har-
te Stoßkanten voneinander getrennt. Durch 
diese Methode lassen sich gestreifte Hinter-
gründe wie im Beispiel erzeugen.
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zu beachten, dass für den Radius eines 
Kreises derzeit keine prozentualen Anga-
ben gemacht werden können; diese sind 
nur bei Ellipsen möglich. Ähnlich wie bei li-
nearen Verläufen können auch bei der radi-
alen Variante neben Anfangs- und Zielfarbe 
beliebig viele weitere Farbunterbrechun-
gen eingefügt werden. Bei der Notierung 
gelten hier dieselben Regeln wie schon 
oben bei den linearen Verläufen beschrie-
ben. Die Abbildung zeigt jeweils ein Beispiel 
für einen einfachen kreis- und einen ellip-
senförmigen radialen Farbverlauf. 

Verlaufswiederholungen
Möchte man, dass sich ein Verlauf inner-
halb eines bestimmten Elements unend-
lich oft wiederholt, dienen als Ergänzung 
zu den beiden vorgestellten Verlaufsarten 
die Funktionen „repeating-linear-gradient( 
... )“ und „repeating-radial-gradient( ... )“. 
Syntaktisch sind diese beiden Funktionen 
grundsätzlich identisch mit „linear-gradi-
ent( ... )“ bzw. „radial-gradient( ... )“. Die Posi-
tion der Zielfarbe gibt dabei an, wie oft der 
Verlauf wiederholt wird. Liegt diese bei-
spielsweise bei 25%, wird der Verlauf insge-
samt viermal wiederholt, bei 20% fünfmal, 
usw. Es sollte allerdings darauf geachtet 
werden, dass Anfangs- und Zielfarbe bei 
der Verlaufswiederholung übereinstim-
men, da andernfalls harte Stoßkanten ent-
stehen.

Browserkompatibilität
Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten, die 
CSS3 mit der Einführung von Farbverläufen 
bietet, werden in der oben vorgestellten 
Standard-Syntax vom Firefox ab Version 16 
und vom Internet Explorer ab Version 10, 
sowie vom Opera ab Version 12.1 unter-
stützt. In älteren Browsern wird die Darstel-
lung von Verläufen durch den Gebrauch 
von bestimmten Vendor-Prefixen dennoch 
teilweise ermöglicht. Auf diese Weise kön-
nen mit CSS erzeugte Verläufe auch bei-
spielsweise in Chrome ab Version 10 und 
Safari ab Version 5.1 durch das Voranstellen 
des Prefix „-webkit-“ und in Opera ab Versi-

i
Farbwerte können in gewohnter Weise sowohl in Farbbezeichnungen 
wie „yellow“ oder „blue“ als auch in Hexadezimal-, RGB- und HSL-Codes 
angegeben werden. Ebenso können die beiden erweiterten Farbräume 
RGBA und HSLA für Transparenz genutzt werden. Für das Bestimmen der 
Farbcodes können neben Bildbearbeitungsprogrammen auch Browse-
rerweiterungen wie der Rainbowpicker, der für  Mozilla Firefox zur Verfü-
gung steht, verwendet werden. Mit dem Rainbowpicker lassen sich in-
nerhalb des Browsers alle angezeigten Farben bestimmen und per Klick 
in die Zwischenablage kopieren.

on 11.10 durch das Prefix „-o-“ angezeigt 
werden. Als eine Ausnahme gilt der Inter-
net Explorer in der Version 6 bis 9, da hier 

auf die Funktionsweise von Filtern zurück-
gegriffen werden muss, um einen Farbver-
lauf zu simulieren.

Farbwerte und Farbräume
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Mit Illustrator ein 
Badge entwerfen
Ein enormer Vorteil des SVG-Formats ist, dass es beliebig skaliert werden kann und sich damit 
ideal für Responsive Designs eignet. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen am Beispiel eines Ab-
zeichens, wie Sie eine Vektorgrafik in Illustrator umsetzen können. 

von Jürgen Ortmann

I n diesem Tutorial möchten wie Ihnen 
zeigen, wie Sie mithilfe von Illustrator 
ein Enblem in Form eines Abzeichens 

gestalten, das im SVG-Format in jeder Dar-
stellungsgröße sauber dargestellt wird. 
Das Abzeichen als solches ist im Vintage-
Stil gehalten, der in letzter Zeit auch im 
Webdesign Einzug hält. Ein solches Enblem 
eignet sich sehr gut als kleiner Blickfang, 
mit dem sich gut strukturierte, aber genau
dadurch auch etwas langweilige Seitenlay-
outs auflockern lassen. Als selbst erdachtes 

Auftrags-Briefing für das Abzeichen soll es 
sich um einen Eye-Catcher handeln, mit 
dem verdiente Mitglieder eines Forums 
ausgezeichnet werden, die schon lange 
Mitglied in dem Forum sind und sich 
durch aktive Teilnahme und durch guten 
Noten für ihre Beiträge auszeichnen konn-
ten. Der Retro-Stil hat zudem den Effekt, 
dass der Auszeichnung damit auch ein 
Spritzer Humor verliehen wird. Wenn Sie 
das Tutorial durchgearbeitet haben, soll-
ten Sie auch schnell in der Lage sein, ein 

Logo nach eigenen Vorstellungen zu ge-
stalten. Viele der gezeigten Techniken las-
sen sich problemlos auf andere Grafiken 
übertragen. Neben den Formwerkzeugen 
kommt auch das Zeichenstift-Werkzeug 
und seine Unterwerkzeuge zum Einsatz. 
Die Bedienung dieser Werkzeuge ist gera-
de für Illustrator-Neulinge zunächst nicht 
ganz einfach. Hat man aber erst die grund-
sätzliche Funktionsweise verinnerlicht, 
wird man diese Werkzeuggruppe nicht 
mehr missen wollen. 

Auf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk

Verwendete Software:
Adobe Illustrator CS4 

Experte:
Jürgen Ortmann

Webdisk: 
AI-, EPS-, SVG- und PNG-Datei  

der fertigen Grafik

Auf einen Blick
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01Ein neues Dokument anlegen 
Öffnen Sie Illustrator und legen Sie über „Datei > Neu“ ein 

neues Dokument mit einer „Höhe“ und einer „Breite“ von 1000 Pi-
xeln an. Da die fertige Illustration für das Internet gedacht ist, wäh-
len Sie außerdem den RGB-Farbmodus und bestätigen abschlie-
ßend den Dialog mit „OK“. Gehen Sie dann zu „Ansicht > Lineale 
einblenden“ und zu „Ansicht > Info“. Ziehen Sie dann mit dem „Aus-
wahl-Werkzeug“ je eine waagerechte und eine senkrechte Hilfslinie 
vom oberen bzw. linken Lineal in die Bildmitte. In der Info-Palette 
können Sie ablesen, wann die Hilfslinien bei 500 Pixeln stehen. 

02Der erste Kreis 
Nehmen Sie nun das „Ellipse-Werkzeug“ (es befindet sich 

auf der gleichen Schaltfläche wie das „Rechteck-Werkzeug“) und 
ziehen Sie bei gedrückter Umschalttaste einen Kreis auf. Passen 
Sie dann den Kreis an, indem Sie in der Optionsleiste die Höhe 
(„H“) und die Breite („B“) auf je 300 Pixel einstellen. 

03Fläche, Kontur und Schein nach innen 
Klicken Sie nun mit dem „Auswahl-Werkzeug“ auf den 

Kreis, um ihn auszuwählen. Öffnen Sie die „Aussehen“-Palette und 

ändern Sie dann die Füllfarbe des Kreises, indem Sie in der Werk-
zeugleiste einen Doppelklick auf das „Fläche“-Farbfeld ausführen, 
im „Farbwähler“-Dialog, der sich daraufhin öffnet, bei den die Werte 
R=242, G=218 und B=48 eingeben und schließlich mit „OK“ bestäti-
gen. Wählen Sie dann über die Werkzeugleiste für die „Kontur“ ei-
nen Braunton (bei mir ist es R=96, G=56, B=19) und stellen die „Kon-
turstärke“ auf 7 Pt. Klicken Sie dann auf das „fx“-Symbol unten in der 
„Aussehen“-Palette und wählen Sie aus dem Menü „Stilisierungsfil-
ter > Schein nach innen“. In dem Dialog wählen Sie bitte über das 
kleine Farbfeld ein dunkles Grau (RGB=75) und stellen dann bei 
„Deckkraft“ 100 % sowie bei „Weichzeichnen“ 12 px ein. Dadurch 
wird eine Abdunklung zum Rand hin erzeugt. 

04Zickzack-Kontur 
Drücken Sie nun bei immer noch aktiver Auswahl des 

Kreises Strg+C und dann Strg+F. Dadurch wird der Kreis kopiert 
und die Kopie direkt über dem Kreis eingefügt. Setzen Sie in der 
„Asussehen“-Palette die „Konturstärke“ auf 0 und wählen Sie bei 
„Fläche“ über die Farbfelder einen Orangeton. Der „Schein nach 
innen“ bleibt erhalten. 
Klicken Sie nun bei immer noch aktiver Auswahl des neuen Krei-
ses auf das fx-Symbol und gehen Sie zu „ Verzerrungs- und Trans-
formatinsfilter > Zickzack“. Setzen Sie bei „Vorschau“ ein Häk-
chen, damit Ihre Änderungen direkt am Objekt sichtbar werden, 
während Sie die Werte verändern. Geben Sie in dem Dialog fol-
gende Werte ein: „Größe“ 10 Px, „Wellen pro Segment“ 4. Wählen 
Sie außerdem die Optionen „Absolut“ und „Eckig“. Letztere Opti-
on bewirkt, dass die Zickzacklinie zu einer Wellenlinie wird. Be-
stätigen Sie abschließend mit „OK“. 
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05Wellenlinie 
Statt einer Zickzacklinie wollen wir eine Wellenlinie erzeu-

gen. Vielleicht ist Ihnen bei Schritt 04 aufgefallen, dass es in dem 
Zickzack-Dialog auch die Option „Glatt“ gibt. Mit dieser Optionen 
hätte man aus dem Zickzack bereits eine geschwungene Wellenli-
nie machen können. Leider bietet diese Option aber nur einge-
schränkte Möglichkeiten für die spätere Gestaltung der Wellenlinie. 
Wählen Sie stattdessen „Effekte > Stilisieren > Runde Ecken“ und ge-
ben Sie einen „Radius“ von 2 pt ein, um die Ecken abzurunden. 

06Ein Kreis mit Muster
Der Kreis mit der Wellenlinie soll außerdem mit einem 

Muster überlagert werden. Kopieren Sie dazu den Wellenlinien-
Kreis, indem Sie wieder Strg+C drücken und fügen Sie die Kopie 
mit Strg+F ein. Öffnen Sie die „Aussehen“-Palette, klicken Sie auf 
den Eintrag „Kontur“ und löschen Sie dann die Kontur per Klick auf 
das Mülleimersymbol. Nach dem Löschen ist immer noch ein Ein-
trag „Kontur“ in der Palette zu sehen, bei dem aber das Vorschau-
kästchen mit einem roten Balken durchgestrichen ist. Löschen Sie 
in der gleichen Weise den „Schein nach innen“.
Klicken Sie nun in der Palette auf das Farbfeld neben dem Wort 
„Fläche“. Daraufhin öffnet sich eine weitere Palette mit den Farb-
feldern. Klicken Sie in der Fußleiste dieser Palette auf den linken 
Button „Menü „Farbfeldbibliotheken““. Gehen Sie dann in dem 
Menü zu „Muster > Einfache Grafiken > Einfache Grafiken_Struktu-
ren“. Wählen Sie von den angezeigten Mustern dasjenige mit der 
Bezeichnung „Karo“ aus. 

07Innenkreis 
Nun benötigen wir einen Hintergrund für den textlichen 

Inhalt unseres Abzeichens. Damit der Text auch gut lesbar ist, soll-
te der Helligkeitskontrast zwischen Text und Hintergrund mög-
lichst groß sein, weshalb er mit einem sehr hellen Grau gefüllt 
wird. Kopieren Sie nun den Kreis mit dem Muster und fügen Sie 
die Kopie mit Strg+F ein. Wählen Sie den neu eingefügten Kreis 
aus und verkleinern Sie ihn, indem Sie in der Optionsleiste für 
Höhe und Breite den Wert 210 px eingeben. Wählen Sie über die 
Werkzeugleiste ein sehr helles Gelb für die Farbe der Fläche. Für 
die Kontur wählen Sie ein dunkles Braun. Der „Schein nach innen“ 
bleibt auch bei diesem Kreis erhalten. 

08Kontur mit Strahlen 
Die Kontur des Kreises soll eine Art Strahlenkranz bilden. 

Dieser wird erzeugt, indem die Kontur sehr breit angelegt wird 
und dann in regelmäßigen Abständen unterbrochen wird. Um aus 
der durchgehenden Konturlinie eine gepunktete Linie zu erzeu-
gen, klicken Sie zunächst in der „Aussehen“-Palette auf das Wort 
„Kontur“. Geben Sie in dem Dialog, der sich daraufhin öffnet, bei 
„Stärke“ einen Wert von 20 pt ein. Wählen Sie dann bei „Kontur 
ausrichten“ die Option „Kontur innen ausrichten. Setzen Sie einen 
Haken bei „Gestrichelte Linie“ und geben Sie in das erste Eingabe-
feld („Strich“) 3 pt und in das zweite Feld („Lücke“) ebenfalls 3 pt 
ein. Mit diesen Werten erhalten Sie eine sehr breite Kontur, die aus 
3-Punkt-breiten Streifen besteht. Das Ganze sieht dann wie der 
gewünschte Strahlenkranz aus. 
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09Die Beschriftung I
Wählen Sie nun das „Text-Werkzeug“ und tippen Sie in 

Großbuchstaben das Wort „PREMIUM“ ein. Markieren Sie das Wort 
mit dem Mauszeiger und wählen Sie die „Schriftart“ Agency FB. 
Wählen Sie für den „Schriftschnitt“ die Option „Bold“ und stellen 
Sie für den „Schriftgrad“ 36 pt ein. Um die Farbe der Schrift zu än-
dern, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Kästchen für die 
Flächenfarbe. Ich habe mich für ein dunkles Blau entschiedenen, 
das sich vom hellen Hintergrund gut abhebt und auch farblich ei-
nen Kontrast zu den Gelbtönen des Abzeichens bildet. 
Nehmen Sie dann das „Auswahl-Werkzeug“, klicken Sie damit auf 
das Wort und schieben Sie es mittig in den Kreis. Das Wort sollte 
sich oberhalb der waagerechten Hilfslinie befinden. 

10Die Beschriftung II 
Klicken Sie nun bei immer noch aktivem „Text-Werkzeug“ 

in den Bereich unterhalb des Wortes „PREMIUM“ und tippen Sie 
nun das Wort „MITGLIED“ ein. Markieren Sie es und wählen Sie ei-
nen „Schriftgrad“ von 48 pt. Farbe und Schriftart sind identisch mit 
dem Wort „PREMIUM“. Schieben Sie beide Wörter so zurecht, dass 
diese zentriert untereinanderstehen und beide zusammen sich im 
Zentrum des innersten Kreises befinden. 
Das Wort „PREMIUM“ soll nun noch etwas in Form gebracht wer-
den. Markieren Sie es und klicken Sie dann in der „Aussehen“-Pa-
lette auf fx-Symbol. Wählen Sie aus dem Kontextmenü 
„Verkrümmungsfilter>Bogen oben…“. Setzen Sie im Dialog bei 
„Vorschau“ einen Haken und stellen Sie dann den Schieberegler 
„Biegung“ etwa auf 40 %. Bestätigen Sie abschließend mit „OK“. 

11Harter Schatten
Um dem Text etwas Tiefe zu geben, gehen Sie erneut in 

das „fx“-Menü und wählen dieses Mal aber den „Stilisierungsfilter 
> Schlagschatten“. Stellen Sie im Dialog als „Modus“ Normal ein, 
wählen Sie eine „Deckkraft“ von 100 %, sowie jeweils einen „x-“ 
und „y-Versatz“ von 1,5 px. Stellen Sie „Weichzeichnen“ auf 0 px 
und bestätigen Sie mit „OK“. Durch diese Einstellungen wird ein 
scharfer Schatten erzeugt, der die Lesbarkeit des Wortes nicht be-
einträchtigt. Um dem Wort „MITGLIED“ den gleichen Schatten zu-
zuweisen, wählen Sie das Wort aus und gehen dann wieder zu „fx 
> Stilisierungsfilter > Schlagschatten“. In dem Dialog sind die zu-
letzt gemachten Eingaben noch vorhanden, sodass Sie nur noch 
auf „OK“ klicken müssen, um den Schlagschatten einzufügen. 

12Drei Sterne 
Neben dem Schriftzug sollen Sterne das Abzeichen zie-

ren. Wählen Sie in der Werkzeugleiste das „Stern-Werkzeug“ und 
ziehen Sie damit bei gedrücktes Umschalttaste einen Stern unter-
halb des Schriftzugs auf. Stellen Sie als Flächenfarbe wieder das 
dunkle Blau des Schriftzugs ein. Stellen Sie in der Optionsleiste 
eine „Höhe“ und „Breite“ von jeweils 15 mm ein. Nehmen Sie dann 
das „Auswahl-Werkzeug“ und verschieben Sie den Stern so, dass er 
mittig unter dem Schriftzug steht. 
Kopieren Sie nun den Stern mit Strg+C. Drücken Sie dann Strg+V, 
um die Kopie einzufügen. Wählen Sie den eingefügten Stern aus 
und stellen Sie für ihn eine „Höhe“ und „Breite“ von 6 mm ein. Set-
zen Sie ihn links neben das Wort „PREMIUM“. Drücken Sie wieder 
Strg+C und dann Strg+V. 
Verschieben Sie die so 
eingefügte Kopie nach 
rechts neben das Wort 
„PREMIUM“. Ziehen Sie 
bei Bedarf zusätzliche 
Hilfslinien ein, um die bei-
den Sterne auf der glei-
chen Höhe auszurichten. 
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13Die Unterstreichung I
Neben dem großen Stern unterhalb des Schriftzugs ist noch 

etwas Raum, der mit dekorativen Elementen gefüllt werden kann. 
Dazu habe ich das „Zeichenstift-Werkzeug“ genommen und damit 
ein flaches Dreieck eingefügt. Das Dreieck soll das untere Wort unter-
streichen, deshalb liegt die längste Seite des Dreiecks oben. Wenn Sie 
ein solches Dreieck anlegen und Sie sind mit der Form unzufrieden, 
können Sie es zurechtformen, indem Sie einen Rechtsklick darauf ma-
chen und dann aus dem Kontextmenü unter „Transformieren“ die 
entsprechenden Optionen auswählen, um es zum Beispiel mit der 
Option „Skalieren“ zu strecken oder zu stauchen. 

14Unterstreichung duplizieren
Das Dreieck soll auf der anderen Seite des Sterns gespie-

gelt werden. Kopieren Sie das Dreieck mit Strg+C und fügen Sie 
die Kopie mit Strg+V ein. Rechtsklicken Sie dann auf die Kopie und 
wählen Sie aus dem Menü „Transformieren > Spiegeln“. Wählen Sie 
in dem Dialog dann „Vertikal“. Bei Bedarf können Sie wieder die 
„Vorschau“ einschalten, um zu sehen was bei den vorgenomme-
nen Einstellungen passiert, bevor diese tatsächlich angewendet 
werden. Bestätigen Sie abschließend mit „OK“. 

15Das rechte Band I 
Damit ist das eigentliche Abzeichen fertiggestellt und es 

fehlen nur noch die beiden Bänder unter dem Abzeichen. Diese 
habe ich mit dem Zeichenstift-Werkzeug angelegt, dessen Bedie-
nung etwas umständlich ist. Wer bereits in Photoshop Erfahrung 
mit dem Zeichenstift-Werkzeug hat, dürfte sich beim Illustrator-
Zeichenstift etwas wundern, denn insbesondere die Funktionen 
zum Bearbeiten der Ankerpunkte unterscheiden sich deutlich von 
denen in Photoshop. 
Bevor es mit der eigentlichen Arbeit losgeht, gehen Sie bitte nach 
„Bearbeiten > Voreintellungen > Allgemein“. Falls in dem Dialog 
bei der Option „Autom. hinzufügen/löschen aus“ ein Häkchen ge-
setzt ist, entfernen Sie dieses bitte. Das Abschalten dieser Option 
erspart umständliches Wechseln zwischen verschiedenen Werk-
zeugen. 
Wählen Sie nun das Zeichenstift-Werkzeug und legen Sie durch 
Klicken an die entsprechenden Stellen ein Rechteck an, das unge-
fähr den Umrissen des rechten Bandes entspricht. Stellen Sie dann 
den Mauszeiger bei immer noch aktivem Werkzeug mittig auf die 
untere Kante des Rechtecks. Neben dem Cursor erscheint ein 
„+“-Zeichen, was bedeutet, dass mit einem Klick ein neuer Punkt 
in den Pfad eingefügt wird. Klicken Sie auf die Kante, um den 
Punkt zu erzeugen. 

16Das rechte Band II 
Wählen Sie nun das „Direktauswahl-Werkzeug“. Mit die-

sem Werkzeug können Sie einzelne Ankerpunkte auswählen und 
einzeln verschieben. Klicken Sie mit dem Werkzeug auf den neuen 
Ankerpunkt und ziehen Sie ihn dann nach oben, um so am unte-
ren Ende des Bandes einen Schwalbenschwanz zu erzeugen. Bei 
Bedarf können Sie nun noch die anderen Ankerpunkte verschie-
ben, um das Band nach Ihren Vorstellungen zurechtzuformen. 
Wählen Sie abschließend je eine Farbe für die „Fläche“ und für die 
„Kontur“. Ich habe mich bei der „Fläche“ für ein etwas helleres Blau 
als das der Schrift entschieden, die Kontur ist in dem Dunkelblau 
der Schrift und hat eine Stärke von 3 pt. 
Öffnen Sie dann die „Ebenen“-Palette. Der Pfad steht dort inner-
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halb der Ebene an der obersten Position. Verschieben Sie ihn per 
Drag-and-Drop ganz nach unten. Nun können Sie den Pfad in der 
Arbeitsfläche mit dem Auswahl-Werkzeug markieren und unter 
das Abzeichen schieben, sodass der obere Teil des Bandes vom 
Abzeichen verdeckt wird. 

17Das linke Band - Kurven erzeugen
Legen Sie für das linke Band genau wie das rechte Band 

wieder ein Rechteck mit Schwalbenschwanz an. Im Gegensatz 
zum rechten Band soll dieses Band aber nach links hin so verformt 
werden, als wurde es vom Wind ein wenig zur Seite geweht. Dazu 
benötigen wir neben einfachen Ankerpunkten auch Kurvenpunk-
te. Um einen Kurvenpunkt zu erzeugen, klicken Sie zunächst mit 
dem „Zeichenstift-Werkzeug“ einen einfachen Ankerpunkt an die 
gewünschte Stelle auf dem Pfad, wie es in Schritt 24 bereits be-
schrieben wurde. Halten Sie nun die Alt-Taste gedrückt und kli-
cken Sie auf den gerade erzeugten Punkt. Wenn Sie nun bei ge-
drückter Alt-Taste auf den Punkt klicken und mit gehaltener 
Maustaste zur Seite ziehen, werden Sie feststellen, dass auf beiden 
Seiten des Punktes zwei Hebel entstehen und dass sich die gerade 
Linie zu einer Kurve verformt. Mit den beiden Anfassern des He-
bels können Sie die Kurve zurechtformen. 

18Das linke Band II - Im Form bringen 
Wenn Sie die dagegen die Strg-Taste gedrückt halten 

(ohne Alt-Taste), wird aus dem Cursor das „Direktauswahl-Werk-
zeug“, mit dem Sie den Ankerpunkt verschieben können. Klicken 
Sie dazu einfach den Punkt einmal an. Nun können Sie ihn mit ge-

drückter Maustaste an die gewünschte Position verschieben. Mit 
geahltener Strg-Taste können Sie zudem auch die Hebel der Kur-
venpunkte verlängern und verschieben. Formen Sie mithilfe der 
Kurvenpunkte und deren Hebel das Band zurecht, bis es ungefähr 
so aussieht, wie im Screenshot. 
Weisen Sie abschließend dem linken Band die gleichen Farben und 
die gleiche Konturstärke zu, wie bei dem linken Band. Verschieben 
Sie dann auch den Pfad des Bandes in der „Ebenen“-Palette ganz 
nach unten und schieben Sie das Band unter das Abzeichen. 

19Speichern als SVG und Exportieren als PNG 
Damit wäre unser Abzeichen fertig. Bleibt nur noch es in 

Formaten zu speichern, die sich für die Verwendung in Websites 
eignen. Für die vielfältigen Bildschirmformate von Smartphone 
bis Desktop-Bildschirm ist das SVG-Format ideal. Gehen Sie zu „Da-
tei > Speichern unter“, wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Gra-
fik ablegen wollen, und wählen Sie aus dem Menü „Dateityp“ die 
Option „SVG(*SVG)“. Daraufhin erscheint ein Dialog, in dem Sie bei 
„SVG-Profile“ die Option „SVG 1.0“ und bei „Text“ die Option „In 
Konturen umwandeln“ wählen. Letzteres stellst sicher, dass die 
Schriftart nicht durch Systemschriftarten ersetzt wird. Nach einem 
Klick auf „OK“ wird die Grafik gespeichert. 
Um die Grafik im PNG-Format zu speichern, müssen Sie sie über 
„Datei > Exportieren…“ abspeichern. Wählen Sie hier in dem Dia-
log unter „Dateityp“ die Option „PNG(*.PNG)“. Nach dem Klick auf 
„Speichern“ erhalten Sie in einem weiteren Dialog unter anderem 
die Gelegenheit, die Auflösung und den Umgang mit transparen-
ten Bildteilen festzulegen. 
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Schnellere Webseiten 
Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe angesehen haben, wie CSS richtig eingebunden 
werden sollte, gehen wir dieses Mal noch einen Schritt weiter und werden unsere CSS-Dateien 
verkleinern und deren Verarbeitung und Einbindung weiter optimieren.

von Tim Kraut

Teil 1

Anzahl CSS-Dateien auf ma-
ximal 3 reduzieren
Wenn wir alle CSS-Deklarationen in einer 
einzigen Datei zusammenfassen, lädt die 
jeweilige Webseite sehr schnell. Leider 
geht das auf Kosten des Cachings. Caching 
ist letztendlich nichts anderes als das 
Speichern von Komponenten auf der 
Festplatte, die sich nicht verändern und 
deshalb nicht erneut angefordert werden 
müssen. Wie wir das Vorhalten von Datei-
en weiter optimieren können, werden wir 
in einer der nächsten Ausgabe diskutie-
ren. Je nach Größe der Webseite sollte die 
Anzahl an CSS-Dateien variieren:

Datei 1: 
Allgemeingültige Styles
Eine CSS-Datei sollte allgemeingültige 
Definitionen enthalten, die für alle Unter-
seiten gelten. Das könnten z.B. Schriftar-
ten oder generelle Vorder- und Hinter-
grundfarben sein.

Datei 2: 
Styles einer bestimmten 
Kategorie
Die nächste Datei sollte für eine bestimm-
te Kategorie von Seiten gelten. Vielleicht 
haben Artikel ein anderes Layout als Bil-
der-Galerien. Diese Unterschiede könnte 
man gut mit zwei verschiedenen Katego-
rien abdecken.

Datei 3: 
Styles einer bestimmten 
Unterseite
Zu guter Letzt bleibt noch eine Datei für 
eine bestimmte Unterseite übrig. Dadurch 
müssen Deklarationen, die auf nur weni-

gen Unterseiten gelten, nicht bei allen an-
deren Seiten mitgeladen werden.
Bei kleineren Webseiten haben Sie even-
tuell nur eine Kategorie von Unterseiten, 
sodass die zweite Datei komplett entfal-
len kann. Bei Webangeboten, die nur aus 
einer einzigen Webseite bestehen, reicht 
auch eine einzige Datei aus. Wählen Sie 
die Anzahl der Datei je nach Größe und 
Umfang Ihres Projektes, aber versuchen 
Sie nicht mehr als 3 Dateien zu verwen-
den!

CSS effizienter schreiben 
-Selektoren vereinfachen

Selektorverarbeitung verste-
hen
Um zu verstehen, wie Selektoren verein-
facht werden können, muss man wissen, 
wie Browser CSS verarbeiten. 
Insbesondere in unseren westlichen Kul-
turkreisen sind wir es gewohnt, von links 
nach rechts zu lesen. Daher würden wir 
instinktiv vermuten, dass ein Browser 
#meine_id a ebenfalls von links nach 
rechts verarbeitet.
Die Vorgehensweise würde dabei (für ei-
nen Menschen) ungefähr so aussehen: Su-
che das Element mit der ID „meine_id“ 
und danach alle <a>-Elemente, die ein 
Kind-Element davon darstellen.
Leider funktionieren Browser etwas an-
ders und lesen Selektoren in umgekehrter 
Richtung: Von rechts nach links. Dement-
sprechend sucht der Browser alle <a>-
Elemente und guckt danach erst, ob es ein 
passendes Eltern-Element mit der ID „mei-
ne_id“ gibt.

Schlüsselelemente optimieren
Das Schlüsselelement, das wir optimieren 
sollten, ist also der Teil des Selektors, der 
ganz rechts steht. Je ungenauer dieser ist, 
desto mehr Zeit wird benötigt. Im 
schlimmsten Fall ist es der Stern-Selektor, 
der auf alle Elemente passt. Selektoren wie 
#meine_id  * sollten deshalb vermieden 
werden.
Schon besser, aber immer noch problema-
tisch sind Tag-Selektoren. Betrachtet man 
die reine Verarbeitungsgeschwindigkeit 
der CSS-Selektoren, so wäre es besser, 
sämtliche Tag-Selektoren durch Klassen zu 
ersetzen. Leider erhöht das wiederum die 
Größe der Dateien und führt zu schwer 
wartbaren Webseiten. Viele Google-Web-
seiten verwenden aber genau diese Tech-
nik, um das letzte Quäntchen Geschwin-
digkeit zu erhalten.
In der Praxis ist das explizite Vermeiden 
von Tag-Selektoren oftmals übertrieben. 
Den Stern-Selektor sollten Sie dagegen 
nicht als Schlüsselelement in komplizierte-
ren Selektor-Ausdrücken verwenden. Um 
Außen- und Innenabstände auf 0 zu set-

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk

Verwenden Sie je nach Größe Ihrer  
Webseite bis zu 3 CSS-Dateien.

Vermeiden Sie den Stern-Selektor als 
Schlüsselelement in komplexeren Aus-

drücken.

Verwenden Sie möglichst spezifische 
und vermeiden Sie überspezifizierte 

Selektoren.

Komprimieren Sie Ihre CSS-Dateien. 
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zen, bleibt Ihnen aber praktisch keine an-
dere Wahl als den Stern-Selektor zu ver-
wenden. Das wiegt aber nicht so schwer, 
da der Browser nicht für jedes Element 
überprüfen muss, ob es das passende El-
tern-Element sein könnte.

Selektorausdrücke 
vereinfachen
Elemente, die mit einer ID oder Klasse aus-
gezeichnet sind, können direkt von dem 
Browser identifiziert werden. Folgender 
Selektor ist also unnötigerweise überspezi-
fiziert:

a#meine_id

Mit #meine_id hätte man das entsprechen-
de Element ebenfalls erreichen können. In 
einigen Fällen stoßen Sie dabei allerdings 
auf Spezifitätsprobleme, sodass Ihnen 
manchmal nichts anderes übrig bleibt als 
Ihre Selektoren weiter zu spezifizieren.
Der Geschwindigkeitsunterschied zwi-
schen einer ID und einer Klasse ist übrigens 
fast nicht messbar, sodass es (aus Perfor-
mance-Sicht) keinen Sinn, alle IDs durch 
Klassen oder umgekehrt zu ersetzen.

CSS komprimieren
Einem Browser ist es egal, ob eine CSS-Da-
tei Kommentare oder Leerzeichen enthält. 
Für einen Mensch ist die Variante mit Kom-
mentare und Leerzeichen deutlich besser 
lesbar. Leider nehmen diese natürlich ei-
nen gewissen Platz ein. Bei CSS-Dateien, 
die an den Browser ausgeliefert werden 
sollen, kann das Entfernen von solchen 
nicht benötigten Zeichen die Dateien um 
mehrere Kilobyte verkleinern.
Online-Dienste
Ein Online-Dienst für so etwas ist beispiels-
weise CSS Compressor: 
http://www.csscompressor.com

Er optimiert aber noch weiter und schreibt 
beispielsweise 0.5em zu .5em um oder 
komprimiert Farbangaben, sodass aus 
#112233 #123 wird.

Bibliotheken
Deutlich komfortabler 
sind Bibliotheken, die 
diese Aufgabe automa-
tisch erledigen. Eine 
solche ist der CSS-JS-
Booster von Christian 
Schäfer alias Schepp, 
den der eine oder an-
dere vielleicht aus dem 
Podcast Working Draft 
kennt. 
Eine Anleitung, wie Sie 
diese PHP-Bibliothek in 
Ihren Projekten nutzen 
können, finden Sie auf 
Github: https://git-

h u b. c o m / S c h e p p /

CSS-JS-Booster.
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Webseiten fürs Retina 
Display optimieren  
Seit dem iPhone 4 nutzt Apple Retina Displays in allen mobilen Geräten. Wir zeigen Ihnen, 
was Sie bei der optimierten Darstellung für diese Displays beachten sollten. 

Apples Retina-Display 
setzt bei den mobilen 
Endgeräten neue 
Maßstäbe und macht 
entsprechende Opti-
mierungen für Web-
seiten erforderlich. 

© Apple

N achdem Apple im August des letz-
ten Jahres für das Macbook Pro 
ein Retina-Display präsentiert hat, 

ist auch die letzte Lücke geschlossen wor-
den. Apple bietet damit auf allen Segmen-
ten zumindest ein Modell mit Retina Dis-
play an: das iPhone ab Version 4, das iPad 
ab Version 3, das iPad Mini und jetzt auch 
die Notebook-Variante Macbook Pro.
Für die Entwickler von nativen Apps für die 
verschiedenen Plattformen stellt Apple de-
taillierte Anleitungen und Migrationspfade 
zur Verfügung, damit die Anwendungen 

die hochauflösenden Displays optimal aus-
schöpfen können. Für die klassischen Web-
designer spielten die hochauflösenden 
Displays bis jetzt nur eine Nebenrolle, da 
die Mehrzahl der Surfer heute immer noch 
mit einem klassischen Notebook oder 
Desktop-Display unterwegs sind. Diese 
sind zwar imstande, die Websites mit HD-
Auflösung darzustellen, die Pixeldichte ist 
jedoch deutlich geringer. Trotz allem 
nimmt die Zahl der Retina Displays stetig 
zu – Grund genug sich auch als Webdesig-
ner damit zu befassen.

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk
Technologien und Standards: 

HTML5, CSS3, JavaScript

Experte

Andreas Hitzig

Auf der Webdisk: 
Codebeispiele aus dem Tutorial

von Andreas Hitzig
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Pixel ist nicht gleich Pixel
Bevor wir in diesem Tutorial in die pro-
grammtechnische Umsetzung einsteigen, 
beschäftigen wir uns im ersten Abschnitt 
ein wenig mit den Grundlagen rund um das 
Thema Pixel und Pixeldichte. Es gibt ver-
schiedene Arten von Pixeln, die durch un-
terschiedliche Faktoren beeinflusst werden. 
Da sind als erstes die physikalischen Pixel, 
welche die kleinste Einheit eines Displays 
darstellen. Jeder dieser Pixel stellt seine ei-
gene Farbe auf Basis der Anweisungen des 
Betriebssystems dar. 
Der Betrachter sieht am Ende nicht die ein-
zelnen Pixel sondern nur noch das Bild als 
Ergebnis dieser Darstellung.
Die Punktdichte gibt Auskunft über die An-
zahl von physikalischen Pixeln auf einem 
Bildschirm. Sie erhalten zu einem Bildschirm 
oftmals die Angabe von Pixeln pro Inch (ppi). 
Der Begriff „Retina“ ist keine technische De-
finition sondern wurde durch das Marke-
ting-Team von Apple kreiert und beschreibt 
einen Bildschirm mit einer doppelten Dich-
te an Pixeln. 
Damit soll es mit dem menschlichen Auge 
bei einem normalen Abstand zum Display 
nicht mehr möglich sein, einzelne Pixel zu 
erkennen, denn die Pixeldichte des Displays 
deckt sich bei diesem Betrachtungsabstand 
mit der Auflösung, die durch die Rezeptoren 
in der Netzhaut (Retina) des menschlichen 
Auges gegeben ist. Daher rührt der Name. 
Neben diesen physikalischen Pixeln gibt es 
noch Pixel als abstrakte Einheit, die im CSS 
verwendet wird. Diese Pixel werden von 
Webbrowsern genutzt, um Webseiten dar-
zustellen. Die CSS-Pixel sind dabei unab-
hängig vom Endgerät – auf einem klassi-
schen Display entspricht ein CSS-Pixel 
einem physikalischen Pixel. Die folgende 
Anweisung beschreibt einen Bereich mit ei-
ner Breite von 400 Pixeln und einer Höhe 
von 200 Pixeln.

<div height=“200“ width=“400“></div>

Auf einem klassischen Display wäre dies somit 
eine Fläche von 200 x 400 Pixeln, auf einem

Retina-Display wären es jedoch 400 x 800 
Pixel, also viermal so viele Pixel wie bei ei-
nem normalen Bildschirm.

Mit CSS3 ist es möglich, per Media Query 
die entsprechende physikalische Pixel-
dichte des Endgerätes zu ermitteln und 
entsprechend darauf zu reagieren. Leider 
ist das Attribut noch nicht übergreifend 
implementiert, weshalb Sie auf die Engi-
ne-spezifischen Implementierungen zu-
rückgreifen müssen. Die folgende Anwei-
sung stellt exemplarisch die Definition 
des Pixelverhältnisses für die verschiede-
nen Browsertypen dar. 

min-device-pixel-ratio
-o-min-device-pixel-ratio
-moz-min-device-pixel-ratio
-Webkit-min-device-pixel-ratio {
…
}

Als Ergebnis erhalten Sie, falls das Attribut 
implementiert wurde einen Wert zwi-
schen 1 und 2 als Rückgabe. 
Eine Übersicht mit aktuellen Smartpho-
nes und Tablets sowie den korrespondie-

renden Werten finden Sie beispielsweise 
auf der Website von Marc Edwards („http://

bjango.com/articles/min-device-pixel-

ratio/“).

Ein Retina-Display hat bei gleicher Fläche die vierfache 
Anzahl von physikalischen Pixeln.

Mithilfe der Eigenschaften -min-device-pixel-ration 
können Sie die Art des Displays ermitteln.

Neben den physikalischen und den CSS-
Pixeln gibt es als dritte relevante Variante 
noch die Bitmap-Pixel. Dabei handelt es 
sich um die kleinste Einheit in einem Bild, 
das auf Basis eines Rasters aufgebaut ist. 
Dies sind die meisten im Web gebräuch-
lichen Bildformate, wie etwa JPG, PNG 
oder GIF.
Ein solches Bitmap Pixel enthält Informa-
tionen über seine Darstellung, die Posi-
tion innerhalb des Bilds und natürlich 
auch seine Farbe. Wenn Sie ein solches 
Bild auf einer Webseite verwenden, hat 
es darüber hinaus in der Regel auch noch 
eine abstrakte CSS-Bildgröße. Diese wird 
durch die Angabe der Größenkoordina-
ten mit den Eigenschaften „width“ und 
„height“  festgelegt und das Bild entspre-
chend skaliert.
Wird ein Bild in voller Größe auf einem 
klassischen Bildschirm dargestellt, dann 
entspricht ein Pixel innerhalb des Bilds 
einem physikalischen Pixel. Anders ver-
hält es sich bei einem Retina Display: Da 
ein Bitmap-Pixel die kleinste Einheit für 
ein Bild ist, wird dieses entsprechend 
herangezogen und vervierfacht um die 
Darstellung zu gewährleisten.



92 webdesigner 03/2013

TUTORIAL
Retina Display

Apple stellt in seiner Entwicklerdokumentation ein eigenes Kapitel für die Umsetzung von Anwendungen auf hochauflösende Displays zur Verfügung.

Es gibt verschiedene Ansätze, wie Sie die-
ser Aufgabenstellung entgegentreten 
können, wenn Sie die Nutzer von Retina-
Displays nicht komplett ignorieren möch-
ten. Einer der einfachsten Wege ist das so-
genannte Downsampling.
Nehmen wir wieder unser Beispiel von 
oben: Sie benötigen für die Darstellung 
eines Bilds auf einem klassischen Display 
eine Bildgröße von 200 x 400 Pixel. Für die 
optimale Darstellung auf einem Retina-
Display müsste dies entsprechend 400 x 
800 Pixel sein. In beiden Fällen handelt es 
sich natürlich um CSS-Pixel.
Damit Sie beide Bildschirme optimal be-
dienen können, müssen Sie sich an den hö-
heren Anforderungen des Retina-Displays 

orientieren. Sie benötigen also für das Bild 
eine Bitmap Pixelanzahl von 400 x 800 Pixel. 
Damit das Bild auf einem klassischen Dis-
play nicht zu groß erscheint, skalieren Sie 
es einfach unter Angabe der Werte für die 
Breite und Höhe herunter und erhalten so-
mit die passende Bildgröße.
Dieser Weg ist zwar einfach zu implemen-
tieren, hat jedoch auch einen entschei-
denden Nachteil: Sie müssen aufgrund der 
Größe des Bildes für die meisten Displays 
ein zu großes Bild übertragen, verschwen-
den dadurch entsprechend Bandbreite 
und der Aufbau der Webseite dauert län-
ger. Wenn Sie dies trotz allem in Kauf neh-
men, gibt es mehrere Ansätze, wie Sie dies 
umsetzen können.

Ansatz 1: Downsampling 

Bereits das iPhone 4 verfügt über ein Retina-Display, 
beim iPhone 5 wurde die Bildschirmauflösung auf 
1136 × 640 Pixel erhöht. 



03/2013 webdesigner     93

TUTORIAL
Retina Display

Umsetzungsvarianten von 
Ansatz 1
Der einfachste Weg ein größeres Bild zu 
verkleinern ist   wie bereits beschrieben   
mit der Angabe der Parameter für die Brei-
te und Höhe möglich. Diese fügen Sie ent-
sprechend dem „img“-Tag hinzu.

<img scr=“meinbild.jpg“ width=“200“
height=“400“>

Ein Browser skaliert ein Bild, sofern Sie 
nichts anderes angeben, immer linear. Da-
mit können Sie theoretisch auf die Anga-
be der Höhe verzichten. Sie sollten diesen 
Wert jedoch trotz allem mit angeben, da-
mit bereits beim Seitenaufbau der notwen-
dige Platz für die Darstellung reserviert 
werden kann.
Alternativ dazu lässt sich die Umsetzung 
auch mit einigen Zeilen JavaScript realisie-
ren. Damit müssen Sie die Anpassungen 
nicht direkt im HTML-Code realisieren, son-
dern können die Arbeit durch das Skript 
erledigen lassen. Ein möglicher Ansatz im 
Zusammenspiel mit der JavaScript-Biblio-
thek jQuery könnte wie folgt aussehen:

$(window).load(function() {
  var bilder = $(‚img‘);
    bilder.each(function(i) {
      $(this).width($(this).width() / 2);
    });
});

Das Skript sucht beim Laden der Websei-
te über das „img“-Tag nach allen Bildern 
und verändert die Breite, indem es den ur-
sprünglich angegebenen Wert halbiert.
Zusätzlich dazu gibt es noch mehrere Vari-
anten, dies auch über CSS zu realisieren. An 
dieser Stelle ist die gebräuchlichste Metho-
de, mit zwei Bildern zu arbeiten, wobei das 
eine in den Vordergrund und das andere 
in den Hintergrund gesetzt wird. Abhän-
gig von dem jeweiligen Display findet eine 
Aktivierung des einen oder anderen statt. 
Dazu wird die Eigenschaft „background-
size“ verwendet. Sie sollten sich allerdings 

genau überlegen, ob Sie diesen Weg ge-
hen möchten, da die älteren IE Browser in 
Version 7 und 8 diese Methode nicht unter-
stützen.

.bild {
  background-image: url(meinbild.jpg);
  background-size: 200px 400px;
  height: 400px;
  width: 200px;
}

Ansatz 2: Genaue Analyse 
Genauer geht es natürlich, wenn Sie als 
erstes analysieren, mit welchem Display 
ein Benutzer anfragt und anschließend das 
entsprechende Bild ausliefern. Dies kön-
nen Sie entweder mit Hilfe von CSS oder 
mit JavaScript bewältigen. Wie bereits am 
Anfang des Tutorials geschildert, gibt es 
die Eigenschaft „-min-device-pixel-ratio“ 
innerhalb von CSS, mit der Sie die Pixel-
dichte ermitteln können. Diese wird aller-
dings nicht von allen Browsern unterstützt. 
Insbesondere ältere Browser bieten keine 
Unterstützung für eine solche Anweisung. 
Die beiden folgenden Implementierun-
gen setzen zwei Bilder voraus: eines für die 
klassischen Bildschirme und ein optimier-
tes für die Retina-Displays. Diese tragen 
in unserem Beispiel die Namen „meinbild.
jpg“ und „meinbild_hd.jpg“ für die hoch-
auflösende Version.

.bild {
  background-image: url(meinbild.jpg);
  background-size: 200px 400px;
  height: 400px;
  width: 200px;
}

@media only screen and (-webkit-min-
device-pixel-ratio: 1.3),

   only screen and (-o-min-device-pixel-
ratio: 13/10),

   only screen and (-moz-min-device-
pixel-ratio: 13/10),

   only screen and (min-resolution: 

120dpi) {
     .bild {

background-image: url(meinbild_
           hd.jpg);
         }
}

Im ersten Schritt wird wie bereits zuvor 
für die Klasse „bild“ über die Eigenschaft 
„background-image“ das Bild für die klas-
sischen Bildschirme gesetzt und hierfür 
eine Größe von 200 x 400 Pixel festgelegt. 
Anschließend wird über „@media“ und 
–“min-device-pixel-ratio“ untersucht, um 
welche Art von Display es sich handelt. Der 
angegebene Faktor am Ende ist natürlich 
davon abhängig, welche Displays Sie ein-
schließen möchten. Mit dem Faktor ab 1.3 
kommt auch das Google Nexus 7-Tablet 
bereits mit in diese Auswahl.
Für all diese Displays wird dann das zweite 
Bild verwendet, welches die höhere Bild-
auflösung besitzt und entsprechend auf 
der gleichen Containerfläche die vierfache 
Menge an Bildinformationen beinhaltet. 
Mit diesem CSS-Ansatz bekommen die 
Endgeräte genau das Bild zugewiesen, wel-
ches ihre Hardware-Fähigkeiten optimal 
ausnutzt. Allerdings wird hierzu wieder die 
Eigenschaft „background-image“ benötigt, 
die gerade von älteren IE-Versionen nicht 
unterstützt wird.
Alternativ dazu können Sie für die Ermitt-
lung der Pixeldichte des Bildschirms auch 
die Eigenschaft „window.devicePixelRatio“ 
unter JavaScript heranziehen, welche das 
gleiche Resultat liefert wie das entspre-
chende Gegenstück unter CSS.
Das folgende Skript ermittelt als erstes die 
Art des Displays und tauscht anschließend 
gegebenenfalls die ursprünglichen Bilder 
gegen die für die Retina-Bildschirme opti-
mierte Variante aus.

$(document).ready(function(){
  if (window.devicePixelRatio > 1) {
    var Bilder_SD = $(‚img‘);
    bilder.each(function(i) {
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     var niedr_Aufloesung = $(this).attr(‚src‘);
var hohe_Aufloesung = niedr_Aufloesung.
replace(„.“, „_hd.“);
      $(this).attr(‚src‘, hohe_Aufloesung);
    });
  }
});

Das Skript verwendet die Eigenschaft 
„window.devicePixelRatio“ – bei einem Er-
gebnis größer 1 werden die Bilder entspre-
chend ausgetauscht. Über die Image-Tags 
können diese identifiziert werden und 
danach kann die Quelle ermittelt werden. 
Bei einer hohen Auflösung wird der Datei-
name in der Variablen entsprechend um-
gesetzt, indem an diesen noch die Endung 
„_hd“ angehängt wird. Dies setzt natürlich 
eine korrespondierende Namensgebung 
voraus. Zum Abschluss korrigieren Sie bei 
den „img“-Tags entsprechend die Bildquel-

le und bekommen das hochauflösende 
Bild angezeigt.
Diese Methode funktioniert technisch pro-
blemlos, sofern die Browser die Eigenschaft 
„devicePixelRatio“ kennen. Allerdings ha-
ben die Anwender von Retina-Displays den 
Nachteil, beide Grafiken laden zu müssen, 
da grundsätzlich auch die Grafik mit der 
niedrigen Auflösung geladen wird.

Ansatz 3: Einsatz von SVG 
Eine weitere Möglichkeit zur Lösung des 
Problems ist die Verwendung von Dateien 
im SVG-Format. Alle aktuellen Browser und 
auch die etwas älteren Varianten unterstüt-
zen dieses Dateiformat. Auch die Erstel-
lung einer Grafik als Vektorgrafik stellt kein 
größeres Problem dar, da inzwischen die 
meisten Grafikprogramme SVG von Haus 
aus unterstützen. 
Der Vorteil dieses Formats liegt in der Art 

Das neue SVG Format eignet sich sehr gut für Retina-Displays, da es unabhängig von der gewählten Auflösung ist.

und Weise, wie eine SVG-Datei dargestellt 
wird. Das SVG-Format ist als Vektorformat 
unabhängig von der Auflösung des Bild-
schirms und somit ohne Qualitätsverlust 
voll skalierbar. SVG-Bilder sind durch XML-
Pfade und Oberflächen definiert und ge-
nerieren auf diesem Weg das Bild. Statt ein-
zelner Pixel sind in einer SVG-Datei Linien 
und Kurven (sogenannte Pfade), Begren-
zungen von Flächen, Farbverläufe und Far-
ben definiert.  Damit kann dieses Dateifor-
mat sowohl für klassische Displays als auch 
für die Retina-Variante eingesetzt werden. 
Der Nachteil ist allerdings, dass sich dieses 
Format nur für Vektorgrafiken eignet. Fotos 
sind nach wie vor pixelbasiert und können 
auch nicht ins SVG-Format konvertiert wer-
den. Die Integration einer SVG-Grafik un-
terscheidet sich nur unwesentlich von den 
bisher gezeigten Methoden. Wenn Sie eine 
solche Grafik über das "img"-Tag einbin-
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Damit Ihre Skripte auch bei den älteren IE Browsern funktionieren, sollten Sie Modernizr einsetzen.

den, geben Sie wie gewohnt die Höhe und 
Breite des Bildes mit an.

<img src="meinbild.svg" width="200"
 height="400" />

Die Einbindung auf Basis von CSS kann über 
mehrere Wege geschehen, wobei auch für 
SVGs die zuvor vorgestellte Methode prob-
lemlos funktioniert.

.bild {
  background-image: url(meinbild.svg);
  background-size: 200px 400px;
  height: 200px;
  width: 400px;
}

Da leider gerade ältere Browser und auch 
Android 2.x Geräte SVG nicht von Haus aus 
unterstützen, sollten Sie trotz allem eine alter-
native Darstellung vorsehen. Dies können Sie 
beispielsweise mit Hilfe des Frameworks Mo-
dernizr einfach realisieren.

Sie müssen lediglich die entsprechende Ei-
genschaft abfragen und können das Bild ent-
sprechend anpassen.

.bild {
  background-image: url(meinbild.png);
  background-size: 200px 400px;
}
.svg {
  .bild {

    background-image: url(meinbild.svg);
  }
}

Fazit: Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, Optimierungen für Retina Dis-
plays vorzunehmen. Trotz allem stellt 
sich die Frage, ob sich der Aufwand 
aktuell für eine klassische Webseite 
lohnt. Mit den Erkenntnissen aus die-
sem Tutorial haben Sie das notwendi-
ge Werkzeug an der Hand, um die Um-
setzung aktiv anzugehen.
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Skalierbare Wireframes 
mit Wirefy bauen
Aufgrund des Responsive Design Ansatzes wird es für Kunden immer schwerer, sich eine Web-
site auf allen möglichen Endgeräten vorzustellen. Ein Framework wie Wirefy hilft der Fantasie 
dabei auf die Sprünge und ermöglicht die Gestaltung von anpassungsfähigen Wireframes.

von Andreas Hitzig

I n der klassischen Webentwicklung exis-
tierte für jedes Endgerät, beziehungs-
weise für jede Auflösung, ein eigenes 

Layout, das abhängig von der Auflösung an-
gesteuert wurde. Dieser Ansatz gehört dank 
Responsive Design immer mehr der Vergan-
genheit an. Diese Vorgehensweise nutzt die 
@media-Regeln zur Ermittlung der Bild-

schirmbreite und skaliert damit die Objekte 
zur Laufzeit. Dies bringt für Entwickler ent-
scheidende Vorteile, macht es jedoch wäh-
rend der Designphase für die Layouter, aber 
auch für Projektverantwortliche, umso 
schwerer, das Konzept den Auftraggebern 
nahezubringen. Oftmals ist auf Kundenseite 
noch nicht die notwendige Vorstellungs-

kraft vorhanden oder man hat sich zu sehr 
an die klassischen Klick-Dummys (Wire-
frames) gewöhnt. Ein klickbares Wireframe 
auf Basis von Responsive Design zu erstellen 
war bis jetzt recht aufwändig. Seit einiger 
Zeit ist jedoch das Open Source Framework 
Wirefy auf dem Markt, welches diese Lücke 
schließt.

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk

Verwendete Software:
Wirefy Framework

Technologien und Standards: 
HTML5, CSS3, JavaScript

Experte:
Andreas Hitzig

Webdisk: 
HTML-Testseite zum  

Nachvollziehen des Tutorials

Das Framework Wirefy ermöglicht das Gestalten und Präsentieren responsiver Website-Layouts. 
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Schwerpunkte des Frameworks
Wirefy ist eine Sammlung aus verschiedenen HTML-, CSS- und Ja-
vaScript-Bibliotheken. Mit diesen soll der Schwerpunkt auf der 
einfachen Gestaltung eines Wireframes gelegt werden, welches 
den Endanwendern einen ersten Eindruck von den Inhalten einer 
geplanten Website und deren Darstellung geben soll.
Entgegen anderer Lösungen setzt Wirefy jedoch nicht den Schwer-
punkt primär auf das Layout, sondern auf die Präsentation der In-
halte auf verschiedenen Endgeräten. Das oberste Prinzip von Wi-
refy ist „Content first“, sprich die Inhalte stellen den Ausgangspunkt 
sämtlicher Überlegungen dar. Auf Basis dieser Annahme können 
Sie schnell und recht einfach dynamische Wireframes bauen, wel-
che sich direkt auf verschiedenen Endgeräten zeigen lassen.
Der Ansatz von Wirefy baut nicht darauf, für jede neue Website 
eine komplett neue Lösung zu bauen. Dank des Gitter (Grid) ba-
sierten Ansatzes können Sie das Grundlayout einfach anpassen 
und für weitere Projekte wiederverwenden. Ziel soll die schnelle 
Entwicklung eines Prototyps sein, mit dem Sie die Vorteile des Re-
sponsive Designs einfach darstellen können.

Das Vorgehen 
Der Bau eines Wireframes mit Wirefy umfasst mehrere Schritte. 
Wie bei allen anderen Ansätzen auch stehen zu Beginn die Pla-
nung der Website eine grobe Skizze, die die wichtigsten Elemente 
und Ideen enthält. Damit haben Sie nicht nur eine solide Basis für 
die spätere Umsetzung, sondern durch die konkretere Planung 
werden viele gestalterische Probleme oftmals schon beim Skizzie-
ren deutlich und können rechtzeitig gelöst werden.
Im nächsten Schritt sollten Sie sich Gedanken darüber machen, 
wie Ihre Website und die Inhalte strukturiert und umgesetzt wer-
den sollen. Dies geschieht direkt in HTML5, CSS3 und JavaScript 
und stellt die Basis für den darauf folgenden Schritt dar, nämlich 

die Kommunikation mit dem Auftraggeber. Auf Basis der Wire-
frames, die Sie mit Wirefy erstellt haben, können Sie die Grund-
struktur und den Aufbau der Website diskutieren und optimieren, 
bis Sie eine finale Abnahme erreicht haben.
Anschließend kommt der Punkt, an dem die Arbeit mit Wirefy be-
endet wird und Sie sich an die Umsetzung der Website machen 
können. Zu diesem Zeitpunkt kommen dann auch das finale De-
sign und die Farbgebung mit ins Spiel.

01 Die Installation
Die Quelldateien des Frameworks sind an mehreren Stellen zu 
finden. Am einfachsten starten Sie den Download direkt von der 
Website des Projekts („http://getwirefy.com“). Alternativ dazu 
finden Sie die aktuellste Version aber auch bei GITHUB wieder 
(„https://github.com/cjdsie/wirefy/“).

Wirefy ist ein Framework zur Erstellung von funktionalen Wireframes.

Der Schwerpunkt von Wirefy ist die Umsetzung der Funktionalität einer Website unter 
Einsatz von Responsive Design.

Den Quellcode von Wirefy können Sie direkt bei Github herunterladen.
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Wirefy enthält bereits eine Standardstruktur für eine Website, wel-
che Sie an Ihre Anforderungen anpassen können. Nachdem Sie 
die Dateien entpackt haben, sollten Sie sich als erstes mit der Ver-
zeichnisstruktur des Frameworks vertraut machen.
Innerhalb des Ordners CSS finden Sie die beiden zentralen Datei-
en, welche für das Layout verantwortlich sind. Mit „layout.css“ le-
gen Sie die Struktur Ihrer Website fest, „base.css“ sorgt anschlie-
ßend für die Anordnung der Standardelemente mit Hilfe von 
Grids. In der Datei „index.html“ finden Sie bereits eine Grund-
struktur, welche die wesentlichen Gruppierungselemente einer 
Webseite vorgibt. Sie können sich entweder durch diese durchar-
beiten, um die Vorgehensweise des Frameworks zu verstehen, 
oder Sie werfen einen Blick auf die verschiedenen ausgearbeite-
ten Templates, die im Ordner „templates“ vorhanden sind. Im Fol-
genden zeigen wir Ihnen ausgehend von der generischen Datei 
„index.html“, wie Sie schnell zu Ihrer ersten eigenen Wireframe-
Seite auf Basis von Wirefy gelangen.

02 Seitenaufteilung wählen
Im ersten Schritt legen Sie erst einmal das Layout Ihrer Seite fest. 
Dafür steht Ihnen ein 960 Grid-System mit 16 Spalten zur Verfü-
gung. Damit können Sie die Abschnitte innerhalb Ihrer Website 
entsprechend aufteilen und diese anschließend mit Hilfe des Grid-
Frameworks abbilden. Für die anschließende Abbildung stehen 
Ihnen die Klassen „columns“ sowie die passende Zahl in Englisch 
zwischen eins („one“) bis sechzehn („sixteen“) zur Verfügung. 
Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von weiteren Formatie-
rungen, welche Sie den einzelnen Spalten mitgeben können:

alpha“ sorgt für einen Abstand auf der linken Seite („mar-

gin-left“) von „0“. 
omega“ stellt das entsprechende Gegenstück für den Ab-

stand auf der rechten Seite („margin-right“) dar.
Die komplette Übersicht an Klassen finden Sie in der Datei 
„base.scss“ innerhalb des Abschnitts „#Grid“.
Diese Aufteilung können Sie natürlich je Bereich anwenden und 
sogar innerhalb eines Bereichs unterschiedliche Grid-Aufteilun-
gen wählen. Sie sollten lediglich Ihre Skizzen, die Sie erstellt ha-
ben, entsprechend an einen Grid mit 16 Spalten ausrichten.

03 Header-Bereich definieren 
Nachdem Sie ein Gitternetz über Ihre Skizze gelegt haben, können 
Sie sich an die Umsetzung machen. Für den Header-Bereich haben 
wir ein Logo und fünf Menüpunkte vorgesehen. Das Logo soll am 
linken Rand stehen und hat insgesamt eine Breite von 250 Pixeln. 
Die Navigation orientiert sich am rechten Rand und besteht aus 
fünf Elementen. Für jedes sind zwei Spalten vorgesehen, also wer-
den diesem Anschnitt insgesamt zehn Spalten zugewiesen. Folg-
lich erhält der Bereich mit dem integrierten Logo sechs Spalten.
Innerhalb der generischen Index-Datei ist bereits ein Bereich für 
den Header der Seite vorgesehen. Dieser befindet sich direkt nach 
dem „<body>“-Tag. Als erstes wird der Bereich für das Logo defi-
niert mit Hilfe der Klassen „logo“, „six“ und „columns“ definiert.

<div class=“logo six columns“>

  <h1><img src=“http://placehold.it/250x100&text=[Hier steht Ihr 

Logo]“></h1>

</div>

Wirefy liefert mehrere Beispielseiten mit aus, anhand derer Sie sich die Funktionsweise 
des Frameworks ableiten können.

Das Framework arbeitet Grid-basiert mit 16 Spalten und einem 960er Grid.
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Mit wenigen Zeilen Coding ist der Header erstellt. 

Die Smartphone-Version des Headers wird fast automatisch mitgeliefert. 

Auch für den Footer existiert ein eigener Abschnitt innerhalb der generischen Vorlage.

Damit vom Logo auch etwas zu sehen ist, fügen wir mit Hilfe 
des Dienstes „placehold.it“ ein Bild der Größe 250x100 Pixel 
mit der Beschriftung „Hier steht Ihr Logo“ ein. Sie können na-
türlich auch mit Hilfe von CSS ein Rechteck definieren und die-
ses anzeigen lassen.
Die Navigation wird mit Hilfe eines „nav“-Tags eingefügt und mit 
fünf Listeneinträgen versehen, welche die fünf Menüpunkte re-
präsentieren. Zur Formatierung wird die Klasse „top-level“ ver-
wendet. Diese bringt den Link in Position und sorgt für die richtige 
Hintergrundfarbe.

<nav role=“navigation“ id=“nav“ class=“toggle ten columns“>

  <ul>

    <li class=“top-level“><a href=““>Home</a></li>

    <li class=“top-level“><a href=““>Produkte</a></li>

    <li class=“top-level“><a href=““>Firma</a></li>

    <li class=“top-level“><a href=““>Shop</a></li>

    <li class=“top-level“><a href=““>Kontakt</a></li>

  </ul>

</nav>

Damit wären Sie eigentlich bereits fertig, jedoch funktioniert die An-
passung an die verschiedenen Auflösungen noch nicht komplett.

Wenn das Browserfenster in der Breite schmaler wird, verschwindet 
zwar die eigentliche Navigation bereits automatisch, Sie bekommen 
jedoch keine Alternative angeboten. Dazu sind zwei weitere Zeilen 
notwendig, welche einen entsprechenden Menü-Link samt anzeigen 
und das große Menü ab einer bestimmten Seitenbreite ausblenden.

<div class=“menu-button“>Menu</div>

<a href=“#main“ class=“skip“>Skip navigation</a>

Wenn Sie nicht das komplette Fenster für den Inhalt benötigen, 
können Sie zusätzlich mit einem weiteren „div“-Tag einen Contai-
ner definieren und diesem die gleichnamige Klasse zuweisen. Die-
se sorgt für eine Breite von lediglich 80 Prozent des Bildschirms 
und lässt somit links und rechts einen Rand von jeweils 10 Prozent.

<div class=“container clearfix“>

Vergessen Sie nicht, das „div“-Tag am Ende des Inhalt-Bereichs 
wieder zu schließen.

04 Footer-Bereich definieren
Der Footer-Bereich soll recht einfach gehalten werden. Es soll le-
diglich eine Zeile eingeblendet werden, die am linken Ende einen 
Copyright-Hinweis und am rechten Ende einen Impressum-Link 
enthält.
Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis 14:2 für die beiden Bereiche, 
könnte aber in diesem Fall auch in einem anderen Seitenverhält-
nis erstellt werden, da der Impressum-Link explizit noch einmal 
rechts ausgerichtet wird.

<p class=“fifteen columns“>&copy; Wirefy Workshop Beispiel</p>

<div class=“one columns“>

  <ul class=“link-list“>

    <li style=“float:right;“><a href=“#“>Impressum</a></li>

  </ul>

</div>

Damit besitzen Sie bereits eine Seite mit einem Header und einem 
Footer, jedoch fehlt noch der komplette Inhalt.

05 Inhalte einfügen
Der Inhaltsbereich soll aus drei Abschnitten bestehen und über 
die volle zur Verfügung stehende Breite des Containers gehen. 
Im ersten Abschnitt soll ein Slider mit mehreren Produktbildern 
verankert werden, darunter ein Fließtext, der sich über die kom-
plette Breite erstreckt und anschließend vier Spalten, welche mit 
Bildern und dem Beginn des jeweiligen Textes versehen werden. 
Der Slider ist leicht eingefügt, da es sich um ein Standardele-
ment handelt, welches bereits im Framework enthalten ist. Wei-
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tere Elemente, die im Standard-Framework vorhanden sind, fin-
den Sie in der Feature-Übersicht auf der Website („http://

getwirefy.com/features.html“).

<div class=“rslides_container“>

  <ul class=“rslides“ id=“slider3“>

    <li><img src=“http://placehold.it/1600x450&text=[Produkt1]“ alt=““

 /></li>

    <li><img src=“http://placehold.it/1600x450&text=[Produkt2]“ alt=““ 

/></li>

    <li><img src=“http://placehold.it/1600x450&text=[Produkt3]“ alt=““

 /></li>

  </ul> 

</div>

Für den Slider wird eine Klasse „rslides_container“ benötigt. Die 
Definition der Inhalte geschieht anschließend über die Klasse 
„rslides“. Es werden insgesamt drei Bilder angezeigt, wobei diese 
wie in den Beispielen zuvor durch Platzhalter ersetzt wurden.
Der Textabschnitt ist denkbar einfach zu definieren. Sie geben 
lediglich die Breite über ein „div“-Tag an und fügen anschließend 
die Inhalte ein.

<div class=“sixteen columns“>

  <p>Lorem ipsum dolor sit amet…</p>

</div>

Etwas aufwändiger wird die Darstellung der vier Spalten mit den 
Bildern und dem jeweiligen Textanfang. Hierzu legen Sie als ers-
tes einen neuen Abschnitt an und fügen diesem anschließend 
vier „div“-Abschnitte mit der Klasse „four columns“ hinzu. Inner-
halb eines jeden Abschnitts gibt es anschießend ein Bild, eine 
Überschrift, einen Textausschnitt sowie eine Zeile, mit der Sie auf 
die Seite mit dem vollständigen Artikel gelangen.

<div class=“four columns“>

  <img src=“http://placehold.it/400x200&text=[Bild1]“ alt=““ />

  <h4 style=“margin-top:10px“>Überschrift 1</h4>

  <p>Hier kommen die ersten Worte des ersten Artikels...</p>

  <p><a href=“#“>Mehr...<i class=“icon-chevron-right“></i></a>

</div>

Als Bild wird wieder ein Platzhalter generiert und anschließend 
die Überschrift über ein „h4“-Tag sowie der Text eingefügt. Zu-
sätzlich kommt ein Icon zum Einsatz, das über die entsprechen-
de Klasse eingebunden wird. Dieser Code-Abschnitt wird für die 
folgenden drei Spalten entsprechend wiederholt und angepasst.
Damit ist die erste selbst erstellte Seite fertig. Die Seite ist bereits 

komplett skalierbar und Sie müssen nichts weiter tun. Wenn Sie 
diese auf einem Smartphone oder Tablet aufrufen, werden so-
wohl die Bildschirmbreite als auch die enthaltenen Elemente 
entsprechend skaliert.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Webseite die komplett skalierbar ist und somit auf allen 
Endgeräten eine sinnvolle Darstellung erlaubt.

Fazit: Wirefy ist ein interessantes Framework für die 
Erstellung von Wireframes. Wenn Sie bereits mit Grid-
basierten Werkzeugen gearbeitet haben, dürfte Ihnen 
auch der Einstieg in Wirefy nicht schwer fallen. Dank der 
enthaltenen Beispiele können Sie sich die Integration 
der einzelnen Elemente und den Einsatz der CSS-Klassen 
im Detail anschauen.

Ordner / Datei Bedeutung

index.html Generische HTML-Datei als Ausgangspunkt für 
eigene HTML-Dateien

humans.txt Verweise auf verwendete Bibliotheken und 
Links zu Wirefy und dem Entwickler Chris da Sie

robots.txt Generische robots.txt Datei für die Suchma-
schinen-Crawler

sass Verzeichnis für die beiden Sass Dateien base.
scss und layout.scss

css Enthält die komprimierte Form der Sass Datei-
en als css-Dateien

img Ablageort für Bilder und Icons
js Verwendete Skriptdateien sowie die Bibliothe-

ken von jQuery, Modernizr und Selectivizr.
fonts Verzeichnis für verwendete Schriftarten
templates Enthält verschiedene Vorlagen wie etwa für 

einen Blog oder eine Einstiegsseite
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G oogle hat in Deutschland einen 
Marktanteil von fast 92%. Dies hat 
zwar den Vorteil, dass man sich als 

Webseitenbetreiber im Wesentlichen nur um 
eine Suchmaschine kümmern muss, ande-
rerseits ist das Thema Suchmaschinenopti-
mierung alles andere als einfach. Für die Be-
treiber ist und bleibt es eine Herausforderung, 
bei den Suchergebnissen mit der eigenen 
Seite möglichst auf der ersten Seite zu lan-
den. Eine interessante Alternative bezie-
hungsweise Ergänzung zur Suchmaschi-
nenoptimierung stellt Google AdWords dar. 
Mit AdWords steht Seitenbetreibern die 
Möglichkeit offen, gezielt Anzeigen zu be-
stimmten Suchbegriffen bei Google zu bu-
chen. Diese Anzeigen werden dem Google-
User rechts oben neben den Suchergebnissen 
angezeigt, wenn er ein relevantes Keyword 
eingibt. Zwar liegt die Entscheidung für oder 
gegen dieses Angebot in erster Linie beim 
Seitenbetreiber, sie kann aber auch für die 
Gestaltung der Seite ein interessantes Thema 
sein. Schließlich geht es bei AdWords auch 
darum, welche Informationen dem Google-
User mit der Anzeige angeboten werden und 
wie sich diese so gestalten lassen, dass er auf 
den Link klickt. Was liegt also näher, als sich 
auch als Webdesigner oder Webentwickler 
mit dem Google AdWords zu beschäftigen, 
um seine Kunden auch in dieser Beziehung 
beraten zu können? . Aber auch für freiberuf-
liche Webdesigner und Webentwickler ist 
AdWords ein interessantes Angebot, um 
neue Kunden auf das eigene Angebot auf-
merksam zu machen. 

Bezahlung pro Klick 
Die meisten Adwords-Kunden nutzen das 

Bezahl-System „Pay per Click“. Nur wenn je-
mand auf Ihre Anzeige auch reagiert und sie 
anklickt, muss der Google AdWords-Kunde 
bei diesem System auch tatsächlich etwas 
zahlen. Die Preise pro Klick können zwi-
schen ein paar Cent und einigen Euros lie-
gen. Größere Websitebetreiber dagegen 
nutzen eher das System „Costs per Million“ 
und zahlen im Voraus einen festen Preis für 
1000 Klicks. Was genau Sie zahlen müssen, 
hängt von Ihren Einstellungen ab. Google 
AdWords bietet dazu zahlreiche Möglichkei-
ten und Hilfestellungen, die den Kunden bei 
der Auswahl der passenden Kriterien helfen. 
So hat der Kunde beispielsweise die Mög-
lichkeit, die Reichweite seiner Anzeigen zu 
begrenzen. Er kann sich zwischen einer An-
zeige für eine Stadt, ein Bundesland oder für 
eine deutschlandweite Anzeige entschei-
den. Theoretisch können die Anzeigen auch 
weltweit geschaltet werden. Aber nicht zu-
letzt aufgrund von Sprachbarrieren ist da-
von abzuraten. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen vorstel-
len, wie Google AdWords funktioniert und 
Ihnen zwei Tools zeigen, die Sie nutzen kön-
nen, um die Grundlagen von Google Ad-
Words besser kennenzulernen. 

Gut geplant ist halb 
gewonnen
Noch wichtiger als das Wissen über die bei-
den Tools, die wir Ihnen vorstellen ist, dass 
Sie sich vorher einen genauen Plan erstel-
len, was Sie sich von Ihrer Anzeige bei Goog-
le AdWords erhoffen und wie Sie vorgehen 
wollen. Dazu gehören beispielsweise Über-
legungen wie: „Wie viele zusätzliche Zugriffe 
auf die Webseite werden erwartet?“ Oder: 

„Wie groß ist das Budget für meine Anzei-
ge?“ Außerdem ist es sinnvoll, dass Sie sich 
vor Ihrer ersten AdWords-Kampagne eine 
Keyword-Liste erstellen. Hier sind der Kreati-
vität keine Grenzen gesetzt. Versuchen Sie 
zunächst so viele Begriffe und Wortgruppen  
zu finden wie möglich. Überlegen Sie sich 
dann in einem zweiten Schritt, welche die-
ser Wörter und Wortgruppen für die Anzei-
ge besonders relevant sein könnten. Für 
diese Arbeit stehen natürlich auch Tools zur 
Verfügung, die wir Ihnen noch vorstellen 
werden. 
Das Wichtigste ist aber, dass Sie sich konkre-
te Gedanken machen, was Sie sich von Ihrer 
Anzeige erhoffen. Dazu gehört nicht nur die 
Frage, was Sie ausgeben wollen, sondern 
eben auch Ihre Erwartungen, die Sie in Be-
zug auf Ihre Anzeige haben. Anhand des 
erwarteten Erfolgs können Sie besser beur-
teilen, in wie weit sich das Schalten der An-
zeigen für Sie lohnt. 

Das Startmenü von Google 
Adwords
Bevor Sie loslegen, müssen Sie zunächst 
ein Konto bei Google AdWords erstellen. 
Nach den Einstellungen für die Zeitzone 
und die Währung entscheiden Sie sich 
noch für eine Art des Zahlungsverkehrs. 
Hier können Sie zwischen manueller und 
automatischer Zahlung wählen. Die manu-
elle Zahlung funktioniert wie ein Prepaid-
Handy, während bei der automatischen 
Zahlung Ihr Konto sofort belastet wird.   
Auf der AdWords-Startseite finden Sie eine 
Auflistung, mit der Sie sich jederzeit einen 
genauen Überblick über die Leistung Ihres 
Kontos verschaffen können.

So funktioniert 
GoogleAdWords
Google AdWords  ist die wichtigste Plattform für Online-Marketing. Wir erklären Ihnen, warum 
das so ist und wie Sie Google AdWords effektiv nutzen.
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Hier haben Sie einen genauen Überblick über Ihre Kampagnen und Ihre Kosten.

Ein Beispiel für eine Kampagne
Bevor Sie Ihre erste Kampagne starten können, müssen Sie ver-
schiedene Einstellungen vornehmen. Als Kampagne bezeichnet 
Google AdWords übrigens Gruppen von Anzeigen, die aus dem-
selben Budget geschaltet werden.  Am weitesten verbreitet ist die 
Textanzeige. Sie haben die Möglichkeit einen individuellen Text 
für die Überschrift, die Produktbeschreibung und die Anzeige-
URL zu wählen. Hier gibt es jeweils eine Zeichenbegrenzung. Die-
se liegt bei 25 Zeichen für die Überschrift, bei der Produktbe-
schreibung haben Sie zwei Sätze mit je 35 Zeichen zur Verfügung 
und die Anzeige-URL darf ebenfalls aus maximal 35 Zeichen be-
stehen. Außerdem müssen Sie eine Beschreibung für die Ziel-URL 
eingeben, die maximal 1024 Zeichen betragen darf und die für die 
User nicht sichtbar ist. Eine gute Anzeige enthält Keywords, die für 
das jeweilige Geschäft oder die jeweilige Dienstleistung relevant 
sind. Als Beispiel soll hier die Planung einer Kampagne für den 
Online-Shop „Moni‘s Socken“ dienen. Ein guter Aufbau für diesen 
Shop sähe dann ungefähr so aus: 

Moni‘s Sockenladen:

Kampagnenaufbau: 
1. Sommersocken
2. Wintersocken
3. Wandersocken
4. Ski-Socken
5. Babysocken
6. Kindersocken
7. Monis Sockenladen (hier wird alles, was sich nicht zu-
ordnen lässt, eingebaut; Socken allgemein, der Laden an sich)

Anzeigengruppen am Beispiel Sommersocken: 
1. Einfarbige Socken

2. Füßlinge

3. Normalhohe

4. Kniestrümpfe

5. Gestreifte Socken

6. Karierte Socken

Anzeigen am Beispiel Einfarbige Socken:
1. Rote Socken

2. Blaue Socken

3. Gelbe Socken

4. Schwarze Socken

Jede Kampangne besteht aus Anzeigengruppen, die wiederum 
aus den einzelnen Anzeigen bestehen. Wie das Beispiel zeigt, 
macht es fast immer Sinn, mehrere Kampagnen zu fahren.

Das Auktionsmodell von Goolge Adwords
Mit dem Auktionsmodell von Google Adwords  wird die Rang-
folge der Anzeigen bestimmt. Die „Costs per Click“, kurz CPC, 
stellen das persönliche Höchstgebot pro Klick dar. Außerdem 
kann ein maximales Tagesbudget definiert werden. Sollte die-
ses Budget ausgeschöpft werden, wird die Anzeige für den be-
treffenden Tag nicht mehr geschaltet, auch wenn nach Key-
words gesucht wird, für die Sie Anzeigen geschaltet haben. 
Alternativ können Sie auch auf ein Tagesbudget verzichten und 
ein festes Budget festlegen, das in einem Zug verbraucht wird. 
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Der Qualitätsfaktor als Schlüssel für eine 
gute Anzeige
Die Position Ihrer Anzeige hängt neben dem von Ihnen ge-
wählten CPC von einem sogenannten Qualitätsfaktor ab. Die-
ser Faktor bewegt sich auf einer Skala zwischen 1 und 10. Be-
treiben Sie beispielsweise ein Restaurant  wäre „Restaurant“ ein 
Keyword mit einer hohen Relevanz, allerdings wäre auch der 
CPC sehr hoch, da es bei der Suche nach dem Keyword „Restau-
rant“ eine sehr große Konkurrenz gibt. Würden Sie dagegen 
eine Anzeige für ein  „griechisches Restaurant“ schalten wäre 
der CPC schon deutlich niedriger, weil es hier weniger Konkur-
renzdruck gibt, als wenn allgemein nach „Restaurant“ gesucht 
werden. Es gibt neben der Relevanz Ihrer Anzeige für den Such-
begriff noch weitere Faktoren, die dem Qualitätsfaktor zu Grun-
de liegen. Dies sind die bisherige Klickrate ihres Suchbegriffs, 
die bisherige Klickrate Ihrer Anzeige-URL,  die bisherige Leis-
tung Ihres AdWords-Kontos sowie der durchschnittliche Quali-
tätsfaktor all Ihrer Anzeigen. Außerdem ist wichtig, dass die 
Keywords in Ihrer Anzeige mit denen auf Ihrer Webseite über-
einstimmen, sowie dass die Webseite natürlich über guten 
Content verfügt. Auch die Platzierung ihrer Webseite in der ein-
fachen Suche spielt eine Rolle. 
Um den Rang der jeweiligen Anzeigen zu bestimmen verwen-
det Google folgende Formel: 

Qualitätsfaktor x CPC (in Euro oder Dollar) 

Wer bereit ist, beispielsweise 50 Cent pro Klick zu zahlen und 
dessen Anzeige einen Qualitätsfaktor von 5 hat kommt somit 
auf einen Wert von 2,5. Diese Zahl ist der sogenannte Positions-
faktor und entscheidet darüber, wo genau Ihre Anzeige plat-
ziert wird.  Je höher der Positionsfaktor ist, desto weiter oben 
wird die Anzeige platziert. 

Eine Beispielrechnung
Firma A: CPC 60 Cent, Qualitätsfaktor 6

Firma B: CPC 50, Qualitätsfaktor 10

Firma C: CPC 50, Qualitätsfaktor 7

Die drei Firmen weisen in diesem Beispiel die Positionsfaktoren 
3,6, 5,0 und 3,5 auf. Die Anzeige von Firma B würde daher an erster 
Stelle erscheinen, obwohl Firma A einen höheren CPC aufweist. 
Tatsächlich müsste Firma B sogar weniger als 50 Cent zahlen. Die 
Formel für den tatsächlich zu zahlenden CPC lautet:

Positionsfaktor des Nächstplatzieren geteilt 

durch den eigenen Qualitätsfaktor + 0,01 Cent.

Für Firma B gilt also die Rechnung: 3,6:10+0,01 =0,37 Euro.  

Tools für die Kostenkontrolle 
Um einschätzen zu können, wie hoch die ungefähren Kosten 
sind die auf Sie zukommen, können Sie mit Hilfe des  Traffic-
Estimators von Google Ihr Budget planen.

Der Traffic-Estimator ist ein nützliches Werkzeug bei der Bewertung und Einordnung von Keywords.
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Unter Angabe des Keywords, des gewählten Tagesbudgets und 
des CPC wird geschätzt, was Sie vermutlich zahlen müssen. Der 
Traffic-Estimator verschafft Ihnen eine Übersicht darüber, welche 
Position Ihre Anzeige vermutlich einnehmen wird. Hier kann es 

sich lohnen, einfach mal mehrere maximale CPCs anzugeben, um 
zu schauen, wie sich die Position Ihrer Anzeige im Vergleich zur 
Konkurrenz verändert. Der Traffic-Estimator ist übrigens wie meh-
rere andere  Tools auch im Editor von Google Adwords integriert.

Weit mehr als eine Spielerei: Berechnen Sie Ihren optimalen CPC.

Nutzen Sie das Keyword-Tool, um einordnen  zu können, bei welchen Keywords Sie am besten Ihre 
Anzeigen schalten.

Nützliche Infos durch das  Keyword-
Tool
Mit dem Keyword-Tool lässt sich abschätzen, wie hoch 
die Konkurrenz für ein bestimmtes Keyword ist. Es ist 
hilfreich, wenn Sie zunächst allgemeine Keywords wie 
beispielsweise „Restaurant“ wählen und erst später zu 
spezifischeren Suchbegriffen wechseln. So kann es Ih-
nen unter Umständen gelingen, ein Keyword zu fin-
den, bei dem es wenig Wettbewerb gibt und wo Sie 
Ihre Anzeige kostengünstig und trotzdem hoch plat-
zieren können. In diesem Zusammenhang ist auch 
häufig vom „Long Tail“ die Rede. Dabei handelt es sich 
um eine Theorie, wonach im Internet mit dem geziel-
ten Anbieten von Nischenprodukten hohe Gewinne 
erzielt werden können. 
Neben Suchbegriffen, über die Ihre Anzeige gefunden 
werden soll, können Sie auch ausschließende Key-
words verwenden, über die Ihre Anzeige gerade nicht 
gefunden werden soll. Das können beispielsweise Key-
words wie „gratis“  oder „kostenlos“ sein. Das ist dann 
sehr sinnvoll, wenn Sie eine kostenpflichtige Dienst-
leistung anbieten. 

Fazit: Google AdWords ist ein überaus nützliches Werkzeug, wenn Sie 
professionelles Online-Marketing betreiben möchten. Google bietet ver-
schiedene zweckmäßige Tools an, mit deren Hilfe es Ihnen schnell gelingt 
einen genauen Überblick über die Leistungen bekommen, die Sie mit 
konkreten Angaben wie Ihrem Tagesbudget oder Ihrem maximalen CPC 
eingrenzen und kontrollieren können. Wer Google AdWords nutzt, sollte 
sich vorher einen konkreten Plan machen, was er mit seiner Anzeige be-
zwecken möchte. Es lohnt sich immer, wenn man sich z.B. intensiv mit den 
Keywords auseinandersetzt. So können Sie vielleicht Nischen entdecken, 
die bisher von Wenigen genutzt werden, aber die trotzdem viel Traffic ge-
nerieren. Wer professionelles Online-Marketing betreibt, kommt an Goog-
le AdWords kaum vorbei.
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R estaurants müssen von möglichen 
Gästen entdeckt werden. Daher ist 
das Internet auch für diesen Ge-

schäftszweig das Mittel der Wahl, um sich 
entdecken zu lassen. Neben verschiede-
nen Diensten, wie etwa die Gelben Seiten, 

Internet-Kartendienste oder Restaurant-
führer, spielt auch die eigene individuelle 
Präsentation eine immer wichtigere Rolle 
für die Gastronomie. Bei der Gestaltung der 
Webseiten setzt man bevorzugt auf profes-
sionelle Food-Fotografien und auf ein ins-

gesamt edles aber unbeschwertes Design. 
Neben Edel-Italienern und traditionsreichen 
Familienbetrieben finden sich auch mehr 
und mehr neue Restaurants, die im Zuge des 
Kochshow-Booms mit einem jungen Image à 
la Jamie Oliver ihre Gäste begeistern wollen. 

Italienische Restaurants dürften es beson-
ders schwer haben, sich auch im Internet 
von der Masse der Mitbewerber abzuhe-
ben. Die Konkurrenz ist nicht nur sehr groß, 
von der Webseite eines edlen italienischen 
Restaurants erwartet man auch eine gewis-
se Stilsicherheit in Designfragen. Das Aqua 
Restaurant in Bristol hat die ebenfalls in Bri-
stol ansässige Designagentur Ad Art Design 
mit der Gestaltung der Webseite beauftragt, 
um sich als elegantes aber dennoch junges 
Restaurant im Web zu präsentieren. Das klar 
strukturierte Layout mit seinen modernen 
Schriftarten ist sehr dunkel gehalten, so 
dass die tollen Fotos der Gerichte voll zur 
Geltung kommen können. Der Slider auf 
der Seite wird nicht nur als Schaufenster 
für Fotos sondern auch für das Bewerben 
von Angeboten und Terminen genutzt. Da 
man in dem Slider Fotos erwartet, gewinnt 
die gut gemachte Werbung für diese An-
gebote unweigerlich die Aufmerksamkeit 
des Betrachters. Die eigens eingerichtete 
Bildergalerie zeigt nicht nur das Ambiente 
des leeren Restaurants, sondern empfiehlt 
das Aqua Restaurant auch als Location für 
Feierlichkeiten und besondere Anlässe. 

Leckere Websites

aqua-restaurant.com 

Leckere Websites
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Eine der Topadressen für Haute Cuisine in 
Berlin ist das 3-Sterne-Restaurant Margaux, 
das sich in unmittelbarer Nähe zum Bran-
denburger Tor befindet. Die Internetseite 
präsentiert des Margaux besticht vor allem 
durch einen klaren, schnörkellosen Aufbau. 
Da für dieses Restaurant eine Reservierung 
erforderlich ist, wurde auf der Startseite ein 
direkter Link zur Online-Reservierung ein-
gerichtet. Der Bildschirm wird von einer an-
sprechenden Fotografie gefüllt, die darauf 
zu sehenden Einmachgläser deuten bereits 
an, dass sich Chefkoch und Inhaber Michael 
Hoffmann einem respektvollen und bewus-
sten Umgang mit Zutaten verschrieben hat. 
Auf der Webseite wird der Besucher dann in 
diese Philosophie eingeführt und kann sich 
ausgiebig über die Karriere von Michael 
Hoffmann informieren. Den oberen Teil des 
Haupt-Containers fühlt auf allen Untersei-
ten ein Slideshow, in der stimmungsvolle 
Fotos angenehm ruhig ineinander überge-
hen. Darunter befindet sich links die Navi-
gation und rechts davon werden die hervor-
ragend geschriebenen Informationstexte 
aufgeführt. Bei den Texten hat man sich für 

eine feine und schmale Schriftart in einem 
mittleren Grauton entschieden, die bei den 
Navigationselementen als Kapitälchen aus-
gezeichnet wurden. 

margaux-berlin.de 
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mariecatribs.com
Marie Catrib‘s ist ein Restaurant im ver-
gleichsweise beschaulichen Grand Rapids 
im US-Staat Michigan. Hier werden von 
der Inhaberin Marie Catrib und ihrem Team 
schmackhafte Leckereien serviert, deren 
Zutaten nach Möglichkeit aus der Region 
rund um Grand Rapids stammen. Das Co-
mic-artige Design und die verspielten Über-
schriften verraten, dass es bei Mrs. Catrib 
sehr herzlich zugeht. Bereits auf der Start-
seite heißt die Inhaberin den Besucher qua-
si höchstpersönlich willkommen. Auch hier 
wurde wieder ein Slider eingesetzt, in dem 
nach dem Willkommensgruß Sandwiches, 
Pancakes, Pastetchen und Kuchen präsen-
tiert werden. 
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lamasamimatta.com
La Masa Mimatta ist ein in Argentinien an-
sässiges italienisches Restaurant. Die Web-
site des Restaurants präsentiert sich nost-
algisch-italienisch mit einem guten Schuss 
Pep. Den oberen Rand der Seite schmückt 
eine Girlande mit Fähnchen in den italie-
nischen Nationalfarben. Das Logo und die 
Überschriften sind mit einem Leuchteffekt 
versehen, der an Leuchtreklamen erinnert. 
Als Hintergrund wurde eine Holzmaserung 
gewählt, die dem Ganzen eine rustikale 
Note verleiht. Der obligatorische Slider wird 
auch hier genutzt, um Angebote zu bewer-
ben, zwei Pfeil-Button laden den Besucher 
außerdem dazu ein, sich selbst durch die 
Slider-Inhalte zu klicken. 
Unterhalb des Sliders befinden sich drei auf-
wendig gestaltete Flyer im Retrostil. Diese 
sind mit Links zu den Unterseiten „local“, „ta-
rifas“ und „contacto“ versehen. Insbesonde-
re die Gestaltung des Kontaktformulars ist 
sehr gelungen: Darin ist eine Wahrsagerin 
zu sehen, die die Verbindung zur anderen 
Seite herstellt. 
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Buchbesprechung 
 

WordPress 3  –  
Das umfassende Handbuch
Das in zweiter, überarbeiteter Auflage erschienene Buch „WordPress 3“ von Alexander Hetzel 
richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis. Tobias Henke hat sich das Buch näher 
angeschaut.

Auf einen BlickAuf einen BlickAAAAAAuuuuuuuffffff eeeeeeeiiiiiinnnnnneeeeeeennnnnn BBBBBBBlllllliiiiiiccccccckkkkkk
Titel: WordPress 3 - Das umfassende 
Handbuch

Verlag: Galileo Press Bonn

Auflage: Zweite, überarbeitete Auflage

Umfang: 707 Seiten

Preis: 29,90 Euro

ISBN: 978-3-8362-1943-3

Leseprobe unter: http://www.
galileocomputing.de/kata-
log/buecher/titel/gp/titelID-
3152?GalileoSession=04843001A5-WA.
gYx.I#leseproben

Gelungener Spagat zwischen 

Theorie und Praxis: Mit 

„Modernes Webdesign“ 

verschaffen sich Einsteiger und 

Fortgeschrittene einen soliden 

Überblick der aktuellen 

Anforderungen für gutes 

Webdesign. 

von Tobias Henke

D as Content Management System 
WordPress zeichnet sich trotz sei-
ner universellen Ausrichtung vor 

allem durch seine gute Bedienbarkeit aus. 
Dennoch stellt auch WordPress seine User 
immer wieder vor Probleme, die mit einer 
kleinen Recherche im Netz nicht gelöst 
werden können. Nicht nur User, die Word-
Press noch nie installiert haben, finden 
daher in dem Buch „WordPress 3“ von Ale-
xander Hetzel eine in einfachen Worten 
verfasste, umfangreiche Anleitung zu 
dem CMS. Auch für Profis hält das Hand-
buch viele nützliche Tipps und Anregun-
gen bereit, wie beispielsweise eine Anlei-
tung zur Programmierung eines eigenen 
Plug-Ins oder konkrete Marketing-Tipps 
für die Website. 
Die ersten drei der insgesamt 16 Kapitel 
lassen sich unter der Überschrift „Word-
Press für Einsteiger“ zusammenfassen. In 

diesen Kapiteln werden die absoluten Ba-
sics, wie die erstmalige Installation oder 
eine detaillierte Beschreibung der grund-
legenden Funktionen, beschrieben. 
Wer WordPress noch nie installiert hat 
und sich erstmalig intensiver damit be-
schäftigt, wird sich dank der detaillierten 
Installationsanleitung gut zurechtfinden. 
Die Erklärung der Administrationsoberflä-
che, die in Kapitel drei behandelt wird ist 
ebenfalls sehr gut gelungen und auch für 
Einsteiger verständlich. 

Ein Paradies für kreative 
Tüftler
Kapitel vier, in dem das Gestaltung und 
Coden von eigenen Themes erklärt wird, 
stellt einen der umfangreichsten und an-
spruchsvollsten Teile des gesamten Buchs 
dar. Auf knapp 80 Seiten wird in verständli-
chen Worten erklärt, welche Möglichkeiten 

beim Gestalten eigener Themes dem An-
wender offenstehen. Mit Hinblick auf die 
große Beliebtheit individualisierter The-
mes dürfte dieses Kapitel für viele eines der 
interessantesten im ganzen Buch sein. 
Eine der nach wie vor wichtigsten Funktio-
nen von WordPress ist die Blogfunktion, 
die in Kapitel fünf behandelt wird. Der Au-
tor stellt hier verschiedene Arten von Blogs 
vor und erklärt, wie sie am besten aufge-
baut sein sollten. Im Einzelnen geht es um 
private Blogs, kommerzielle Blogs und Un-
ternehmensblogs. 
Das Kapitel ist recht kurz gehalten. Hier 
wäre es wünschenswert gewesen das The-
ma Blogs – immerhin die große Domaine 
von WordPress – etwas ausführlicher zu be-
handeln. Allerdings muss man Autor Alex-
ander Hetzel auch zugute halten, dass das 
Buch mit Kapitel 13 ein weiteres Kapitel 
enthält, das einige nützliche Tipps für bes-
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TUTORIAL
Buchrezension, Modernes Webdesign

sere Blogartikel bietet. Selbst in einem 
„umfassenden Handbuch“ kann eben nur 
eine bestimmte Auswahl von Themen be-
handelt werden.
Wer einen Blog betreibt, sollte diesen idea-
lerweise täglich aktualisieren. Ein neuer 
Eintrag pro Woche ist das absolute Mini-
mum. Am besten fügen Sie eher kleine als 
große Beiträge zu Ihrem Blog hinzu. Der 
Grund ist laut Hetzel, dass viele User Blogs 
eher im Schnelldurchgang lesen, und sich 
nur selten für längere Einträge die Zeit 
nehmen. Um zu verhindern, dass Ihnen ir-
gendwann die Themen ausgehen, könnten 
Sie eine Ideenliste führen. Dieses Kapitel ist 
gerade für Blogger sehr hilfreich. 
Die Kapitel sechs bis acht befassen sich mit 
der Optimierung von WordPress für den in-
dividuellen Gebrauch. Konkret geht es um 
die Seitentypen und die Plugins. Seit dem 
Update 3.4 sind die User nicht mehr darauf 
angewiesen einen Blogeintrag oder eine 
statische Seite anzulegen, sondern können 
zusätzlich einen eigenen Post-Type kreie-
ren, wie beispielsweise eine FAQ-Seite.  Im 
Kapitel „Plugins“ werden einige der wich-
tigsten Erweiterungen vorgestellt und der 
Leser bekommt eine genaue Anleitung, 
wie er Plugins selbst programmieren kann. 
Außerdem wird das Plugin Akismet vorge-
stellt, mit dem sich Ihr Blog vor Spam 
schützen lässt. Die Kapitel neun bis vier-
zehn sind vor allem für den professionellen 
Gebrauch von WordPress wichtig. Es wer-
den die Themenbereiche Suchmaschi-
nenoptimierung, Sicherheit, Marketing, 
sowie die Optimierung von Blogartikeln 
behandelt. Der Leser bekommt Tipps, wie 
genau er das Marketing seiner Seite oder 
seiner Firma verbessern kann. Autor Alex-
ander Hetzel geht hier sehr strukturiert 
vor. Einer seiner Schwerpunkte ist das An-
zeigensystem Google AdWords, mit dem 
man Anzeigen bei Google schalten kann.

In Kapitel befasst sich mit der richtige n 
Wartung von WordPress. Hier wird erläu-
tert, was bei Updates zu beachten ist. 
Im vorletzten Abschnitt werden Praxisbei-
spiele für Webseiten und deren Umset-
zung besprochen. Der Autor stellt exemp-
larisch einige Webseiten vor, wie etwa die 
einer Anwaltskanzlei, ein Blog oder eine 
typische Unternehmens-Webseite. 
Abschließend geht Hetzel auf die Internati-
onalisierung von Plugins und Themes ein, 
damit diese auch einem breiteren Publi-
kum besser zugänglich sind. Anhand eines 
Beispiels wird die Erstellung einer Überset-
zungsvorlage vorgestellt.

Ein anschauliches Praxisbeispiel

Host Europe 2 
     Host Server 7 
    Mittwald 21 

Sonic Media 66, 67
Internet 24 81
Deutsche Pop 101

hdpk 113
Xovi 115
Galileo 116

Fazit: Alexander Hetzel ist mit der 
zweiten, überarbeiteten Auflage von 
„WordPress 3, Das umfassende Hand-
buch“ ein sehr guter Überblick über die 
Funktionen von WordPress 3.4.1 gelun-
gen. Das Buch bietet Anregungen für 
Anfänger und für Profis. Insgesamt ist 
ihm ein sehr guter Überblick gelungen. 
Sehr nützlich ist der Index im Anhang, 
sodass man es auch als Nachschlage-
werk nutzen kann. Alle Themenbereiche 
wurden überarbeitet, ergänzt und auf  
den neuesten Stand gebracht. Knapp 25 
Euro sind hierfür ein guter Preis.
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Passwort

Download
Zusatzmaterial bequem herunterladen 

Download-Anleitung für die Webdisk

Die benötigten Materialien für die Workshops können Sie ganz 
bequem von unserer Webseite herunterladen. Mit dem exklusiven 
Leser-Passwort haben Sie die Dateien immer und überall zur Hand. 

Geben Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers www.sonic-

media-download.de ein. Falls Sie noch nicht auf unserer Webseite 

registriert sind, klicken Sie bitte auf ‚Registrieren‘ und folgen Sie dann den 

Registrierungsanweisungen. Für die Registrierung benötigen Sie eine 

gültige E-Mail-Adresse. Falls Sie bereits registriert sind, melden Sie sich 

wie gewohnt an. 

Klicken Sie dort auf den Button ‚Leser-Passwörter‘, der sich auf der Leiste 

des ‚Anmelden‘-Buttons befindet. 

Daraufhin werden Sie zur Passwörter-Seite weitergeleitet, wo Sie dann in 

dem Feld ‚Leser-Passwort‘ das nebenstehende Passwort 

eingeben. Klicken Sie nun auf den Button ‚Absenden‘.

In dem grünen Feld erscheint die Meldung, dass das Heft aktiviert wurde. 

Sie finden es in der Liste unter ‚Aktivierte Magazine‘. Klicken Sie nun auf 

den Heftnamen.

Auf dieser Seite finden Sie das Heftcover und einige weitere Informationen zum 

Heft. Ganz unten finden Sie die Pakete, die die Downloads enthalten. 

Stehen mehrere Pakete als Download bereit, müssen diese nacheinander 

heruntergeladen werden. Wählen Sie ein Paket aus und klicken Sie auf den Button 

‚Datei herunterladen‘. Nach Bestätigen des Dialogs startet der Download. Das 

Paket wird in den Download-Ordner kopiert.

Kopieren Sie das ZIP-Paket in Ihren Arbeitsordner und entpacken Sie es mit einem 

ZIP-Archivierungs programm. Sollten Sie ein solches Programm nicht zur Hand haben, 

finden Sie auf unserer Webseite links neben dem Download einen Link, um sich das 

beliebte, kostenfreie ZIP-Archivierungsprogramm 7zip herunterladen zu können. 

05 Auf der folgenden Seite ist das entsprechende Heft noch einmal aufgeführt. Per 

Klick auf den Heftnamen gelangen Sie zu der Seite mit der Download-Option. 

Wenn Sie unseren Download-Bereich das nächste 
Mal besuchen, müssen Sie das Passwort nicht 
erneut eingeben, sondern können die Dateien 
direkt herunterladen. Wir wünschen viel Spaß beim 
Nachbauen der Workshops!  Bitte beachten Sie dabei 
die eventuellen Nutzungseinschränkungen der 
einzelnen Dateien. 

f676g

Passwort

Wenn Sie unseren Download-Bereich das nächste
Mal besuchen, müssen Sie das Passwort nicht 
erneut eingeben, sondern können die Dateien 
direkt herunterladen. Wir wünschen viel Spaß beim 
Nachbauen der Workshops!  Bitte beachten Sie dabei 
die eventuellen Nutzungseinschränkungen der 
einzelnen Dateien. 

Lizenzierung Von unserer Webseite (www.sonic-media-download.de) herunter- gela-
dene Shareware-Programme erfordern für die kontinuierliche Nutzung 
eine Registrierung beim Hersteller oder müssen von diesem erworben 
werden. Freeware kann jederzeit kostenfrei genutzt werden. Die Nut-
zung von Software- Testversionen ist entweder zeitlich begrenzt, oder 
es wurden einige Funktionen deaktiviert.

§

Hinweis: 

Die Download-Daten zu unseren 

Magazinen stehen unbefristet auf 

unserer Webseite zur Verfügung. 

01

02

03

04

06

07

08

WEBdisk



Hier und jetzt informieren: www.hdpk.de
Nächster Studienstart am 1. April. Besuchen Sie unseren nächsten Infotag am 23. März in Berlin! 

Hochschule der 
populären Künste

Die Hochschule

der Kreativwirtschaft

Von den Profis von heute für die Profis von morgen. 

Design studieren in Berlin: 

Kommunikation gestalten, digitale Welten schaffen.

B.A. Kommunikationsdesign: 

Bildgestaltung, Fotografie, Typografie und Layout konzipieren

B.A. Motion Design: 

Bewegtbild für Film, Video und Animation gestalten

B.A. Interaction Design: 

Websites und Apps designen und programmieren

professionell

persönlich

praxisorientiert



WordPress ist nicht nur ein vollwertiges CMS, es kann beispiels-
weise auch als Wiki oder Redaktionstool genutzt werden. In der 
kommenden Ausgabe stellen wir Ihnen vor, wie Sie WordPress als 
Redaktionssystem nutzen können. Grundlage dafür ist die sehr 
einfache Benutzerverwaltung und die Verteilung von Rechten. 
Schon in der Standardinstallation von WordPress können Sie be-
stimmen, ob jemand Administrator, Redakteur, Autor, Mitarbeiter 
oder Abonnent ist und somit abgestufte Nutzerrechte verteilen. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie ohne Probleme weitere Abstufungen 
hinzufügen können und wo diese Sinn machen.

WordPress mit einer 
Redaktion nutzen

VORSCHAU

Heft 04/2013 
ab Mittwoch
27.03.2013  
im Handel erhältlich.

Retro-Design und Vektorgrafiken ergänzen sich per-
fekt. In einem anschaulichen Tutorial zeigen wir Ih-
nen, wie Sie mit Illustrator einen stylischen Werbe-
banner kreieren. Hierbei sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. So können beispielsweise ver-
schiedene Schriftarten, Illustrationen, Muster und 
Hintergründe eingesetzt werden. Außerdem ha-
ben Sie mit dem vektorbasierten Grafikprogramm 
den Vorteil, dass der Banner beliebig skaliert wer-
den kann und sich bei Bedarf sehr leicht umge-
stalten lässt.

Werbebanner mit 
Illustrator erstellen

Mit CSS3 sind Animationen möglich, für die bisher JavaScript oder Flash be-
müht werden mussten. Die CSS3-Animationen bieten gegenüber anderen Ani-

mationen zudem viele Vorteile, wie etwa eine verbesserte Performance. Dies ist 
besonders auf mobilen Endgeräten ein entscheidender Vorteil. In der kommen-
den Ausgabe erklären wir Ihnen in einem umfassenden Tutorial, wie Sie mithilfe 

von CSS3 Bilder animieren können. 

Animationen mit 
CSS erstellen
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Aus aktuellem Anlass können sich die Themen kurzfristig ändern.





Wissen, wie’s geht.

» www.GalileoComputing.de/Web
Erfahren Sie mehr über unser Web-Programm

Apps für 

iPhone, 

iPad und 

Android

» facebook.com/GalileoPressVerlag
» twitter.com/Galileo_Press
» gplus.to/GalileoPress

442 S., 2012, mit DVD, 29,90 €
ISBN 978-3-8362-1848-1

Beeindruckende Apps mit HTML5 und CSS3

Erstellen Sie Web-Apps für 
Smartphones und Tablets!

Entdecken Sie die Möglichkeiten von HTML5 und CSS3 für die Entwicklung von mo-
dernen Apps. Schnell erhalten Sie ein Gefühl für die technischen und gestalterischen 
Möglichkeiten einer mobilen Anwendung. Schöpfen Sie die Funktionen der mobilen 
Geräte aus. Geodaten, Videos, Sound, Grafiken, Bewegungssensoren u. v. m.


