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Willkommen!

A dobe Fireworks war jahrelang das mit Abstand wich-

tigste Tool in Sachen Screendesign. Wer den Alles-

könner beherrschte, benötigte als Ergänzung wenig 

andere Programme und Tools. Mit CS6 endet die Entwicklung 

von Adobe Fireworks und ein direkter Nachfolger ist auch 

nicht in Sicht. Daher lohnt es sich, nach brauchbaren aktuellen 

Alternativen Ausschau zu halten. In einem ausführlichen Artikel 

ab Seite 24 stellen wir Ihnen zehn dieser Alternativen zu 

Fireworks vor.

Wer eine Webseite betreibt, befasst sich im Vorfeld mit vielen Dingen, um sein Projekt gewis-

senhaft umsetzen zu können. Dazu gehören mögliche Kosten genauso wie die grafische und in-

haltliche Gestaltung der Webseite. Worüber man sich als Betreiber einer Webseite außerdem Ge-

danken machen sollte, ist die Frage, wie gute Onlinetexte aufgemacht sind.  Hier ist unter anderem 

wichtig, wo die Unterschiede zu Artikeln in Printmagazinen liegen und welche Erwartungen die 

Leser an gute Online-Texte haben.  Zu diesem Thema finden Sie ab Seite 54 einen Artikel, der Ih-

nen „10 goldene Regeln“ für gutes Texten im Web präsentiert. 

Die ansprechende Aufbereitung von Daten und Statistiken ist ebenfalls keine leichte Aufgabe. 

Eine Möglichkeit, um Tabellen und Diagramme professionell zu gestalten, sind die Google Chart 

Tools. Mit ihnen ist es einfach möglich, anschauliche Diagramme und Grafiken zu gestalten und in 

Webseiten dynamisch einzubinden. Wie das geht, zeigen wir Ihnen ab Seite 58. Außerdem finden 

Sie im Heft ab Seite 44 unter der Überschrift „Strategien für New SEO“ einen Überblick darüber, 

welche Änderungen bei der Suchmaschinenoptimierung in näherer Zukunft zu erwarten sind.

Viel Spaß mit der Ausgabe! 

Tobias Henke, Redaktion Webdesigner 
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Die zehn goldenen Regeln für gute Onlinetexte

1. Die umgedrehte Pyramide: 
Der wichtigste Inhalt gehört in den Teaser am Anfang, damit der Leser genau weiß, worum es 
geht. Anschließend folgen detailliertere Informationen. Ein Spannungsbogen ist in Onlinetex-
ten nicht zielführend.

2. Immer an den scannenden Leser denken: 
Nutzen Sie aussagekräftige Zwischenüberschriften und am besten auch Tabellen und Schau-
bilder, um zu erreichen, dass man den Text leicht überfliegen kann.

3. Keine langen Sätze: 
Online zu lesen ist anstrengender als offline, daher sollte man eine Sprache nutzen, die so ein-
fach wie möglich ist.

4. Viele Absätze machen: 
Absätze erhöhen den Lesekomfort am Bildschirm stärker, als wenn Sie offline lesen, da es an-
strengender ist Online zu lesen. Daher sollte man lieber einen Absatz zu viel als zu wenig ma-
chen.

5. Lieber aktiv als passiv schreiben: 
Diese Regel gilt auch für Printtexte, aber Online trifft sie noch stärker zu. Durch Verwendung der 
aktiven Form erscheint ein Text lebendiger, als wenn das Passiv verwendet wird.

6. Fakten, Fakten, Fakten:
Es ist Online besonders wichtig, einen Mehrwert zu liefern. Dieser muss dem Leser möglichst 
schnell klar werden, sonst ist er schnell wieder weg und liest den Artikel gar nicht erst zu Ende. 

7. Auf jegliche Schnörkel verzichten:
Serifen, Kursiv- oder Fettgedrucktes sind für den Lesekomfort auf Onlineseiten eher hinderlich. 

8. Erst kommt der Leser, dann die Suchmaschine:
SEO ist für Online-Texte natürlich ein wichtiger Faktor. Aber was nützen Ihnen SEO-optimierte 
Texte, die dem Leser keinen Spaß beim Lesen bereiten.

9. Direkte Ansprache: 
Vermeiden Sie Formulierungen wie "man", sondern sprechen Sie den Leser immer direkt an, je 
nach Zielgruppe entweder mit "Du" oder "Sie". So nehmen Sie den Leser am besten mit durch 
Ihren Artikel.

10. Die Beantwortung der W-Fragen:
Ein guter Leitfaden für einen gelungenen Teaser sind die W-Fragen, also wer, was, wann und wo 
gemacht hat.

Profi-Techniken  
Schritt für Schritt erklärt

TUTORIALS

der-webdesigner.de

So arbeiten Sie mit 
phpMyAdmin  
Effektiv mit MySQL-Datenbanken  
arbeiten. 

09/2013 der webdesigner     5

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. 

Die richtige Schreibe  
für‘s Web
Eine kleine Stilkunde und 10 wichtige Regeln, 
die beim richtigen Wording für Webseiten 
weiterhelfen.

   
Datenvisualisierung mit den Google Chart Tools 58              
 Infografiken dynamisch einbinden 

Clientseitige Formularvalidierung 66
...mit HTML5 und jQuery Promises 

So werden Sie zum MySQL Datenbank-Administrator 76
phpMyAdmin im Griff   

Header-Grafik mit Illustrator 82
Mit Vektorformen zum Retro-Look 

Objekte mit CSS animieren 88
Animationen mit Sass und Compass umsetzen 

Serie: Der Webdesigner für Einsteiger - Lernen von Profis 
Grundlagen Webdesign:  
Die Konzeption einer Website 98
Zielgruppengerechte Gestaltung 

Download-Anleitung 112

Vorschau 114

Clientseitige Formular-
validierung mit HTML5 
und jQuery Promises
Mit HTML5 und jQuery zum richtigen 
Validierungskonzept.  

WEBdisk

54

76

66 Inserenten
Seite 2          Hetzner 
Seite 7           Host Europe 
Seite 21  Mittwald 
Seite 49           Coding People 

Seite 94-95, 115  Sonic Media 
Seite 113           hdpk 
Seite 116  Galileo 



6    webdesigner 09/2013

KOLUMNE

100011

1110001001011010

1011101
Was die NSA kann, können Google, 
Facebook und Co schon lange
Nach wie vor beherrscht der Datenskandal um die NSA und Whistleblower 
Edward Snowden die Schlagzeilen der hiesigen Presse. Bei aller berechtigten 
Empörung über das Ausmaß der Überwachung und einiger gleichgültig bis 
apathischen Reaktionen diverser Politiker drängt sich trotzdem die Frage auf, 
ob wir bisweilen nicht  mit zweierlei Maß messen. Es ist wichtig bei staatli-
cher Schnüff elei genau hinzuschauen und zu hinterfragen, ob das denn alles 
sein muss. Aber dasselbe gilt auf jeden Fall auch für nicht-staatliche Daten-

kraken, wie beispielsweise Google, Facebook und Co. 
Wer im Supermarkt mit seiner Kundenkarte bezahlt,  den Maildienst 

von Google nutzt und über Facebook sehr private Nachrichten pos-
tet, scheint nicht wirklich besorgt um seine Datensicherheit zu 

sein. Google beispielsweise liest sogar Mailinhalte mit, um die 
Informationen dann zu  nutzen, um maßgeschneiderte, indivi-

duelle Werbeanzeigen an den jeweiligen Nutzer zu schicken. 
Ist das nicht mindestens genau so kritisch zu bewerten, wie 

wenn Geheimdienste Mails mitlesen?  Hat das Internetzeit-
alter vielleicht sogar seinen Teil dazu beigetragen, dass das 
Thema Datenschutz bei vielen nicht den Stellenwert ein-
nimmt, den es einnehmen sollte?
Hardliner argumentieren gerne damit, dass das Internet 
„kein rechtsfreier Raum“ sei, womit sie ja zweifelsohne 
Recht haben. Jedoch sollte dies auch für die Überwa-
chung unserer Kommunikation gelten. Die Empörung 
über das Überwachungsprogramm PRISM wäre ver-
mutlich ungleich größer, wenn Geheimdienste prophy-
laktisch sämtliche Post, also ich meine die „Offl  ine-Post“, 
öff nen würde. Auf die Frage warum das so ist, habe ich 
keine Antwort. Etwas bedenklich fi nde ich, dass auch 
manche Politiker die Auff assung vertreten, Online-Kom-
munikation dürfe generell überwacht werden und sich 

viele mit Kritik am Überwachungsprogramm der Ameri-
kaner doch spürbar zurückhalten. Innenminister Friedrich 

beispielsweise hat die Bevölkerung aufgefordert, durch Ver-
schlüsselung selbst für die Sicherheit ihrer Daten zu sorgen. 

Wenn aber Niemand genau weiß, was PRISM und Co eigent-
lich genau speichern, bleibt auch bei denjenigen eine große 

Unsicherheit, die gewissenhaft mit ihren Daten umgehen. Dies 
muss auch die Politik verstehen und durch Transparenz versuchen, 

Vertrauen zurückzugewinnen. Dies wird aber kaum gelingen, denn 
Geheimdienste und Transparenz schließen sich leider aus.
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Mehr Leistung für anspruchsvolle Webanwendungen
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NEWS
Google bringt Ihren Fernseher online Facebook-Chats mit BlockPrism  

verschlüsseln
Mit „Chromecast“ ist es möglich, dass jeder halbwegs modernde Fern-
seher online gehen kann. Das Produkt ist kaum größer als ein USB- Stick 
und wird am HDMI-Port des Fernsehers angeschlossen. Um das Gerät 
auch bedienen zu können, benötigt man natürlich eine Steuerung. 
Chromecast kann über ein Tablet, Smartphone oder über Googles 
Chrome Browser vom PC aus gesteuert werden. So lassen sich dann 
zum Beispiel Musikvideos auf einem Fernseher streamen. Ein Stück 
weit revolutionär zu nennen ist die Tatsache, dass Chromecast auch 
mit iOS-Geräten funktio-
niert. Dies wäre im um-
gekehrten Fall nahezu 
undenkbar. Der Preis für 
das momentan nur in 
den USA erhältliche Ge-
rät beträgt 35 Dollar. Vor-
aussetzung für die Nut-
zung von Chromecast ist 
ein Google-Account.

Drei deutsche Informatikstudenten haben das Facebook-Plugin 
BlockPrism entwickelt, mit dem Chats verschlüsselt werden kön-
nen. Wenn zwei Chat-Teilnehmer beide das Plugin nutzen, wird 
der jeweilige Chat für Außenstehende unkenntlich gemacht 
und kann somit nicht von Dritten gelesen werden.
Die komplizierte Technik, mit der das Plugin funktioniert, existiert 
schon länger, hat sich aber laut Programmierer Stefan George 
bisher nicht durchgesetzt. Im Zuge des Überwachungsskandals 
in den USA hoffen er und seine beiden Kollegen, dass das Plugin 
künftig stärker genutzt wird.
Bisher wurde es nur für Chrome optimal 
angepasst. Damit das Plugin auch für ande-
re Browser optimiert werden kann, wollen 
die Entwickler versuchen über Crowdfun-
ding Gelder für die Weiterentwicklung zu 
sammeln. 

In Zukunft wird Mozilla alle drei Monate 
eine neue Version seines mobilen Betriebs-
systems Firefox OS herausbringen. Das 
schreibt Alex Keybl, Manager of Release Ma-
nagement, im Blog von Mozilla. Das würde 
bedeuten, dass Firefox- OS in einem ähnlich 
schnellen Rhythmus veröffentlicht wird wie 
der Web-Browser Firefox. Für diesen wird seit 
zwei Jahren etwa alle sechs Wochen eine ak-
tualisierte Version herausgegeben. 
Mozilla hatte sein mobiles Betriebssystem im 
Februar dieses Jahres auf dem Mobile World 
Congress in Barcelona präsentiert und war 
auf großes Interesse gestoßen. Die Netzbe-
treiber hoffen, mit einem offenen und preis-
günstigen Betriebssystem den dominanten 

Marktmächten Google (Android) und Apple 
(iOS) vor allem im unteren Gerätesegment 
etwas entgegensetzen zu können. Ein erstes 

Firefox-Smartphone soll in Deutschland im 
Herbst beim Mobilfunkanbieter Congstar in 
den Verkauf gehen. 

Künftig gibt es alle drei Monate ein Update für Firefox OS

http://tinyurl.com/kjjb9u4 http://tinyurl.com/knchjzr

www.mozilla.de
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Facebook-Chats mit BlockPrism  
verschlüsseln

Amazon wegen Verstoßes gegen die 
Button-Lösung abgemahnt

Das Landgericht München hat einem Antrag 
auf einstweilige Verfügung gegen Amazon 
stattgegeben. Der Verbraucher Service Bay-
ern (VSB) hatte diese  im Juni beantragt, 
da der Online-Händler gegen die „Button-
Lösung” verstoßen haben soll. Damit ist es 
Amazon laut VSB ab sofort untersagt, die ko-
stenpflichtige Mitgliedschaft „Amazon Prime” 
mit Hilfe des Buttons „jetzt kostenlos testen” 
anzubieten.
Künftig muss das Unternehmen gewährlei-
sten, dass bei Bestellung der Mitgliedschaft 
deutlich zu erkennen ist, dass diese nach 
Ablauf des Testzeitraums kostenpflichtig 

wird. Ersten Recherchen zu Folge hat der 
Online-Händler bereits reagiert und die 
Schaltflächen angepasst. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig. Falls das Urteil rechtskräf-
tig werden sollte, hätte das auch Folgen für 
die Nutzer von Amazon Prime. Jeder, der bis-
her die Amazon-Prime-Mitgliedschaft über 
den Button „jetzt kostenlos testen” bestellt 
hat, wäre dann nicht mehr verpflichtet, die 
Jahresgebühr von 29 Euro zu bezahlen. Die 
„Button-Lösung” ist ein Gesetz, dass  Online-
Händler dazu verpflichtet, ihren Kunden den 
Gesamtpreis der Ware und die Versandko-
sten klar und verständlich mitzuteilen. 

NSA verlangt angeblich Zugang 
zu HTTPS-Verschlüsselungen

http://tinyurl.com/ptntyx5

Fotos und Grafiken mit CrazyTalk 7 
animieren

http://www.reallusion.com/de/crazytalk/

Die amerikanische Zeitschrift „C-Net“ berichtet darüber, dass 
NSA und FBI von Unternehmen eine Art „Generalschlüssel“ ver-
langen, mit dem sie SSL-Verschlüsselungen aushebeln können. 
Als Nutzer erkennt man diese Sicherungen an dem angehäng-
ten „s“ im Übertragungsprotokoll „https“. Mit Hilfe eines solchen 
Schlüssels wäre es möglich, die gesamte Kommunikation zwi-
schen Nutzern und den jeweiligen Firmenservern zu sichern. 
Dies würde neben verschlüsselten E-Mails auch weitere sen-
sible Daten wie beispielsweise Zugangsdaten beim Online-
banking betreffen.
Microsoft, Google und Facebook erklärten, dass sie die Schlüs-
sel nicht herausgeben würden. Eine 
Facebook-Sprecherin sagte, dass 
man bisher keine Anfrage er-
halten habe, den Schlüssel 
herauszugeben, während Mi-
crosoft sich nicht dazu äußern 
wollte, ob es schon eine Anfra-
ge von Seiten der NSA oder des 
FBI gegeben habe. 

CrazyTalk 7 ist eine kreative Animationssoftware mit der Por-
traitfotos von Personen und Tieren, passenden Gegenständen, 
Comiczeichnungen oder Avataren realistisch mit Mimik- und 
Emotionsbewegungen über die automatische Lippen-Synchro-
nisation zum Sprechen und Singen animiert und somit zum Le-
ben erweckt werden können. Je nach Version sind alle Anima-
tionselemente wie die neue Gesichts-Muskel-Kontrolle, Augen, 
Mund, Zunge in ihren Parametern individuell für das Projekt an-
passbar. Eine der Neuentwicklungen ist die Audio-Bewegungs-
animation, die den Klang der Stimme analysiert und  automa-
tisch Gesichts- und Kopfbewegungen für die Szene erstellt. 
Diese lassen sich aber auch manuell per Parametereinstellung 
individuell nachjustieren. Für kreative Handwerker der Multime-
dia-Produktion bieten sich unzählige Anwendungsmöglichkei-
ten im privaten, schulischen, Werbungs- und Business-Bereich. 

http://www.verbraucherservice-bayern.de/
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Mit wpShopGermany 3.2 wird nun auch 
eine Funktion mit angeboten, welche Be-
treiber des WordPress Shop-Plugins bisher 
vermissen mussten: Staffelpreise. Mittels ei-
ner Matrix lassen sich jetzt Preise pro Menge 
oder Gewicht staffeln. Auch der Warenkorb 
wurde vollständig überarbeitet und profes-
sionalisiert. So lässt sich jetzt abmahnsicher 
direkt im Warenkorb das Versandland und 
die Versandart auswählen, um die Kosten für 
den Versand anzeigen zu können. Die neuen 
Module „Abo Produkt“, „Ein Seiten Checkout“ 
und der neue Zahlanbieter „micropayment™“ 
runden die neue Version perfekt ab. Mit Ver-
sion 3.2 wurden insgesamt 6 neue Module, 
21 Features und 32 Bugfixes veröffentlicht, 
welche das Arbeiten mit wpShopGermany 
weiter erleichtern werden. 
Das Update ist für Lizenzinhaber kostenfrei 
und kann direkt über die Pluginverwaltung 
installiert werden. maennchen1, der Betrei-

ber von wpshopgermany rät dennoch un-
bedingt zu einem vorherigen vollständigen 
Backup. Da dieses Plugin nicht vergleichbar 
mit dem Umfang anderer Plugins ist, sollte 
man sich auch etwas Zeit für das Update 
nehmen. Die vielen Veränderungen müssen 

zwingend durch den Shopbetreiber über-
prüft werden.

Weitere informationen bietet das Changelog 
auf  http://wpShopGermany.de 

Das deutsche WordPress Shop-Plugin

Mit Uikit Webseiten gestalten
http://www.getuikit.com

wpShopGermany 3.2 bietet jetzt auch Staffelpreise an
http://wpShopGermany.de 

Uikit ist ein kompaktes Frontend Framework 
für die Gestaltung von modernen Web Inter-
faces. Durch die zur Verfügung stehenden 
CSS, HTML und JavaScript Komponenten las-
sen sich Websites und Apps leicht erstellen 
und gestalten. Uikit bietet Gestaltungsvorla-
gen für Buttons, Formulare, Grid Layouts, Na-
vigationen und vieles mehr. Mitgelieferte Ja-
vaScript Komponenten sind unter anderem 
Dropdown Menüs, Tooltips, Modal Fenster 
und eine schicke Off-canvas Navigation, mit 
der die Bedienung der Website auf mobilen 
Endgeräten erleichtert wird. Alle Komponen-
ten sind responsive und vereinfachen die 

Gestaltung für unterschiedliche Bild-
schirmgrößen. Mit circa 60 kB ist Uikit 
extrem schlank und verspricht schnel-
le Ladezeiten.
Dank eines Customizers können Far-
ben, Größen und Schriften von Uikit 
und dessen Themes beliebig ange-
passt werden. Nach jeder Anpassung 
erhält er Anwender einer Echtzeit-
Vorschau. Um den Start zu erleichtern, 
kommt Uikit von Haus aus mit zwei zu-
sätzlichen Themes. Uikit ist ein Open 
Source Projekt, das komplett MIT-
lizensiert und kostenfrei ist. 
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Verschlüsselungsprogramm Putty beseitigt Sicherheitslücken

Flexible Cloud-Lösung mit Host Europe

Host Europe bietet seit Kurzem drei sehr flexible Modelle für 
Geschäftskunden als Cloud an. Die Flexibilität zeichnet sich 
dadurch aus, dass kurzfristig Speicherplatz hinzugebucht 
werden kann, wenn beispielsweise überraschend ein höhe-
rer Traffic auftritt als erwartet. Auf diese Weise können Res-
sourcen gespart werden und es wird verhindert, dass Ser-
verkapazitäten mangels Auslastung nicht genutzt werden. 
Durch diese flexible Lösung ist man als Kunde auf alle Even-
tualitäten vorbereitet.
Host Europe legt besonderen Wert auf die Sicherheit, die 
durch ein TÜV-Zertifikat belegt wird. Das erste neue Modell 
nennt sich „Hybrid Cloud“ und ist vor allem für Online-Shops 
gedacht. Das zweite Modell heißt Dedicated Hybrid Cloud 
und unterscheidet sich dadurch von der ersten Variante, dass 
sie über dedizierte HW-Nodes verfügt. Das dritte Modell heißt 
Individual Private Cloud. Wie der Name vermuten lässt, kann 
man sich hier ein Modell ganz nach den eigenen Wünschen 
zusammenstellen. Dies gilt sowohl für die Hardware, als auch 
für die Netzkonfiguration und die Nutzung. Die Kosten für 
Hybrid Cloud liegen bei mindestens 799 Euro pro Monat, die 
Dedicated Hybrid Cloud gibt es ab 929 Euro und die Indivu-
dual private Cloud ist ab 999 Euro im Monat zu haben.

In Putty 0.62 und früheren Versionen be-
finden sich insgesamt vier Sicherheitslük-
ken. Entwickler Simon Tatham hat nun eine 
neue Version veröffentlicht, mit der An-
wender ihre alte Version ersetzen sollten.  
Gleich vier Sicherheitslücken existierten in 
Putty 0.62 sowie den meisten Vorläufern 
des SSH- und Telnet-Clients. Durch die Feh-
ler ist zwar keine Ausführung von Schadco-
de beim Anwender von Putty zu erwarten, 
allerdings können Schutzfunktionen um-
gangen werden. So kann sich zum Beispiel 
ein Angreifer zwischen den Server und den 
SSH-Client setzen, während der Putty-Nut-
zer denkt, er wäre auf einem vertrauens-

würdigen Server.
Ein weiterer Fehler steckt in der Wipe-
Funktion und betrifft vor allem Anwender, 
die bereits andere Schadsoftware auf ih-
rem Rechner haben. Eigentlich sollten alle 
Putty-Programme, die private Schlüssel 
laden und sie nicht mehr brauchen, diese 
aus dem Speicher löschen. Doch Putty 0.62 
tut dies nicht, und so kann ein Angreifer 
möglicherweise Schlüssel rekonstruieren, 
die etwa ins Swap-File ausgelagert wurden.
Putty und die anderen Werkzeuge stehen 
in der neuen Version 0.63 zum Download 
bereit. Jeder Nutzer sollte möglichst bald 
seine Putty-Installation austauschen.

http://tinyurl.com/mp6qac3

http://www.hosteurope.de/Cloud/#Cloud-Machines
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Bald können Facebook-Einträge auf 
anderen Webseiten eingebunden werden

Twitter-Nutzer fordern besseren 
Schutz vor Drohungen

Facebook-Einträge können künf-
tig auf anderen Webseiten ein-
gebettet werden, erklärte das 
Unternehmen in seinem Blog. 
Diese  Möglichkeit zur Einbet-
tung steht zunächst allerdings 
nur bei bestimmten 
Facebook-Profilen zur 
Verfügung. Später 
können alle öffentli-
chen Facebook-Ein-
träge außerhalb des 
sozialen Netzwerks 
eingebunden wer-
den. Posts, die nur für ein  einge-
schränktes Publikum sichtbar sind, 
können generell nicht eingebettet 

werden – dies ist nur mit öffentli-
chen Einträgen möglich. Werden 
die Privatsphäreeinstellungen im 
Nachhinein geändert, verschwin-
den auch die eingebetten Posts 
von den Webseiten, auf denen sie 

veröffentlicht wurden. 
Eine Einbettung erfolgt 
mittels HTML-Code, wie 
Facebook im Developer 
Blog zeigt. Im Moment 
kann man allerdings 
nur die Posts von CNN, 
der Huffington Post und 

einigen anderen einbinden. Die 
Verfügbarkeit soll zeitnah erhöht 
werden.

Tausende Twitter-Nutzer 
drängen das Online-Netz-
werk, seine Teilnehmer 
besser vor Drohungen und 
Belästigungen zu schützen. 
Es müsse einfacher sein, 
Beleidigungen an Twitter 
zu melden, verlangen sie 
in einer Online-Petition. 
Sie fordern Twitter auf, ei-
nen Knopf einzuführen, mit 
dem Missbrauch gemeldet 
werden kann. Der Aufruf 
wurde bereits von über 
100.000 Menschen unter-
zeichnet.
Der Protest entzündete sich 
an dem Fall einer britischen 
Aktivistin und Journalistin 

Caroline Criado-Perez. Sie 
hatte sich erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass Frauen auf 
Banknoten des britischen 
Pfund abgebildet werden. 
Danach berichtete sie von 
massenhaften Drohungen 
über das Online-Netzwerk. 
Sie habe über 12 Stunden 
etwa 50 Drohnachrichten 
pro Stunde erhalten, dar-
unter auch Androhungen 
sexueller Gewalt, sagte sie 
dem britischen Fernseh-
sender BBC. Sie habe An-
zeige bei der Polizei erstat-
tet. Twitter habe allerdings 
nicht auf ihre Kontaktversu-
che reagiert, sagte sie.

http://tinyurl.com/m34eq6t http://tinyurl.com/na5e3tk

Die Nachfrage nach Responsive Web Design steigt stetig. Im-
mer mehr Agenturkunden möchten Websites auch auf mobi-
len Geräten perfekt darstellen. Während Designer dafür einfach 
mehr Screens der Seite anfertigen, müssen Entwickler mehrere 
Aspekte beachten - z.B. Ladezeiten, Browserkompatibiliät sowie 
Darstellung von Font- und Screenelementen. Frameworks bieten 
hier eine gute Unterstützung. Einziger Makel: Sie schränken oft-
mals die Kreativität ein.
Egal ob mit oder ohne Frameworks – für die Umsetzung einer 
Website in Responsive Web Design sind erfahrene Entwickler 

nötig. Die Codingpeople GmbH verfügt über viele solcher erfah-
renen Entwickler, die nicht nur für Responsive Web Design, son-
dern auch für eine gute Abwicklung stehen. Auftraggeber senden 
einfach ihre Layouts mit den Spezifikationen an das Unternehmen 
und Codingpeople erstellt daraus zuverlässig einen einsatzberei-
ten Code für individuelle Responsive Web Designs. Damit werden 
Codingpeople den aktuellen Anforderungen der Kunden gerecht: 
Entwickler sparen sich viel Zeit bei Umsetzung und Tests der ein-
zelnen Viewports und Webdesigner können sich auf eine saubere 
Umsetzung ihres Layouts verlassen.
Die gelieferten W3C validen HTML/CSS3 Files lassen sich hervorra-
gend in CMS und Shopsysteme einbinden. Für Standardsysteme wie 
Wordpress, Joomla, Drupal, TYPO3, Magento und OXID liefert Co-
dingpeople auf Wunsch bereits die fertigen Responsive Templates.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.codingpeople.com/de/rwd
030- 609 88 55-60

Responsive Web Design – 
Individuell nach eigenen Designs

www.codingpeople.com/de/rwd
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Twitter-Nutzer fordern besseren 
Schutz vor Drohungen

O‘Reilly veröffentlicht 
„Print + E-Book“-Bundles

Der Computerbuchverlag O‘Reilly veröf-
fentlicht im Herbst neue Titel in der „Buch 
+ E-Book“-Fassung. Darunter sind etwa 
die anerkannten Standardwerke „Die 
Kunst des SEO“ und „PR im Social Web“, 
aber auch Novitäten wie das Program-
mierbuch „C im 21. Jahrhundert“. 
Die zehn neuen Ausgaben ergänzen die 
zehn bereits im Frühjahr erschienenen 
sogenannten Bundles, unter denen sich 
auch das für Webentwickler wichtige 
1.200-Seiten-Buch „JavaScript - Das um-
fassende Referenzwerk“ befindet. Die 
Bücher werden in gedruckter Form im 
On- und Offline-Buchhandel, sowie über 
die Verlagswebsite verkauft. Über einen 
individuellen Downloadcode kann der 

Kunde das zugehörige E-Book dann her-
unterladen. Die E-Books sind DRM-frei 
und damit auf allen Geräten des Käufers 
flexibel einsetzbar. 
„Wir reagieren mit den Bundles auf den 
vielfach geäußerten Wunsch unserer 
Kunden, Print- und E-Book in einem Pro-
zess und zu einem günstigeren Preis kau-
fen zu können“, erläutert Verlagsleiterin 
Elke Hansel das Angebot. „Die Resonanz 
unserer Kunden auf den ersten Schwung 
Bundles war ausnahmslos positiv, wir er-
hielten tolle Rückmeldungen von ‚großar-
tig‘ bis ‚So sollten es alle Verlage machen.‘ 
Dem Wunsch, nun noch mehr Titel als 
Bundle zu veröffentlichen, kommen wir 
daher sehr gerne nach.“

www.O`reilly.de

Microsoft hat im US-amerikani-
schen Google Play Store die An-
droid-Variante der Office-App frei-
gegeben, die man in Europa auch 
über den direkten Link noch nicht 
herunterladen kann. Offiziell soll 
die App innerhalb der nächsten 
Wochen in anderen Ländern er-
scheinen. Die iOS-Version für iPho-
nes mit gleichem Funktionsum-
fang hatte Microsoft bereits im Juni 
veröffentlicht. Die Android-App ist 
ausschließlich für Smartphones op-
timiert und erfordert mindestens 
Android 4.0. Word-Dokumente, 
Excel-Tabellen und PowerPoint-
Präsentationen sollen sich inklusive 
SmartArts und Animationen ori-
ginalgetreu auf dem Smartphone 
anzeigen lassen. Mit den Editier-
funktionen lassen sich die Doku-

mente auch bearbeiten. Microsoft 
verspricht, dass Formatierungen 
und Layout dabei vollständig erhal-
ten bleiben. Auch wenn Microsoft 
die Office App kostenlos über den 
Google Play Store vertreibt, lässt sie 
sich nur in Verbindung mit einem 
Office-365-Abonnement nutzen. 
Wer kein solches besitzt, die App 
aber trotzdem testen möchte, dem 
empfiehlt Microsofts Office-Blog 
den Abschluss eines 30-Tage-Test-
Abos von Office 365. Ob und wann 
eine an Tablets angepasste Version 
erscheinen wird, hat Microsoft bis-
lang nicht bekanntgegeben. 

MS-Office als Android-App erhältlich
http://tinyurl.com/k6d43ce

WordPress Deutschland hat 
nun eigenen Newsletter

Ab sofort gibt es einen Newsletter von WordPress 
Deutschland. Dieser konzentriert sich ausschließlich 
auf die Belange der deutschen WordPress-Community. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind neue Releases von 
WordPress, allgemeine News rund um WordPress und 
auf das Forum auf http://forum.wpde.org/. Letzteres 
macht den Newsletter zu etwas besonderem. Im letzten 
Newsletter von WordPress Deutschland waren beispiels-
weise das neue Release von Version 3.6, sowie einige 
Neuigkeiten aus dem Forum das Thema. Der Newsletter 
ist vor allem deshalb wichtig und komfortabel für die 
deutschen Nutzer, weil es beispielsweise viele Plugins 
gibt, die in Deutschland rechtlich höhere Anforderun-
gen erfüllen müssen als in anderen Staaten.

http://tinyurl.com/l5qloof
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Android-Handys bald mit Lokalisierungsfunktion

Hetzner künftig mit deutlich stärkeren Rootservern

Google hat eine 
neue Sicher-
heitsfunkt ion 
in Android ein-
gebaut. Mit ihr 
können Nutzer 
verlegte oder 

verlorene Smartphones und Tablets wie-
derfinden. Wenn das Gerät unwiderruflich 
verloren geht, können per Fernzugriff die 

Daten darauf gelöscht werden. Die neue 
Funktion heißt Android Device Manager. 
Wenn die Funktion genutzt wird, ertönt 
ein akustisches Signal. Sucht  der Nutzer 
beispielsweise zu Hause sein Smartphone, 
kann er es mit Hilfe des Device Managers 
auf höchster Lautstärke klingeln lassen. 
Dies funktioniert auch, wenn das Gerät 
im Lautlos-Modus ist. Sollte das Android-
Gerät nicht wiederzubeschaffen sein, 

kann der Nutzer die darauf gespeicherten 
Daten per Fernzugriff löschen. Dies ge-
schieht über eine “Wipe Device”-Schaltflä-
che, die in der Lokalisierungsfunktion an-
gezeigt wird. Laut Google wird die neue 
Sicherheitsfunktion bis Ende August 2013 
implementiert sein. Sie ist für Android-
Geräte ab der Version 2.2 erhältlich, somit 
sind also auch ältere Smartphones und 
Tablets  künftig lokalisierbar.

Der Webhoster Hetzner Online bietet ab 
sofort drei neue Root Server an, die mit 
deutlich mehr Rechenpower und Speicher-
platz ausgestattet sind. Die neuen Angebo-
te umfassen erstmals eine 1 GBit/s Port-
Anbindung sowie 20 TB Inklusivtraffic. Die 
Preise bleiben dabei wie gewohnt niedrig.

Im Root Server EX40 verbirgt sich ein lei-
stungsstarker Intel® Core i7-4770 Quadcore-
Prozessor der bekannten Haswell-Architek-
tur und 32 GB DDR3 RAM. Zudem kommen 
zwei 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise-HDDs zum 
Einsatz. Die beiden Festplatten sind speziell 
für anhaltend stark wachsende Datenmen-

gen konzipiert. Außerdem garantieren sie 
hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb. Der 
Root Server EX40 ist für 49 Euro monatlich 
sowie einer einmaligen Setupgebühr in 
Höhe von 99 Euro erhältlich.

Wer großen Wert auf hohe Zugriffsge-
schwindigkeit legt, ist mit der Root Server-
Variante EX40-SSD bestens bedient, denn 
neben identischem Prozessor und Arbeits-
speicher sind in diesem Modell zwei 240 
GB 6Gb/s SSD-Festplatten verbaut. Der 
Preis liegt bei 59 Euro monatlich zuzüglich 
einer einmaligen Setupgebühr in Höhe 
von 99 Euro.

Hohe Leistungseffizienz bietet auch der 
neue Root Server EX60 für 69 Euro pro 
Monat zuzüglich einer einmaligen Setup-
gebühr in Höhe von ebenfalls nur 69 Euro. 
Neben satten 48 GB DDR3 RAM beinhaltet 
dieses Angebot einen Intel® Core i7-920 
Quad-Core-Prozessor und zwei 2 TB SATA 6 
Gb/s Enterprise-HDDs.

Umfangreiche Features, wie z.B. das Res-
cue-System zum Beseitigen von Software-
problemen, der 24-Stunden-Resetservice 
und Servermonitoring oder 100 GB Back-
up-Space runden das Angebot ab.

http://tinyurl.com/kz4kedf

http://www.hetzner.de/hosting/presse/info-0713/
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Auf der branchenübergrei-
fenden Dienstleistungsplatt-
form Mila.de schlägt sich der 
Sharing-Gedanke nun stär-
ker in Struktur und Design 
nieder. Die neue Kategorie 
“Soziales Engagement und 
Tausch” umfasst alle Dienst-
leistungen und Gesuche, 
die ohne Geld abgewickelt 
werden sollen. Das Redesign 
von Mila‘s Startseite macht 
die Suche nach Dienstlei-
stern mit größeren Bildern 
und einer Vorauswahl ausge-
suchter Anbieter angeneh-
mer und einfacher. Zudem 
können Dienstleistungen 
über einen Button direkt ge-
kauft werden. Vor allem auf 
Smartphones überzeugt das 
neue Design. Dadurch wird 
Mila zur Allround-Plattform 

für das Suchen und Einstel-
len von Dienstleistungen. 
Auf Mila.de ist es ab sofort 
möglich, Dienstleistungen 
in der neuen Kategorie ‚Sozi-
ales Engagement & Tausch‘ 
einzustellen. Beim Angebot 
erscheint nach Auswahl 
der Kategorie der Hinweis 
‚Unentgeltlich‘. Das heißt, 
der Anbieter stellt seinen 
Service entweder kostenlos 
zur Verfügung oder für eine 
Gegenleistung, über die sich 
die beiden Akteure gemein-
sam einigen können.

Das Softwareunternehmen 
Evernote ist mit dem internatio-
nal anerkannten Red Dot Award 
für Communication Design 2013 
ausgezeichnet worden. Aus 
mehr als 6800 Einsendungen 
aus über 40 Ländern 
schaffte es letztlich 
Evernote 5 für iOS an 
die Spitze und wurde 
für „außergewöhnliche 
kreative Errungen-
schaften im Bereich 
Communication De-
sign“ ausgezeichnet.
Der Red Dot Design Award ist 
einer der weltweit bekannte-
sten Design-Wettbewerbe und 
genießt einen besonderen Ruf: 
Er attestiert außergewöhnliche 
Qualität und Exzellenz im De-
sign. Evernotes Vizepräsident 
im Bereich Produktdesign, Phil 

Constantinou, freut sich über die 
Auszeichnung: „Vor eineinhalb 
Jahren haben wir damit begon-
nen unser Produkt-Design zu 
ändern: User Experience wurde 
zur obersten Priorität. Das verän-

derte grund-
legend die Art 
wie wir Ever-
note gestal-
teten. Abseits 
der Funktiona-
lität machten 
wir uns nun 
auch verstärkt 

Gedanken darüber, was Men-
schen denken, fühlen und erle-
ben, wenn sie Evernote nutzen. 
Das Ergebnis dieses Prozesses 
ist ein Produkt, das nicht nur 
einfach zu nutzen ist, sondern 
auch ein Gefühl von Freude und 
Wohlgefallen auslöst“. 

Die „Generation Smartphone“ stellt das Marke-
ting vieler Unternehmen vor neue Herausforde-
rungen. Gamification lautet das Zauberwort. Per 
Definition verbirgt sich dahinter die Nutzung von 
Mechaniken und Elementen aus der Welt der 
Spiele in spielfremden Kontexten. Ziel ist es, eine 
Zielgruppe auf spielerische Art und Weise anzu-
sprechen, ihre Motivation, ihr Engagement und 
ihr Involvement zu fördern und so die Identifikati-
on mit einem Produkt und einer Marke, aber auch 
die Kundenzufriedenheit zu steigern. Ein paar 
Unternehmen nutzen Gamification bereits für 
ihr Marketing. Zu wenige, meinen Tatjana Magda 
und Michael Kleinhenz, Geschäftsführer der jun-

gen Questor GmbH aus Berlin, die sich auf dieses 
Feld spezialisiert hat.  „Wir stehen erst am Anfang 
einer großen Entwicklung“, sagt Tatjana Magda. 
„Das Mobile Marketing ist auf Wachstumskurs 
und Gamification ist eines der wichtigsten Tools 
in diesem Bereich.“ Experten gehen davon aus, 
dass im nächsten Jahr bereits 70 Prozent der 
Global 2000 Unternehmen auf Gamification-
Lösungen setzen werden. Die Zahlen passen zur 
stetig wachsenden Zahl von Smartphones. Wäh-
rend vor 4 Jahren nur 6,31 Millionen Menschen in 
Deutschland ein Smartphone besaßen, nennen 
heute 31 Millionen ein iPhone, Samsung Galaxy 
oder ähnliches ihr Eigen. 

Dienstleistungsportal mila.de 
mit neuem Tauschmodell

www.mila.de

Evernote mit Red Dot Award für Com-
munication Design ausgezeichnet

www.evernote.com

Gamification mit Questor
www.questor.de

Tatjana Magda
Geschäftsführerin   
Questor GmbH
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Die 10 beliebtes-
ten WordPress-
Plugins

Es gibt mehrere Zehntausend WordPress-Plugins. Da ist es 
manchmal nicht ganz einfach, sich die besten Plugins für be-

stimmte Zwecke auszusuchen. Ein Hauptkriterium ist hier sicherlich 
die Häufigkeit, mit der ein Plugin heruntergeladen wird. Dies ist das 

objektivste Kriterium, die Beliebtheit eines Plugins zu messen.

W er wissen möchte, wel-
ches weltweit die belieb-
testen Plugins sind, muss 

nicht lange suchen. Am besten su-
chen Sie auf Englisch in der Suchma-
schine Ihrer Wahl. Einfach „most popu-
lar WordPress-Plugins“ oder ähnliches 
eingeben, dann bekommen Sie auf 
„wordpress.org/plugins/browse/po-
pular“ eine gute Übersicht über die 
am häufigsten heruntergeladenen 
Plugins. 

Unter den Top Ten der beliebtesten 
Plugins ist das Thema SEO sehr stark 
vertreten. Gleich drei Plugins unter 
den Top Ten beschäftigen sich mit 
dem Bereich Suchmaschinenoptimie-
rung. Im Folgenden erfahren Sie nun 
in einem Ranking in aufsteigender 
Reihenfolge, welche Plugins sich auf 
welchem Platz befinden.

Platz zehn: Fast Se-
cure Contact Form

Mit diesem Plugin ist es viel einfa-
cher als früher möglich, dass User mit 
Blog- oder Webseitenbetreibern Kon-
takt aufnehmen und sei es einfach nur 
in Form von Kommentaren unter ei-
nem Blog.

Es sind weit mehr als nur Stan-
dardformulare möglich

 Insgesamt stehen fast 100 ver-
schiedene Formulare zur Verfügung. 
Dazu zählt beispielsweise natürlich 
auch ein Standardformular, in dem 
sich Name, eine Mailadresse, eine Be-
treffzeile und ein Feld für eine Nach-

richt befinden. 
Darüber hinaus gibt es viele weitere 

nützliche Formularvorlagen und Funk-
tionen. Hierzu zählt unter anderem ein 
Autoresponder, der auf eingehende 
Mails antwortet, indem ein Satz wie 
„Ihr Anliegen wird schnellstmöglich 
bearbeitet“ zurückgesendet wird.

Platz Zehn: Neben einigen voreingestellten Formularen können  Sie auch eigene Vorlagen entwerfen.

von Tobias Henke
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ten WordPress-
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Ein Punkt, der auf jeder Webseite be-
sonders wichtig ist, ist die Anpassung an 
das jeweilige Design. Es ist problemlos 
möglich, die Farbe anzupassen oder 
auch eine CSS-Klasse anzugeben, um 
das Formular auf diese Weise nach eige-
nen Vorstellungen zu gestalten.

Sehr praktisch ist auch die Mailver-
waltung, die mit dem Fast Secure Con-
tact Form möglich ist. Hier können bei-
spielsweise mehrere Empfänger für 
E-Mails angegeben werden, was beson-
ders bei Mehr-Autoren-Blogs sehr sinn-
voll ist. 

Platz Neun: 
WooCommerce

 Dieses Plugin für einen Onlineshop 
ist englischsprachig, aber es existieren 
inzwischen zwei bekannte deutsche 
Sprachausgaben, die deshalb entwi-
ckelt wurden, um WooCommerce an 
den deutschen Markt und an die rechtli-
chen Vorgaben in Deutschland anzu-
passen.

Eine ist WooCommerce German Mar-
ket, die von der Firma MarketPress entwi-
ckelt wurde. Die andere Sprachausgabe 
heißt „WooCommerce 2.0.4 de (DE)“, die 
von dem selbstständigen Web- 
entwickler David Decker konzipiert wur-
de. In seiner Standardausgabe ist Woo-
Commerce kostenlos. Die Installation 
kann man ganz normal über die Plugin-
Suche in WordPress durchführen. Nach 
der Installation haben Sie im Backend 
von WordPress einen Menüpunkt, der 
„WooCommerce“ heißt. Sie können da-
mit also Ihren Shop und beispielsweise 
die Webseite, in die Sie einen Onlineshop 
integriert haben, gleichzeitig in dersel-
ben WordPress-Installation verwalten.

WooCommerce enthält auch ohne 
Erweiterungen schon viele sehr nützli-
che Funktionen und Statistiken. So kön-
nen Sie Ihren Kunden fünf verschiedene 
Zahlungsarten ermöglichen. Dies ist die 
Zahlung per Überweisung, per PayPal, 
mittels Scheck, per Nachnahme und per 

Kreditkarte. Wie auch viele andere Shop-
Plugins für WordPress eignet sich Woo-
Commerce am besten für kleine und 
mittelgroße Shops, die deutlich weniger 
als 1000 Artikel im Sortiment haben. Ei-
ner der Hauptgründe ist, dass die Lager-
verwaltung in WooCommerce Grenzen 
hat und nicht für sehr große Shops aus-
gerichtet ist, sodass es bei zu vielen Arti-
keln schnell passieren kann, dass man 
den Überblick verliert. Ein sehr nützli-
ches Feature für das Marketing ist die 
Möglichkeit, Gutscheine ausstellen zu 
können. WooCommerce bietet den je-
weiligen Shopbetreibern zahlreiche Sta-
tistiken, mit denen sich die Zahl der Ver-
käufe analysieren lässt

Platz Acht:  Google 
XML Sitemaps Plugin

Dieses Plugin ist besonders für Blog-
betreiber wichtig. Die XML Sitemaps 
sorgen dafür, dass alle Seiten eines Blogs 
von Google erkannt und einzelne Sei-
ten nicht übersehen werden. Einfach 
gesagt ist eine Google Sitemap nichts 
anderes, als eine Liste aller Unterseiten 
einer Website. Es muss zwischen einer 
XML-Sitemap und einer normalen Site-
map, die für jeden Besucher sichtbar ist 
und die man ja auch in WordPress anle-

gen kann, unterschieden werden.
Die XML-Sitemap ist öffentlich über 

ihren Domainnamen erreichbar, damit 
die Webcrawler der Suchmaschinen 
diese erkennen. Sie ist jedoch mit kei-
nem Menüpunkt verknüpft. Bei einer 
normalen Sitemap ist dies anders. Die-
se ist häufig grafisch aufbereitet. Site-
maps findet man häufig bei besonders 
umfangreichen Seiten. Sie werden in 
der Regel aus Gründen der besseren 
Übersicht angelegt. Außer für die 
Webseite ist es auch möglich, Site-
maps für spezielle Dateiformate, wie 
Videos oder Bilder anzulegen, sodass 
Google diese bei einer Suche einzeln 
ausweist.

Platz Neun: Von dem englischsprachigen Plugin gibt es auch eine deutsche Sprachausgabe

Platz Acht: Das Plugin arbeitet automatisch 
und kann individuell angepasst werden
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Platz Sieben: Next-
gen Gallery

Hiermit lassen sich Bildergalerien 
und Fotoalben besonders komforta-
bel und einfach gestalten. Dazu ge-
hört, dass man zum Beispiel die Bild-
größen automatisch anpassen kann. 
Dies ist sehr praktisch, wenn man be-
denkt, dass für eine gute Darstellung 
im Netz die Standardgröße von 800 x 
600 Pixel in der Regel völlig ausreicht. 
Es spart Zeit und Speicherplatz, wenn 
man die Funktion der Bildskalierung 
auch regelmäßig nutzt. Mit dem Plug-
in ist es möglich, Schlagworte festzu-
legen, mit deren Hilfe die Bilder des 
Blogs dann über Google und Co. ge-
funden werden können.

Wenn Sie das Plugin installiert ha-
ben, sehen Sie im Dashboard einen 
Menüpunkt „Gallery“. Dieser enthält 
zahlreiche Unterpunkte. Dazu zählen 
eine Übersicht über die Funktionen 
des Plugins, sowie die Unterpunkte 
„Add Gallery/Images“, „manage Galle-
ry“, „Album“, „Options“, „Style“, „Rules“, 
„About“ und „Reset/Uninstall.

Platz Sechs: 
Das WordPress-
Importer-Plugin

Dieses Plugin leistet Ihnen sehr 
gute Dienste, wenn Sie vorhaben, mit 
Ihrer Webseite auf eine andere Do-
main umzuziehen. Ein paar Klicks und 
der automatisierte Umzug kann be-
ginnen. 

Platz Fünf: Das All 
in One SEO Pack

Dieses Plugin ist besonders gut für 
SEO-Einsteiger geeignet, da es viele 
Voreinstellungen gibt, die man prob-
lemlos übernehmen kann. Hierzu 
zählt die Anpassung der Meta-Daten, 
also  beispielsweise die Optimierung 
des Titels, die Beschreibung der Web-

Platz Sieben: Besonders wenn sie verschiedene Bildformate verwalten ist dieses Plugin sehr hilfreich

Platz Sechs: Mit dem WordPress-Importer können Sie kinderleicht auf eine andere Domain umziehen.

seite oder auch die Schlag-
wörter, über die das Blog 
oder die Webseite gefun-
den werden kann. Auch 
wenn das Plugin eher für 
Einsteiger als für Fortge-
schrittene Nutzer gemacht 
wurde, ist trotzdem festzu-
halten, dass das Plugin 
recht umfangreiche Funkti-
onen mit sich bringt. So 
gibt es alleine ein halbes 
Dutzend Einstellungen, um 
den Titel optimal anzupas-
sen.

Platz Fünf:  Die Voreinstellungen sind für die meisten Fälle
genau richtig gewählt.
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Platz vier: 
Jetpack Plugin

Dieses Plugin schlägt eine Brücke 
zwischen den Usern, die ihre Webseite 
selbst lokal hosten und denjenigen, 
die ihre Webseite bei WordPress.com 
betreiben. Es gibt mehrere Funktio-
nen, die bis zur Konzipierung dieses 
Plugins nur den WordPress.com-Usern 
zur Verfügung standen. Hier schafft 
das Jetpack-Plugin Abhilfe und es ist 
nun problemlos möglich, dass die bis-
her exklusiven Funktionen für Word-
Press.com-Nutzer nun auch von Usern 
genutzt werden, die ihre Webseite bei 
einem anderen Anbieter  hosten. Da-
mit Sie das Plugin nutzen können ist 
es allerdings notwendig, dass Sie zu-
mindest einen Account bei WordPress.
com haben. Praktischer Weise gibt es 
auch für dieses Plugin eine deutsche 
Sprachversion, die der Webentwickler 
David Decker konzipiert hat und die er 
auf seiner Homepage „deckerweb.de“ 
sehr prominent auf der Startseite plat-
ziert hat, da die deutsche Sprachversi-
on des Plugin erst kürzlich veröffent-
licht wurde. Das Plugins enthält 
zahlreiche nützliche Funktionen, soge-
nannte Module. So ist es beispielswei-
se möglich, Inhalte aus Blogs automa-
tisch auch auf sozialen Netzwerken zu 
posten. Des Weiteren enthält das Jet-
pack-Plugin eine eingebaute Recht-
schreibkorrektur und es enthält einen 
umfangreichen Statistikbereich, der 
über Aktivitäten von Usern auf der ei-
genen Webseite informiert. 

Rechtliche Probleme bei der Ver-
wendung in Deutschland

Wer das Statistikmodul nutzt be-
gibt sich auf unsicheres Gelände, denn 
es ist nicht klar, wo genau die Server 
stehen, auf denen die Statistiken ge-
speichert werden. Wer das herausfin-
den möchte, sollte sich am besten an 
den jeweiligen Datenschutzbeauf-
tragten seines Bundeslandes wenden. 

Mit der selbstge-
hosteten Soft-
ware WP-Piwik, zu 
finden auf „www.
pwik.org“ gibt es 
eine Alternative 
zu dem Statistik-
modul des Jet-
pack-Plugins. WP-
Pwik gilt als das 
am besten auf die 
europäischen Da-
tenschutzrichtli-
nien zugeschnit-
tene Statistik-Tool 
für Webseiten.

Ebenfalls problematisch ist in man-
chen Ländern die Teilen-Funktion zu 
sehen, da Facebook, Twitter und Co. 
zum Teil Datenschutzbestimmungen 
haben, die gegen europäisches Recht 
verstoßen.

Platz Drei: 
SEO by Yoast

Auch das Thema SEO findet sich 2x in 
den TopTen der beliebtesten Plugins. 

Im Vergleich zu dem All-in-One-SEO 
Pack ist SEO by Yoast noch umfangrei-
cher und bietet viele Einstellungs-
möglichkeiten im Detail. Es gibt zum 
Beispiel alleine ein Dutzend Möglich-
keiten, um den Titel zu optimieren. 
Des Weiteren kann man festlegen, 
dass bestimmte Unterseiten nicht 
durch Google indiziert werden sollen. 
Wer sich für dieses Plugin entscheidet, 
kann darüber hinaus auf das hier 
schon bereits vorgestellte Plugin zur 

Platz Drei: Schon 
die Grundeinstel-
lungen können in-
dividuell angepasst 
werden

Platz Vier: Auf 
der Plugin-Seite 
gibt es detaillierte 
Informationen 
zum deutschen 
Sprachpaket.
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Gestaltung der XML-Sitemaps verzich-
ten. 

Das SEO Plugin von Yoast enthält 
ebenfalls die Möglichkeit, die XML-Si-
temaps zu gestalten. Außerdem ist es 
möglich, die Permalinks zu optimie-
ren. Auch die sogenannte Brotkrümel-
navigation lässt sich mit Hilfe mehre-
rer Einstellungen weiter optimieren.
Hierbei handelt es sich in der Regel 
um eine einzelne Textzeile, die dem 
Nutzer eine Orientierung geben, wo er 
sich gerade befindet.

Bei diesem SEO Plugin handelt es 
sich um das umfangreichste und nut-
zerfreundlichste Plugin, das kostenlos 
zu haben ist.  

Platz Zwei: 
Contact Form 7

Mit diesem Plugin befindet sich das 
Thema Formulardesign gleich zwei Mal 
unter den Top Ten der weltweit am häu-
figsten heruntergeladenen WordPress-
Plugins. Das Plugin mit dem Namen 
Contact Form 7 lädt man sich am besten 
in Verbindung mit dem Plugin Real Sim-
ple Captcha herunter, welches vor Spam 

schützt und vermutlich nicht zuletzt 
deshalb besonders gut mit Contact-
Form-7 harmoniert, weil beide vom sel-
ben Entwickler stammen. 

Viele Plugins sind vor allem für User 
ohne Programmierkenntnisse praktisch. 
Sie erfordern in aller Regel nicht die ge-
ringsten Kenntnisse in HTML und CSS.

Wie bei vielen anderen Plugins er-
scheint auch bei diesem ein neuer 
Menüpunkt, sobald man es im Backend 
aktiviert. Dieser heißt passender Weise 
„Formular“. Wenn man nun auf „Neues 
Formular“ klickt, öffnet sich das eigentli-
che Menü des Plugins und Sie können 
detailliertere Einstellungen vornehmen.

Platz Eins: Akismet
Das weltweit beliebteste Plugin 

hilft dabei, SPAM-Kommentare auf ih-
rem Blog/Ihrer Webseite zu erkennen 
und zu filtern. 

Ähnlich wie beim Jetpack-Plugin, 
gibt es auch bei Akismet rechtliche 
Bedenken in Deutschland. Es geht da-
rum, dass das Plugin die Kommentare, 
die es untersucht auf Servern in den 
USA speichert. Dies ist in Deutschland 
nur dann erlaubt, wenn in der Daten-
schutzerklärung explizit darauf hinge-
wiesen wird.

Zur Funktionsweise 
des Plugins:

Sobald es auf einer Seite einen 
Kommentar, Track- oder Pingback gibt 
untersucht Akismet diese auf Spam. 
Der Kommentar wird anschließend 
entweder freigegeben oder als Spam 
markiert. Ist ein Eintrag erst einmal als 
Spam markiert, „lernt“ Akismet da-
durch und wird denselben Eintrag in 
jedem Blog automatisch als Spam 
markieren, auf dem z.B. ein wortglei-
cher Eintrag eines Spambots erscheint.

Platz Zwei: Sie können im Detail entscheiden, wie 
genau ihr Formular aussehen soll

Platz Eins: Akismet listet täglich auf, wie viele Spam-Zugriffe es gegeben hat
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Bei dieser italienischen Seite springt der Footer 
sofort ins Auge, weil er sich vom Rest der Seite 
etwas abhebt. Während die gesamte Seite in 
Blau gestaltet ist, wirkt der Footer wie eine grü-
ne Insel und sticht dadurch optisch heraus.

bimbisicuramente.it
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Außergewöhnliche Gestaltung des Footers

Auf dieser Singlepage von 
Webdesignern werden die 
Kontaktinformationen im 
Footer verpackt und heben 
sich durch eine angedeutete 
Trennlinie vom Rest der Seite 
ab. Alle wichtigen Kontaktin-
formationen befi nden sich im 
Footer. Dies sind die Adresse 
der Webdesign-Agentur, eine 
Mailadresse, sowie ein Ver-
weis auf die Twitter-Seite der 
Webdesigner

carsonifi ed.com

WD-18-09 Webgalerie_Footer.indd   23 08.08.2013   12:54:43
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Die interessantesten Tools 
für Screendesigns 
In der Adobe Creative Cloud ist Fireworks nicht mehr vorhanden. Wir haben uns einmal 
nach möglichen Alternativen zu dem Screendesign-Tool umgesehen. 

I m Mai gab Adobe bekannt, dass 
Fireworks nach der Version CS6 nicht 
weiterentwickelt werden soll. Wie es 

scheint, findet das Konzept des äußerst 
vielseitigen Grafikprogramms nicht mehr 
die nötige Resonanz bei den Anwen-
dern. Zum Einen gibt es bereits verschie-
dene Gratis-Anwendungen für Wirefra-
ming- und Prototyping-Aufgaben. Zum 
Anderen sind Webdesigner es von Haus 
aus gewohnt, mit mehreren verschiede-
nen Anwendungen und Hilfsmitteln zu 
arbeiten und jeder hat bei dieser Arbeit 
seine eigenen Vorlieben. So nannte das 

Unternehmen in seiner Mitteilung „The 
Future of Fireworks“ (http://alturl.
com/8a27m) als Grund für die Einstel-
lung, dass bei dem Programm zu viele 
Überschneidungen zu anderen Anwen-
dungen aus der Adobe Creative Cloud 
bestünden. Zudem wolle man den Fo-
kus in Zukunft auf kleinere, modulare An-
wendungen und Dienste legen, heißt es 
dort weiter. Hinzu kommt, dass Fireworks 
nicht immer durch Stabilität und Zuver-
lässigkeit glänzte. In einschlägigen Foren 
tauchen immer wieder Berichte von Pro-
grammabstürzen, Bugs und Problemen 

bei der Handhabung umfangreicher Da-
teien auf. Dieser Umstand lässt vor allem 
Kreativprofis, die häufig unter hohem 
Zeitdruck arbeiten müssen, die Nase 
rümpfen. Dennoch wird der Entwick-
lungsstopp von Fireworks eine Lücke 
hinterlassen und Webdesigner sind ge-
fordert, diese für sich mit alternativen 
Softwareprodukten zu füllen. Wir haben 
uns umgesehen und eine Liste mit zehn 
sehr interessanten Vorschlägen für ver-
schiedene Anwendungszwecke zusam-
mengestellt, die wir Ihnen hier vorstellen 
möchten. 

von Jürgen Ortmann
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Adobes namhaftestes Produkt in der 
Creative Suite / Creative Cloud ist 
praktisch ein Synonym für Bildmani-
pulationen. Auch wenn Photoshop 
ursprünglich nicht dazu gedacht ist, 
bietet es neben der reinen Bildbear-
beitung und Fotomanipulation einen 
erstaunlichen Funktionsumfang für 
Illustrationsaufgaben und damit 
auch für die Gestaltung von Mock-
ups, Wireframes, Website-Prototypen. 
In der Extended-Version sind sogar 
Funktionen für das Erstellen von 3D-
Gittermodellen oder das Bearbeiten 
von Videos enthalten. Neben Pixel-
basierten Dateiformaten beherrscht 
Photoshop auch Vektorfunktionalitä-
ten, und empfiehlt sich nicht zuletzt 
deswegen für das Erstellen von Illust-
rationen. Durch sein großes Reper-
toire an Dateiformaten stellt das Pro-
gramm eine Art Drehkreuz im 
Umgang mit Bildern, Fotos, Grafiken 
und Composings dar. So gut wie je-
der Designprofi greift beim letzten 
Schliff für seine digitalen Bilder, seien 
diese nun Fotos, Illustrationen oder 
gerenderte 3D-Grafiken, auf Photo-
shop zurück. 

Stärken: 
• Universelles Bildbearbeitungspro-

gramm mit guter Erweiterbarkeit 
• hohe Kompatibilität mit verschiede-

nen Dateiformaten 
• leistungsfähig im Umgang mit großen 

Dateien und vielen Ebenen 

Schwächen: 
• Hohe Anschaffungskosten 
• eingeschränkte Vektorfunktionalität 

Anwendungsbereiche: 
Bildbearbeitung, Composings, Digi-
tal Art/Matte Paintings, Illustrationen, 
Wireframing, Prototyping 

Fazit: 
Photoshop ist abgesehen von den 
hohen Anschaffungskosten und den 
Einschränkungen beim Erstellen auf-
wendiger Vektorgrafiken ein echter 
Alleskönner. Für Wireframes stehen 
im Netz zahlreiche Vorlagen zur Ver-
fügung. Nicht zuletzt die zahlreichen 
Funktionen für Webdesigns, wie zum 
Beispiel das Slicing-Tool, und die 
gute Kompatibilität zu den anderen 
Produkten der Creative Suite bzw. 
Creative Cloud machen es für Web-
designs interessant. 

Photoshop 

Photoshop bietet zwar kaum spezielle Werkzeuge für Webdesigns, es ist aber nach wie vor das beliebteste 
Programm für die Gestaltung von Webseiten. 

Seit einigen Monaten steht Photoshop CS2 als freier Download zur Verfügung. Wer mit dem Fehlen einiger 
Funktionen und dem etwas eingeschränkteren Bedienkomfort leben kann, wird mit CS2 sehr gut auskommen. 

Photoshop bietet zahlreiche Optionern für Web-Grafiken. 
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Illustrator
I llustrator ist ein vektorbasiertes Il-

lustrationsprogramm. Es eignet 
sich vor allem für Vektorgrafiken, 

Logos, Icons, hat aber auch gewisse 
Vorzüge bei Wireframig- und Prototy-
ping-Aufgaben. Im Vergleich zu Pho-
toshop sind der Umgang und die 
Handhabung von Vektoren bei Illust-
rator deutlich komfortabler. Wer als 
Illustrator-Neuling bereits Erfahrung 
im Umgang mit dem Zeichenstift-
Werkzeug von Photoshop hat, wird 
das Illustrator-Pendant wahrschein-
lich die erste Zeit verfluchen. Nach 
der Eingewöhnungsphase stellt sich 
jedoch schnell Routine ein und man 
möchte die gestalterische Freiheit, 
die Illustrator-Pfade bieten, nicht 
mehr missen. Schon alleine, dass sich 
Pfade flexibel miteinander kombinie-
ren und transformieren lassen, stellt 
einen enormen Komfortgewinn dar. 
Auch pixelgenaues Arbeiten, das Ein-
fügen von pixelbasierten Bildele-
menten oder der Umgang mit typo-
grafischen Elementen stellt unter 
Illustrator kein Problem dar. Bildbear-
beitungsfunktionen, wie etwa Kor-
rekturmöglichkeiten für Farben und 
Kontrast, sind dagegen praktisch 
nicht vorhanden. 

Stärken
• Leistungsfähiges Illustrationsprgramm 
• hohe Flexibilität im Umgang mit  

Pfaden, Formen und Verläufen 
• Viele Funktionen für exaktes Arbeiten

Schwächen 
• Bis auf einige Filter keine Fotobear-

beitungsfunktionen Bedienung zum 
Teil sehr gewöhnungsbedürftig 

Anwendungsbereiche 
Illustrationen, Grafiken, Wireframing, 
Prototyping 

Fazit
Illustrator ist nicht so universell wie 
Photoshop, aber das was es kann, 
macht es gut. Vor allem die komfor-
tablere Handhabung von Pfaden 
und vektorbasierten Objekten 
macht es interessant für das Erstel-
len von Icons, Bedienelementen 
aber auch für komplette Prototy-
pen. Das Finalisieren der Arbeit 
muss jedoch fast immer in Photo-
shop oder einem anderen pixelba-
sierten Bildbearbeitungsprogramm 
stattfinden. 

Vor allem wenn es um das Gestalten von Icons und anderen grafischen Elementen geht, hat Illustrator einige 
Vorzüge gegenüber Photoshop. 

Auch Illustrator steht in der Version CS2 als freier Download zur Verfügung. 

Die Bezierkurven-Werkzeuge von Illustrator sind für 
Photoshop-Anwender etwas gewöhnungsbedürftig, sie 
lassen jedoch mehr gestalterische Möglichkeiten zu.
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D as Basteln von funktionieren-
den Websites, ohne dafür auch 
eine Zeile Code anfassen zu 

müssen, ist und bleibt ein Traum. Den-
noch werden WYSIWYG-Editoren stets 
so beworben, als würden diese Pro-
gramme dies beherrschen. Auch Adobe 
Muse wird mit der Unterzeile „Webde-
sign ohne Programmierung“ angeprie-
sen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
freien und preisgünstigen Web-Editoren 
verspricht der Name Adobe jedoch, 
dass das Programm technisch auch pro-
fessionellen Ansprüchen genügt. Muse 
besticht vor allem durch seine intuitive 
Bedienbarkeit. Alles ist logisch und 
übersichtlich aufgebaut. Unterhalb der 
Menüleiste befinden sich vier Schaltflä-
chen, die den Workflow abbilden: „Pla-
nung“, „Entwurf“, „Vorschau“ und „Veröf-
fentlichung“, sowie der Punkt „Verwalten“, 
der Quasi die Pflege der Website dar-
stellt. Muse kommt dem Designer sehr 
bei seinen Aufgaben entgegen. Damit 
gestattet das Programm ein weitge-
hend ablenkungsfreies und effizientes 
Arbeiten. Besonders das Arbeiten mit 
der Sitemap unterstützt den Designer 
ungemein bei der Entwicklung eines 
schlüssigen Gesamtkonzepts für alle 
Seiten. Zudem wurde einiges aus dem 
Desktop-Publishing übernommen, al-
lem voran die Gestaltung von Master-
seiten, die dann als Grundlage den ein-
zelnen Unterseiten zugewiesen werden 
können. Auch dies sorgt für mehr Kon-
sistenz und beschleunigte Arbeitsab-
läufe. 

Jedoch geht mit der einfachen Be-
dienbarkeit des Programms ein gewis-
ser Mangel an Flexibilität einher. Ähn-
lich wie bei preiswerteren 
Konkurrenzprodukten arbeitet man in 
Muse an vielen Stellen nach dem Bau-
kastenprinzip, was natürlich auch die 
Kreativität sehr stark einschränkt. Vielen 

Vor allem wenn es um 
das Gestalten von Icons 
und anderen grafischen 
Elementen geht, hat Il-
lustrator einige Vorzüge 
gegenüber Photoshop. 

Muse unterstüzt den 
Anwender bei der 
Planung der Unter-
seiten.

Designern wird daher der Umgang mit 
Photoshop oder Illustrator lieber sein, 
da dem Anwender hier wirklich alle 
Möglichkeiten offenstehen. 

Stärken
• Gute Unterstützung bei der Planung 

der Website-Struktur 
• sehr intuitive Bedienbarkeit 
• sehr gute Anbindung an Photoshop 

und Fireworks 
• Einfügen von Elementen zum Teil per 

Drag-and-Drop

Schwächen
• Baukastenprinzip lässt wenig Platz für 

Kreativität 

Anwendungsbereiche
Screendesigns, Umsetzung einfacher 
Websites einschließlich Sitemap

Fazit
Mit Muse lassen sich schnell einfa-
che Websites planen, gestalten, tes-
ten und pflegen. Das Programm 
geht dabei aber kaum über den 
Funktionsumfang preiswerter 
WYSIWYG-Editoren hinaus. Es han-
delt sich weniger um ein Programm 
für professionelle Designer als viel-
mehr um ein Tool zum schnellen 
und effizienten Gestalten von Stan-
dard-Websites. 

Muse 
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Prototyper 
W ie der Name vermuten lässt, 

ist Prototyper ein spezielles 
Tool für das Prototyping, 

und zwar für Webseiten und Apps glei-
chermaßen. Damit ist es in seinem An-
wendungszweck und seinem Funkti-
onsumfang dem weiter unten 
vorgestellten Antetype sehr verwandt. 
Prototyper ist in zwei Versionen erhält-
lich. Die Gratis-Version Prototyper Free 
verfügt bereits über einen ordentli-
chen Funktionsumfang, wie etwa inter-
aktive Widgets für Web Apps und gän-
gige mobile Betriebssysteme, einem 
Emulator für mobile Endgeräte und die 
sogenannten Cloud Colaboration Ser-
vices, die den Zugriff auf die Projekte 
von praktisch jedem Rechner gestat-
ten. Die kostenpflichtige Pro-Version 
bietet darüber hinaus viele nützliche 
Funktionen, wie etwa für Responsive 
Design, umfangreiche Interaktionen 
wie Mouse-Over-Effekte und ähnliches, 
Interaktionen für Touchscreens, oder 
einen Export für interaktive HTML-Sei-
ten. Auch die Dienste des Cloud Cola-
boration Services sind in der Pro-Versi-
on deutlich umfangreicher und stellen 
zum Beispiel für jeden User 300 MB 
Speicherplatz bereit, statt der 10 MB 
der Free-Version. Die Pro-Version kostet 
im Jahresabo 19 US-Dollar pro Monat 
(ca. 15 Euro) und im Monatsabo 29 Dol-
lar pro Monat (ca. 22 Euro). 

Auch in Prototyper können die ein-
zelnen Elemente aus einer Bibliothek 
heraus in den Arbeitsbereich gezogen 
und dann nach eigenen Vorstellungen 
bearbeitet werden. Die Bibliothek um-
fasst alle bekannten Steuerungs- und 
Eingabeelemente der gebräuchlichs-
ten Betriebssysteme für mobile Endge-
räte. Auch die Unterstützung bei der 
Gestaltung der Unterseiten-Hierarchie 
ist sehr gut und unterstützt den An-
wender bei der Umsetzung des Ge-

samtkonzepts. Insgesamt lässt sich 
Prototyper sehr intuitiv bedienen. So-
fern es sich um Wireframes und Websi-
te-Prototypen handelt, erfüllt häufig 
bereits die Free-Version ihren Zweck 
sehr gut. Für Illustrationsaufgaben hält 
Prototyper jedoch keine Funktionen 
bereit. 

Stärken
• Umfangreiches Prototyping-Tool 
• Free-Version ist bereits sehr um-

fangreich 
• Unterstützung für Designs für mobile 

Endgeräte 

Der Aufbau von Prototyper ist sehr übersichtlich.  Als Anwender findet man sich schnell zurecht. 

Auch bei der Gestaltung der Seitenhierarchie unterstützt Prototyper den Anwender sehr gut. 

Schwächen
• Keine Werkzeuge für Illustrationsauf-

gaben 

Anwendungsbereich
Prototyping, Wireframing 

Fazit
Prototyper beeindruckt mit seinem 
Funktionsumfang und seiner insge-
samt intuitiven Bedienung, auch 
wenn diese hier und da doch etwas 
gewöhnungsbedürftig ist. Die Free-
Version ist bereits äußerst nützlich für 
viele Prototyping-Aufgaben. 
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Antetype 
A ntetype ist ein User Interface-

Design-Programm, das leider 
nur für OS X verfügbar ist. 

Ähnlich wie mit Prototyper lassen sich 
mit Antetype Webseiten, mobile Apps 
und Desktopanwendungen gestalten. 
Auch Antetype funktioniert weitege-
hend nach dem Baukastenprinzip. Die 
einzelnen Elemente können aus Bib-
liotheken per Drag and Drop in den 
Arbeitsbereich gezogen und dann 
dort weiter bearbeitet werden. Insbe-
sondere beim Layout unterstützt An-
tetype den Anwender sehr gut mit 
optischen Hilfsmitteln, wie zum Bei-
spiel Hilfslinien, die eine bündige Aus-
richtung zu anderen Elementen anzei-
gen. Auch bei der Konsistenz von 
Designs stehen verschiedene nützli-
che Funktionen zur Verfügung, wie 
etwa die automatische Übernahme 
von Änderungen für alle vergleichba-
ren Elemente. Die Änderungen kön-
nen bei Bedarf sogar Projekt-übergrei-
fend übernommen werden. 
Antetype kann als 30-Tage-Testversion 
auf der Website „antetype.com“ her-
untergeladen werden. Die Vollversion 
kostet regulär 149 Euro, für Studenten 
gibt es eine ermäßigte Version für 19 
US-Dollar (etwa 15 Euro). 
Antetype überzeugt ebenfalls durch 
sein gutes, intuitives Bedienkonzept. 
Es ermöglicht effizientes Arbeiten und 
unterstützt den Anwender sehr gut 
bei der konsistenten Gestaltung um-
fangreicher Webseiten. 

Stärken 
• Effizientes und ablenkungsfreies Be-

dienkonzept 
• sehr gute Unterstützung für umfang-

reiche Designprojekte 
• umfassende Bibliotheken mit Bedien-

elementen aus gängigen Applikatio-
nen und Betriebssystemen

Auf der Website präsentiert das Unternehmen Ergosign Technologies ein beein-
druckendes Portfolio von Projekten, die bereits mit Antetype umgesetzt wurden. 

Obwohl Antetype nur für den Mac zur Verfügung steht, verfügt das Programm über eine breite Palette von 
Darstellungen auf allen gängigen Betriebssystemen. 

Links im Bildschirm befinden sich bei Antetype 
die Vorlagen für die einzelnen Elemente sowie 
verschiedene Optionen für deren Gestaltung. 

Schwächen
• Nur für OS X verfügbar, keine Free-

Version verfügbar 

Anwendungsbereiche
Prototyping, UI-Design, Wireframing 

Fazit
Vor allem im Vergleich zu dem ver-
wandten Tool Prototyper von Justin-
mind hat Antetype viele interessante 
Funktionen zu bieten, die ein äußerst 
effizientes Arbeiten ermöglichen. Ge-
stalterisch sind Antetype durch das 

Baukastensystem 
Grenzen gesetzt, 
jedoch ist es auch 
in dieser Hinsicht 
verwandten Tools 
überlegen. Leider 
läuft Antetype 
nur auf einem 
Mac. Im Gegen-
satz zu Prototype 
gibt es von Ante-
type leider keine 
a b g e s p e c k t e 
Free-Version. 
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Gimp
L ange Zeit wurde GIMP als ein 

Bildbearbeitungsprogramm an-
gepriesen, das Photoshop 

durchaus das Wasser reichen kann. 
Auch wenn dem nicht in jeder Hin-
sicht so ist, besitzt GIMP einen er-
staunlichen Funktionsumfang, der die 
wichtigsten Bereiche der Bildbearbei-
tung abdeckt. Dazu zählen unter an-
derem umfangreiche Funktionen zur 
Korrektur von Farben, ein brauchbares 
Pfadwerkzeug, Ebenenmasken, sepa-
rates Bearbeiten der Kanäle oder eine 
große Auswahl an Filtern und Pinsel-
spitzen. Vergebens sucht man dage-
gen zum Beispiel Smart-Objekte/-Filter, 
Einstellungsebenen und Ebenenstile. 
Letztere lassen sich jedoch durch ein 
Skript nachrüsten, sind aber selbst 
dann sehr schwierig in der Handha-
bung, da die für die Dosierung dieser 
Effekte wichtige Vorschau-Funktion 
fehlt. Dafür kann GIMP mit unzähligen 
Dateiformaten umgehen. Unter ande-
rem lassen sich auch Photoshop-Da-
teien mit GIMP öffnen und weiterbe-
arbeiten. 

Die Benutzeroberfläche wurde in-
zwischen glücklicherweise überarbei-
tet und ist nun stärker an Photoshop 
angelehnt als bei früheren Versionen. 
Mit etwas gutem Willen findet man 
sich auch als Photoshop-Anwender 
nach kurzer Zeit sehr gut in GIMP zu-
recht. 

Stärken
Gutes und leistungsfähiges Bildbear-
beitungsprogramm mit insgesamt or-
dentlichem Funktionsumfang

Schwächen
Ebenenstile nur als Script und selbst 
dann nur bedingt brauchbar, gewöh-
nungsbedürftige Programmoberflä-
che, Performance etwas schwerfällig. 

Anwendungs-
bereiche
Bildbearbeitung, 
Composings, Di-
gital Art/Matte 
Paintings, Illustra-
tionen, Wirefra-
ming, Prototy-
ping 

Fazit
GIMP kann eini-
ges, aber für Photoshop-User wird 
GIMP höchstens als Notlösung infra-
ge kommen. Zwar können fehlende 
Funktionen, wie zum Beispiel die 
Ebenenstile, mit Scripten nachgerüs-
tet werden, diese arbeiten jedoch 
eher wie Makros und ihnen fehlt die 

Seit GIMP 2.6 kann die Benutzeroberfläche auch auf den Einfenstermodus umgestellt werden, was die Bedie-
nung des Programms deutlich einfacher macht. 

GIMP wartet in der aktuellen Version mit komplexen Funktionen auf, wie zum Beispiel der Möglichkeit, den 
Inhalt einer Ebene mit einer Art Formgitter individuell zu verformen. 

Auch in der aktuellen Version verfügt GIMP über keine Ebenenstile. Diese können 
zwar per Script nachgerüstet werden, bieten aber keine Vorschaufunktion. 

für das kreative Arbeiten wichtige 
Vorschaufunktion. Hier sollte die Ent-
wickler-Community unbedingt nach-
bessern, denn schließlich bietet Ado-
be Photoshop CS2 als freien 
Download an, das auch dem aktuel-
len GIMP überlegen ist. 
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Inkscape 
I nkscape stellt eine gute Open-

Source-Alternative zum kosten-
pflichtigen Illustrator dar. Das Pro-

gramm wartet mit allerlei Funktionen 
auf, darunter auch der Umgang mit 
Ebenen, komplexe Pfadoperationen, 
Bitmaptracing, pfadgebundene Texte, 
objektumfließender Text oder direkte 
XML-Bearbeitung. 

Ähnlich wie beim Vergleich zwi-
schen Photoshop und GIMP kann auch 
Inkscape in vielerlei Hinsicht mit sei-
nem Adobe-Pendant Illustrator mithal-
ten, jedoch ist es insgesamt kein voll-
wertiger Ersatz. Größter Nachteil ist, 
dass Inkscape nicht mit dem CMYK-
Farbmodus umgehen kann, was vor 
allem beim Erzeugen von Druckvorla-
gen ein großer Nachteil ist. Ein Um-
stand, der Webdesigner jedoch nicht 
unbedingt abschrecken dürfte, denn 
ihre Produkte sind vorwiegend für Dis-
plays und Monitore gedacht. Die Ent-
wickler-Community hat es sich be-
wusst zum Ziel gemacht, Inkscape zu 
100 Prozent an den Standards XML, 
SVG und CSS auszurichten. 

Auch die Bedienung von Inkscape 
ist für professionelle Ansprüche an vie-
len Stellen zu umständlich. So fehlen 
zum Beispiel bei einigen Werkzeugen 
Tastaturkürzel, mit denen sich schnell 
und komfortabel zwischen verschiede-
nen Funktionen hin- und herschalten 
ließe. Will man etwa bei einem Pfad ei-
nen weiteren Knotenpunkt einfügen 
und bearbeiten, muss man dazu mit 
der Maus den Pfadabschnitt auswäh-
len, dann auf eine Schaltfläche für das 
Einfügen des neuen Knotenpunktes 
klicken. Nun kann man den neuen 
Punk anklicken und verschieben. Um 
aus dem Punkt einen Kurvenpunkt zu 
machen, ist ein weiterer Klick auf eine 
Schaltfläche notwendig. In Illustrator 
ließe sich die ganze Prozedur direkt mit 

Inkscape verfügt über einen Bitmap-Export mit vielen praktischen Optionen. Mit ihm lassen sich unter ande-
rem mehrere Pfade als einzelne PNG-Dateien speichern.  

Die Oberfläche von Inkscape ist etwas gewöhnungsbedürftig. Viele Bedienelemente sind etwas zu groß gera-
ten, wodurch der Arbeitsfläche häufig wertvoller Platz fehlt. 

Mausklicks und ein paar Tastenkombi-
nationen erledigen. 

Stärken
• Leistungsfähige Alternative zu Adobe 

Illustrator

Schwächen
• Keine Unterstützung für CMYK-Farbraum 
• umständliche Bedienung 

Anwendungsbereiche
• Illustrationen, Grafiken, Wireframing, 

Prototyping 

Fazit
Inkscape kann als Alternative zu Illust-
rator durchaus überzeugen. Speziell 
für Vektorgrafik-Neulinge bietet Inks-
cape viele Funktionen und eine Ar-
beitsumgebung, in der man sich 
schnell zurechtfindet. Jedoch stößt das 
Programm bei professionellen Ansprü-
chen an seine Grenzen und verlangt 
dem Anwender eine hohe Bereitschaft 
zur Umgewöhnung ab. Die nicht vor-
handene Unterstützung des CMYK-
Farbraums ist für Webdesign-Anwen-
dungen nicht wirklich ein Nachteil. 
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Web Designer 
MX Premium
I m Webdesigner 02/2013 hatten wir 

unseren Lesern den Web Designer 
MX Premium von Magix vorgestellt. 

Bei diesem Programm handelt es sich 
um einen WYSIWYG-Editor, der sich mit 
einem Verkaufspreis von derzeit rund 
89 Euro eher an den privaten Anwen-
der richtet. Der Web Designer MX Pre-
mium besitzt aber dennoch einen 
recht großen Funktionsumfang. Vor al-
lem ist das Programm Vektor-basiert, es 
lassen sich mit ihm also verlustfrei ska-
lierbare Objekte gestalten, was für 
Webdesigns ein hohes Maß an Flexibi-
lität bedeutet. Obwohl der Web Desig-
ner MX Premium in weiten Teilen auch 
nach dem Baukasten-Prinzip funktio-
niert, bietet er im Vergleich zu Muse an 
vielen Stellen mehr Spielraum bei der 
Gestaltung. Allein dass das Vektorpro-

gramm den Umgang mit Bezier-Kur-
ven beherrscht, steigert seinen Nutzen 
für individuelle Designs enorm. Dane-
ben beherrscht der Web Designer MX 
Premium auch den Umgang mit Trans-
parenzen, Ebenenstilen, Füllmethoden 
und verfügt sogar über eine 3D-Funkti-
on, mit der sich Objekte dreidimensio-
nal extrudieren lassen. Auch einfache 
Animationen lassen sich mit dem Pro-
gramm sehr leicht realisieren. Für Web-
designs ist zudem die Verwaltung der 
einzelnen Unterseiten einer Website 
besonders hilfreich. Diese ist allerdings 
in Muse besser gelöst. 

Stärken
• WYSIWYG-Editor mit vielseitigem 

Funktionsumfang 
• vektorbasiert 

Web Designer MX Premium verfügt sogar über eine 3D-Funktion. 

Mit dem Formwerkzeug lassen sich Bezier-Kurven formen. 
Die Programmoberfläche von Web Designer MX Premium wirkt mit ihren großen Symbolen etwas behä-
big. Sie orientiert sich im Aufbau an Photoshop. 

Schwächen
• Keine Unterstützung für CMYK-Farb-

raum 
• schlechte Performance bei Umgang 

mit großen Dateien 
 
Anwendungsbereiche
• Wireframing, Prototyping, Illustratio-

nen, Grafiken 

Fazit
Web Designer MX Premium ist ein er-
staunlich umfangreiches Tool, mit 
dem sich auch individuelle Designs 
umsetzen lassen. Das Programm rich-
tet sich aber dennoch an den Privat-
anwender, der sich am Bau einer ei-
genen Website versuchen will. Dies 
macht sich vor allem an der Perfor-
mance und an der Stabilität des Pro-
gramms bemerkbar.  
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Artweaver  
B ei Artweaver handelt es sich 

um ein Grafikprogramm, das 
speziell für das Malen und 

Zeichnen am Computer entwickelt 
wurde. Das Programm ist als Gratisver-
sion Artweaver Free sowie als kosten-
pflichtige Version Artweaver Plus er-
hältlich. Die Plus-Version steht als 
Testversion für 14 Tage gratis zur Verfü-
gung. Artweaver überzeugt auf den 
ersten Blick durch seine auffällige An-
lehnung an Adobe Photoshop. Auch 
viele Shortcuts, wie etwa das Aufheben 
von Auswahlen per Strg+D, sorgen da-
für dass Photoshop-Nutzer sich gut in 
Artweaver zurechtfinden. Jedoch 
merkt man dem Programm schnell sei-
ne Ausrichtung auf Mal- und Zeichen-
anwendungen an. Artweaver besitzt 
vor allem ein leistungsfähiges Pinsel-
werkzeug, das auch mit druckempfind-
lichen Grafiktablets umgehen kann. Ein 
spezielles Perspektivraster bietet dem 
Künstler zudem Unterstützung beim 
perspektivisch korrekten Zeichnen. Zu-
dem lässt sich das Programm neben 
eigenen Plugins auch mit Photoshop-
Plugins erweitern. 

Artweaver kann außerdem mit vie-
len gängigen Formaten umgehen, dar-
unter auch das PSD-Format, sowie 
PNG, JPEG und TIFF. Leider bietet Art-
weaver ansonsten für Screendesigns 
nicht allzu viele Funktionen. Allem vor-
an fehlt ein Pfad- bzw. Zeichenstift-
werkzeug. Ebenenstile sucht man 
ebenfalls vergebens. Zwar verfügt das 
Programm über einen Relief-Filter, mit 
dem sich ein Prägeeffekt erzeugen 
lässt, jedoch sind die Einflussmöglich-
keiten sehr beschränkt und das Ergeb-
nis sieht entsprechend schlecht aus. 
Bei Verlaufswerkzeug ist der Umgang 
mit Transparenz nicht gegeben. Das 
Repertoire an Filtern beschränkt sich 
im Wesentlichen auf die gängigsten 

Auch das Paletten-
Konzept dürfte dem 
Photoshop-Kenner auf 
Anhieb vertraut sein. 

Die Benutzeroberfläche 
von Artweaver erinnert 
nicht zufällig sehr stark 
an Photoshop. 

Photoshop-Filter. Hinzu kommt, dass 
auch für die kostenpflichtige Version 
kaum Tutorials oder eine umfassende 
Dokumentation zur Verfügung stehen. 

Stärken
• Intuitive, Photoshop-verwandte Be-

nutzeroberfläche 
• leistungsfähiges Pinselwerkzeug 
• Unterstützung für druckempfindliche 

Grafiktablets 
• insgesamt recht ordentlicher Funkti-

onsumfang 

Schwächen
• Kein Pfad- bzw. Zeichenstiftwerkzeug 
• kein Lineal, keine Ebenenstile 
• einige Filtereffekte können nicht 

überzeugen 

• eingeschränkter Umgang mit Trans-
parenz 

• dürftige Online-Dokumentation

Anwendungsbereiche 
• Grafiken, Illustrationen, Prototyping 

Fazit
Als Fireworks-Ersatz ist Artweaver nur 
sehr bedingt tauglich. Dafür wurde das 
Programm auch nicht konzipiert. Es 
stellt jedoch für viele Aufgaben eine 
interessante Alternative dar, sollte Pho-
toshop einmal nicht zur Hand sein. Vor 
allem Designer, die ihre Freihand-Ent-
würfe gerne am Computer erstellen 
und das Grafiktablet dem Zeichenstift-
werkzeug vorziehen, sollten sich Art-
weaver näher anschauen. 
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Easel
W as liegt im Webdesign nä-

her als Webseiten direkt im 
Browser zu gestalten. In-

zwischen gibt es verschiedene Lösun-
gen, die die Möglichkeiten aktueller 
Browser nutzen, um innerhalb von 
Browsern Gestaltungsplattformen für 
Webseiten bereitzustellen. Ein Beispiel 
für solch eine Plattform ist Easel. Um 
Easel nutzen können muss sich der 
User auf der Website registrieren. Für 
erste Gehversuche kann der Nutzer bis 
zu drei Dokumente vollkommen gratis 
erstellen und hat somit die Gelegen-
heit, das Tool ausgiebig zu testen. Für 
eine unbegrenzte Nutzung ist dann 
monatliche Gebühr fällig, die sich zwi-
schen 15 Euro für Privatanwender und 
99 Euro für Teams bis fünf Mitgliedern 
bewegt. Ein einzelner Freelancer müss-
te 30 Euro pro Monat für die unbe-
grenzte Easel-Nutzung übrig haben. 

Mit Easel lassen sich clickable Proto-
types basteln, wodurch einem Kunden 
ein besserer Eindruck von der Gesamt-
seite vermittelt werden kann und auch 
erste Usability Tests möglich sind. Die-
sen Vorzug bieten nur wenige der hier 
vorgestellten Fireworks-Alternativen. 
Hinzu kommt, dass man bei Easel quasi 
am lebenden Objekt arbeitet. Praktisch 
alle Elemente sind direkt editierbar. 

Unmittelbar nach dem Login auf 
der Easel-Seite steht dem Nutzer eine 
Übersicht seiner Easel-Projekte zur 
Verfügung. Wählt man dann eine Ar-
beitsseite aus, steht am linken Rand 
des Bildschirms eine kleine Werk-
zeugleiste bereit, mit der sich die Ele-
mente der Seite bearbeiten lassen. Per 
Klick auf den Pfeil-Button öffnet sich 
eine Palette, die verschiedene Vorla-
gen für Container, Textauszeichnun-
gen, Formularelemente, Schaltflächen 
und Navigation enthält. Diese können 
per Drag and Drop in die Seite einge-

fügt und dann weiter bearbeitet wer-
den. Am rechten Bildschirmrand be-
finden sich dann verschiedene 
Paletten, in denen die Eigenschaften 
der Elemente genau festgelegt wer-
den können. Hier bietet Easel unter 
anderem auch einen direkten Zugriff 
auf das Markup. 

Besonders angenehm fällt bei Easel 
das unkomplizierte und direkte Bedi-
enkonzept auf. Man hat bei praktisch 
jeder Bearbeitung die Werkzeuge und 
Paletten zur Hand, die man gerade 
benötigt. Jedoch sind dem Browser-
Tool Easel durch seine Auslegung auf 
HTML und CSS gestalterisch Grenzen 
gesetzt. Aufwendigere Grafiken müs-
sen nach wie vor in entsprechenden 
Programmen erstellt werden. Gleiches 
gilt für dynamische Funktionen, die 
HTML5 nicht leisten kann. 

Stärken
• Erstaunlich intuitive Bedienung 
• Arbeiten am „lebenden Objekt“ 
• direkter Zugriff auf das Markup 
• Erzeugen von clickable Prototypes

Easel bietet auch pro-
fessionelle Hilfsmittel 
wie etwa individuell 
einstellbare Raster und 
Gridsysteme. 

Auf der Easel-
Website kann das 

Tool anhand einer 
kleinen Demo-Tour 

auch ohne Regist-
rierung ausprobiert 

werden. 

Schwächen
• Besitzt kaum Tools für das Erstellen 

und Bearbeiten von Grafiken

Anwendungsbereiche
• Wireframing und Prototyping, Layou-

ten von Webseiten 

Fazit
Easel hat als Browser-Tool erstaunlich 
viel zu bieten. Vor allem seine Flexibili-
tät und seine intuitive Bedienung ma-
chen es zu einem sehr interessanten 
Hilfsmittel für das Gestalten von Web-
seiten. Vor allem lädt Easel auch zum 
Experimentieren ein und gestattet es, 
schnell mehrere Varianten eines Ent-
wurfs oder verschiedene Detaillösun-
gen auszuprobieren und miteinander 
zu vergleichen. Für Bildbearbeitungs-
aufgaben und individuelle Grafiken 
müssen jedoch entsprechende Pro-
gramme bemüht werden. Auch dieser 
Umstand kann sich positiv auf das End-
ergebnis auswirken, da sich der Nutzer 
in Easel voll auf das Gesamtlayout kon-
zentrieren kann. 
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So verschlüsseln 
Sie Ihre Daten
Nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden über die Praktiken 
der US-Geheimdienste stellt sich die Frage nach der Sicherheit unserer 
Daten. Dies gilt nicht nur für E-Mails und jede Form von elektronischer 
Kommunikation, sondern für die Sicherheit jeglicher Daten. 

E s gibt zahlreiche Tools, um die Si-
cherheit von Daten zu erhöhen. Wir 
möchten Ihnen eine Auswahl der 

besten Programme und Tools vorstellen. Die eigenen Daten 
so gut wie möglich zu sichern, liegt im Interesse eines jeden 
Internetnutzers. Niemand möchte, dass die eigenen E-Mails 
mitgelesen oder wichtige Daten abgegriffen werden. 

Um beispielsweise seine E-Mails zu verschlüsseln ist ein 
gewisser zusätzlicher Zeitaufwand unvermeidlich. Als Nut-
zer läuft der Wunsch nach mehr Sicherheit unweigerlich 
auch auf eine Auseinandersetzung mit dem „inneren Schwei-
nehund“ hinaus. Es gibt Umfragen, die belegen, dass viele 
zwar gerne ihre Daten und Mails verschlüsseln würden, dies 
aus Gründen der Bequemlichkeit aber nicht tun.

Ein weiterer Grund, warum so wenige User Ihre Mails ver-
schlüsseln ist, dass sie sich erst in die Thematik einarbeiten 
müssten und es einiges an Recherche kostet, um die besten 
Tools für die eigenen Vorhaben zu finden. Ein weiteres The-
ma in diesem Artikel ist das Thema SSL-Verschlüsselung. 

Verschiedene  Möglichkeiten
zur Verschlüsselung von E-
Mails
Oft liest man, dass E-Mails rechtlich  den Status von Post-
karten haben. Mit dieser Aussage ist gemeint, dass jeder 
E-Mails lesen kann, der sich in einen fremden Mailaccount 
einloggt. Theoretisch kann auch jeder Provider, also bei-
spielsweise bei googlemail, web.de oder gmx.de, die 
Mailinhalte einsehen. Um dies zu verhindern, gibt es ver-
schiedene Verschlüsselungsmethoden für Emails. Es gibt 
insgesamt drei Varianten dies zu tun. Man kann seine Daten 
symmetrisch oder asymmetrisch verschlüsseln. Die dritte 
Möglichkeit nennt sich PKI und digitale Signatur.

Die symmetrische Verschlüsselung besteht aus einer Co-
dierung, die häufig genau so lang ist, wie die eigentliche 

Nachricht. Sender und Empfänger haben in diesem Fall 
denselben Schlüssel, um die Nachrichten des jeweils Ande-
ren lesen zu können. Bei dieser Art der Verschlüsselung ist 
es ein Problem, dass dieser Schlüssel unter Umständen von 
unbefugten Dritten mitgelesen werden kann.

Die asymmetrische Verschlüsselung gilt als sicherer. Hier 
liegt gewisser Maßen ein „Schlüsselpaar“ für die Sicherheit 
der Daten vor. Der erste Schlüssel ist der sogenannte „Pub-
lic Key“, mit ihm werden die Daten verschlüsselt. Mit dem 
„Private Key“ werden die Daten entschlüsselt. Ein Nachteil 
hierbei ist, dass die asymmetrische Methode hohe Rech-
nerkapazitäten benötigt. Selbst das Verschlüsseln einer kur-
zen Nachricht kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die dritte Art der Verschlüsselung ist die Variante mittels 
PKI und digitaler Signatur. Ein Faktor, der die Verschlüsse-
lung zur sichersten der drei Methoden macht, ist eine Zer-
tifizierungsstelle. In der Regel sieht es so aus, dass der öf-
fentliche Schlüssel mehreren Personen bekannt ist und der 
Schlüssel zum Öffnen der Nachricht dann von dem jeweili-
gen Empfänger per Zertifikat zugeteilt wird. Eine gute und 
kostenlose Zertifizierungsstelle ist CACeer.org.

Außerdem muss eine weitere Unterscheidung in der Art  
der Verschlüsselung vorgenommen werden, nämlich ob es 
sich um eine Client-basierte oder um eine Server-basierte 
Verschlüsselung handelt. Bei der Client-basierten Verschlüs-
selung übernimmt der Client sowohl die Verschlüsselung 
als auch die Entschlüsselung. Die Server-basierte Verschlüs-
selung ist etwas komplizierter. Hier kann beispielsweise ein 
firmeninterner Server die Verschlüsselung der Mails über-
nehmen.

Programme zur Verschlüsse-
lung von E-Mails
Zwei der bekanntesten Programme, um Mailinhalte zu ver-
schlüsseln sind das kostenpflichtige „Pretty Good Privacy“ 

von Tobias Henke
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und dessen kostenloser Ableger „Gnu 
Privacy Guard“. Um die Programme 
installieren zu können, sind Erweite-
rungen nötig, die mit den meisten 
Mailprogrammen, wie beispielsweise 
Outlook oder Thunderbird problemlos 
funktionieren. Ein weiteres bekanntes 
Programm zur Mailverschlüsselung, 
was sich besonders gut für Microsofts 
Mailprogramm Outlook eignet, ist 
„GPG4win“. Dieses Programm ist eine 
Weiterentwicklung des Programms 
„Gnu Privacy Guard“ und wird in die-
sem Artikel näher vorgestellt. Auch 
wer seine Mails direkt im Browser 
liest, also bei Anbietern wie web.de, 
googlemail oder gmx.de, muss auf 
die Verschlüsselung seiner Mails nicht 
verzichten. Hier fallen in der Regel al-
lerdings kosten an.

Neben den bereits geschilderten 
verschiedenen Arten der Verschlüsse-
lung gibt es eine weitere wichtige Un-
terscheidung. Zum einen gibt es den 
Standard Open PGP und zum anderen 
S/MIME. Letzterer wird hauptsächlich 
von Unternehmen und Behörden ge-
nutzt und arbeitet mittels PKI und di-
gitaler Signatur, also der sichersten 
Methode zur Verschlüsselung. Wenn 
Sie S/MIME nutzen, gibt es insgesamt 
vier Klassen von Zertifikaten. Je höher 
die Klasse, umso genauer wird die 
Identität des Mail-Empfängers ge-
prüft. Die höheren, kostenpflichtigen 
Klassen werden hauptsächlich von 
Unternehmen und Behörden genutzt. 

Für den Privatgebrauch eignet sich 
ein Zertifikat der Klasse 1 am besten. 
Dieses bestätigt, dass die jeweilige 
Mailadresse des Empfängers existiert 
und dass dieser auf den öffentlichen 
Schlüssel zugreifen kann.

S/MINE und Open PGP sind übri-
gens nicht kompatibel. Sie müssen 
sich also für einen Weg entscheiden.

GPG4win
Das in Deutschland entwickelte Pro-
gramm ist auf Microsoft-Anwendun-

gen zugeschnitten und fasst  zahlrei-
che Programme und Tools unter einem 
„Dach“ zusammen. Die einzelnen Kom-
ponenten sind die folgenden:

•  GnuPG: Das Verschlüsselungspro-
gramm und Herzstück von GPG-
4win.

•  Kleopatra: Ein Zertifikatsmanager für 
Open PGP und S/MINE

•  GPA: Eine Alternative zu Kleopatra
•  GpgOL: Ein Programm zum Ver-

schlüsseln von Microsoft Outlook.
•  GpGEx: Verschlüsselkungspro-

gramm für den Internet-Explorer
•  Claws Mail: Ein E-Mailprogramm für 

GnuPG
•  GpG4win-Kowmpendium: Eine 

komplette Dokumentation zu GpG-
4win

Das Programm nutzt ein hybrides Ver-
schlüsselungssystem. Für die Ver-
schlüsselung werden   mehrere sym-
metrische Kryptoalgorythmen mit 
asymmetrischen Kryptoalgorythmen 
kombiniert. Ein Kryptoalgorythmus ist 
eine digitale Signatur.

GPG4win ist ein Installationspaket 
für Windows, mit dem man beispiels-
weise E-Mails in Outlook leicht ver-
schlüsseln kann. Die Installation funk-
tioniert sehr schnell und einfach und 
man kann das Programm anschlie-
ßend nach seinen Vorstellungen kon-
figurieren. 

Anonym surfen
Für die fünf bekanntesten Browser 
Mozilla Firefox, Microsoft Internetex-
plorer, Google Chrome, Opera und 
Apple Safari gibt es Hilfsmittel und 
Möglichkeiten der Konfiguration, um 
sich möglichst anonym im Internet 
bewegen zu können. Dazu ist zu sa-
gen, dass ein vollständiges anonymes 
Surfen bei allen bekannten Browsern 
nicht möglich ist.

Wem die Einstellungsmöglichkei-
ten bei den verschiedenen Browsern 
nicht ausreichen, für den gibt es wei-
tere Tools und Programme, die dabei 
helfen, anonym surfen zu können. Das 
bekannteste ist der Tor-Browser.

Mit wenigen Klicks gelangen Sie zu ihrer Wunschkonfiguration
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Mozilla Firefox
Bei Mozilla gibt es auch einen integ-
rierten Privatmodus. Diesen können 
sie direkt im Hauptmenü des Browsers 
aufrufen unter „Neues privates Fens-
ter“ aufrufen. Privater Modus bedeu-
tet, dass dort keine Chronik über die 
besuchten Seiten angelegt wird und 
dass im Cache keine Cookies, Bilder 
und Videos gespeichert werden.

Ein Problem in Sachen Privatsphäre 
sind die vielen praktischen Add-ons 
von Mozilla, denn bei allen Add-ons 
werden Daten lokal zwischengespei-
chert, was sich nicht verhindern lässt. In 
den Standard-Einstellungen ist der pri-
vate Modus von Firefox verbesserungs-
würdig, denn nicht nur bei den Add-
Ons werden Spuren hinterlassen. 
Firefox nutzt auch im privaten Modus 
den ganz normalen Cache. Sie können 
einige Einstellungen ändern, um dem 
Ziel, anonym surfen zu können, näher 
zu kommen.

Unter „Einstellungen“ befindet sich 
bei Firefox der Punkt „Datenschutz“. Hier 
empfiehlt sich unter „Chronik“ die Ein-
stellung „nach benutzerdefinierten Ein-
stellungen anlegen“. Denn nun können 
Sie „Die Chronik löschen, wenn Firefox 
geschlossen wird“ anklicken.

Seitdem Update auf Version 21 

sammelt Firefox verstärkt Nutzerda-
ten, ohne dass die User zuvor um ihre 
Einwilligung gebeten werden. Die 
Sammlung der Tracking-Daten ver-
birgt sich hinter der Formulierung 
„Firefox-Statusbericht“. Diesen finden 
Sie im Firefox-Menü unter dem Punkt 

„Einstellungen“. Anschließend müs-
sen Sie auf den Punkt „erweitert“ kli-
cken und können den Statusbericht 
ausschalten.

Microsoft Internet 
Explorer
Auch  der Internetexplorer hat einen 
privaten Modus. Dieser kann sehr ein-
fach aktiviert werden. Sie müssen im 

Hauptmenü des Explorers einfach auf  
„Sicherheit“ und dann auf „InPrivate-
Browsen“ klicken. Daraufhin öffnet 
sich ein neuer Tab und Sie können ab 
sofort im privaten Modus surfen. 
Wenn Sie den Modus aktiviert haben, 
werden keine Verläufe oder Passwör-
ter gespeichert. Cookies dagegen 
werden zwar gespeichert, aber so-
bald sie die jeweilige Sitzung schlie-
ßen werden auch diese gelöscht.

Google Chrome 
Bei der Recherche zum Thema „An-
onym surfen mit Google Chrome“ 
habe ich gleich mehrfach Kommen-
tare mit dem Tenor „Google und An-
onymität ist doch ein Widerspruch in 
sich“ gelesen. Aber es geht tatsäch-
lich, auch der Browser der vermeintli-
chen „Datenkrake“ Google beinhaltet 
die Option des privaten Surfens.

Bei Chrome heißt der private Mo-
dus „Inkognito“. Wenn Sie rechts oben 
im Menü des Browsers auf das Sym-
bol mit den drei grauen Streifen kli-

cken, haben Sie die Option „Neues 
Inkognito-Fenster“ zu wählen. Wenn 
Sie dies tun, speichert Google Chro-
me laut eigenen Angaben keine Da-
ten mehr auf Ihrem Computer.

Des Weiteren bietet Ihnen Google 
Chrome die vollständige Kontrolle 
über Ihre Daten, da Sie die Möglichkeit 

haben diese Daten gesondert zu lö-
schen. Dies können Sie tun, indem Sie 
im Options-Menü auf den Schrauben-
schlüssel gehen und anschließend auf 
„private Daten löschen“ klicken. Au-
ßerdem gibt es für Google Chrome 
praktische Erweiterungen, die Ihnen 
auch beim anonymen surfen weiter-
helfen. Mit der Erweiterung „click an 
clean“ ist es beispielsweise möglich, 
dass alle Daten nach jeder Sitzung au-
tomatisch gelöscht werden.

Opera
Auch bei Opera gibt es mehrere Ein-
stellungsmöglichkeiten, um anonym 
surfen zu können. Eine Funktion, die 
sich erst einmal nicht so anhört, als 
könne man damit anonym surfen 
ist „Opera Turbo“. Hiermit kann man 
nicht nur schneller surfen, sondern 
auch anonym. Wer die Funktion nutzt 
gibt seine eigene IP-Adresse beim 
Surfen anschließend nicht mehr 
preis, denn alle Anfragen bei Websei-
ten laufen über einen Proxy-Server 

Der private Modus 
bei Firefox ist direkt 

über das Hauptmenü 
erreichbar

Ein Klick auf das Zahnradmodell und Sie können 
unter „Sicherheit“ das anonyme Surfen aktivieren.

Bei Google Chrome nennt sich der Privatmodus 
„Inkognito“

Auf der Homepage erfahren Sie alles Wissenswerte 
über den Turbomodus von Opera.
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von Opera und nicht mehr über den 
eigenen Rechner. Die Funktion „Ope-
ra Turbo“ findet man im Menü unter 
„Einstellungen“, anschließend muss 
man auf „Schnelleinstieg“ klicken 
und hat dann die Option „Opera  
Turbo aktivieren“.

Wie bei allen anderen Browsern, 
hat man auch bei Opera die Möglich-
keit im privaten Modus zu surfen. Bei 
Opera ist dies so geregelt, dass man 
immer dann, wenn man einen neuen 
Tab öffnet, die Möglichkeit hat, einen 
privaten Tab zu öffnen.

Safari
Der Browser von Apple bietet eben-
falls die Möglichkeit, anonym zu 
surfen. Sie müssen einfach auf „Ein-
stellungen“ klicken und dann den 
Menüpunkt „Safari“ wählen. Anschlie-
ßend können Sie unter dem Punkt 
„Datenschutz“ die Funktion „privates 
Surfen“ wählen.

Der Tor-Browser
Es gibt unterschiedliche Angaben 
darüber, wie hoch der Grad der Ano-

nymität bei den bekannten Browsern 
tatsächlich ist. Wer auf ein Höchstmaß 
an Anonymität baut, sollte sich etwas 
mehr Mühe machen, als nur ein we-
nig die Einstellungen seines Browsers 
zu ändern. Das 
vielleicht bekann-
teste Tool,  um 
anonym surfen 
zu können, ist der 
Tor-Browser, der 
inzwischen drei-
zehn Jahre alt ist.

Um sich mit 
dem Tor-Browser 
zu verbinden, 
muss man zuvor 
einen Client auf 
seinem Computer 
installieren. Dieser 
nennt sich Onion-Proxy. Das Prinzip, 
nachdem der Tor-Browser funktio-
niert, heißt Onion-Routing. 
Das Programm verbindet sich zu-
nächst mit dem Tor-Netzwerk. Zuerst 
wird eine Liste mit allen vorhande-
nen und nutzbaren Tor-Servern her-
untergeladen. Diese wird mit einer 
digitalen Signatur geschützt und 
von sogenannten Verzeichnisservern 
aufbewahrt. 

Die Verschlüsselung im Tor-Server 
funktioniert so, dass die Daten immer 
über drei verschiedene Server gleich-
zeitig verschickt werden. Auf diese 
Weise wird die Identität des Nutzers 
verschleiert. Der Weg, den die einzel-
nen Datenpakete wählen, wird alle 
zehn Minuten geändert, das bedeu-
tet also, dass alle zehn Minuten die 
drei zuvor genutzten Server gewech-
selt werden. Die Software ist Open 
Source und kann auf allerlei Plattfor-
men heruntergeladen werden.

Was ist eine SSL-
Verschlüsselung?
Neben der Frage, wie man seine Mails 
verschlüsselt und wie man anonym 

surft, stellt sich natürlich vor allem die 
Frage, wie man den Datenverkehr im 
Internet generell sicherer machen 
kann. Die etablierteste Methode ist 
hierbei sicherlich die SSL-Verschlüs-

selung, doch wie genau funktioniert 
die eigentlich? SSL steht für Secure 
Socket Layer und nutzt eine symmet-
rische Verschlüsselung. Wie im Kapi-
tel zur Mailverschlüsselung beschrie-
ben, nutzt  auch hier jemand einen 
Schlüssel zum Codieren der Daten 
und der Empfänger der Daten hat 
den entsprechenden Schlüssel, um 
die Daten zu entschlüsseln. Ein ganz 
wichtiger Faktor bei der Verschlüsse-
lung ist die Authentisierung. Jeder 
digitale Schlüssel kann immer nur ei-
ner bestimmten Domain zugeordnet 
werden, sodass jeder Browser die 
Echtheit des Schlüssels sofort bei der 
herausgebenden Stelle prüft. Ob eine 
Webseite einen SSL-Schlüssel nutzt, 
kann man ganz leicht an der Endung 
der Webseite erkennen:
Bei jeder Seite, wo statt „http“ „https“ 
im Seitennamen auftaucht, wird eine 
SSL-Verschlüsselung genutzt. Das an-
gehängte „S“ führt dazu, dass der 
Browser von der angeforderten Seite 
ein Zertifikat und den jeweiligen öf-
fentlichen Schlüssel anfordert. Dieser 
Schlüssel wird anschließend gemein-
sam mit einer ID an den Browser zu-
rückgemeldet. Diese Zugangsinfor-

Auch mit Apples Browser können Sie anonym surfen 

 Der Tor-Browser sorgt für größtmögliche Anonymität im Netz
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mationen werden von Zertifi- 
zierungsfirmen errechnet. Die wohl 
bekannteste dieser Zertifizierungsfir-
men heißt  VeriSign.

Die Angebote der 
Hoster 
Bei allen Hostern werden zusätzliche 
Kosten fällig, wenn Sie Ihre Seite mit 
einer SSL-Verschlüsselung versehen 
möchten. Die Angebote sind zum Teil 
nicht ganz einfach zu durchschauen, 
weil sie in vielen Fällen unterschiedli-
che Leistungen enthalten. Im Folgen-
den werden kurz die Kosten bei den 
Anbietern Hetzner, Strato, 1&1, Host 
Europe und Mittwald vorgestellt.

Hetzner unterscheidet unter ande-
rem zwischen domainvalidierten 256 
Bit SSL- Schlüsseln und adressvali-
dierten Schlüsseln. Konkret bedeutet 
dies, dass der Whois-Eintrag von der 
zu VeriSign gehörenden Firma Thaw-
te geprüft wird und anschließend das 
SSL-Zertifikat erstellt wird. Bei Whois.
com können beispielsweise Informa-
tionen zu Domainbetreibern abge-
fragt werden. Wer sich für einen do-
mainvalidierten Schlüssel entscheidet  
zahlt je nach Laufzeit 49, 89 oder 119 
Euro . Die Laufzeit beträgt ein, zwei 
oder drei Jahre. Somit spart man pro 
Monat etwas Geld, wenn man sich für 
eine längere Laufzeit entscheidet. 
Hetzner liefert auf seiner Homepage 
die Info, dass sich 99% aller Nutzer für 
diese Form der Verschlüsselung ent-
scheiden. Der Vollständigkeit halber 

werden hier 
auch die ande-
ren Angebote 
noch aufge-
führt. Eine ad-
ressvalidierte 
Verschlüsselung 
ist umfangrei-
cher und teurer 
als die domain-
validierte Vari-
ante. Hierbei 
werden unter 
anderem der 
Handelsregis-
tereintrag, so-
wie Bank- und Telefondaten durch 
Thawte geprüft. Die Preise belaufen 
sich auf 119, 179 und 229 Euro und 
gelten auch jeweils für ein, zwei oder 
drei Jahre. Des Weiteren gibt es noch 
Angebote für den Fall, dass Sie meh-
rere Domainnamen verschlüsseln 
möchten. Ein weiteres Angebot bei 
Hetzner bezieht sich auf bis zu vier 
Domains. Außerdem gibt es noch 
deutlich teurere Angebote, die ein 
noch höheres Maß an Sicherheit ga-
rantieren. Bei Strato finden sich zum 
Teil sehr ähnliche Angebote, wie 
bei Hetzner. Auch hier können Sie 
sich zwischen einer domainvalidier-
ten und einer adressvalidierten 256 
Bit SSL-Verschlüsselung von der Fir-
ma Thawte entscheiden. Letztere 
wird bei Strato „Identitätsvalidie-
rung“ genannt. Statt pro Jahr zahlen 
Sie bei Strato pro Monat. Die Kosten 
für eine domainvalidierte Verschlüs-
selung betragen, 4,90 Euro pro Mo-

Laut Hetzner ent-
scheiden sich 99% 
aller Nutzer für die 
domainvalidierte SSL-
Verschlüsselung.

Strato stellt seine Angebote mit Hilfe eines Schaubildes vor.

nat und für die adressvaldierte Ver-
schlüsselung sind 7,90 Euro pro 
Monat zu entrichten. Die Laufzeit 
bei diesem Angebot beträgt jeweils 
ein Jahr. Alternativ können Sie sich 
auch für eine Laufzeit von zwei Jah-
ren entscheiden. In dem Fall zahlen 
Sie 3,90 beziehungsweise 6,90 Euro 
pro Monat. Im Vergleich zu den 
identischen Angeboten von Hetz-
ner ergeben sich dadurch folgende 
Preisunterschiede: Wenn Sie sich 
für eine domainvalidierte Ver-
schlüsselung entscheiden ist der 
Einjahresvertrag bei Hetzner güns-
tiger, während Sie bei einem Ver-
trag über zwei Jahre bei Strato et-
was Geld sparen. Die Angebote für 
die adressvalidierte Verschlüsse-
lung sind bei Strato günstiger als 
bei Hetzner. Auch bei Strato gibt es 
weitere Angebote, die preislich 
deutlich über den beiden bisher 
vorgestellten Varianten liegen.
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Die Kunden können sich zwischen sechs verschiedenen Zertifikaten entscheiden.

Auf der Tabelle werden alle Leistungen übersichtlich aufgelistet. 

1&1 hat sich beim Thema SSL-Verschlüsselung auf ein Angebot festgelegt.

Bei 1&1 gibt es ein anderes Mo-
dell zum Thema SSL-Verschlüs-
selung. Hier wird ein Modell 
der Firma Geotrust Inc favori-
siert. Der Kunde zahlt im ersten 
Jahr 3,69 Euro pro Monat und 
ab dem zweiten Jahr 4,99 Euro 
für eine SSL-Verschlüsselung 
mit einem domainvalidiertem 
Zertifikat. Wer das Zertifikat 
nutzt, hat die Gelegenheit, auf 
seiner Webseite das anerkann-
te Geotrust-Siegel auf seiner 
Seite zu platzieren.

Bei Mittwald können sich die 
Kunden zwischen vier ver-
schiedenen Angeboten ent-
scheiden. Die Zertifikate wer-
den von der Firma Geotrust 
ausgestellt. Neben einem mo-
natlich zu zahlenden Preis ist 
für alle Angebote ein Einrich-
tungspreis von 49 Euro fällig. 
Die monatlich zu zahlenden 
Beträge liegen zwischen 9 und 
39 Euro.

Bei Host Europe finden Sie ein 
umfangreiches Angebot zum 
Thema SSL-Verschlüsselung. 
Ihnen stehen sechs verschie-
dene „Sicherheitsstufen“ zur 
Verfügung, anhand derer Sie 
sich für ein SSL-Zertifikat ent-
scheiden können.

Im Gegensatz zu vielen an-
deren Anbietern haben Sie 
hier keine monatlichen Kosten, 
sondern müssen eine einmali-
ge Summe zahlen, die zwi-
schen 30 und 450 Euro liegt. 
Alle Angebote sind domainva-
lidiert.
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Dieser polnische Webdesigner 
nutzt den Footer, um sich und 
seine Arbeit vorzustellen. Als Be-
sucher wird man aufgefordert, 
den Mausbutton zu drücken 
und gedrückt zu halten. Wenn 
man das macht, hat man die drei 
Menüpunkte „About me“, „works“ 
und „Contact“ zur Auswahl. Die 
im Footer platzierte Rakete 
springt direkt ins Auge und 
macht neugierig. Da ist es dann 
egal, dass sie keine bestimmte 
Funktion erfüllt.

grzegorzkozak.pl
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Außergewöhnliche Gestaltung des Footers

Hier nutzt der Webdesigner 
Juan Estelo, der sich selbst un-
ter anderem als „Web Desig-
ning Artist“ bezeichnet, den 
Footer, um den Besuchern der 
Seite einen Überblick über die 
gesamte seite zu verschaff en. 
Man kann die Menüpunkte 
„Home“, „Portfolio“,  „Tutorials“, 
„Labs“, „About me“ und „Con-
tact me“ im Footer der Seite 
anwählen. Gestalterisch fallen 
vor allem die Schuhe und die 
kleine Rakete auf.

mecannical.com

WD-18-09 Webgalerie_Footer.indd   43 08.08.2013   12:55:50
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Strategien für 
„New SEO“ 
Die Algorithmen hinter Google‘s Searchbots werden immer 
sensibler auf die Inhalte von Seiten abgestimmt. Nutzen und 

Qualität von Webseiten werden sich damit in Zukunft besser 
durchsetzen. 

S u c h m a s c h i -
n e n o p t i m i e -
rung ist und 

bleibt ein Dauerthema für Webseiten-
betreiber und Webworker. Sobald klar 
ist, auf welche Bereiche von Websites 
die Google-Bots abzielen, werden die-
se Kenntnisse stets in manipulativer 
Art und Weise ausgenutzt. Nicht erst 
seit dem Google Update Penguin 1.0 
ist klar, dass der Suchmaschinengi-
gant viel daran setzt, seine Nutzer mit 
möglichst relevanten Treffern zu ver-
sorgen und die Spammer im Ranking 
abzustrafen. Im März dieses Jahres 
wurde Penguin 2.0 ausgerollt. Mit die-
sem Update wird nun nach Angaben 
verschiedener SEO-Experten nicht nur 
primär die Startseite, sondern die ge-
samte Website untersucht. 

Was bedeutet dies für Webseitenbe-
treiber und Webworker? In Zukunft 
werden verstärkt die Inhalte von Web-
seiten für das Ranking relevant sein. 
Das ist weiß Gott keine schlechte Ent-
wicklung. Im Gegenteil: Damit wird es 
vor allem Webspammern erschwert, 
sich mit sogenannten Blackhat-SEO-
Techniken Vorteile zu verschaffen. Be-
trachtet man diese Entwicklung aus 
der Perspektive von Google, erscheint 
sie einem auch sehr sinnvoll. Google 
verdient hauptsächlich Geld mit Wer-
beanzeigen. Damit Google die Num-
mer eins unter den Suchmaschinen 
bleibt, muss das Unternehmen weiter-

hin dafür sorgen, das seine Nutzer 
schnell genau das finden, wonach sie 
suchen. Und dies erreicht man eben 
nur, indem man den Missbrauch von 
SEO-Maßnahmen unterbindet. 

Jedoch kann man sich auch mit 
Penguin 2.0 nicht einfach auf die in-
haltliche Qualität seiner Website verlas-
sen. Es gilt nach wie vor verschiedene 
Dinge unter SEO-Gesichtspunkten zu 
beachten. In diesem Ratgeber möch-
ten wir Ihnen einige wichtige Strategi-
en zeigen, die sowohl für das Konzept 
neu gestalteter Webseiten als auch für 
die Pflege bereits bestehender Seiten 
sinnvoll sein können. Dabei handelt es 
sich im Wesentlichen um Prognosen. 
Letztenendes können beim Thema 
SEO keine verbindlichen Aussagen ge-
troffen werden, da sich bereits mit dem 
nächsten kleineren Release einiges än-
dern kann. Aber so viel ist sicher: Bei 
den Inhalten grundsätzlich auf Qualität 
zu setzen schadet dem Ranking einer 
Seite keinesfalls. 

Content is King 
Menschen, die sich an Google wen-

den, um im Netz nach konkreten In-
formationen zu einem bestimmten 
Thema zu suchen, möchten sich in der 
Regel nicht lange mit der Suche auf-
halten, sondern möglichst mit der ers-
ten Anfrage fündig werden. Google 
versucht daher unter anderem, die in-
dizierten Seiten so gut es geht nach 

relevantem Content zu sortieren. Da-
mit soll gewährleistet werden, dass 
die Suchenden schnellstmöglich fün-
dig werden und auch bei zukünftigen 
Suchen, ohne lange nachzudenken, 
auf Google zurückgreifen. Content 
sind neben Bildern und Videos vor al-
lem Textbeiträge. Für Webseiten gilt 
im Allgemeinen, dass die Texte kurz 
und prägnant geschrieben sind und 
dabei trotzdem einen gewissen Nutz-
wert liefern. Jedoch sagen einige SEO-
Experten, wie zum Beispiel Jayson De-
Mers voraus, dass in Zukunft auch 
längere Artikel von 1000 und mehr 
Wörtern für ein gutes Suchmaschi-
nenranking relevant sein werden. In 
seinem Artikel „10 SEO Industry 
Trends: A Look at What’s Ahead for 
SEO in 2013 & 2014“ (vgl. „http://alturl.
com/7a33n“) spricht er von zusam-
menfassenden „super articles“, mit de-
nen sich die Website von Mitbewer-
bern und vom thematischen Kern, in 
dem sich die Seite bewegt, abhebt. 
Gleichzeitig sollten die Inhalte natür-
lich das Interesse möglicher Besucher 
wecken. Neben den Beiträgen in Text-
form sollten die Inhalte, soweit dies 
sinnvoll ist, durch Bilder, Grafiken und 
Videos ergänzt werden. 

Besonders dankbar ist der Besu-
cher für Beiträge, die komplexe Sach-
verhalte verständlich darstellen. Text-
beiträge sollten daher stets in einer 
leicht erfassbaren Sprache formuliert 

von Jürgen Ortmann
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werden. Bandwurmsätze und irrefüh-
rende Fachsimpeleien sind dagegen 
sehr kontraproduktiv. Sofern es sich 
um Fachsprache handelt, sollte die 
Terminologie stimmig sein, das heißt 
Fachbegriffe sollten richtig verwendet 
werden.   

Neben der thematischen Abgren-
zung zu Konkurrenzseiten ist die Viel-
falt der Inhalte einer Website für das 
Suchmaschinenranking von Vorteil. 
Wie bereits weiter oben erwähnt, 
empfiehlt es sich, Artikel durch Bilder 
und Videos zu ergänzen. Ist beispiels-
weise ein Artikel zu einem bestimm-
ten Thema mit Bildern und Infografi-
ken ausgestattet, die dem Leser 
helfen, die Inhalte besser zu verste-
hen, so spricht dies für die Qualität 
des Beitrags. Beim Schreiben von Bei-
trägen für eine Seite gilt es also auch, 
diese möglichst leserfreundlich und 
ansprechend zu gestalten. Bilder und 
Grafiken haben außerdem den Vor-
zug, dass sie   geschickt eingesetzt   In-
halte auf den Punkt bringen können 
oder aber beim Betrachter Neugier 
wecken und zum Lesen anregen. Na-
türlich ist gutes Bildmaterial immer 
auch eine Kostenfrage. Jedoch müs-
sen nicht immer Stockfotos verwen-

det werden. Sehr gut lässt sich auch 
mit selbst angefertigten Fotos und In-
fografiken arbeiten, die ganz neben-
bei für mehr Authentizität sorgen. 

Google+ nutzen 
Google steht mit seinem Netzwerk 

Google+ in starker Konkurrenz zu Face-
book. Wen wundert es, dass Google 
seine Vormachtstellung bei den Such-
maschinen nutzt, um die Leute dazu zu 
bewegen Google+ zu nutzen. Wer also 
aktiv auf Google+ vertreten ist und sein 
Google+-Profil eng mit seiner eigenen 
Website verknüpft, dessen Website 
wird auch mit einem besseren Ranking 
belohnt. Daher sollten Sie sich als Web-
site-Betreiber und aktiver Autor ein 

Google+-Profil zulegen und dort auch 
ein Porträtfoto von sich einstellen. 

Achten Sie darauf, dass Ihre Beiträge 
stets mit Ihrem Namen versehen und  
dieser Name auch mit dem Namen für 
den Google+-Account übereinstimmt. 
Nun haben Sie die Möglichkeit, Posts in 
Ihrem Google+-Account auch mit Ihrer 
eigenen Website zu verknüpfen. Au-
ßerdem nutzt Google Ihre Reputation 
als Autor für die Beurteilung der Ver-
trauenswürdigkeit von Inhalten, die im 
Zusammenhang mit Ihnen als Autor im 
Netz erscheinen. Je nach Bekanntheit, 
Aktivität, Qualität der Seiten, auf denen 
Ihre Beiträge erscheinen, sowie Follo-
wer- und Likes-Zahlen werden Sie in 
Google‘s Author Ranking bewertet. 
Auch Gastbeiträge für andere Websei-

Adobe setzt bei Support und Dokumentation zu seinen Produkten verstärkt auf Videos. 

Durch qualifizierte Artikel kann sich ein Autor als Experte profilieren, insbesondere wenn die Artikel auf 
positive Resonanz stoßen. 

Auch Social-Media-Aktivitäten finden zunehmend 
Berücksichtigung für das Page Ranking. Vor allem 
das Google Netzwerk Google+ sollte als SEO-
Maßnahme aktiv genutzt werden. 
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ten sind also relevant. Um sich aller-
dings bei der sogenannten Google 
Authorship von der Masse abzuheben, 
sollten sich die von Ihnen veröffentli-
chen Beiträge von denen anderer Ex-
perten des gleichen Fachgebiets abset-
zen. 

Qualitativ hochwer-
tige Links 

Bei Links zu anderen Seiten und Back-
links von anderen Seiten spielt die Quali-
tät der Seiten eine immer größere Rolle. 
Einfach nur mit möglichst vielen ande-
ren Seiten verlinkt zu sein, bringt also 
aus SEO-Sicht nicht viel. Vielmehr be-
steht hier die Gefahr, dass Links zu wenig 
relevanten Seiten sich sogar negativ auf 
das Ranking auswirken. Daher gilt es, 
sich im Netz mit den „richtigen Leuten“ 
zu umgeben und ein Stück weit mit den 
Seiten, die thematisch vergleichbare In-
halte bieten, zusammenzuarbeiten. In 
jedem Fall sollte jeder Webseitenbetrei-
ber die Links auf seiner Seite im Auge 
behalten und regelmäßig ihre Zweck-
mäßigkeit überprüfen. 

Aber auch die Wahl der Textteile, die 
mit einem Link versehen werden, sollten 
eine gewisse Vielfalt aufweisen. Glei-
chen sich die Ankertexte zu stark, kann 
dies von Google als manipulatives SEO 
bewertet werden und zu einem ver-
schlechterten Ranking führen. 

In seinem Artikel „How to properly in-
clude links and Penguin-Safe anchor 
text in your guest blogs“ (http://alturl.
com/pstjo) unterscheidet Jayson De-
Mers sieben Typen von Ankertext. Diese 
sieben Typen sind aus SEO-Sicht nicht 
alle gleichermaßen gut geeignet. 

Die reine URL  
(naked URL) 
Hierbei wird die URL selbst als Anker-
text verwendet: 
Zum Thema XY erfahren Sie mehr in unse-
rem Blog auf www.meine-seite.de. 

Der Markenname 
(Branded)
Alternativ kann auch der Name des 
Unternehmens, der Marke oder der 
Website als Ankertext dienen: 
Auf meine-seite.de finden Sie weitere 
Informationen über das Thema XY. 

Die Kombination aus Markenna-
me und Key Words (Branded hy-
brid) 
Besonders sprechende Bezeichnun-
gen für Ankertexte sind die Kombinati-
on aus Markenname und Schlagwör-
tern. Bei dieser Form wirkt der 
Ankertext auch nicht so sehr wie ein 
Fremdkörper: 
Wenn Sie sich eingehender mit dem The-
ma XY beschäftigen möchten, sollten Sie 
auch einen Blick in den XY-Bereich von 
meine-seite.de werfen. 

Der Keyword-Ankertext (Exact 
match (keyword-rich))
Bei einem Keyword-Ankertext ent-
spricht der Ankertext genau dem zu-
gehörigen Keyword:
Meine-seite.de bietet Ihnen sehr gute In-
formationen zum Thema XY für Such-
maschinenmarketing. 

Synonyme als Ankertext (LSI (La-
tent Semantic Indexing))
Selbst bei sehr technischen Themen 
gibt es häufig mehr als ein Wort für 
dieselbe Sache. Beispielsweise könnte 
das Wort „Content Management Sys-
tem“ auch durch seine sehr geläufige 
Abkürzung „CMS“ ersetzt werden: 
Einen sehr interessanten Beitrag zum 
Thema CMS finden Sie auf meine-seite.
de. 

Satzteile als Ankertext (Sentence 
fragment) 

Auch Satzteile, die lediglich einen 
Hinweis auf die Zielseite geben, kön-
nen als Ankertexte dienen. Dieser Typ 
von Ankertext wirkt zudem weniger 

gestelzt als die anderen hier vorgestell-
ten Typen und gilt daher als besonders 
vertrauenswürdig. 

Flat Design ist der Design-Trend der 
letzten Monate und wird sicherlich 
noch für einiges Aufsehen im Webdesign 
sorgen. Besonders radikal umgesetzt 
wird Flat Design von dem Designer-Kol-
lektiv um Fred Shriver […]

Nichtsagende Aufforderungen 
zum Anklicken (Junk)

Aus SEO-Sicht absolut daneben 
sind nach wie vor Ankertexte, die le-
diglich aus Wörtern wie „Klicken Sie 
hier“, „hier“ oder „erfahren Sie mehr“ be-
stehen:
Für weitere Informationen zu unserem 
Angebot klicken Sie hier.

SEO-technisch am sinnvollsten sind 
die Typen Markenname und Satzteil. Es 
kann sich also durchaus lohnen, etwas 
Zeit in die Auswahl der Linktexte zu in-
vestieren. Als Orientierung dafür sollte 
wieder die Perspektive des Google-
Nutzers dienen. Leute, die im Netz 
nach den Inhalten suchen, die Sie auf 
Ihrer Website bereitstellen, werden 
sehr wahrscheinlich nicht alle die glei-
chen Suchbegriffe verwenden. Zudem 
ist das Verwenden von Synonymen 
auch ein Merkmal, das für das Können 
eines Autors und spricht damit eben-
falls für die Authentizität eines Beitrags. 
Mit Schlagwörtern stark angereicherte 
Posts und Artikel dagegen werden von 
den Searchbots eher als manipulative 
SEO-Maßnahme beurteilt, insbesonde-
re wenn diese Schlagwörter auffällig 
häufig als Links ausgezeichnet sind. 
Wenn Sie also einen Beitrag schreiben, 
recherchieren Sie vorab auch mögli-
che Synonyme für die wichtigsten 
Schlagwörter in Ihrem Themenbereich 
und verwenden Sie diese im Beitrag. 
Bei der Wahl der Ankertexte sollten Sie 
dann ebenfalls entsprechend behut-
sam und clever vorgehen. 
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Gute User Experience 
Die User Experience ist zum größten 

Teil vom Design einer Website abhän-
gig. Zwar lässt sich die Qualität von De-
sign nicht objektiv messen und bleibt 
damit auch für Searchbots nicht erfass-
bar. Jedoch können gutes Design und 
gute User Experience sich indirekt posi-
tiv auf das Ranking auswirken. Wird 
eine Seite von den Besuchern als sehr 
benutzerfreundlich und vertrauens-
würdig wahrgenommen, führt dies in 
der Regel auch zu einer verbesserten 
Conversion Rate, was wiederum auch 
von Google honoriert wird. Dabei be-
zieht sich die Conversion Rate keines-
wegs ausschließlich auf abgeschlosse-
ne Verkäufe oder die Zahl ausgefüllter 
Formulare. Auch die Anzahl von Kom-
mentaren zu Artikeln, das Nutzen von 
Links und Facebook-Likes fallen unter 
das Thema Conversion-Optimierung 
und deuten aus Google-Sicht auf eine 
gut frequentierte Website. 

Vertrauen erwecken Autoren bei ih-
ren Lesern vor allem, indem Sie ein 
Foto von sich mit Namen auf die Seite 

stellen oder sich auf einer „Über mich“-
Seite etwas ausführlicher vorstellen. So 
kann ein Autor dafür sorgen, dass Leser 
ihn besser wiedererkennen und er ih-
nen eher als Experte der von ihm be-
handelten Themen wahrnehmen. 

Natürlich sollte auch das Design zu 
den Inhalten der Website passen. Wer 
beispielsweise Beiträge über professio-
nelle Fotografie veröffentlichen möch-
te, sollte darauf achten, dass die Websi-
te ein für Fotografen ansprechendes 
und zurückhaltendes Umfeld darstellt, 
in dem Fotos gut zur Geltung kommen. 

Gastbeiträge 
Wie bereits weiter oben erwähnt, 

spielt Google‘s Bewertung von Auto-
ren zunehmend eine Rolle für das 
Page Ranking der Webseiten, auf de-
nen die Autoren Beiträge veröffentli-
chen. Wer also seine eigene Seite 
nach oben bringen möchte, sollte 
sich ein gewisses Renommee als Au-
tor verschaffen. Dies erreicht man, in-
dem man Beiträge in renommierten 

Foren und Communitys veröffent-
licht, wo diese Beiträge dann hoffent-
lich auf gutes Feedback stoßen. Wer 
für andere Webseiten schreibt, macht 
zudem seine Artikel auch einem brei-
teren Publikum zugänglich und hat 
Gelegenheit, neue Kontakte zu knüp-
fen und sich mehr mit anderen Exper-
ten seines Fachgebiets auszutau-
schen. Wichtig für das Autoren-Ranking, 
und damit letztlich auch für das eige-
ne Page Ranking, ist der allgemeine 
Ruf der Seiten. Außer dem Page Ran-
king helfen Browser-Ad-ons wie WOT 
(Web Of Trust), die Vertrauenswürdig-
keit von Webseiten besser einschät-
zen zu können. 

Beiträge für andere Webseiten soll-
ten dabei mit dem gleichen hohen An-
spruch angefertigt oder   im Falle von 
bereits verfassten Artikeln,  überarbei-
tet werden, als wären sie für die eigene 
Website angefertigt worden. Wer in Fo-
ren und Communitys veröffentlichen 
möchte, sollte sich außerdem das Pub-
likum dort genauer ansehen und seine 

Mit einer „Über mich“-Seite hat man Gelegenheit, sich als Autor seinem Publikum ausführlich zu präsentieren 
und man kann auf seine Mitarbeit an anderen Projekten verweisen. 

Das Browser-Ad-on WOT verwendet die durch-
schnittlichen Bewertungen von Millionen Usern. 
Ein Ampelsystem neben den Google-Einträgen 
deutet auf die Vertrauenswürdigkeit der Seiten hin. 
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Texte an diesem Publikum stilistisch 
und inhaltlich ausrichten. Lesen Sie 
dazu die Beiträge anderer Autoren und 
schauen Sie sich die Kommentare zu 
den Beiträgen an. Fragen wie „Wie wird 
dort argumentiert?“ „Welche Beiträge 
werden gelobt, heftig diskutiert oder 
gar völlig verrissen?“, aber auch „Duzt 
oder siezt man sich dort im Allgemei-
nen?“ geben Aufschluss darüber, mit 
welchen Mitteln man als Autor für die 
Teilnehmer authentisch und glaub-
würdig wirkt. Auch lässt sich aus den 
Kommentaren auf die Qualität der Sei-
te schließen. In gut geführten Foren 
werden Diskussion moderiert und un-
sachliche Äußerungen vom Moderator 
entfernt. 

Social Media-
Aktivitäten 

In sozialen Netzwerken lässt sich am 
besten ablesen, was die Leute gerade 
umtreibt. Diesen Umstand macht sich 
auch Google zunutze. War es vor weni-
gen noch sehr schwierig bis unmög-
lich, die inhaltliche Qualität von Web-
seiten automatisiert zu beurteilen, so 
kann nun anhand der Reichweite von 
sozialen Netzwerken sehr gut erfasst 
werden, welche Inhalte für die User be-
sonders relevant sind. Google sitzt mit 
seinem hauseigenen Angebot Goog-
le+, dessen Mitglieder im Gegensatz zu 
Facebook stetig zunehmen, direkt an 
Quelle solcher, vom User bereitgestell-
ter Daten und nutzt diese auch für das 
Page Ranking von Webseiten. 

Parallel zur Pflege einer Website soll-
te ein Betreiber daher auch einiges En-
gagement in die Gestaltung und Pfle-
ge von Social-Media-Seiten investieren. 
Dies können zum Beispiel verkürzte 
Versionen von Artikeln sein, die dem 
Leser aber dennoch einen Nutzwert 
bieten sollten. Daneben eignen sich 
soziale Netzwerke sehr gut, um Diskus-
sionen anzustoßen oder mit Aktionen 
und Wettbewerben auf sich aufmerk-

sam zu machen. Es empfiehlt sich un-
bedingt, sich im Social Media Marke-
ting eigenes Know-how anzueignen. 
Bücher geben hier einen ersten Ein-
stieg in das Thema. Zudem gibt es be-
reits ein reichliches Aus- und Fortbil-
dungsangebot, in dem die Teilnehmer 
von SMM-Experten geschult werden. 
Außerdem kann es sich lohnen, die er-
folgreichen Social-Media-Kampagnen 

Auch ein Indiz für die Qualität einer Community: In gut geführten Foren werden unsachliche Kommentare 
vom Moderator umgehend entfernt. (www.zeit.de) 

Die Verknüpfung zwischen eigener Seite und den Profilen in sozialen Netzwerken wird auch in Zukunft eine 
große Rolle für den Erfolg und für das Page Ranking einer Website spielen. Daher ist es sehr wichtig, in den 
einschlägigen Netzwerken aktiv vertreten zu sein. 

und Maßnahmen anderer Unterneh-
men und Freiberufler genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Netzwerken war 
schon immer wichtig für eine Karriere   
das gilt auch für SEO-Aktivitäten. 

Responsive Design 
Ob unterwegs oder auf dem heimi-

schen Sofa: Die mobile Nutzung des 
Internets hat deutlich zugenommen. 



Mit der rasanten Verbreitung von Smart-
phones und Tablet-PCs spielt auch die 
Anpassung von Webseiten für diese Ge-
räte eine Rolle für die Suchmaschi-
nenoptimierung. Von daher sollte Res-
ponsive Design nicht mehr als kleines 
Extra einer stationären Website betrach-
tet werden. Dieses Thema geht Hand in 
Hand mit der User Experience, denn 
mobile Webseiten sind auf mobilen 
Endgeräten deutlich einfacher zu bedie-
nen und machen dem Besucher das 
Nutzen des Contents leichter. Das Navi-
gieren oder die Eingabe von Formular-
daten ist selbst bei gut gestalten mobi-
len Webseiten noch relativ umständlich 
im Vergleich zu stationären Seiten, sie 
bietet dem Besucher aber eine erleich-
terte Nutzbarkeit, für die er auf jeden Fall 
dankbar sein wird. Auch aus SEO-Sicht 
spricht das Vorhandensein der mobilen 
Variante einer Website für den Anspruch 
des Betreibers, seinen Besuchern so gut 
es geht entgegenkommen zu wollen.

Hinzu kommen technische Aspekte. 
Die mobile Version einer Website nutzt 
nicht nur den gegebenen Platz des Dis-
plays gut aus, sie ist im Idealfall auch 
schlanker und lädt auch bei geringer 
Bandbreite schnell. Dieser Umstand 
trägt auch zu verbesserter User Experi-
ence und Conversion Rate bei, was 
ebenfalls von Google‘s Ranking-Algo-
rithmen belohnt wird (vgl. http://alturl.
com/5re3b). In seinem Leitfaden „Ein-
führung in Suchmaschinenoptimie-
rung“ (http://alturl.com/jzmd2) emp-
fiehlt Google Webseitenbetreibern, dass 
sie überprüfen sollen, ob die mobile 
Website von Google indexiert wurde. 
Falls dies nicht der Fall sein sollte, kann 
der Betreiber eine XML-Sitemap seiner 
Seite mithilfe der Google Webmaster 
Tools übermitteln. 

Fazit
Mit den Penguin-Updates hat sich 

die Suchmaschinenoptimierung im-
mer weiter von rein technischen Maß-

nahmen wegbewegt. Stattdessen gilt 
es nun, sich verstärkt auf den Content 
und das Online-Marketing in eigener 
Sache zu konzentrieren. Auch in Zu-
kunft wird es noch technische Maß-
nahmen geben, die das Page Ranking 
beeinflussen. Jedoch zählt auch beim 
„SEO-Einmaleins“ immer mehr der In-
halt: Ankertexte sollten nach ihrer 
Aussagekraft für den Leser beurteilt 
werden, konzeptloses Backlinking 
kann sich kontraproduktiv auf das 
Ranking auswirken, Keywords sollten 
mit Bedacht eingesetzt werden, und 
so weiter. Auch in Zukunft wird es 
noch schmutzige SEO-Tricks geben, 
mit denen Webseitenbetreiber versu-
chen werden, sich im Google-Ranking 
nach vorn zu drängeln. Aber je sensib-
ler die Google-Algorithmen gestaltet 
werden und je stärker Webseiten mit 
sozialen Netzwerken vernetzt werden, 
desto weniger Spielraum bleibt für 
Blackhat-SEO. 

Auch das Vorhandensein der mobilen Variante einer 
Website hat Auswirkungen auf das Page Ranking. 
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Die Betreiber dieser Webseite 
haben sich für die Gestaltung 
des Footers etwas Besonderes 
einfallen lassen. Am Ende der 
Seite befi ndet sich ein Wegwei-
ser mit den Schildern „Potential“ 
und „Status Quo“. Außerdem er-
hält man die Auff orderung, sich 
für einen Weg zu entscheiden. 
Wer sich für „Potential“ entschei-
det wird von den Webdesignern 
auf den symbolischen Gipfel sei-
nes Potenzials geführt.

yuruinspires.com

WD-18-09 Webgalerie_Footer.indd   50 08.08.2013   12:56:18
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Außergewöhnliche Gestaltung des Footers

Auf dieser Retro-Seite ist der Footer nicht 
vom Rest der Seite getrennt. Genau des-
halb wird er zu etwas Besonderem. Die 
gesamte Seite ist im Retro-Look gestaltet, 
da hier traditionelle Popcorn-Rezepte vor-
gestellt werden.

momandpopcorn.com

WD-18-09 Webgalerie_Footer.indd   51 08.08.2013   12:56:30
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1.  Welche der folgenden Beiträge haben Sie gelesen? Wie hilfreich unin-
teressant fanden Sie diese Beiträge auf einer Skala von 

 1 (=sehr hilfreich/sehr interessant) bis 
 5 (=gar nicht hilfreich/gar nicht interessant).

News (S. 8)

WordPress: Die zehn 
beliebtesten Plugins   (S. 16)

Datenverschlüsselung (S. 36)

Alternativen zu Fireworks 
(S. 24)

Datenvisualisierung mit 
Google Chart Tools (S. 58)

Formulargestaltung mit 
HTML5 und jQuerey  (S. 66)

Datenbankverwaltung für 
Nicht-Techniker(S. 76)

Objekte animieren(S. 88)

Strategien für New SEO (S. 44)

Grundlagen für Webdesign
(S. 98)

Texten für´s Web (S.72) 
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 Habe ich 
gelesen
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Mitmachen und gewinnen

Zu gewinnen gibt‘s:

Mit dem Jahres-Abonnement bekommen Sie zehn Aus-
gaben des webdesigner direkt zu Ihnen nach Hause ge-
schickt. Erfahren Sie Monat für Monat, welche Trends sich 
im Webdesign abzeichnen und welche Tools, Technologi-
en und Standards Sie für das professionelle Gestalten von 
Webseiten kennen lernen sollten und wie Sie diese sinn-
voll einsetzen.

6. Preis: Ein Videotraining von Galileo Computing zum 
Thema Responsive Design im Wert von 39,90 Euro. In dem 
Praxistraining bringt Webdesigner Jonas Hellwig Sie auf den 
neuesten Stand in Sachen flexibler Gestaltung von Websei-
ten.

7. und 8. Preis: CSS. Das umfassende Handbuch im Wert 
von 39,90 Euro. Das bei Galileo Computing erschienene 
Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Verwen-
dung von CSS. Autor Kai Laborenz veranschaulicht das The-
ma mit vielen anschaulichen Praxisbeispielen.

9. und 10.Preis: Das Buch Einstieg in PHP 5.4 und MySQL 
5.5 von Thomas Theis im Wert von 19,90 Euro. Das Buch 
richtet sich ausdrücklich auch an Einsteiger. Es ist bei Gali-
leo Computing erschienen. In vielen Beispielen wird Ihnen 
erläutert, wie Sie mit PHP programmieren und auf MYSQL-
Datenbanken zugreifen können.

Liebe Leser des webdesigner,
unser Ziel ist es, ein Magazin herauszubringen, das den Anforderungen professio-
neller Webdesigner und Webentwickler gerecht wird. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe. 
Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um uns Ihre ehrliche Meinung mitzu-
teilen. Sagen Sie uns, welche Artikel Ihnen gefallen haben und wie nützlich diese für 
Ihre persönliche Arbeit als Webdesinger sind – und mit etwas Glück gewinnen Sie 
einen unserer wertvollen Sachpreise. Einsendeschluss ist der 20.09.2013. 
Um unsere Leserumfrage für Sie so komfortabel wie möglich zu gestalten, können 
Sie entscheiden, ob Sie das Formular auf dieser Seite ausfüllen oder 

online unter  wwwwebdesigner-magazin.de/Leserumfrage  daran teilnehmen. 
Das Formular senden Sie bitte per Fax oder Post an:

music support group GmbH  
Geschäftsbereich Sonic Media 
Hauptstraße 31
53604 Bad Honnef
Fax: +49 2224 9882679

1.-5. Preis
5 x 1 Jahres-Abo von der webdesigner 
                               im Wert von je 109 €
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 5. Welchen Beruf üben Sie aus? (Mehrfachnennungen möglich) 

☐ Webdesigner
☐ Webentwickler
☐  Grafiker/ 

Kommunikationsdesigner

☐ Mediengestalter Online
☐ Mediengestalter Print
☐ Student/Schüler/Auszubildender
☐ Sonstiges

8. Wie zufrieden sind Sie mit der webdesigner hinsichtlich der 
folgenden Kriterien (1=zufrieden, 5= gar nicht zufrieden)

     1    2     3    4    5
Gestaltung der Titelseite    ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Übersichtlichkeit im Heft    ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Optische Aufmachung insgesamt  ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Themenangebot /-gewichtung   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Praxisnähe der Beiträge    ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Fachliche Qualität der Beiträge   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Nachvollziehbarkeit der Beiträge  ☐   ☐    ☐    ☐    ☐
Das Magazin der webdesigner insgesamt  ☐   ☐    ☐    ☐    ☐

2. Wie beziehen Sie die Ausgaben von  der webdesigner?

7.  Wie würden Sie Ihre Kenntnisse in Webdesign/Webentwicklung 
bezeichnen?

☐ Im Abo  ☐ Durch Kauf am Kiosk  ☐ Über Kollegen/ Bekannte 

☐ Anfänger    ☐ Fortgeschrittener    ☐ Profi

3. Wie viele Seiten dieser Ausgabe haben Sie Ihrer Schätzung nach 
gelesen?

☐ Alle / fast alle 
☐ Etwa ¾ 
☐ Etwa die Hälfte 

☐  Etwa ¼
☐  Nur ganz wenige oder keine

☐ Eher privat
☐ Eher beruflich
☐ Privat und beruflich

4. Wie nutzen Sie die Zeitschrift der webdesigner?

6. Wie alt sind Sie?

_____________

9. Wie würden Sie den Anspruch/ die Schwierigkeit der Beiträge 
im Webdesigner bezeichnen? 

☐ Zu leicht/oberflächlich
☐ Zu schwer/kompliziert
☐ Genau richtig

☐ Im Zeitschriftenhandel
☐ Im Internet
☐ Im App Store
☐ Durch Kollegen/Bekannte

10. Wo sind Sie zum ersten Mal auf den Webdesigner aufmerksam 
geworden?

Vielen Dank 
für Ihre Hilfe und viel Glück bei der Verlosung!

IHRE ANSCHRIFT:
☐ Ja, ich nehme an der Verlosung teil und akzeptiere die Datenschutz- 

erklärung** und die Teilnahmebedingungen*.

Anrede:                                                                                                              

Vorname:                                                                                                           

Nachname:                                                                                                       

eMail:                                                                                                                  

 *TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Teilnahmeschluss ist der 20.09.2013.
2. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner 
nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden der ersten Benachrichti-
gung oder ist die Übermittlung des Gewinnes aus Gründen, die der Gewinner 
verschuldet, nicht möglich, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
3. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.
4. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden.

**DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Alle Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt. Die Ergebnisse dieser 
Umfrage werden ausschließlich als statistische Größen (Durchschnitte, Sum-
men usw.) dargestellt.
Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, welche Person welche Antwor-
ten gegeben hat. Die music support group GmbH, Geschäftsbereich Sonic 
Media, nutzt die Kontaktdaten zum Zwecke der Gewinnabwicklung. Die Spei-
cherung und Nutzung der Daten kann der Teilnehmer jederzeit ganz oder teil-
weise per E-Mail an info@sonic-media.de widerrufen. Sonic Media verpflichtet 
sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten und gibt 
die Daten nicht an Dritte weiter.

Selbstverständlich ist eine anonyme Teilnahme an unserer Leserumfrage möglich. Falls Sie jedoch an der Verlosung teilnehmen und einen der 
Sachpreise gewinnen möchten, bitten wir Sie, den nachfolgenden Abschnitt auszufüllen. 
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Texten 
für´s 
Web

G rundsätzlich kann man sagen, 
dass der Leser Online viel we-
niger Zeit mitbringt, um ein-

zelne Artikel zu lesen. Dies hängt auch 
mit der Situation zusammen, in der ge-
lesen wird. Wer zum Beispiel eine Zei-
tung abonniert, wird diese in aller Re-
gel in einer entspannten Atmosphäre 
lesen und sich Zeit dafür nehmen. 
Wenn man sich dann noch verdeut-
licht, dass die meisten Online-Seiten 
heute auf dem Smartphone konsu-
miert werden, also oft unterwegs, ist 
klar, dass Leser Online oft schlichtweg 
weniger Zeit haben. Man spricht in Zu-
sammenhang mit dem Leserverhalten, 

das „Onliner“ an den Tag legen vom 
„Scannen“. Jegliche Artikel werden zu-
nächst einmal überflogen und nach 
interessanten Schlagworten gescannt, 
bevor ein Leser sich dazu entscheidet, 
ob er einen längeren Artikel lesen 
möchte oder nicht. Von manchen Arti-
keln werden erfahrungsgemäß nur ein-
zelne Absätze überflogen. In diesem 
Fall spricht man vom sogenannten 
„Scimming“, was man also mit schnel-
lem Scannen umschreiben könnte.
Das durchschnittliche Online-Lesever-
halten lässt sich am besten mit „unge-
duldig bis hektisch“ umschreiben. Wer 
Online-Artikel liest, möchte möglichst 

schnell die wichtigsten Fakten geliefert 
bekommen.

Ein weiterer Faktor, der zu unter-
schiedlichem Leseverhalten führt ist, 
dass das Lesen am Bildschirm grund-
sätzlich anstrengender ist, als wenn 
man eine Zeitung oder ähnliches liest:
Jakob Nielsen, ein US-Forscher, der sich 
mit dem Thema Usability beschäftigt, 
hat in einer wissenschaftlichen Unter-
suchung herausgefunden, dass man 
durchschnittlich 25% länger braucht, 
wenn man denselben Text in gedruck-
ter Form oder Online liest. Das ist auch 
ein Grund, warum Leser Online weni-
ger intensiv lesen als Offline.

Ein wichtiges Merkmal eines Online-
textes ist die sogenannte "umgedreh-
te Pyramide". Während bei guten 
Printtexten ein Spannungsbogen exis-
tieren sollte, der sich nach und nach 
aufbaut ist diese Struktur bei Online-
texten nicht zielführend. Die User 
möchten so früh wie möglich wissen, 
worum es in dem jeweiligen Artikel im 
Detail geht. Deswegen gehört an den 

Anfang eines guten Onlinetextes im-
mer ein Teaser, der auch Vorspann ge-
nannt wird.

Auch gute Printtexte arbeiten mit 
einem Teaser, aber dieser sollte die 
Hauptinformationen aus dem Artikel 
nicht komplett vorwegnehmen. Ein 
guter Online-Teasermacht jedoch ge-
nau das. In dem Online-Teaser sollte 
der gesamte Inhalt des Artikels kom-

primiert in zwei bis drei Sätzen zusam-
mengefasst werden. 
Die Homepages fast aller Tageszeitun-
gen sind so aufgebaut, dass von je-
dem Artikel zunächst immer nur der 
jeweilige Teaser zu sehen ist. Wer mehr 
lesen möchte, muss den Artikel dafür 
dann anklicken. Eine der erfolgreichs-
ten Nachrichtenseiten im Internet ist 
die Online-Ausgabe des Spiegel. 

Unterschiede zwischen Online- und Offlinetexten 

von Tobias Henke

Wer im Internet Texte veröffentlicht, muss sich darüber im Klaren sein, dass die Texte 
anderen Anforderungen, als im Print, entsprechen müssen.   Dass liegt weniger an 
den Anforderungen der Suchmaschinen, sondern vor allem am Verhalten der User. 
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Über die Frage, wie lang ein Online-
text im Optimalfall sein sollte gibt es 
unterschiedliche Vorstellungen. Der 
zu Beginn des Artikels erwähnte For-
scher Jakob Nielsen schlägt den Richt-
wert vor, nachdem ein Onlinetext 
etwa halb so lang sein sollte, wie ein 
vergleichbarer Printtext. Dies gilt laut 
Nielsen selbst dann, wenn sich durch 
die starke Kürzung nicht vermieden 
werden kann, dass wichtige Informati-
onen nicht genannt werden. Studien 
hätten ergeben, dass Probanden kür-
zere Onlinetexte grundsätzlich für 
vollständiger hielten als längere Texte.
Als konkrete Textlänge für einen opti-
malen Onlinetext wird von Experten 
oft eine Zahl zwischen 200 und 400 
Wörtern genannt, was in etwa eine 
halben Din A4- Seite entspricht.  
Hierzu ist allerdings zu sagen, dass es 
hier auch Ausnahmen gibt. Gerade 
auf Spiegel-Online gibt es des Öfteren 
auch längere Artikel zu lesen.

Bei jedem Artikel, weiß man nach dem Teaser sofort, um was es im Detail 
geht.

Eine bekannte 
Seite, die wenig 
lange oder sehr 
lange Artikel ent-
hält ist das IT-
Newsportal go-
lem.de.

Ein weiterer 
Unterschied zwi-
schen Online- 
und Offline-Tex-
ten besteht in der 
Satzlänge. Wäh-
rend in einem 
längeren Printar-
tikel gegen ver-
einzelte Schach-
telsätze nichts zu 
sagen ist, ist ein 
komplizierter Satzbau im Onlinebe-
reich ein absolutes "No-Go". Kurze und 
verständliche Sätze sind essentiell, 
wenn Sie Online eine große Leser-
schaft erreichen möchten. Außerdem 

bietet es sich an, 
mit Tabellen und 
Schaubildern zu 
arbeiten, falls dies 
möglich ist. Eine 
solche Darstel-
lung ist für den 
Leser angeneh-
mer, als wenn 
man den mögli-
chen Inhalt einer 
Tabelle mit Wor-
ten beschreibt. 
Das klingt oft 
sehr umständ-
lich. Als Faustre-
gel können Sie 
sich merken, dass 
mehr als ein 
Komma in der 
Regel zu viel ist. 
Es sei denn, Sie 
müssen die Kom-
mata wegen ei-
ner Aufzählung 
setzen.

Der richtige 
Textaufbau
Neben den schon gehörten Unter-
schieden zu Printtexten gibt es natür-
lich noch weitere Merkmale, auf die 
man genau achten sollte.

Hierzu gehört beispielsweise die 
Verwendung von Zwischenüberschrif-
ten. Sie machen es dem User angeneh-
mer, den Text zu verfolgen. Außerdem 
helfen aussagekräftige  Überschriften, 
den "scannenden" User weiterhin für 
den jeweiligen Artikel zu interessieren. 
Als Größe für die Zwischenüberschrift 
bietet sich das HTML-Format für Über-
schriften, "H2" an. Wichtig ist auch, dass 
man große Textblöcke vermeidet. Das 
gilt auch im Printbereich, aber Online 
ist es noch wichtiger, dass man den 
Text in viele kleine Abschnitte unter-
teilt, um den Leser "bei der Stange zu 
halten".

Der Lesekomfort ist das wichtigste 
Kriterium für einen guten Online-Text. 
Dies führt dazu, dass man in online-
Texten weniger gestalterische Freiheit 
hat als in Printtexten, denn viele Fakto-
ren senken den Lesekomfort. Es ist zum 
Beispiel wichtig, dass man immer dar-
an denkt, dass die meisten User inzwi-

Die meisten Artikel liefern die Informationen in sehr komprimierter Form
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schen an Smartphones oder Tablet-PCs lesen und ihnen so-
mit viel weniger Platz zur Verfügung steht, als an einem 
herkömmlichen Laptop oder Tower-PC.
So sollte man bei Onlinetexten unbedingt auf Schriften mit 
Serifen verzichten. Bei Serifen handelt es sich um kleine 
Querstriche oberhalb und unterhalb der Buchstaben, die in 
Printtexten den Lesekomfort etwas erhöhen. Sie führen 
nämlich dazu, dass das Auge durch eine Art gedachte Linie 
durch den Text geführt wird. In Onlinetexten verschwimmen 
Serifen, was dazu führt, dass der Text unleserlicher wird. Glei-
ches gilt für kursiv Gedrucktes.

Des Weiteren sollte man bei Onlinetexten darauf verzich-
ten, Wörter zu unterstreichen, weil dies bei den Lesern die 
Erwartung weckt, hinter dem unterstrichenen Wort oder 
Satz würde sich ein Link verbergen, so wie es beispielsweise 
beim Newsportal Heise online üblich ist.

Ein wichtiger Punkt ist eine möglichst einfache Sprache. 
Um keinen Leser auszuschließen, sollte man kein Wissen 
zum jeweiligen Thema voraussetzen und auf Fremdwörter 
weitgehend verzichten. Nur wenn Sie wissen, dass Sie für ein 
Fachpublikum schreiben, sollten Sie von diesem Prinzip ab-
weichen.
 

SEO nicht vernachlässigen
Auch wenn es wichtig ist, sich bei seinen Texten auf die 
Wünsche der Leser zu konzentrieren, ist es trotzdem sehr 
wichtig, das Thema SEO nicht zu vernachlässigen. Denn 
was nützt Ihnen der beste Inhalt, wenn Ihre Texte  nicht ge-
funden werden?

Wenn Sie beispielsweise ein Blog betreiben, wäre es na-
türlich wünschenswert, wenn Ihre Blogartikel auch einzeln 
gefunden werden können. Machen Sie sich daher Gedanken 
über die richtigen Keywords in Ihrem Webseitennamen, aber 
auch in Ihren Blogartikel. Der Slogan "Content is King" stimmt 
zwar uneingeschränkt, aber der Inhalt muss natürlich auch 
gefunden werden.

Hilfreiche Tools, um Ihre Texte 
zu prüfen
Wer sich unsicher ist, wie gut die Qualität seiner Onlinetexte 
ist, der kann sich mit Hilfe von zwei nützlichen Tools Anre-
gungen holen, wie man seine Texte verbessern kann. Mit 
"Lingulab" können Sie die Onlinelesbarkeit Ihrer Texte che-
cken, Ihr Text wird nach Passivkonstruktionen durchsucht, 
der Mehrwert Ihrer dargestellten Informationen wird unter-
sucht und der Text wird nach SEO-Gesichtspunkten analy-
siert. Sie können das Produkt zunächst 30 Tage testen, an-
schließend stehen Ihnen mehrere Pakete zur Verfügung.

Sie können sich für 10,  50 oder 125 Textanalysen entschei-
den, für die pro Monat ein Betrag zwischen 4,95 und 39,95 
Euro fällig wird. 

Ein weiteres nützliches Tool ist Copyscape. Hiermit kön-
nen Sie sicherstellen, dass Ihr Text auch wirklich ein Unikat 
darstellt. Google mag bekanntlich keinen doppelten Con-
tent und somit können Sie mit Copyscape auf Nummer si-
cher gehen. Einfach auf Copxscape.com Ihre Webseite ein-
geben und schon wird nach doppeltem Content gesucht.

Fazit
Gute und sehr gute Onlinetexte zu schreiben ist keine He-
xerei. Aber man sollte sich immer vor Augen halten, dass 
man Onlinetexte anders schreiben muss als beispielsweise 
Printtexte. 

Wenn man sich dieses immer wieder verdeutlicht und die 
Regeln in dem Kasten beachtet, kann eigentlich nicht mehr 
viel schiefgehen. Wer diese Regeln allerdings mißachtet, 
läuft Gefahr, seinen Leser zu überfordern oder sogar zu verär-
gern. Ein hoher Lesekomfort ist bei Onlineartikeln von ele-
mentarer Bedeutung. Leser empfinden es anstrengender 
online als offline zu lesen, daher sollte man auf längere Arti-
kel verzichten, soweit dies möglich ist.  Dasselbe gilt für den 
Satzbau. Natürlich ist es auch Online nicht sinnvoll, komplett 
auf Nebensätze zu verzichten, aber Bandwurmsätze ver-
schrecken Online noch mehr Leser, als das offline der Fall ist.  
Für einen guten oder sehr guten Onlineartikel ist die Aufma-
chung fast genauso wichtig wie der Inhalt. 

 Der Hersteller wirbt mit zahlreichen Analysemöglichkeiten.
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Die zehn goldenen Regeln für gute Onlinetexte

1. Die umgedrehte Pyramide: 
Der wichtigste Inhalt gehört in den Teaser am Anfang, damit der Leser genau weiß, worum es 
geht. Anschließend folgen detailliertere Informationen. Ein Spannungsbogen ist in Onlinetex-
ten nicht zielführend.

2. Immer an den scannenden Leser denken: 
Nutzen Sie aussagekräftige Zwischenüberschriften und am besten auch Tabellen und Schau-
bilder, um zu erreichen, dass man den Text leicht überfliegen kann.

3. Keine langen Sätze: 
Online zu lesen ist anstrengender als offline, daher sollte man eine Sprache nutzen, die so ein-
fach wie möglich ist.

4. Viele Absätze machen: 
Absätze erhöhen den Lesekomfort am Bildschirm stärker, als wenn Sie offline lesen, da es an-
strengender ist Online zu lesen. Daher sollte man lieber einen Absatz zu viel als zu wenig ma-
chen.

5. Lieber aktiv als passiv schreiben: 
Diese Regel gilt auch für Printtexte, aber Online trifft sie noch stärker zu. Durch Verwendung der 
aktiven Form erscheint ein Text lebendiger, als wenn das Passiv verwendet wird.

6. Fakten, Fakten, Fakten:
Es ist Online besonders wichtig, einen Mehrwert zu liefern. Dieser muss dem Leser möglichst 
schnell klar werden, sonst ist er schnell wieder weg und liest den Artikel gar nicht erst zu Ende. 

7. Auf jegliche Schnörkel verzichten:
Serifen, Kursiv- oder Fettgedrucktes sind für den Lesekomfort auf Onlineseiten eher hinderlich. 

8. Erst kommt der Leser, dann die Suchmaschine:
SEO ist für Online-Texte natürlich ein wichtiger Faktor. Aber was nützen Ihnen SEO-optimierte 
Texte, die dem Leser keinen Spaß beim Lesen bereiten.

9. Direkte Ansprache: 
Vermeiden Sie Formulierungen wie "man", sondern sprechen Sie den Leser immer direkt an, je 
nach Zielgruppe entweder mit "Du" oder "Sie". So nehmen Sie den Leser am besten mit durch 
Ihren Artikel.

10. Die Beantwortung der W-Fragen:
Ein guter Leitfaden für einen gelungenen Teaser sind die W-Fragen, also wer, was, wann und wo 
gemacht hat.
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Tutorial

Datenvisualisierung 
mit den Google Chart Tools
Mit Charts können Sie große Datenmengen eindrucksvoll visualisieren, analysieren, präsen-
tieren oder vergleichen. Eine geeignete Chartumsetzung sind die von Google Developers 
bereitgestellten „Chart Tools“.

S ie besitzen eine einfach zu 
handhabende, aber umfang-
reiche Programmierschnitt-

stelle, zur reibungslosen schnellen 
Anpassung auf geforderte Bedürfnis-
se - und das alles zur  freien Verfü-
gung. Die Datenquelle, wie die Konfi-
gurationsdaten, stehen direkt 
innerhalb der Webseite, es werden 
JSON-Daten an den Client und die 
API übergeben oder Datenquellen 
angebunden, die das Chart Tool Da-
tasource Protocol beherrschen, wie  
etwa Spreadsheets, die im Google ei-
genen Cloudverzeichnis „Drive“ ab-

gelegt sind. Auf Webseiten von un-
terschiedlicher Größe gibt es 
meistens Unmengen von anfallen-
den Daten, die als Chartdiagramm 
unkompliziert und eindrucksvoll prä-
sentiert  werden können, um sie zum 
Beispiel analytisch auszuwerten. Das 
können Daten von Nutzerverhalten, 
Daten, die das Warensortiment re-
präsentieren oder extern eingebun-
dene Schnittstellen sein, wie Börsen-
kurse oder Wetterdaten. Zur 
Chartumsetzung verwendet man ein 
bestehendes professionelles Frame-
work, das die grafischen Elemente 

bereithält und erzeugen kann und 
dabei genügend Spielraum lässt, um 
die grafischen Elemente anzupassen, 
um die Graphen in das bestehende 
CD (Corporate Design) der Webseite 
einzufügen. Dies führt zu mehr Indi-
vidualität und zu einer Aufwertung 
der gesamten Seite. Die freie Chart-
Bibliothek von Google stellt ein Kom-
plettpaket zur Verfügung, das bei-
spielsweise auch ältere Browser, den 
IE und Mobilplattformen unterstützt. 
Es werden mittlerweile 15 unter-
schiedliche Charttypen angeboten. 
Unter anderem lassen sich bekannte 
Torten-, Linien-, Balkendiagrammty-
pen oder Tabellen erstellen, wie auch 
Typen, die zur Anwendung passen 
müssen, wie Candelstick- bezie-
hungsweise Boxchartdiagramme für 
markttechnische Analysen, dekorati-
ve und übersichtliche Elementanzei-
gen und Länderdiagramme, die Geo-
Karten zeigen. Darüber hinaus 
können von Google bereitgestellte 
praktische Controls zu übersichtli-
chen klickbaren Dashboards verbaut 
und in Internetseiten integriert wer-
den. Dadurch sind die Charts äußerst 

Mit Google Chart Tools erzeugte 
Charts können bis in jedes Detail 
geändert und angepasst werden. 
Natürlich stehen viele verschiedene 
Charttypen zur Verfügung und 
lassen so keine Wünsche offen.

von Daniel Flöter
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Profi-Techniken 
Schritt für Schritt erklärt

flexibel in ihrer Darstellung und er-
möglichen kreative Benutzereinga-
beoberflächen.

In diesem Artikel sollen grundle-
gende Prinzipien aufgeführt werden, 
um sich mit der Google-API vertraut 
zu machen. Außerdem soll das Erstel-
len von effizienten, übersichtlichen 
JSON-Datenstrukturen, mit denen 
Charts nach eigenen Wünschen mit 
Achsenbeschriftung, Titel, Tooltipps 
und Farben erstellt und angepasst 
werden können, gezeigt werden. Ge-
rade die JSON-Schnittstelle zwischen 
Client-Javascript und Webserverda-
tenbank bzw. Webserverprogram-
miersprache wird heutzutage häufig 
verwendet, sodass sie für ein gutes 
Designkonzept viele erprobte, sau-
bere und stabile Möglichkeiten bie-
tet. Zur Datenerzeugung können 
entweder PHP und MySQL verwen-
det werden, oder aber die Daten wer-
den aus Spreadsheets geholt, die in 
Google „Drive“ Cloudordnern liegen. 
Für Letzteres stellt Google eigens ein 
„Chart Tools Datasource Protocol“ zur 
Verfügung. 

Die aktuelle Version trägt die 
Nummer V0.6. Die darin enthaltene 
SQL-ähnliche Query Language eig-
net sich sehr gut zur strukturierten 
Abfrage der Spreadsheet-Daten. Wei-
tere Anbieter, wie SalesForce, bieten 
anhand des Protokolls Daten zur An-
bindung an.

Mit den bereitgestell-
te Controls lassen sich 
klickbare Dashboards 
erstellen.

Mit der Webseite 
können Charts der 
GCT-API gestartet und 
gedebuggt werden, 
ohne einen externen 
Editor verwenden zu 
müssen. 

Testen im Code 
Playground

Google stellt Webworkern mit dem 
„Code Playground“ ein Test- und De-
bugtool in Form einer Webseite mit 
Eingabebereichen für den Quell code 
bereit (http://code.google.com/apis/
ajax/playground/?type=visualization). 
Damit können separate Sampleprojek-
te wie auch externe Editoren zeitspa-

rend ersetzt werden. Im Bereich API 
(„Pick an API“) verwenden wir „Visualiza-
tion“, wenn nicht schon eingestellt. 
Denn es lassen sich mit dem Playg-
round noch weitere Google APIs, wie 
Maps, Search oder You Tube testen, 
ausprobieren und debuggen. Für die 
Google Chart Tools API aber ist der 
Playground sehr gut geeignet. Der Vor-
teil  liegt im leichten Neustarten und 
Debuggen von Charts, ohne eine voll-
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ständige Webseitenumgebung samt 
Webserveraufruf starten und verwen-
den zu müssen, was zusätzliche Navi-
gationaufrufe benötigen würde, bevor 
man zur gewünschten Chartansicht 
gelangen kann.

 

Datenkommunikation 
mit JSON
Der Server soll Daten an den Browser 
senden können, sodass der Chart dy-
namisch änderbar ist. Die Daten dürfen 
dafür nicht im Javascript-Code hinter-
legt sein, sondern sollen in einer Da-
tenbank (MySQL) stehen und dort mit 
einer serverseitigen Programmierspra-
che (PHP) ausgelesen werden. Genau-
so wie es dynamische PHP-Seiten tun. 
Hinzu kommt, dass die Chart Tools Bib-
liothek in Javascript geschrieben ist, 
d.h. wir benötigen ein Datenformat, 
das PHP und auch Javascript kennt. 
Das gängige Austauschformat im In-
ternet zwischen zwei verschiedenen 
Programmiersprachen ist JSON (Ja-
vascript Object Notation). JSON wird 
per AJAX-Request bzw. mittels XHR-
API (XMLHttpRequest) zwischen Ser-
verprogrammiersprache und Browser-
programmiersprache mit dem 
HTTP-Protokoll übertragen. JSON kann 
in Texteditoren gelesen und geschrie-
ben werden. Dabei kommen Objekte 
und Arrays zum Einsatz. Kombiniert 
man Objekte und Arrays untereinan-
der, ergeben sich gut zu verwaltende 
strukturierte Datenmengen. Lediglich 
Variablen kennt JSON nicht. Der Schlüs-
sel kann nur vom Typ String sein, als 
Wert sind die Typen String, Number,  
JSON-Object, JSON-Array, Bool und 
Null erlaubt. (http://www.json.org/
json-de.html).

JSON-Objekte:
Das JSON-Objekt ähnelt einem „Dictio-
nary“ im Aufbau, d.h. es besteht aus ei-
nem oder mehreren Schlüsseln und 
dazugehörigen Werten, die wiederum 

durch ein Komma getrennt stehen. 
Schlüssel und Werte werden mit ei-
nem Doppelpunkt getrennt. Ein Ob-
jekt ist mit einer Geschweiftklammer 
umschlossen, wie vom Javascript-Syn-
tax bekannt sein dürfte. Der Schlüssel 
muss für ein Objekt eindeutig sein 
(darf nicht zwei- oder mehrmals ver-
wendet werden).

var jsonObject = {
   „Schlüssel-1“: Wert, 
  „Schlüssel-2“: Wert 
 } 

JSON-Arrays: 
Aneinandergereihte Werte, die wie ein 
Javascript-Array mit eckiger Klammer 
umschlossen werden.

var jsonArray = [ 
  Wert, Wert, Wert
 ]

Kombiniert man Objekte und Arrays 
untereinander, können vielfältige Struk-
turen mit JSON abgebildet werden, z. B.  
Arrays mit drei Objekten, welche immer 
die gleichen zwei Schlüssel-Werte-Paa-
re haben:

var json = [
  { „Id“ : 654, „Name“:  „dev“}, 
  { „Id“ : 898, „Name“ : „card“ }, 
  { „Id“ : 321, „Name“ : „sys“}
 ]

Oder Objekte mit zwei Schlüsselwer-
ten, die beide ein Array als Wertetyp 
haben:

var json = {
   „Juni“ : [ 4, 5, 8, 12, 22], 
   „Juli“ : [ 2, 3, 4, 5, 19, 21],
 }

Für den Aufbau ist es sinnvoll die struk-
turierten Daten „homogen“ zu entwer-
fen, wie wir gleich beim Wiederausle-
sen sehen werden. Dann bietet es sich 

nämlich an, die Daten in einer oder 
mehreren geschachtelten Iterations-
Schleifen auszulesen. Dahingehend ist 
auch die Optimierung der JSON-Daten 
zu sehen, dass gleiche Werte und Wer-
tezuordnungen gefunden werden.
Es spielt für das JSON-Objekt keine Rol-
le, ob es von Javascript oder PHP er-
zeugt wurde. Beide Sprachen bieten 
zum Lesen und Schreiben Unterstüt-
zung an.

<?php
$JSON[0] = array( „day“, „counts“ );
for( $i=1; $i<5; $++ ){
 $JSON[$i] = array( $Day, $Counts );
}
echo json_encode( $JSON );

Stehen oben im PHP-Beispielcode in 
den Variablen Werte (‚$counts‘) für be-
stimmte Tage (‚$day‘), könnte folgen-
des Array erzeugt werden:

[[„day“,“counts“], [„06-14“,632], [„06-
15“,422], ..., [„07-12“,“751“]]

JSON-Code lässt sich leicht in der Brow-
ser-Konsole ausprobieren, wie sie in al-
len gängigen Browsern vorhanden ist. 
Gestartet wird die Browser-Konsole mit 
F12  und öffnet sich dann am unteren 
Browserrand oder lässt sich als eigenes 
Fenster verschieben. Man hat damit Zu-
griff auf die Browser-API. Heutige Brow-
ser-Konsolen bieten für Javascript und 
JSON Autovervollständigung an, was 
Eingabefehler vermeiden hilft und beim 
Finden von Objekten und Methoden 
das Eingeben vereinfacht.

Ein JSON-String kann mit Javascript 
und mit PHP gelesen und geschrieben 
werden. Damit man keine umständli-
chen String-Manipulationen vorneh-
men muss, arbeitet man in der jeweili-
gen Programmiersprache mit Objekten 
und konvertiert diese dann in einen 
JSON-String. Das Konvertieren ist zwin-
gend notwendig. Achtung, das ist eine 
häufige Fehlerquelle und darf nicht ver-
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Mit der Browser-
Konsole hat man 
Zugriff auf die 
Browser-API, mit der 
nicht nur Fehlermel-
dungen ausgegeben 
werden können. Die 
Konsole eignet sich, 
wie gezeigt, auch um 
JSON-Code einzuge-
ben und Variablen 
abzufragen.

gessen werden! 
Dafür gibt es von Javascript die zwei 
Methoden:

JSON.stringify():   Javascript in ein 
JSON-String   
konvertieren

JSON.parse():   JSON-String nach 
Javascipt parsen

Diese entsprechenden PHP-Methoden 
wurden auch im Beispiel verwendet:

json_encode():  PHP in einen JSON-
String konvertieren 
(codieren)

json_decode():  JSON-String in PHP 
Wandeln

JSON-Daten sind in einem einfachen 
String enthalten und aufgebaut. Die 
Datenstruktur ist anhand der JSON-
Syntax eindeutig definiert. Die Syn-
tax gibt vor, die Daten entweder als 
Key-Value-Paar zu definieren, was 
Objekt orientierten Programmier-
sprachen „Objekteigenschaften“ 
gleichkommt, oder in einer Array-
Struktur.

Verarbeiten der Server-
daten mit dem Client

Für das Wiederauslesen sollen hier zwei 
Möglichkeiten vorgestellt werden. Zum 
einen die jQuery Funktion .each() und die 
Javascript native For-In Schleife. Beide Ar-
ten können mit Arrays wie auch mit Ob-
jekten umgehen. Arrays iterieren über 
einen entsprechenden Zahlenindex, der 
über die „.lenght“-Eigenschaft generiert 
wird. Die Objekte iterieren über alle (Wer-
te-)Eigenschaften. Bei größeren Daten-
strukturen, für die geschachtelte Schlei-
fen benötigt werden, kann die 
jQuery-Variante übersichtlicher wirken, 
wenn man sich ein Zwischenspeichern 
von Werten  erspart, was beim Auf ruf en 
des Funktionscallbacks von .each(collec-
tion, callback(indexInArray, valueOfEle-
ment)) wegfallen würde. Allerdings hat 
die jQuery-Variante gegenüber einer na-
tiven Javascript Schleife Geschwindig-
keitsnachteile. 

Eine dritte Möglichkeit ist somit noch 
die Javascript native For-Schleife für die 
Iteration von Arrays, die die .length-Ei-
genschaft schreiben. Das gilt nicht für 
Objekte, da es hier die Anzahl aller Eigen-
schaften ist, die zur Iteration benötigt 
wird, also nicht „.length“. Es steht einem 

an dieser Stelle auch offen, für leserlichen 
Code alle Varianten zu mixen.

Variante 1: Mengenschleife „For-In“

var json = [{ "value": "key1", "value2": 
"key2" }, { "value":   "key3", 
"value2": "key4" }]
for (var item in json) {
 var value = json[item];
 for (var key in value)
  $('div').append(value[key]);
 };
};

Variante 2: Generische Mengen-
schleife „jQuery.each()“

var json = { „value“: „key1“, „value2“:
 „key2“ };
$.each(json, function (index, item) {
 $(‚div‘).append(item);
});

Variante 3: Zählschleife „For“

var json = [{„value“: „key1“}, {„vale“: 
„key2“}];
for(var i=0; i < json.lenght; i++){
 $(‚div‘).append(json[i].value);
}
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Diese Regeln können nun verwendet 
werden, um die Chart Tools-API anzu-
binden und bis ins kleinste Detail zu 
benutzen. Die API ist umfangreich, ver-
wendet aber auf JSON für die Daten-
mengen sowie zur Konfiguration und 
die Textausgabe der Achsbeschriftung, 
Titel und ähnliches.

Was bietet die Google 
Chart Tools-API?
Die Gestaltung der Google-Graphen 
hat einen wesentlichen Vorteil: Sobald 
Daten bereitliegen, wird ein Graph aus-
gegeben. Viele Default Parameter sind 
schon gesetzt und warten jetzt darauf 
verändert zu werden. Je mehr man auf 
eigene Bedürfnisse anpassen will, des-
to umfangreicher werden die zu über-
gebenden Konfigurationsoptionen 
und man wird tiefer in die API einstei-
gen. Erste Ergebnisse können bereits 
ab dem Start ausgegeben werden. 

Im Unterschied zum Google Play-
ground gibt es noch eine zweite Hilfe-
stellung: Ein Konfigurator oder besser 
ein Editor. Der Google Chart Editor 
(http://imagecharteditor.appspot.com). 
Damit ist das Nachstellen von Charts 
beim Einstieg in die API ebenso mög-
lich. Genauso gibt es sehr ausführliche 
Beispiele auf der Google Developer 
Seite, wie ein gutes Beispiel für jeden 
Graphtypen. Im Unterschied dazu kön-
nen Graphen mit dem Editor verändert 
werden. Hier steht es einem zwar nicht 
zu direkt im Quellcode zu editieren. 
Dieser kann aber angezeigt und weiter 
verarbeitet werden, beispielsweise um 
eine eigene Datenquelle anzugeben. 
Es sind nicht alle Parameter verwend-
bar, die die Chart Tools-API anzubieten 
hat, wie Tooltips, die damit nicht defi-
niert werden können. Indessen soll uns 
das nicht weiter beunruhigen, eben 
weil wir die API selbst verstehen wollen 
und die nun weitestgehend erklärt 
werden wird.
Zunächst schreiben wir in den Header-

Bereich der HTML-Datei ein Script-Ele-
ment mit Referenz auf die Google JSAPI, 
um eine Grundfunktionalität, wie den 
Zugriff auf das Core Google-Objekt und 
Basis Ajax-Klassen, zu bekommen.

<!-- Google Ajax-API -->
<script type=“text/javascript“ 
src=“https://www.google.com/
jsapi“></script>

Das ist wichtig, denn damit können wir 
uns die Chart-Visualisierungsbibliothe-
ken mit Angabe der benötigten unter-
teilten Packages nachladen. Die Visuali-
zationklassen  erweitern dabei das 
Core Google-Objekt. Im Package 

„corechart“ sind die meisten Chartty-
pen enthalten, womit schon viele Fälle 
abgedeckt wären. Ausnahmen sind 
Tree Map Charts, die das Package „tree-
map benötigen“, Timelines in „timeline“, 
Anzeigeelemente (Gauge Charts) in 
„gauge“ oder Kartenanzeigen (Geo 
Charts) in „geochart“. Diese Charts be-
nötigen Code für die visuelle Ausgabe, 
der wohl bei anderen nicht verwendet 
wird. So ist eine Trennung des Codes in 
Packages als vorteilhaft anzusehen. Die 
zu übertragene Menge an Bytes wird 
auf niedrigem Niveau gehalten und 
nur das mitübertragen, was beim Cli-
ent benötigt wird.
Mit „SetOnloadCallback“ gibt man eine
 

Googles Chart Tools bestehen aus 15 verschiedenen Charttypen und sind mit HTML5 und SVG auf 
Mobileplattformen und modernen Browsern einsatzfähig. 
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Callback-Funktion an, die aufgerufen 
wird, sobald die angeforderten Dateien 
des Dokuments nachgeladen sind, wie  
etwa die Visualisierungsklassen. Für ein 
asynchrones Übertragen der eigentli-
chen Daten, verwenden wir jQuery und 
binden die Bibliothek gleich mit ein. Da 
das Einbinden von jQuery mit der Goog-
le-JSAPI nicht auf dem aktuellsten Stand 
ist (nur bis zur Version 1.7.1), verwenden 
wir die bewährte CDN-URL-Methode. 
Damit wird es für den Browser möglich, 
zu schauen, ob sich die jQuery-Datei 
schon im Browsercache befindet und 
zuvor eventuell durch andere Websei-
ten mitgeladen wurde, was Ladezeit re-
duzieren hilft. Also nicht, wenn auch 
möglich, mit der JSAPI:

google.load(‚jquery‘, ‚1.7.1‘);

sondern die bewährte Methode:

<script type=“text/javascript“ 
src=“http://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js“></
script>

Die „SetOnLoadCallback“ arbeitet wie 
jQuery(window).load(). Hier wird ge-
wartet, bis das HTML-Dokument voll-
ständig geladen ist, also auch alle Bil-
der, Scripte, etc. Optional wäre ein 
zweiter Übergabeparameter möglich. 
Wird „true“ übergeben, kommt das 
jQuery(document).ready() gleich, was 
erreicht wird, wenn nur der DOM voll-
ständig geladen ist und das Navigieren 
im DOM möglich wird.

<script type=“text/javascript“>
 google.load(‚visualization‘, ‚1.0‘, 
  {‚packages‘: [‚corechart‘]}); 
 google.
setOnLoadCallback(drawChart);

In der Callback-Funktion wird der 
Chartgraph mit strukturierten Daten er-
stellt, mit Optionen konfiguriert und 
gezeichnet. Sind noch keine Daten vor-

handen, müssen wir das noch mit ei-
nem Ajax-Aufruf machen. Den Ajax-
Aufruf setzen wir auf „async: false“. Der 
Programmcode wird erst weiterverar-
beitet, wenn die Daten zum Client ge-
schickt worden sind, sprich der Graph 
wird erst gezeichnet, wenn auch Daten 
vorhanden sind.

function drawChart() {
 var jsonData = $.ajax({
  url: „GetData.php“,
  dataType: „json“,
  async: false
 })responseText;
 var data = google.visualization
  .arrayToDataTable( JSON.
parse(jsonData) );
 var options = {
  title: ‚Der Web Designer‘
 };
 var chart = new google.
visualization.LineChart(
  document.
getElementById(‚chart_div‘));
 chart.draw(data, options);
}
</script>

Man erzeugt ein LineChart-Objekt, des-
sen Funktion „Draw“ den Chart zeichnet 
und ausgibt, anhand der mitübergebe-
nen JSON-Daten und optionalen Konfi-
gurationsparameter. Werden die Daten 
oder übergebenen Parameter geändert, 
muss die „Draw“-Funktion wiederholt auf-
gerufen werden. „Draw“ ist asynchron, 
damit die Benutzeroberfläche nicht blo-
ckiert wird, bis der Graph fertig gerendert 
ist. Um sicher sein zu können, dass der 
Graph wirklich gezeichnet wird, gibt es 
ein „Ready“-Event, das gefeuert wird und 
abgefangen werden kann.

$(chart).ready();

„Draw“  nimmt die Daten als DataTable 
oder DataView entgegen. Wesentlicher 
Unterschied zwischen den beiden ist, 
dass DataTables gelesen und geschrie-

ben werden können, DataViews können 
nur gelesen werden.  DataViews referen-
zieren lediglich auf bestehende DataTab-
les. Dabei nimmt die „DataView“-Metho-
de eine DataTable als Übergabeparameter 
entgegen. DataViews werden dazu ver-
wendet, um Filter, Sortieralgorithmen 
und schnelle Arithmetikberechnungen 
auf die Datenstrukturen bzw. auf die Da-
taTable vorzunehmen, ohne sie zu verän-
dern. Ein DataTable kann, wie beschrie-
ben, angelegt, geändert und gelöscht 
werden. Will man sich Codezeilen sparen 
und hat seine Daten in die richtige Struk-
tur gebracht, kann man mit „ArrayToData-
Table“ alle Daten in einem Array, dessen 
Elemente wieder Arrays sind, übergeben 
(das jeweilige Datenformat liegt im Inter-
net auf der Developers-Seite unter jedem 
Charttyp vor). Wählt man für das Erstellen 
der Daten auf dem Server schon eine 
passende Datenstruktur, fallen am Brow-
ser Berechnungen weg, die strukturierte 
Daten eben nur konvertieren würden. 
Will man lieber Zeilen und Spalten ge-
trennt übergeben, nutzt man die 
„DataTable“-Methode. Das nachträgliche 
Bearbeiten einzelner oder mehrerer Wer-
te ist dadurch übersichtlicher. 

Das Verwenden der Konfigurationspa-
rameter ist optional. Beide Daten und 
Konfigurationsparameter müssen „Draw“ 
übergeben werden, sofern vorhanden.
Benötigt wird außerdem ein instanzi-
iertes Chart-Objekt. Dabei wird ein be-
liebiger Charttyp deklariert, der zuvor 
im geladenen Package enthalten ist.

Für die eigentliche Chartausgabe wird 
im Bodybereich ein Element mit ID-Attri-
but angegeben. Ein Selektor auf das Ele-
ment wird beim Instanziieren des Chart-
Objekts mitübergeben.

<div id=“chart_div“></div>

PHP Server-Code 
(GetData.php):
In der PHP-Datei wird ein Array berech-
net und zurückgegeben für die letzten 
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30 Tage, die den Schlüssel bilden. Als 
Wert dient je eine Zufallszahl.

<?php
 $day = data(‚d‘);
 $month = date(‚m‘);
 $date[0] = array(‚day‘, ‚visits‘);
 for($i = 1; $i < 30; $i++) {
  $data[$i] = 
array((($day+$i)<=30 ? 
  ($month-1):$month).“-“.
(($day+$i)<=30 ?
   ($day+$i):($i-(30-$day))), 
  rand(600, pow(1.3, $i)));
 }
 echo json_encode($data);

Rückgabewert von GetData.php ist ein 
Array:
[[ „day“, „counts“ ], [ „06-14“, 3 ], [ „06-
15“, 22 ],..., [ „07-12“, 22 ]] 

Die Datenstruktur kann direkt vom 
Chart Tools Objekt gelesen werden 
und als JSON-String an Javascript über-
geben werden. Wichtig für die Schnitt-
stelle ist der Aufruf der JSON-Konverter.

Sollen die Daten mit PHP aus einer 
Datenbank gelesen werden, wird an 
dieser Stelle auf ein weiterführendes 
Beispiel verwiesen, das per Down-
load unter www.kometschuh.de/
GoogleChartToolswithJSON.html 
bereitgestellt wird. 

Ausgabe für das Beispiel "Line Chart": Nun 
können Achsenbeschriftung, Einheitenangaben, 
Gitterlinien, u.v.m. bearbeitet werden.

Anpassen an die ei-
genen Bedürfnisse
Konfigurationsparameter werden direkt 
als „Options“ mitübergeben und sind als 
JSON-Daten vorkonfiguriert. Wie das 
Datenformat sind auch die Konfigurati-
onsparamter im Internet unterhalb je-
des Charttyps beschrieben. Jeder Para-
meter besitzt einen dort 
nachzulesenden Default-Wert, der 
überschrieben werden kann. Es sollen 
folgende Parameter formatiert werden:

• title
• vAxis.gridlines.color
• vAxis.gridlines.count
• vAxis.minValue

Beschrieben wird das mit Hilfe von JSON:

var options = {
 title: ‚Line Chart - Der Web 
Designer‘,
 vAxis: { 
  gridlines: { 
   color: ‚#EEE‘, counts: 6 
  },
  minValue:  0
 }
}

Zur Anpassung der Konfigurationsdaten 
an das gewünschte Ausgabeformat gibt 
es Formatter. Basis-Formatter sind „v“, was 
das Value definiert und zur Graphberech-
nung als Grundlage genommen wird. „f“ 
gibt einen möglichen abweichenden 
Wert von „v“ zur Ausgabe an. Ferner gibt 
es Formatter für Farben, Zahlen, Datums-
angaben, etc. Hier können einzelne Wer-
te nach bestimmten Regeln eingefärbt 
und/oder mit Farbe hinterlegt werden. 
Für Zahlen kann ein Prä- und Suffix verge-
ben werden, beispielsweise €, %, etc. und 
die Dezimalstellen bestimmt werden.

Daneben werden Tooltips angebo-
ten. Zunächst gilt es die Default-Ein-
stellung zu überschreiben. Dann müs-
sen die eigenen Daten für das Tooltip 

in den Daten und dessen Position im 
Array mit der Role „Tooltipp“ beschrie-
ben werden.

Hinsichtlich von Tooltips, die beim 
Mouse-Hover angezeigt werden, kann 
man Click-Event an der „Visualization“-
Methode registrieren. Übergeben wer-
den muss das Chart-Objekt, ein Eventtyp 
und eine Handlerfunktion.

google.visualization.events
 .addListener(chart, ‚select‘, 
selectHandller);

Um infolgedessen das geklickte Ele-
ment des Charts auszulesen, verwendet 
man die „GetSelection“-Method. Es wird 
ein Array zurückgegeben. Meistens be-
nötigt man das erste geklickte Element, 
damit kann die Position der „Row“ und/
oder der „Column“ erfragt werden. Die 
Positionsangabe dient zur Abfrage ei-
nes Wertes in der Datenstruktur.

function(){
 var selection = chart.getSelection()
[0];
 if(selection){
  var value = data.
getValue(selection.row, 0);
 }
}

Fazit
Die Chart Tools stellen eine umfangrei-
che Chart-Bibliothek bereit, die keine 
Probleme bei der Cross-Browser Kompa-
tibilität haben. Es wird das modernere 
SVG zur Ausgabe verwendet und VML als 
Fallbacklösung. Die angebotenen Chart-
typen decken Anwendungsgebiete breit 
ab. Die Konfiguration lädt ein, die Ausga-
ben und das Design auf das eigene Look-
and-Feel und mit Raffinessen zu bestim-
men. Abfragen von Mouse-Events fehlen 
dabei natürlich nicht. Daneben bieten 
die Chart Tools noch weitere Schnittstel-
len, wie Daten angebunden werden 
können, z.B. mit Spreadsheets, die in der 
Google-Cloud „Drive“ abgelegt werden.
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Schick gestaltete 3-D-Logos machen einen tol-
len Eindruck, weil sie direkt ins Auge fallen. Hier 
fi nden Sie 40 Logos, von denen Sie sich inspirie-
ren lassen können, bevor Sie eigene Ideen um-
setzen.
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Clientseitige 
Formularvalidierung 
mit HTML5 und jQuery Promises
Formulare sind bei der Webseitenprogrammierung allgegenwärtig und nicht wegzuden-
ken. Damit sie vom Benutzer richtig ausgefüllt werden, benötigt man stabile und erprobte 
Validierungskonzepte. HTML5 und jQuery bieten vielseitige neue Möglichkeiten, um For-
mularfelder clientseitig zu validieren.

F ormulare sind ein wichtiger Be-
standteil von HTML-Seiten, ob 
im Backendbereich, auf Bestell-

seiten oder für Kommentarfelder. Zur 
clientseitigen Validierung stellt 
HTML5 mehrere neue Formular Ty-
pen, Events und Attribute bereit, die 
die Überprüfung mit visuellen Hin-
weis-Gadgets ausgeben. Damit auch 
die verarbeitenden Routinen einer 
Seite, den Validierungsprozess über-
sichtlich einbinden können, bietet 
jQuery das Promise- und Deferred-
Objekt und deren Methoden an. 

Damit lassen sich mit einfachsten 
Mitteln, Highlevel „Done-Fail-Always“-
Routinen zur Formularvalidierung ele-
gant und schnell programmieren. Ver-
gleichbar ist das Promise-Paradigma, 
mit  „Success“-, „Complete“- und „Error“-
Handlern, wie sie etwa beim $.Ajax-
Event verwendet werden und dort 
weit verbreitet sind. 

Clientseitig 
Validieren mit 
HTML5
Der aktuelle HTML5 Standard sieht für 
das Input-Element neue Typen, Validie-
rungspattern, nützliche Attribute und 
sogar neue Events vor. Alle hier lücken-
los auflisten zu wollen, ist an dieser 

Eine clientseitige Formularvalidie-
rung hilft dem Benutzer ungemein 
beim Ausfüllen von Formularfeldern. 
Die Einbindung solcher Konzepte 
sollte einfach und nicht abschre-
ckend wirken.

von Andreas Hitzig
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Stelle noch sehr früh, da die Standardi-
sierung nicht abgeschlossen ist. Da-
durch kennen nicht durchgängig alle 
Browser jedes neu gewollte Feature. 
Hintergrund ist hier der sogenannte 
„Shadow-DOM“ (http://www.w3.org/
TR/shadow-dom/), dessen Unterstüt-
zung für die grafische Ausgabe der 
meisten Widgets benötigt wird. Dazu 
gleich noch mehr. Man sollte also beim 
Verwenden der neuen Features noch 
ausgiebig Tests auf Cross-Browser- und 
Mobileplattformkompatibilität ma-
chen und eventuell Polifills einsetzen, 
wie Modernizr.com. Auf der Internet-
seite des Modernizr-Wiki werden im 
Abschnitt Formulare einige Möglich-
keiten für dieses spezielle Einsatzge-
biet aufgeführt. Eine weitere Möglich-
keit Fallbacks zu programmieren ist das 
Framework jQuery-UI. Beide Alternati-
ven verlangen Javascript-Files, die ein-
gebunden werden müssen. Die Einar-
beitung und Anpassung kostet Zeit.

Im Gegensatz zur serverseitigen Va-
lidierung, die hundertprozentige Si-
cherheit geben muss, sollte die client-
seitige Validierung, mit Unterstützung 
wie hier von HTML5 Attributen und 
Typen, eine möglichst hohe Browser-
abdeckung haben. Dies ist von Vorteil, 
um dem Nutzer frühzeitig seine Fehler 
anzuzeigen, damit er diese korrigieren 
kann und darauf hingewiesen wird, 
wie er die Formularfelder auszufüllen 
hat. Nichtsdestotrotz werden die 
HTML5 Input-Attribute und Input-Ty-
pen hier erwähnt und aufgeführt, da 
sie sehr effizient sind.

Placeholder:
Das Input-Placeholder Attribut gibt 
dem Input-Feld einen Hintergrund-
hinweistext. Sobald Text in das Input-
Feld eingetragen wird, verschwindet 
der Placeholder-Text. Lässt man das 
Feld unausgefüllt, wird der Placehol-
der-Text nicht berücksichtigt, etwa als 
„Value“ des Feldes, d.h. es ist kein 
„Default“-Text.

<input placeholder=“Bitte ausfüllen“>

Pflichtfeld:
Das Required-Attribut gibt an, dass ein 
Wert in das Input-Feld eingegeben 
werden muss. Zusätzlich kann mit dem 
Title-Attribut ein ergänzender Tooltip-
text angegeben werden.

<input title=“Bitte nur Zahlen 

eingeben“ required>

Das Required-Attribut kann mit einer 
Pseudoklasse erfragt werden:

input:required + label::after { content:
 "*"; }

und dazu die Gegenseite, mit
 
input:optional { border: 1px solid 
 #23C3C3; }

 

Inputliste:
Mit diesem Attribut werden vordefi-
nierte Werte, anhand einer Datalist 
dem Input-Feld zugewiesen. Im Ge-
gensatz zur Dropbox, können immer 
noch eigene Werte in das Input-Feld 
geschrieben werden.

<input list=“city“>
<datalist id=“city“>
 <option value=“Berlin“>
 <option value=“Dresden“>
</datalist>

Eingabefeld für Zahlen:
Mit dem Number-Type lassen sich Zah-
len eingeben. Schrittweises Inkremen-
tieren und Dekrementieren über die 
Buttons sowie die Nachkommastellen 
lassen sich mit dem „Step“-Attribut ein-
stellen. Beispielsweise beschreibt der 
Attributwert Step=“0.01“ die Anzeige 
von zwei Stellen hinter dem Komma.

<input type=“number“ min=“0“ 
max=“5“ step=“0.25“>

Für den Number-Type werden zwei 
CSS-Pseudoklassen angeboten: 

input[type="number"]:out-of-
range{border-color:red;}
input[type="number"]:in-
range{border-color:green;}

Und abschließend gibt es diese Ja-
vascript-Methoden, die das Ändern per 
Javascript ermöglichen:

input.stepUp(n);
input.stepDown(n);
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Output:
Für eine sofortige Ausgabe soll das 
Output-Element verwenden werden. 
Es ersetzt an dieser Stelle das Label-
Element. Befüllt wird das Output-Ele-
ment per Inline-Javascript, etwa das 
"onforminput"Event.

<form oninput="out.value = 
(A.valueAsNumber + 
  B.valueAsNumber).toFixed(2)"
 >
 <input name="A" id="A" 
type="number"> +
 <input name="B" id="B"
 type="number"> 
 <output name="out" for="A B"></
output>
</form>

Um die Formularelemente mit Ja-
vascript anbinden zu können, werden 
Events angeboten, die bei Statusände-
rungen einzelner Input-Felder gefeuert  
werden. Events dienen dazu, Formular-
elemente weiter in den clientseitigen 
Validierungsprozess einbinden zu kön-
nen. Es gibt dafür allgemein gehaltene 
Events, wie 

•  „oninput“, 
•  „oninvalid“ oder 
•  „onselect“, 

die ein einzelnes Input- bzw. Output-
Element oder das ganze Formular 
überwachen.

Datumsanzeigen:
Der Dateipicker öffnet eine Auswahl-
box, um gültige Datumseingaben zu 
machen. Es können damit nur in der 

Zukunft oder Vergangenheit existieren-
de Daten gewählt werden. Die bekann-
te visuelle Gliederung macht es schnell 
ein Datum zu finden.
Ähnliche Varianten sind der Type=Time, 
Type=Month oder Type=Week. Ob hier 
alle vielversprechenden Types Sinn ma-
chen, wird sich noch durch die Praxis 
zeigen müssen.

<input type=“date“>

Fortschrittsanzeige:
Fortschrittsanzeigen, die in jedem 
Browser funktionieren, schnell einge-
bunden und auch noch ansehnlich 
sind, gibt es selten. HTML5 bietet nun 
ein Element an, das genau das macht. 
Die Browserverbreitung ist groß, daher 
lässt das Progress-Element keine Wün-
sche offen. Anhand des Value-Attributs 
wird der Fortschitt eingestellt. Alles, 
was zwischen den Elementtags steht, 
wird dann angezeigt, wenn kein HTML5 
unterstützt wird.

<progress value=“6“ max=“10“>Not 
supported.</progress>f

Die Fortschrittsanzeige kann leicht mit 
dem Inline-Event „oninput“ und Inline-
Javascript über das Value-Attribut up-
gedated werden.

<input type=“range“ 
min=“0“ max=“10“ step=“2“

 value=“6“
  oninput=“document.
getElementsByTagName(‚progr
 ess‘)[0].value =  this.value“>

Reguläre Ausdrücke:
Das Textfeld bekommt eine Validierung 
anhand von regulären Ausdrücken 
bzw. bestimmter Eingabemuster. So 
lassen sich auch individuelle Einschrän-
kungen verwirklichen oder auch schon 
vorhandene reguläre Ausdrücke, im Ja-
vascript-Code, die man wiederverwen-
den und mit dem Pattern-Attribut des 
Input-Felds ersetzen kann.

<input type=“text“ pattern=“[0-9]{5}$“ 
required>

Allgemein können Input-Felder per 
Pseudoklasse auf valide und invalide 
erfragt werden.

input:valid { background-color: rgba(0,
 255, 0, .1); }
input:invalid { background-color: 
rgba(255, 0, 0, .1); }

Gleiches kann mit Javascript und dem 
„input.validity.valid“-Attribut erfragt 
werden:

if( input.validity.valid == true ) {
 input.style.backgroundColor = 
„green“;
}

Eine vordefinierte Alternative zur Vali-
dierung häufig verwendeter Input-
Felder sind die Typen „EMail“, „Tel“ oder 
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„URL“. Die Bestimmung der Elemente 
lässt sich im HTML-Code schnell er-
kennen. Die Validierungsprüfung 
kann mit eigenen regulären Ausdrü-
cken und dem Pattern-Attribut nicht 
mithalten, bei denen dann  aber das 
spezielle Hinweis-Widget fehlt.

<input type=“url“>

Es sind längst nicht alle Typen start-
klar, die in Planung der HTML5 Stan-
dardisierung vorgesehen sind, gerade 
bei Desktopbrowsern hat es noch kei-
nen vollständigen Einzug gegeben. 
Die gezeigten Typen sollen eine Anre-
gung geben, sie bei der clientseitigen 
Validierung dem herkömmlichen In-
put-Feld vorzuziehen. Zum einen sind 
die Input-Felder abwärtskompatibel 
zu älteren Browsern und geben, wenn 
kein HTML5 unterstützt wird, das her-
kömmliche Input-Feld aus. Zum ande-
ren benötigen die Formularfelder zur 
Verwendung keine aufwendige Einar-
beitung oder Wartung, wenn sie 
schon mal eingesetzt sind.
Die Screenshots der Formularfelder 
Widgets sind mit dem Chrome-Desk-
topbrowser von Google erstellt und 
mit dem Next-Desktopbrowser von 
Opera abgerufen worden.  Beide ver-
wenden dieselbe Javascript- und Ren-
dering-Engine von Google, „V8“ bzw. 
„Blink“. Es deutet sich an, dass bald 
mehr Browserhersteller, auch im 
Desktopbereich, die neuen Form-Ty-
pen in vollem Umfang unterstützen 
werden. Gerade weil die Formular-
Widgets aus dem Mobilbereich kom-
men und dort weit verbreitet sind, 
sollte einer schnellen und breiten Ab-
deckung nichts im Wege stehen.

So einfach und schnell, wie die 

neuen HTML5-nativen Input-Types 
eingesetzt werden können, im Ge-
gensatz zu Javascript und CSS Frame-
work-Pedanten, sind neue Konzepte 
zur visuellen Anpassung der Formu-
lar-Widgets vorgesehen. Die Widgets 
werden, wie schon erwähnt, im „Sha-
dow-DOM“ gerendert und können 
dort von CSS-Code überschrieben 
werden, d.h. im Shadow-DOM steht 
auch nur HTML und CSS Code, der im 
Normalfall aber nicht mit dem HTML-
Dokument ausgegeben wird,  son-
dern lediglich im speziellen DOM, im 
Shadow-DOM. Der Chrombrowser 
von Google bietet dazu unter Settings 
> General die Option „Show Shadow 
DOM“, damit er in der Entwicklerkon-
sole angezeigt wird. Die Selektoren 
der Formular-Widgets sind etwas 
schwieriger, d.h. länger und haben 
Vendor-Prefixes, können aber, einmal 
ausgelesen, im eigenen CSS-File an-
gegeben und mit CSS nach den eige-

Selektoren im 
Shadow-DOM sicht-
bar machen. Damit 
kann das Layout von 
Validator-Widgets 
angepasst und über-
schrieben werden. In 
erster Linie dient der 
Shadow-DOM dazu, 
die damit gerender-
ten visuellen Inhalte, 
im HTML-Dokument 
nicht mitauszuge-
ben und zwischen 
der Trennung des 
semantischen HTML-
Dokumentinhalts, der 
ausgegeben wird. 

nen Wünschen verändert und ange-
passt werden.  

Der Shadow-DOM wird dazu ver-
wendet, den semantischen Inhalt eines 
HTML-Dokuments visuell zu erweitern. 
Anfangs wurde er von Mobile-Browsern 
verwendet und bei Desktopvarianten 
noch nicht so weit verbreitet. Benötigt 
man doch für Mobile Geräte innovative 
Eingaben eben für herkömmliche For-
mularfelder, die dort schlechter auszu-
füllen sind als mit dem Desktop-PC. Den 
Browserherstellern steht es offen, wie 
sie ihre eigene visuelle Umsetzung der 
Widgets gestalten.  Aus diesem Grund 
sind Anpassungen von browsergene-
riertem Shadow-DOMs gut zu hinterfra-
gen, da er, jedenfalls bei Mobile-Brow-
sern immer browserspezifisch ausfällt, 
d.h. die Darstellung der Inputvalidati-
onsfelder ist mit unterschiedlichen Mo-
bile-Browsern betrachtet grundver-
schieden im Gegensatz zur Darstellung 
auf Desktopbrowsern. 
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Die Umsetzung der Validator-
Widgets ist auf unterschiedlichen 

Mobile-Browsern eine andere, nicht 
einheitlich, genormt oder festgelegt. 

Screenshots: Nexus 7 (links), 
Samsung Wave (rechts).

In der API-Dokumentation von jQuery hat das Deferred-Objekt eine eigene Kategorie bekommen und steht 
damit ebenso auf vorderster Linie wie das Ajax-Objekt.

Mit den neuen HTML5 Input-Types wird 
man sich einigen Javascript- und CSS-
Code sparen können. Nicht nur wegen 
der Formularfeldvalidierung selbst, son-
dern auch wegen der Hinweis-Widgets 
und Eingabe-Widgets. Sollte man noch 
keine solcher Eingabehilfen durch 
Frameworks oder eigenen Quellcode 
eingebunden haben, ist es ratsam, sich 
die HTML5 Input-Types genauer anzu-
sehen und herkömmliche Input-Ele-
mente zu ersetzen. Wird HTML5 nicht 
vom Browser unterstützt, wäre das nicht 
tragisch, denn ein gewöhnliches Input-
Element wird dennoch rausgerendert.

Das Deferred-Objekt
Ob ein einzelnes Input-Feld auf Gültig-
keit („valide“) oder auf Ungültigkeit 
(„invalid“) geprüft werden kann, ist die 
eine Sache, jedoch noch lange nicht 
alles. Was ist, wenn mehrere Felder zu-
sammenhängende Eingaben erfor-
dern, wie eine Adressprüfung mit Ort, 

Postleitzahl, Stra-
ße und Hausnum-
mer, etc. Genauso 
bei Bankverbin-
dungen, wenn 
durch die neue 
SEPA-Einführung, 
zum Bankname, 
BLZ und Konto-
nummer auch 
noch IBAN und 
BIC generiert wer-
den sollen? Derar-
tige Formularprü-
fungen benötigen 
eine gewisse Zeit, 
bis die Prüfung 
abgeschlossen ist. 
Solche Prüfme-
thoden sollten auf 
jeden Fall asyn-
chron ablaufen. 
Das ist geschickt, 
da die UI (User In-
terface) nicht blo-
ckiert wird und 

weitere Benutzereingaben entgegen 
genommen werden können. Sobald 
die Prüfung abgeschlossen ist, wird eine 
asynchrone Callback-Funktion aufgeru-

fen und die Abarbeitung anhand des 
Rückgabewertes kann weitergehen. 

Gerade in der asynchronen Verarbei-
tung von Abläufen, bei der Erzeugung 
von Benutzeroberflächen, liegt die Stär-
ke von Javascript. Hält doch die Ja-
vascript-Engine für die Abarbeitung von 
Javascript nur einen einzigen Thread zur 
Verfügung. Daher müsste die gesamte 
Oberfläche gesperrt werden, falls eine 
angeforderte Hintergrundverarbeitung 
länger dauern oder fehlschlagen sollte, 
wie bei der Datenvalidierung, die even-
tuell auf fremde Server zugreifen muss, 
wie beispielsweise von Google-Maps 
oder bei einem Bankserver. Lösen lässt 
sich das mit den Callback-Funktionen. 
Vergleichbar ist das mit Ajax-Request, 
die genau solche Callbacks aufrufen, so-
bald die angeforderten Daten vom Ser-
ver zurück an den Client geschickt wer-
den. - Also nichts ganz Neues.

Das kann uns das Deferred-Objekt 
von jQuery anbieten. Bekannt auch 
unter dem Namen „Promise“-Paradig-
ma, wie das gleichnamige Objekt, 
das von Deferred-Methoden zurück-
gegeben wird.

Das Deferred-Objekt ermöglicht uns 
den Umgang mit Rückgabewerten 
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(„Callbacks“), die nicht sofort verarbeitet 
werden. Die Deferred-Schnittstelle kap-
selt dabei Highlevel-Code einfach und 
übersichtlich für den Webworker weg. 
Zwei Hauptmethoden „Resolve“ und 
„Reject“ und drei wichtige Events „Done“, 
„Fail“ und „Always“, die meistens zur An-
wendung kommen, werden darüber 
hinaus angeboten.

„... Verarbeitung für 
eine Handlung, die in 
der Zukunft liegt! ...“
Einsatzgebiete sind vielfältig, wie das 
Laden von Bildern, Timer-Funktionen, 
warten auf Benutzereingaben, Hinter-
grundprozesse generell, wie Base64 co-
dierte Bilder rendern/laden, größere 
WebStorage-Abfragen, WebStorage-In-
halte in JSON-Objekte laden etc. Darun-
ter fallen Verarbeitungen, die nicht in 
einigen wenigen Millisekunden verar-
beitet werden können, etwas länger 
dauern und in der Summe auch schon 
mal Sekunden in Anspruch nehmen. Es 
werden demnach Handlungen defi-
niert, die in der Zukunft liegen bzw. erst 
in der Zukunft abgeschlossen sind. Na-
türlich kann man nicht vorhersehen, 
wie die Aufgabe abgeschlossen wird. 
Ob sie erfolgreich ist oder fehlschlägt. 
Das Deferred-Objekt gibt einem mit 
dem Promise-Objekt nichts weniger als 
das „Versprechen“ (engl. „promise“), in 
der Zukunft auf jeden Fall ausgeführt zu 
werden. Ob nun „Done“, „Fail“ oder „Al-
ways“, was in jedem Fall ausgeführt wird.

Dabei geht das Deferred-Objekt 
noch viel weiter als die Ajax-Routine. 
Liefert jQuery.get() für eine XHR-Anfra-
ge (XMLHttpRequest) die Möglichkeit 
nach „Success“ „Complete“ und „Error“ zu 
unterscheiden, bietet das Ajax-Objekt 
keinerlei Funktionalität mehrere Routi-
nen zusammenfassen zu können. Und 
genau da fängt das Alleinstellungs-
merkmal des Deferred-Objekts an. Hier 
können mehrere asynchrone Abfragen 
in eine sequenzielle Reihenfolge ge-

bracht werden. Ohne lästige Fallunter-
scheidungen schreiben zu müssen und 
den Quellcode unübersichtlich, un-
schön oder komplex werden zu lassen.
Das benötigte Deferred-Objekt wird mit 

var deferred = jQuery.Deferred();

erzeugt. Das zurückgegebene Objekt 
erlaubt Verkettung (engl. „Chaining“), 
mit:

deferred.then( doneCallback [, 
failCallback] [,  progressCallback] );

Was soviel bedeutet, dass mehrere Call-
back-Funktionen angehängt werden 
können. Alle Callback-Funktionen wer-
den auf die Rückgabe des Aufrufs re-
agieren, sobald der Aufruf abgeschlos-
sen wird. Callbacks mit „Then“ können 
jederzeit registriert werden. Ist der Auf-
ruf schon beendet, werden die neu re-
gistrierten Callbacks direkt ausgeführt. 
Der „Then“-Methode wird ein „Done“-
Callback übergeben und optional sind 
„Fail“- und „Progress“-Callbacks. Zur Un-
terscheidung des Rückgabewertes, ste-
hen definierte Handler-Methoden be-
reit:

deferred.done( Callbacks );
deferred.fail( Callbacks );
deferred.always( Callbacks );

Diese Methoden werden aufgerufen, so-
bald eine Statusänderung für das initiali-
sierte Deferred-Objekt vorliegt. Grund-
sätzlich sind diese Handler-Methoden als 
verkettet („sequenziell“) zu sehen. „Done“ 
wird im Erfolgsfall, „Fail“ wird beim Fehl-
schlagen ausgeführt und „Always“ wird 
immer und danach ausgeführt.

Ebenso Rückgabewerte sind:
deferred.progress( Callbacks );
deferred.state();

„Progress“ bietet die Möglichkeit eine 
Handler-Methode zu definieren, die 

mit „Notify“ aufgerufen werden kann, 
wenn man sich gerade noch im verar-
beitenden Zustand befindet. „State“ 
gibt lediglich über den aktuellen Zu-
stand Rückmeldung. Mögliche Rück-
gabewerte sind „Pending“, „Rejected“ 
oder „Resolved“.

So, und wie wird ausgemacht, ob 
ein Aufruf fehlschlägt oder nicht? Dazu 
dienen zwei Methoden und Metho-
den, die diese erweitern:

deferred.resolve( [args] );
deferred.reject( [args] ); 

Genau diese Methoden müssen im 
Aufruf verwendet werden, um dem 
Deferred-Objekt eindeutig zu vermit-
teln, dass der Aufruf erfolgreich war, 
mit „Resolve“, oder eben nicht, mit „Re-
ject“. Erweitert werden diese beiden 
Methoden mit dem Suffix „With“, wel-
che das this-Objekt mit übergeben, 
sprich „resolveWith“ und „rejectWith“.
Zudem gibt es noch das erwähnte:

deferred.notify( args );

Im Normalfall ruft man „Notify“ vom 
Erzeuger des Deferred-Objekts aus 
auf. Im Zustand der Verarbeitung wird 
der „Progress“-Callback aufgerufen. 
Liegt aber schon eine Rückmeldung 
mit „Resolve“ oder „Reject“ vor, wird 
der Aufruf von „Notify“ einfach igno-
riert. Auch hier gibt es das „Notify“ mit 
„With“-Suffix, das das this-Objekt als 
ersten Parameter mit übergibt.

Eine alles vereinfachende Methode 
zur Überwachung von Effekten (Ani-
mationen) ist die „Promis“-Methode. 
Der zu überwachende Default-Type 
„Effekt“ („fx“) kann überschrieben wer-
den, jedoch sollte dann das besser ge-
eignete Deferred-Objekt verwenden 
werden, da die Rückgabewerte mitde-
finiert werden müssen. Die „Promis“-
Methode gibt ein Promis-Objekt zur 
Verkettung zurück, genau wie es das 
Deferred-Objekt tut, das die Promise 
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Handler-Methoden bereithält. Der 
jQuery Root-Selektor kennt die 
„Promis“-Methode und kann so an je-
des beliebige Element, das mit jQuery 
selektiert wurde ($(Selektor)), eine 
„Promis“-Methode anhängen.

var jInput = $( „input[type=number]“
 ),
 jError = $( „#error“ );
// Für jede Tastatureingabe für wird 
geprüft ...
jInput.on( „click keyup“, function() {
 jInput.animate( { 
backgroundColor:
 „#555“ }, 500 );
 jInput.promise().done(function() {
  // ... ob eine Zahl eingegeben 
wurde
  if( jInput.val()  == „“ || isNaN(
 jInput.val() ) ) 
   jError.css( { ‚opacity‘:1 } );
  else
   jError.css( { ‚opacity‘: 0 } );
 });
});

Abschließend gibt es die Methode

jQuery.when( deferreds );

für ein Zusammenfassen von mehreren 
Deferred-Objekten. Der Rückgabewert 
ist ein neues Master-Deferred-Objekt. 
Auch für das Master-Deferred können 
Promise-Handler-Methoden geschrie-
ben werden. Dessen „Fail“-Callback wird 
aufgerufen, wenn nur ein einziges Un-
ter-Deferred-Objekt fehlschlägt. Bei ge-
nauem Hinsehen fällt auf, dass „When“, 
wie das „Deferred“-Objekt direkt vom 
jQuery Core-Objekt (Kurzschreibweise 
„$“) aufgerufen wird. Es ist ähnlich an-
zusehen wie das Deferred-Objekt 
selbst, mit dem sich übersichtlich Code 
einsparen und wegkapseln lässt.

 var jDiv = $(„div“),
  jError = $(„#error“),
  jBank = $(„input[name=bank]“);

// Bei jeder Tastatureingabe in das 
Input-Feld „E-Mail“ ...
$(„input[name=email]“).on( „keyup“,
 function() {
 $.when(
  // ... wird versucht Bankdaten 
für einen 
  // User nachzuladen ... 
  $.get(„bank.php?user=“ + this.
value),
  jError.empty();
 ).done( function(ajaxResponse){
  // ... sind Bankdaten des Users
 nachgeladen 
  // werden angezeigt.
  jBank.val( ajaxResponse[0] );
 }).fail( function(){
  // Oder es sind keine
  Bankdaten  hinterlegt.
  jBank.val(„“);
  jError.html(„Für die 
eingegebene
   E-Mail-Adresse konnten keine 
Bankdaten
  gefunden werden.“);
 });
});

PHP Server-Code (bank.php):

<?php
if( strpos( $_GET[„user“], „@“ ) !== false )
 echo „Name: Bank of Scotland“;
else
 http_response_code(404);

Einsatzgebiet 
speziell zur 
Formvalidierung

Das abschließende Beispiel soll nun die 
„Resolve“ und „Reject“ Methoden ver-
wenden und damit die entsprechende 
Routine des Deferred-Objekts einleiten. 
Für den Submit-Button wird ein Click-
Event registriert. Sobald das ausgelöst 
wird, werden die Daten des Input-Ele-
ments validiert. Ist die Validierung posi-
tiv, wird die „Resolve“-Methode des De-

ferrers aufgerufen, wenn nicht die 
„Reject“-Methode. Diese Methoden 
feuern Events welche die Handler 
„Done“ und „Fail“ aufrufen und deren 
Callbacks. Danach wird immer auch „Al-
ways“ abgearbeitet.

(function createValidator(){
 // Neues Deferred-Objekt erzeugen
 var jDeferred = $.Deferred(),
  jError = $(„error“);
 // Handler-Routinen
 jDeferred.done(function(data){
  jError.empty().
append(„Gültig“+data);
 })
 jDeferred.fail(function(){
  jError.empty().append( 
„Ungültig!“ );
 })
 jDeferred.always(function(){
  createValidator();
 })
 $(„button“).on(„click“, 
function(event){
  event.preventDefault();
  // Aufruf der Handler-Routinen
  if( Validator( $( 
„input[type=text]“ ).val() ) ){
   jDeferred
   .resolve($(„input[type=text]“).
val());
  }else{
   jDeferred
   .reject( $(„input[type=text]“).
val() );
  }
 })
})();
// Validierung der Eingabedaten
function Validator( data ){
 return data != „“;
}

Ist ein Deferred-Objekt im Status „Resol-
ve“ oder „Reject“ werden die Handler-
Methoden entfernt, d.h. alle registrier-
ten Handler sind abgearbeitet. Ein 
neues Objekt muss angelegt werde 
was im „Always“-Handler passiert.
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Fazit
Das Promise-Paradigma, mit den De-
ferred-Klassen, hat in vielen Ja-
vascript-Frameworks Einzug erhalten, 
ob wie oben gezeigt, mit jQuery oder 
mit AngularJS von Google, WinJS von 
Microsoft, das Dojo-Toolkit, EmberJS, 
NodeJS mit „Q“ oder „JSPromise“ unter 
GitHub, etc. Im Grunde handeln alle 
sehr ähnlich nach der Spezifikation 
des Promises/A+ Konsens (http://
promises-aplus.github.io/promises-
spec/). Zur einfacheren Erklärung 

wurde oben nicht erwähnt, dass 
selbst das jQuery.Ajax-Objekt das Pro-
mise-Interface schon implementiert 
hat und damit alle Eigenschaften und 
Methoden des Promise-Objekts ge-
nauso komfortabel genutzt werden 
können, ohne zusätzlichen Wrapper-
Code um das Ajax-Objekt schreiben 
zu müssen.

Man wird sich ruhig auf wegkap-
selnde Schnittstellen einlassen kön-
nen, da die meist viel erprobt sind 
und dann durch Konsortien standar-

disiert wurden und werden. Solche 
Schnittstellen kapseln dabei nur so 
viel Code vor dem Webworker weg, 
dass genügend Spielraum für eigene 
Anpassungen bleibt. Ob nun mit 
HTML5 und den neuen Formvalidie-
rungs-Elementen zur Eingabevalidie-
rung und deren Widgets oder den 
Deferred-Promise-Objekten, die ei-
nem bei Formularvalidierungsrouti-
nen viel übersichtlicheren Quellcode 
schreiben lassen und auf semanti-
scher Ebene Mehrwert geben.

JETZT
FAN WERDEN

web

WWW.FACEBOOK.COM/WEBDESIGNERMAGAZIN
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web Galerie

Der Header einer Webseite ist mitentscheidend für die 
Frage, wie lange sich jemand auf einer Seite aufhält. Dies 
gilt speziell dann, wenn man sich zum ersten Mal auf 
einer Seite befi ndet. Webdesigner Mike Dascola hat sich 
dazu entschlossen, seinen Header mit einem Blickfang 
zu gestalten. Dies ist in seinem Fall das Bierglas und der 
dazugehörige Zappfhahn. Außerdem erkennt man, dass 
es sich be dem Bierglas um eine Mischung aus Glas und 
Glühbrine handelt. Das macht die Besucher der Seite 
direkt neugierig. 

www.mikedascola.com
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Eindrucksvolle Headergrafiken

Dieses Hotel nutzt den großzügig gestalteten Header-
Bereich, um seinen Gästen in einer Bildershow die Hotel-
anlage zu zeigen. Man kann einen Blick auf die Lobby 
werfen und sich einen Überblick über den Außenbe-
reich des Hotels verschaff en. Das Formular für die Hotel-
reservierung wirkt mitten in dem schön gestalteten Hea-
der allerdings etwas deplatziert.

hotelrottnest.com.au
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So werden Sie zum 
MySQL Datenbank
-Administrator
Eine der bekanntesten Datenbanken im Bereich Open Source 
ist MySQL. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie mit der 
Administrationsoberfläche phpMy-
Admin die Datenbank auch ohne 
große Vorkenntnisse verwalten.

D ie meisten Entwicklungspro-
jekte auf Basis von PHP nutzen 
als Datenbank MySQL. Es gibt 

zahlreiche Bibliotheken, welche diesen 
Einsatz vereinfachen. Damit müssen Sie 
sich als Entwickler bei der Verwendung 
vieler Funktionen überhaupt keine Ge-
danken mehr machen.

Sollten Sie trotz allem mal direkt auf 
die Datenbank zugreifen müssen, ha-
ben Sie mehrere Optionen: 

Sie nutzen die Kommandozeile und 
setzen von dieser Stelle Befehle ab. Dies 
ist die ursprüngliche Zugriffsweise auf 
die Datenbank und zeigt den Linux-Ur-
sprung. Damit können Sie den komplet-
ten Funktionsumfang abdecken, wenn 
auch nicht sonderlich komfortabel.

Eine interessante Alternative ist die 
offizielle graphische Oberfläche, wel-
che die Entwickler für die MySQL-Da-
tenbank zur Verfügung stellen. Die Da-
tenbank besitzt eine webbasierte 
Verwaltungsoberfläche, die Ihnen die 
grundlegenden Funktionen bietet und 
womit Sie eine gute Ausgangsbasis für 
die Verwaltung haben.

Noch bequemer geht es allerdings 
mit der Anwendung phpMyAdmin, 
welche einen Quasi-Standard für die 
Verwaltung von MySQL darstellt. Seit 
Anfang Mai 2013 gibt es die Version 4.0 
von phpMyAdmin. Diese bietet neben 
einer Reihe von Fehlerbehebungen 
auch eine veränderte Grundstruktur 
des Werkzeugs: Die Oberfläche basiert 
nicht mehr auf HTML-Frames und die 
bekannte Navigation an der linken Sei-
te steuert jetzt JavaScript bei. Die aktu-
elle Version zum Ende Juni war 4.0.4.1. 
Diese umfasst lediglich einige kleinere 
Fehlerkorrekturen.

01 phpMyAdmin aufrufen 
Dieser Workshop bietet keine 

Anleitung, wie die Datenbank installiert 
werden soll, sondern legt den Fokus auf 
die Pflege und Abfrage einer Datenbank. 
Der Aufruf von phpMyAdmin ist stark ab-

Verwendete Software: 
MySQL
Apache Server mit PHP
phpMyAdmin
Browser

Technologien & Standards: 
SQL

Experte: 
Andreas Hitzig

hängig von der Umgebung, in welcher 
Sie Ihre MySQL Datenbank betreiben. 
Viele Hoster, welche die Datenbank an-
bieten, erlauben einen Aufruf aus der 
Verwaltungsoberfläche heraus.  

Innerhalb einer Standard-Konfigu-
ration findet der Aufruf meist über eine 
URL vom Typ  http://www.meinewebs-
ite.de/myphpadmin statt. Für die fol-
genden Beispiele verwenden wir das 
Programmpaket XAMPP. Dieses bietet 
Ihnen einen vollständigen Rahmen für 
die Ausführung Ihrer Webanwendun-
gen innerhalb einer Windows, Mac OS 
X oder Linux Umgebung. Sie müssen 
sich in diesem Fall auch keine Sorge über 
die Konfiguration der Umgebung ma-
chen, sondern können sich auf die Ver-
waltung der Datenbank konzentrieren.  

Viele Hoster, wie etwa Strato bieten Ihnen MyS-
QL in Kombination mit phpMyAdmin an.

von Andreas Hitzig
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02 Die Oberfläche erkunden 
Nach dem Aufruf von ph-

pMyAdmin sehen Sie die Startseite mit 
dem Dashboard. Dieses ist in drei we-
sentliche Bereiche unterteilt: Auf der 
linken Seite sehen Sie die Navigations-
leiste, in welcher die Datenbanken des 
Servers sowie die korrespondierenden 
Tabellen zu sehen sind.

Der restliche Teil der Webseite stellt 
in der Kopfzeile eine aktuelle Informati-
on zur Verfügung, welche Datenbank 
und welche Tabellen Sie gerade im Zu-
griff haben. Zusätzlich finden Sie an 
dieser Stelle das Menü mit allen Funkti-
onen, die Ihnen im aktuellen Kontext 
zur Verfügung stehen.  

Den Hauptteil des Bereichs nimmt 
jedoch das Fenster ein, welches die ak-
tuellen Inhalte darstellt. Innerhalb des 
Einstiegsfensters sehen Sie beispiels-
weise Informationen zu den aktuellen 
Einstellungen und den Anzeige-Ein-
stellungen, welche Sie nach Ihren An-

forderungen anpassen können. Zusätz-
lich bietet Ihnen die Oberfläche Daten 
über den Datenbank- und den Webser-
ver sowie phpMyAdmin als solches.

03 Umgang mit 
Datenbankelementen 

Die inhaltliche Struktur eines Daten-
bank-Servers können Sie über die 
Oberfläche von phpMyAdmin prob-
lemlos erkunden. Die ersten Schritte 
dazu können Sie mithilfe des Infokas-
tens „Aufbau einer Datenbank“ nach-
vollziehen.

Klicken Sie in der linken Spalte die 
Datenbank „classicmodels“ an und Sie 
sehen im Hauptfenster in der Titelzeile 
den entsprechenden Hinweis. Damit 
haben Sie diese Datenbank im direkten 
Zugriff.

Aus der Ansicht „Struktur“ heraus 
können Sie viele Aktionen starten. Als 
erstes sehen Sie nach dem Aufruf alle 
Tabellen, die in der Datenbank enthal-
ten sind. Zusätzlich dazu bekommen 
Sie einige grundlegende Daten über 
die einzelnen Datenbanktabellen, wie 
die Anzahl der Datensätze, die Größe 
der Tabelle oder den Typ der Daten-
bank.

Die zentrale Funktion ermöglicht Ih-
nen die Anzeige der enthaltenen Da-
tensätze. Diese rufen Sie entweder 
durch Anklicken des Tabellennamens 
oder über die Aktion „Anzeigen“ auf.  

In der Anzeige sehen Sie anschlie-
ßend im Standard die ersten 30 Da-
tensätze der Tabelle, sofern diese 
überhaupt so viele enthält. Jeden ein-
zelnen Datensatz können Sie entwe-
der bearbeiten, kopieren oder lö-
schen. Im letzteren Fall werden Sie 
noch einmal gefragt, bevor die Infor-
mationen auch final aus der Daten-
bank entfernt werden.

Beim Bearbeiten wird der entspre-
chende Datensatz verändert und 
beim Kopieren erhalten Sie ein Fens-
ter angezeigt, in dem die Werte des 
Datensatzes als Vorschlagswerte ent-
halten sind. Jedes Datenfeld lässt sich 
individuell anpassen.   

Zum Einstieg sehen Sie das Dashboard von 
phpMyAdmin.

Wenn Sie lokal eine Datenbank und einen 
Webserver installieren möchten, nutzen Sie am 
besten XAMPP.

Sie können sich zu einzelnen Tabellen den kompletten Inhalt anzeigen lassen.

Auf Basis bestehender Datensätze oder auch 
ohne Vorlage lassen sich die neuen Einträge 
anlegen.
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Ihnen stehen verschiedene Optionen 

zum Einfügen der Daten und der an-
schließenden Folgeaktion zur Verfügung, 
die Sie aus der Fußzeile auswählen kön-
nen.

In der Ansicht Struktur gibt es noch 
zwei Aktionen, die besondere Beach-
tung bekommen sollten. Mit „Leeren“ 
behalten Sie die Tabelle als Struktur, lö-
schen jedoch die enthaltenen Datensät-
ze. Wenn Sie die Tabelle komplett loswer-
den möchten, nutzen Sie dazu die Aktion 
„Löschen“.

Die Aktion „Suche“ steht Ihnen an ver-
schiedenen Stellen zur Verfügung und 
verfügt abhängig davon über unter-
schiedliche Möglichkeiten. Haben Sie le-
diglich die Datenbank im Zugriff, dann 
legen Sie die Tabelle und die entspre-
chenden Suchkriterien fest. Deutlich ge-
nauer geht es, wenn bereits eine Tabelle 
ausgewählt ist. In diesem Fall bietet Ih-
nen phpMyAdmin zu jedem Feld einen 
Vergleichsoperator sowie ein Textfeld zur 
Eingabe des Suchwertes an.  

04 Exportieren und 
Importieren

MySQL sieht den Umzug von Inhalten 
in der Regel über Textdateien im SQL-

Format vor. Dabei handelt es sich um eine spezielle Abfragesprache für Datenban-
ken (Structured Query Language).

Der Export bietet zwei mögliche Optionen: Entweder Sie nutzen die schnelle 
Variante, bei der Sie lediglich das Format auswählen oder Sie passen den Export 
entsprechend auf Ihre Bedürfnisse an.

In diesem Fall ist es möglich, innerhalb einer Datenbank die Tabellen auszuwäh-
len, die Sie exportieren möchten. Darüber hinaus haben Sie beispielsweise auch die 
Wahl, ob Sie nur die Struktur, die Daten oder beides zusammen exportieren.  

Die restlichen Einstellungen belassen Sie im ersten Schritt am besten so, wie Sie 
phpMyAdmin aktuell vorgibt. Wenn Sie weitere Informationen zu den Export-Ein-
stellungen benötigen, lohnt ein Blick in die Online-Dokumentation. In den FAQ 
werden die einzelnen Parameter kurz beschrieben (https://phpmyadmin.readthe-
docs.org/en/latest/faq.html#i-want-to-understand-some-export-options).
Natürlich lassen sich auf diesem Weg auch Dateien in Ihre MySQL Datenbank im-
portieren. Ein erstes Beispiel haben Sie ja bereits im Rahmen der Demo-Daten-
bank gesehen.

Es gibt an dieser Stelle nur eine Ansicht, in der Sie die zu importierende Datei 
angeben. Dabei kann es sich entweder um eine komprimierte Datei handeln oder 
eine Textdatei. phpMyAdmin unterstützt für die Komprimierung die Formate zip, 
gzip und bzip2. Nachdem die erste Frage geklärt ist, müssen Sie noch angeben 
um welche Art von Datei es sich handelt. Neben SQL gibt es noch eine Reihe von 
weiteren Formaten wie CSV oder XML.   

Die Suchfunktion erlaubt eine einfache Ermitt-
lung von Datensätzen.

Wenn Sie die Datenbank auf einem anderen Datenbank-Server benötigen exportieren Sie diese mit 
der entsprechenden Funktion.

Der Import von Daten geschieht ebenfalls über die Weboberfläche.



09/2013 webdesigner     79

MySQL mit 
phpMyAdmin verwalten

Sollte die zu importierende Datei recht 
groß sein, dann könnte es unter Um-
ständen Probleme mit der Laufzeit ge-
ben, da PHP nach einer gewissen Zeit 
eine Reaktion erwartet. In einem sol-
chen Fall brechen Sie den Import ein-
fach ab, bevor Sie in einem Timeout 
reinlaufen. Die restlichen Daten impor-
tieren Sie anschließend, indem Sie die 
zuvor bereits verarbeiteten Datensätze 
überspringen.

05 Benutzer und Rechte
Innerhalb Ihrer Datenbank 

gibt es verschiedene Benutzer, Rollen 
und Rechte. In der Regel haben Sie le-
diglich einen Admin-Benutzer, der vol-
le Rechte auf die Datenbank hat und 
damit alle Aktionen ausführen kann.

Wenn Ihnen dies zu risikoreich ist, 
oder Sie mit mehreren Personen an der 
Datenbank arbeiten möchten, können 
Sie entsprechend auch mehrere Be-
nutzer anlegen.

Innerhalb der Rubrik „Rechte“ finden 
Sie die aktuell angelegten Benutzer, so-
wie die Möglichkeit, einen neuen an-
zulegen. Das Neuanlegen funktioniert 
in drei Schritten:

•   Als erstes legen Sie die Anmeldein-
formationen fest und weisen dem 
Benutzer ein Passwort zu.

•   Im zweiten Schritt legen Sie den 

Bereich fest, in dem die Rechte des 
Benutzers gelten sollen.

•   Zum Abschluss weisen Sie dem 
neu angelegten Benutzer die benö-
tigten Rechte zu.

06 Eigene SQL Abfragen 
definieren

Nachdem Sie alle Rahmenbedingun-
gen geschaffen haben, können Sie zum 
Abschluss noch Ihre eigenen SQL Be-
dingungen definieren. phpMyAdmin 
hat für diesen Zweck eine eigene Sicht 
generiert, damit Sie auch ohne größere 
SQL-Kenntnisse das gewünschte Ergeb-
nis ermitteln.

Auf der Registerkarte „Abfrage“ fin-
den Sie alle notwendigen Komponen-
ten um die gewünschten Datensätze zu 
ermitteln. Geben Sie als erstes die Tabel-
le und das Feld an, sowie die Bedingun-
gen, welche die Suche einschränken 
sollen. Verknüpfen Sie dies anschlie-
ßend mit weiteren Kriterien, damit Sie 
am Ende die gewünschten Datensätze 
erhalten.

Das Ergebnis Ihrer Abfrage sehen Sie 
im Kasten „SQL-Befehl in der Datenbank 
<Name>“. An dieser Stelle können Sie 
manuell eingreifen und den generier-
ten SQL Code von Hand optimieren be-
vor Sie diesen über SQL-Befehl ausfüh-
ren an die Datenbank übergeben.

Zum Abschluss erhalten Sie eine Ta-
belle mit der Ergebnismenge.

FAZIT
In der Kombination mit phpMyAdmin 
lässt sich die MySQL Datenbank sehr 
gut verwalten. Sie benötigen keine 
tiefergehenden Kenntnisse um eine Da-
tenbank aufzusetzen und zu verwalten.
Sollten Sie trotz allem einmal nicht wei-
terkommen gibt es aufgrund der star-
ken Verbreitung von phpMyAdmin sehr 
viele Foren und Anleitungen im Inter-
net, bei denen Sie sicherlich schnell die 
passende Lösung finden werden.

Wenn Sie einen neuen Benutzer benötigen 
können Sie diesem entweder volle oder einge-
schränkte Rechte zuweisen.

Beispielsdatenbank 
Für die Beispiele in diesem Workshop nutzen wir eine 
Datenbank, die auf der Website MySQLTutorial (http://
www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx) zur 
Verfügung gestellt wird.

Nachdem Sie die ZIP-Datei entpackt haben, kommt eine 

SQL-Datei zum Vorschein. Diese Datei speichern Sie in ein 

beliebiges Verzeichnis.

Anschließend rufen Sie die phpMyAdmin Oberfläche auf 

und wechseln zur Funktion „Importieren“. An dieser Stelle 

wählen Sie die gerade entpackte ZIP-Datei aus und belas-

sen alle anderen Einstellungen auf Ihren Standardwerten.

Nach dem erfolgreichen Einfü-

gen sehen Sie in der Übersicht 

der Datenbanken den neuen Ein-

trag „classicmodels“ mit insge-

samt acht Tabellen. Die Tabelle 

stellt eine kleine Datenbank eines 

Händlers für ältere Motorräder 

dar inklusive unter anderem einer 

Übersicht von Kunden, Angestell-

ten und Aufträgen der Firma.

In der Ansicht 

„Designer“ se-

hen Sie die Be-

ziehung zwi-

schen den 

verschiedenen 

Tabellen und 

die Schlüssel-

werte, welche 

die Verknüp-

fung sicherstel-

len.

 Mit der Funktion „Importieren“ spielen Sie die Beispielsdaten 
in Ihren Datenbankserver ein.

 Nach dem Import der 
Beispieldatenbank stehen 
Ihnen die classicmodels 
zur Verfügung.

Die komplette Datenbankstruktur 
sehen Sie über den Designer.  

info
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web Galerie

Auf dieser Seite stellt sich 
ein australisches De-
sign-Studio vor, 
was sich in der 
Nähe der „Blue 
Mountains“ be-
fi ndet. Da liegt 
es natürlich nahe 
dem Leser im Hea-
der eine Felsenland-
schaft zu präsentieren, 
die wirklich ein Blickfang ist.

racket.net.au
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Eindrucksvolle Headergrafiken

Das Moskauer Architkekturbüro, was 
sich hinter dieser Seite verbirgt, nutzt 
den Header sehr eff ektiv, um den Besu-
chern der Webseite einen Überblick über 
seine bisherigen Arbeiten zu verschaff en. 
Wer sich erstmals auf der Seite befi ndet, wird di-
rekt von den Hochhäusern im Header in seinen Bann 
gezogen. Jedes Haus,  was die Moskauer Architekten ge-
staltet haben, last sich einzeln anklicken und so aus der 
Nähe betrachten. Es gibt vermutlich nicht viele Seiten, in 
denen der Header so eff ektiv genutzt wird, wie auf die-
ser Seite.

racket.net.au

mospromstroy.com
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Header-Grafik 
Header sind nach wie vor der zentrale Blickfang einer Website. 
Mithilfe von Illustrator lassen sich hervorragend Grafiken 
erstellen, die in Kombination mit Fotos für hohen Wiederer-
kennungswert sorgen. 

mit Illustrator

I n der letzten Ausgabe des Webde-
signers war Flat Design eines der 
Schwerpunktthemen im Heft. Vor 

allem die Kombination der typischen 
schlichten und plakativen Flat Design-
Elemente mit Fotografien wirkt beson-
ders reizvoll und sorgt für einen span-
nenden Kontrast. In diesem Tutorial 
möchte ich Ihnen zeigen, wie sie mit 
einfachen Mitteln eine Art Logo erstel-
len, das vor dem Hintergrund eines 
stimmungsvollen Schwarzweißfotos 
voll zur Geltung kommt und für ein ho-
hes Maß an Wiedererkennungswert 

sorgt. Das Mittel der Wahl soll dabei 
Adobe Illustrator sein. Das Programm 
bietet gegenüber Photoshop eine Rei-
he nützlicher Zusatzfunktionen für das 
Gestalten von Vektorgrafiken. Außer-
dem soll am Beispiel der Schere ge-
zeigt werden, wie man am besten 
beim Gestalten symmetrischer Objekte 
vorgeht. 

Beim Motiv habe ich mich für das 
Logo eines Friseursalons entschieden, 
wie man es auf den Fenstern alter Sa-
lons der 50er und 60er Jahre findet. Da-
mit erhält der Header einen Vintage-

Look, der sich sehr gut mit einem 
Schwarzweißfoto von der Einrichtung 
des Salons kombinieren lässt. 

01 Material sammeln und 
den Entwurf ausarbeiten 

Bevor es in Illustrator mit der Ausarbei-
tung losgeht, muss ein Entwurf her. Ich 
habe mehrere Ideen zunächst auf dem 
Papier ausprobiert und mich dann 
schließlich für die Variante im Bild ent-
schieden. Für die Umsetzung habe ich 
mich dann im Web nach Bildern von 
Haarscheren, Friseurkämmen und klas-
sischen Rasiermessern umgesehen. 
Der größte Teil der Arbeit in Illustrator 
besteht darin, stilisierte Varianten die-
ser Gegenstände zu zeichnen. Wichtig 
ist dabei, dass es sich um authentische 
Gegenstände handelt. Eine einfache 
Haarschere zum Beispiel weist im Ge-
gensatz zu anderen Scheren bestimm-
te Details auf, die erhalten bleiben sol-
len, wie zum Beispiel der kleine 

von Jürgen Ortmann
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Animation mit SASS 
und COMPASS

Fingerhaken am rechten Auge der 
Schere. Laden Sie sich Bilder der ge-
wünschten Gegenstände, die sich 
möglichst gut als Vorlagen eignen her-
unter und speichern Sie diese in Ihrem 
Arbeitsordner.   

02 Dokument anlegen und 
Vorlagen platzieren 

Öffnen Sie nun Illustrator und legen Sie 
ein neues Dokument mit folgenden Ei-
genschaften an: „Breite“ und „Höhe“ je-
weils 1000 Pixel, „Auflösung“ 72 dpi, 
„Farbmodus“ RGB-Farbe. Klicken Sie 
abschließend auf „OK“, um das Doku-
ment anzulegen. 

Um nun ein Vorlagenbild einzufü-
gen, gehen Sie zu „Datei>Platzieren“. 
Navigieren Sie in dem Dateibrowser 
des „Platzieren“-Dialogs zu dem Vorla-
genbild für die Schere, wählen Sie das 
Bild aus und klicken Sie auf „Platzie-
ren“. Um das Bild in die gewünschte 
Position zu drehen, rechtsklicken Sie 
auf das Bild und wählen Sie 
„Transformieren>Drehen“. Schalten 
Sie in dem Dialog die Option „Vor-
schau“ ein und geben Sie dann bei 
„Winkel“ einen Wert ein, der die Sche-
re möglichst senkrecht ins Bild stellt. 

 

03 Das Scherenauge 
Von der Schere soll nur ein 

Schenkel nachgezeichnet werden, der 
dann später als Kopie gespiegelt wer-
den soll. Wir beginnen mit dem Auge 
des Schenkels. Vergrößern Sie zu-
nächst den Teil der Schere, der abge-
kupfert werden soll. Wählen Sie dann 
das Ellipse-Werkzeug und wählen Sie 
in der Optionsleiste für die „Fläche“ 
keine Farbe und für die „Kontur“ die 
Farbe Rot bei einem Pixel „Konturstär-
ke“. Dadurch ist nur die Kontur des Pfa-
des sichtbar. Ziehen Sie nun mit dem 
Werkzeug bei gedrückter Shift-Taste 
einen Kreis auf, der in etwa so groß ist 
wie das Scherenauge. 

04 Der innere Kreis 
Um das Loch zu erzeugen, muss 

ein zweiter Kreis her. Halten Sie Strg+Alt 
gedrückt, klicken Sie auf den Rand des 
Kreises und ziehen Sie ihn mit der Maus 
zur Seite. Dadurch wird eine Kopie des 
ersten Kreises erzeugt. Rechtsklicken Sie 
auf den neuen Kreis und wählen Sie 
„Transformieren>Skalieren“. Wählen Sie 
in dem Dialog die Option „Gleichmäßig“ 
und geben Sie bei „Skalieren“ einen Wert 
von 80 Prozent ein. Bestätigen Sie mit 

„OK“. Wählen Sie dann das Auswahl-
Werkzeug und schieben Sie damit den 
kleineren Kreis etwa mittig über den 
größeren. 

Wählen Sie nun zunächst den größe-
ren Kreis aus. Halten Sie die Shift-Taste 
gedrückt und wählen Sie dann den klei-
neren Kreis aus, sodass beide Kreise 
markiert sind. Gehen Sie nun zu 
„Fenster>Ausrichten“, um die entspre-
chende Palette zu öffnen. Klicken Sie 
dort auf das Symbol „Horizontal zent-
riert ausrichten“ und dann auf das Sym-
bol für „Vertikal zentriert ausrichten“. Kli-
cken Sie schließlich auf den Reiter 
„Pathfinder“, der sich links neben dem 
Reiter der „Ausrichten“-Palette befinden 
müsste. Klicken Sie dort auf das Symbol 
für „Vom Formbereich subtrahieren“. Da-
mit wird die Fläche des kleinen Kreises 
vom großen Kreis abgezogen.  

05 Der Schenkel 
An das Scherenauge soll 

nun der Schenkel mit der Schneide an-
geschlossen werden. Wählen Sie das 
„Zeichenstift-Werkzeug“ und ziehen Sie 
mit einfachen Klicks die Kontur nach. 
Beginnen Sie am besten beim Scheren-
auge und setzen Sie den Anfangspunkt 
innerhalb des Kreisrings. Sollten Ab-
schnitte des Pfads als Kurven gestaltet 
werden, fügen Sie an der entsprechen-
den Stelle mit dem „Zeichenstift-Werk-
zeug“ zunächst einen weiteren Punkt 
ein. Halten Sie dann die Alt-Taste ge-
drückt, klicken Sie auf den Punkt und 
ziehen Sie den Cursor von ihm weg. Da-
durch erzeugen Sie je einen Hebel an 
beiden Seiten des Punktes, mit denen 
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Sie die Krümmung der Kurve steuern 
können. Auch bereits bestehende Punk-
te des Pfads können auf diese Weise 
umgewandelt werden.  

06 Die Pfade verbinden und 
die Schraube einfügen

Um nun das Auge mit dem Schenkel 
zu verbinden, wählen Sie beide Pfade 
mit dem „Auswahl-Werkzeug“ bei ge-
drückter Shift-Taste aus und wählen in 
der „Pathfinder“-Palette die Option 
„Verbinden“. Nun muss noch ein Loch 
innerhalb des Pfades eingefügt wer-
den, das die Schraube darstellen soll. 
Wählen Sie das „Ellipse-Werkzeug“ und 
ziehen Sie bei gedrückter Shift-Taste 
einen kleinen Kreis über der Schraube 
auf. Halten Sie dann Strg+Shift ge-
drückt, wählen Sie beide Pfade aus und 
klicken Sie dann in der „Pathfinder“-Pa-
lette auf die Option „Vorderes Objekt 
abziehen“.   

07 Spiegeln und Ausrichten 
Nehmen Sie das „Auswahl-

Werkzeug“ und wählen Sie damit den 
Pfad aus. Wenn Sie nun in der Options-
leiste bei Fläche eine Farbe auswählen, 
sehen Sie, dass die Kreise für die Schrau-
be und das Scherenauge ausgespart 
sind. Unsere Schere soll geöffnet sein. 
Wählen Sie daher das „Frei-transformie-
ren-Werkzeug“ und drehen Sie den Pfad 
um etwa 60° nach links. Rechtsklicken 
Sie dann auf den Pfad und wählen Sie 
„Transformieren>Spiegeln“. Wählen Sie 
dort die Option „Vertikal“ und klicken Sie 
auf „Kopieren“. Schieben Sie dann die 
gespiegelte Kopie so zurecht, dass sich 
die Schraubenlöcher beider Pfade über-
decken. Wählen Sie dann beide Pfade 
aus und klicken Sie in der „Pathfinder“-
Palette auf das „Verbinden“-Symbol.   

08 Der Fingersteg
Die Vorlage besitzt zwar keinen 

zusätzlichen Steg am rechten Scheren-
auge, aber bei den meisten Haarsche-
ren ist so ein Steg vorhanden. Ich habe 
kurzerhand mit dem „Zeichenstift-
Werkzeug“ einen solchen gekrümm-
ten Steg gezeichnet, der in etwa so 
lang ist wie der Durchmesser des Au-
ges. Dann wurden die Pfade wieder 
ausgewählt und in der „Pathfinder“-Pa-
lette miteinander verbunden. 

Damit ist unsere Schere fertig. Für 
die Verwendung in einem Design kann 
die Pfadfläche später umgefärbt und 
die Kontur entfernt werden. Auch die 
Größe der Schere kann nachträglich 
angepasst werden.   

09 Die Grundform für den 
Kamm 

Legen Sie in der „Ebenen“-Palette eine 
neue Ebene an. Gehen Sie zu 
„Ansicht>Raster einblenden“ und dann 
nochmal zu „Ansicht>Am Raster aus-
richten“. Gehen Sie dann zu „Bearbeiten
>Voreinstellungen>Hilfslinien und 
Raster…“ und stellen Sie bei „Untertei-
lungen“ den Wert 10 ein. Bestätigen Sie 
abschließend mit „OK“. Wählen Sie nun 
das „Rechteck-Werkzeug“ und ziehen 
Sie damit ein waagerechtes Rechteck, 
das in Proportion und Größe einem 
Kamm entspricht. Orientieren Sie sich 
dazu an der Schere. Achtung: Das 
Rechteck sollte sich in der Breite über 
eine ungerade Anzahl von Rasterun-
terteilungen erstrecken! 

Der Kamm soll runde Ecken bekom-
men. Wählen Sie für diese das „Zei-
chenstift-Werkzeug“, halten Sie die Alt-
Taste gedrückt und ziehen Sie jeweils 
die unteren beiden Ecken, um aus den 
Eckpunkten Kurvenpunkte zu machen 
und mit den Hebeln die Rundungen zu 
formen. Die Hebelpunkte richten sich 
automatisch am Raster aus. Achten Sie 
darauf, dass die Hebel beider Kurven-
punkte symmetrisch zueinander lie-
gen, damit auch die beiden Rundun-
gen symmetrisch zueinander sind.  
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10 Die Zähne einfügen
Um die Aussparung für die 

Zähne des Kamms zu erzeugen, zie-
hen Sie mit dem „Rechteck-Werk-
zeug“ ein Rechteck über dem Kamm 
auf, das dieser Aussparung ent-
spricht. An der Oberseite des Kamm-
rechtecks sollte das Aussparungs-
rechteck überstehen. Wählen Sie 
dann beide Pfade aus, indem Sie bei 
Anklicken Strg+Shift gedrückt halten. 
Gehen Sie nun wieder in der 
„Pathfinder“-Palette und klicken Sie 
dort auf das Symbol „Vorderes Objekt 
abziehen“. 

Wählen Sie nun wieder das „Recht-
eck-Werkzeug“ und ziehen Sie damit 
links in der Aussparung den ersten 
Zahn des Kamms auf. Das Rechteck 
sollte eine Rasterunterteilung breit 
sein und genauso hoch wie die Aus-
sparung sein. Um eine Kopie des 
Rechtecks zu erzeugen, halten Sie 
Strg+Alt gedrückt und ziehen Sie das 
Rechteck um zwei Unterteilungen 
nach rechts, sodass zwischen den 
beiden Zähnen eine Lücke von einer 
Rasterunterteilung liegt. Die Ober-
kannten der beiden Zähne sollten 
auf derselben Höhe liegen. Nun kön-
nen Sie den Kopiervorgang mit 
Strg+D so oft wiederholen, bis die 
Aussparung gleichmäßig mit Zähnen 
aufgefüllt ist. Durch die ungerade 
Anzahl der Rasterunterteilungen bei 
der Kammbreite ist sichergestellt, 
dass die Zahnreihe mit einer Lücke 
abschließt.  

11 Pfade zusammenfügen 
und Kamm ausrichten

Wählen Sie das „Auswahl-Werkzeug“ 
und ziehen Sie damit einen Rahmen 
auf, der nur die Pfade des Kamms um-
schließt. Dadurch müssten alle Kamm-
pfade ausgewählt sein. Klicken Sie in 
der „Pathfinder“-Palette auf das 
„Vereinen“-Symbol, damit aus den Pfa-
den ein großer Pfad wird. Nun können 
Sie den Kamm mit dem „Frei-transfor-
mieren-Werkzeug“ drehen und an die 
gewünschte Stelle verschieben. Ich 
habe ihn um etwa 40° gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht und auf eine Höhe 
mit der Schere gesetzt.   

12 Das Rasiermesser 
Das Rasiermesser habe ich 

ähnlich wie die Schere von einer Bild-
vorlage abgekupfert. Da es nicht sym-
metrisch ist, konnten die Konturen des 
Messers einfach mit dem „Zeichenstift-
Werkzeug“ nachgezeichnet werden. 
Meine Strategie im Umgang mit dem 
Werkzeug sieht folgendermaßen aus: 
Mit einfachen Klicks umreiße ich zu-
nächst grob die Grundform, ohne da-
bei Kurven zu erzeugen. Dann füge ich 
per Klick weitere Punkte ein, die ich mit 
„Direktauswahl-Werkzeug“ (Strg-Taste) 
an die Kontur des Messers heranziehe 
und dann schließlich mit dem „Anker-
punkt-konvertieren-Werkzeug“ (Alt-
Taste) zu Kurvenpunkten konvertiere 
und zurechtforme. Alternativ kann 
man aber auch direkt die Kurven er-

zeugen, während man den Pfad er-
stellt, wobei dies ein hohes Maß an 
Geschick im Umgang mit den Tasten-
kürzeln und mit der Maus erfordert.  

13 Pfad für den Schriftzug 
Rasiermesser, Schere und 

Kamm sollen später als Silhouetten in 
dem Design erscheinen, daher habe 
ich sie der Reihe nach markiert, den 
Konturen keine Farbe zugewiesen und 
die Flächen mit Schwarz gefüllt. Der 
Schriftzug mit dem Namen des Friseur-
salons soll in einem Bogen über den 
drei Motiven stehen. Dazu muss zu-
nächst ein Pfad erstellt werden, entlang 
dessen der Text verlaufen kann. Blenden 
Sie das Raster wieder ein (Strg++) und 
wählen Sie die Option „Ansicht>Am 
Raster ausrichten“. Nehmen Sie dann 
das „Zeichenstift-Werkzeug“, halten Sie 
die Shift-Taste gedrückt und erzeugen 
Sie mit zwei Klicks eine waagerechte Li-
nie, die etwas breiter ist als Messer, 
Schere und Kamm zusammen. Setzen 
Sie dann in der Mitte des Pfades einen 
weiteren Punkt, wählen Sie das „Direkt-
auswahl-Werkzeug“ und ziehen Sie da-
mit den Punkt um etwa 12 Rasterunter-
teilungen nach oben. Wählen Sie nun 
das „Zeichenstift-Werkzeug“, halten Sie 
die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie 
von dem neuen Punkt aus die Kurven-
hebel. Die Hebelenden sollten waage-
recht etwa 30 Rasterunterteilungen 
nach rechts und links gezogen werden, 
sodass der Pfad eine gleichmäßige, fla-
che Wölbung zeigt.   
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14 Den Text eingeben
Wählen Sie nun das „Pfadtext-

Werkzeug“. Es befindet sich auf dersel-
ben Schaltfläche, wie das einfache 
„Text-Werkzeug“. Klicken Sie mit dem 
aktiven Werkzeug auf den Pfad und 
tippen Sie den Namen des Friseursa-
lons ein. In unserem Beispiel lautet 
dieser „Herrensalon W. Wilkens“. Kli-
cken Sie in der Optionsleiste auf das 
Symbol „Zentrieren“. Markieren Sie 
dann den Text und weisen Sie ihm 
eine Schriftart zu. Im Beispiel ist dies 
die Schriftart „Brush Script Std Medi-
um“. Wählen Sie schließlich noch eine 
passende Schriftgröße, damit der 

15 Exportieren und Weiter-
bearbeiten 

Damit ist die Arbeit in Illustrator been-
det. Ich habe das Design in Photoshop 
mit dem Foto eines Friseursalons kom-
biniert. Dazu habe ich für die Flächen 
der Pfade in Illustrator Weiß als Farbe 
eingestellt und die Datei dann über 
„Datei>Exportieren“ als PNG-Datei ab-
gespeichert. Beim Exportieren in das 
PNG-Format öffnet sich ein Dialog, in 
dem man die Auflösung und den Um-
gang mit Transparenz einstellen kann. 
Da ich im Hintergrund ein Foto einfü-
gen möchte, habe ich als „Farbe“ die Op-
tion „Transparent“ eingestellt. 

In Photoshop kann neben einem 
Foto im Hintergrund auch das Logo 
selbst weiterbearbeitet werden. Zum 
Beispiel lässt sich mit verschiedenen 
Pinseln ein leichter Grunge-Effekt erzeu-
gen oder das Logo kann mit einer Struk-
tur gefüllt werden. Um verschiedene 
Effekte auszuprobieren, empfiehlt es 
sich mit einer Maske zu arbeiten, damit 
die vorgenommenen Änderungen je-
derzeit rückgängig gemacht werden.  
Auch Smartfilter bieten die Möglichkeit, 
zertstörungsfrei zu arbeiten und somit 
die Bearbeitungen so flexibel wie mög-
lich zu gestalten. 

Das fertige Bild lässt sich sowohl als 
Header  wie auch als Motiv für eine 
Startseite einsetzen. Dadurch dass  die 
Schriftzüge und die drei Utensilien als 
Vektorgrafik vorliegen, lassen sie sich 
beliebig skalieren und dann in verschie-
dene Formate exportieren.  

Schriftzug den gesamten Pfad aus-
füllt, hier sind es 72 Pt. Unter den drei 
Elementen habe ich dann noch „Bo-
chum“ und „seit 1957“ in der Schriftart 
„Bell Gothic Std Black“ beziehungs-
weise „Bell Gothic Std Bold“ eingefügt 
und zentral ausgerichtet. 

Da mir nun Messer, Schere und 
Kamm im Verhältnis zum Schriftzug 
zu groß erschienen, habe ich die drei 
Elemente markiert und über „Objekt>
Transformieren>Skalieren“ so verklei-
nert, dass sie besser zum Schriftzug 
passen. Abschließend habe sie mithil-
fe des Rasters mittig unter den Schrift-
zug positioniert.  
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INSPIRATION

Single Pages

INSPIRATION

Einer der größten Trends im webdesign ist nach 
wie vor das Thema Flat Design. Sehr viele Web-
seiten sind inzwischen eher minimalistisch ge-
halten, weil hauptsächlich auf die Funktionalität 
geachtet wird. Der Webdesigner „Dr. Web“ be-
dauert diesen Trend und zeigt auf seiner Web-
seite ein paar inspirierende Beispiele für multi-
layered Webdesign. Die aufwendig gestalteten 
Webseiten ragen durch ihr Design hervor, weil 
sie sehr aufwendig und individuell gestaltet 
sind. 

http://www.drweb.de/magazin/
multi-layered-webdesign-tipps-
und-beispiele/

WD-18-12 Füllseiten.indd   87 08.08.2013   13:59:42
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Objekte mit 
CSS animieren 
CSS3 macht bereits eine Menge möglich – auch im Bereich der Animation von Objekten. 
Sass und Compass setzen an dieser Stelle an und verbessern die Syntax und Pflege Ihrer 
Stylesheets. Im Workshop bekommen Sie einen Einblick, wie Sie mit dieser Kombination 
Objekte animieren.

E s gibt verschiedene Wege, Objek-
te auf einer Website zu animieren 
und von einem Ort zum anderen 

zu bewegen. Mit CSS3 kommt eine Rei-
he von neuen Möglichkeiten hinzu. In 
Kombination mit HTML5 lassen sich die 
Inhaltsdaten auch sauber von deren 
Darstellung trennen. Damit lassen sich 
auch die Pflegeaufgaben für eine Web-
site deutlich besser trennen.

Natürlich können Sie CSS3 direkt und 
ohne weitere Zusätze in Ihrem Browser 

nutzen. In diesem Workshop zeigen wir 
Ihnen jedoch, wie Sie dies noch einfa-
cher und übersichtlicher mit der Styles-
heet Sprache Sass (Syntactically Aweso-
me Stylesheets) und dem Authoring 
Framework Compass realisieren.

Das Ergebnis wird jedoch immer 
CSS3 sein. Sollte der aufrufenden Brow-
ser dieses nicht verstehen, verhält sich 
dieser immer gleich – egal ob der Ur-
sprung der Daten CSS3 war oder eine 
Kombination aus Sass und Compass.

Verwendete Software: 
Ruby
Sass
Compass
Browser

Technologien & Standards: 
HTML5
CSS3

Experte: 
Andreas Hitzig

  Verschiedene be-
kannte Frameworks wie 

Sencha Touch nutzen 
Sass und Compass.

von Andreas Hitzig
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Der Workshop bietet einen kurzen 
Einstieg in diese neuen Werkzeuge und 
wendet diese anschließend konkret auf 
die Themenstellung Animation an. Soll-
ten Sie noch gar nicht mit Sass und 
Compass in Berührung gekommen sein, 
haben wir eine Reihe von Workshops 
und Tutorials als Einstiegslektüre zusam-
mengestellt.

Zum Einstieg zeigen wir Ihnen trotz 
allem, wie Sie eine entsprechende Um-
gebung unter Windows aufsetzen und 
wie Sie schrittweise in das Thema ein-
steigen. Am Ende des Workshops sind 
Sie in der Lage mit Hilfe von Sass und 
Compass erste eigene Animationen zu 
erstellen.

01Umgebung installieren
Bevor Sie mit der Entwicklung 

loslegen können, müssen einige Vor-
aussetzungen erfüllt sein. Die Basis 
für die Verwendung von Sass stellt 
die objektorientierte Programmier-
sprache Ruby dar. Diese müssen Sie 
im ersten Schritt installieren.

Es gibt einen einfachen Weg, diese 
auf Windows zu installieren. Der Ruby-
Installer (http://rubyinstaller.org/) ist 
eine Windows-basierte Installations-
routine, welche neben der Program-
miersprache auch eine Umgebung 
zur Ausführung der Anwendungen 
liefert, sowie eine umfangreiche Do-
kumentation.  

 
Bevor Sie mit der Installation von Sass 

und Compass beginnen, sollten Sie Ihre 
Ruby-Installation überprüfen. Geben Sie 
dafür den Befehl ruby –v ein. Wenn Sie 
als Antwort die installierte Ruby-Version 
erhalten, hat die Installation der Pro-
grammierumgebung funktioniert.

Damit haben Sie die Basis für die Ins-
tallation von Sass und Compass ge-
schaffen. Führen Sie diese anschließend 
unter Windows über die Eingabeauffor-
derung durch. Rufen Sie diese unter 
Windows am besten über die Tasten-
kombination Win+R an und geben an-
schließend den Befehl cmd ein.

Im ersten Schritt installieren Sie Sass 
über die Eingabe gem install sass.

Dieser Befehl führt eine Reihe von Ak-
tionen aus und Sie erhalten am Ende 
eine entsprechende Erfolgsmeldung. 
Führen Sie anschließend die Installation 
von Compass auf dem gleichen Weg 
durch. Geben Sie dazu einfach den Be-

 Die Installation von 
Ruby unter Windows 

funktioniert problemlos 
mit dem RubyInstaller

    Die wichtigsten Grundlagen vermittelt die 
Online-Dokumentation von Sass.

fehl gem install compass ein.
Zur Überprüfung der Installation 

geben Sie zum Abschluss den Befehl 
compass version ein. Erhalten Sie die 
aktuelle Version als Rückmeldung, kön-
nen Sie mit der eigentlichen Entwick-
lung beginnen.  

02 Die wichtigsten 
SASS-Elemente

Bei Sass (http://sass-lang.com/) han-
delt es sich um eine Erweiterung von 
CSS, die der Beschreibungssprache feh-
lende Funktionalität hinzufügt. Dazu 
gehören unter anderem Funktionen 
wie die Nutzung von Variablen, Mixins 
oder auch die verschachtelte Program-
mierung. Die Transformation von Sass-
Code in fertiges CSS erfolgt zum Ab-
schluss über die Kompilierung des 
Programmcodes.  



90      webdesigner 09/2013

Tutorial
In den folgenden Ausschnitten stellen 

wir Ihnen die wesentlichen Funktionen 
von Sass kurz vor. Die Deklaration von Va-
riablen fehlt in CSS komplett. Dies gleicht 
Sass entsprechend aus. Die beiden fol-
genden Zeilen beschreiben zwei Variab-
len in Sass.

$farbe1: #000;
$breite: 250px;

Diese Variablen können Sie anschlie-
ßend an beliebiger Stelle innerhalb Ihrer 
Sass-Dateien verwenden, wie etwa in der 
folgenden Definition.

h2 {
  color: $farbe1;
}

Der große Vorteil dieser Vorgehensweise 
ist die zentrale Pflege der Informationen. 
Sollten Sie einmal den Wert von $farbe1 
ändern müssen, so geschieht dies ein-
malig zentral und nicht an mehreren 
Stellen innerhalb des Programmcodes.

Eine weitere Ergänzung ist die Ver-
schachtelung von Programmcode. Dies 
ersetzt die vorherrschende Punkt-Notati-
on von CSS und wandelt diese in eine 
hierarchisch verschachtelte Darstel-
lungsweise um. Der folgende Codeaus-
schnitt zeigt ein Beispiel wie dies ausse-
hen könnte.

header {
..nav {
....ul { 
......list-style: none;
......padding: none;
......margin: none;
....}
....li{
......display: inline;
      a{ 
        text-decoration: none; 
      }
    }
  }
}

Innerhalb der Formatierung des 
Headers gibt es ein nav-Element unter 
dem eine unsortierte Liste sowie ein 
Listenelement hängen. Diesen wird je-
weils eine Formatierung zugewiesen. 
Zusätzlich dazu wird dem Anchor-Tag 
des Listenelements auch noch der Un-
terstrich entfernt.

Hinter dem Begriff mixin verbirgt 
sich eine Sammlung von Beschreibun-
gen, die Sie gruppieren und anschlie-
ßend als ein Element einfügen. Die fol-
genden Zeilen beschreiben die 
verschiedenen Implementierungen des 
Elements border-radius. Innerhalb von 
CSS3 würden Sie den kompletten Pro-
grammcode an den entsprechenden 
Stellen redundant eingeben. Mit Sass 
definieren Sie diesen zentral und rufen 

nur das Ganze über den Namen der De-
finition auf, wie im Beispiel bradius. Ge-
kennzeichnet wird das Ganze durch das 
Signalwort @mixin.

@mixin bradius($radius) {
  -moz-border-radius: $radius;
  -webkit-border-radius: $radius;
  -ms-border-radius: $radius;
  border-radius: $radius;
}

Es gibt noch eine Reihe von weiteren 
Elementen. Eine recht ausführliche und 
gut verständliche Beschreibung finden 
Sie beispielsweise auf der Website „The 
Sass Way“ (http://thesassway.com/) 
oder direkt aus der Sass-Website (http://
sass-lang.com/tutorial.html). 

Eine gute Anlaufstation für weitere Sass Informationen ist die Website „The Sass Way“.

03 Compass Erweiterung
Neben Sass nutzen wir für die-

sen Workshop noch Compass (http://
compass-style.org/), ein Framework 
für die CSS-Entwicklung.

Nachdem Sass neue Elemente in 
die CSS-Entwicklung gebracht hat 
sorgt Compass für eine Vereinfachung 
der Darstellung sowie eine übersichtli-
chere Entwicklung.

Den besten Einstieg in die Funktio-
nen der Erweiterung bekommen Sie 
über die Online-Dokumentation von 
Compass. Diese finden Sie auf der Web-
site des Projekts. Diese ist ein wenig 
versteckt und final unter dem Punkt 
„Help / Getting started“ und „Help / 
Tutorials“ zu finden. Damit haben Sie 
das notwendige Handwerkszeug für 
die folgenden Entwicklungen.  
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04 Konvertierung von 
Programmcode

Bevor Sie loslegen noch einen letzter 
Blick auf die Sass-Konvertierung und den 
Weg zurück zu normalem CSS-Code, den 
Ihr Browser dann interpretieren kann.

Legen Sie am besten für Ihr Projekt 
einen neuen Ordner an und speichern 
Sie darin eine erste Datei. Die Sass-Da-
teien tragen die Endung scss.

Die Kompilierung des Sass-Codes 
erfolgt über die Kommandozeile, kann 
aber damit auch automatisiert werden. 
Sie können Sass über den watch-Be-
fehl eine Überwachungsaufgabe ge-
ben. Wird anschließend an einer Datei 
oder einem Verzeichnis etwas Relevan-
tes geändert, kompiliert Sass automa-
tisch die Datei neu und gibt eine aktu-
alisierte CSS-Datei aus.

sass –watch bsp1.scss:bsp1.css

In diesem Fall beobachtet Sass die Da-
tei bsp1.scss und wandelt diese in die 
normale CSS-Datei mit dem Namen 
bsp1.css um. Solange Sie das Eingabe-
fenster geöffnet halten, wird eine auto-

matische Konvertierung der Inhalte 
stattfinden.
Ein Projekt mit Sass und Compass be-
sitzt in der Regel eine Rahmenstruktur 
mit einem Ordner für scss-Dateien und 
dem passenden Gegenstück für die 
css-Dateien. Diese Struktur können Sie 
automatisch über einen compass-Be-
fehl generieren.

compass create meinprojekt

Dies erzeugt in Ihrem aktuellen Verzeich-
nis einen neuen Ordner meinprojekt 
und legt die entsprechende Rahmen-
struktur an.

Damit Sass auch die Compass-Biblio-
theken berücksichtigt, müssen Sie inner-
halb Ihrer scss-Datei diese entsprechend 
mit einbinden.

@import „compass/css3“;
@import „compass/reset“;

Die Kompilierung findet anschließend 
anstelle über die Sass-Befehle über die 
korrespondierenden Compass-Befehle 
statt, also

•  compass compile für die einmalige 
Umwandlung einer sass-Datei in 
eine css-Datei und

•  compass watch für die permanente 
Beobachtung einer Datei oder eines 
Ordners.

Weitere Informationen zu diesem The-
ma finden Sie auch in der „Compass 
Command Line Documentation“ 
(http://compass-style.org/help/tuto-
rials/command-line/).

05 Die Animation
Für die Animation von Objek-

ten nutzen wir eine zusätzliche sass-Bi-
bliothek mit dem Namen animation. 
Die aktuellste Version hiervon bekom-
men Sie direkt bei Github zum Down-
load (https://github.com/ericam/
compass-animation). Sollten Sie be-
reits Compass in der Version 0.13 im 
Einsatz haben, gibt es alternativ dazu 
die Implementierung animate, welche 
einen ähnlichen Funktionsumfang be-
sitzt, aber speziell für die neue Com-
pass-Version angepasst wurde
(https://github.com/ericam/com-
pass-animate).

  Auf der Website von Compass finden Sie ein gut gemachtes Video, das die Grundfunktionen des Frame-
works erklärt.

  In der Hilfe von Compass finden Sie alle relevan-
ten Informationen gut erläutert.
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Basis der Entwicklungen ist die CSS-
Datei animate.css von Dan Eden 
(http://daneden.me/animate), wel-
cher verschiedene Effekte direkt in CSS 
umgesetzt hat. Abhängig von Ihrer 
eingesetzten Compass-Version laden 
Sie entweder über gem die Datei ani-
mation oder animate und installieren 
diese.

Die folgenden Beispiele beziehen 
sich auf die Compass 0.12 kompatible 
Version animation.

Damit Sie die Erweiterung nutzen 
können müssen Sie wie gewohnt diese 
als erstes noch importieren über @im-
port „animation“;

Mit diesem Standard-Import haben 
Sie alle grundlegenden Mixins impor-
tiert, welche animation zur Verfügung 
stellt. Eine komplette Auflistung hierzu 
finden Sie entsprechend auf der Github-
Seite.

Im abschließenden Beispiel zeigen 
wir Ihnen, wie Sie mit wenigen Pro-

Der Farbübergang soll alle 15 Se-
kunden passieren und soll fortwäh-
rend laufen. In diesem Fall lautet die 
entsprechende Definition für den bo-
dy-Bereich

body {
  @include animation(meine_
animation 15s infinite);
}

Dies ist jedoch nur ein Teil des Funk-
tionsumfang. Daneben liefert Ihnen 
das Framework verschiedene vordefi-
nierte Animationen mit. Diese gliedern 
Sie mit @import „animation/animate“; 
in Ihren Programmcode ein. Eine Über-
sicht der verfügbaren Animationen fin-
den Sie ebenfalls in der Dokumentati-
on auf GitHub.

Die Zuweisung einer Animation zu 
einem Objekt geschieht wieder nach 
dem bekannten Muster.

.widget {
  @include animation(fadeIn);
}

FAZIT
Wenn Sie viel mit CSS3 arbeiten, sollten 
Sie auf jeden Fall einen Blick auf Sass 
und auch Compass werfen. Wie Sie 
im letzten Abschnitt des Workshops 
gesehen haben, vereinfacht dies die 
Entwicklung beispielsweise von Ani-
mationen spürbar. Es gibt vordefinierte 
Mixins in zahlreichen Bereichen, nicht 
nur in der Animation. Eine weitere in-
teressante Neuerung ist auch die An-
wendung Scout, die Sass und Compass 
in einem eigenen Container kapselt. 
Damit können Sie in einer isolierten 
Umgebung Sass und Compass nutzen. 
Der Einsatz der Sass-Anwendung ist 
kostenlos, für Compass verlangen die 
Entwicker aktuell 10 US-Dollar (http://
mhs.github.io/scout-app/).

grammzeilen eine entsprechende Ani-
mation umsetzen. Dazu definieren wir 
als erstes das zu animierende Objekt – im 
Beispiel soll die Farbe des Hintergrunds 
von grün nach schwarz wechseln.

@include keyframes(mein_animation)
 {
  0%, 100% {
    background-color: green;
  }
  50% {
    background-color: black;
  }
}

Die Definition der Animation erfolgt 
über ein @include keyframes() gefolgt, 
von den Namen der Animation – in un-
seren Beispiel meine_animation.

Damit haben Sie die Definition ge-
schaffen, die anschließend noch ent-
sprechend in den Programmcode ein-
gebunden werden muss.

  Wenn Sie 
keine umfangrei-

che Umgebung 
installieren möchten 

sollten Sie sich die 
Scout-Anwendung 

als Alternative 
anschauen.
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INSPIRATION

Single Pages

INSPIRATION

Hier werden Ihnen 15 Webseiten präsentiert, die durch ihr außergewöhnli-
ches Design auff allen. Zu allen Seiten sind links vorhanden, sodass man sich 
die einzelnen Beispiele auch im Detail angucken kann. Die Auswahl ist sehr 
gut, da die einzelnen Seiten sich überhaupt nicht ähnlich sehen und für je-
den Geschmack etwas dabei ist.

http://daswebdesignblog.de/15-
webseiten-die-herausstechen/1163.html

WD-18-12 Füllseiten.indd   93 08.08.2013   13:59:50
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Ein Klassiker unter den Studio-Kopfhörern, der dank geschlos-
sener Bauweise und linearer Abstimmung als echter Allrounder 
für Aufnahme, Monitoring und Live-Einsätze bestens eignet.  

Von der kaum sichtbaren Retusche bis zur makellosen Magazin-
schönheit entdecken sie mit diesem Buch den besten Weg für Ihre 

eigenen Bilder. Sowohl die erweiterten Techniken bei CS5, wie  
auch versionsübergreifende Vorgehensweisen für verschiedene 

Porträtarten werden gezeigt.

Dieser edle Kuli sieht nicht nur gut aus. Eine integrierte Farbvi-
deokamera und 2GB USB-Speicher (für bis 60 min. Video und Ton) 
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Lernen von Profis
Ein jeder Anfang ist schwer. Ob Sie Ihre erste eigene Website 
bauen oder Ihre bereits erworbenen Kenntnisse auffrischen und 
vertiefen möchten. Hier sind Sie richtig! In unserer neuen Serie 
„Webdesign für Einsteiger“ führen wir Sie Schritt für Schritt 
durch die Welt von HTML, CSS und Co. Unsere erfahrenen 
Webdesigner zeigen anhand von anschaulichen Beispielen wie Sie 
Ihr Ziel spielend erreichen und Ihr Projekt zu einem Erfolg wird.

web

Unsere große Webdesigner-Community ist rund um die Uhr für Sie da. 
Jetzt registrieren unter: http://www.der-webdesigner.net

für
Einsteiger

web

Das Thema 
dieser Ausgabe
•  Konzeption einer Webseite
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Grundlagen Webdesign

Was Webseiten erfolgreich 
macht

Der entscheidende Faktor
Es gibt Webseiten, die einfach extrem erfolg-

reich sind mit dem, was sie tun oder anbieten. 
Sie haben abertausende von Besuchern, sehen 
oftmals fantastisch aus und dennoch kennt 
wohl jeder auch Beispiele für grafisch veraltete 
oder einfach nur unschöne Webseiten, die den-
noch einen großen Besucherandrang verzeich-
nen. Viele davon lassen sich gut bedienen, an-
dere wiederum fühlen sich bei der Bedienung 
eher ungewohnt und hinderlich an. Einige sind 
technisch auf dem aktuellsten Stand der Dinge, 
die meisten hängen jedoch angesichts rapider 
technologischer Fortschritte im Bereich Web-
design verständlicher Weise hinterher. Ein 
Großteil der Seiten im Web ist kostenlos nutz-
bar, andere dagegen bieten ihren Service aus-
schließlich gegen Geld an.

Und dennoch werden all diese verschiede-
nen Seiten unbeachtet von den zuvor genann-
ten Faktoren genutzt, was somit die Vermutung 
nahelegt, dass es bei erfolgreichen Webseiten 
eben nicht (nur) um das grafische Aussehen, 
die Usability, oder monetäre und technische 
Aspekte geht. Ohne Zweifel tragen diese Gege-
benheiten auch zum Erfolg bzw. Misserfolg ei-
ner Webseite bei, letztendlich sind dies jedoch 
keine Kernfaktoren. Ist eine Webseite beispiels-
weise nur schwer zu benutzen, so ist dies ein 

Ausschlusskriterium, ist sie aber in allen Belan-
gen perfekt in Ihrer Bedienung, so ist dies kein 
Garant für eine wirklich erfolgreiche Webseite.

Was ist eigentlich Erfolg und wann
 ist eine Webseite erfolgreich?

Für manche Betreiber einer Webseite sind 
100 Besucher pro Tag ein Erfolg, für andere 
sind es 100.000. Unabhängig von diesen Mess-
werten ist es aber definitiv ein Erfolg, wenn 
die Nutzer wiederkehren, denn genau dann 
scheint diese Webseite einen Wert für diesen 
Besucher zu haben. Der wiederkehrende Nut-
zer gehört demnach zur Zielgruppe, die ein 
erstes wichtiges Indiz für gute Webseiten dar-
stellt. Die allgemeine Meinung zur Wahl der 
Zielgruppe ist die, dass je größer die Zielgrup-
pe gewählt wurde, desto mehr potentielle 
Kunden bzw. Besucher möglich sind. 

Das stimmt so leider nicht, denn genau das 
Gegenteil ist der Fall. Je kleiner die Zielgrup-
pe, desto mehr Kunden bzw. Besucher. Das 
mag zunächst befremdlich erscheinen, 
schließlich wird die potentielle Menge ja 
durch die Wahl einer festen Zielgruppe ein-
geschränkt.

Der Grund dafür ist, dass eine kleine Ziel-
gruppe auch die Anzahl der Mitbewerber 
deutlich verringert. Das große Haifischbecken 
wird zu einem kleineren Teich in dem es gilt 
die Nummer 1 zu werden, denn wie sagt man 
so schön: „You don’t win silver, you lose gold.“

Mit kleiner Zielgruppe zum 
Marktführer

Je kleiner die Zielgruppe gewählt wurde, desto 
einfacher ist es, für diesen Bereich zum Marktfüh-
rer zu werden. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa der 
Kamerahersteller GoPro. Hätte sich dieser mit 
namhaften Herstellern wie etwa Canon oder Ni-
kon gemessen, so wären die Chancen auf Erfolg 
vermutlich aussichtlos gewesen. Zielführender 
war es daher im Bereich der Aktion- und Sportfo-
tografie Fuß zu fassen und Marktführer für dieses 
eine Segment zu werden, da der Wettbewerb da-
für deutlich geringer war. Hat sich ein Unterneh-
men auf einem Gebiet einen Namen gemacht, so 
ist die anschließende Erschließung weiterer Ziel-
gruppen deutlich einfacher. Auch Facebook war 
zunächst ausschließlich für Studenten von eini-
gen ausgewählten Universitäten Amerikas ver-
fügbar und wurde erst dann stets erweitert. Zu-
nächst um mehrere Unis und daraufhin um 
weitere Zielgruppen.

Ein zusätzlicher Vorteil fest definierter Ziel-
gruppen ergibt sich zudem bei Entscheidungen. 
Gibt es keine klare Definition davon, für wen 
eine Webseite entwickelt wird, so sind Kompro-
misse die Folge, von denen niemand wirklich 
profitiert. Sämtliche Produktentscheidungen 
sollten zwingend auf Basis eines potentiellen 
Kunden und/oder Nutzers getroffen werden. 
Wenn es keine solche zuvor gewählte Personen-
gruppe gibt,  kann für diese kein optimaler 
Mehrwert erzeugt werden.

Das Webdesign Tutorial ist eine Anleitung, die sowohl Anfängern als auch fortgeschritte-
nen Nutzern die Kunst des Webdesigns näher bringen soll. Im Vordergrund stehen dabei 
das Verständnis für die grundlegenden Techniken, die Tricks der Webdesigner und vor 
allem das Wissen über die Zusammenhänge, die zwischen den einzelnen Techniken 
bestehen. Alles in allem ist es ein vollständiges Tutorial, das vorne bei den Grundlagen 
anfängt und erst bei einer finalen Webseite aufhört. 

In dieser Ausgabe geht es um die Konzeption einer Webseite, die verschiedenen Herangehensweisen und 
Entscheidungen, die bereits vor der konkreten Umsetzung getroffen werden sollten.

P.S. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, so können Sie diese gerne in der Community auf www.der-webdesigner.net stellen

Viel Spaß beim Lesen wünscht Manuel Becker

Das Webdesign Tutorial als vollständige Anleitung zur eigenen Webseite
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Mehrwert verstehen und erschaffen
Das einzige Ziel einer Webseite ist es dem-

nach, dem Nutzer einen möglichst großen 
Mehrwert zu bieten. Dafür ist es jedoch zu-
nächst wichtig zu wissen, was Mehrwert über-
haupt bedeutet und wie Wert für den Nutzer 
entsteht. Das Wort „Wert“ beschreibt letztend-
lich keine feste Messgröße. Ein Wert ist meist 
subjektiv und vom aktuellen Bedürfnis einer 
Person abhängig. Bin ich etwa kurz vor dem 
Verhungern, so hätte ein Brot vermutlich einen 
deutlich größeren Wert für mich, als wenn ich 
gerade zu Mittag gegessen habe. Der Wert für 
mich persönlich steigt, auch wenn sich die Her-
stellungskosten des Brotes nicht verändert ha-
ben. Das identische Stück Brot wäre in der ei-
nen Situation aus meiner Sicht viele tausend 
Euro wert, unter normalen Umständen hinge-
gen vielleicht nur wenige Euro.

So sind auch Facebook, Twitter und Co. mit 
Blick auf die Entwicklungskosten vermutlich 
keine vielen Milliarden Dollar wert. Ändern wir 
diese Sichtweise jedoch und gehen vom gebo-
tenen Mehrwert (z.B. für Nutzer, Werbetreiben-
de, Webseitenbetreiber, Unternehmen usw.) 
aus, so erscheinen diese Zahlen viel eher als re-
alistisch. Sogar unsere Währung hat keinen ein-
deutigen Wert, sinkt dieser doch beispielsweise 
stetig durch die Inflation.

Je besser ein Angebot also zu einem aktuel-
len Bedürfnis passt, desto größer ist auch der 
Wert für diese Person. Ein gutes Beispiel dafür 
ist etwa Google AdSense, das genau auf diesem 
Prinzip basiert. Sucht der Nutzer nach etwas, so 
hat dieser ein ganz bestimmtes Bedürfnis. Über 
AdSense liefert Google dem Suchenden genau 
auf das jeweilige Bedürfnis zugeschnittene 
Werbeanzeigen.

Wir sind nun also wieder bei der Zielgrup-
pendefinition angelangt, denn ohne Eingren-
zung kann ein Bedürfnis nicht gestillt und so-
mit auch kein maximaler Mehrwert erzeugt 
werden. Gehen die Bedürfnisse der aktuell fest-
gelegten Zielgruppe zu sehr auseinander, so ist 
diese vermutlich erst einmal zu groß gewählt. 
„Das einzige Ziel eines Unternehmens ist es, 
seinen Kunden einen möglichst großen Nutzen 
zu bieten“ erklärt Stefan Merath in seinem Buch 
„Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer“. 
Dieser Leitsatz gilt ebenfalls für Webseiten. Pro-
fit etwa kann niemals das Ziel einer Webseite 
sein, viel eher ist dies eine natürliche Folge. Je 
größer der Mehrwert ist, desto größer ist auch 
das Interesse der Nutzer daran, dass diese Web-
seite weiterhin besteht. Aber auch dies ist ein-

zig und allein eine geänderte Sichtweise, die zu 
anderen Prioritäten und somit auch über Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden kann.

Definition der Zielgruppe? 
An wen richtet sich die Webseite 

eigentlich?
In diesem Kapitel geht es um die Definition 

bzw. oftmals um eine Einschränkung oder Festle-
gung in der Zielgruppe. Oftmals deshalb, weil es 
natürlich nicht immer nur die eine ganz bestimm-
te Zielgruppe gibt, aber auch das ist eine wichtige 
Erkenntnis, mit der Sie arbeiten können.

Warum, weshalb, wieso?
Den wichtigsten Grund für die Definition ei-

ner Zielgruppe haben Sie bereits im letzten Ka-
pitel kennen gelernt: „You don’t win silver, you 
lose gold.“ Ihr Nutzer oder potentieller Kunde 
muss in Ihnen bzw. Ihrer Webseite die perfekte 
Lösung für sein aktuelles Problem sehen. Somit 
sind Sie nicht mehr nur einer von vielen, son-
dern genau der oder die Richtige.

Gehen wir für ein Beispiel mal davon aus, 
dass Sie ein Webentwickler sind, der sich auf 
Shopsysteme im Schuhbereich fokussiert hat. 

Ihre wichtigste Zielgruppe sind somit Kunden, 
die gerne Ihr Schuhsortiment im Web vertrei-
ben möchten. Ihre Aufgabe ist es demnach, die 
Webseite entsprechend für diesen potentiellen 
Kunden zu optimieren, denn schließlich haben 
Sie jahrelange Erfahrung darin, Shopsysteme 
für genau dessen Zielgruppe zu entwickeln 
und kennen sich somit bestens mit den gängi-
gen Problemen und fachspezifischen Anforde-
rungen der Schuhbranche aus. Sie sind somit 
der perfekte Kandidat für einen solchen Job 
und müssen dies „nur noch“ dem Besucher Ih-
res Portfolios vermitteln. Die Entscheidung, ob 
zu aller erst die gestaltete Urlaubswebseite 
oder das entwickelte Schuhportal sehr promi-
nent platziert werden sollte, dürfte Ihnen somit 
als eine von vielen Entscheidungen um einiges 
leichter fallen.

Entscheidend dabei ist es, dass Sie Ihre Ziel-
gruppe bestens kennen und wissen, welche 
Personen Sie konkret ansprechen.

Denken Sie dabei etwa an die vielen ver-
schiedenen Altersgruppen, für die Ihre Websei-
te ausgelegt sein könnte. Ist sie beispielsweise 
hauptsächlich für ein älteres Publikum be-
stimmt, dann sollten Sie sowohl in der grafi-

So spricht die Webseite von Dell die unterschiedlichen Zielgruppen individuell an
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schen Gestaltung, als auch aus Sicht der Usabi-
lity einen ganz anderen Fokus setzen, als dies 
etwa bei einer Seite für Studenten der Fall wäre. 
Vermutlich benötigen Sie sogar ganz andere 
Navigationsmetaphern, die den unterschiedli-
chen Altersklassen geläufig sind. Auch die tex-
tuelle Ansprache innerhalb Ihrer Webseite wür-
den Sie abhängig davon deutlich zielgerichteter 
formulieren können.

Gemischte Zielgruppen
Im Optimalfall haben Sie genau eine mög-

lichst gut eingegrenzte Zielgruppe, an die sich 
Ihr Angebot oder Ihre Dienstleistung richtet. 
Dies kann natürlich nicht immer der Fall sein, 
vor allem bei Unternehmen die sich bereits auf 
mehreren Märkten etabliert haben. Ein gutes 
Beispiel dafür ist das Unternehmen Dell, wel-
ches sich sowohl an Privat- als auch an Ge-
schäftskunden richtet. Bereits die Menüstruk-
tur der Webseite www.dell.de offenbart die 
unterschiedlichen Zielgruppen, die mit indivi-
duell optimierten Angeboten angesprochen 
werden sollen. Geschäftskunden werden dort 
weiterhin unterteilt in: Mittelstand, öffentliche 
Auftragsgeber und große Unternehmen.

Auch so genannte Landing Pages, also Sei-
ten, die speziell für SEO oder Werbeanzeigen 
auf nur einen Suchbegriff optimiert wurden, 
ähneln dem Prinzip der Fokussierung auf eine 
spezielle Zielgruppe. Bedenken Sie dabei je-
doch stets: Wer mehr als 2-3 Prioritäten hat, hat 
in Wahrheit gar keine Priorität. Setzen Sie trotz 
gemischter Zielgruppen einen klaren Fokus, 
den Sie deutlich kommunizieren, sowohl an 
den Kunden als auch gegebenenfalls  an Ihre 
Mitarbeiter.

Zusammenfassung
Auch wenn eine Webseite häufig möglichst 

viele Zielgruppen ansprechen soll, so lohnt sich 
oftmals eine Optimierung für eine ganz be-
stimmte Nutzergruppe. Finden Sie Nischen, auf 
die der Inhalt Ihrer Seite exakt passt, so ist dies 
oftmals wesentlich mehr wert als ein Websei-
tenangebot, welches auf die breite Masse aus-
gelegt ist. Aufgrund der Vielzahl an Seiten im 
Internet gewinnen Alleinstellungsmerkmale an 
Bedeutung.

Wahl des Grundlayouts
Verschiedene Vor- und Nachteile des 

Basislayouts
Mittlerweile haben sich diverse Webseiten-

Layouts bei den Nutzern durchgesetzt, aber 
dennoch gibt es einige grundlegende Gestal-
tungsmerkmale, mit denen Sie arbeiten kön-

nen. Warum Sie dies tun sollten ist eigentlich 
ganz einfach: Sehr bekannte Seiten, wie etwa 
Google, Amazon, Facebook usw. haben dafür 
gesorgt, dass sich die Nutzer an gewisse Anord-
nungen von Elementen gewöhnt haben. Si-
cherlich ist es nicht immer notwendig sich an 
diese „Richtlinien“ zu halten, jedoch sollten Sie 
zumindest wissen warum Sie dagegen versto-
ßen. Ein Grund dafür könnte etwa sein, dass Sie 
die Aufmerksamkeit des Besuchers auf ein ganz 
bestimmtes Element Ihrer Seite lenken möch-
ten.

Möchten Sie Ihre Webseite also an die Erwar-
tungsnorm anpassen, so sind Sie sicherlich ein 
Stück in der Gestaltung eingeschränkt, haben 
aber dennoch essentielle Stellschrauben, über 
die Sie Ihr Design an Ihre Anforderungen an-
passen können.

Relativ oder absolut
Wie Ihnen sicherlich bereits aufgefallen ist, 

passen sich manche Webseiten an die Breite Ih-
res Browsers und somit mehr oder weniger an 
die Auflösung Ihres Monitors an. Andere hinge-
gen haben eine feste Breite und sind in der Re-
gel mittig oder linksbündig ausgerichtet, ver-
ändern ihre Breite jedoch nicht.

Das relative Layout
Relativ bedeutet in diesem Kontext, dass sich 

das Layout an die Breite des Browserfensters 
anpasst. Dies bedeutet nicht, dass die Seite un-
endlich schmal werden kann, aber dass Sie sich 
zu einem gewissen Grad in der Breite anpasst. 
Abbildung 1 zeigt den exemplarischen Aufbau 
einer solchen Seite, bei der die gepunkteten Li-
nien den gleich bleibenden Abstand zum Fens-
terrand des Browsers verdeutlichen sollen. Die-
ser Abstand ist selbstverständlich optional.

Ein gutes Beispiel für ein relatives Layout ist 
die Seite Amazon.de, die sich immer über die 
volle Breite des Browsers erstreckt. So haben 
Sie etwa die Möglichkeit, wesentlich mehr In-
halte auf Ihrer Seite zu platzieren, vorausge-
setzt die Nutzer verwenden größere Monitore 
in entsprechend hohen Auflösungen.

Bedenken Sie jedoch, dass die relative Positi-
onierung von Elementen und deren Breiten oft-
mals aufwändiger ist. Stellen Sie sich dazu ei-
nen Nutzer vor, der einen 30“-Monitor 
verwendet. Texte, die normalerweise in 10 Zei-
len dargestellt werden, würden somit eventuell 
in drei Zeilen passen, was die Lesbarkeit in der 
Regel deutlich verschlechtert. Zu lange Zeilen-
längen sorgen dafür, dass das menschliche 
Auge die nächste Zeile nicht korrekt erfasst und 
wir somit in der falschen Zeile weiter lesen.

Sollten Sie sich also für dieses Layout ent-
scheiden, so bedenken Sie unbedingt, dass Ihre 
Webseite auch in höheren Auflösungen gut 
dargestellt werden muss.

Das absolute Layout
Im Gegensatz zu der zuvor beschriebenen 

relativen Variante verwenden Sie in diesem 
Fall für das Grundlayout absolute Zahlen, also 
eine feste Breite, durch die Ihre Seite definiert 
wird. Die Webseite wird somit in allen Auflö-
sungen, mit Ausnahme einer zu niedrigen Auf-
lösung, exakt gleich breit dargestellt, was Ab-
bildung 2 zusätzlich verdeutlichen soll. Der 
gepunktete Abstand zum Rand des Browsers 
ist somit variabel, da dieser den freien Bereich 
neben dem eigentlichen Inhalt der Webseite 
auffüllt.

Bei diesem Layout bietet es sich an, die 
Webseite mittig oder linksbündig zu positio-
nieren. Eine rechtsbündige Ausrichtung ist 
eher unüblich.

Aufgrund der festen Breitenangaben haben 
Sie einen entscheidenden Vorteil: Sie wissen 
recht genau, wie die Seite bei Ihren Nutzern 
dargestellt wird. Sie können somit Grafiken 
und Texte optimal an Ihr Design anpassen, 
ohne sich Gedanken darüber machen zu müs-
sen, was passiert, wenn die Seite wesentlich 
breiter dargestellt wird. Die Freiräume neben 
der eigentlichen Webseite könnten sicherlich 
auf großen Monitoren als Platzverschwen-
dung angesehen werden, aber oftmals sorgen 
diese Abstände dafür, dass die Seite geordnet 
und somit übersichtlich wirkt. Die Umsetzung 
ist daher oftmals dank einer reduzierten An-
zahl an Sonderfällen deutlich einfacher.

Responsive Webdesign
Neben den beiden bereits beschriebenen Lay-

out-Formen hat sich in den letzten Jahren auch 
das sogenannte „Responsive Webdesign“ etab-
liert, das aufgrund der vielen verschiedenen Auf-
lösungen von Desktop-Computern, Tablets und 
mobilen Smartphones die flexibelste Art der Um-

Abbildung 1: Das relative Seitenlayout passt sich an die 
Breite des Browserfensters an. 
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setzung darstellt. Webseiten werden dabei via 
CSS an die verschiedenen Auflösungen der Nut-
zer optimiert, unabhängig davon,  ob dieser der 
Webseite über den heimischen PC oder mobil 
über das Smartphone einen Besuch abstattet. Auf 
kleineren Auflösungen werden dabei häufig Ele-
mente einfach ausgeblendet oder untereinander 
dargestellt, um in der Seitenbreite den entspre-
chend benötigten Freiraum für gut lesbare Inhal-
te einzusparen.

Die Verwendung von sogenannten „Media 
Queries“ im Responsive Webdesign sind unab-
hängig davon, ob Sie sich für ein relatives oder 
absolutes Layout entscheiden. Auch bei einer fes-
ten Seitenbreite lässt sich diese anhand der ver-
wendeten Auflösung entsprechend anpassen.

Ein- und Mehrspaltenlayouts
Webseiten mit nur einer Spalte sind eher die 

Ausnahme und machen besonders dann Sinn, 
wenn Sie sehr viel Inhalt oder größere Bilder auf 
Ihrer Webseite darstellen möchten. Sobald Sie 
viele verschiedene Inhalte (besonders Texte) auf 
einer Seite positionieren möchten, empfiehlt es 
sich, dafür mehrere Spalten zu verwenden. So-
mit können Sie Inhalte wesentlich leichter und 
offensichtlicher kategorisieren bzw. anordnen 
und laufen nicht Gefahr, die Zeilenlänge von 
Textblöcken zu lang und somit schlechter lesbar 
zu machen. Alternativ oder zusätzlich dazu kön-
nen Sie natürlich auch eine Spalte für das Navi-
gations-Menü der Seite verwenden.

Abbildung 3 und Abbildung 4 zeigen ein 
paar Beispiel-Layouts, die mit einer verschiede-
nen Anzahl an Spalten möglich sind. Dabei 
geht es lediglich um mögliche Anordnungen 
von Elementen, die nicht zwingend so deutlich 
voneinander getrennt werden müssen.

Die richtige Farbwahl
Welche Farbwerte entsprechen den

 Emotionen,die Sie beim Besucher erzielen 
möchten?

Manchmal ist die Farbwahl bereits durch ein 
Corporate Design vorgegeben, sodass diese 

möglichst geschickt in Hintergrund- und Text-
farben kombiniert werden muss. Dies ist aber 
nicht immer der Fall, so dass Sie oftmals mit ei-
nem leeren Blatt Papier ohne jegliche Vorga-
ben beginnen. Dazu ist es notwendig, dass Sie 
sich mit Farbwirkungen und Farbschemata aus-
einandersetzen, um eine harmonische und so-
mit passende farbliche Gestaltung für Ihre 
Webseite zu erzielen.

 Farbwirkungen
Gewisse Farben erzeugen bestimmte Emoti-

onen beim Betrachter. Daher ist es wichtig, die-
se Symboliken der Grundfarben zu kennen, um 
die Farbwahl an die Thematik Ihrer Seite anpas-
sen zu können. Dabei spielen sowohl psycholo-
gische, als auch symbolische und kulturelle As-
pekte eine große Rolle. Der psychologische 
Aspekt steht etwa für Farbwirkungen, die un-
terbewusste Reaktionen auslösen. Die Farbe 
Rot wird etwa mit Feuer oder Blut in Verbin-
dung gebracht. Symbolische Farben hingegen 
haben oftmals eine historische Bedeutung, die 
jedoch auch wandelbar sein können, wie etwa 
die Farbe der Männlichkeit. Rot steht für Kraft 
und Aggressivität, weshalb diese Farbe ur-
sprünglich mit der Männlichkeit assoziiert wur-
de. Heutzutage steht jedoch die Farbe Blau für 
das männliche Geschlecht. Zu guter Letzt bleibt 
die kulturelle Wirkung von Farben, da die meis-
ten Farben in unterschiedlichen Ländern auch 
unterschiedlichen Bedeutungen zugewiesen 
werden.

Abbildung 2: Das absolute Seitenlayout hat eine feste 
Breite, visualisiert durch die roten Pfeile. Abbildung3: Zwei Beispiele für ein 2-Spaltenlayout. 

Abbildung 4: Zwei Beispiele für ein 3-Spaltenlayout

Rot
 Wärme, Kraft, Energie, Aggression, Leiden-
schaft, Liebe, Gefühle, Gefahr

Blau
 Kälte, Vertrauen, Sicherheit, Vernunft, Kon-
servativ, Ordnung, Technologie, Kummer, 
Unendlichkeit

Grün
 Natur, Erde, Erneuerung, Glück, Gesundheit, 
Ruhe, Geld, Eifersucht

Braun
 Erde, Ausdauer, Komfort, Zuverlässigkeit, Be-
haglichkeit, Faulheit

Gelb
 Wärme, Hoffnung, Optimismus, Philosophie, 
Feigheit, Unehrlichkeit, Betrug, Neid

Orange
 Wärme, Balance, Energie, Heiterkeit, Gesellig-
keit, Aufdringlichkeit

Violett
 Königlich, Macht, Spiritualität, Geheimnis, 
Grausamkeit, Arroganz, Homosexualität

Grau
 Eleganz, Futurismus, Intellekt, Bescheiden-
heit, Traurigkeit, Zerfall

Weiß
 Sauberkeit, Reinheit, Unschuld, Sterilität, Prä-
zision, Tod

Schwarz
 Eleganz, Macht, Geheimnis, Sexualität, Angst, 
Traurigkeit, Ferne, Tod
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Farbkombinationen
Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, de-

finieren Farben sowohl positive, als auch nega-
tive Aspekte, die bei verschiedenen Menschen 
auch unterschiedliche Assoziationen hervorru-
fen können. Da eine Webseite nicht nur aus ei-
ner Farbe besteht,  gibt es auch bei der Wahl 
der Farbkombinationen einige Dinge, auf die 
Sie achten sollten. Entscheiden Sie sich zu-
nächst für eine Hauptfarbe, die Ihr künftiges 
Design definieren soll. Bei dieser Wahl gibt es 
einen ganz simplen Tipp: Achten Sie auf Assozi-
ationen!

Bieten Sie etwa Heizöfen an, so wird dies 
häufig mit Feuer und letztendlich mit der Farbe 
Rot in Verbindung gebracht. Die gleiche Regel 
gilt trivialerweise für das Geschlecht, denn 
Männer bevorzugen oftmals Blautöne, wohin-
gegen Frauen rötliche Farbwerte bevorzugen.

Die von Ihnen gewählte Hauptfarbe können 
Sie nun mit weiteren Farben kombinieren, um 
dadurch entweder ein harmonisches Zusam-
menspiel oder etwa einen Farbkontrast zu er-
zeugen. Kombinieren Sie etwa Grün und Gelb, 
so könnte dies mit Natur, aber auch mit Zitro-
nen und dadurch mit Frische und Erholung in 
Verbindung gebracht werden. Anders ist es mit 
Farben wie etwa Blau und Gelb, die einen deut-
lichen Kontrast darstellen:

kalt - warm, fern - nah, passiv - aktiv usw.

Generell gilt: Gehen Sie dezent in Ihrer Farb-
wahl vor, denn zu viele Farben können schnell 
chaotisch und unübersichtlich wirken.

Achten Sie zudem stets auf ausreichend gro-
ße Kontraste, so dass die Inhalte Ihrer Webseite 
gut lesbar sind. Abbildung 5 zeigt beispielhaft, 
wie unterschiedlich die Farbe Blau auf verschie-
denen Hintergründen wirkt.

Anforderungsdefinition
„Must-Haves“, „Nice-To-Haves“ und 

optionale  Funktionen
Ich möchte Ihnen in diesem Kapitel vermit-

teln, wie Sie auf einfache Art und Weise eine 
Anforderungsdefinition aufstellen können, die 
Ihnen bei der Umsetzung und der dabei not-
wendigen Fokussierung helfen soll. Ziel dieses 
Abschnitts ist es daher, Ihnen ein grundsätzli-
ches Verständnis dafür zu vermitteln, wie Sie 
das, was Ihre Webseite ausmachen soll, schrift-

lich festhalten können, ohne dass dies zwangs-
läufig der Länge eines Romans entsprechen 
muss. Somit bewahren Sie sich auch in späteren 
Projektabschnitten die Übersicht.

Anforderungen
Jegliche Voraussetzungen an Ihre Webseite 

können Sie zum Beispiel in funktionale und in 
nicht-funktionale Anforderungen aufteilen. So-
mit schaffen Sie eine grobe Struktur für Ihre An-
forderungsdefinition, mit der Sie loslegen kön-
nen.

Funktionale Anforderungen
Bei diesen Erfordernissen handelt es sich um 

alles, was Ihr System letztendlich aus funktiona-
ler Sicht ausmacht. Das könnte etwa die Anfor-
derung sein, dass sich der Benutzer einloggen 
und dafür zunächst registrieren können muss. 
Gegebenenfalls soll der Besucher Ihrer Websei-
te auch erfahren, welche weiteren Nutzer sich 
angemeldet haben. Dafür könnte es etwa wün-
schenswert sein, eine Liste mit allen registrier-
ten Benutzern zu haben, die zudem sortierbar 
ist und pro Seite 20 Zeilen darstellt.

Nicht-funktionale Anforderungen
Beschreiben Sie in diesem Abschnitt Ihrer An-

forderungsdefinition, was Sie sich aus nicht-
funktionaler Perspektive von Ihrer Webseite 
versprechen. Dazu könnten Sie etwa die Anfor-
derung definieren, dass die Seite mehrsprachig 
in Deutsch und in Englisch verfügbar oder dass 
die Oberfläche besonders leicht und innerhalb 
kürzester Zeit intuitiv bedienbar sein muss.

Zudem könnte es wünschenswert sein, dass 
Ladeanimationen einen Ladevorgang signali-
sieren oder dass die Webseite auf allen Brow-
sern exakt gleich dargestellt wird.

Weitere Untergliederungen
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich 

bei den genannten Beispielanforderungen 
Wörter wie "müssen" oder "wünschenswert" 
verwendet. Diese Unterteilung kann ich Ihnen 
nur wärmstens an Herz legen, da Sie somit zu-
sätzlich zu den Anforderungen Prioritäten defi-
nieren können. Unterteilen Sie daher unbedingt 
in Pflicht- und in Wunschkriterien, sodass Sie im 
späteren Verlauf leichter Abstriche machen 
können, falls es etwa zeitliche oder andere Be-
grenzungen geben sollte. Nicht-funktionale 
Anforderungen könnten Sie zudem in weitere 
Teilbereiche wie zum Beispiel Benutzeroberflä-
che, Qualität oder Technisches unterteilen, wo-
bei Sie diese Bereiche dann erneut in Pflicht- 
und Wunschkriterien zerlegen sollten.

Das Ergebnis
Was haben Sie nun also mit einer Anforde-

rungsdefinition erreicht? Zunächst mag es Ih-
nen vielleicht trivial vorkommen, dass Sie auch 
Dinge aufschreiben, von denen Sie denken, 
dass diese doch selbstverständlich sind. Wich-
tig dabei sind aber die folgenden Dinge:

1. Sie haben sich thematisch sehr intensiv 
mit der Planung und mit den Anforder-

ungen auseinandergesetzt.

2. Sie haben nun eine Checkliste, anhand 
der Sie vorgehen und den Stand der 

Umsetzung überwachen können.

Beide Punkte erachte ich vor allem für Anfän-
ger und natürlich auch für größere Projekte als 
äußerst hilfreich. Machen Sie demnach bitte 
nicht den Fehler und beginnen Sie Ihr Projekt 
überstürzt, denn eine gute Planung erspart Ih-
nen später in der Regel viel Arbeit und Nerven.

Zusammenfassung
Es gibt viele Wege ein Projekt sinnvoll zu 

planen. Meist spielen dabei vor allem die Pro-
jektgröße und die Anzahl der beteiligten Per-
sonen eine entscheidende Rolle. Für größere 
Projekte und Teams lohnt sich etwa ein Blick 
auf Methoden wie Scrum oder Kanban. Aber 
auch kleinere Projekte, die ggfs. durch Einzel-
personen umgesetzt werden, sollten zumin-
dest grob durchdacht werden, um die Anzahl 
der notwendigen Nachbesserungen mög-
lichst gering halten zu können.

Aufgaben
Um die Inhalte dieser Ausgabe besser nach-

vollziehen zu können, bieten sich etwa die fol-
genden Aufgaben an:

•  Definieren Sie eine möglichst kleine Zielgrup-
pe für Ihre Webseite

•  Entscheiden Sie sich für ein Grundlayout
•  Legen Sie die Farben fest, die Sie für Ihr 

Projekt verwenden möchten
• Erarbeiten Sie eine Anforderungsdefinition 

In der nächsten Ausgabe...
geht es um das Design einer Webseite, aktuelle 
Trends und die konkrete Umsetzung eines
 Layouts in Photoshop.

Das Blau wirkt in Bezug auf verschiedene Farben unter-
schiedlich hell. Zur Farbe Rot ist der Kontrast wesentlich 
besser, als dies bei der Farbe Grün der Fall ist. 
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web Galerie

Die Malerin Deboarah Cavenaugh hat  ihre 
Webseite im Stil ihrer Bilder gestaltet. Der 
Header sowie die äußeren Ränder der Web-
seite zeigen Bilder der Malerin. Durch dieses 
corporate Design werden sich Fans der Ma-
lerin sofort wohlfühlen. Der Header eignet 
sich sehr gut dafür, diesen „Wohlfühlfaktor“ 
bei den Seitenbesuchern hervorzurufen. 

deborahcavenaugh.com

WD-18-10 Webgalerie_Header.indd   102 08.08.2013   13:04:52
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Eindrucksvolle Headergrafiken

Diese kostenpfl ichtige App für den Mac 
lenkt den Betrachter direkt auf das Logo des 
Herstellers. Als Besucher der Seite hat man 
den Eindruck, dass das Logo im Scheinwer-
ferlicht erscheint und das Produkt auf diese 
Weise edel erscheinen last. Dieser Eindruck 
wird dadurch noch verstärkt, dass die Sei-
tenränder der Webseite schwarz sind.

versionsapp.com

WD-18-10 Webgalerie_Header.indd   103 08.08.2013   13:04:56
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BUCHREZENSION
CSS – Das umfassende Handbuch 

U m die Möglichkeiten von CSS voll ausschöpfen zu 
können, ist ein umfassendes Handbuch zu dem 
Thema eine sinnvolle Anschaffung. Kai Laborenz 

legt mit seinem neuen Buch genau so ein Werk vor. 

Über das Arbeiten mit CSS wurden bereits viele Bücher 
geschrieben. In der Regel richten sich diese Bücher ent-
weder an CSS-Neulinge oder aber sie sind für Fortge-
schrittene geschrieben, die ihre vorhandenen CSS-
Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen möchten. 
Kai Laborenz hat mit seinem Buch „CSS - Das umfassen-
de Handbuch“ nun ein Werk vorgelegt, dass sowohl Ein-
steigern als auch Fortgeschrittenen als nützliche Refe-
renz für die Gestaltung von Webseiten mithilfe von 
Cascading Stylesheets dienen dürfte. Rund 800 Seiten ist 
das Buch stark und bietet eine umfassende und praxis-
nahe, aber dennoch angenehm knapp gehaltene Ein-
führung in das Thema. Wer bereits Vorkenntnisse zur 
Funktion von HTML und CSS, sowie zur Struktur des Sty-
lesheets hat, kann die ersten vier Kapitel überspringen 
oder diese bei Bedarf schnell konsultieren, sollten in die-
sem Bereich noch Unklarheiten bestehen. 
Laborenz erklärt im ersten Kapitel sehr anschaulich, was 
CSS ist und warum die Trennung zwischen HTML und 

 – Das umfassende 
Handbuch 

Die ultimative 
Gebrauchsanleitung 

für CSS: Kai Laborenz‘ 
Buch „CSS – Das 

umfassende 
Handbuch“.   

  Leider ist der Druck von „CSS – Das umfassende Hand-
buch“ in schwarzweiß. 

von Kai LaborenzCSS
CSS für die Gestaltung von Webseiten sinnvoll ist. Im 
zweiten Kapitel „HTML und CSS“ geht der Autor dann ge-
nauer auf den Zweck und das Zusammenspiel der bei-
den Auszeichnungssprachen ein. Unter anderem wer-
den hier die essentiellen list- und division-Elemente 
besprochen, und der Autor geht auch auf die Unter-
schiede von HTML4, XHTML und HTML5 ein. Kapitel 3 
besteht aus einem fünfseitigen Workshop, in dem CSS-
Einsteiger ein erstes Stylesheet erstellen können. Deut-
lich umfangreicher ist dann das sechste Kapitel „Selekto-
ren“. Hier werden die Funktion und die verschiedenen 
Arten der CSS-Elemente ausführlich und mit vielen Bei-
spielen beschrieben. 

Im sechsten Kapitel widmet sich der Autor sinnigerweise 
eingehend dem Kastenmodell und den für das Layout 
wichtigen Abstände von Kästen zueinander. Nach der 
Lektüre des Kapitels dürften für den aufmerksamen Le-
ser bezüglich „padding“, „border“ und „margin“ keine Fra-
gen mehr offen bleiben. Im darauf folgenden Kapitel 
wird dann die nicht weniger wichtige Positionierung der 
Webseiten-Elemente besprochen. 

Damit steht dem Leser alles zur Verfügung, was er aus 
technischer Sicht über die Gestaltung von Webseiten 
mithilfe von CSS wissen sollte. Das achte Kapitel „Layout“ 
stellt somit den Schwenk zur kreativen Seite des Webde-
signers dar. Neben der Aufteilung und Gliederung von 
Websites wird hier vor allem auf den Umgang mit Text 
und das Verwenden von Schriftarten eingegangen. Dem 

von Jürgen Ortmann
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BUCHREZENSION
CSS – Das umfassende Handbuch 

Die Website „css3zenocean“ dient als Beispielprojekt 
für die Möglichkeiten, die CSS3 in aktuellen Browsern bietet. 

 Neben der DVD wurde dem Buch auch eine praktische 
Referenzkarte der CSS-Eigenschaften beigegeben. 

schließt sich das mit rund 180 Seiten umfangreichste Ka-
pitel „Styling mit CSS“ an. Hier erfährt der Leser alles Wis-
senswerte zu Typografie und Schriftarten, zur Gestaltung 
von Listenmenüs, Tabellen und Formularen, aber auch 
zum Arbeiten mit Transparenz, dem Umgang mit Grafi-
ken und Effekten, wie zum Beispiel Schatten.
Zwangsläufig ein wichtiges Thema bei CSS ist die Dar-
stellung von Webseiten in verschiedenen Browsern, das 
Laborenz mit dem Kapitel „CSS und die Browser“ be-
leuchtet und auf das Testing von Webseiten eingeht. „Ef-
fizientes Arbeiten mit CSS“ gibt dann interessante Einbli-
cke in wichtige Hilfsmittel wie Präprozessoren oder das 
Rapid Prototyping. Spätestens in dieses Kapitel dürften 
auch erfahrene CSS-Tüftler den einen oder anderen inte-
ressanten Tipp finden. In Kapitel 11 „Effizientes Arbeiten 
mit CSS“ erfährt der Leser allerlei Wissenswertes zu Hilfs-
mitteln wie HTML-Vorlagen, Design Patterns und, CSS-
Präprozessoren. Außerdem gibt der Autor hier einen 
umfassenden Einblick in objektorientiertes CSS und Ra-
pid Prototyping. Kapitel 12 ist der Arbeit mit Frameworks 
gewidmet. Insbesondere YAML, Yahoo-Grids, Blueprint 
CSS und das 960 Grid System werden ausführlich vorge-
stellt. 

Unter „Webstandards und Barrierefreiheit“ geht es 
dann um W3C-konformes Coden, Maßnahmen zur 
Suchmaschinenoptimierung und eben Barrierefreiheit. 
Dem schließt sich das 14. Kapitel „Ajax, JavaScript und 
CSS“ an, in dem es um die Integration dynamischer Ele-
mente in Webseiten geht. Natürlich darf auch das mobi-
le Internet und das damit verbundene Responsive De-
sign in einem CSS-Handbuch nicht fehlen. Laborenz 
stellt in diesem Kapitel zunächst verschiedene Strategi-
en für mobile Seiten vor, bevor er dann auf Designansät-
ze für unterschiedliche Endgeräte und entsprechende 
Tools für die Gestaltung und das Testing eingeht. Sehr 
interessant ist auch Kapitel 16, das sich eigens dem Ge-
stalten von Emails mit CSS und damit verbundenen Pro-
blemen der Browserkompatibilität widmet. Kapitel 17 
zeigt dann die neuen Möglichkeiten von CSS3 auf. Labo-
renz beschreibt die CSS3-Funktionen am Beispiel einer 

Website, so dass der Leser die Integration der Funktio-
nen anhand der Materialien auf der Buch-DVD leicht 
nachvollziehen kann. 
Im letzten Kapitel „Werkzeuge für CSS-Entwickler“ stellt 
Laborenz zunächst verschiedene Editoren, Analyse- und 
Optimierungswerkzeuge vor. Auf der DVD finden sich 
Testversionenen von TopStyle4 und Adobe Dreamwea-
ver CS5.5 und die Vollversion von Aptana Studio, sowie 
die Tools calipers und TidyGUI. Äußerst nützlich für die 
tägliche Arbeit sind die umfangreichen Anhänge, darun-
ter eine umfassende CSS-Referenz, in der alle CSS-Eigen-
schaften systematisch aufgeführt sind. 
Neben Beispielen, Frameworks und CSS-Tools finden 
sich auf der DVD auch einige Lektionen aus dem Video-
Training „CSS in der Praxis“ von Bernhard Stockmann, das 
ebenfalls bei Galileo erschienen ist. 

Laborenz legt mit „CSS - Das umfassende Handbuch“ ein 
Werk vor, das für jeden Webdesigner eine große Hilfe 
darstellt. Schließlich ist CSS das zentrale Gestaltungsmit-
tel für Webseiten. Insbesondere als Nachschlagewerk 
hat „CSS - Das umfassende Handbuch“ Qualitäten. Die 
einzelnen Kapitel und auch die einzelnen Unterpunkte 
sind kurz gehalten, aber dennoch auch für Leute mit ge-
ringen Vorkenntnissen ausführlich genug. Leser jedes 
Kenntnisstands erhalten somit schnell die Antworten, 
die sie suchen. Die zahlreichen Illustrationen im Buch 
machen komplizierte Zusammenhänge anschaulich. 
Der Anspruch an ein Handbuch wird von „CSS - Das um-
fassende Handbuch“ durchaus erfüllt. Laborenz‘ Buch 
deckt alle wichtigen Bereiche der Arbeit mit CSS ab. 
Einziges Manko ist der Schwarzweißdruck. Gerade in ei-
nem Buch, in dem es nicht zuletzt um die optische Ge-
staltung  von Webseiten geht, wären Screenshots und 
Illustrationen in Farbe angebracht. Dies sollte bei einem 
Fachbuch für rund 40 Euro doch drin sein. 
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Job Boerse
Web-Designer / 
User Experience Designer (w/m)

Praktikum 
Mediengestaltung Bereich Webdesign

MeinAuto.de ist Deutschlands größtes Online-Portal für den Neuwagen-
kauf. Als Marktführer in der Online-Neuwagenvermittlung begleiten wir 
täglich zahlreiche Kunden beim Neuwagenkauf. Die MeinAuto GmbH, eine 
Beteiligung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Groupon, Zalando, 
eDarling u.a.), ist ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes und stark wachsen-
des Unternehmen.
Du weißt, dass Mocks und Scribbles keine Tiere sind, Wireframes keine Zäu-
ne und man in Photoshop mehr anstellen kann als lediglich Urlaubsbilder 
zu bearbeiten. Dann sollten wir uns kennenlernen! Wir suchen Dich als neue 
Kollegin, neuen Kollegen, der neben dem üblichen Handwerkszeug viel-
leicht auch in den Bereichen User Experience und Usability mitreden kann. 

Deine Aufgaben umfassen: 
•  Du bist ein wichtiger Teil in unserem Produktteam an der Schnittstelle zu 

unserer Entwicklungsabteilung.
•  Wir arbeiten zusammen mit dem Scrum-Team nach dem „Build-Measure-

Learn“ Prinzip und haben stets die User im Fokus unserer Arbeit.
•  Du übernimmst innerhalb des Teams die Design-Entwicklung für unsere 

Webseite und bist somit für das Look & Feel verantwortlich.
•  Du erkennst die Wünsche und Bedürfnisse unserer Nutzer. Daraus ent-

wickelst Du entsprechende Webseiten- und Navigationskonzepte, ge-
staltest diese und setzt diese um.

Dein Profil:
•  Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Web Design, Gra-

fik Design, Interaction Design oder verfügst über vergleichbare Qualifika-
tionen.

•  Du hast idealerweise Berufserfahrung auf Unternehmens- oder Agentur-
seite.

• Du arbeitest gerne konzeptionell und hast ein Auge für gute Gestaltung.
•  Du verfügst über ein sehr gutes Gespür für Design-Trends und Entwick-

lungen im Internet.
• Du hast idealerweise Kenntnisse der Usability und User Experience.
• Du verfügst über ein grundlegendes technisches Verständnis von Web-
Technologien wie HTML, CSS und JavaScript.
• Dein Kommunikationsvermögen in Wort und Schrift ist sehr gut
• Du hast ein freundliches und aufgeschlossenes Auftreten.
• Deine Arbeitsweise ist selbstständig und auch teamorientiert.
• Du liebst Autos!

Unser Angebot: 
•  Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle Position in einem spannenden 

und dynamischen Umfeld.
• Wir arbeiten in einer angenehmen und positiven Atmosphäre.
•   Wir ermöglichen den „Blick über den Tellerrand“ durch Besuche auf  

Kongressen & Fachveranstaltungen, interne Hospitationen, interne  
Exchange-Vorträge.

• Wir bieten Dir eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung.
•  Wir bieten Dir einen Arbeitsplatz mit Perspektive und Entwicklungspotential.
• Wir sind ein sehr dynamisches, sich schnell entwickelndes Unternehmen.
•  Wir stellen Koffein in allen Varianten von Latte Macchiato bis tiefschwar-

zen Filterkaffee bereit.
•  Wir bieten Dir einen verkehrsgünstigen Arbeitsplatz (direkt am Bahnhof 

Köln West/U-Bahn Anschluss). 

Du suchst ein spannendes Praktikum im Bereich Mediengestaltung mit 
Schwerpunkt Webdesign? Dann melde Dich bei uns! Wir bieten Dir die Mög-
lichkeit deine Karriere in diesem Bereich bei uns zu starten, vom Start weg 
Eigenverantwortung zu übernehmen und das Unternehmen mit Deinen ei-
genen Ideen mit zu prägen!  

Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen im Bereich Vermarktung von 
Werbekalendern mit eigener Inhouse Grafik-/Marketingabteilung. 

Was wir dir bieten:
• Ein abwechslungsreiches Praktikum mit einer steilen Lernkurve
• Weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten
• Hohe Eigenverantwortlichkeit
• Vergütung je nach Qualifikation

Anforderungen:
• Du besitzt eine zielorientierte, strukturierte und systematische Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Neugier und Lernbereitschaft treiben Dich an
• Du bringst mindestens 6 Monate Zeit mit

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-297

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-296
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Lighthouse macht seit 1994 Marken attraktiver. Unsere Kunden sind meist 
große mittelständische Unternehmen, weil diese unseren Input zügig um-
setzen und schnell vom Leuchtturm®-Effekt profitieren. Wir sind in Lindau/
Bodensee zuhause und agieren von hier aus international. Wir beschäftigen 
15 Mitarbeiter und ein mindestens ebenso großes Netzwerk an Spezialisten, 
die auch unsere Wertvorstellungen teilen.   

Aufgabengebiet:   
• Konzeption und Realisation von On- und Offline-Projekten
•  Visualisieren und Implementieren von Designideen, Bildern und Grafiken 

für multimediale Anwendungen 
•  Entwickeln, Implementieren und Betreuen von Web-Anwendungen so-

wie deren Konzeption und Umsetzung als Print-Produkt 
•  Erstellen und Bearbeiten von Templates sowie deren Integration in Websites 
• Präsentieren mittels Storyboards, Mockups und Styleguides 
•  Enge Zusammenarbeit mit den Art Directoren, Designern und den Pro-

jektmanagern 
•   Support der Kreation und Beratung in multimedialen Projekten

Anforderungsprofil:  
•  Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Mediendesigner Digital/Print oder ver-

gleichbar 
•  Sehr gute Kenntnisse in Konzeption und Umsetzung von klassischen und 

digitalen Medien
•  Praktische Erfahrung in der digitalen Umsetzung im Rahmen von Corpo-

rate-Design-Projekten und Markenauftritten 
• souverän im Umgang mit den Programmen der Adobe Creative Suite 6 

• sehr gute Kenntnisse im Interactive Publishing 
•  Erfahrung in der Konzeption und Entwicklung von interaktiven Designpro-

jekten, Social-Media-Applikationen und Werbemitteln 
• Erfahrung in Typografie und Animation 
• Kreativ mit sehr gutem technischen Verständnis 
• Kenntnisse im Bereich Flash und Programmiersprachen sind von Vorteil 
•  Präsentationssicher und ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit   

Was wir Ihnen bieten:   
• Mitarbeit in einem innovativen und kreativen Team 
• Möglichkeiten eigenverantwortlich zu arbeiten 
• Klare Projektstrukturen 
•  Moderner Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort Angenehmes 
 Arbeitsklima

Du hast höchste Ansprüche an die Qualität deiner Arbeit sowie ein hohes 
Maß an Serviceorientierung und verlierst auch in hektischen Zeiten weder 
den Kopf noch deinen Humor? Das Alles konntest du schon im Suchmaschi-
nenmarketing unter Beweis stellen und suchst nun nach einer neuen Heraus-
forderung im Performance Marketing? Dann komm zu uns ins Herzen von 
Kölle und starte mit uns durch nach ganz Oben, denn ab sofort suchen wir 
einen

Online Marketing Manager - SEM/ SEO (m/w)

Was machst du?
•  Konzeption, Analyse, Kontrolle und Optimierung von Kampagnen im Such-

maschinenmarketing
•  Entwerfen von Keyword-Listen und Anzeigentexten zur Generierung von 

Traffic 
• Wettbewerbsanalysen und Benchmarks durchführen
•  Erstellen von regelmäßig Reports und Analysen zum Abgleich der KPIs und 

der damit verbundenen stetigen Optimierung der Kampagnen
• Kontinuierliche Weiterentwickelung der Prozesse und Abläufe

Was bringst du mit?
• abgeschlossenes Studium
• mehrjährige Erfahrung im Performance Marketing
• fundierte Erfahrungen in AdWords Bidding Tools und Trackingstools
• die Fähigkeit aus Zahlenmaterial Trends und Strategien abzuleiten

• sehr gute MS-Office Kenntnisse
• fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
• Lust und Spaß daran, dich „richtig rein zu knien“

Warum wir? Weil wir....
• immer höher hinaus wollen und Stillstand vermeiden!
•  dir viel Eigenverantwortung bieten und die Möglichkeit, dich und deine 

Ideen einzubringen!
• unsere Büros in einer top Lage im Herzen von Köln haben!
•  eine Firmenfitness-Kooperation haben (vergünstigte Mitgliedschaften in 

einem exklusiven Premium Club im Mediapark)
• dir kostenlose Getränke und somit u.a. Koffein bieten!
• einfach die Besten sind! :-)

Senior Art Director Digital und Print

Online Marketing Manager 
- SEM/ SEO (m/w)

Vollständige Jobanzeige unter  
www.der-webdesigner.net/j-294

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-286
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Bei Wine in Black haben wir das Ziel, mit kreativem und innovativem Design 
Akzente zu setzen und unsere Marke weiter am Markt zu etablieren. Sie ar-
beiten zusammen mit unserem Team an der Gestaltung unserer Website, 
entwerfen eigenständig Werbemittel und Screen-Designs und setzen diese 
für das Web technisch um. Auch vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in der profes-
sionellen Bildbearbeitung. Dieses Praktikum bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Ihr kreatives Talent vollständig auszuleben und wertvolle Erfahrung in ei-
nem wachstumsstarken Start-Up zu sammeln.   

Ihre Aufgaben 
•  Sie haben die Chance, Wine in Black mit Ihren Designs zu gestalten und 

zum „Look and Feel“ der Marke beizutragen 
•  Gemeinsam mit unserem Team konzipieren Sie Werbemittel für Print und 

Web, die Sie dann eigenständig technisch umsetzen 
•  Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in der professionellen Bild- und Videobear-

beitung 
•  Sie entwickeln kreative Marketing-Ideen und haben Spaß am Branding 

von Wine in Black   

Ihr Profil 
•  Sie befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Semester Ihres Stu-

diums im Bereich Design oder Medien, machen eine Ausbildung zum 
Mediengestalter oder streben einen Abschluss in einem vergleichbaren 
Fach an 

• Sie haben Spaß an anspruchsvollen, kreativen Aufgaben 

• Sie können auf ein ansprechendes, eigenes Portfolio verweisen 
•  Sie verfügen über ein sehr gutes Sprachgefühl und ein ausgezeichnetes 

Ausdrucksvermögen 
• Sie sind sicher im Umgang mit den Programmen der Adobe Suite 
• Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in HTML und Frontend 

Ihre Chance 
•  Ein spannendes Praktikum in einem jungen, wachstumsstarken Unter-

nehmen 
•  Die Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung als Werkstudent/in oder als 

Trainee nach abgeschlossenem Studium 
• Projektverantwortung und Gestaltungsfreiheit 
• Ein motivierendes, dynamisches und engagiertes Umfeld 
•  Ein attraktiver Standort im Herzen Berlins mit einer sehr guten Verkehrs-

anbindung 
• Natürlich jede Menge erstklassigen Wein 

Als unser Kumpel erstellst du Website-Prototypen, setzt anspruchsvolle 
Templates mit HTML5, CSS3 und jQuery um und kümmerst dich um deren 
Integration in TYPO3. Du wirkst an Konzeption und Design mit und stehst in 
regem Austausch mit den Entwicklern. Natürlich hast du ein feines Gespür 
für gutes Design und User Experience.

Du denkst „out of the box“, bist immer am Puls der Zeit, hast Lust auf span-
nende Projekte, neue Technologien, Innovation und liebst es, wenn ein Plan 
funktioniert? Du bleibst am Ball und möchtest dich mit jedem Projekt wei-
terentwickeln?

Das bieten wir dir:
• ein junges Team mit flachen Hierarchien
•  eine angenehme und ungezwungene Arbeitsatmospäre mit Ausblick ins 

Grüne
• einen schicken, großen Schreibtisch in unserem schönen Büro
•  Weiterbildungsmöglichkeiten und die regelmäßige Teilnahme an Konfe-

renzen / Barcamps 
• eine schnelle Mac-Workstation und ein iPad
• Kaffee- und Mineralwasser-Flatrate
Das bringst du mit:
• sicherer Umgang mit Adobe Photoshop
• sehr gute Kenntnisse in HTML5 und CSS3
• Erfahrung mit Javascript und jQuery

• Erfahrung mit Content-Management-Systemen
• jede Menge Motivation und Teamgeist
• hoher Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und Koordination
•  kommunikatives Auftreten, positive Grundeinstellung und Begeiste-

rungsfähigkeit

Von Vorteil ist es, wenn du mit den folgenden Begriffe etwas anfangen 
kannst: TYPO3, Ajax, responsive Websites, mobile first, Balsamiq Mockups, 
Twitter Bootstrap, Foundation, LESS, SASS, Git, Mac OS X, Kanban, Scrum.

Praktikum / Traineeship Web-Design (m/w)

Frontend-Entwickler (m/w)

Vollständige Jobanzeige unter  
www.der-webdesigner.net/j-279

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-274
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Frontend Webentwickler (w/m)

Praktikum E-Marketing Deutschland

Die INTERNETONE AG Gruppe mit Hauptsitz in Köln ist führender Full-Service-
Provider für High-Performance Internet Marketing. 
Zu den Kernbereichen des Leistungsspektrums der INTERNETONE AG zählen:

Display Advertising & RTB 
Social Media Kampagnen 
Affiliate Marketing 
SEA/ SEM, SEO 
Conversion Optimierung 
Customer Journey 
Dynamisches Retargeting 

Hierbei steht ausschließlich die messbare Nutzensteigerung unserer Kunden 
im Mittelpunkt unseres Handelns.

Im Unternehmensbereich VentureONE begleitet die INTERNETONE AG aktiv 
Gründer und Startup Unternehmen in der Internet-Branche. Unsere Startups 
werden von unseren engagierten Mitarbeitern, die herausragendes Fach-
wissen, Erfahrung und vor allem einen starken Teamgeist sowie eine Leiden-
schaft für Exzellenz und Erfolg haben, vorangetrieben.

Du bist „durch und durch“ Frontend Entwickler? Suchst hier nach einer neuen 
Herausforderung, in der du dein bisheriges Know-how einbringen und erwei-
tern kannst? Dann komm zu uns ins Herz von Köln und starte mit uns durch 
nach ganz oben,
denn wir suchen derzeit einen

Frontend Webentwickler (w/m)

Was machst du?
•  Umsetzung anspruchsvoller Templates für komplexe Webseiten und mobi-

le Endgeräte anhand von Design-Vorlagen und Konzepten     

•  Gestaltung und Entwicklung modernster Web-Portale und interaktiver 
Web-Frontends

•  dabei hast du stets im Blick, dass die Templates im Backendsystem inte-
griert werden müssen. Hierfür hältst du ständig Kontakt mit den entspre-
chenden Entwicklern. 

Was bringst du mit?
•  mind. 2 Jahre Erfahrung in der Webentwicklung
• Expertenkenntnisse in HTML, CSS, JavaScript
• erste Kenntnisse in C# und dem SQL Server sind wünschenswert
• Begeisterung und Gespür für hochwertige und stilvolle Webauftritte
•  analytisches Denken, hohes Einschätzungsvermögen und konzeptionelle 

Stärke
• sehr gute Englischkenntnisse und idealerweise Deutschkenntnisse
• Lust und Spaß daran, dich „richtig rein zu knien“

Warum wir? Weil wir....
• immer höher hinaus wollen und Stillstand vermeiden!
•  dir viel Eigenverantwortung bieten und die Möglichkeit, dich und deine 

Ideen einzubringen!
• unsere Büros in einer top Lage im Herzen von Köln haben!
•  eine Firmenfitness-Kooperation haben (vergünstigte Mitgliedschaften in 

einem exklusiven Premium Club im Mediapark)
• dir kostenlose Getränke und somit u.a. Koffein bieten!
• einfach die Besten sind! :-)

Das Unternehmen:
Spartoo ist ein marktführender Onlineshop für Schuhe, Taschen und Acces-
soires. Im Sortiment zu finden sind Damenschuhe, Herrenschuhe und Kinder-
schuhe weltbekannter Marken, zum Beispiel von Geox, Kickers, New Balance, 
Nike, Air Step, Camper, Sorel,  Converse, Adidas oder auch Dr Martens. Seit 
seiner Gründung im Jahr 2006 entwickelt sich das französische Unterneh-
men laufend weiter und konnte 2012 einen Umsatz von 130 Millionen Euro 
verzeichnen. Damit ist Spartoo eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unter-
nehmen Frankreichs wie auch Europas und als junger, dynamischer Shop in 
rund 20 verschiedenen Ländern vertreten. Am Firmensitz in Grenoble sind 
derzeit rund 180 MitarbeiterInnen beschäftigt. 

Die Stelle:
Als PraktikantIn sind Sie der Marketingleitung unterstellt und arbeiten in ei-
nem überschaubaren Team. Ihre Hauptaufgaben sind: 
•  die Akquise von NeukundInnen auf der deutschen Website (Display-Kam-

pagnen, Kooperationen, Affiliate-Programme, …)  
•  die Entwicklung der Marke in Deutschland (ROI: Kommunikationskampa-

gnen, Markenstrategie, …) 
•  die Optimierung der  deutschen Website (Ergonomie, grafische und redak-

tionelle Gestaltung, neue Funktionalitäten, CRM) 
• die Betreuung des Kundentreueprogramms

Ihr Profil: 
Sie absolvieren eine höhere Ausbildung (Universität oder Fachhochschule) im 
Bereich Marketing und haben großes Interesse am Online-Marketing und E-
Commerce. Darüber hinaus verfügen Sie über die folgenden Kenntnisse und 

Fähigkeiten:
• gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse
• gute Statistik-Kenntnisse
• Kenntnisse von SQL sowie SAS oder SPSS sind ein Plus

Sie arbeiten autonom, sind flexibel, offen und zeichnen sich durch analyti-
sches Denkvermögen aus. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-267

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-263
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Wir suchen Screen-Designer (m/w) mit großem Herz für kleine Pixel! (Vollzeit)   

Sie lieben frische und bis ins Detail durchdachte Webdesigns, die nicht nur 
ein Augenschmaus sind, sondern auch funktional überzeugen können? Dann 
unterstützen Sie unser Design- und Front-End-Team mit Ihren Ideen und Kön-
nen. Entwickeln Sie anspruchsvolle und komplexe Weblayouts, von denen Sie 
selbst und unsere Kunden begeistert sein werden.   

Ihre Aufgaben   
Sie arbeiten in unserem Team gemeinsam mit Konzeptionern und Entwick-
lern an umfangreichen Websites und entwickeln Weblayouts in Absprache 
mit unseren Projektmanagern bzw. Kunden. Dabei bringen Sie eigene Ideen 
für Aufbau und Funktionalitäten mit ein und diskutieren Ihre Vorstellungen 
und Designanforderungen sowie Umsetzungsmöglichkeiten selbständig mit 
unserem Webentwicklungs-Team. 

Was wir von Ihnen erwarten 
•  eine abgeschlossene Ausbildung/Studium oder viel Talent als Quereinstei-

ger 
• einen routinierten Umgang mit der Adobe Creative Suite 
• eigenständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und einen kreativen Kopf 
• Kommunikationsstärke und Kundenorientierung   

Was wir uns noch wünschen würden 
•  idealerweise bringen Sie Erfahrung in Front-End-Entwicklung mit (HTML/

CSS/JavaScript) und können Ihre Designs auch selbständig umsetzen 

•  Sie schauen auch gern mal über den Tellerrand und interessieren sich für 
Branding und Print-Design   

Was Sie von uns erwarten können 
• flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und ansprechende Entlohnung 
• eine entspannte Arbeitsatmosphäre und super-nette Kollegen 
•  eine Möglichkeit, Ihre Ideen immer einzubringen und sich selbst zu ver-

wirklichen   

Über 599media 
599media ist eine Design- und Online-Agentur im Herzen von Sachsen. Wir 
realisieren anspruchsvolle Webprojekte von umfangreichen Corporate Web-
sites und Online-Shops bis hin zu Tourismus /Städteportalen. Unsere Stärken 
liegen in kreativen Konzepten, zeitgemäßen Designs und perfekter Umset-
zung. Wir arbeiten für mittelständische Kunden aus verschiedenen Branchen - 
von Erneuerbaren Energien über Hightech-Unternehmen bis zum Tourismus.   

Wir suchen am Standort Bonn zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

PHP Software Engineer (m/w)

Die Herausforderung:
Gemeinsam mit einem erfahrenen Team bist Du für die Weiterentwicklung 
des Kochportals Chefkoch.de und seiner digitalen Ableger verantwortlich. 
Dabei behältst Du jederzeit das gemeinsame Ziel im Auge: Ein äußerst po-
puläres und viel genutztes Produkt weiter auszubauen und in die Zukunft zu 
tragen.

Unser agiler Entwicklungsprozess umfasst unter 
wanderem:
• Konzept- und Ideenentwicklung, sowie Priorisierung der Projekte im Team
•  Zügige Umsetzung, bei regelmäßigem Feedback durch andere Teammit-

glieder
• Gemeinsame Qualitätssicherung

Dein Profil:
•  mehrjährige Projekterfahrung im Umfeld von PHP, MySQL und Linux, so-

wie verschiedenen PHP-Frameworks
• sehr gute Kenntnisse im Bereich OOP und automatisierter Softwaretests
• gute Kenntnisse im Umgang mit HTML, CSS und JavaScript
• Erfahrungen mit Versionsverwaltungssoftware wie Subversion und Git
• hoher Anspruch im Bereich Code-Qualität
• strukturierte Arbeitsweise und konzeptionelles Denken
• großes Interesse an neuen Themen und Techniken

Wünschenswertes:
•  Kenntnisse im Bereich Linux, Varnish, Nginx, Solr, sowie anderen Program-

miersprachen
•  Erfahrungen mit bekannten Full-Stack- PHP-Frameworks, wie Zend oder 

Symfony
•  Kenntnisse im Umgang mit bekannten CMS-Systemen oder Entwick-

lungsumgebungen

Wir bieten:
• eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team
• eine zukunftssichere Stelle in einem wachsenden Unternehmen
• ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
•  eine leistungsgerechte Vergütung und vielfältige Weiterbildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten
•  freie Betriebsystemwahl, zwei Screens, ruhige und abgeschlossene Büros, 

gemeinsame Teamevents

Du profitierst von der technischen Kompetenz und der SEO-Orientierung des 
Teams, sowie den langjährigen Erfahrungen aus Entwicklung und Betrieb von 
Chefkoch.de.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail, unter Angabe Deiner Ge-
haltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Screen-Designer (m/w)

PHP Software Engineer (m/w) gesucht

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-260

Vollständige Jobanzeige unter 
www.der-webdesigner.net/j-248



112 webdesigner 09/2013

mee2k
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 befi ndet. 

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 fi nden es in der Liste unter ‚Aktivierte Magazine‘. Klicken Sie nun auf 
den Heftnamen.

Auf dieser Seite fi nden Sie das Heftcover und einige weitere Informationen zum 
Heft. Ganz unten fi nden 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, 
fi nden 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. 

mee2k
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. 
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WEBdisk
Hochschule der
populären Künste

Die Hochschule
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Mit Hilfe eines Remote-Debuggers können Fehler in Computer-
systemen gefunden und abgestellt werden. In unserem Tutorial 
zeigen wir Ihnen, wie Remote-Debugger auf verschiedenen mo-
bilen Plattformen funktionieren. Ein Schwerpunkt liegt hierbei 
auf Smartphones.

Remote-Debugging mit 
mobilen Plattformen

VORSCHAU

Heft 09/2013 
ab Mittwoch
25.09.2013

Zum Thema SEO gibt es Dutzende Bücher und 
Webseiten, mit Anregungen für die Gestaltung 
von Webseiten, damit Google und Co. sie finden. 
Meistens geht es darin um die direkte Optimierung 
einer Seite. Fast genauso wichtig ist aber die Frage 
der sogenannten Off-Page-Optimierung. Hierzu 
zählen beispielsweise die Qualität von 
Verlinkungen und vieles mehr.

SEO: Off-Page 
Optimierung

w

114    webdesigner 09/2013

Aus aktuellem Anlass können sich Themen kurzfristig ändern.

WordPress ist ein sehr flexibles Content Management System, mit 
dem sich eigene Vorstellungen fast immer zu 100% umsetzen las-

sen. Mit einem Frontend-Editor lassen sich diese Vorstellungen  je-
doch noch besser verwirklichen. Der Nutzen eines solchen Editors 
liegt vor allem darin, dass  Änderungen nicht erst im Backend vor-

genommen werden müssen, um sie sich anschauen zu können.

Front-End-Editor 
für WordPress

im Handel erhältlich und unter 
„www.sonic-media.de/Der-Webdesigner“
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Jetzt auch in Deutschland:

Das Magazin für die neue Kochkultur
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3      webdesigner 03/2013 Wissen, wie’s geht.

» facebook.com/GalileoPressVerlag
» twitter.com/Galileo_Press
» gplus.to/GalileoPress

NEU

» www.GalileoComputing.de
Erfahren Sie mehr über unser Programm:

832 S., komplett in Farbe, 44,90 €
ISBN 978-3-8362-2020-0

Vorsicht Suchtgefahr!

Die neue Art, Sprachen 
fürs Web zu lernen.

Schrödinger und Du werden Webentwickler! Zusammen lernt ihr 
HTML, CSS und JavaScript. Mit viel Witz, der nötigen Theorie, 
Unmengen an Code, Tipps, Übungen und den verdienten Pausen. 
Von „Hallo Webwelt“ über AJAX  bis zu Responsive Webdesign 
und TouchScreens: alles auf dem neuesten Stand. Umwerfende 
Beispiele, fantastisch illustriert. Ein Buch mit Kultfaktor.

Jetzt reinschauen!
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