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Eines der oft bemühten Prinzipien in der Programmierung lautet: Don’t repeat 
yourself! Das gilt nicht nur für Code, sondern im Idealfall auch für viele andere  
Arbeitsschritte. Wer will schon immer ständig den gleichen Kram machen müssen. 
Und wenn es sich mal nicht vermeiden lässt, wieder und wieder die gleichen tech-
nischen Aufgaben zu erledigen, dann kann man als Programmierer zumindest ver-
suchen, die Prozesse zu automatisieren.

Bei der Arbeit im Frontend gibt es Aufgaben, die sich immer wiederholen. Je nach Arbeitswei-

se kann es darum gehen, SASS in CSS zu kompilieren, JavaScript zu minifizieren, Abhängigkeiten 

und Updates herunterzuladen oder Bilder zu komprimieren. Für all diese Aufgaben gibt es eigene 

Tools, die immer wieder einzeln bemüht werden müssen. Dabei kommen im Laufe der Zeit etliche 

Arbeitsstunden zusammen, die Sie auch sinnvoller nutzen könnten.

Hier setzen Build-Tools an, die in allen möglichen Entwicklungsumgebungen und Workflows zum 

Einsatz kommen und die verschiedenen kleinen Tools zu einem automatisierten Prozess zusam-

menfassen. Stefan Baumgartner stellt Ihnen ab Seite 50 genauer vor, was es mit den Build-Tools 

auf sich hat und welche Vorteile die jeweiligen Lösungen bieten. Angefangen bei Codekit, mit einer 

grafischen Benutzeroberfläche, über Gulp und die Kommandozeile bis hin zum neueren Webpack 

und zu kontinuierlicher Integration – für jeden Webworker ist etwas dabei, abhängig von den ei-

genen Hauptaufgaben und Vorlieben.

Daneben stellen Ihnen unsere Autoren auch andere Tools wie etwa das neue Invision Studio fürs 

Prototyping, Rocket.Chat und Framework7 vor. Wir beschäftigen uns damit, ob man wirklich allein 

mit Facebook-Likes auf die Persönlichkeit von Nutzern schließen kann und wie Sie mittlerweile Ihre 

JavaScript-Kenntnisse für eingebettete Systeme einsetzen können. Darüber hinaus philosophieren 

ein Dutzend Webworker darüber, welche Funktionen immer noch im Frontend fehlen. Denn auch 

wenn sich bei den Webstandards in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat, so könnten wir 

auch hier eine Menge Stunden sparen, wenn es für bestimmte Probleme einfache Lösungen gäbe.

Cowabunga!

Nicolai Schwarz

Nicolai Schwarz kümmert sich am 
liebsten um guten Content. So auch 
bei der Screenguide. Wenn er dort 
nicht gerade Inhalte redigiert, arbei-
tet er als selbstständiger Designer 
und Webent wickler, hauptsächlich 
in Drupal-Projekten.

Twitter-Account: @textformer
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 NEWS

NETZPOLITIK
Urheberrechtsrichtlinie: Der EU-Rat hat sich auf einen gemein-

samen Kurs für eine neue Urheberrechtsrichtlinie verständigt. 

Wichtig sind dabei zwei Punkte: Zum einen sollen künftig alle 

Uploads auf großen Internet-Plattformen wie Youtube gefiltert 

werden, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Zum an-

deren soll das umstrittene und verlegerfreundliche Leistungs-

schutzrecht eingeführt werden. [bit.ly/2GUpbh1]

Vorratsdatenspeicherung: Eigentlich sieht das Gesetz zur Vor-

ratsdatenspeicherung vor, dass Informationen über Telefon- und 

Internetverbindungen seit Juli letzten Jahres gesichert werden. 

Im April hat das Verwaltungsgericht Köln geurteilt, dass dies 

aber nicht mit europäischem Recht vereinbar sei. Ebenso hatte 

im letzten Jahr das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 

im Eilverfahren entschieden. [bit.ly/2KZ9FCJ]

WEBSTANDARDS/W3C
CSS Layout API: Im April hat das W3C den First Public Working 

Draft der CSS Layout API Level 1 veröffentlicht. Dieser ist Teil 

einer großen Vision der W3C Task Force „Houdini”. Zusammen 

mit anderen APIs, die zum Beispiel Parser, Kaskade oder Paint be-

treffen, soll es auf Dauer möglich werden, Unterschiede zwischen 

Browsern anzugleichen und Polyfills zu schreiben, um neue CSS-

Features heute schon zugänglich zu machen. Bis das ganze Paket 

fertig ist, dauert es freilich noch eine Weile. [bit.ly/2sa1QU6]

CSS Text Decoration: Ebenso gibt es einen First Public Working 

Draft zum CSS Text Decoration Module Level 4. Damit sollen vor 

allem feinere Kontrollen für text-decoration, text-shadow und  

Emphasis Marks implementiert werden. So soll es möglich wer-

den, über text-decoration-width die Breite der Linie festzulegen 

und über text-underline-offset diese Linie etwas zu verschieben.   

Mit text-decoration-skip-ink schließlich können Sie festlegen, 

dass die Unterstreichung unterbrochen wird, damit Unterlängen 

von Buchstaben nicht auf der Linie liegen. [bit.ly/2sikUhW]

SICHERHEIT
Chrome: Bisher kennzeichnet Chrome Websites, die über HTTPS 

gesichert sind, mit einem grünen Vorhängeschloss und dem Hin-

weis „Sicher” vor der URL. Demnächst soll dieser Hinweis weg-

fallen. Dann ist nur noch das HTTPS-Vorhängeschloss in Grau zu 

sehen. Begründung von Google: „Users should expect that the 

web is safe by default.” Websites ohne HTTPS werden demnächst 

aber deutlich als „Nicht sicher” gekennzeichnet. [bit.ly/2IRU2wl]

Efail: Ein Forscherteam der FH Münster, der Ruhr-Universität 

Bochum und der KU Leuven hat Schwachstellen in den standar-

disierten E-Mail-Verschlüsselungsverfahren Open Pretty Good 

Privacy (OpenPGP) und S/MIME entdeckt. Die Sicherheitslücke 

wurde unter dem Namen „Efail” bekannt. Wer seine Mails ver-

schlüsselt, sollte sicherstellen, dass alle Programme richtig kon-

figuriert sind und ggf. Updates installieren. [bit.ly/2IS1U11]

BROWSER
Firefox Reality: Mozilla arbeitet derzeit an einem neuen Browser, 

der speziell für Virtual und Augmented Reality Headsets gedacht 

ist: Firefox Reality. Der Browser arbeitet plattformunabhängig, ist 

Open Source und will die Privatsphäre seiner Nutzer bestmöglich 

schützen. Aktuell gibt es nur eine Demo des Browsers auf dem 

HTC Vive Focus. [mzl.la/2GVcT82]

Firefox Focus: Der Firefox Focus, der im deutschsprachigen Raum  

unter Firefox Klar läuft, ist ein Webbrowser für Nutzer von An-

droid- und Apples iOS-Mobilgeräten. Der Schwerpunkt liegt auf 

Schlichtheit und Schutz der Privatsphäre. So ist zum Beispiel das 

Blockieren von Werbe-Trackern standardmäßig aktiviert – im Ge-

gensatz zum Desktop-Firefox und Firefox Mobile. Nutzer können 

sehen, welche Tracker auf einer Website geblockt werden, und  

selbst festlegen, welche Tracker-Listen geblockt werden. Mit der 

neuen Version dürfen Nutzer nun auch entscheiden, welche Coo-

kies geblockt werden sollen: nur jene von Drittanbietern oder 

alle. [mzl.la/2KYdDvG]

Chrome betrachtet HTTPS bei Websites demnächst als Standard-Verhalten 

und kennzeichnet diesen Status daher weniger auffällig. [bit.ly/2IRU2wl]

Der neue Browser Firefox Reality in einer ersten Demo, die den Stand der 

Web Engine und des UI zeigt. [mzl.la/2GVcT82]
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 VIDEO

VIDEO

Progressive Web AMPs: the Story so Far. Eric Lindley, Produkt 

Manager für Googles AMP,  spricht über die Vorteile einer Kom-

bination von PWA und AMP. [bit.ly/2IP1nAX]

OfflineFirst Apps with PouchDB and CouchDB. Lorna Mitchell de-

monstriert, wie OfflineFirst-Applikationen auch ohne Verbindung 

zum Web funktionieren können. [bit.ly/2krE7KF]

Build Anything With React. Jani Evakallio zeigt, wie Sie mit React 

und React Native Applikationen für viele verschiedene Plattfor-

men entwickeln können. [bit.ly/2Lznw43] 

Web Annotation: The Web’s Conversation Layer. Lyza Danger 

Gardner erklärt den neuen Web-Standard „Web Annotation” und 

die möglichen Probleme der Technik. [vimeo.com/268382478]

Pop, rights?! Zwischen Netz und Politik. Markus Beckedahl gab 

auf der letzten re:publica wieder seinen jährlichen netzpoliti-

schen Überblick. [bit.ly/2JcgBza]

Nicolai Schwarz, Autoreninfos auf Seite 3 

Twitter-Account: @textformer

Lorna Mitchell: „Offline is not an error condition.” Markus Beckedahl zum Thema DSGVO: „Aber generell gilt: Don’t Panik!”

React Native: Learn once, write anywhere.

Eric Lindley: „When they’re combined, you get to enjoy the benefits of each.” Lyza Danger Gardner: „Celebrate: there are specs!”



TOOLS & RESSOURCEN

ANDROID THINGS 1.0
Nach einigen Developer Previews hat Google Anfang Mai sein 

Android Things 1.0 veröffentlicht – ein Betriebssystem für das 

Internet der Dinge. Es ist der Nachfolger des wenig erfolgreichen 

Brillo. Android Things wird seit eineinhalb Jahren entwickelt, da-

bei ist laut Google das Feedback von 10.000 Entwicklern ein-

geflossen. Die APIs standen bereits mit dem Release Candidate 

fest, aber bei den Hardwareplattformen gibt es einige Neuerun-

gen. Zu den neuen System-on-Modules (SoM) gehören die Hard-

ware-Plattformen: NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm 

SDA624 und Mediatek MT8516. Diese Module sind für den Pro-

duktions-Einsatz zertifiziert. Google verspricht einen Long-Term 

Support von drei Jahren, der mindestens Stabilitätskorrekturen 

und Sicherheitsupdates beinhaltet. Da die Sicherheit der Gerä-

te über längere Zeit gewährleistet werden soll, sind automati-

sche Updates bei diesen Geräten per Default eingeschaltet. Das 

Raspberry Pi 3 Model B und NXP i.MX7D werden weiter als Ent-

wickler-Hardware für Prototypen unterstützt. [bit.ly/2s8NWS3] 

[developer.android.com/things]

FACEBOOK CONTAINER
Im Zuge der Diskussionen 

um Facebook, Sicherheit und 

Datenschutz hat Mozilla die 

Firefox-Erweiterung „Facebook 

Container” veröffentlicht. Nach 

der Installation loggt Firefox Sie 

bei Facebook aus und löscht die 

Facebook-Cookies. Nachdem 

Sie sich erneut eingeloggt ha-

ben, können Sie Facebook wie 

gewohnt nutzen, allerdings iso-

liert vom Rest Ihrer Internetakti-

vitäten. Für Facebook wird es so 

„deutlich schwieriger, Ihre ge-

sammelten Aktivitäten außer-

halb von Facebook zu nutzen, 

um Ihnen Anzeigen und andere 

personalisierte Nachrichten zu 

senden”. [mzl.la/2s82uB8]

LOBE.AI
Mit Lobe bauen Sie eigene 

Deep Learning Models und 

trainieren diese, um sie da-

nach in eigenen Apps verwen-

den zu können. In einem Video 

demonstrieren die Entwickler 

einige der Möglichkeiten: So 

können Sie etwa Gesichtsaus-

drücke erkennen, verschiedene 

Instrumente heraushören oder 

komplett neue Bilder erzeu-

gen. Das ganze passiert über 

ein grafisches Interface. Sie 

müssen keinen eigenen Code 

schreiben. Am Ende exportie-

ren Sie Ihr Model für CoreML 

oder Tensorflow, um es in ei-

ner App verwenden zu können. 

[lobe.ai]

FILEPOND
Die JavaScript-Bibliothek File-

pond hilft Ihnen bei Datei-

Uploads. Das Tool unterstützt 

Ordner, Dateien, Blobs, Remote 

URLs und Data URIs. Bilder kön-

nen beim Upload automatisch 

skaliert und beschnitten wer-

den. Dazu ist das Tool respon-

sive und legt Wert auf Barrie-

refreiheit: Filepond wurde mit 

Screenreadern wie VoiceOver 

und Jaws getestet und ist per 

Tastatur bedienbar. Die Core 

Bibliothek wurde in Vanilla JS 

geschrieben. Darüber hinaus 

gibt es Adapter und Kompo-

nenten für die Frameworks Re-

act, Vue, Angular und jQUery.  

[pqina.nl/filepond]

SVG.JS
SVG.js ist eine Bibliothek zur 

Animation und Manipulation 

von Vektorgrafiken. Das Tool 

bietet eine einfache Syntax für 

SVG-Elemente, Texte, Gradien-

ten, Masken und Muster. Bei 

diesen Elementen können Sie 

dann zum Beispiel die Größe, 

Position oder Farben animieren. 

Dafür stehen Events bzw. Event 

Listener zur Verfügung. SVG.js 

kann durch Plugins erweitert 

werden; rund 20 Plugins ste-

hen bereits zur Verfügung. Mit 

16,3 kB (minified und gzipped) 

ist die Bibliothek etwas klei-

ner als bekannte Konkurren-

ten wie Snap.svg und Raphael. 

[svgjs.com]

08 SCREENGUIDE || FACTS & FEEDS | TOOLS & RESSOURCEN



DRIVER
Die kleine (4kB) JavaScript-Bib-

liothek Driver ist dazu gedacht, 

Ihnen bei der Benutzerführung 

zu helfen. Zunächst einmal 

können Sie einzelne Elemente 

ähnlich wie in einer Lightbox 

hervorheben. Zusätzlich können 

Sie kleine Pop-ups erstellen, um 

dem Nutzer weitere Informatio-

nen zum hervorgehobenen Ele-

ment zu geben. Daraus lassen 

sich geführte Touren erstellen, 

die zum Beispiel neue Funkti-

onen auf der Website erklären. 

Driver hat keine Abhängigkei-

ten. [kamranahmed.info/driver]

ALTERNATE DATE PICKER
Im Web kommt es ständig vor, 

dass ein Datum abgefragt wird. 

In Form von reinen Textfeldern, 

Selectboxen für Tag, Monat und 

Jahr oder komplexen Kalender-

Pop-ups in JavaScript. Spider-

Soft hat kürzlich seinen Pro-

totypen für einen alternativen 

Date Picker veröffentlicht. Dort 

können Sie mit wenigen Klicks 

jedes Datum zwischen dem 1. 

Januar 1800 und dem 31. De-

zember 2099 eintragen. Das 

erfordert kurz ein Umdenken, 

geht dann aber ziemlich fix von 

der Hand. [bit.ly/2KWOFwq]

CHECKBOT
Und noch eine Erweiterung 

für Chrome. Checkbot testet 

Ihre Website auf über 50 Best 

Practices aus den drei Berei-

chen SEO, Geschwindigkeit und 

Sicherheit. Dazu zählen übliche 

Punkte wie valides HTML, ca-

nonical URLs, Komprimierung, 

Caching, HTTPS oder Clickjack 

Protection. Für alle drei Berei-

che zeigt Ihnen Checkbot an, 

wie viele Prozentpunkte Sie er-

reicht haben. Außerdem können 

Sie einen Report mit den Ergeb-

nissen als Zip-Datei herunderla-

den. [checkbot.io].

FUNKIFY
Mit der Chrome-Erweiterung 

Funkify können Sie simulieren, 

wie Leute mit verschiedenen 

Behinderungen eine Webseite 

wahrnehmen. Dazu wählen Sie 

unter verschiedenen Beein-

trächtigungen wie etwa Blurry 

Vision, Dyslexie, motorische 

Störungen, Tunnelblick, Schwä-

chen bei der Farbwahrnehmung 

oder auch Sonnenschein. Das 

Tool befindet sich noch in der 

Beta-Phase, eignet sich aber be-

reits, um Kunden zu zeigen, was 

Barrierefreiheit alles beinhaltet. 

[funkify.org]
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SUPER ANTHONY
In den 1960er-Jahren kamen die „Rock ’Em Sock ’Em Robots” auf den Markt. Zwei Spieler konnten dabei mit einem roten und 

einem blauen Box-Roboter solange gegeneinander kämpfen, bis ein Roboter „den Kopf verlor”. Heutzutage braucht es etwas 

mehr, um die Massen zu begeistern. Der Super Anthony ist ein kleiner, moderner Kampfroboter, der sich über einen Spiele-Controller 

oder ein Smartphone steuern lässt. Er ist etwa 38 cm groß und wiegt 2 kg. Mit seinen 15 Servomotoren schafft Super Anthony eine 

ganze Reihe von beachtlichen Moves wie Straight Punch, Uppercut, Side Kick, Split Kick, Backward und Forward Roll. Darüber hinaus 

können Sie auch eigene Moves programmieren – oder noch weiter gehen und Ihren Roboter mit GPS oder Sprachsteuerung ausrüsten. 

So ein kleiner Kampfzwerg hat allerdings seinen Preis. In der aktuellen Kickstarter-Kampagne gibt es Modelle ab 1.299 US-Dollar. 

Aber natürlich benötigen Sie zwei, wenn Sie damit Ihr eigenes „Rock ’Em Sock ’Em Robots” veranstalten wollen. [kck.st/2rLsyCh]

QUOTES WATCH
Währrend die meis-

ten Hersteller versu-

chen, ihre Smartwatches mit 

immer neuen Features aufzu-

rüsten, wählt Quotes Watch 

den entgegengesetzten Weg. 

Diese Uhr bietet Ihnen näm-

lich hauptsächlich ein Zitat 

zur Motivation. Nebenbei wird 

auch noch die Zeit angezeigt. 

Nachrichten können Sie auf 

der Uhr ebenfalls lesen, aber 

nur solche, die Ihnen über die 

Quotes App geschrieben wur-

den. Ab 75 Euro im Super Ear-

ly Bird. [kck.st/2KVKAIY]

HIUNI
Das Hiuni  ist  ein 

s m a r t e s  Te l e s ko p . 

Recht anfängerfreundlich 

kalibriert es sich zum Start 

automatisch. Über eine App 

können Sie Objekte am Ster-

nenhimmel auswählen, die an 

Ihrem Ort sichtbar sind. Hiuni 

bewegt sich dann selbst in die 

passende Position. Das Hiuni 

Team will das Teleskop für 

1.190 US-Dollar auf den Markt 

bringen. In der aktuellen Kick-

starter-Kampagne zahlen Sie 

allerdings nur 539 US-Dollar 

dafür. [kck.st/2I3UAPf]

ROLLEIFLEX
Die Firma Rollei ist 

weltweit für ihre zwei-

äugigen Rolleiflex-Kameras 

bekannt. Die ersten Proto-

typen kamen schon 1927 

auf den Markt; im Laufe der 

Jahrzehnte gab es zahlreiche 

Modelle. Nun schwimmt Rol-

lei auf der aktuellen Welle 

der Retro-Kameras mit und 

bringt die legendäre Spiegel-

reflexkamera mit modernen 

Features via Crowdfunding 

zurück. Auf Kickstarter gab es 

die Kamera ab etwa 370 Euro. 

[kck.st/2Kh7XNQ] 

01

02 03 04 05
MIM X
Wer zwischen all den 

anderen Smartwatches 

auf dem Markt auffallen will, 

braucht ein besonderes Fea-

ture. mim X präsentiert sich 

als erste Smartwatch mit un-

sichtbarem Display. Alle Mel-

dungen werden einfach im 

Glas über der klassischen Uhr 

angezeigt. So haben Sie das 

Beste aus beiden Welten. Ein 

Pulsmesser ist natürlich auch 

noch integriert. Auf Kickstar-

ter gibt es die Uhr im Early 

Bird Pledge ab etwa 93 Euro. 

[mimwatches.com]
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BCON
Bei einer Menge kom-

petetiver Computer-

spiele gilt es, zum richtigen 

Zeitpunkt die richtige Taste 

zu drücken. Manchmal wäre 

eine dritte Hand hilfreich. 

Hier kommt Bcon ins Spiel. 

Das Wearable wird an Ihrem 

Fuß befestigt und erkennt so 

verschiedene Bewegungen, 

die Sie mit Funktionen bele-

gen können. Beim Kickstarter 

Special sind Sie mit 99 Euro 

dabei. Nichts für Gamer, die 

gerne mit den Füßen zappeln. 

[bcon.zone]

TINKAMO
Tinkamo ist ein weiteres Projekt, das Kindern zwischen 5 und 12 Jahren das Programmieren beibringen möchte. Dazu gibt es 

verschiedene Smart Blocks, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Sie enthalten etwa einen Motor, Knopf, Slider, Joystick 

oder ein Pixel-Display. Dazu kommen Sensor-Blöcke für Farben, Distanz oder Sound. Die Bausteine sind mit Lego kompatibel und 

lassen sich zum Beispiel zu einem Rennauto, einer Musikbox oder verschiedenen Robotern zusammenbauen. Je nach Altersstufe 

werden die Smart Blocks per Drag-and-Drop, einer Variante von Scratch oder sogar in Python programmiert. Wie bei anderen Syste-

men dieser Art gibt es verschiedene Kits: Das Tinkamo Motor Kit mit einem Smart-Motor-Block erhalten Sie bereits ab 29 US-Dollar, 

das One Play Kit mit 6 Smart Blocks kostet 99 US-Dollar, und für das One Tinker Kit mit 15 Smart Blocks werden 199 US-Dollar fällig. 

Dazu kommen Add-ons, die Cardboard-Instrumente ergänzen. [tinkamo.com]

GNARBOX 2.0
Die Macher der Gnar-

box haben auf das 

Feedback der Nutzer gehört 

und sind nun mit einer Kam-

pagne für die überarbeitete 

Gnarbox 2.0 SSD auf Kickstar-

ter. Das Gadget dient als por-

table Workflow-Hilfe für alle 

Fotografen und Video-Macher, 

die lieber ohne Laptop unter-

wegs sind. Neben Backups 

und Previews sind bei der 

Gnarbox auch Dropbox, Ado-

be Lightbox und LumaFusion 

integriert. Ab 299 US-Dollar. 

[gnarbox.com]

GOTYPE
Noch etwas für unter-

wegs: Das Gotype ist 

ein zusammenrollbares Key-

board mit Lautsprechern, das 

Sie via Bluetooth mit Ihrem 

Tablet oder Smartphone ver-

binden können. Unterstützt 

werden dabei iOS, Android 

und Windows. Gotype wiegt 

etwa 280 Gramm. Solange 

Sie nur das Keyboard nutzen, 

hält der Akku bis zu drei Tage. 

Spielen Sie Musik ab, redu-

ziert sich das auf sechs Stun-

den. Kosten: 99 US-Dollar. 

[bit.ly/2LwDc81]

DREVO 
BLADEMASTER

Der Drevo BladeMaster 

hat eine gewisse Ähnlichkeit 

zum Logitech Craft Keyboard. 

Auch hier gibt es einen Dreh-

regler an der linken Seite, den 

Sie mit eigenen Funktionen 

austatten können, um zum 

Beispiel Arbeitsschritte rück-

gängig zu machen oder für 

einen Zoom. Allerdings richtet 

sich der BladeMaster in erster 

Linie an Gamer und bietet be-

leuchtete Tasten und On-board 

Memory. Ab etwa 47 Euro via 

Kickstarter. [kck.st/2FhK2d9]
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THE POLITICS OF DESIGN
In „The Politics of Design” untersucht Ruben Pater zusammen mit anderen Autoren den kulturellen 

und politischen Kontext von Typografie, Farben, Fotografie, Symbolen und Informationsgrafiken. 

Designer gestalten visuelle Kommunikation. Damit verbunden ist die Verantwortung für deren 

Wahrnehmung. Sind sich Kreative der politischen Bedeutung und Wirkung ihrer Arbeit bewusst? 

Dieses Buch untersucht kulturelle Kontexte mit visuellen Beispielen aus aller Welt. Es zeigt, dass 

Kommunikationsmittel niemals neutral sind. Drei Beispiele:  Es gibt viele arabische Fonts, die auf 

einem Font mit lateinischen Buchstaben beruhen – wodurch das visuelle und kulturelle Erbe echter 

arabischer Schriften ignoriert wird. In China, Vietnam und Korea steht die Farbe Weiß für Tod und 

Trauer. Ein Rollstuhl-Icon zeigt Behindertenparkplätze  an, dabei nutzen weniger als 1 Prozent aller 

behinderten Menschen einen Rollstuhl. Von einigen Beispielen haben Sie vielleicht schon gehört. 

Über andere Aspekte haben Sie sich vermutlich nie Gedanken gemacht. Es ist damit eins von jenen 

Büchern, die man allen Leuten in der Kreativbranche in die Hand drücken möchte. Zumal es sich 

auch schnell und einfach lesen lässt – Englischkenntnisse vorausgesetzt.

GOING OFFLINE

Zu den neuen Trends im Web 

gehört es, eine Website mit 

Offline-Funktionen auszu-

statten. Dadurch haben Nut-

zer Zugriff auf grundlegende 

Informationen, auch wenn sie 

gerade keine Verbindung zum 

Netz haben. In seinem neuen 

Buch „Going Offline” beschäf-

tigt sich Jeremy Keith mit der 

grundlegenden Technik für 

eine Offline Site: Service Wor-

ker. Sie lernen alles über die 

technischen Voraussetzungen, 

Grundlagen der Umsetzung 

und Best Practices. Abgerun-

det wird das Ganze mit einem 

Kapitel über Progressive Web 

Apps (PWA). Kompaktes Wis-

sen auf knapp 150 Seiten.

SWIFT PLAYGROUNDS

Das Buch „Programmieren ler-

nen mit Swift Playgrounds” 

richtet sich an Kinder und Ju-

gendliche. Wie der Titel bereits 

verrät, basiert dieser Einstieg 

auf der iOS-App „Swift Play-

grounds”, dementsprechend 

benötigen Sie ein iPad oder 

iPad Mini. Die Kinder lernen 

der Reihe nach die nötigen Be-

fehle, um sich in der Spielewelt 

zu bewegen und Programmlo-

gik einzusetzen. Dabei werden 

alle neuen Befehle zunächst auf 

Deutsch übersetzt und erklärt. 

Insgesamt ein guter Einstieg 

für Programmier-Anfänger. Die 

Lektionen sind leicht verständ-

lich aufgebaut. Vorwissen ist 

nicht erforderlich. 

SPAGHETTI CODE

Christoph C. Cemper ist CEO 

von LinkResearch Tools und 

hat seine Karriere als Pro-

grammierer – wie viele andere 

auch – in den 1980er-Jahren 

mit einem C64 angefangen. 

In diesem Buch versucht er 

zum einen die Sichtweise von 

Programmierern darzustellen 

und zum anderen ein paar 

Tipps über Arbeit und Leben 

zu geben. Allerdings ist die 

Zielgruppe etwas unklar. Wer 

selbst Programmierer ist, wird  

viele Erzählungen aus den 

letzten Jahrzehnten bereits 

kennen. Wer hingegen nicht 

programmiert oder zumindest 

im Web arbeitet, dürfte das al-

les wenig interessant finden. 

INBOUND

Inbound-Marketing ist eine 

Marketing-Methode, die dar-

auf basiert, vom Kunden ge-

funden zu werden. Es steht 

im Gegensatz zum klassischen 

Outbound-Marketing, bei dem 

Nachrichten an Kunden per 

Radiowerbung, Flyer oder 

Telefonmarketing gesendet 

werden. Britta Schlömer zeigt 

Ihnen einen praxisnahen Ein-

blick in die tägliche Arbeit mit 

Inbound-Marketing-Software. 

Dazu gehören Bereiche wie 

Customer Jouneys, Social Me-

dia & SEO, E-Mail-Marketing, 

Marketing-Kampagnen und 

Datenschutz. 600 Seiten ver-

schaffen Ihnen hier einen um-

fassenden Überblick.

Going Offline
Jeremy Keith
A Book Apart, April 2018
ISBN: 978-1937557652
142 Seiten, 21,10 Euro (Paperback)

Programmieren lernen
mit Swift Playgrounds
Philip Kieferr
Vierfarben, November 2017
ISBN: 978-3842103085
308 Seiten, 24,90 Euro

Spaghetti Code (engl.)
Christoph C. Cemper
Independent, Dezember 2017
ISBN: 978-1976765032
230 Seiten, 8,55 Euro

Inbound
Britta Schlömer 
Rheinwerk, November 2017
ISBN: 978-3836244510
604 Seiten, 49,90 Euro

 
The Politics of Design (engl.)
Ruben Pater
BIS Publishers, Juli 2016
ISBN: 978-9063694227
160 Seiten, 11,99 Euro

TExT: Nicolai Schwarz

BÜCHER
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KONFERENZEN, SYMPOSIEN, BARCAMPS, MESSEN ETC.

15.06.2018
Berlin

GraphQL Europe 
GraphQL-dedicated conference
graphql-europe.org

18.–19.06.2018 
Leipzig

Meet Magento 
E-Commerce Conference 
de.meet-magento.com

19.–22.06.2018 
Darmstadt

enterJS 
Konferenz für Enterprise-JavaScript 
enterjs.de

21.–24.06.2018 
Düsseldorf

TYPO3 Developer Days 
CMS TYPO3 
t3dd18.typo3.org

25.–28.06.2018 
Nürnberg

Developer Week 
Entwickler-Konferenz 
developer-week.de

25.–27.06.2018 
Berlin

droidcon Berlin 
Android 
de.droidcon.com

30.06.–
01.07.2018 
München

PyConWeb 
Web tools in Python 
pyconweb.com

03.–04.08.2018 
Kiel

Barcamp Kiel 
Klassisches Barcamp 
barcamp-kiel.de

18.08.2018 
CH, Zürich

Barcamp Schweiz 
Klassisches Barcamp 
schweiz.barcamp.ch

25.–26.08.2018 
Bonn

FrOSCon 
Freie Software und Open Source 
froscon.de

30.–31.08.2018 
CH, Zürich

Frontend Conference Zurich 
Where design meets technology 
frontendconf.ch

01.–02.09.2018 
Köln

Barcamp Köln 
Klassisches Barcamp 
barcamp.koeln

06.–07.09.2018 
Berlin

Berlin Expert Days 
Java-Konferenz 
bed-con.org

10.–12.09.2018 
Potsdam

adaptTo() 
Apache Sling & Friends 
adapt.to

10.–14.09.2018 
Darmstadt

Drupal Europe 
Europe’s largest Drupal event 2018 
drupaleurope.org

10.–11.09.2018 
Freiburg

SmashingConf Freiburg 
Webentwickler-Konferenz 
smashingconf.com

11.–13.09.2018 
Erlangen

Webkongress Erlangen 
Entwicklung, Barrierefreiheit & CMS
webkongress.fau.de

12.–13.09.2018 
Berlin

devopsdays Berlin 
Entwickler-Konferenz 
bit.ly/2IYdw5G

15.–16.09.2018 
Stuttgart

Barcamp Stuttgart 
Klassisches Barcamp 
barcamp-stuttgart.de

19.–21.09.2018 
Berlin

Web Audio Conf 
Web Audio API, Web MIDI, Web RTC 
webaudioconf.com

19.–20.09.2018 
Köln

SwiftConf 
Cocoa und Swift 
swiftconf.com

20.–27.09.2018 
Berlin

Berlin Design Week 
Berliner Designszene 
berlindesignweek.com

26.–28.09.2018 
Berlin

Dot All Conference 
Craft CMS Developer conference 
dotall.com

12.–13.10.2018 
Pforzheim

BarCamp Pforzheim 
Klassisches Barcamp 
barcamp-pforzheim.de

13.–14.10.2018 
Bochum

RuhrJS 
JavaScript-Konferenz 
ruhrjs.de

13.–14.10.2018 
Regensburg

Barcamp Regensburg 
Klassisches Barcamp 
barcamp-regensburg.de

15.–22.10.2018 
Nürnberg

Nürnberg Web Week 
Das Digitale Festival 
nueww.de

15.–19.10.2018 
München

International JavaScript Conference 
JavaScript 
javascript-conference.com

18.–19.10.2018 
Hamburg

code.talks 
Entwickler-Konferenz 
codetalks.de

19.–20.10.2018 
München

push.conference 
UX & Creative Code 
push-conference.com

27.–28.10.2018 
Böblingen

Barcamp Böblingen 
Klassisches Barcamp 
bit.ly/2IZSR1r

27.–28.10.2018 
Berlin

CommunityCamp 
Community & Social Media  
communitycamp.berlin

NightlyBuild 2018
Die NightlyBuild Conference, 
ein After-Work-Event für Web-
Enthusiasten, die Technologie, 
Design und Inspiration lieben, 
findet am 31. August 2018 in 
Köln statt. Dieses Jahr drehen 
sich die Inhalte um die Art 
und Weise, wie wir im und um 
das Web herum heute und in 
Zukunft zusammenarbeiten 
(siehe Seite 16 ff.).

Weitere Infos unter:
2018.nightlybuild.io
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SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT
Wie hat sich unsere Arbeitsweise  

in den letzten Jahren verändert?

DER SCHWIERIGE START DER DSGVO
Die neuen Anforderungen an den 

Datenschutz im Überblick

ROCKET.CHAT – FREIE KOMMUNIKATION
Open Source für den eigenen Chat
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ansehen, in diesem Bereich 

oft noch in den Kinderschu-

hen oder gar nicht erfunden. 

Im März 2013 veröffentlichte 

Facebook das von Jordan Wal-

ke geschriebene JavaScript 

Framework React; bereits im 

Juni 2011 wurde das heute so 

bekannte PHP-Framework La-

ravel veröffentlicht und entwi-

ckelte sich in der Zeit bis 2015 

zur Nummer eins; das Machi-

ne Learning Framework Ten-

sorFlow wurde gar erst 2015 

von Googles Brain Team ver-

öffentlicht und ist heute die 

Grundlage vieler Projekte, in 

denen Künstliche Intelligenz 

zum Einsatz kommt.

Vergleicht man die Software-

Entwicklungs-Branche mit 

anderen Branchen, so fällt 

auf, dass „unsere Branche” 

die Art der Arbeit – und vor 

allem auch der Zusammenar-

beit – in den letzten Jahren 

stark verändert hat. Dies zeigt 

sich nicht nur an den techni-

schen Neuerungen, die wir 

in unserer täglichen Arbeit 

nutzen, sondern auch an den 

Arbeitsgewohnheiten und den 

Arbeitsumständen.

Konkreter: Konzerne wie die 

Deutsche Bank, Postbank, 

IKEA, Volkswagen, Unilever 

oder Deutsche Telekom – um 

nur einige zu nennen – haben 

damit begonnen, in Form von 

mehr oder weniger großen 

TEXT: David Yasli und Hans Christian Reinl

SCHÖNE NEUE  
ARBEITSWELT
Veränderung ist allgegenwärtig. Wie hat sich die Arbeit für Webworker in den letzten Jahren geändert, und wel-
che Veränderungen erwarten uns noch – in einer Zeit, in der mit Datenanalyse und gezielter Werbung Präsiden-
ten zum Wahlerfolg verholfen wird? Ein Statusbericht mit Ausblick.

Wer Mitte der 2000er-Jahre 

„Frontend-Entwicklung” im 

Web betrieben hat, war die 

meiste Zeit damit beschäftigt, 

browserspezifische Fehler zu 

finden und zu beheben. Der 

Begriff „Frontend-Entwick-

lung” war damals überhaupt 

noch nicht geläufig. Man 

sprach von Webdesign. Schaut 

man auch nur mal fünf Jahre 

zurück ins Jahr 2013, so waren 

viele Entwicklungen, die wir 

heute als De-facto-Standard 



zum agilen Unternehmen: die 

Anordnung „von oben” führt 

zunächst mitunter zu Ableh-

nung. Bornemann sieht die 

gemeinschaftliche Verände-

rung mit dem sogenannten 

Gegenstromverfahren als den 

„vielversprechendsten Ansatz 

für das Change Management”. 

Daraus lässt sich schließen, 

dass die Veränderung durch 

Mitarbeiter genauso wichtig 

ist wie die des Managements 

und ein Austausch auf Augen-

höhe – eine flache Hierarchie – 

für den Erfolg notwendig wird.

REMOTE-ARBEIT
Auch wenn es um das Thema 

Arbeit von zu Hause, neu-

deutsch: Home-Office, geht, 

sind viele Firmen sehr fle-

xibel geworden: Zufriedene 

Mitarbeiter erbringen bessere 

Ergebnisse. Dies zeigt sich an 

Beispielen, wenn sich Mitar-

beiter den Weg zur Arbeit spa-

ren können, eine Arbeitsun-

terbrechung nutzen, um sich 

tagsüber familiären Aufgaben 

zu widmen. Auch einfach in 

der gewohnten Umgebung ar-

beiten zu können, verhilft vie-

len zu einem Gefühl von mehr 

Autonomie. Das bestätigen 

verschiedene Studien, wie u.a. 

Forbes zusammengetragen hat 

[bit.ly/2KEvqsg]. 

Firmen wie beispielsweise Git-

Hub, Buffer, Trello oder 15Five 

treiben die ortsunabhängige 

Zusammenarbeit auf die Spit-

ze und organisieren sich über 

den Globus hinweg, teilweise 

ohne eigene Büroräumlichkei-

ten zu benötigen. So arbeiten 

z.B. allein bei Buffer Teams 

über sieben Zeitzonen hin-

weg ohne eigene Büros. Das 

spart Geld, führt zu besseren 

Einstellungsbedingungen von 

Mitarbeitern ohne regionale 

Bindung und zu einem durch-

gängig gesicherten Betrieb 

durch verteilte Mitarbeiter 

[bit.ly/1jHFmmN]. Daneben 

ermöglicht diese Form der 

Zusammenarbeit eine höhere 

kulturelle Mischung, die dem 

Produkt oder Projekt zu mehr 

Qualität verhelfen kann.

PROZESSE
Der Arbeitsweise der Mitar-

beiter passen sich auch die 

Prozesse an: Agile Methoden 

halten Einzug, die Nachfrage 

nach Personal mit Erfahrungen 

in modernen Projektarbeits-

methoden ist stark gestiegen. 

Firmen beschäftigen sich ver-

mehrt damit, überholte und 

langsame Prozesse, wie stark 

Wasserfall-artige Projekte, 

zu überwinden (vgl. Studie 

Status Quo Agile, „Art der 

Nutzung agiler Methoden” 

von Prof. Dr. Ayelt Komus und 

Moritz Kuberg, Hochschule 

Koblenz, bit.ly/2p7xj75). Die 

Studie kommt in ihrem Fazit 

zu folgendem Ergebnis: „Agile 

Methoden, vor allem Scrum, 

haben seit 2010 im deutsch-

sprachigen Raum stark an Be-

deutung gewonnen. Anwender 

agiler Konzepte stellen den 

genutzten Ansätzen absolut 

und noch mehr in Relation zu 

den Angaben der Nutzer klas-

sischer Projektmanagement-

Methoden ein überaus positi-

ves Zeugnis aus.”

Die Agilität ist wichtig, um 

bessere Ergebnisse in den 

Projekten zu erzielen, verläss-

liche Aussagen über die Dau-

er zu treffen und schneller auf 

Änderungen sowohl von innen 

als auch von außen reagieren 

zu können.

Dabei stellt Scrum nur eine 

von mehreren Methoden dar, 

ist jedoch neben Kanban die 

bekannteste. Die Evaluati-

on von Aufgaben wird den 

Mitarbeitern des Projekts 

übertragen und nicht im Hin-

terzimmer oder durch ein 

„allwissendes” Management 

im Elfenbeinturm entwickelt.

Innovation Labs neue Arbeits-

methoden zu erproben, oder 

setzen bereits aktiv in Projek-

ten auf agile Methoden. Bü-

ros werden modern gestaltet, 

Räume offen konzipiert und 

je nach Ausgestaltung finden 

sich viele Stellen wie Kaffee-

bars oder Gelegenheiten zum 

Essen, die leichten Austausch 

und persönliche Kommunika-

tion ermöglichen sollen.

Diese Veränderungen sollen 

die Ideenfindung und Prozess-

verbesserungen durch Mitar-

beiter fördern, um das eigene 

Geschäft des Unternehmens 

zu optimieren und wettbe-

werbsfähig zu bleiben. Und sie 

deuten auch schon an, wie sie 

sich in den kommenden Jah-

ren auf unseren Arbeitsalltag 

auswirken werden.

MANAGEMENT UND MIT-
ARBEITERBEHANDLUNG
Ein Thema mit großem Stellen-

wert in diesem Komplex ist die 

Entwicklung im Management, 

häufig mit dem Schlagwort 

Digital Transformation und/

oder Social Collaboration ver-

sehen. Studien wie die der 

Boston Consulting Group vom 

Juli 2017 zeigen, dass eine 

Umstellung auf eine agile Ar-

beitsweise ein kritischer Fak-

tor ist, wenn Unternehmen im 

Durchschnitt höhere Margen 

und schnelleres Wachstum 

verzeichnen wollen [on.bcg.

com/2tVpxNP]. Paul Allsopp 

von The Agile Organisation 

beschreibt agiles Arbeiten wie 

folgt: „Agile working is about 

bringing people, processes, 

connectivity and technology, 

time and place together to 

find the most appropriate and 

effective way of working to 

carry out a particular task. It is 

working within guidelines (of 

the task) but without bound-

aries (of how you achieve it).” 

[bit.ly/2FPhwjm]

Das Zusammenbringen von 

Menschen, um effizient zu 

arbeiten, wie Allsopp zusam-

menfasst, führt in der Kon-

sequenz in Kombination mit 

der Einführung von flachen 

Hierarchien zu einem weite-

ren entscheidenden Erfolgs-

faktor für Unternehmen. Das 

wiederum hat zur Folge, dass 

Entwickler nicht mehr nur die 

Menschen sind, die stupide 

„nach Vorgabe” umsetzen. 

Dies hängt zum einen damit 

zusammen, dass Entwickler 

sich über die letzten Jahre 

stark emanzipiert und ihr Be-

rufsbild zunehmend selbst 

geprägt haben. Zum anderen 

nimmt auch die Management-

Ebene eine Notwendigkeit zur 

Veränderung wahr, da sie nicht 

zuletzt durch schneller wer-

dende Marktzyklen zu mehr 

Anpassung gezwungen ist. Da-

für benötigt sie entsprechend 

eigenständig arbeitende und 

„mitdenkende” Mitarbeiter. 

Das führt zu tiefgreifenden 

Veränderungen sowohl im 

Management als auch bei den 

Mitarbeitern.

So  beschreibt es auch Stefan 

Bornemann in seinem 2014 

erschienenen Paper „Ansät-

ze für Veränderungen” [bit.

ly/2h3sMxg]: „Mitarbeiter, die 

von oben etwas ‚Neues’ dik-

tiert bekommen, reagieren in 

der Regel erst einmal ableh-

nend – insbesondere wenn die 

Veränderungen tiefgreifend 

sind und der Mitarbeiter selbst 

etwas verändern muss. Fast je-

der Mitarbeiter bildet im Laufe 

der Zeit eine persönliche Kom-

fortzone, aus der heraus sich 

der Arbeitsalltag bewältigen 

lässt. Jede tiefgreifende Ver-

änderung erfordert ein Verlas-

sen dieser Komfortzone, daher 

entstehen Widerstände.” 

Hier zeigt sich die Schwä-

che von Top-down-Modellen 

im Veränderungsprozess hin 
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MOTIVATION UND 
EIGENVERANTWORTLI-
CHES HANDELN
Durch diese Freiheiten schaf-

fen es Firmen auch, ihre Mit-

arbeiter zu motivieren, ständig 

für Neues offenzuhalten und 

ein Gefühl der kollektiven 

Verantwortung zu erschaffen. 

Denn gerade Letzteres ist für 

den Betrieb von Software, 

oder allgemein den Lifecyc-

le eines Produkts, essenziell 

wichtig: Verantwortung im 

Sinne des Unternehmens und 

des „eigenen” Produkts zu 

übernehmen und dafür ganz 

im Sinne von „agile work” Be-

reichssilos zu überwinden und 

interdisziplinär zu arbeiten.

Der Mitarbeiter wird vom 

„Employee” zum „Entreplo-

yee”:  zum unternehmerisch 

denkenden und handelnden 

Mitarbeiter [bit.ly/2wvatx7]. 

Diese Vorgehensweise fördert 

über die Zeit das eigenverant-

wortliche Denken über den ei-

genen Verantwortungsbereich 

hinaus und schafft so die wei-

tere Eigenmotivation, da auf 

die eigene Arbeit direkter Ein-

fluss genommen werden kann. 

TECHNISCHE 
ENTWICKLUNG
Die Fortschritte in Prozessen 

lassen sich auch im Bereich 

der technischen Weiterent-

wicklung feststellen. Viele 

Tools sind mittlerweile darauf 

bedacht, einen möglichst ein-

fachen Workflow abzubilden.

Begonnen hat es im Frontend 

vor einigen Jahren mit einfa-

chen Task-Runnern wie Grunt 

und mündete in ganzheitli-

chen Lösungen wie Yeoman. 

Im Umfeld der React-Entwick-

lung existiert mit create-react-

app ein Werkzeug, das alle 

grundlegenden Arbeiten ab-

nehmen soll. Dazu zählt etwa 

das Bootstrapping des Build-

Workflows, aber auch der 

Aufbau von initialen Skripten, 

die dann vom Entwickler ver-

ändert werden können (siehe 

Seite 50 ff.). So erzeugt etwa 

„create-react-app” ein Skript 

zur einfachen Implementie-

rung von Offline-Fähigkeiten 

der Applikation mithilfe von 

Service Workers. Gleiches gilt 

für die Artisan Console beim 

PHP-Framework Laravel. Die-

ses Command-Line Interface 

ist noch fähiger als create-

react-app und erzeugt bei-

spielsweise auch Klassen und 

Controller für den Benutzer.

Grundsätzlich lässt sich fest-

halten, dass diese Werkzeuge 

die eigentliche Entwicklung 

der Applikation in den Vor-

dergrund stellen und mehr 

Automatisierung wiederkeh-

render Aufgaben bieten. An-

hand der bisherigen Evolution 

in diesem Bereich lässt sich 

absehen, dass viele weitere 

Aufgaben in Zukunft durch 

besseres Tooling gelöst wer-

den und somit Entwicklern 

mehr Zeit für die Umsetzung 

der Business-relevanten An-

forderungen bleibt. 

Hier ist z.B. eine Entwicklung 

hin zur noch stärkeren Verzah-

nung von Software-Entwick-

lung und Betrieb unter dem 

Stichwort DevOps-Toolchain 

zu sehen [bit.ly/2iqrtht]. Man 

stelle sich nun einmal vor, 

die Fortschritte im Bereich 

Künstliche Intelligenz (KI) 

fließen in die tägliche Arbeit 

ein. Das kann beispielsweise 

dazu führen, dass das Testen 

von Websites während der 

Frontend-Entwicklung – auch 

über Browser hinweg – kom-

plett automatisiert abläuft. 

Ein weiteres Szenario könn-

te das Entwickeln von neuen 

Websites anhand eines be-

stehenden Style Guides sein. 

Dies könnte, ähnlich wie heute 

bei WYSIWYG-Editoren, auto-

matisiert erzeugt werden. Der 

Unterschied zu heutigen Ge-

neratoren wäre, dass bei ei-

ner Maschine mit Künstlicher 

Intelligenz das Ergebnis dem 

Anspruch von Entwicklern und 

Designern durch fortlaufende 

Verbesserung der KI viel bes-

ser gerecht werden kann.

WAS UNS AUFHÄLT
Doch es gibt auch Themen, die 

unsere Zusammenarbeit ver-

schlechtern. Das Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz, das 

seit April 2017 in Kraft getre-

ten ist, birgt – so gut es für Ar-

beitende im Niedriglohnsektor 

auch sein mag – für freiberuf-

liches Arbeiten, wie wir es 

heutzutage häufig betreiben, 

einige Gefahren. Eine Zusam-

menarbeit von Mitarbeitern in 

einer Firma mit Freiberuflern 

ist nicht mehr problemlos 

möglich. Die Arbeit von Frei-

beruflern muss vertraglich 

und auch in der täglichen Ar-

beit genau abgesteckt sein, 

Arbeitsräume von festen und 

freien Mitarbeitern müssen 

getrennt werden, selbst die 

E-Mail-Adresse einer exter-

nen Mitarbeiterin oder eines 

externen Mitarbeiters muss 

diesen Fakt widerspiegeln. 

Eine Zusammenarbeit auf Au-

genhöhe mit agilen Methoden 

ist somit durch die Politik eher 

erschwert denn vereinfacht.

POLITISCHE DISKUSSION
Grundsätzlich lässt sich fest-

stellen, dass sich für uns 

Webworker die Arbeitswelt 

in den letzten Jahren deutlich 

geändert hat. Die sich daraus 

ergebende Frage lautet: Wie 

mag es in den nächsten Jahren 

weitergehen?

Nicht zuletzt sieht sich auch 

die Politik mit dieser Frage 

konfrontiert. Laut Bundes-

kanzlerin Angela Merkel be-

finden wir uns in einem Wan-

del, der die Welt so verändert, 

„wie von der Agrargesellschaft 

zur Industriegesellschaft”. Ein 

riesengroßer Schritt also, der 

zwangsläufig Veränderung 

mit sich bringen wird. Doch, 

so kolportiert Merkel, beim 

Thema Arbeit in der Zukunft 

werden wir es „mit Auswir-

kungen zu tun haben, die wir 

noch nicht vollkommen ken-

nen” (vgl. Bundespressekon-

ferenz vom 12. März 2018, 

bit.ly/2whV8zT). Es ist jedoch 

nicht entscheidend, dass wir 

die Auswirkungen nicht ken-

nen. Wir müssen aber lernen, 

uns darauf einzustellen und 

die Veränderung aktiv mit-

zugestalten, anstatt zu war-

ten, bis diese in unserem Ar-

beitsalltag angekommen ist.

Um auch künftig aktiv mit Ver-

änderung in einer vernetzten 

und damit komplexeren Welt 

umgehen zu können, wird eine 

Bildung benötigt, die selbstän-

dig denkende und handelnde 

Menschen hervorbringt. Nur 

so lassen sich auf lange Sicht 

Fakten hinterfragen und neue 

entdecken, und nur so ist An-

passung an sich künftig verän-

dernde Rahmenbedingungen 

im Arbeitsleben möglich.

Die Zeiten, in denen unsere El-

tern in der Regel einen Beruf 

gelernt und diesen meist bis 

zur Rente bei derselben Firma 

ausgeübt haben, sind vorbei 

und werden nicht wiederkom-

Das Thema „Die Zukunft der Arbeit im Web” ist auch die zentrale Ausgangsfrage für die diesjährige  
NightlyBuild Conference am 31. August 2018 in Köln. Tickets sind über nightlybuild.io erhältlich.

SCREENGUIDE || E-BUSINSS | ARBEIT18



men. Dies bietet gleichzeitig 

die Chance, mehr Erfahrungen 

im (Arbeits-)Leben zu sam-

meln, als es vorhergehenden 

Generationen je möglich war.

FAZIT
Für die Entwicklung unserer 

Branche und auch jedes Ein-

zelnen wird es wichtig sein, 

herauszufinden, inwiefern wir 

es schaffen, unseren Arbeits-

stil auf die Gegebenheiten 

anzupassen.

Wie wird sich die Arbeitswelt 

für Schaffende im Web grund-

legend ändern? Wird auch un-

sere Arbeit durch Maschinen 

oder Künstliche Intelligenz 

ersetzt werden können? Was 

sind die Aufgaben für einen 

Frontend-Entwickler in der Zu-

kunft? Wird es „den Frontend-

Entwickler” in seiner heutigen 

Form überhaupt noch geben?

Viele Fragen, die uns akut be-

schäftigen. Wir haben die An-

passung in den letzten Jahren 

mit Leichtigkeit gemeistert, 

warum sollte dies jetzt nicht 

der Fall sein? Deshalb blicken 

wir der Zukunft positiv ent-

gegen, sehen eher Chancen 

als Schwierigkeiten. Die Be-

dingungen, die Arbeitgeber 

für ihre Mitarbeiter bereiten, 

werden stetig besser, techni-

sche Hilfsmittel vereinfachen 

unsere Arbeit. Es bedarf dazu 

nur, mit diesen Veränderungen 

mutig und eigenverantwort-

lich umzugehen und mit einer 

positiven Sicht und Vertrauen 

in die Zukunft zu blicken.

Um mit den Worten von Ri-

chard Branson, dem Gründer 

unter anderen von Virgin Re-

cords, Virgin Active  und Virgin 

Galactic, zu enden: „We like to 

give people the freedom to 

work where they want, safe in 

the knowledge that they have 

the drive and expertise to 

perform excellently, whether 

they at their desk or in their 

kitchen. Yours truly has never 

worked out of an office, and 

never will.” [bit.ly/2KFXsTu].

David Yasli bewegt sich seit über 13 
Jahren in verschiedenen Rollen in IT-
Projekten. Diese steuert er sowohl 
nach klassischen als auch agilen Me-
thoden, zuletzt als Product Owner. 
Dabei hat er verschiedene Verände-
rungsprozesse mitgestaltet und be-
gleitet.

Twitter: @herr_divad

Hans Christian Reinl ist selbstständi-
ger Software-Entwickler und Front-
end-Architekt. Durch seine Arbeit in 
verschiedenen Unternehmen erhält 
er Einblicke in die Arbeitswelt und 
deren Entwicklung. Als Scrum Master 
ist er zudem an der Weiterentwick-
lung von agilen Teams aktiv beteiligt.

Twitter: @drublic
Kommentieren: 
screengui.de/39/arbeit
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men und Website-Betreiber, 

um Kunden- und Nutzerdaten 

besser zu schützen. Trotz der 

langen Übergangszeit und des 

Presserummels in den letzten 

Monaten erklärten aber in 

einer repräsentativen Forsa-

Umfrage im Auftrag des Ge-

samtverbandes der Deutschen 

Versicherungswirtschaft einen 

Monat vor dem Start noch 

36  Prozent der kleinen und 

mittleren Unternehmen, nie 

etwas von den neuen Regeln 

gehört zu haben. Ein Fünftel 

wusste davon, hatte aber noch 

keine Maßnahmen ergriffen. 

Es ist also anzunehmen, dass 

auch jetzt noch zahlreiche Fir-

men, Selbstständige und Ver-

eine entweder nur teilweise 

oder überhaupt nicht gehan-

delt haben.

EINZUG INS  
INTERNET ZEITALTER
Die Datenschutz-Grundver-

ordnung wurde am 14. April 

2016 vom EU-Parlament be-

schlossen und trat bereits am  

TEXT: Heiko Bauer

DER SCHWIERIGE 
START DER DSGVO 
Seit dem 25. Mai 2018 gilt mit der DSGVO in der gesamten EU ein neues Datenschutzrecht. Es soll die Bürger 
besser vor Missbrauch oder lapidarer Handhabung ihrer Daten schützen. Unternehmen und Website-Betreibern, 
die notwendige Vorkehrungen nicht getroffen haben, drohen drastische Bußgelder und teure Abmahnschreiben.

Lange Zeit wurde sie nur we-

nig beachtet, obwohl es sie 

schon seit 2016 gibt und ob-

wohl denjenigen, die sie zum 

25. Mai 2018 nicht umgesetzt 

haben, empfindliche Strafen 

drohen: die Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO). 

Sie führt zu weitreichenden 

Verpflichtungen für Unterneh-



Er hat zudem das Recht, in 

angemessenen Abständen 

Auskunft über die verarbei-

teten Daten anzufordern. Im 

Gesetz geregelt ist jetzt auch 

die Löschungspflicht. Breite 

Aufmerksamkeit bekam die-

ses „Recht auf Vergessen-

werden” in Verbindung mit 

dem Google-Spain-Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs im 

Jahr 2014. EU-Bürger können 

seither bei Suchmaschinen 

Löschanträge stellen, die nach 

den gerichtlichen Vorgaben 

geprüft werden und ggf. zur 

Entfernung von Suchergebnis-

sen führen. Die Regelung fand 

großen Zuspruch.

Mit der DSGVO dürfen Gewer-

betreibende und Website-

Betreiber persönliche Daten 

ohnehin nur noch speichern, 

solange sie benötigt werden. 

Zudem sind diese auf Verlan-

gen zu löschen, sofern keine 

vorrangigen berechtigten 

Gründe für die Verarbeitung 

vorliegen oder die Aufbewah-

rung zur Erfüllung einer recht-

lichen Pflicht erforderlich ist.

WEITREICHENDER 
HANDLUNGSDRUCK
Für deutsche Firmen ändert 

sich durch die Verordnung  

eigentlich gar nicht so sehr 

viel – zumindest in Bezug auf 

die Betriebsorganisation. Für 

sie galten auch bisher schon 

die hohen Standards des Bun-

desdatenschutzgesetzes mit 

seinen Grundprinzipien Daten-

vermeidung und Datenspar-

samkeit, Zweckbindung, Ver-

bote mit Erlaubnisvorbehalt 

und Transparenz. Allerdings 

nahmen es viele Unternehmen 

mit der Umsetzung nicht so 

genau, und bei Zuwiderhand-

lungen drohte noch ein ver-

gleichsweise moderates Buß-

geld von höchstens 300.000 

Euro. Für die Nichtbeachtung 

der DSGVO sind nun bis zu  

20 Millionen Euro möglich 

oder wahlweise 4 Prozent des 

Vorjahresumsatzes, falls der 

Betrag dann höher ist. Damit 

soll die Motivation in den 

Unternehmen erhöht werden, 

die notwendigen Änderungen 

vorzunehmen. Die Daten-

schutzbeauftragten der Län-

der sind angehalten, dies zu 

überprüfen, und gerade in der 

Anfangszeit ist auch das eine 

oder andere abschreckende 

Beispiel zu erwarten. 

Einiges geändert hat sich für 

die Betreiber von Websites. 

Hier sind nicht nur Präsen-

zen von Unternehmen und 

Behörden betroffen, sondern 

25. Mai 2016 in Kraft. Für 

die Umsetzung galt aber 

eine Übergangsfrist von zwei 

Jahren, weshalb sie nun seit 

dem 25. Mai 2018 anwend-

bar ist. Das Gesetz ist für alle 

EU-Staaten verbindlich. Die 

dadurch abgelöste Richtlinie 

95/46/EG stammt aus dem 

Jahr 1995, also praktisch aus 

den Urzeiten des Internets. 

Sie ließ den Mitgliedstaaten 

noch großen Spielraum, wäh-

rend die neuen Regeln für alle 

gleich gelten. In Deutschland 

wird die DSGVO  ergänzt durch 

eine überarbeitete Fassung 

des Bundesdatenschutzgeset-

zes, das „BDSG-neu”.

Für den Verbraucher bedeu-

ten die Änderungen, dass per-

sonenbezogene Daten künf-

tig besser geschützt werden 

müssen und er mehr Kontrolle 

über deren Verarbeitung und 

Verwendung hat. Konkret han-

delt es sich dabei um alle In-

formationen, die sich auf eine 

natürliche Person beziehen 

oder zumindest beziehen las-

sen und so Rückschlüsse auf 

ihre Identität erlauben. Dar-

unter fallen Daten wie Namen, 

Postadressen, Beiträge in so-

zialen Netzwerken, aber auch 

solche wie IP-Adressen und 

Cookies. Um festzustellen, ob 

eine natürliche Person identi-

fizierbar ist, sollten laut DS-

GVO-Erwägungsgrund 26 „alle 

Mittel berücksichtigt werden, 

die von dem Verantwortlichen 

oder einer anderen Person 

nach allgemeinem Ermessen 

wahrscheinlich genutzt wer-

den, um die natürliche Person 

direkt oder indirekt zu identifi-

zieren”. Es geht also darum, ob 

aus einem Nutzerdatenprofil 

auf einen tatsächlich existie-

renden Menschen geschlossen 

werden kann.

Als besonders schützenswert 

gelten Informationen über 

Sexualität, kulturelle und eth-

nische Herkunft, Gesundheit, 

politische Meinungen, reli-

giöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen sowie Ge-

werkschaftszugehörigkeit.

VERBOTEN, WAS NICHT 
EXPLIZIT ERLAUBT IST
Die DSGVO ist als Verbotsge-

setz mit Erlaubnisvorbehalt 

ausgestaltet. Damit ist die 

Erhebung, Verarbeitung und 

Speicherung persönlicher Da-

ten grundsätzlich untersagt, 

wenn es nicht durch die Ver-

ordnung selbst, ein anderes 

Gesetz oder die Einwilligung 

des Betroffenen gestattet ist. 

In Deutschland war dies auch 

schon vorher im Bundesda-

tenschutzgesetz formuliert. 

Das Einverständnis der ent-

sprechenden Person muss 

nach Erwägungsgrund 32 nun 

jedoch „für den konkreten Fall, 

in informierter Weise und un-

missverständlich” bekundet 

werden. Das kann beispiels-

weise durch Anklicken eines 

Kästchens oder Auswahl einer 

Einstellung geschehen.

Der Verbraucher muss zudem 

sofort und vollumfänglich 

darüber informiert werden, 

wenn persönliche Daten er-

hoben wurden, etwa für den  

Empfang eines Newsletters. 

Abb. 1: Seit 2014 müssen Suchmaschinenbetreiber Löschanträge von EU-Bürgern prüfen und bei einem berechtigten 

Interesse Suchergebnisse löschen. Allein aus Frankreich und Deutschland kamen seither fast eine Million Anfragen.
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vielfach auch Blogs und klei-

ne Internetseiten, etwa von 

Vereinen. Denn die DSGVO  

greift überall da, wo personen-

bezogene Daten jedweder Art 

verarbeitet werden. Dient eine 

Website nicht ausschließlich 

persönlichen oder familiären 

Zwecken, hat der Betreiber 

die Pflicht, jeden Besucher da-

rüber aufzuklären, welche per-

sonenbezogenen Daten wofür 

erhoben und wie lange sie 

gespeichert werden. Wer also 

nur Bilder seiner Briefmarken-

sammlung ins Netz stellt, ist 

erst einmal nicht betroffen. 

Doch schon die Teilnahme 

an einem Affiliate-Programm 

oder eine kleine Bannerwer-

bung führt zur kommerziellen 

Nutzung im Sinne der DSGVO 

und zu deren Anwendung.

Im Zweifelsfall ist es besser, 

Internetseiten nach den neuen 

rechtlichen Vorgaben zu ge-

stalten, denn in Deutschland 

sind nicht nur die Aufsichts-

behörden unterwegs, um Ver-

stöße gegen das Gesetz aufzu-

decken. Aufgrund der hiesigen 

Rechtslage droht auch Gefahr 

durch Verbraucherschutzver-

bände und Mitbewerber, die 

teure Abmahnschreiben we-

gen Datenschutzverstößen 

senden oder durch Anwälte 

senden lassen können. Ver-

bände haben seit Kurzem auch 

die Möglichkeit, Verbraucher-

schutzklagen zu erheben. 

Nun waren Abmahnungen 

wegen Verletzung der Daten-

schutzgesetze auch schon vor 

der DSVGO möglich. Erfah-

rungen aus der Vergangen-

heit zeigen aber, dass findige 

Rechtsanwälte in Zusammen-

arbeit mit Wettbewerbern die 

Unkenntnis von derartigen 

Gesetzesänderungen gerade 

in den ersten Monaten nach 

deren Inkrafttreten ausnut-

zen, um lukrativ abzumahnen. 

Es ist also zu erwarten, dass 

auch dieses Mal eine Flut von 

teuren Anwaltsschreiben ver-

sandt wird, die einen kleinen 

Gewerbetreibenden oder ei-

nen Blogger schon empfind-

lich treffen können.

GESTEIGERTE INFORMA-
TIONSPFLICHTEN
Betreiber von Websites müs-

sen nun eine große Zahl an 

datenschutzrechtlichen Vorga-

ben erfüllen. Besonders wich-

tig ist die Datenschutzerklä-

rung, in der Sie Ihre Besucher 

über alle Vorgänge aufklären, 

bei denen personenbezoge-

ne Daten verarbeitet werden. 

Diese Erklärung durfte zwar 

auch bisher schon nicht feh-

len, sie ist aber an die neuen 

Anforderungen der DSGVO 

anzupassen. Gegenüber dem 

zuvor geltenden Paragraphen 

13 des Telemediengesetzes 

(TMG) hat sich der erforderli-

che Umfang der Erklärung er-

heblich vergrößert. 

So muss neben den Zwecken, 

für welche die personenbezo-

genen Daten verarbeitet wer-

den sollen, auch die Rechts-

grundlage gemäß Artikel 6 

DSGVO genannt werden. Das 

kann die Durchführung eines 

Online-Kaufs, aber auch die 

Wahrung eines berechtigten 

Interesse des Website-Betrei-

bers sein, welches dann kon-

kret darzulegen ist. Dieses ist 

beispielsweise gegeben, wenn 

die Website ohne die Speiche-

rung von IP-Adressen nicht si-

cher zu betreiben ist.

Auch jede Art der Verarbei-

tung personenbeziehbarer 

Daten der Besucher sollte klar 

beschrieben sein. Dazu gehö-

ren Kommentarfunktionen, 

Registrierungsmöglichkeiten, 

Tracking- und Analysediens-

te, Social-Sharing-Buttons 

etc. Nach Artikel 13 DSGVO 

soll der Nutzer überdies „zum 

Zeitpunkt der Erhebung” der 

personenbezogenen oder -be-

ziehbaren Daten über deren 

Verwendung unterrichtet wer-

den. Dazu muss er Gelegen-

heit bekommen, gleichzeitig 

mit dem Aufruf der Webseite 

von der Datenschutzerklä-

rung Kenntnis zu nehmen. Die 

Erklärung muss außerdem 

einfach zu finden sein. Der 

entsprechende Link sollte am 

besten auf der Startseite und 

allen Unterseiten erscheinen.

Zu guter Letzt sollen nach 

Atikel 12 DSGVO alle Mit-

teilungen, die sich auf die 

Verarbeitung der Daten be-

ziehen, „in präziser, trans-

parenter, verständlicher und 

leicht zugänglicher Form in 

einer klaren und einfachen 

Sprache” übermittelt werden. 

Auch Nutzer ohne juristischen 

Hintergrund sollen also prob-

lemlos verstehen, was mit ih-

ren Daten geschieht. Das gilt 

insbesondere, wenn sich ein 

Angebot an Kinder richtet.

SICHERHEIT UND  
SPARSAMKEIT
Werden Daten vom Besucher 

einer Website in ein Formu-

lar eingetragen, sollte deren 

Übermittlung verschlüsselt 

erfolgen, um gemäß Artikel 

32 DSGVO ein dem Risiko an-

gemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten. Es gilt auch 

stets der Grundsatz der Daten-

minimierung. Für den Versand 

eines Newsletters reicht bei-

spielsweise die Angabe einer 

E-Mail-Adresse völlig aus. Wer 

etwa aus Gründen einer per-

sonalisierten Ansprache auch 

Anrede, Titel, Vorname und 

Nachname erfassen möchte, 

benötigt die ausdrückliche 

Einwilligung des Empfängers 

zur Speicherung und Verar-

beitung dieser Daten. Darüber 

hinaus ist klar anzugeben, zu 

welchem Zweck die Erhebung 

erfolgt und wie lange die Da-

ten gespeichert werden sol-

len. Vor dem Versand eines 

Newsletters ist außerdem das 

Einverständnis des Empfän-

gers einzuholen.

Schon seit Längerem findet 

sich auf vielen Websites ein 

Cookie-Hinweis in Form eines 

Banners oder Pop-up-Fensters. 

Als sogenannte Online-Ken-

nungen fallen Cookies nun 

explizit in den Anwendungs-

bereich der DSGVO, auch wenn 

sie pseudonymisiert sind. Da-

mit gilt das Verbot mit Erlaub-

nisvorbehalt, und für ihre Ver-

wendung ist eine „informierte 

Einwilligung” des Nutzers er-

forderlich. Lediglich wenn der 

Einsatz zur Wahrung der Inte-

ressen des Website-Betreibers 

notwendig ist, lässt sich auf 

die Einwilligung möglicher-

Abb. 2: Artikel 32 DSGVO regelt, wie personenbezogene Daten bei der Verar-

beitung geschützt werden müssen, eventuell auch durch Verschlüsselung.
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weise verzichten. Das kann 

beispielsweise bei Session- 

oder Warenkorb-Cookies der 

Fall sein, die in erster Linie der 

Nutzerfreundlichkeit der Web-

site dienen.

Eine Einwilligung müsste un-

ter den momentanen Bedin-

gungen zudem für den Einsatz 

von Social-Media-Plugins wie 

dem Like-Button von Facebook 

erfolgen, denn diese übertra-

gen selbst dann Daten an die 

Anbieter, wenn sie gar nicht 

angeklickt werden.

RECHTSKONFORME 
WEBSITES ERSTELLEN
Eine Website auf ein rechts-

sicheres Niveau nach DSVGO 

zu heben, ist im Grunde kein 

Hexen werk. Auf jeden Fall 

sollte eine Verschlüsselung 

zum Einsatz kommen, in erster 

Linie dort, wo Formulardaten 

übertragen werden. Formulare 

sollten auch darauf überprüft 

werden, ob sie dem Grundsatz 

der Datenminimierung genü-

gen und gegebenenfalls klar 

erkennbar ist, welche Angaben 

freiwillig sind.

Bei der Newsletter-Anmel-

dung muss die Zustimmung 

des Interessenten künftig auch 

nachgewiesen werden können. 

Deshalb führt kein Weg mehr 

am Double-Opt-in-Verfahren 

vorbei, bei dem jeder Schritt 

mit einem Zeitstempel proto-

kolliert wird. Infos zum rechts-

sicheren E-Mail-Marketing gibt 

es auf der Seite der Kanzlei  

Dr. Schwenke [goo.gl/chtmRv].

Für den Cookie-Einsatz ist es 

am sichersten, die Einwilligung 

der Nutzer einzuholen. Der Be-

gleittext sollte konkrete Anga-

ben zu deren Art, Verwendung 

und eventueller Weitergabe 

machen. Tipps zur Umsetzung 

gibt es dazu von eRecht24  

[goo.gl/urQHcU]. Wer auf den 

Einsatz von Social-Media-Plug-

ins nicht verzichten möchte,  

kann eine Zwei-Klick-Lösung 

einrichten, um vor dem Laden 

des Plugins die Einwilligung 

des Besuchers einzuholen. Al-

lerdings ist diese Vorgehens-

weise eventuell rechtlich doch 

angreifbar, wie die IT-Recht-

Kanzlei München beschreibt 

[goo.gl/JpkUy7]. Dort wird 

der Einsatz des Tools „Shariff” 

des Computermagazins c’t 

favorisiert, das nebst Anlei-

tung auf GitHub zu finden ist  

[goo.gl/kFV85a].

EXTERNE DIENSTLEISTER 
KORREKT EINBINDEN
Wird die Website bei einem 

externen Dienstleister gehos-

tet und übernimmt dieser die 

Verarbeitung und Speicherung 

personenbezogener Daten, 

etwa in Form der Verwaltung 

und Archivierung von E-Mails, 

müsste eigentlich von jedem 

Betroffenen eine Einwilligung 

eingeholt werden. Dies lässt 

sich durch den Abschluss einer 

Vereinbarung zur Auftragsver-

arbeitung mit dem Hoster um-

gehen. Einen rechtskonformen 

Mustervertrag gemäß DSGVO 

gibt es auf der Seite der Ge-

sellschaft für Datenschutz 

und Datensicherheit [goo.gl/

Sxpqaf]. Manche Webhoster 

stellen auch eigene Vertrags-

vorlagen bereit. 

Schon lange ist zudem ein 

entsprechender Vertrag bei 

der Nutzung von Google Ana-

lytics erforderlich. Wer bereits 

ein Exemplar nach altem Recht 

besitzt, muss unbedingt eine 

neue Vereinbarung schließen. 

Bislang war dies nur in Schrift-

form möglich, was viel Zeit 

kosten konnte. Die DSGVO er-

laubt nun aber auch die elek-

tronische Zustimmung, wofür 

sich im Analytics-Konto unter 

Verwaltung/Kontoeinstellun-

gen ganz unten nun der „Zu-

satz zur Datenverarbeitung” 

findet. Obligatorisch sollte bei 

der Nutzung von Analytics die 

AnonymizeIP()-Funktion sein.

Werden weitere externe 

Dienstleister, zum Beispiel 

Services wie Newsletter2Go 

oder MailChimp, genutzt, ist 

auch mit diesen ein solcher 

Vertrag abzuschließen.

Datenschutz-
GENERATOR
Einer der häufigsten Abmahn-

gründe der nächsten Zeit 

werden wohl falsche oder 

gar nicht vorhandene Daten-

schutzerklärungen sein. Wer 

sicher sein will, kann den 

Datenschutz-Generator von 

eRecht24 nutzen [goo.gl/

C5oXby]. Der Link zur Erklä-

rung sollte auch auf jeder Un-

terseite direkt erreichbar sein. 

Es bleibt nun abzuwarten, 

wie Aufsichtsbehörden und 

Gerichte in nächster Zeit zur  

DSGVO entscheiden. So man-

ches wird sich dann vielleicht 

noch vereinfachen lassen.

Heiko Bauer schreibt als freier Autor 
und Redakteur zu verschiedenen 
Themen im Computer- und Smart-
phone-Bereich. Wort und Schrift so-
wie das Erschließen neuer Themefel-
der sind seit jeher seine Lei   den - 
 schaft. Vor einigen Jahren hat er sein 
Hobby zum Beruf gemacht. 

Kommentieren: 
screengui.de/39/dsgvoAbb. 3: Die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung für Google Analytics lässt 

sich jetzt einfach per Mausklick  in den Kontoeinstellungen schließen.

CHECKLISTE ZUR RECHTSSICHEREN WEBSITE
❏ Verschlüsselung für Datenübertragung einrichten 

❏ Formulare auf Datenminimierung überprüfen 

❏ Newsletteranmeldung auf Double-Opt-in umstellen 

❏ E-Mail-Marketing rechtssicher gestalten 

❏ Einwilligung zur Cookie-Verwendung einholen 

❏ Social-Media-Plugins absichern 

❏ Auftragsverarbeitungsvertrag mit Webhoster schließen 

❏ Zusatz zur Datenverarbeitung für Analytics bestätigen 

❏ Ggf. Verträge mit weiteren Dienstleistern schließen 

❏ Abmahnsichere Datenschutzerklärung erstellen 

❏ Leicht erreichbaren Link zur Datenschutzerklärung setzen



TexT: Roger Pfaff

ROCKET.CHAT –  
FREIE KOMMUNIKATION

Wenn heute über Chat-Plattformen gesprochen wird, dann denken die meisten sofort an Slack. Die Open-Source-
Welt hat mit Rocket.Chat aber eine leistungsfähige Alternative zu bieten, die auch anderen Tools – wie dem 
Messenger von Facebook oder Skype – beim Schutz Ihrer Privatsphäre den Rang abläuft.



stallation zu entdecken. Entweder Sie holen sich die aktuellste 

Version von dort oder arbeiten auf der Kommandozeile.

Kommandozeile

curl https://releases.rocket.chat/latest/download -o
rocket.chat.tgz

Jetzt kann das Archiv entpackt und umbenannt werden:

Kommandozeile

tar zxvf rocket.chat.tgz

mv bundle Rocket.Chat

Dann kann die Installation wirklich beginnen:

Kommandozeile

cd Rocket.Chat/programs/server

npm install

cd ../..

Nun müssen einige Umgebungsvariablen gesetzt werden.

Kommandozeile

export ROOT_URL=http://your-host-name.com-as-accessed-
  from-internet:3000/

export MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat

export PORT=3000

node main.js

Mit diesen Einstellungen geben Sie Rocket.Chat seine eigene 

URL, die MongoDB und einen Port mit, unter dem Rocket.Chat 

erreichbar ist. Wer Rocket.Chat gerne auf Port 80 laufen lassen 

will, der muss den Server unter dem root-Benutzer betreiben. 

Es empfiehlt sich dringend, einen SSL Reverse Proxy, wie zum 

Beispiel Nginx, laufen zu lassen, um einen anderen Port unter 

einem schwachen Benutzer sowie Verschlüsselung bei der Da-

tenübertragung zu realisieren.

Der erste Benutzer, der sich an dem frisch installierten Chat re-

gistriert, wird der Administrator, also sollten Sie das gleich er-

ledigen. Die weiteren Benutzer können je nach Anwendungsfall 

manuell, selbst registrierend per Mail oder auch mittels eines 

LDAP-Servers in RocketChat registriert und authentiziert werden. 

RocketChat bietet ein fein granuliertes Rechtesystem und vorbe-

reitete Rollen für die verschiedenen Benutzertypen.

Um über den Server zu kommunizieren, müssen Sie nicht unbe-

dingt den Browser benutzen. Für iOS und Android gibt es Apps 

in den jeweiligen Stores der Hersteller, und sogar im mobilen 

Browser lässt sich der Chat gut nutzen. Das gilt auch für die zum 

Download verfügbaren Desktop-Apps.

Zur Kommunikation stehen nun Räume, private Gruppen und 

Eins-zu-eins-Chats bereit. Das Anlegen dieser Chats geht schnell 

Geschriebene Kommunikation ist nicht aus dem Alltag wegzu-

denken. Was früher noch über die Protokolle IRC und XMPP mit 

eigenständig benötigten Clients funktionierte, das geht heute 

bequem über den Browser. Beliebte Programme sind auch die  

Messenger-Apps von Facebook, Google & Co. Obwohl sich viele 

dieser Programme mit unterschiedlichen Ansätzen zur Verschlüs-

selung von Daten präsentieren, bleibt die Unsicherheit darü-

ber, was die Unternehmen dennoch speichern und auswerten  

[bit.ly/2GWq11x]. Wer die Software schreibt und bereitstellt, 

kann in proprietärer Software schon beim Tippen analysieren, 

was der Benutzer schreibt. Die Verschlüsselung erfolgt dann erst, 

wenn der Text abgeschickt wird. Genauso werden Medien, die 

über den Facebook Messenger verschickt werden, untersucht  

[bit.ly/2IecVg3]. Für den Einsatz in Gruppen, die ein gesteigertes 

Bedürfnis zum Schutz ihrer Privatsphäre haben, lohnt es sich also 

unbedingt, eine Alternative zu benutzen. 

Rocket.Chat ist ein erfolgreicher Open-Source-Vertreter für Chat-

Plattformen [rocket.chat]. Es basiert auf NodeJS, kann selbst ge-

hostet werden und bietet somit die volle Kontrolle über die an-

fallenden Daten. Ebenfalls passé ist eine Limitierung auf 10.000 

sichtbare Nachrichten, wie das in der kostenlosen Version von 

Slack angeboten wird. Der eigene Bestand an Daten kann dann 

später mit eigenen Suchmaschinen wie Apache Solr durchsuch-

bar gemacht und weiterverwertet werden.

Über die Kommunikation zwischen Menschen hinaus bietet sich 

Rocket.Chat an, zu einem Hub für Information und Steuerung 

ausgebaut zu werden. Über Webhooks können Informationen 

an die Plattform gesendet werden, die dann von einem inter-

nen Bot verarbeitet und ausgegeben werden können. Mit einem 

kurzen Kommandozeilen-Skript können Sie sich so zum Beispiel 

bequem über die Sicherheitsupdates eines Servers informieren 

lassen (siehe unten).

Wer über den internen Bot hinausgeht und einen eigenen Bot be-

treibt, der kann über Chat-Befehle auch andere Systeme steuern. 

Entwickler können so Software-Tests oder Deployments starten, 

Administratoren können Systeme neu starten oder Updates kon-

trollieren, und Benutzer können eine eigene To-do-Liste pflegen.

INSTALLATION
Die Installation von Rocket.Chat funktioniert bei den meisten 

Hostsystemen durch bereitgestellte Pakete oder virtualisierte 

Lösungen. Wenn Sie für Ihre Updates lieber selbst die Verantwor-

tung übernehmen, können Sie der folgenden Installation folgen.

Die Minimalanforderungen für eine Rocket.Chat-Instanz fangen 

bei einem Einkern-VPS (Virtual Private Server) mit 1 GB Haupt-

speicher an und genügen für eine kleine Arbeitsgruppe. Bei stei-

gender Nutzerzahl und Aktivität lassen sich auf größerer Hard-

ware auch mehrere Instanzen starten.

Wenn Sie die notwendigen Software-Pakete MongoDB, NodeJS, 

curl und graphicsmagick installiert, konfiguriert und gestartet 

haben, dann lohnt sich noch ein Blick auf die Release-Seite von 

Rocket.Chat bei Github, um eventuelle Besonderheiten der In-
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von der Hand und sorgt für Ordnung. Die Nachrichten der Chat-

Räume sind durchsuchbar. Bei steigender Menge an Nachrichten 

bietet sich allerdings ein zusätzlicher Server mit Solr oder Elas-

ticSearch an, die sehr viel performanter arbeiten.

VIDEOANRUFE UND -KONFERENZEN
Wenn Sie doch nicht nur schreiben, sondern auch mal schnell 

einen Videoanruf starten wollen, dann stehen Ihnen WebRTC und 

Jitsi Meet zur Verfügung [jitsi.org/jitsi-meet]. Die Funktion muss 

erst in den Einstellungen aktiviert werden, bietet aber dann, in 

die Oberfläche integriert, die Möglichkeit, Videoanrufe oder Kon-

ferenzen zu starten (Abb. 1).

Da Jitsi Meet ebenfalls Open Source ist, können Sie die Ser-

ver, die für die Konferenzen notwendig sind, selbst hosten und 

müssen nicht auf eine dritte Partei vertrauen. Die Videoanrufe 

zwischen zwei Personen sind über WebRTC realisiert. Dafür be-

nötigen Sie keine zusätzliche Software, da diese Technik in den 

meisten Browsern integriert ist.

LIVECHAT
Rocket.Chat bietet Ihnen als Feature einen Livechat zur Integrati-

on in Ihrer Website an (Abb. 2). Läuft Ihre Website mit Wordpress 

oder Drupal, stehen bereits Module für ein einfaches Einbinden 

der Funktion zur Verfügung. In Rocket.Chat können Sie Benutzer 

als Livechat-Agenten festlegen, die Besucher der Website be-

treuen.

Sollte mal kein Agent online zur Verfügung stehen, dann kann der 

Besucher eine Nachricht hinterlassen. Damit verbessern Sie die 

Kommunikation mit Kunden und bieten einen Service-Mehrwert 

nahezu ohne Aufwand.

WEBHOOKS BENUTZEN
Um das oben beschriebene Beispiel der Sicherheitsupdates um-

zusetzen, erzeugen Sie einen eingehenden Webhook unter dem 

Punkt Integrationen in der Administrations-Oberfläche von Ro-

cket.Chat (Abb. 3).

Wenn der Webhook erstellt ist, können Sie nun von außen die 

gewünschten Daten an den Rocket.Chat-Server schicken. Erzeu-

gen Sie dazu auf dem Quell-System eine Datei send_security.sh 

mit folgendem Inhalt:

send_security.sh

#!/bin/bash

UPDATES="$(apt-get upgrade -s | grep -i security)"

DATA='Host: '"$(hostname)"'\n'

while read l; do

  DATA=$DATA$l"\\n"

done <<<$UPDATES

curl -sk -o /dev/null -H 'Content-Type: application/
  json' --data '{"text":"'"$DATA"'"}' https://<rocket-
  webhook-url>

Abb. 1: Jitsi, die integrierte Videokonferenz-Lösung Abb. 2: Einfache Einbindung von Live-Chats auf Websites

Abb. 3: Einrichtung eines Webhooks in RocketChat Abb. 4: Die Anzeige von Sicherheitsupdates im Chat
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Damit stellen Sie die Sicherheitsupdates des Servers zusammen. 

Führen Sie die Datei jetzt aus.

Kommandozeile

bash send_security.sh

In Ihrem Rocket.Chat sollte nun eine neue Nachricht erschei-

nen, die die anstehenden Sicherheitsupdates anzeigt (Abb. 4). 

Auf die gleiche Weise können Sie einen ausgehenden Webhook 

konfigurieren. Mit einem selbst definierten Kommando in einem 

Chatraum sendet der Server dann eine Anfrage an einen externen 

Dienst, der Daten zurückschickt oder Aktionen ausführt.

HUBOT
Diese drei Beispiele bietet Ihnen Rocket.Chat, ohne zusätzliche 

Software zu installieren. Viele andere Integrationen funktionie-

ren auf Basis der eingehenden Webhooks und sind auf der Web-

site von Rocket.Chat dokumentiert [bit.ly/2rjfS5h].

Ein anderer Weg zu mehr Funktionen ist der Einsatz eigener Bots. 

Einer dieser Bots ist Hubot [hubot.github.com]. Für diesen gibt 

es eine sehr lange Liste mit kleinen Skripten, die zum einen die 

Produktivität unterstützen können, aber genauso auch mehr Spaß 

in den Chat bringen sollen. Ein Bot, der grüßt oder mit einem 

Zitat zu glänzen weiß, kann gleich viel angenehmer erscheinen. 

Während für die meisten dieser Funktionen fertige Befehle de-

finiert werden, kann Hubot auch mit Systemen für natürliche 

Sprache verknüpft werden. Das gibt Benutzern die Möglichkeit, 

mit einem Satz wie „Wie wird das Wetter morgen in Hamburg?“ 

normal mit dem Helfer zu sprechen.

Bei der Installation des Hubots müssen Sie auf die richtigen 

Versionen achten, da nicht alle Versionen von Hubot mit allen 

Versionen von RocketChat zusammenarbeiten.

FAZIT
Sie sehen also, dass Sie mit einem eigenen Rocket.Chat alle Mög-

lichkeiten haben, um Kommunikation und Information unter Ihre 

Kontrolle zu stellen und nicht großen Unternehmen vertrauen 

zu müssen. Kundenkontakt und -support werden erleichtert, und 

eine Integration in die vorhandene Unternehmens-IT ist durch 

die Erweiterbarkeit eines Bots in vielerlei Weise möglich.

Roger Pfaff ist Webentwickler mit Vorliebe für 
Drupal. Als Genosse bei Reinblau kümmert er 
sich dort mit um die IT, im speziellen Rocket.
Chat und Redmine. Wo immer es geht, setzt er 
sich für die Nutzung von Open-Source-Soft-
ware ein und versucht Agilität und Selbstorga-
nisation zu verbreiten.

Twitter: @rogerpfaff
Kommentieren: screengui.de/39/rocketchat
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nipulieren. Kosinski spricht 

deshalb schon vom „Ende der 

Privatsphäre”.

Noch beängstigender wird 

die Aussicht, wenn Sie Psy-

chotechniken wie die, die 

von Kosinski beschrieben 

werden, auf politische Vor-

gänge anwenden. Das könn-

te schon Realitität sein. Die 

Schweizer Zeitung Das Ma-

gazin und andere Dienste im 

Web verkündeten, dass die 

Wahlkampfberater der Firma 

Cambridge Analytica (CA) mit 

Kosinskis Methoden und Fa-

cebook-Daten Donald Trump 

zu seinem Wahlsieg verholfen 

hätten [bit.ly/2KmIGlh] [bit.

ly/2ujkgUS]. Cambridge Ana-

lytica sei dabei so vorgegan-

gen: Die Wahlkampfberater 

erstellten mithilfe der Face-

book-Daten (unter anderem 

Likes) zunächst ein psycholo-

gisches Profil von Millionen 

Amerikanern. Anschließend 

seien die potenziellen Wähler 

mit genau auf sie abgestimm-

ter Werbung bombardiert 

worden. Das heißt, verschie-

dene Anwender bekamen auf 

derselben Site je nach Cha-

rakterprofil unterschiedliche 

Werbung zu sehen. Diese 

Botschaften zielten genau auf 

ihre Seelenlage. Eingefleisch-

te Clinton-Sympathisanten 

sollten etwa durch ausgewähl-

te Meldungen politikverdros-

sen gemacht werden. Dadurch 

sollten diese Personen am 

Wahltag frustriert zu Hause 

bleiben und keine Stimme ab-

geben, sodass Trump gewinnt.

Diese Facebook-Werbeaktio-

nen, die nur relativ wenige An-

wender zu sehen bekommen, 

werden auch „dark posts”, also 

ungefähr „verschleierte Nach-

richten” genannt. Übrigens 

soll CA laut den Berichten 

auch in die Brexit-Abstimmung 

involviert gewesen sein und 

die Leave.EU-Kampagne un-

terstützt haben.

POLITIK-WUNDERWAFFE
Doch die von den Magazinen 

beschworene Wunderwaffe 

scheint nicht wirklich zu exis-

tieren. Cambridge Analytica 

ist nach der öffentlichen Dis-

kussion zurückgerudert [bit.

ly/2qjTB6F]. Man habe die Fa-

cebook-Daten zwar analysiert, 

sie seien aber zu schlecht ge-

wesen, um darauf eine Wahl-

kampfstrategie aufzubauen. 

Daher hätten die Experten auf 

bewährte Methoden der Wahl-

werbung und Wähleranalyse 

zurückgegriffen, wie sie auch 

vom Wahlkampf-Team der De-

mokraten benutzt wurden.

Auch eine Beteiligung an der 

Brexit-Kampagne hat Cam-

bridge Analytica immer be-

stritten. Christopher Wylie, 

ein ehemaliger CA-Mitarbei-

ter, bezeichnet das gegenüber 

dem Guardian als Lüge [bit.

ly/2FP7P5n]. Nicht umsonst 

habe CA Millionen von US-

Dollar in diese Daten inves-

TEXT: Jan Kaden

Psychologen erforschen Methoden, wie sich aus Online-Spuren von Anwendern Charakterprofile erstellen las-
sen. Diese Profile könnten für banale Werbeaktionen oder politische Manipulation genutzt werden. Doch wie 
zuverlässig lässt sich aus Facebook Likes und Tweets auf einen Charakter schließen?

Sehen Sie sich die Einkaufs-

empfehlungen im Google Play 

Store oder bei Amazon an oder 

betrachtet Sie die Filmchen, 

die Ihnen auf Youtube emp-

fohlen werden, dann kann man 

beruhigt sagen: Diese Anbie-

ter wissen nichts über mich 

und mein Leben. Meist bekom-

men Sie Produkte gezeigt, die 

Sie schon gekauft oder ange-

sehen haben, bestenfalls de-

ren Konkurrenzprodukte oder 

thematisch gleiche Filme. Und 

natürlich kommen Angebote, 

die völlig uninteressant sind.

Auf der anderen Seite gibt es 

Psychologen wie Michael Ko-

sinski, der an der renommier-

ten Stanford-Universität lehrt 

und behauptet, nur aus Face-

book-Profilbildern die sexuel-

le Ausrichtung von Personen 

mit großer Genauigkeit be-

stimmen zu können. Auch die 

Psyche von Anwendern könne 

man nur aus Facebook-Daten 

analysieren und zum Teil ma-

GEDANKEN-
LESER



So funktioniert das Online-

Profiling. Laut „Private Traits 

…” erhoben die Forscher die 

Daten von 58.466 Freiwilligen 

aus den USA. Darin enthalten 

sind Facebook Likes, aber auch 

die Ergebnisse von Psycho-

tests mit Fragen zu den Big 5 

und Fragebögen über persön-

liche Daten. Daraus entstand 

ein Datenmodell, das es er-

laubt, Facebook Likes einem 

bestimmten Persönlichkeits-

profil zuzuordnen. In seiner 

jetzigen Form ist das Modell 

aber nicht universell. Wer sich 

wundert, dass „Apply Magic 

Sauce” bei ihm nicht richtig 

funktioniert, sollte daran den-

ken, dass das Modell an ameri-

kanischen Probanden gebildet 

wurde. Kulturelle Unterschie-

de zwischen Deutschen und 

US-Amerikanern können das 

Bild verfälschen.

GENAU WIE EINE  
EHEFRAU
Wie genau die Vorhersagen 

des Modells sind, hängt laut 

den Forschern zunächst davon 

ab, wie viele Likes des jeweili-

gen Anwenders bekannt sind. 

Computer benötigen nur rund 

100 Likes, um die fünf Persön-

lichkeitsfaktoren eines Men-

schen so gut wie ein Mensch 

vorherzusagen, heißt es im 

Artikel „Computer-based per-

sonality judgments are more 

accurate than those made by 

humans” [bit.ly/2Hzjie8]. Kon-

kreter: Nach etwa zehn Likes 

„kennt” einen der Computer 

so gut wie ein Arbeitskollege. 

Bei etwa 70 Likes wie ein nicht 

allzu enger Freund. Um so ak-

kurat zu urteilen wie ein Fa-

milienangehöriger, sind schon 

rund 200 Likes erforderlich. 

Bei etwa 250 bis 300 Likes 

arbeiten die Modelle laut Ko-

sinski und Stillwell so gut wie 

eine Ehefrau – was die „Big 5” 

angeht. Die besten Ergebnisse 

erzielten die Forscher mit 500 

Likes oder mehr.

Der Beobachter fragt sich 

natürlich, wie man die Ge-

nauigkeit einer Vorhersage 

bewertet. Kosinski und Still-

well haben das mit mehreren 

Faktoren ermittelt. Die obi-

gen Werte beruhen auf der 

Übereinstimmung der Werte 

zwischen Computer und Pro-

band: Wie häufig stimmten 

die Persönlichkeitsurteile des 

Probanden über sich selbst 

mit den errechneten Urteilen 

überein? Dabei gab es Unter-

schiede in der Genauigkeit 

zwischen den einzelnen Fak-

toren. Am genauesten war 

die Übereinstimmung bei Of-

fenheit, am schlechtesten bei 

Neurotizismus.

Weiterhin testeten die For-

scher, wie gut das Modell Vor-

hersagen über das Leben der 

Testpersonen treffen kann, 

also zum Beispiel über Depres-

sionen, allgemeine Zufrieden-

heit, körperliche Gesundheit 

tiert. Auf Youtube ist auch ein 

kurzer Vortrag zu sehen, in 

dem der CA-CEO Alexander 

Nix sein Vorgehen im Wahl-

kampf für Ted Cruz in Amerika 

beschreibt. Auch hier deutet 

er an, dass er genaue Psycho-

gramme von Millionen Ameri-

kanern besitze und auf diese 

Weise seine Werbung äußerst 

gezielt einsetzen könne. Da CA 

den Einsatz der Wunderwaffe 

bestreitet, weiß niemand, wie 

scharf das Big-Data-Schwert 

wirklich ist.

Zum Glück gibt es die Site 

„Apply Magic Sauce” der Uni-

versität von Cambridge [ap-

plymagicsauce.com]. Dort kön-

nen Sie Ihr Facebook-Konto 

für die Psychologen der Uni-

versität öffnen und sich damit 

quasi auf die Couch legen. Die 

Web-Applikation durchforstet 

unter anderem die Likes des 

Profils und vergleicht diese 

mit Likes anderer Anwender. 

Der Benutzer erhält ein psy-

chologisches Profil seines 

Facebook-Auftritts und sieht, 

wie gut die Wissenschaftler 

aus Cambridge ihn einschät-

zen können. Wer keine Lust 

hat, sich freiwillig ausspionie-

ren zu lassen, kann alternativ 

die wissenschaftlichen Artikel 

der Forscher studieren.

OZEAN DER GEFÜHLE
Die Profile der Forscher basie-

ren auf der psychologischen 

Theorie der „Big 5”, der fünf 

Faktoren. Das sind fünf Aspek-

te, welche die nicht kognitiven 

Bereiche eines Charakters 

möglichst vollständig be-

schreiben sollen. Auf Deutsch 

sind es Neurotizismus (psychi-

sche Stabilität), Extraversion 

(Offenheit für andere Men-

schen), Offenheit für Erfah-

rungen (auch Kultiviertheit, 

Intelligenz), Verträglichkeit 

(Fähigkeit zur Kooperation, 

Warmherzigkeit), Gewissen-

haftigkeit (Selbstkontrolle und 

Selbstdisziplin). Im Englischen 

spricht man von Openness, 

Conscentiousness, Extraversi-

on, Agreeableness und Neu-

roticism. Diese Aspekte wer-

den als OCEAN abgekürzt. Wer 

ausprobieren will, wo er bei 

den fünf Faktoren steht, kann 

das auf der Site „Discover my 

Profile” in nur fünf Minuten 

erledigen; Englischkenntnisse 

vorausgesetzt [discovermy-

profile.com].

Das weitere Vorgehen be-

schreiben Michael Kosinski, 

David Stillwell und andere 

Forscher in der Schrift „Pri-

vate traits and attributes are 

predictable from digital re-

cords of human behavior” 

[bit.ly/1mv8jzb]. Dieselben 

Wissenschaftler stehen auch 

hinter der erwähnten Websi-

te „Apply Magic Sauce”. Die 

entsprechenden Forschungen 

wurden für die Universität von 

Cambridge und Microsoft Re-

search durchgeführt.

Abb. 1: Auf der Site Apply Magic Sauce können Sie Ihr Facebook-Profil analy-

sieren lassen. Anschließend erhalten Sie ein ausführliches Charakterprofil.

Abb. 2: Die Universität in Cambridge bietet Online-Tests an, mit denen Sie 

Ihre Charaktermerkmale nach dem Fünf-Faktoren-Modell bestimmen können.
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oder die Einnahme von Dro-

gen und Alkohol. Hier lag der 

Computer meist näher an der 

Selbstauskunft der Testperson 

als die menschliche Konkur-

renz. Eine Ausnahme gab es 

jedoch: Bei der Einschätzung 

der allgemeinen Zufriedenheit 

waren die menschlichen Juro-

ren eine Kleinigkeit genauer.

GEMISCHTE ERGEBNISSE
Neben der Anzahl der Likes 

gibt es noch einen weiteren 

Faktor, der die Genauigkeit der 

Urteile beeinflusst: welche Art 

von Information man über den 

jeweiligen Menschen haben 

möchte. In der Studie „Priva-

te Traits …” funktionierte zum 

Beispiel die Unterscheidung 

zwischen Weißen und Schwar-

zen hervorragend. Der Com-

puter lieferte zu 95 Prozent 

richtige Ergebnisse. Etwas 

schlechter war schon die Un-

terscheidung des Geschlechts 

mit 93 Prozent. Ziemlich gut 

traf die Unterscheidung von 

Demokraten und Republika-

nern, die in 85 Prozent der 

Fälle richtig war. Die sexuel-

le Ausrichtung wurde zu 88 

Prozent bei Männern richtig 

erraten, bei Frauen zu 75 

Prozent. Bei der Frage, ob ein 

Kandidat gerade Single oder 

in einer Beziehung war, hatte 

der Computer eine Trefferquo-

te von nur 67 Prozent. Mit 70 

Prozent war die Trefferquote 

des Computers bei der Frage, 

ob ein Kandidat raucht oder 

trinkt, ähnlich mäßig.

Das Fazit: Die Forscher kön-

nen nach eigener Auskunft 

viele Fragen über einen Men-

schen mit einer Genauigkeit 

zwischen 70 und knapp 100 

Prozent beantworten. Damit 

ließen sich Werbekampagnen, 

ob politisch oder unpolitisch, 

recht gut an die Psyche der 

Zielgruppe anpassen. Es bleibt 

nur noch die Frage, wie wirk-

sam solche Kampagnen sind.

MESSBARE 
MANIPULATION
Auch diese Frage haben die 

Wissenschaftler aus Cam-

bridge untersucht. Die Er-

gebnisse sind in der Studie 

„Psychological targeting as an 

effective approach to digital 

mass persuasion” nachzule-

sen [bit.ly/2je2cUF]. Für den 

einen Test wählten Kosinski 

und Stillwell Probanden aus, 

die aufgrund ihrer Likes ent-

weder als extrovertiert oder 

introvertiert eingestuft wor-

den waren. Für beide Gruppen 

wurde eine passende Werbung 

für Kosmetika kreiert. Auf der 

extrovertierten Anzeige war 

eine junge Frau zu sehen, die 

in einer Gruppe Menschen 

wild tanzt. Die introvertierte 

Werbung zeigte eine junge 

Frau allein zu Hause vor ei-

nem Spiegel. Beide Werbun-

gen wurden ausgewählten 

Personen aus beiden Gruppen 

gezeigt. Dabei erwies sich, 

dass die jeweiligen Gruppen 

auf die passende Werbung 

besser reagierten. Die intro-

vertierte Werbung verführte 

62 Extrovertierte zum Kauf, 

während die passende extro-

vertierte Werbung Anlass für 

117 Käufe war. Ebenso lockte 

die introvertierte Werbung 

121 Introvertierte an, während 

die extrovertierte Werbung in 

dieser Gruppe nur für 90 Käu-

fe sorgte. Ein zweiter Versuch 

mit einer Spiele-App brachte 

ähnliche Ergebnisse.

Auch wenn das Ergebnis für 

Werber zufriedenstellend sein 

mag, so muss man die Zahlen 

im Kontext betrachten. An 

der Studie mit der Kosmetik-

werbung nahmen 3,1 Millio-

nen Anwender teil, von de-

nen 10.346 auf die Werbung 

klickten. Beim Versuch mit 

dem Computerspiel waren es 

84.176 Millionen Teilnehmer, 

von denen 1.130 die Werbung 

tatsächlich anklickten. Man 

muss also davon ausgehen, 

dass zig Tausende Anwender 

von der Werbung überhaupt 

nicht angesprochen wurden.

Das Vorgehen der Forscher 

war bei diesen Studien anders 

als sonst. Sie suchten aus ihrer 

Forschungsdatenbank Likes 

aus, die besonders kennzeich-

nend für eine Gruppe, zum 

Beispiel von extrovertierten 

Menschen, sind. Die Zuord-

nung zu bestimmten Grup-

pen fand auf Basis von nur 

acht Likes statt. Ein Beispiel: 

Eine Vorliebe für „Kampfs-

tern Galactica” und „Stargate” 

charakterisiert in trovertierte 

Menschen besonders stark. 

Hat jemand diese Likes in 

seinem Profil, landet er in 

der Gruppe der Introvertier-

ten. Extrovertierte vergeben 

hingegen Likes für „Tanzen” 

oder „Menschen zum Lachen 

bringen”. Der Aussagewert 

solcher Likes ist trotzdem be-

grenzt. Die Forscher erwarten 

bessere Ergebnisse, wenn man 

mehr Like-Typen benutzt, um 

Zielgruppen abzugrenzen.

VERRÄTERISCHE FOTOS
Likes sind natürlich nicht die 

einzige Quelle, die Auskunft 

über den Charakter einer Per-

son geben kann. Da gibt es 

zum Beispiel die Profilbilder, 

die laut Forscher David Still-

well die Intelligenz eines Men-

schen verraten [bit.ly/2jhjTTq]. 

Für diese Untersuchung lud 

Stillwell einige Probanden 

zu einem Intelligenztest ein. 

Deren Facebook-Profilbilder 

wurden anderen Testpersonen 

zur Beurteilung vorgelegt mit 

der Frage, für wie intelligent 

sie den Besitzer des Profils 

halten. Ein Computersystem 

wurde darauf trainiert, Profil-

bilder von wirklich intelligen-

ten Menschen zu erkennen, 

die bei den Tests gut abschnit-

ten. Laut Stillwell erkannte 

der Computer zuverlässiger 

intelligentere Testkandida-

ten – laut IQ-Test – als seine 

menschliche Konkurrenz. Die-

se ließ sich zu leicht von äuße-

ren Faktoren wie Brillen oder 

einem Lächeln auf den Lippen 

verführen. Das Computermo-

dell scheint übrigens eine ein-

fache Faustregel anzuwenden: 

Intelligente Menschen wollen 

ein klassisches Profilbild: 

scharf mit korrekten Farben, 

ruhigem Hintergrund ohne 

zusätzliche Personen sowie 

ein Brustbild mit richtigem 

Abstand von der Kamera.

Abb. 3: Diese Bilder kreierten die Psychologen um David Stillwell für ver-

schiedene Zielgruppen wie introvertierte oder extrovertierte Kunden.
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Auch die Sprache der Postings 

gibt Auskunft über den Autor, 

so Stillwell [bit.ly/2KrDzQy]. 

Ein Beispiel ist die Unterschei-

dung von Frauen und Männern 

im amerikanisch-englischen 

Sprachraum. In Status-Updates 

von Frauen finden sich einem 

gängigen Cliché entsprechend 

häufig Wörter wie „Shopping”, 

„Excited” und „sooo”. Ähnlich 

vorhersehbar verhalten sich 

auch die Männer. In deren 

Posts gibt es häufig Fluch-

wörter, die Diskussionen dre-

hen sich um Spielkonsolen 

(„XBox”, „PS3”), „Youtube” und 

Computerspiele („black ops”).

Im Artikel „Latent Human 

Traits in the Language of Soci-

al Media An Open-Vocabulary 

Approach” [bit.ly/2r9FpOj] un-

tersuchen Stillwell und seine 

Kollegen, ob man solche typi-

schen Wörter verwenden kann, 

um Eigenschaften vorherzu-

sagen. Laut der Studie funkti-

oniert das ganz gut, wenn es 

darum geht, Intelligenz und 

Einkommen zu bestimmen. 

Auch der Faktor „Offenheit” 

ließe sich gut über Sprach-

merkmale herausfinden. Am 

schlechtesten funktioniert 

die Sprachanalyse, wenn es 

um die Faktoren Extraversion 

und Gewissenhaftigkeit geht.

Die Forscher weisen darauf 

hin, dass diese Studien nur für 

englische Sprecher aus dem 

US-amerikanischen Raum gel-

ten. Andere Kulturen mit an-

deren Sprachen und anderem 

Sprachgebrauch könnten ab-

weichende Ergebnisse liefern.

NICHT GENAU GENUG
Natürlich muss man damit 

rechnen, dass die Leistungen 

dieser datenbasierenden Me-

thode von ihren Schöpfern et-

was positiver dargestellt wer-

den, als sie eigentlich sind. Die 

Online Privacy Foundation hält 

Facebook für keine besonders 

gute Quelle für Charakterstu-

dien mit den fünf Faktoren, 

wie sie in einer eigenen Studie 

darlegen [bit.ly/2w2Fwjy]. Ein 

Problem dieser Aussage ist, 

dass an der Studie der Foun-

dation vergleichsweise we-

nige Anwender teilnahmen 

– nur 537 aus 15 Ländern, 

der Löwenanteil stammt aus 

Großbritannien und den USA, 

zwei Drittel davon waren Frau-

en. Die Teilnehmer füllten ei-

nen Fragebogen zu den Big 5 

aus, anschließend wurden 

ihre Face book-Konten auf be-

stimmte Merkmale untersucht: 

etwa Anzahl der Fotos, Anzahl 

der Freunde, Anzahl der Posts 

und Kommentare. Zusätzlich 

gab es noch eine Sprachana-

lyse auf bestimmte Worte und 

grammatikalische Eigenschaf-

ten. Die Forscher versuchten 

dann, diese Merkmale statis-

tisch in Verbindung mit den 

OCEAN-Faktoren zu bringen.

Tatsächlich gab es einige si-

gnifikante Verknüpfungen. 

Zum Beispiel neigten Men-

schen mit hohen Werten bei 

Neurotizismus dazu, viele Fo-

toalben anzulegen. Gewissen-

haftigkeit stieg mit dem Alter. 

Menschen mit hohen Werten 

bei diesem Faktor waren au-

ßerdem in relativ wenigen 

Facebook-Gruppen aktiv. Bei 

den sprachlichen Merkmalen 

zeigten verträgliche Menschen 

zum Beispiel eine Neigung zu 

langen Sätzen. Sie verwende-

ten viele Einwürfe wie „Äh” 

oder „Hm”. Menschen mit ho-

hen Werten bei Neurotizismus 

hatten insgesamt am meisten 

Text in ihren Facebook-Kon-

ten. Gewissenhafte Menschen 

machten hingegen am wenigs-

ten Rechtschreibfehler.

Die Studie zeigt, dass be-

stimmte Aspekte der Face-

book-Aktivitäten durchaus 

etwas über den Charakter des 

Menschen aussagen. Einer 

der signifikantesten Faktoren 

war zum Beispiel eine hohe 

Zahl geposteter Bilder, die 

auf einen sehr verträglichen 

Charakter schließen lassen. 

Die Macher der Studie, Chris 

Sumner und andere, bezeich-

nen selbst diese relativ star-

ken Korrelationen jedoch als 

absolut gesehen schwach. 

Daraus könne man keine ver-

lässlichen Aussagen über eine 

einzelne Person machen.

Für Werbeexperten schätzen 

Sumner und seine Kollegen 

den Nutzen dieser Daten als 

gering ein. Eine Marketing-

kampagne auf Basis dieser 

schwachen Merkmale wäre 

nicht wesentlich erfolgreicher 

als Kampagnen mit herkömm-

lichen Methoden. Das scheint 

mit den Ergebnissen der Fa-

cebook-Studien von Stillwell 

und seinen Kollegen zusam-

menzupassen.

Auf der Defcon-Konferenz 25 

bekräftigt Sumner 2017 die 

in dieser Studie vertretene 

Ansicht. Es sei leicht, Perso-

nen nach Merkmalen ihres 

Facebook-Profils kombiniert 

mit demografischen Informa-

tionen in politische Gruppen 

einzuteilen [bit.ly/2jg9BCM]. 

Auf der Defcon verwendete 

er beispielsweise den Begriff 

der „autoritären Persönlich-

keit” zur Abgrenzung. Sumner 

hatte durch frühere Unter-

suchungen festgestellt, dass 

man Befürworter des Brexit 

von Gegnern des Brexit durch 

diese Eigenschaft am klarsten 

trennen konnte. Als Test auf 

dieses Merkmal eignete sich 

vor allem die Einstellung zur 

Datenschutzthese: „Wer nichts 

zu verbergen hat, hat auch 

nichts zu befürchten.” Mit-

glieder der autoritären Grup-

pe waren mit großer Mehrheit 

dieser Meinung.

Soweit zur Gruppenbildung. 

Eine andere Frage sei es aber, 

diese unterschiedlichen Grup-

pen mit gezielter Werbung 

anzusprechen und in eine 

bestimmte Richtung zu mani-

pulieren. Das sei ihm und sei-

nen Kollegen bei ihren Experi-

menten bisher nicht gelungen. 

Nach Ansicht von Sumner ist 

es weit wirksamer, zum Bei-

spiel an Ängste der jeweiligen 

Klientel zu appellieren oder 

populistisch eine Strömung 

wie zum Beispiel „Schließt 

das Darknet!” auszunutzen – 

ein Plädoyer für Propaganda 

der „alten Schule”.

Abb. 4: Diese Begriffswolke zeigt, welche Wörter Männer und Frauen bevor-

zugt in ihren Facebook-Konversationen gebrauchen [Bild: Wikimedia].



Sumner verweist aber auf an-

dere Gefahren: Hohe Werte 

bei Offenheit und Verträglich-

keit charakterisieren häufig 

Menschen, die vertrauens-

selig sind. Spammer und Be-

trüger könnten deshalb Cha-

raktermodelle benutzen, um 

potenzielle Opfer ausfindig 

zu machen. Denn bei dieser 

„Anwendung” des Verfahrens 

kommt es nicht auf Genauig-

keit an. Jedes zusätzlich ge-

fundene Opfer bedeutet einen 

Erfolg für den Kriminellen.

Das größte Problem sieht 

Sumner bei der mittlerwei-

le gängigen Bewertung von 

Facebook-Profilen durch Fir-

men. Einen Kandidaten we-

gen schlechter Merkmale sei-

nes Profils abzulehnen, könne 

durch die Statistik allein nicht 

gerechtfertigt werden. Dazu 

seien die Korrelationen viel 

zu schwach.

DIE DUNKLE TRIADE
Eine interessante Anwendung 

von Online-Charakterprofilen 

wäre die Vorhersage von Ver-

brechen. In der Psychologie 

spricht man von der „dunk-

len Triade”, um drei negative 

Charakterbereiche des Men-

schen zu beschreiben: Nar-

zissmus, Machiavellismus und 

Psychopathie.  Narzisstische 

Menschen meinen, dass ihnen 

gegenüber ihren Mitmenschen 

Privilegien zustehen. Machia-

vellismus kann man mit dem 

Motto „Der Zweck heiligt die 

Mittel” überschreiben. Machi-

avellistische Personen gehen 

auch „über Leichen”. Psycho-

pathie schließlich bedeutet, 

dass Mitmenschen als Objek-

te gesehen werden, die keine 

Empathie verdienen. Der pro-

totypische Psychopath neigt 

zur Impulsivität und deshalb 

auch zu kriminellen Verhal-

tensweisen.

Sumner und Kollegen ver-

suchen in „Predicting Dark 

Triad Personality Traits from 

Twitter usage and a linguis-

tic analysis of Tweets” durch 

die sprachliche Analyse von 

Tweets Anhaltspunkte für ne-

gative Charaktermerkmale der 

dunklen Triade zu finden [bit.

ly/2ra99ud]. Diesmal wurden 

2.972 Twitter-Benutzer unter-

sucht, die alle einen Test auf 

Eigenschaften der dunklen 

Triade absolvierten. Zusätz-

lich wurde ihnen ein Big-5-

Test vorgelegt. Danach wur-

den ihre Twitter-Äußerungen 

auf sprachliche Merkmale für 

Narzissmus, Machiavellismus 

oder Psychopathie untersucht.

Wie schon bei der Facebook-

Untersuchung gab es eine 

Reihe von Merkmalen, die 

sich statistisch gut mit den 

jeweiligen Phänomenen kor-

relieren ließen. Narzissmus 

ging zum Beispiel mit häufiger 

Verwendung von Worten aus 

dem sexuellen Bereich einher, 

während Machiavellisten sich 

durch derbe Flüche und Be-

schreibung negativer Gefühle 

heraushoben. Bei psychopa-

thischen Persönlichkeiten ka-

men die Erwähnung von „Tod” 

und der häufige Gebrauch von 

Füllwörtern hinzu. Laut Sum-

ner gelang es aber nicht, eine 

Verbindung zwischen den Big-

5-Merkmalen und der dunk-

len Triade herzustellen. Die 

Forscher bemerkten nur, dass 

die Personen mit Merkmalen 

der dunklen Triade schlechte 

Werte bei der Verträglichkeit 

bekamen.

Trotz der statistisch relevan-

ten Merkmale gelang es den 

Forschern um Sumner aber 

nicht, ein brauchbares Modell 

aufzustellen, das potenziell 

gefährliche Anwender aufspü-

ren kann. Alle Modelle hätten 

eine hohe Fehlerquote gehabt 

und wären bei der Erkennung 

problematischer Persönlich-

keiten kaum besser gewesen 

als eine Zufallsauswahl per 

Münzwurf.

FAZIT
Die Ergebnisse der verschie-

denen Studien zeigen, dass 

unser Verhalten in sozialen 

Netzwerken statistisch signi-

fikante Aussagen über unseren 

Charakter zulässt. Diese Aus-

sagen werden immer genauer, 

je mehr Daten, zum Beispiel 

Facebook-Likes oder persön-

liche Äußerungen, Sie im Web 

hinterlassen. Wie genau, das 

hängt auch von der Frage-

stellung ab. Manche psycho-

logische Aspekte zeigen sich 

offensichtlich deutlicher im 

Online-Verhalten als andere. 

Man kann davon ausgehen, 

dass die Ergebnisse im Laufe 

der Jahre genauer werden, 

wenn Wissenschaftler ver-

besserte Modelle entwickeln. 

Dadurch werden auch die 

jetzt schwer vorhersagbaren 

Charaktermerkmale besser 

vorhersagbar sein.

Ob man diese Kenntnisse über 

den Charakter für „dark posts” 

oder „dark ads” in sozialen 

Netzwerken wirksam benutzen 

kann, ist zweifelhaft. Manche 

Untersuchungen scheinen 

eine messbare Wirkung psy-

chologisch gezielter Werbung 

zu zeigen. Allerdings sind die 

Ergebnisse nicht entscheidend 

besser als eine gut gemachte 

flächendeckende Werbung 

alten Musters. Ob Wahlen wie 

das Brexit-Referendum oder 

die amerikanischen Präsident-

schaftswahlen 2016 durch sol-

che Zielgruppen-Werbung ge-

wonnen wurden, ist ebenfalls 

höchst unsicher.

Zurück bleibt auf jeden Fall 

ein datenschutzrechtliches 

Problem: Jeder Klick und jede 

Äußerung im Web kann von 

cleveren Psychologen als In-

formation über unseren Cha-

rakter benutzt werden, die für 

den Laien nicht durchschau-

bar ist. Somit werden unsere 

Daten für Zwecke verwendet, 

denen wir nicht zugestimmt 

haben. Und davor bieten auch 

die aktuellen Datenschutzge-

setze keinen echten Schutz.

 

Jan Kaden studierte zunächst Sprach-
wissenschaften und stieg dann über 
ein Tageszeitungsvolontariat in den 
Journalismus ein. Seit 1998 ist er – 
vorwiegend beim PC Magazin – IT-
Journalist. Er beschäftigt sich mit 
Sicherheitsthemen und Betriebssys-
temen.

Kommentieren: 
screengui.de/39/profiling

Abb. 5: Chris Sumner von der Online Privacy Foundation spricht auf der 

Defcon-Konferenz über Manipulation mithilfe von Online-Profilen.
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Layoutsoftware um Funktionen, die Sketch lange vermissen ließ: 

Präsentation und Prototyping. Im vergangenen Jahr erweiterte 

Invision sein Angebot gewaltig, und zwar um Lösungen wie den 

Design System Manager, Freehand oder Craft – alles Tools, Servi-

ces und Plugins, die kollaboratives Arbeiten und Asset-Manage-

ment vereinfachen und vor allem den Workflow von Sketch und 

auch Photoshop erweitern.

Mit Invision Studio (derzeit per Early Access für Mac OS verfüg-

bar) wagt das Unternehmen mit einer nativen Desktop-Applika-

tion den Sprung zum eigenen Layout-System, das nicht mehr auf 

den Unterbau eines Drittanbieters angewiesen ist.

EIN ALTER FREUND?
Die Oberfläche von Studio ähnelt der von Bohemians Sketch 

(Abb. 1). Das verwundert vor dem Hintergrund der bisherigen 

TEXT: Mirko Lemme

 
INVISION STUDIO & CO.
User-Interface-Layout und Prototyping rücken in umfassenden Apps seit einiger Zeit immer enger zusammen. 
Der Webservice Invision tritt nun mit der eigenen All-in-one-Lösung Invision Studio an, um Mitbewerbern wie 
Sketch, Adobe XD oder Framer die Stirn zu bieten.

Das bisherige Angebot von Invision ist als Webservice konzipiert 

und ermöglicht es, fertigen Grafikdesigns Leben einzuhauchen 

[invisionapp.com].  Mithilfe der Weboberfläche können Sie zuvor 

hochgeladene Layouts in eine Reihenfolge bringen, mit klickba-

ren Bereichen versehen, animierte Übergänge erstellen und das 

Ergebnis vor Kunden oder Mitarbeitern präsentieren. So wird 

aus einem statischen Layout eine rudimentäre Bedienoberflä-

che, welche die Idee des Produkts und seiner Benutzerführung 

besser verdeutlicht als eine starre Grafik und wortreiche Erklä-

rungen. Die Erstellung der Screendesigns selbst muss in diesem 

Fall allerdings durch ein separates Grafikprogramm wie Sketch 

oder Photoshop erfolgen.

Deshalb ist Invision vor allem Sketch-Anwendern schon länger 

ein Begriff. Während Sketch aus dem Hause Bohemian an Be-

liebtheit gewann, ergänzte der Invision-Webservice die native 



Ein weiterer Schwerpunkt von Invision Studio ist die Möglichkeit, 

Objekte oder Objektgruppen als Komponenten in einer globalen 

Bibliothek abzulegen. Das funktioniert ziemlich genau wie die 

„Symbol”-Technik bei Sketch (oder auch ganz früher wie in Ma-

cromedia/Adobe Flash). Eine einmal erstellte Komponente kann 

mehrfach eingesetzt werden, Änderungen am „Master” der Kom-

ponente vererben sich auf alle Instanzen (Abb. 3).

Praktisch bei Invision Studio ist, dass jede Kind-Instanz verän-

derbar bleibt und somit die Eigenschaften des Elternteils par-

tiell überschreiben kann und darf. Alle nicht überschriebenen 

Eigenschaften bleiben abhängig von der Master-Komponente. 

So können Sie Varianten von wiederkehrenden, im Grundsatz 

identischen Objekten schaffen, ohne jedes Mal ein vollständig 

Nähe der beiden Apps zueinander wenig. Auch Dateien von 

Sketch können Sie nativ mit Invision Studio öffnen. Zumindest 

theoretisch, denn in der getesteten Version gibt es dabei noch 

ein paar Probleme.

Mit dem Fokus auf eigene Lösungen wird diese Partnerschaft 

auf den Prüfstand gestellt. Invision will mit Studio der Fragmen-

tiertheit des Marktes, in dem es derzeit für jede Anforderung 

anscheinend ein eigenes Tool braucht, entgegentreten. Clark 

Valberg, CEO von InVision, formuliert das mit Bezug auf Sketch 

so: „Sketch leistete gute Arbeit, Leute mit etwas Simpleren als 

den bisherigen Lösungen auf seine Seite zu ziehen. Wir denken, 

dass diese Möglichkeit erneut besteht. Das Ökosystem heute ist 

zerrissen und untauglich.”

Der ganzheitliche Ansatz von Invision Studio zeigt eine ande-

re Richtung auf als die bisherige (Micro-)Service-Strategie mit 

Schnittstellen und Plugins zu anderen Programmen. Sicherlich 

auch, um dem Ganzen mehr Marktgewicht zu verleihen, ist Studio 

kostenlos – und soll es auch bleiben, was allerdings abzuwarten 

bleibt.

ALTBEWÄHRTES UND EIGENES STÄRKEN
Die Oberfläche von Invision Studio ist aufgeräumt und intuitiv 

bedienbar. Wer Sketch, Framer oder Adobe XD kennt, wird sich 

hier schnell zurechtfinden. Die UI der App ist damit kein Game-

changer in Sachen Features, setzt aber durchaus eigenständige 

Schwerpunkte.

LAYOUT UND PROTOTYPING
Die App bietet sowohl Layout- als auch Prototyping-Werkzeuge 

gemeinsam in einer Bedienoberfläche. Die Zweischrittigkeit des 

vorigen Workflows, bei dem erst gestaltet wird, anschließend In-

teraktionen definiert werden, ist damit hinfällig.

Besonders stechen dabei die hochgradig anpassbaren Animati-

onen hervor. Wie bei jedem guten Prototyping-Tool können Sie 

auf einer Zeichenfläche Bereiche definieren, die beim Testen des 

Mock-ups auf Klick, Tap, Swipe oder andere Interaktionen zu ei-

ner anderen Zeichenfläche übergehen.

Bei den meisten Tools haben Sie für eine mögliche Animation 

dieses Wechsels dabei die Wahl zwischen verschiedenen Vor-

einstellungen, welche die Ansichten beispielsweise ineinander 

überblenden oder Swipe-Galerie-artig verschieben.

Invision Studio hingegen bietet nicht nur die Möglichkeit, Ge-

schwindigkeit, Verzögerung und Easing zu konfigurieren, son-

dern animiert auch semi-automatisch die Veränderung einzelner 

Komponenten, wie zum Beispiel die Größe und Position eines 

Icons, das auf der zweiten Ansicht etwas kleiner und nach oben 

verschoben dargestellt werden soll. Sofern sich Gruppierung, Na-

men und Sortierung von Elementen auf Start- und Zielzeichenflä-

che ähneln, animiert Studio die Veränderung der Eigenschaften 

ganz ähnlich zu CSS-Transitions. Invision versteht Animationen 

also nicht nur als Blickfang, sondern als zentralen Bestandteil der 

UX und Usability (Abb. 2).

Abb. 3: Zwei Instanzen einer Komponente, Hintergrundfarbe und Text indivi-

duell angepasst

Abb. 2: Mit Timeline und Bezier-Kurve können Sie Animationen in Invision 

Studio sehr genau kontrollieren.

Abb. 1: Vier zentrale Bausteine vieler Layout-Tools: Ebenen-/Objektnaviga-

tor (links), Objektinspektor (rechts), Kontext-sensitive Toolbar (oben) und 

Zeichenfläche (zentral)
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neues Objekt bauen zu müssen. Einer der gängigsten Einsätze 

dafür sind beispielsweise Buttons, deren Beschriftung oder Hin-

tergrundfarbe je nach Einsatzort variieren soll.

EXPORT UND INVISION-INFRASTRUKTUR
Natürlich lassen sich alle Resultate und entstandenen Kompo-

nenten aus Invision Studio mit der bestehenden Invision-Infra-

struktur verknüpfen. Diese Brücke ist wohl das stärkste Allein-

stellungsmerkmal von Invision Studio, denn hier kommt alles aus 

einer Hand: Layout, Asset-Management, Prototyp, Präsentation, 

Kollaboration.

Invision Studio bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einem Klick Ihr 

Layout bzw. Ihre Prototypen auf den Webservice von invisionapp.

com hochzuladen. Sie erhalten einen Deeplink, der den letzten 

Stand Ihres Projekts im Browser präsentiert. Auf dieser Ebene 

haben Sie allerdings noch mehr Möglichkeiten als nur die Prä-

sentation Ihrer Arbeit. So können Sie oder andere Personen hier 

frei kommentieren. Mit einer Inspector-Ansicht lassen sich auch 

Größen und Abstände messen, sämtliche eingesetzten Assets 

(Bilder und Objekte) einzeln als Grafik exportieren und die Ob-

jekteigenschaften in CSS-Notation einsehen (Abb. 4).

Dieser Prototyp stellt innerhalb des Invision-Webservice durch 

seine Herkunft aus Invision Studio (noch) eine Besonderheit dar 

und ist nicht vergleichbar mit den bisherigen Invision-Prototy-

pen. Derzeit sind aus Invision-Projekten bekannte Features wie 

„Workflow” (ein Kanban-Board), Aktivitätsübersicht, Download 

des Prototyps als ZIP oder PDF oder auch die Verbindung zur 

kollaborativen Schnittstelle „Freehand” nicht integriert.

DIE KONKURRENZ
Nicht nur Invision hat sein Angebot erweitert, auch Bohemian 

hat mit nativen Prototyping-Funktionen in Sketch und der Sketch 

Cloud an Funktionsumfang zugelegt. Daneben entwickelt sich 

der Experience Designer (XD) von Adobe Stück für Stück weiter, 

und auch browserbasierte Lösungen wie Figma machen einen 

zunehmend reiferen Eindruck.

Insgesamt kristallisiert sich auf dem Markt ein gemeinsames Ver-

ständnis für die Art und Weise der UI für Prototypen-Entwicklung 

heraus. Es stehen, Stand Mitte 2018, zahlreiche fortgeschrittene 

Layout- und Prototyping-Tools zur Verfügung, die vieles ähnlich 

lösen, doch jeweils auch eigene Schwerpunkte setzen. Ein Ver-

gleich von Stärken und Schwächen der spannendsten Angebote 

lohnt sich also. Gegenüber stehen sich Sketch, Invision Studio, 

Framer, Adobe XD und Figma.

ARTBOARDS, HOTSPOTS UND ÜBERGÄNGE
Vereinfacht ausgedrückt sind UI-Prototypen eine interaktive 

Präsentation von Layout-Ansichten. Dinge, die im Layout wie 

Buttons oder Links aussehen, funktionieren in so einem Klick-

Dummy idealerweise so ähnlich wie für das fertige Produkt 

erdacht. Sie können mit allen genannten Tools Elemente oder 

Bereiche definieren, die für eine Nutzerinteraktion empfänglich 

sein sollen und beim Auslösen dieses Triggers zu einem anderen 

View blättern, mit oder ohne Animation. Sie verbinden solche 

Hotspots per Drag-and-Drop mit weiteren Artboards und wählen 

bei Sketch, Adobe XD und Figma aus einer Reihe voreingestellter 

Animationen (Abb. 5).

Abb. 4: Der Prototyp als funktionale Vorschau inklusive Objektinspektor

FÜNF TOOlS Im VERGlEIcH 
Invision Studio

Anbieter: Invision

Plattformen: Mac OS X, Windows-App in Arbeit

Kosten: Invision Studio ist kostenlos, Invision Service ab  

13 US-Dollar monatlich

URL: invisionapp.com/studio

Sketch

Anbieter: Bohemian

Plattformen: Mac OS X

Kosten: 99 US-Dollar jährlich

URL: sketchapp.com

Experience Designer (XD)

Anbieter: Adobe

Plattformen: Windows 10, Mac OS X

Kosten: keine (Vollversion mit kleineren Einschränkungen), 

12 Euro monatlich im Einzelprodukt-Abo oder 60 Euro im 

Paket mit allen Applikationen der Adobe Creative Cloud

URL: adobe.com/de/products/xd.html

Figma

Anbieter: Figma Inc

Plattformen: browserbasiert, Desktop-Apps für Windows und 

Mac verfügbar, aber nur mit Internetverbindung nutzbar

Kosten: Starter-Plan ist kostenlos, Pro-Plan 12 US-Dollar pro 

Nutzer monatlich

URL: figma.com

Framer

Anbieter: Framer

Plattformen: Mac OS X

Kosten: ab 12 US-Dollar monatlich

URL: framer.com
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Invision Studio zeigt sich besonders animationsfreudig und er-

laubt über ein Interface die genaue Kontrolle über die gewünsch-

te Animation, auch bezogen auf einzelne Elemente. Framer wählt 

einen alternativen Weg und löst Interaktionen und Verhalten, so-

mit auch animierte Veränderungen von Objekteigenschaften, als 

einziges der fünf Tools per manuellem Scripting mit CoffeeScript 

(vgl. auch Screenguide #36). Somit kann ein Klick auch ganz an-

dere Ereignisse auslösen als nur den Übergang zu einem ande-

ren Artboard. Sie können einzelne Objekteigenschaften oder die 

gesamte Komposition verändern, ohne dass dafür ein zweites 

Artboard nötig wäre. Damit ist Framer in dieser Hinsicht das 

mächtigste unter den Prototyping-Werkzeugen – grundsätzliches 

Coding-Verständnis vorausgesetzt.

OVERFLOW SCROLLING UND FIXATION
Was einen Prototypen signifikant von einem statischen Layout 

unterscheidet, ist vor allem der Rahmen: Alles spielt sich in einer 

festen Größe ab, meist sogar mit simulierter Ansicht eines realen 

Geräts wie eines Smartphones oder Tablets. Dabei bleibt nicht 

aus, dass Inhalt nach unten über den zur Verfügung stehenden 

Platz hinausgeht, so wie es im Viewport eines Browsers oder 

Smartphones gang und gäbe ist. Diese Overflow-Situation wird 

von allen Tools gemeistert. Sie gestalten auf festen Artboard-

Größen, die sich später ganz natürlich in das Prototyp-Fenster 

einbetten, bei dem Sie dann zu außerhalb liegenden Inhalten 

scrollen können.

Häufig gilt für Kopf- oder Fußbereiche die Anforderung, während 

eines Scrollings fixiert im Viewport zu bleiben. Sketch-, XD- und 

Figma-Anwender können ein solches Feature (noch) nicht um-

setzen. Bei Invision Studio können Sie hingegen jedes Element 

in seiner Position auf dem Artboard mit einem Klick fixieren. In 

Framer ist das ebenfalls möglich, allerdings hier mit der nicht 

ganz intuitiven Einschränkung, dass sich nur Elemente wie ein 

Kopf- oder Fußbereich exakt am Rande des Viewports fixieren 

lassen.

Wenn Sie das auf Webseiten und in Apps oft eingesetzte be-

dingte Fixieren oder Verändern eines Headers während des 

Scrollings realisieren möchten, haben Sie zumindest in Framer 

dafür theoretisch die Möglichkeit, da Sie über die CoffeeScript-

Schnittstelle ebenso umfangreich coden können wie in einem 

„echten” Produkt. Ganz ohne ist das aber nicht, da hier Scroll-

höhen abgefragt und Elementattribute manuell gesetzt werden 

müssen – dabei helfen auch die wertvollen Code-Snippets von 

Framer nur bedingt weiter, hier ist fortgeschrittenes JavaScript-

Know-how gefragt.

RESPONSIVES DESIGN
Was in dynamischen Web-Ansichten seit Jahren zum Standard 

gehört, mussten sich Tools für die Arbeit an statischen Screens 

in den letzten Jahren erst erschließen. Bis dahin war es üblich, 

pro Kontext eine oder mehrere zum jeweiligen Gerät passende 

Layout-Komposition manuell zu konstruieren – ein oft mühseli-

ger Vorgang und wenig mediengerecht.

Mittlerweile lassen sich aber Objekteigenschaften festlegen, die 

das Verhalten des Objekts bei sich veränderndem Artboard – und 

damit auch bei der Auswahl verschiedener Geräteumgebungen 

beim Testen des Prototyps – bestimmen: relative Größen und 

Positionen (Abb. 6). Ausnahme ist hier Adobe XD, das diese Funk-

tionen derzeit überhaupt nicht kennt.

Dabei lösen die vier übrigen Kandidaten das frappierend gleich-

artig, selbst die grafische Präsentation der Funktion hat einen 

Abb. 5: Klickbare Hotspots und Zeiger auf die Ziel-Zeichenflächen in Figma

Abb. 6: Relative Werte für Position und Größen ermöglichen fluide Layouts, 

die sich an die Größe des Artboards anpassen.

Abb. 7: Framer, Sketch, Figma und Invision Studio bieten für relative Positio-

nierung und Größen ganz ähnlich anmutende Panels an.



gemeinsamen Nenner (Abb. 7). Mit diesen Einstellungen können 

Sie verhältnismäßig schnell neue Artboards mit anderen Dimen-

sionen kreieren, an die sich die zuvor erstellten Objekte automa-

tisch anpassen. Zusammen mit Elementbibliotheken sparen Sie 

hier enorm Arbeitszeit ein. Responsiv, wie man es aus echtem 

Frontend kennt, ist diese Funktion nur bedingt, schließlich fehlt 

die Möglichkeit, mit Media-Queries Breakpoints oder anders be-

dingte Styles zu definieren. Insofern können Sie hier eher von 

einem Ansatz für fluides Design sprechen.

DATEIFORMATE UND INTERKOMPATIBILITÄT
Nicht verwunderlich ist, dass jedes Werkzeug auf seine eigene 

Infrastruktur und damit sein eigenes Dateiformat setzt. Adobe XD 

kann allerdings auch mit Photoshop- und Sketch-Dateien etwas 

anfangen, wenngleich Sie auf einige PS-Effekte noch verzichten 

müssen. Figma und Invision Studio verstehen ebenfalls Dateien 

aus Sketch. Sketch hingegen liest nur eigene Dateien ein und 

wandelt den Inhalt von nicht kompatiblen Dateitypen in Pixel-

grafiken um. Framer kreiert im Prinzip mit jedem Projekt eine 

lokale Website und bietet keinen Im- oder Export anderer For-

mate an. Dafür ist das Framer-Format per Definition quelloffen 

und kann theoretisch mit jedem Editor bearbeitet werden, auch 

wenn Framer nicht installiert ist. Wirklich pragmatisch wäre diese 

Herangehensweise aber natürlich nicht.

Speichern können Sie die Layout- und Prototyp-Dateien aller-

dings in jedem Fall nur in dem Format, welches das jeweilige 

Tool vorgibt. Einmal in Figma veränderte Sketch-Dateien bleiben 

beispielsweise nur in Figma weiter editierbar und können nicht 

in eine Sketch-Datei zurückgeführt werden.

PRÄSENTATIONEN FÜR KUNDEN
Das Erstellen von Layouts und Prototypen ergibt nur wirklich in-

klusive einer Präsentationsform Sinn, die für die Klientel plattfor-

munabhängig bedienbar ist. Natürlich können Sie jeden Screen 

einzeln als Bild exportieren und beispielsweise in einem PDF 

zusammenfassen. Um aber auch die echte Interaktion im Pro-

totyp zugänglich zu machen, braucht es schon etwas mehr als 

reine Grafiken.

Sketch, Framer, XD, Invision Studio und Figma setzen dabei al-

lesamt auf ihre eigene Cloud in Form eines Webservices. Damit 

können Sie den gewünschten Stand ihres Layouts oder Prototyps 

auf die Server der Anbieter laden und erhalten einen Präsenta-

tions-Link mit voller Prototyp-Funktionalität.

Invision Studio und Sketch lassen dabei auch Kommentare direkt 

an der Vorschau zu – für alle, die über den Link verfügen. Figma 

arbeitet ohnehin ausnahmslos im Browser und bietet ebenfalls 

kollaborative Diskussionsfunktionen an, sogar mit kleinteiligem 

Rechtemanagement – schließlich ist auch die Erstellung von Pro-

totypen in Figma bereits auf mehrere gleichzeitige Nutzer ausge-

legt. Bei Adobe XD und Framer gibt es derzeit nur eine Präsenta-

tionsebene, Kommentare sind hier nicht möglich.

BIBLIOTHEKEN UND SHARED STYLES
Wenn ein Objekt auf einer Zeichenfläche mehrfach in gleicher 

oder verschiedener Variation vorkommt, etwa mehrere Buttons, 

ist es wenig sinnvoll, harte Kopien dieses Objekts anzufertigen. 

Soll sich nämlich an der generellen Darstellung etwas ändern, 

müssen Sie so viele Anpassungen vornehmen, wie Objektkopien 

im Projekt vorhanden sind. Stattdessen lässt sich das Prinzip der 

vererbbaren Klassen aus dem Coding auch auf Layout-Objekte 

übertragen. Sie definieren ein Master-Objekt, von dem sich ein-

zelne Instanzen ableiten lassen, die mehr oder weniger Variation 

zulassen. Dieses Prinzip heißt mal „Element” (XD), mal „Symbol” 

(Sketch) oder „Component” (Figma und Invision), funktioniert 

aber in allen Tools sehr ähnlich.

In Framer lassen sich wiederverwendbare Objekte allerdings nur 

über das Coding-Interface realisieren, eine intuitive Lösung im 

Layout-UI gibt es dafür nicht. Sketch und Adobe XD bieten au-

ßerdem anwendbare Stile für Texte und Elemente, die ziemlich 

genau so funktionieren wie CSS-Klassen oder Formatvorlagen in 

Textverarbeitungsprogrammen (Abb. 8).

EXPORT VON STYLEGUIDES, ASSETS UND CODE
Wer Layouts erstellt, formuliert automatisch Design-Spezifika-

tionen, kreiert Teilkomponenten wie Bilder (Assets) und Regeln, 

die auch in CSS-Anweisungen ausgedrückt werden können. Es 

wäre Verschwendung, diese impliziten Resultate beim Start der 

eigentlichen Entwicklung alle einzeln abschreiben oder nach-

bauen zu müssen. Aus diesem Grund haben Sie in jeder der ge-

nannten Apps die Möglichkeit, mindestens einen Teil davon zu 

exportieren und weiterzuverwenden.

Mit Figma, Framer und Sketch können Sie zu jedem Zeitpunkt 

Attribute eines Objekts als CSS-Regeln kopieren. Invision Studio 

und Adobe XD ermöglichen diese Funktion über den generier-

ten Präsentationslink. Hier können Sie einzelne Elemente des 

Layouts markieren und sich die entsprechenden Eigenschaften 

übersichtlich anschauen und kopieren. XD bietet allerdings keine 

CSS-Notation, was die Nutzung für eine Frontend-Entwicklung 

eher ungünstig macht.

Invisions Vorschau-Link erlaubt darüber hinaus den Download 

erstellter Assets – also von Hintergrundbildern oder einzelnen 

Abb. 8: Objekt- und Text-Stile in Sketch, vergleichbar mit Formatvorlagen in 

Textprogrammen oder CSS-Klassen
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Komponenten – als JPG oder PNG-Grafik. In den anderen Tools 

funktioniert dieser Asset-Export nur aus der jeweiligen Layout-

UI heraus.

Einen zusammenfassenden Überblick der eingesetzten Farben, 

Schriften und Stile bietet nur Sketch von Haus aus, allerdings in 

Menüs versteckt und dadurch weniger übersichtlich. Aber ausge-

rechnet das Craft-Plugin von Invision erweitert Sketch um eine 

ganze Reihe Funktionen, darunter auch die automatische Analyse 

der Artboards und der Auszug der verwendeten Farben, Schrif-

ten, Stile im Sinne eines Styleguides (Abb. 9). Diese Funktion hat 

bislang noch nicht den Weg nach Invision Studio gefunden, was 

allerdings nur eine Frage der Zeit sein dürfte.

Die einzige Plattform, die auch in Sachen Interaktion und Ani-

mation bei Bedarf Programmabläufe und Logiken weitergeben 

könnte, ist Framer – natürlich wieder wegen ihrer offenen Ja-

vaScript-Basis.

TEXTFORMATIERUNGEN, PFADE, MISCHMODI
Natürlich wird beim Layout nicht nur mit Formen, Farben und Bil-

dern gearbeitet, sondern auch mit viel Text. Zwar geht hier kaum 

ein Kandidat so tief wie eine DTP-Software à la InDesign, aber die 

wichtigsten Features wie Auswahl von Schriftarten, -größen, Aus-

richtung, Bestimmung von Abständen von Zeilen und Absätzen, 

Laufweite und Varianten wie Unterstrich, Fett, Kursiv sind überall 

verfügbar. Sketch hat hier allerdings mit Funktionen wie „Text 

auf Pfad” sowie der Möglichkeit, auch Bulletpoint- und Num-

mernlisten setzen zu können, und nicht zuletzt der (Zeichen-)

Stil-Bibliothek die Nase ein Stückchen weiter vorn.

Alle Layout-Oberflächen der Angebote sind vektorbasiert, und so 

finden Sie neben geometrischen Formen, freier Zeichnung und 

Bearbeitung von Pfadpunkten auch die üblichen Pfad-Operatio-

nen wie Subtrahieren oder Zusammenfügen und auch Masken-

Funktionen überall vor. Genauso können Sie überall auf Elemente 

die CSS-typischen Effekte wie abgerundete Ecken, Schlagschat-

ten und Farbverläufe – Letzteres nicht bei Adobe XD – anwenden.

Ein Feature, das im ebenenbasierten Photoshop viel Anwendung 

findet, aber bislang selten eins zu eins in den Webkontext über-

tragen werden kann, ist das Mischen von übereinanderliegenden 

Objekten. Abgesehen von Adobe XD haben Sie in jedem Tool die 

Auswahl zwischen mehreren Mischmodi wie Multiplizieren, Ab-

dunkeln, Aufhellen, wobei Invision Studio derzeit ungefähr die 

Hälfte von dem offeriert, was Sketch, Framer oder Figma bieten.

PIXELGRAFIKEN
Naturgemäß sind Vektorprogramme keine Kraftprotze in Sachen 

Pixelgrafikmanipulation. Das muss auch nicht sein, zumal auch 

in Web- und App-UIs in der Regel Bilder als feste Assets erschei-

nen, seltener als veränderbare Grafiken. Dennoch bieten auch die 

Layout-Tools eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten.

Die einfachste ist die Größenveränderung eines eingefügten 

Bildes. Adobe XD, Invision Studio und Framer betrachten die Be-

grenzung des Bildes dabei als Rahmen, der gefüllt werden soll. 

Wenn Sie eine Grafik nicht proportional verändern, also das Ur-

sprungs-Seitenverhältnis verzerren, wird das Bild dennoch nicht 

verzerrt, sondern ganz ähnlich wie das CSS-Background-Attribut 

mit dem Wert „cover” beschnitten und verschoben.

Sketch hingegen verzerrt das Bild, wie von den meisten Layout-

Programmen gewohnt, entsprechend den neuen Höhen- und 

Breitenangaben. Maskieren bzw. zuschneiden müssen Sie hier 

mit einer Schnittmaske selbständig. Figma bietet Ihnen die 

Möglichkeit, sich für eine von mehreren Resizing-Strategien zu 

entscheiden, und damit die größte Flexibilität (Abb. 10). Sketch 

und Figma können darüber hinaus Bildattribute wie Helligkeit, 

Sättigung, Kontrast und mehr per Schieberegler anpassen. Ein 

Stück webaffiner löst das Framer, das die gleichnamigen CSS-

Filter-Attributsnamen (grayscale, brightness, contrast, hue-rotate 

etc.) für diesen Zweck nutzt und dadurch die Übertragung von 

CSS-Code vereinfacht.

Als einziges unter den Tools kann Sketch tatsächlich mit einer 

eingefügten Grafik auf der Pixelebene arbeiten. Mit Sketch kön-

nen Sie Pixelbereiche als Rechteck oder über den „Zauberstab” 

auswählen, der wie in Photoshop alle benachbarten Pixel mit 

gleicher Farbe selektiert. Diese Auswahl können Sie löschen, 

invertieren oder mit einer Farbe füllen und so die Grafik direkt 

verändern. Als echte Grafikbearbeitung ist dieses Werkzeug al-

lerdings nicht gedacht, hier sind vollwertige Grafiktools wie Pho-

toshop, Affinity Photo oder Gimp die erste Wahl. 

Abb. 9: Mit Invisions Craft-Plugin können Sie in Sketch unter anderem auto-

matisch Stilbibliotheken erstellen [invisionapp.com/craft].

Abb. 10: Mehrere Strategien in Figma, mit der Größenveränderung eines 

Bildes umzugehen



WAS FEHLT
Nobody’s perfect. Einige Dinge, die im Prototyping durchaus eine 

Rolle spielen, werden von den verglichenen Werkzeugen kaum 

oder gar nicht gelöst.

•	 Maus-über-Effekte	oder	andere	 Input-Varianten	wie	langer	

Klick/Tap	oder	ausführliche	Gesten	werden	von	keinem	der	

Tools	 berücksichtigt	 –	 Framer	 bildet	 hier	 durch	 seine	 JS-

Schnittstelle	wieder	mal	die	Ausnahme.

•	 Auch	gibt	es	keine	Möglichkeit,	Eingabefelder	beispielsweise	

für	Texte	so	zu	konstruieren,	dass	der	Prototyp	hier	auch	echte	

Texteingabe	zuließe.

•	 Es	ist	begrüßenswert,	dass	Layout-Programme	auch	auf	die	

Ansprüche	responsiven	Designs	eingehen,	aber	echte	Media	

Queries,	insbesondere	Regelalternativen	in	Abhängigkeit	von	

Artboard-Höhe	oder	-Breite	(Breakpoints)	können	Sie	nicht	

anwenden.	So	lassen	sich	Mobil-	und	Desktop-Layouts	nach	

wie vor wenig aufeinander aufbauend konstruieren, sondern 

bleiben separate Kompositionen.

•	Was	dem	Konzept	des	responsiven	Designs	ebenfalls	entgegen-

steht,	ist	das	Fehlen	der	webimmanenten	Elementfluss-Logik.	

Zwar	können	nun	Objekte	in	Bezug	auf	die	jeweilige	Zeichen-

fläche	positioniert	werden,	aber	nicht	in	Bezug	zueinander.	So	

wird	sich	zwar	der	Fluss	eines	Textabsatzes	bei	verbreitertem	

Artboard	auf	Wunsch	ändern,	die	umgebenden	Elemente	aber	

interessiert	das	wenig,	und	sie	rücken	beispielsweise	nicht	

nach	oben,	wenn	der	Textabsatz	an	Höhe	verliert.

Wenn	diese	Möglichkeiten	eine	entscheidende	Rolle	in	Ihrem	

Klickdummy	spielen	sollen,	ist	ein	Vorab-Produkt,	das	tatsächlich	

in	HTML,	CSS	&	Co.	erstellt	wurde,	die	bessere	Wahl.	Ein	Hybride	

zwischen	einfacher	Drag-and-Drop-Komposition	und	webgerech-

tem	Feinschliff	ist	Webflow,	das	oft	auch	im	Zug	von	Prototyping-

Tools	genannt	wird,	auch	wenn	der	Schwerpunkt	hier	eigentlich	

auf	produktionsreifen	Webseiten	liegt	(vgl.	Screenguide	#25).

FAZIT
Layout	und	Prototyping	sind	nur	ein	Bereich	der	Entwicklung	von	

Apps	und	Webseiten.	Insofern	ist	die	zentrale	Frage,	die	bei	je-

der	neuen	Lösung	gestellt	werden	muss:	Fügt	sie	sich	gut	in	den	

bestehenden	Workflow	ein?	Neue	Ansätze	wie	Framer	sind	ein	

Gewinn,	wenn	Sie	mit	einem	Projekt	frei	von	„Altlasten”	(wie	vo-

rigen	Photoshop-Layouts)	starten	können,	entwickeln	ihre	Stär-

ken	aber	auch	erst	dann,	wenn	Sie	die	Features,	in	diesem	Falle	

das	CoffeeScript-Coding,	umfänglich	nutzen	können	und	wollen.	

Wer	aber	schon	lange	Sketch	und	gegebenenfalls	Invision	für	das	

Prototyping	genutzt	hat,	muss	nur	einen	kleinen	Schritt	machen,	

um	ganz	auf	Invision	Studio	umzusteigen.

Wenn	Plattformunabhängigkeit	ein	zentraler	Anspruch	an	Ihre	

Abläufe	ist,	weil	Sie	mit	vielen	Personen	in	unterschiedlichen	

Set-ups	arbeiten	(müssen),	ist	eine	Browserlösung	wie	Figma	

wertvoller	als	jedes	Cutting-Edge-Feature.	Im	Gegensatz	zu	den	

meisten	anderen	Tools	können	Sie	in	Figma	auch	tatsächlich	

gleichzeitig	mit	mehreren	Personen	an	einem	Design	arbeiten	–	

ein	Feature,	das	die	meisten	sicherlich	nur	aus	dem	Text-Kontext	

von	Google	Docs	oder	diversen	Etherpads	kennen.

Adobe	XD	geht	hier	und	da	ungewöhnlich	anmutende	Wege	und	

macht insgesamt einen unreiferen Eindruck als die Konkurrenz, 

ist	dafür	aber	stärker	in	den	Adobe-Kosmos	integriert,	was	einem	

klassischen	Photoshop-Layout-Workflow	entgegenkommt.	Die	

Bedienung	ist	im	Vergleich	zu	anderen	Adobe-Produkten	deutlich	

unkomplizierter.	Seit	Ende	Mai	ist	das	Tool	außerdem	kostenlos	

verfügbar,	mit	Einschränkungen	des	Umfangs	in	Sachen	Sharing	

bzw.	Präsentation	im	Vergleich	zur	kostenpflichtigen	Version.

Es kommt also, wie so oft, darauf an. Da alle Programme kosten-

lose	Testversionen	oder	-zeiträume	bieten,	kann	hier	eigentlich	

nur	eine	Empfehlung	ausgesprochen	werden:	Probieren	Sie	sie	

aus	und	entscheiden	Sie	im	Kontext	Ihrer	Ansprüche.

Mirko Lemme ist	Frontend-Entwickler	bei	der	
agenturfuerkrankemedien	 GmbH	 in	 Berlin	
[agenturfuerkrankemedien.de] und daneben, 
wenn	es	die	Zeit	zulässt,	freiberuflicher	Web-
worker	[mileon.net].	Der	passionierte	Musiker	
mag	außerdem	Videospiele,	Douglas	Adams	
und selberkochen.

Twitter:	@mileonnet
Kommentieren:	screengui.de/39/prototyping

ANDERE TOOLS 
Natürlich	sind	Invision	Studio	&	Co.	nicht	die	ersten	oder	

einzigen	ihrer	Art.	Andere	populäre	Angebote	sind:

•	Axure RP:	Das	wohl	bekannteste	All-in-one-Multitalent	un-

ter	den	Prototyping-Tools,	inklusive	Tools	für	Wireframing,	

Dokumentation,	HTML-Export	und	vielem	mehr.

	 [axure.com]

•	UX Pin:	Ein	umfangreiches	browserbasiertes	Angebot	mit	

Dokumentations-Layer,	fortgeschrittenen	Werkzeugen	und	

kollaborativen	Arbeitsmöglichkeiten.	[uxpin.com]

•	 Flinto:	Desktop-App	mit	großer	Stärke	in	Sachen	Transi-

tions,	also	animierten	Übergängen	von	einzelnen	Objekt-

zuständen.	[flinto.com]

•	Webflow:	 Eigentlich	 kein	 klassisches	 Layout/Prototy-

ping-Tool,	sondern	ein	sehr	guter	Website-Builder	(vgl.	

Screenguide	#25),	aber	durch	die	niederschwellige	Be-

dienoberfläche	in	manchen	Fällen	ebenfalls	ein	geeigneter	

Kandidat	für	schnell	erstellte	Prototypen.

	 [webflow.com]

•	Marvel: Mit	stark	vereinfachter	UI	ein	Angebot	gerade	für	

Nicht-Designer	oder	Menschen,	die	ohne	viel	Aufwand	

oder Einarbeitungszeit gute Ergebnisse anstreben.

 [marvelapp.com]

•	 Principle:	Mit	einer	After-Effects-ähnlichen	Keyframes/

Timeline-Ansicht	für	die	Steuerung	von	Animationen	setzt	

diese	Applikation	einen	deutlichen	Fokus.

 [principleformac.com]

•	 Proto.io: Mit	verständlicher	Oberfläche	bietet	diese	brow-

serbasierte	App	eine	flache	Lernkurve	bei	gleichzeitig	tief-

greifenden	Funktionen.	[proto.io]
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in die Quere kommen, wer-

den sie zum Zielobjekt für 

Hass und werden angegriffen. 

Und die bestehenden Gesetze 

verschärfen die Lage zum Teil 

noch.

ALS INFLUENCER ZUR 
MARKE WERDEN
Der Diplom-Journalist Richard 

Gutjahr hat die Schattenseite 

der Web-Prominenz schmerz-

lich erfahren müssen. Er ist 

ständig auf der Suche nach 

TExT: Kai Rüsberg

FOTOS VOR TROLLEN 
SCHÜTZEN
Im Netz sind Kreative gefragt, die innovative neue Ideen einfach mal schnell umsetzen. Sie sind auf allen Social-
Media-Kanälen unterwegs. Ein interessantes Event, dazu ein witziger Spruch, ein schnelles Foto – raus ist das 
Posting. Mit etwas Glück gibt es viele Likes und Retweets. Mit Pech eine Menge Ärger.

Social Media ist dafür präde-

stiniert, als Marketing-Tool 

genutzt zu werden. Das gilt 

insbesondere für Solo-Unter-

nehmer, die sich dadurch kos-

tengünstig selbst vermarkten 

können und zielgenau ihre 

Qualitäten und Fähigkei-

ten darstellen. Einige dieser 

Selbstvermarkter haben es zu 

einer beachtlichen Bekannt-

heit gebracht: Sie sind selbst 

zur Marke geworden. Doch 

sollten ihre Berichte Trollen 

neuen Herausforderungen und 

setzt innovative Methoden 

und Technologien scheinbar 

spielerisch ein. Und er kom-

muniziert auf allen Kanälen 

darüber: vom Blog gutjahr.

biz über Social Media bis zu 

Live-Auftritten vor großem 

Publikum. Damit hat er viele 

Medienmacher inspiriert.

Ein paar Jahre war er unter-

wegs mit dem Motto: der 

Journalist als Marke. Auf sei-

nem Blog hat er sie zum Si-

gnet gemacht: „G!” Er ist ge-

radezu ein Star der Branche. 

Gefragter Vortragender auf 

der re:publica oder anderen 

großen Bühnen. Es hat eine 

gewisse Ironie, dass ausge-

rechnet ihm dies auf die Füße 

gefallen ist, weil er aufgrund 

seiner Bekanntheit und gleich-

zeitig aufgrund von ein paar 

Zufällen ins Visier von Trollen 

geriet, zur Projektionsfläche 

von hasserfüllten Menschen 



wurde und seit Monaten zu-

sammen mit seiner Familie 

darunter leidet.

ANGRIFF DER TROLLE
Richard Gutjahr war schon in 

der Internetszene gut bekannt, 

als er im Juli 2016 in Nizza zu-

fällig Zeuge einer Amokfahrt 

mit einem Lkw auf der Pro-

menade wurde. Er hatte den 

Beginn des Terroranschlags 

mitgefilmt und diese einzigar-

tigen Zeitzeugenaufnahmen 

verschiedenen ARD-Anstalten 

überspielt und persönlich in 

Schalt-Konferenzen für das 

TV berichtet. Eine Woche spä-

ter war er dann an seinem 

Wohnort München erneut ei-

ner der ersten Journalisten 

am Anschlagsort im Olympia-

Einkaufszentrum. 

Im Netz entwickelten sich dar-

aufhin schnell Verschwörungs-

theorien. Auf YouTube wurden 

seine Bilder sinnentstellend 

verwendet und mit falschen 

Behauptungen zu Fake-News 

vermischt. Neben der Tatsa-

che, bei beiden Terroranschlä-

gen in Tatortnähe gewesen zu 

sein, wurde auch noch seine 

Frau mit hineingezogen, die 

jahrelang als Abgeordnete im 

israelischen Parlament saß. 

Dadurch gab es auch noch 

eine antisemitische Motivati-

on bei einigen der Hetzer.

SOZIALE NETZWERKE 
GEBEN ANSCHRIFTEN 
WEITER
Richard Gutjahr fing an, sich 

zu wehren, und dabei unter-

lief ihm eine entscheidende 

Fehleinschätzung. Er nutzte 

die von YouTube vorgege-

ben Tools, um anstößige oder 

rechteverletzende Inhalte zu 

melden. Dort sollte er nicht 

nur die Verstöße schildern, 

sondern auch seinen Namen 

und Adresse angeben, was er 

befolgte. Er hatte nicht damit 

gerechnet, dass die Video-

plattform diese Daten an die 

Gegenpartei einfach weiter-

reichte. Ab diesem Moment 

begann für ihn ein Martyrium, 

das bis heute noch andauert 

und in das seine ganze Familie 

hineingezogen wurde. 

Nachdem er zahlreiche Dro-

hungen und Beleidigungen 

erhielt, wurden ihm von Unbe-

kannten massenweise Pakete 

von Versanddiensten zuge-

stellt, die er wieder loswer-

den musste. Und noch weite-

re Gemeinheiten wurden an 

seiner Türschwelle abgelegt. 

Auf Anraten der Polizei, sagt 

Richard Gutjahr, tilgte er seine 

Geschäftsadresse (gleichbe-

deutend mit seiner Privatad-

resse) umgehend aus dem Im-

pressum seiner Website – sein 

zweiter Fehler, aufgrund eines 

hilflosen Rats der Behörden.

Prompt wurde er daraufhin an-

gezeigt und zahlte eine Strafe 

von mehreren Hundert Euro. 

Die Pflicht zur sogenannten 

„Anbieterkennzeichnung” (Im-

pressumspflicht) ergibt sich 

aus § 5 Telemediengesetz bzw. 

aus § 55 Rundfunkstaatsver-

trag. Im Impressum muss eine 

ladungsfähige Anschrift des 

Betreibers stehen. Bei selbst-

ständigen Journalisten ist das 

aber zwangsläufig oft die Pri-

vatadresse und dann auch die 

der Familie.

Aufgrund der Vielzahl der 

Attacken auf ihn und seine 

Familie musste er mehrfach 

Anwälte beauftragen, Ge-

richtskosten vorstrecken, die 

er teils von den unterlegenen 

Gegnern nicht erstattet be-

kam, Zwangsvollstreckungen 

beantragen – und ist damit 

seit eineinhalb Jahren be-

schäftigt. Beschuldigte Täter, 

die ihre Kosten nicht bezahl-

ten, sind auf der Flucht, und 

er hält ständig Kontakt mit der 

Staatsanwaltschaft. 

Er beziffert auf Anfrage die 

aufgelaufenen Kosten auf 

mehr als 30.000 Euro. Zudem 

sei er in seiner Arbeitsleis-

tung deutlich eingeschränkt. 

Auf Schutz oder maßgebliche 

Unterstützung von Dritten, 

wie seinen Arbeitgebern, 

konnte er nicht hoffen. Er ist 

beim Bayrischen Rundfunk 

Mitarbeiter im Sinne von  

§ 12a Tarifvertragsgesetz, also 

eine arbeitnehmerähnliche 

Person. Eigentlich hätte er 

von dort auch Unterstützung 

erwarten dürfen, waren doch 

die Auslöser der Angriffe auf 

seine Person seine Berichte. 

Von dort gab es aber, erzählt 

er, vor allem Unverständnis, 

dass er sich als Person in die 

Öffentlichkeit begeben hat.

DER TOTALE INFOKRIEG
Das Vorgehen gegen Richard 

Gutjahr erscheint nur auf den 

ersten Blick als Taten von ver-

wirrten Verschwörungsthe-

oretikern oder versprengten 

Trollen. Wer im Internet sucht, 

findet unter dem Stichwort 

„Memetic Warfare” Anleitun-

gen zum gezielten Vorgehen 

gegen den Journalismus. Die 

Pläne sind perfide, da sie da-

rauf abzielen, immer die wun-

den Punkte und schwächsten 

Glieder ins Visier zu nehmen. 

Das als PDF verbreitete rechte 

„Handbuch für Mediengueril-

las” propagiert gezielt, Fami-

lien oder Frauen in den Fokus 

zu rücken, um die Gegner „zu 

demütigen”. Wörtlich heißt 

es dort: „… junge Frauen, die 

direkt von der Uni kommen. 

Das sind klassische Opfer 

und nicht gewöhnt einzuste-

cken. Die kann man eigent-

lich immer ziemlich einfach 

auseinandernehmen.” Diese 

Schriften wurden zuerst im 

Mai 2017 veröffentlicht. Ein 

anderes Zitat: „… ziehe je-

des Register. Lass nichts aus. 

Schwacher Punkt ist oftmals 

die Familie. Habe immer ein 

Repertoire an Beleidigungen, 

die Du auf den jeweiligen 

Gegner anpassen kannst.”  

Richard Gutjahr sieht in diesen 

Anleitungen das Vorgehen ge-

gen seine Familie gespiegelt. 

Diese strategisch organisierte 

Vorgehensweise über die Mo-

bilisierung im Internet wirft 

die Frage auf, ob es sich um 

organisierte Kriminalität und 

Bandenbildung handelt.

Abb. 1: Journalist Richard Gutjahr 

wurde zum Zielobjekt von Trollen 

(Foto: Mathias Vietmeier).

„… junge Frauen, die direkt von 
der Uni kommen, […] sind  
klassische Opfer und nicht  
gewöhnt einzustecken.“
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„MEMETISCHE KRIEGS-
FÜHRUNG” GEGEN AN-
GESTELLTE REDAKTEURE
Aber nicht nur Freiberufler, 

sondern auch festangestellte 

Mitarbeiter können ins Visier 

dieser auf ihren Webseiten 

sogenannten „memetischen 

Kriegsführung” geraten. Dies 

musste die Redaktion der Ta-

gesschau erfahren. Dort wird 

der Faktenfinder publiziert 

[faktenfinder.tagesschau.de]. 

Als sich dieses Format mit ul-

trarechten Gruppen beschäf-

tigte, geriet der verantwort-

liche Redakteur in den Fokus 

der Trolle. Hier machten sich  

die Trolle eine neue Angriffs-

strategie zunutze, die einen 

weiteren Regel-Mechanismus 

missbraucht, der eigentlich 

Nutzer im Social Web beschüt-

zen sollte. 

Der (hier ungenannte) Redak-

teur der Tagesschau hat sich als 

Verantwortlicher für den Fak-

tenfinder viel Renommee mit 

Aufklärung gegen Fake-News 

erworben. Im Auftrag der ARD 

hat er den Lügen Fakten entge-

gengesetzt und sich dafür viel 

Hass eingefangen, der ihm im 

Netz per E-Mail, Twitter oder 

sonstigen Web-Kommentaren 

entgegenschwappte. Auch das 

muss man erst mal ertragen 

können. Als er sich aber mit ul-

trarechten Trollgruppen anleg-

te, wurden ihm seine digitalen 

Fotos gestohlen und er wiede-

rum als Dieb seiner eigenen 

Fotos hingestellt. 

Zunächst kopierten die Täter 

Fotos des Redakteurs von ei-

nem seiner privaten Internet-

accounts und meldeten diese 

gestohlenen Fotos danach als 

ihre eigenen beim Kurznach-

richtendienst Twitter. Dazu 

benutzten sie zwei frei erfun-

dene deutsche Identitäten, die 

offensichtlich von dem Dienst 

nicht detailliert überprüft 

wurden. 

Dem Redakteur flatterte an-

schließend eine Aufforderung 

nach dem Digital Millennium 

Copyright Act of 1998 (DMCA) 

ins Postfach, die ihn aufforder-

te, die umstrittenen Fotos um-

gehend zu depublizieren. Als 

Beweis für das Eigentum der 

Täter an seinen Fotos sollten 

Internetseiten von kostenlo-

sen Webdiensten dienen, auf 

die die Täter die gestohlenen 

Fotos hochgeladen hatten. 

Kurz darauf hatte Twitter die 

umstrittenen Fotos gleich 

selbst gelöscht, darunter auch 

das sogenannte Header-Foto, 

quasi das Titelbild des Redak-

teurs bei Twitter.

Um seine Unschuld zu bewei-

sen, hätte der Redakteur eine 

Erwiderung schreiben und sei-

nen Namen und Adresse ange-

ben müssen, die umgehend an 

die Täter weitergegeben wor-

den wären. Eine Falle, in die 

Richard Gutjahr getappt war. 

Ohne diese Angaben im Web-

formular ist eine Erwiderung 

gar nicht möglich. Der Re-

dakteur entschied sich, nicht 

zu reagieren. Dies ist aber 

verbunden mit der Gefahr, 

dass er spätestens bei einem 

nächsten USA-Besuch – und 

sei es nur auf der Durchrei-

se – als Beschuldigter in dem 

Rechtsverfahren vernommen 

werden könnte. Ein Verstoß 

gegen den DMCA ist keine 

Kleinigkeit. Wie er dabei die 

Urheberschaft und das Ver-

wertungsrecht an seinen ei-

genen Bildern beweisen soll, 

ist völlig unklar.

Sich auf anderem Wege als 

durch Preisgabe seiner Ad-

resse gegen die Anwendung 

von amerikanischem Urhe-

berrecht bei einem deut-

schen Rechtsverstoß gegen 

ihn selbst zu wehren, ist kaum 

denkbar. Twitter hat Anfang 

April bekannt gegeben, dass 

man die deutsche Niederlas-

sung geschlossen habe und 

nun mit nur noch wenigen 

Mitarbeitern an kurzzeitig 

angemieteten Schreibtischen 

in einem Co-Working-Space 

die Geschäfte abwickle. Wer 

sich bei sozialen Medien zur 

Wehr setzen will, findet kaum 

echte Ansprechpartner. Dort 

muss man zumeist vorgege-

bene Formulare ausfüllen 

und erhält dann vorgefertigte 

Standard-Antworten. Sich ge-

gen amerikanische Rechtsan-

ordnungen zu wehren, ist von 

Deutschland aus ohne Anwalt 

kaum möglich. 

HANDLUNGSBEDARF 
ZUM SCHUTZ  
VON KREATIVEN
Deutsche und sogar ausländi-

sche Gesetze und Regelungen, 

die eigentlich zum Schutz von 

Internetnutzern oder Urhebern 

gedacht sind, lassen sich auf 

vielfältige Weise als Waffe ge-

gen Unbescholtene einsetzen. 

Wenn dies so strategisch gegen 

Journalisten und ihre Arbeit 

eingesetzt wird, ist das hoch 

politisch, wenn nicht sogar 

hoch kriminell. Ein Indiz dafür 

ist in Teil 3 des PDFs „Hand-

buch für Medienguerillas”  die 

Aussage „Ziel der ersten Kam-

pagne ist es, die AfD so stark 

wie möglich in den Bundestag 

zu hieven”. Nachdem dies ge-

lungen ist, werden also mög-

licherweise zur Zeit weitere 

Aktionen geplant. Der Fall Fak-

tenfinder könnte ein solcher 

neuer Versuch sein.

Was sind die neuen Angriffs-

kanäle in der digitalisierten 

Internetökonomie? Neben den 

erwähnten Urheberrechtskla-

gen per amerikanischem DM-

CA-Recht oder auch deutschen 

Entsprechungen vor ordentli-

chen Gerichten sind es Verbo-

te von Hassrede und Verleum-

dung, die mit einer Anzeige bei 

sozialen Netzwerken schnell 

zu Sperrungen führen könnten. 

Aber bei öffentlichen Auftrag-

gebern oder Beteiligungen an 

Ausschreibungen oder Förde-

rungen können Privatdaten 

auch über das IFG, das Infor-

mationsfreiheitsgesetz, abge-

schöpft werden. 

Einzel-Unternehmer, insbe-

sondere Homeworker, müss-

ten eine andere Möglichkeit 

erhalten, um sich rechtskon-

form gegen solche Angriffe 

wehren zu können, ohne die-

sen Trollen aber ihre eigene 

Privatadresse bekannt zu ge-

ben. Möglich wäre dies durch 

Agenturmodelle, bei denen 

eine gemeinschaftliche Büro-

adresse unterhalten wird, dort 

aber nicht unbedingt ein eige-

ner Schreibtisch installiert ist. 

Daher müsste es bestimmte 

Dienstleistungen oder Sekre-

tariatsaufgaben geben, die z.B. 

Vollmachten zur Entgegennah-

me von Schriftstücken haben. 

Dies könnte auch eine Aufga-

be von Berufsverbänden oder 

Gewerkschaften sein, die im 

digitalen Zeitalter angekom-

men sind. Schließlich suchen 

diese dringend neue Mitglie-

der und Betätigungsfelder.

EINE ART DIGITALER 
RACHEAKT 2.0
Diese beiden Fälle könnten 

helfen, ein Problem zu er-

kennen und zu lösen, das den 

modernen Internetjournalis-

mus der Selbstvermarkter be-

droht: Die Einzelkämpfer sind 

Abb. 2: Fotos nie im Original 

veröffentlichen, sondern vorher 

bearbeiten
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zunehmend Angriffsgefahren 

durch Trolle ausgesetzt, und 

ausgerechnet die Gesetze, die 

sie schützen sollen, machen es 

zum Teil noch schlimmer. Und 

bedroht sind nicht nur die be-

sonders bekannten Kreativen 

oder Influencer. 

Das Problem besteht darin, 

dass ideologisch motivierte 

Trolle Schutzmechanismen 

und Gesetze zum Urheber-

schutz strategisch gezielt 

ausnutzen, in der Funktion 

umkehren und geradezu als 

Waffe einsetzen – und das 

zudem aus der Deckung her-

aus, also weitgehend anonym. 

Das kann passieren, wenn Sie 

etwa als Webmaster für eine 

Site verantwortlich sind, die 

sich gegen extreme politische 

Weltanschauungen einsetzt. 

Genauso könnten diese Me-

chanismen aber auch skrupel-

lose Konkurrenten, im Streit 

liegende Ex-Geschäftsfreunde 

oder verflossene Liebespart-

ner ausnutzen. Es ist eine Art 

neuer digitaler Racheakt 2.0.

FÜNF TIPPS FÜR FOTOS 
IN SOCIAL MEDIA
Fotos können Emotionen 

transportieren, Fotos können 

Beweise sein, Fotos können 

einfach nur schön sein. Es gibt 

viele Gründe, Fotos einzuset-

zen und sie auch per Social 

Media zu teilen. Die aktuelle 

Recherche zeigt aber: Es emp-

fiehlt sich, vorher darüber 

nachzudenken, wie Sie Fotos 

am besten einsetzen. Natür-

lich lässt sich eine Urheber-

schaft vor Gericht auch mit 

Forensik von Sachverständi-

gen klären, aber dazu wird es 

beim Streit per Social Media 

kaum kommen. Wer will dafür 

schon einen kostenträchtigen 

und zeitintensiven Rechts-

streit vor Gericht riskieren? 

Mit diesen fünf Tipps können 

Sie sich gegen Fotodiebstahl 

in Social Media und den an-

schließenden Ärger wappnen:

Nutzen Sie keine 

fremden Fotos oder 

Grafiken in Social 

Media und schon gar nicht an 

prominenter Stelle (Header/

Profilfoto), für die Sie keine 

Verwertungsrechte haben. 

Wenn Sie Stockfotos oder 

Auftragsproduktionen ver-

wenden, dokumentieren Sie 

die Rechte.

Wenn Sie Ihr Foto 

später noch wei-

terverwerten (ver-

kaufen) möchten, sollten Sie 

nie das beste Foto für Social 

Media verwenden und die 

Qualität vor dem Versenden 

reduzieren (Abb. 2). Ein Was-

serzeichen einzubauen hilft 

grundsätzlich, es ist aber 

leicht retuschierbar, wenn es 

nicht sehr stark im Vorder-

grund steht (und damit das 

Bild stört).

Trick: Sie können 

Wasserzeichen auch 

dort einbauen, wo sie 

andere kaum entdecken kön-

nen (z.B. klein, in dunklen Be-

reichen, mit wenig Kontrast 

zum Hintergrund). Am besten 

mehrfach (Abb. 3). Ein Dieb 

wird sie dann nicht immer 

oder nicht alle finden. Es er-

höht für ihn den Aufwand.

Versenden Sie im-

mer nur einen Aus-

schnitt aus eigenen 

Fotos, sonst können Sie nicht 

selbst die Urheberrechte über 

Ihre eigenen Fotos nachwei-

sen (Abb. 4). Alle Begleitda-

ten (Exif etc.) lassen sich ent-

weder kopieren oder fälschen.

Diese Tipps gelten 

erst recht für Brea-

king News oder bei 

großen Events, für die Sie be-

auftragt sind und Zeitdruck 

haben. Rüsten Sie sich vorher 

mit entsprechenden Foto-

Apps aus, die Sie auch unter 

Stress schnell und mühelos 

beherrschen (Abb. 5).

Darüber hinaus gibt es na-

türlich noch viele weitere 

Probleme, auf die Sie vor Ver-

öffentlichung von Fotos und 

Videos achten sollten. Dazu 

gehört zum Beispiel das Recht 

auf das eigene Abbild bei der 

Darstellung von Personen, 

es kann sogar verboten sein, 

Fotos von bestimmten Kunst-

werken, Parks oder Gebäuden 

ohne ausdrückliche Genehmi-

gung zu veröffentlichen. Hier 

spielt auch noch die neue 

Datenschutzgrundverordnung  

DSGVO eine Rolle (siehe Seite 

20 ff.). Wer andere in herab-

würdigen Situationen fotogra-

fiert, macht sich sogar bereits 

dadurch strafbar. Schon das 

Fotografieren und Sammeln 

von Fotos von Gesichtern und 

deren Namen könnte als Sam-

meln von biometrischen Daten 

gewertet werden. Wer viele 

Fotos (oder Videos) macht 

und veröffentlicht, sollte sich 

dessen bewusst sein.

Kai Rüsberg ist Journalist und arbei-
tet hauptsächlich als Autor und Pro-
duzent für Radio und TV für den 
Westdeutschen Rundfunk und 
Deutschlandfunk. Außerdem ist er 
weltweit als Trainer für mobilen Jour-
nalismus #MoJo mit dem Smartpho-
ne unterwegs. An der westfälischen 
Hochschule lehrt er Kommunikati-
onspolitik. Um Weiterbildung und 
Kollaboration von Kreativen zu för-
dern, hat er das Innovationsnetzwerk 
MediaLab.NRW gegründet – eine 
neue Form der individuellen Weiter-
bildung im Netzwerk, offen für Krea-
tive aus allen Mediengattungen. Zie-
le sind, unkompliziert Lust auf 
Innovationen zu wecken, neue Ar-
beitsweisen und Techniken kennen-
zulernen, Zusammenarbeit mit ande-
ren Medienfachleuten zu fördern und 
Impulse für einen zukunftsfähigen 
Journalismus zu setzen.

Twitter: @Ruhrnalist
Kommentieren: 
screengui.de/39/fotos-schuetzen

Abb. 4: Immer nur einen Ausschnitt 

veröffentlichen

Abb. 5: Apps zur Foto-/Videobear-

beitung parat haben

Abb. 3: Sichtbare und versteckte 

(rote Markierung) Wasserzeichen 

(Fotos: Kai Rüsberg, @Ruhrnalist)
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alle Seiten aktualisiert würden! Doch nicht nur das: Oft ist eine 

Reihe an Vorgängen nötig, um das Resultat so auszuliefern, wie 

es allgemein als optimal gilt. Sie kompilieren Sass nach CSS, mi-

nifizieren, indem Sie unnötige Whitespaces und Longhand Pro-

perties löschen, und fügen noch dort Vendor Prefixes hinzu, wo 

TEXT: Stefan Baumgartner

Das Web rühmt sich damit, die Wege ziemlich direkt zu halten. Webworker schreiben HTML, CSS und JavaScript, 
und führen selbigen Code auch aus. Damit skalieren Sie als Entwickler nur bedingt. Irgendwann kommt jeder an 
den Punkt, an dem er doch gerne ein wenig mehr Granularität bei seinem Source Code hätte, ohne Bequemlich-
keit und Performance zu verlieren. Build Tools helfen dabei.

Das CSS soll bitte möglichst modular geschrieben werden – und 

natürlich kompakt, komprimiert und ohne Redundanzen. Bei Ja-

vaScript möchten Sie die heißesten Features verwenden, aber 

trotzdem alte Browser bedienen. Und wenn Sie doch die HTML-

Datei des Menüs nur einmal bearbeiten müssten und trotzdem 



Ein Scan durch das Verzeichnis findet alle bearbeitbaren Input-

Dateien und stellt für den Kompiliervorgang Default-Parameter 

ein. Ist einer der automatisch identifizierten Vorgänge falsch, 

können Sie händisch nachbessern. Die automatische Erkennung 

ist allerdings sehr solide. Ein Klick auf „Build Project” setzt die 

Hebel in Bewegung: Sass wird zu CSS kompiliert, danach wer-

den mit Autoprefixer Vendor Prefixes automatisch hinzugefügt 

(mit Feedback von caniuse.com). TypeScript wird nach JavaScript 

übersetzt und läuft durch einen Minifikationsprozess. Handlebars 

Templates werden zu vollwertigen HTML-Seiten. Und auch Bilder 

werden komprimiert und optimiert. Sollte das nicht genug sein 

oder sind diverse Stellschrauben gewünscht, können Sie jeden 

Prozess separat konfigurieren. Die getätigten Konfigurationen 

können in einer Datei gespeichert werden.

CodeKit ist seit jeher die Einstiegsdroge für Automatisierungs-

Neugierige in der Webwelt. Mit nur einem Knopfdruck führen 

Sie eine Vielzahl an Werkzeugen aus, die nicht nur das Editieren 

und Bearbeiten der Dateien einfacher machen, sondern auch das 

optimierte Ausliefern der selbigen. Mittlerweile ist die Desktop-

anwendung auch plattformunabhängig und läuft auf Electron. 

Windows- und Linux-Nutzer sind also ebenfalls gut aufgehoben. 

Wer spendabel ist, darf den Ersteller mit ein paar Dollars unter-

stützen und sichert so den Fortbestand der Applikation.

CodeKit eignet sich also hervorragend für Ein-Personen-Agen-

turen, die auf ihre Handarbeit viel Wert legen und auch noch 

händisch Dateien per FTP raufschieben. Sobald Sie Continuous 

Delivery betreiben möchten (siehe unten), reichen die Möglich-

keiten des GUI-basierten Codekits nicht mehr aus. Hier benötigen 

Sie etwas Flexibleres. Etwas, das Sie auch auf einer Maschine 

ohne grafische Oberflächen laufen lassen können.

SKRIPTING MIT NPM
Eine Sammlung kleinerer Skripte als Build Tool zu verwenden, 

ist eine Idee, die mittlerweile mehr als 40 Jahre zurückliegt. 

1977 erschien nämlich die erste Version von Make. Make ist eine 

Software, in der Sie mit einfachen Einsprungsmarken Komman-

dozeilenbefehle ausführen konnten. Anstatt die gesamte Gnu-

C++-Compiler-Parameterliste jedes Mal händisch einzutippen, 

reichte ein „make build”, und der Befehl samt Abhängigkeiten 

wurde ausgeführt.  Make kann tatsächlich auch heute noch ganz 

unproblematisch verwendet werden. Allerdings sind Alternativen 

wie die untenstehend beschriebene doch ein wenig eleganter. 

Vor allem, wenn Sie sich schon im Node.js-Ökosystem bewegen.

Als Webentwickler kommen Sie kaum an JavaScript vorbei. Node.

js bietet eine JavaScript-Laufzeitumgebung ohne Browserkon-

text. Dafür aber mit Zugriff auf Prozesse des Betriebssystems und 

das Dateisystem. Klingt nach einem guten Zugang für unser Prob-

lem. Den einfachsten Weg von einer grafischen Benutzeroberflä-

che hin zu etwas, das Sie per Tastendruck auf der Kommandozeile 

ausführen, bietet das Node.js-Ökosystem frei Haus an: NPM, der 

Node.js Paketmanager, und die damit verbundene package.json. 

So ziemlich jedes Werkzeug, das Sie als Webentwickler verwen-

den, ist via NPM verfügbar. Die meisten von diesen kommen mit 

eigenem Command Line Interface.

es nötig ist. Vorher müssen Sie sich natürlich erst schlau machen, 

welche Prefixes Sie überhaupt für Ihre Zielplattform benötigen. 

Webworker kennen alle die mühevolle Hausarbeit, die selten 

manuell durchführbar ist.

Die Lösung findet sich in einer Vielzahl an Werkzeugen. Prä-

prozessoren wie Sass sind aus der CSS-Entwicklung nicht mehr 

wegzudenken. TypeScript ist en vogue und erfreut sich nicht 

nur im Enterprise- und Angular-Umfeld größter Beliebtheit (sie-

he Screen guide #35). Lösungen existieren also, allerdings sind 

diese oft nur schwer unter einen Hut zu bringen. Unterschiedli-

che Schnittstellen oder sehr spezifische Anwendungsfälle lassen 

Webworker oft mehr Zeit mit dem Werkzeug selbst verbringen 

als mit der eigentlichen Arbeit. 

Die gute Nachricht: Hier schafft eine Rekursion Abhilfe. Für un-

sere Werkzeuge gibt es Werkzeuge! Die schlechte Nachricht: Das 

Ökosystem ist mittlerweile wie Unkraut gewachsen und ohne 

Reiseführer ziemlich undurchsichtig. Auf den folgenden Seiten 

wollen wir eine Übersicht bieten und für jeden Gusto das richtige 

Werkzeug finden. Dabei halten wir uns gezielt im Node.js-Öko-

system auf. Das ist einerseits viel näher an den Ausgangsdaten, 

die wir bearbeiten möchten. Andererseits gibt es dort auch den 

eingangs beschriebenen Wildwuchs.

CODEKIT FÜR TIPP-VERWEIGERER
Als Aufwärmübung bleiben wir zunächst grafisch. Viele der Werk-

zeuge, die wir bändigen wollen, nehmen einen bestimmten Ein-

gabetyp und spucken anschließend HTML, CSS oder JavaScript 

raus. Jeder Eingabetyp besitzt normalerweise eine typenspezi-

fische Dateiendung. TS für TypeScript, SCSS für Sass.

Auf Basis dieser Dateiendungen kann ein Werkzeug namens Co-

deKit ein Standardset an Prozessen vordefinieren [codekitapp.

com]. Die Desktopanwendung erlaubt per Drag-and-Drop ganze 

Projekte zu laden und findet für jeden Dateityp den passenden 

Prozess. Dazu gehören neben eingangs erwähnten Präprozes-

soren auch die Größenoptimierung von Bildinhalten zu Perfor-

mancezwecken. Dazu werden bei PNG-Dateien neue Farbformate 

gewählt, JPEG- und SVG-Dateien wiederum werden von unnöti-

gen Meta-Informationen befreit.

Abb. 1: CodeKit bietet ein intuitives Interface, um die meisten Aufgaben per 

Drag-and-Drop und mit ein paar Klicks zu erledigen.
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Diese Command Line Interfaces können Sie nun über einen be-

nannten Eintrag in der package.json ansteuern. Nehmen wir an, 

wir wollen unsere Sass-Files nun über ein paar Skripte in CSS 

umwandeln. Wir installieren dazu die Node.js Bridge für Sass.

Shell

$ npm install node-sass

Beachten Sie, dass Sie diese Werkzeuge, wie von vielen Instal-

lationsbeschreibungen gefordert, nicht global installieren und 

verfügbar machen müssen. Sie können node-sass lokal für Ihr 

Projekt installieren und haben über NPM-Skripte Zugriff auf das 

CLI. Dadurch gehen Sie einem Versionschaos aus dem Weg, das 

Sie mit global installierten Abhängigkeiten immer bekommen.

In der (eben erstellten) package.json finden Sie unter dem Ein-

trag „dependencies” die installierte Abhängigkeit. Diese führen 

wir nun durch einen Eintrag in „scripts” aus.

package.json

{

"name": "demo",

"dependencies": {

  "node-sass": "~3.5.4"

},

"scripts": {

  ”build”: "node-sass input.scss output.css"

}}

Der Schlüssel des eben erstellten Eintrags ist ein Alias, mit dem 

NPM den Shortcut erkennt. Im Wert des Eintrags steht der CLI-

Befehl, der ausgeführt werden soll. Mit einem „npm run build” 

auf der Kommandozeile wird nun dieser Shortcut ausgeführt: Das 

Tool „node-sass” kompiliert die Datei input.scss und speichert 

das Ergebnis in output.css. NPM-Skripte können andere NPM-

Skripte aufrufen. Außerdem gibt es ein paar vorgefertigte Namen, 

die NPM nach Installationsvorgängen und Ähnlichem triggert. Mit 

dieser Änderung haben Sie Folgendes erreicht: 

• Sie können nun über ein klares Interface Ihre Tools ansteuern.

• Jedes Tool ist in der Version für das jeweilige Projekt eindeutig. 

Sie benötigen auch keine global zugängliche Software mehr 

(mit Ausnahme von NPM und Node.js).

• NPM-Skripte können andere NPM-Skripte aufrufen. Ein „npm 

run styles && npm run scripts” beim „build”-Eintrag führt zwei 

unterschiedliche Tasks aus. 

• Sie sind bereit, um mit verschiedenen Continuous-Delivery-

Systemen zu arbeiten. „npm run build” ist sogar Standardaufruf 

bei Servern wie Travis.

Damit sind wir der Automatisierung schon einen großen Schritt 

nähergekommen. NPM-Skripte können allerdings in größeren 

Projekten schnell unübersichtlich werden. Wollen Sie unabhängi-

ge Tasks parallel abarbeiten, müssen Sie sich mit der Taskausfüh-

rung des jeweiligen Betriebssystems auseinandersetzen. Außer-

dem bleibt das Problem mit den unterschiedlichen Schnittstellen 

unterschiedlicher Werkzeuge.

So bleiben NPM-Skripte das perfekte Build Tool, wenn Sie mit 

kleineren, sehr überschaubaren Aufgaben arbeiten und definierte 

Einsprungspunkte in Ihrem Prozess brauchen. Sobald die einzel-

nen Build-Schritte komplexer werden und Sie mehrere Aufgaben 

nacheinanderketten müssen, benötigen Sie etwas Flexibleres.

GULP ALS TASK RUNNER
JavaScript Task Runner arbeiten ähnlich zu den eingangs erwähn-

ten NPM-Skripten, legen aber eine Abstraktionsebene darüber. 

Anstatt die Werkzeuge direkt anzusprechen und ihnen mit einem 

Label einen Alias zu geben, programmieren Sie hier die Ausfüh-

rung der Aufgaben selbst. Das kann mit überraschend langen 

Konfigurationsdateien passieren oder aber elegant funktional 

wie bei Gulp [gulpjs.com].

Gleich vorweg: Warum an dieser Stelle Gulp steht und nicht eines 

der unzähligen anderen Build Tools, ist schlicht und ergreifend 

Geschmackssache. Alternativen wie Grunt, Broccoli, Brunch oder 

Cake klingen nicht nur schmackhafter, sondern funktionieren 

ähnlich gut. Für bestimmte Aufgaben vielleicht sogar besser! 

Gulp hat sich allerdings nicht nur auf lange Sicht bewährt, son-

dern auch viel Zuspruch in der Community gefunden. Die meis-

ten Starter Kits, die nicht auf umfangreiche JavaScript-Applika-

tionen setzen, nutzen Gulp unter der Haube, um die Software zu 

kompilieren.

Gulp und Konsorten funktionieren in der Grundstruktur ähnlich. 

Ein Interface erlaubt, Tasks zu definieren. Diese Tasks haben Na-

men und sind so von außen aufrufbar. Im Unterschied zu NPM-

Skripten können Sie auch Abhängigkeitsbäume definieren. Ein 

Task „build” muss vorher „css”, „js” und „html” aufrufen, bevor 

er selbst starten darf.

Diese Abhängigkeitsbäume erlauben eine bessere Verteilung der 

Aufgaben. Sie können so sicherstellen, dass vor jedem Kompi-

lationsschritt zum Beispiel das Build-Verzeichnis gelöscht wird, 

um keine ungewollten Artefakte zu erzeugen. Ein JavaScript-

Kompilat hat immer eine Test-Phase voraus, in der Unit und In-

tegrations-Tests ausgeführt werden. Diese test- und clean-Tasks 

können unabhängig ausgeführt werden, sind aber als Abhängig-

keit immer vor dem gewünschten Task an der Reihe.

Tipp: NPM-Skripte eignen sich auch 
hervorragend dafür, Shortcuts für 
Gulp, Webpack und Konsorten zu lie-
fern. Damit haben Sie unabhängig 
vom Werkzeug einfach zu merkende 
und gleichlautende Befehle, mit denen 
Sie einen Kompilierungsvorgang star-
ten können.
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Innerhalb der Tasks setzt Gulp auf Objektströme. Sämtliche Da-

teien werden als virtuelle Datenobjekte gelesen und in einen 

Node.js Object Stream geschickt. Damit wird Datei um Datei an 

eine Reihe Plugins weitergegeben. Diese kümmern sich um die 

Modifikation. Als Entwickler können Sie sich so für jedes Auf-

gabengebiet eine Ausführungspipeline zusammenstellen, in 

der unterschiedliche Verarbeitungsschritte nach und nach aus-

geführt werden.

Der daraus entstehende Code wird überraschend überschaubar. 

Ein gesamtes Gulpfile hat in folgendem Code-Beispiel problem-

los Platz und kümmert sich um das Kompilat von LESS, JavaScript  

(inklusive Sourcemaps) und HTML mit der Template-Sprache Pug.

Gulpfile.js

var gulp = require('gulp');

var pug = require('gulp-pug');

var less = require('gulp-less');

var minifyCSS = require('gulp-csso');

var concat = require('gulp-concat'); 

var prefix = require('gulp-autoprefixer); 

var uglify = require('gulp-uglify);

var sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');

gulp.task('html', function(){

  return gulp.src('client/templates/*.pug')

    .pipe(pug())

    .pipe(gulp.dest('build/html'))});

gulp.task('css', function(){

  return gulp.src('client/templates/*.less')

    .pipe(less()).pipe(minifyCSS())

    .pipe(prefix())

    .pipe(gulp.dest('build/css'))});

gulp.task('js', function(){

  return gulp.src('client/javascript/*.js')

    .pipe(sourcemaps.init())

    .pipe(concat('app.min.js'))

    .pipe(uglify())

    .pipe(sourcemaps.write())

    .pipe(gulp.dest('build/js'))});

gulp.task('default',

  [ 'html', 'css', 'js' ]);

Dieses Gulpfile enthält alle nötigen Bauanweisungen. In unserem 

Beispiel werden „Pug”-Dateien nach HTML kompiliert. Unsere 

LESS-Dateien (LESS ist ein Präprozessor, ähnlich wie Sass) wer-

den nach CSS kompiliert, minifiziert und dann mit Autoprefixer 

auf den neuen Stand gebracht. JavaScript wird zuerst in eine 

Datei konkateniert (zusammengefügt), danach minifiziert. Für 

einfacheres Debuggen schreibt der Task auch Sourcemaps raus. 

Damit findet ein Browser wieder den Weg vom Kompilat zu den 

Originaldateien (siehe Screenguide #25).

Ein „gulp js” kompiliert nur den JavaScript-Task. Ein „gulp de-

fault” bzw. ein einfaches „gulp” führt den Standard-Task aus, der 

zuerst alle drei als Abhängigkeiten definierten Vorgänge ausfüh-

ren soll. Sehr überschaubar und auch sehr gut greifbar. Die Struk-

tur mit aneinandergereihten Plugins erlaubt Ihnen auch, mehrere 

Tools pro Task zu verwenden, für jeden Anwendungsfall eigens 

zugeschnitten. Die Vorteile liegen auf der Hand:

• Unabhängige Tasks können parallel abgearbeitet werden. Das 

erlaubt eine Verkettung von Shell-Skripten nicht so einfach.

• Durch das Weiterreichen von Dateiobjekten erreichen Sie auch 

innerhalb eines Tasks maximale Parallelität.

• Ist ein Verarbeitungsschritt einer Pipeline auf einmal uner-

wünscht, müssen Sie nur eine Zeile entfernen, anstatt eine 

umfangreiche Konfigurationsdatei umzubauen.

• Abhängigkeitsbäume stellen sicher, dass Sie nie einen Task ver-

gessen, der unbedingt vor einem anderen Schritt ausgeführt 

werden muss.

• Sie können sehr einfach lesen, was Sie da machen. Das Inter-

face ist für jeden Task und für jedes Tool das gleiche.

• Sie können dank Node.js Interface auch wieder auf der Conti-

nuous-Delivery-Plattform bauen.

Sie bemerken allerdings auch gleich die großen Nachteile einer 

solchen Lösung:

• Alle Tools, die eigentlich schon existieren, müssen in ein Plug-

in verpackt werden. Ausnahme sind Promise-basierte Tools 

(siehe Tipp bzw. goo.gl/BQVsbT).

• Damit schafft sich Gulp (und Grunt, Broccoli etc.) ein eigenes 

Ökosystem. Sie hinken mit Ihren Plugins immer eine Version 

hinterher, weil Sie das Werkzeug nicht direkt verwenden. 

• Apropos eigenes Ökosystem: Sämtliche Plugins arbeiten mit 

einem virtuellen Dateisystem, das Gulp bereitstellt. Damit 

erreicht Gulp zwar die Geschwindigkeiten, die unter anderen 

Tools nicht erreichbar wären, ist aber höchst inkompatibel mit 

anderer Software, die unter gleichen Gesichtspunkten arbeitet. 

Gulp Plugins können nur mit Gulp Plugins.

• Sie müssen doch sehr viel selbst schreiben. Flexibilität schön 

und gut, aber kein Schritt erfolgt ohne eigenen Code.

• Abhängigkeiten sind deklarativ, aber nicht semantisch. Das 

bedeutet, dass Sie zwar Tasks miteinander verketten können, 

nicht aber erkennen, ob je nach Dateiinhalt vielleicht doch eine 

andere Aufgabe angebrachter wäre. Ein Beispiel: alle Bilder op-

timieren und komprimieren geht als Abhängigkeit von „html” 

recht einfach. Sie sehen aber nicht, welche Bilddaten in Ihrem 

HTML tatsächlich verwendet werden. 

Tipp: Bei Gulp benötigen Sie nicht 
zwingend Plugins, die bestehende 
Funktionen Gulp-kompatibel machen. 
Welche Technologien sich mit Gulp 
verbinden lassen, finden Sie unter  
goo.gl/BQVsbT.



Task Runner und die damit verbundenen Bauvorschriften eignen 

sich hervorragend für Entwickler, deren Applikationen nach Typ 

geordnet unabhängig voneinander funktionieren. Website-Bauer, 

die vor allem Templates liefern oder gar Inhalte mit statischen 

Seitengeneratoren bauen, werden mit Gulp und Konsorten ihre 

helle Freude haben. Leute, die hauptsächlich JavaScript-Applika-

tionen bauen, brauchen ein wenig mehr.

BUNDLING TOOLS WIE WEBPACK
Was für die Welt der Templatebauer schön und richtig ist, ist 

für Applikationsentwickler oft ein wenig mühsam. Das liegt vor 

allem an höchst unterschiedlichen Anwendungsfällen. Applika-

tionsentwickler halten sich heutzutage fast ausschließlich in Ja-

vaScript auf. Gerade aufgrund der hohen Popularität, die Frame-

works wie React und Vue mit sich bringen, verlassen Entwickler 

JS-Dateien äußerst selten. Außerdem haben sie Markup und oft 

auch Style-Informationen kompakt in einer Datei. Komponenten 

sind das neue Ding, eine technologiebezogene Trennung ist nur 

noch wenig sinnvoll. Natürlich gibt es für diesen Anwendungs-

fall auch eine Änderung in den Build Tools. Wenn sich die ganze 

Entwicklungswelt in einem JavaScript-Modul bewegt, so sollte 

auch das Build Tool in dieser Welt zu Hause sein.

Hier springen Bundling Tools ein. Der Grundgedanke eines sol-

chen Tools ist relativ einfach: Irgendwo in Ihrem Source Code 

befinden sich Anweisungen, in denen Sie die Inhalte einer Ja-

vaScript-Datei laden und in einer anderen ausführen. So findet 

beispielsweise das „require”-Statement, das wir aus Node.js nur 

zu gut kennen, Einzug in die clientseitige JavaScript-Anwendung.

modul.js

module.exports = function(a) {

  return a * a;

}

app.js

var sqrt = require('./modul');

console.log(sqrt(2));

Damit weiß die Applikation selbst sehr gut, welche Dateien nun 

benötigt werden und welche nicht. Die Aufgabe eines Bundling 

Tools ist es nun, diese „require” Statements (oder „imports” in 

der weiteren Ausbaustufe) zu erkennen und die Inhalte in der 

gleichen Datei an dieser Stelle verfügbar zu machen. Das Ergeb-

nis soll eine Datei sein, in der alle Module kompakt vorhanden 

sind. Referenzen auf andere Module werden sauber aufgelöst, Sie 

stellt auch sicher, in keine zyklischen Abhängigkeiten zu geraten.

Eines der ersten Vertreter dieser Bundling Tools war Browserify 

[browserify.org]. Ein Werkzeug, das sehr gut in die Gulp-Welt in-

tegriert war und für lange Zeit den JavaScript-Bundling-Vorgang 

definiert hat. Browserify erlaubte es, die aus Node.js bekann-

ten „require”-Statements nicht nur für eigene Applikationen 

zu verwenden, sondern auch Node.js-Module erfolgreich in 

Client-seitigen JavaScript-Code einzubinden. Browserify war in 

der Anwendung zwar richtungsweisend, aber doch nicht radikal 

genug, um einen kompletten Perspektivenwechsel in der Build-

Tool-Landschaft zu bewirken. Denn was wäre, wenn Sie nicht nur 

JavaScript über „require”-Statements laden, sondern jede belie-

bige Datei mit jeder beliebigen Endung? Hier kommt Webpack 

ins Spiel [webpack.js.org].

Wie Abbildung 2 veranschaulicht, erlaubt Webpack das Refe-

renzieren von unterschiedlichen Dateien in unterschiedlichen 

Dateitypen. Ein Bild, dass per IMG-Element in einem Handlebars-

Template referenziert wird, gilt hier genauso wie eine SASS-Da-

tei, auf die Sie per „require” im JavaScript verweisen. Webpack 

löst diese Referenzen auf, erkennt die Eingangsdateiformate und 

deren Zielformat und erzeugt für jedes dieser Zielformate (CSS, 

JS) ein Bündel. Bilder werden optimiert, und nur die Dateien, die 

Sie auch tatsächlich brauchen, werden in das Ausgabeverzeichnis 

gespeichert. Einsprungspunkt dafür ist die eine JavaScript-Datei, 

die Sie als Hauptdatei im Kompilierungsvorgang angeben.

Diese Flexibilität erhält Webpack durch sogenannte Loader. Die-

se Loader wissen, wie sie gewisse Datentypen laden sollen, was 

für Ausgabetypen man von ihnen verlangt und welches Werk-

zeug zum Transpilat notwendig ist. Loader können auch verkettet 

werden: Ein Sass Loader sorgt dafür, dass SASS-Dateien nach CSS 

übersetzt werden. Ein CSS Loader sorgt dafür, dass diese CSS-

Dateien auch im JavaScript referenziert werden können.

Die Ausgangssoftware kommt ohne Stellschrauben schon recht 

gut voran: Wollen Sie JavaScript bündeln, braucht Webpack nur 

eine Ausgangs- und eine Zieldatei. Den Rest erledigt der vor-

gefertigte Mechanismus. Wollen Sie allerdings mit Loadern und 

unterschiedlichen Dateitypen arbeiten, ist eine Konfigurations-

datei unumgänglich. Das folgende Listing zeigt, wie Sie einen 

Sass-Loader in einer Webpack-Konfigurationsdatei konfigurieren.

webpack.config.js

module.exports = {

...

module: {

  rules: [{

    test: /\.scss$/,

    use: [{

      loader: "style-loader" 

      // creates style nodes from JS stringsAbb. 2: Der Webpack-Vorgang auf der Webseite kurz erklärt: Jedes File hat 

Abhängigkeiten, unabhängig vom Dateityp. Webpack erkennt sie alle.
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      }, {

        loader: "css-loader" 

        // translates CSS into CommonJS

      }, {

        loader: "sass-loader" 

        // compiles Sass to CSS

      }]

    }]

  }

};

Das ist gehörig viel Aufwand, zahlt sich aber aus. Am Ende kön-

nen Sie nämlich in Ihrer Komponente so etwas aufführen:

Component.js

const styles = require('./file.scss');

console.log(styles.className);

Wobei „className” einem von Ihnen definierten Klassennamen 

entspricht. Paradigmenwechsel, ja. Aber einer, der sich in der 

Welt von komponentenorientiertem JavaScript auszahlt. Anders 

als die Kollegen von Gulp, Grunt & Co. hat Webpack nicht den 

Fehler begangen, Wrapper um eigentliche Funktionalität zu stri-

cken, sondern verlässt sich auf APIs. Das unter dem Sass-Loader 

zugängliche Sass mit Node.js Binding ist nämlich keine Abhän-

gigkeit des Loaders, sondern muss separat installiert werden. So 

können Sie Updates sofort genießen, ohne auf die entsprechende 

Aktualisierung beim Loader zu warten.

Konfigurationsdateien eröffnen Ihnen aber nicht nur den Weg 

zu Loadern, sondern auch zu einigen anderen interessanten Fea-

tures. Hier ein Überblick:

Webpack Dev Server: Webpack besitzt einen integrierten Ent-

wicklungs-Server. Der Server öffnet einen Port auf localhost, 

kann die kompilierten Dateien ausführen, bekommt Sourcemaps 

und inkrementelle Builds. Durch den sogenannten Hot-Reloa-

ding-Mechanismus erkennt Webpack auch, welche Teile eines 

Bündels sich geändert haben, und tauscht diese umgehend aus 

– und das ohne den Applikationsstatus zu verlieren.

Import-Funktion: Da ein großes JavaScript-Bündel nicht unbe-

dingt zu Performance-Gewinnen beiträgt, hat Webpack sich ent-

schlossen, die Browser-native „import”-Funktion als Polyfill zu 

implementieren. Mit der „import”-Funktion können Sie andere 

JavaScript-Module dynamisch nachladen. „import” gibt dabei 

eine Promise zurück. Das zu erwartende Ergebnis enthält das 

exportierte Modul. Damit betreibt Webpack Code-Splitting auf 

die nativste Möglichkeit: zukunftssicherer Code und optimier-

teste Ergebnisse.

Production-Modus: Webpack verfügt über einen Production-

Modus. Damit werden Optimierungen getroffen, die der Perfor-

mance in fertigen Bündeln guttun. Code wird minifiziert, Source-

maps werden nicht generiert.

Web Assembly: Nachdem die Anzahl an Präprozessoren ja offen-

sichtlich noch nicht genug ist, erlaubt Webpack bald den Import 

von nativ geschriebenen Programmen in Rust und C++. Da ist 

natürlich nicht Voodoo und Magie drin, sondern ein Forschungs-

projekt mit der Unterstützung von Mozilla. Webpack soll nämlich 

das Einfügen von Web-Assembly-Projekten einfach und zugäng-

lich machen.

Multi-Page-Applikationen: Webpack geht im Regelfall von einer 

JavaScript-Datei als Startmodul aus, wie bei Single-Page-Appli-

kationen üblich. Oft benötigen Sie aber mehrere Startpunkte, 

wie es bei gewöhnlichen Websites mit mehreren HTML- bzw. 

JavaScript-Dateien der Fall ist. Die Webpack-Konfiguration er-

laubt, mehrere Startmodule anzugeben und mit dem gleichen Re-

gelwerk an Loadern zu übersetzen. Somit funktioniert Webpack 

auch außerhalb des SPA-Universums ganz prächtig.

Das klingt natürlich nach einer ganzen Menge Features, die Sie 

in unterschiedlicher Bandbreite brauchen können. In den meis-

ten Fällen kommen Sie mit einem Basisset aus. Die verschieden 

verschachtelten Loader sind zwar mächtig, können aber in der 

Konfiguration sehr undurchsichtig sein. Hier sollten Sie sich auf 

fertige Pakete verlassen, die Ihnen Boilerplates und Starterkit 

im Web anbieten. Wer zum Beispiel mit dem Vue.js-Framework 

unterwegs ist, hat mit den Webpack-Konfigurationen des Herstel-

lers alles, was er benötigt.

Webpack ist also optimal für Leute, die viel Zeit in JavaScript 

verbringen und trotzdem nicht auf andere Werkzeuge verzich-

ten wollen. Alternativen wie Browserify, Rollup und Parcel sind 

ähnlich im Featureset, aber nicht annähernd so populär. Je nach 

Anwendungsfall können Sie einen näheren Blick darauf werfen. 

Rollup ist zum Beispiel unter Bibliotheksherstellern sehr beliebt, 

weil die Module direkt aufgelöst werden und durch Features wie 

Tree-Shaking die Bündelgrößen viel kleiner sind [rollupjs.org].

NACHHALTIGKEIT
Bei der Vielzahl an Werkzeugen und Plugins fragt man sich natür-

lich, wie langlebig solche Projekte sind. Tatsächlich ist es sogar 

so, dass sich die Werkzeuge oft das Staffelholz reichen und ganz 

schnell unpopulär werden. Windows-Nutzer schielten damals 

neidisch auf die Mac-Besitzer, weil diese mit dem CodeKit viel 

produktiver und effizienter optimierte Assets erzeugen konnten. 

So lange bis CodeKit von dem flexibleren und Plattform-unab-

hängigen Grunt abgelöst wurde. Grunt war für viele Frontend-

Entwickler der Zugang zu Node.js und rief Gulp auf den Plan, das 

viel knapper und leserlicher wirkte. Wo Gulp sich mit komplexen 

Plugins und typenabhängigen Pipelines den Weg verbaut hat, 

Webpack kommt ab Version 4 mit weit 
weniger Konfigurationsaufwand aus. 
Viele Standardoptionen haben sich 
dort in Kommandozeilenparametern 
versteckt.



kam ein Webpack, das Dateien wieder in Kontext brachte. Jedes 

Projekt, das ein anderes ablöste, wurde zwar weiterentwickelt, 

allerdings auf Sparflamme. Auf eine Version 4 von Gulp wartete 

man beispielsweise mehrere Jahre.

Dazu sei gesagt, dass Tools wie Gulp, die nur eine dünne Hül-

le über andere Node.js-Module stricken und hauptsächlich auf 

Plugins aufbauen, schon so gut wie fertig sind. Neue Features 

brauchen Sie nicht, Bugfixes werden schleppend, aber doch von 

einer Gruppe Freiwilliger gewartet. Damit Webpack nicht in ein 

ähnliches Problem läuft und bald vom nächsten großen Hit ab-

gelöst wird, hat sich die Gruppe nachhaltig aufgestellt. Mit ei-

nem Eintrag auf OpenCollective hat sich eine Gruppe gefunden, 

die Webpack finanziell unterstützt und so sicherstellt, dass das 

Kernteam sich auch wirklich um die Weiterentwicklung des Werk-

zeugs kümmern kann [opencollective.com/webpack]. Die Unter-

stützer reichen dabei von mittelgroßen und großen Firmen bis 

hin zu Privatpersonen. Das funktioniert bislang sehr gut.

KONTINUIERLICHE INTEGRATION
Nicht nur in DevOps-Kreisen gilt: Nur wenn es auf Production Ser-

vern läuft, ist es fertig. Damit Ihre Builds und Build Tools nicht nur 

auf Ihren lokalen Maschinen funktionieren, gibt es etliche Servi-

ces, die sich auf kontinuierliche Integration, englisch Continuous 

Integration bzw. Continuous Deployment, spezialisiert haben. Mi-

crosofts Team Foundation Server [visualstudio.com/de/tfs], Travis 

[travis-ci.org] und Codeship [codeship.com] verfügen über ganz 

brauchbare, kostenlose Tarife. Mit solchen Services ist es mög-

lich, die sorgfältig erstellten Builds nun auch von einer Maschine 

ausführen zu lassen – als letzte Instanz vor einem möglichen De-

ployment. Nur wenn am Build-Server alle Tests positiv ausgeführt 

werden und die Build-Artefakte korrekt erstellt werden können, 

ist es erlaubt, die neuen Daten auch auf den Production-Server 

zu übertragen. Dieser Transfer von Build-Artefakten wird auch 

über den Build-Server ausgeführt.

Wir reden also von mehreren Stufen: Testen, Kompilieren, Hoch-

laden. Klassischerweise organisieren Sie diese Phasen in einer 

Build-Pipeline. Das bedeutet, dass keine Stufe starten darf, bevor 

nicht die vorhergehende erfolgreich beendet wird. Als weitere 

Sicherheitsstufe laden Sie das fertige Kompilat noch auf einen 

Staging Server, wo Sie sich in Ruhe selbst vom Ergebnis überzeu-

gen können. Diese Cloud Services nutzen entweder vorgefertigte 

Schnittstellen – wie „npm run build” bei Travis’ Node.js-Appli-

kationen – oder erlauben komplette Freiheit wie bei Codeship.

Sämtliche Tools sind allerdings sehr stark mit Git oder GitHub 

verbunden. Bei einem neuen Commit auf einen bestimmten 

Branch wird dieser ausgecheckt und eine Reihe an Prozessen 

ausgeführt. Je nach erfolgreichem Statuscode wird zum Beispiel 

ein Pull Request als valide oder nicht valide markiert. Damit stel-

len Sie sicher, dass neue Features auch tatsächlich funktionieren, 

und ruinieren sich nicht Ihren Produktions-Code.

Werkzeuge wie Netlify denken den Prozess von Anfang bis Ende 

durch [netlify.com]. Netlify liefert nicht nur Möglichkeiten zur 

Continuous Integration, es werden auch gleich Staging und 

Production Server für das Deployment zur Verfügung gestellt. 

Netlifys kostenloser Tarif ist erstaunlich mächtig und sollte für 

Durchschnittsprojekte ausreichen.

FAZIT
Die Ansprüche, die Entwickler an Websites haben, sind heute 

höher denn je. Wege, wie Sie Code für Webtechnologien schrei-

ben, ändern sich fortlaufend und rasant. Gut also, wenn Sie das 

„heavy lifting” Ihrer Arbeit automatisierten Prozessen überlas-

sen können. Bei all der Liebe zur Automatisierung sollten Sie 

allerdings nicht vergessen, dass Sie auch noch tatsächlichen Ap-

plikationscode schreiben. Nicht selten haben sich Entwickler so 

sehr in den Weiten der Build-Konfigurationen verloren, dass das 

gewünschte Feature zwar herausragend automatisiert geliefert 

wurde, der Aufwand dazu aber einem Vielfachen der eigentli-

chen Aufgabenstellung entsprach.

Stefan Baumgartner leitet das Web Experience 
und Design Ops Team bei Dynatrace in Linz, 
Österreich [dynatrace.de]. In seiner Freizeit or-
ganisiert er ScriptConf, Devone und das Linzer 
Technologieplauscherl. Mit seinen Kollegen 
vom Working Draft Podcast spricht Stefan wö-
chentlich über aktuelle Web-Themen.

Twitter: @ddprrt
Kommentieren: screengui.de/39/build-tools

Abb. 3: Codeship gibt gut Aufschluss über den Zustand einzelner Builds. Je 

Commit in den Git Master Branch wird ein Build getriggert.

Abb. 4: Node und NPM sind nur eine der Technologien, die von Codeship 

unterstützt werden. Hier nutzen wir Standardhooks wie npm run build und 

npm publish, um unsere Webseite zu deployen.
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onszyklen selbst. Browser und andere Endgeräte unterliegen fort-

währender Entwicklung genauso wie der Code selbst. Damit geht 

einher, dass Bugs entstehen. Zum anderen ist eine Web-Anwen-

dung auch deshalb niemals fertig, weil seitens des Kunden und 

der Nutzer seiner Web-Anwendung neue Ansprüche entstehen.

Für Frontend-Entwickler bedeutet das, dass immer wieder Arbeit 

anfällt. Sofern neue Anforderungen vom Kunden kommen, mag 

das Budget dafür erklärbar sein. Jedoch ist es immer schwierig, 

eine rein aus technischen Gründen notwendige Investition zu 

rechtfertigen. Aus diesem Dilemma entstand der Begriff der tech-

nischen Schuld. Die Parallele zu finanziellen Schulden ist dabei 

durchaus beabsichtigt. Leider ist das Ausmaß von technischer 

Schuld nicht so präzise anzugeben wie der Schuldenstand eines 

Kontos. Auch die Höhe der Zinsen fällt unterschiedlich aus. Um 

im Bild zu bleiben: Es ist daher schwer vorauszusagen, wann das 

Limit des Dispositionskredits erreicht sein würde.

GRÜNDE FÜR EIN REFACTORING
Refactoring sollte stets eine Verbesserung der vorhandenen 

Code-Basis zum Ziel haben. Diese Verbesserung kann verschie-

dene Ursachen und Notwendigkeiten haben. Die Vorstellung, 

TEXT: Regine Heidorn

REFACTORING  
IM FRONTEND
Refactoring im Frontend wird oft nicht ganz ernst genommen. Schließlich geht es dabei nicht um offensichtliche 
Fehler, die gleich die ganze Website lahmlegen. Das macht es teilweise schwierig, Kunden gegenüber zu begrün-
den, warum sie in ein Refactoring investieren sollten. 

Für gewöhnlich bedeutet Refactoring, dass bei gleichbleibendem 

Verhalten einer Software für den Nutzer die darunterliegende 

Code-Architektur verbessert wird. Das Ziel ist dabei, die Lesbar-

keit, Verständlichkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes 

zu verbessern. Anders herum betrachtet geht es darum, techni-

sche Schuld abzubauen. Technische Schuld ist ein unkonkreter 

Begriff, aber im Grunde ist damit technisch schlecht umgesetzte 

Software gemeint. Das kann viele Gründe haben.

Zum Beispiel soll die erste Version einer Website möglichst 

schnell online gehen. Verschiedene Entwickler haben parallel 

gearbeitet, ohne sich abzustimmen. So kann es zum Beispiel 

passieren, dass gleiche Elemente wie etwa Buttons oder Teaser 

mehrmals gebaut wurden. Jeweils mit unterschiedlichem Code. 

In diesem Fall muss bestenfalls entschieden werden, welcher 

Code verwendet wird. Schlimmstenfalls wird es notwendig, die 

einzelnen Code-Teile zur Zusammenführung zu überarbeiten.

EINMAL ERSTELLT UND FERTIG?
Die Idee eines Kunden, er gäbe ein Stück Handwerk einmalig in 

Auftrag und dieses wäre dann endgültig abgeschlossen, ist trü-

gerisch. Das liegt zum einen an der Technik und ihren Innovati-



gulp_util abhängig waren [bit.ly/2s2OYya]. Gulp-util wurde als 

deprecated markiert. Eine radikale Maßnahme, jeder Ansatz von 

Refactoring war hier anscheinend nicht mehr möglich.

Die Idee, munter Module aufzuhäufen, die einfach nur aktuali-

siert werden müssten, ist sicher verlockend. Ein sorgloses Ar-

beiten hingegen ist damit schwierig. Es gilt bei jeder Aktualisie-

rung bis hinunter in die Abhängigkeiten genau zu überprüfen, ob 

technische Schuld angehäuft wird. Sobald dies der Fall ist, wird 

Refactoring nötig. Andernfalls läuft der Stack in eine Schleife 

von Aktualisierungen, die nur mehr Selbstzweck sind. Mitunter 

werden Updates nur noch nötig, um den gesamten Stack und sei-

ne Abhängigkeiten sicher und funktional zu halten. Damit wird 

regelmäßig eine Abwägung nötig, ob einzelne Module noch not-

wendig sind und ob ihre Funktion nicht durch eine eigene Pro-

grammierung ersetzt werden kann. Reduktion von Komplexität 

ist ein valider Grund für Refactoring.

Wenn Sie in einer App etwa CSS von Drittanbietern haben, das 

noch mehr mitbringt, als Sie eigentlich brauchen, und dieses 

auch noch mit anderen CSS in Konflikt gerät, stellt sich die Fra-

ge, ob die Einbindung von Code von Drittanbietern wirklich so 

klug ist. In einem Projekt etwa wurde Bootstrap eingebunden, um 

das Grid verwenden zu können. Leider jedoch brachte Bootstrap 

noch etwas mehr CSS mit. Das Ergebnis war, dass der Rest der CSS 

um die zusätzlichen Bootstrap-CSS herumgebaut werden musste. 

Das Aufräumen dieser Fehlentscheidung zu Beginn des Projekts 

kostete 15 Stunden und brachte 985 Zeilen gelöschte CSS mit 

sich. 985 gelöschte Zeilen, die im Projekt nun nicht mehr stören 

und damit effizienteres Arbeiten ermöglichen.

Ähnliches gilt für die Verwendung von Themes und Subthemes. 

Ein Theme wird ausgewählt und soll an die Anforderungen des 

Projekts angepasst werden. Dazu wird ein Subtheme erstellt. 

Jedoch wird lediglich ein Bruchteil der Funktionalität des ur-

sprünglichen Themes benötigt. Das Ergebnis auch hier: Es wird 

ein Überhang von nicht benötigtem Code mitgeschleppt. Nicht 

so wild, möchte man spontan sagen. Aber: Sämtlicher Code muss 

aktualisiert und gewartet werden. Wozu sollte diese Arbeit inves-

tiert werden für Funktionalitäten, die gar nicht benötigt werden? 

Der beste Code ist der Code, der nicht vorhanden ist.

Ein weiterer Anlass für Refactoring ist die Abwägung von Pro-

grammier-Paradigmen und effizienten Arbeitsabläufen in einem 

Team. Dabei sind Aspekte wie der Einsatz von Tools oder Libraries 

oder Modulen von Drittanbietern entscheidend. Demgegenüber 

steht selbst geschriebener Code, der möglicherweise leichter zu 

verstehen und zu warten ist und eine spezifische Aufgabe der 

Software bedient.

LOHNT SICH DAS REFACTORING?
Refactoring ist jedenfalls nicht notwendig, weil „der neue Lead 

Dev oder CTO das so will”. Mit Sicherheit lassen sich in jedem 

Code Gewohnheiten finden, die mehr oder weniger Best Practices 

entsprechen und die mehr oder weniger veraltet sind, je nach-

dem welche Frameworks gerade angesagt sind. Ein wenig frischer 

Wind durch Personalwechsel kann nicht schaden. Im Rahmen gut 

dass es mal eine Phase geben könnte, in der Refactoring konzen-

triert erledigt werden könnte, bleibt meist ein schöner Traum. Je 

nach Art des Projektmanagements kann Refactoring aber bereits 

im alltäglichen Arbeitsablauf enthalten sein. In agilen Umgebun-

gen etwa im Code-Review oder beim Pair-Programming.

Ein – eher übersichtliches – Refactoring kann sinnvoll sein, wenn 

sich Spezifikationen ändern. Etwa wenn die Unterstützung be-

stimmter Browser hinzukommt oder wegfällt. Oder wenn CSS3-

Attribute zum Standard werden und Vendor-Prefixes wegfallen.

Refactoring wird spätestens notwendig, wenn sich der Code 

nicht mehr warten lässt – denken Sie bei CSS beispielsweise an 

zu häufigen Gebrauch von !important oder grundlose Erhöhung 

der Selektoren-Spezifität. Wenn die Erledigung einfacher Ände-

rungen zu lange dauert, weil Frontend-Entwickler zu lange im 

Code suchen müssen oder zu viel Zeit mit der Implementation 

verbraucht wird, dann wird es definitiv Zeit für ein Refactoring.

Die beiden folgenden Beispiele stammen aus einem Projekt, bei 

dem ein Backend-Entwickler gleich auch die CSS geschrieben hat. 

Der Code funktioniert, ist aber nicht effizient. Zieht sich das in 

dieser Form über mehrere Hundert Zeilen CSS hinweg, wird es 

immer schwerer, den Code zu verstehen. Wenn an der Website 

dann ständig weitergearbeitet wird, kostet es jedes Mal unnötig 

Zeit, sich durch die CSS zu wühlen.

CSS

#block-views-exp-programmkalender-page #views-exposed-
  form-programmkalender-page { }

.event-full.archived .event-info > ul > li.collapsible-
  entry .collapsible-body ul.event-programpoint-body.
  expanded { }

Es gibt also gute Gründe, CSS umzustrukturieren. Was es je-

doch nicht gibt, ist so etwas wie gute oder richtige CSS in purer 

Reinheit als abstrakte Definition. Es mag Gewohnheiten geben 

oder Best Practices oder Konventionen, auf die sich ein Team 

aus Gründen festlegt. Diese Entscheidungen folgen meist spezi-

fischen Anforderungen, die ein Projekt mit sich bringt. Sie sind 

jedoch selten allgemeingültig. Denken Sie allein an die vielen 

Systeme, in denen CSS organisiert werden können – wie bei-

spielsweise BEM, OOCSS, ECSS oder SMACSS. Wenn Frontend-

Entwickler Präprozessoren verwenden oder Code-Linter, ist der 

Spielraum für die persönlichen Vorlieben recht groß.

ABHÄNGIGKEITEN INFRAGE STELLEN
Mitunter sammeln sich so viele Tools, Libraries und Module im 

Stack, dass niemand mehr weiß, was diese eigentlich genau tun. 

Manche davon sind so komplex, dass sie im Laufe der Zeit durch 

Updates und Debugging zu einer eierlegenden Wollmilchsau 

werden. Im Versuch, ein mächtiges Modul zu entwickeln, ent-

steht mitunter ein Knäuel nicht mehr wartbarer Abhängigkeiten.

Jüngstes Beispiel ist das Modul gulp-util, dessen Entwickler beim 

Release eines Breaking-Updates realisierten, dass das Modul 

nicht mehr wartbar ist, weil 6.752 andere Module ihrerseits von 
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etablierter Team-Kommunikation sollten sich Änderungen der 

Coding-Konventionen jedoch im Review-Prozess durchsetzen. 

So wird das Ergebnis zu einer Teamleistung und bleibt nicht das 

Geheimwissen eines Gurus.

Refactoring ist kein Selbstzweck. Es bringt Risiken mit sich, die 

abgewogen werden sollten. Durch Refactoring können Fehler 

auftreten, die eventuell zeitintensiv glattgezogen werden müs-

sen. Refactoring sollte immer im Interesse des Kunden sein. Oder 

bei einer proprietären Software effizientere Arbeit ermöglichen. 

Im Idealfall spiegeln sich darin Weiterbildungs- und Lernprozes-

se eines Teams. Das betrifft sowohl den Code selbst als auch die 

Kommunikation im Team.

Die Frage, ob sich die Investition in Refactoring überhaupt lohnt, 

ist eine komplexe Abwägung. Je nach Situation kommen mehrere 

Aspekte zusammen, die gut durchdacht werden sollten:

• Was ist der Auslöser für das Refactoring? Bringt es eine direkte 

Lösung für die aktuelle Aufgabe?

• Was genau müsste gemacht werden, und wie viel Zeit nimmt 

es in Anspruch?

• Was passiert, wenn das Refactoring nicht angegangen wird?

• Auf einer Skala von sehr niedrig – niedrig – mittel – hoch – sehr 

hoch: Wie wird der derzeitige Stand der technischen Schuld 

eingeschätzt? Welche Bereiche werden am ehesten explodie-

ren oder die Wartbarkeit behindern?

Aus der Schätzung der Antworten auf diese Fragen lässt sich 

eine Tendenz absehen, ob und in welchen Ausmaß Refactoring 

erledigt werden muss. In Teams, die etwa nach Scrum arbeiten, 

ist bereits in der „Definition of Done” enthalten, dass keine Er-

höhung der technischen Schuld stattfinden soll. Davon wird sie 

zwar noch nicht verringert, wenigstens jedoch nicht erhöht. In 

der Regel wird technische Schuld beim Punktepoker quasi einge-

preist. Es gehört zum Aufgabenbereich eines Senior Developers, 

Lead Developers oder CTO, die Höhe der technischen Schuld im 

Blick zu behalten.

BEISPIEL: OPTIMIERUNG DURCH KONSISTENZ
Code, der aus konsistenten Pattern besteht, lässt sich leichter 

warten und umstrukturieren. Die Einhaltung eindeutig bezeich-

nender Namenskonventionen spart viel Zeit. Eine Vorstufe zum 

Refactoring ist daher gegebenenfalls die Vereinheitlichung von 

Code. Damit wird sichergestellt, dass Variablen, die gleich hei-

ßen, unabhängig vom Kontext auch das Gleiche tun. Besser ist es 

jedoch, wenn sich ein Team von vornherein als Minimalkonsens 

auf einheitliche und eindeutige Benennung von Variablen, Funk-

tionen, CSS-Selektoren und so weiter einigt.

Im folgenden Beispiel wurden alle Farbwerte in den CSS in LESS-

Variablen übertragen und die Namen von Farbvariablen konsis-

tent umbenannt. In den CSS wurden Farben sowohl als HTML-Na-

men (white, black, blue) als auch als HEX-Werte (#fd0, #333) als 

auch in RGBA-Werten mit Alpha-Kanal (rgba(255, 150, 50, 0.15)) 

notiert. Zusätzlich gab es in LESS ein Partial mit Variablen. Für 

die Farbvariablen gab es zwar das Präfix color-, jedoch war das 

Naming danach komplett willkürlich: color-grey-light-darker oder 

color-grey-dark-lighter sind Bezeichnungen von Variablen, die 

kein Webworker verstehen kann.

LESS

@color-dark-grey-light: rgb(51,51,51);

@color-lighter-dark-grey: #343434;

@color-dark-red-lighter: rgba(205, 92, 92, 1);

Im Laufe der Zeit häuften sich auch doppelte oder sehr ähnliche 

Variablen an. Wenn eine neue Farbe hinzukam, konnte niemand 

mehr herausfinden, ob die Farbe bereits verwendet wurde, in 

welcher Art sie in den CSS notiert war (Name, HEX oder RGBA) 

oder ob sie schon in einer Variablen definiert war. Daher wurden 

neue Farben einfach unten angehängt und mussten eine neue 

Bezeichnung bekommen, etwa color-grey-light-darker-lighter. 

Selbst wenn die Farbe eigentlich schon in einer Variablen vor-

handen war. Dass damit auf Dauer nicht mehr gearbeitet werden 

kann, ist absehbar.

Insgesamt hat dieses Refactoring 18 Stunden gedauert. Das 

Ergebnis ist ein Code, mit dem nachhaltig effizient gearbeitet 

werden kann:

• Farben sind an einem einzigen Ort zentral notiert.

• Die Farbwerte sind einheitlich in RGBA notiert, das erleichtert 

Transformationen, Verläufe und Transparenzen.

• Die Namenskonvention für die Farben ist systematisch präfix-

farbname-variante (color-grey-very-dark) nach einem Farb-

verzeichnis, etwa colorhexa.com – so liegen alle Grau-Farben 

beieinander und werden alphabetisch sortiert gelistet.

• Eine Änderung oder das Hinzufügen einer neuen Farbe geht 

schnell, weil an einem Ort ein Abgleich stattfinden kann, ob 

die Farbe schon benutzt wird. Falls nicht, kann die neue Farbe 

flott hinzugefügt werden nach dem Naming-Pattern.

LESS

@color-grey-very-dark: rgba(51, 51, 51, 1);

@color-red-moderate: rgba(205, 92, 92, 1);

Vor dem Refactoring hatte niemand mehr Lust, die Organisati-

on der Farben in Ordnung zu halten, weil es schlicht keine Kon-

sistenz gab. Eine Änderung brauchte im Durchschnitt ungefähr 

15 Minuten. Allein für das Ausdenken einer neuen Variante von 

grey-light-darker-very-light ging einige Zeit drauf. Nach dem Re-

factoring ging die Arbeit mit den strukturierten Variablen nicht 

nur deutlich schneller (kaum mehr als 5 Minuten), sie machte 

auch mehr Spaß, weil die Frontend-Entwickler nicht mehr das 

Gefühl hatten, auf einen Haufen technischer Schuld noch mehr 

Schuld aufzuhäufen.

Zusätzlich freute sich der Designer, denn endlich war es möglich, 

schnell eine Übersicht der verwendeten Farben zu bekommen. 

In einem nächsten Schritt wurden sehr ähnliche Farben auf eine 

Farbe vereinheitlicht und so Komplexität reduziert.
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ÜBERZEUGEN MIT ZAHLEN
Die Investition in Refactoring im Frontend ist zwar komplex, lässt 

sich jedoch ganz gut abschätzen. Dringlichkeit ist geboten, wenn 

Entwickler mit dem vorhandenen Code nicht mehr effizient ar-

beiten können oder wenn technische Bedingungen angepasst 

werden müssen. Am besten überzeugen Sie Kunden mit ein paar 

Zahlen, die zeigen, dass sich die Investition ins Refactoring auf 

Dauer bezahlt macht.

Auf css-tricks.com schreibt Robin Rendle über ein großes Re-

factoring-Projekt: „Für dieses Projekt musste ich vorher einiges 

wissen, und zwar in Form von Daten. Diese Daten würden dann 

als Metriken für den Erfolg dienen, denn wenn ich zeigen könnte, 

dass wir 90 Prozent des CSS in der App sicher entfernen können, 

dann wäre das ein großer Gewinn, den der Rest des Teams feiern 

könnte.” [bit.ly/2KFXfQ0]

Am Beispiel der Farbvariablen lässt sich ungefähr sagen, wann 

sich die Investition in Refactoring auszahlt. Vor dem Refactoring 

brauchte ein Arbeitsschritt an den Farben ungefähr 15 Minuten. 

Danach maximal 5 Minuten. Wenn drei Frontend-Entwickler un-

gefähr zweimal pro Woche an die Farben müssen, ergibt das 1,5 

Stunden pro Woche, nach dem Refactoring lediglich 30 Minuten 

pro Woche. Die investierten 18 Stunden sind also nach 18 Wo-

chen amortisiert. Auch wenn die Farben nicht so oft geändert 

würden: Auf Dauer rechnet sich die Umstellung in jedem Fall.

Solche Zahlen zeigen, dass Refactoring im Frontend eine loh-

nende Angelegenheit ist, die nicht nur mit performantem Code 

verbunden ist, sondern vor allem mit effizientem Arbeiten. Erst 

recht, wenn es um mehrere Entwickler geht, die gemeinsam 

an einer Codebasis arbeiten. Denken Sie etwa an den Fall von 

Redundanz durch verteiltes Arbeiten in mehreren Teams. Es ist 

offensichtlich, dass es effizienter ist, vorher zu besprechen, wie 

die Aufgaben verteilt sind, um gar nicht erst technische Schuld in 

Form von Redundanzen aufzuhäufen. Schließlich muss der mehr-

fache Code noch zusätzlich bearbeitet werden, um die Aufgabe 

zu beenden.

Das Ziel, technische Schuld gering zu halten, ist ein gutes Argu-

ment gegenüber dem Kunden, der in der Regel ein Laie ist. Au-

ßerdem lässt sich dieses Argument in groben Zahlen darstellen, 

die die Effizienz der Arbeitsweise spiegeln.

Regine Heidorn arbeitet seit 2006 als Frontend-
Entwicklerin mit Spezialisierung auf HTML/CSS. 
Sie ist Autorin des 2011 erschienenen Buches 
„CSS – Best Practices und Wartbarkeit”. Ihr der-
zeitiger Schwerpunkt liegt auf „technischer 
Schuld”, Refactoring und effizienten Workflows 
im Frontend.

Twitter: @regineheidorn
Kommentieren: screengui.de/39/refactoring
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WAS FEHLT?
Webstandards haben in den vergangenen Jahren eine Menge neuer Techniken gebracht. Dennoch gibt es in der 
täglichen Arbeit immer wieder Dinge, die zwar äußerst nützlich wären, aber noch nicht existieren. Wir haben bei 
einigen Webworkern nachgefragt, was ihnen in den Bereichen HTML, CSS und JavaScript fehlt.

Es ist kein Geheimnis, dass HTML ursprünglich für wissenschaftli-

che Dokumente entwickelt wurde. Die sechs Überschrift-Ebenen 

<h1> bis <h6> zeugen sehr deutlich davon. Die Transformation 

zu einer reichhaltigeren Semantik, mit der sich auch Zeitungs- 

und Magazin-Inhalte sinnvoll abbilden lassen, ist im Zuge von 

HTML5 inzwischen fast abgeschlossen – mit <figure> und <fig-

caption> haben wir beispielsweise handhabbare Bildunterschrif-

ten bekommen. Doch ein Detail fehlt noch immer: Ergänzungen 

zur Headline eines Artikels, die entweder darüber (als Dachzeile) 

oder darunter (als Subheadline) platziert werden. Es fehlen Ele-

mente wie <prehead> und/oder <subhead>, und tatsächlich wur-

de deren Spezifikation vor fünf Jahren im W3C einmal ernsthaft 

angedacht. Es wäre die pragmatischere Variante zur aktuellen 

„Best Practice”, nämlich dem Umschließen des gesamten Kon-

struktes mit einem <header>-Element und dem Auszeichnen der 

Subheadline mit einem schnöden <div> oder einem semantisch 

fragwürdigen <h3>.

Regelmäßig kommt es vor, dass ich mit flehenden Augen in ei-

nen imaginierten Himmel starre und tonlos „CSS Parent Selector, 

please” flüstere. Mit solch einem CSS Selektor wäre es möglich, 

innerhalb der Deklaration eines Elementes dessen Elternelement 

zu referenzieren. Es gibt etliche Szenarien, in denen das sinnvoll 

sein kann. Etwa die Interaktion zwischen dem Status von For-

mularfeldern und den korrespondierenden Labels oder Fehler-

meldungen dieser Felder. Obwohl wiederholt im W3C diskutiert, 

findet sich auch in den Specs Draft zu CSS4 nichts technisch Ver-

gleichbares. Bisherige Begründung: Performance. Andererseits 

sind bereits viele Universal-Selektoren verfügbar, die, unbedacht 

eingesetzt, das Rendering stark ausbremsen können. Die Specs 

zeigen mir auf, was geht. Ich bin als Entwickler seit jeher da-

für verantwortlich, die bereitgestellten Möglichkeiten von CSS 

so einzusetzen, dass performantes CSS dabei herauskommt. So 

empfinde ich die bisherige Argumentation des W3C zu kurz ge-

dacht. Aus diesem Grund: „CSS Parent Selector, please”.
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Spätestens seit der Version 5 dreht sich HTML nicht bloß um das 

Auszeichnen von Texten, sondern um interaktive Webanwendun-

gen. Doch stellt HTML nur wenige Steuerelemente bereit, die für 

eine grafische Oberfläche typisch sind. Es gibt zwar grundlegen-

de Elemente wie Buttons, aber komplexere Widgets wie Drop-

down-Menüs, Tabs, Comboboxen und Akkordeons fehlen. Jede 

JavaScript-Bibliothek bringt daher eine eigene Umsetzung mit 

sich. Die wenigsten davon sind benutzerfreundlich und barriere-

frei. Der Standard „Accessible Rich Internet Applications” (ARIA) 

füllt die Lücke in HTML, indem er Rollen für die üblichen Widgets 

definiert. Doch eine Umsetzung direkt in HTML wäre wünschens-

wert. So wurde jüngst das dialog-Element für modale Dialoge in 

HTML 5.2 aufgenommen. Ich wünsche mir mehr Elemente dieser 

Art!

Seit CSS 2.1 stehen die Kombination-Selektoren Kindselektor 

(Child combinator) p > strong { ...} sowie der direkte Geschwis-

terselektor (Adjacent sibling combinator) h1 + ol { ...} zur Verfü-

gung. Mit CSS3 haben Fontend-Entwickler viele neue Selekto-

ren bekommen, mit denen man „fast” alles tun kann. Doch alle 

Selektoren haben eins gemeinsam: Die HTML-Elemente müssen 

in einer bestimmten Hierarchie zueinander stehen, damit CSS-

Selektoren greifen können.

Was heute leider noch nicht geht, ist, auf ein beliebiges Element, 

das im DOM vorkommt, im nachfolgenden Quelltext zu reagieren, 

auch wenn dies nicht in der eigenen Eltern-Kind-Hierarchie liegt. 

Am Beispiel ist es einfacher zu zeigen:

HTML

<article>

  <h1>Meine Überschrift</h1>

  <p>Dies ist ein

    <strong class="hinweis">Hinweis</strong>.</p>

</article>

<footer>

  <p>Hinweise zum Inhalt ...</p>

</footer>

Wäre es nicht schön, wenn wir so etwas schreiben könnten:

CSS

.hinweis -> footer p {

  color: red;

}

Dieser Appear-After-Selektor -> ist frei erfunden, funktioniert 

also nicht. Aber das Beispiel zeigt direkt einen Anwendungsfall: 

Immer dann, wenn auf der Seite die Klasse „hinweis” auftaucht, 

unabhängig wo, färbe ich nachfolgend den Text im Footer ein. Na, 

und wenn man sich einmal was wünscht, wie wäre es mit einem 

Appear-Before-Selector (<-). Dieser Selektor könnte genutzt wer-

den, wenn im vorherigen Quelltext eine bestimmte Klasse auf-

taucht. Oder gar ein On-Page Selektor: <->. Ein solcher Selektor 

könnte auf ein Vorkommen der Klasse „hinweis” reagieren, und 

das unabhängig davon, ob vor oder hinter der Stelle im DOM.

CSS

.hinweise <- header p

  { color: red}

.hinweis <-> p.advice

  { color: red}

Ich wünsche mir noch bessere Möglichkeiten in CSS, losgelöst 

von bestehenden HTML-Elementen Einfluss auf das Layout und 

die Erscheinung von Inhalten zu nehmen. Hier wünsche ich mir 

zum einen eine Erweiterung von Pseudo-Elementen wie ::before 

und ::after.

Darüber hinaus ist das CSS-Multi-Column-Layout ein gutes Bei-

spiel dafür, mit wenig HTML viel Einfluss auf das Layout von In-

halten zu nehmen. Leider dümpelt die Entwicklung seit seiner 

Einführung 2011 vor sich hin bzw. ist nahezu eingeschlafen. 

Browser-Hersteller konnten sich bislang nicht auf ein einheitli-

ches Vokabular einigen, außerdem werden Anweisungen unter-

schiedlich interpretiert. Die Art der Darstellung einzelner Ab-

sätze oder Überschriften innerhalb eines Multi-Column-Layouts 

müsste besser mittels CSS steuerbar sein. Hier braucht es neue 

CSS-Eigenschaften oder die Ergänzung bestehender.

Weiterhin fehlt es an Einstellungsmöglichkeiten, wenn zusätzli-

che Elemente wie Bilder, Aufzählungspunkte usw. einen mehr-

spaltigen Text bereichern. So wäre es zum Beispiel schön, die 

Position von Bildern im Spaltenkontext und die Breite relativ zum 

Spaltenmaß besser steuern zu können.

Aber es besteht Hoffnung: Rachel Andrews, bekannt durch ihre 

Arbeit an CSS Grids, hat im August 2017 bekannt gegeben, dass 

sie sich stärker in die Weiterentwicklung des Multi-Column-Lay-

outs einbringen möchte [bit.ly/2sb1UlI].

Mathias Schäfer

Webentwickler bei 9Elements 

@molily

Stephan Heller

Freiberuflicher Frontend-Entwickler

@daik_de 

Christoph Zillgens

Webdesigner bei Rurwerk

@czillgens

63FROnTEnD | FROnTEnD || SCREENGUIDE



Eine Bilderkennungs-API ist derzeit noch Zukunftsmusik, aber 

wäre es nicht praktisch, wenn über eine optische Zeichenerken-

nung (OCR) auch gleich noch Bilder erkannt würden? Namen von 

Personen, Beschreibung von Kartenausschnitten, Gegenstände 

in einem Raum oder gar Gesichtsausdrücke oder interaktive La-

gepläne? Diese Dienste sind teilweise schon da, aber nicht als 

Browser-API. Alternativtexte und lange Beschreibungen sind An-

forderungen an modernes Webdesign, die in der täglichen Praxis 

Zeit benötigen. Und da die redaktionell eingesetzten Texte nicht 

immer die Bildinhalte sinnvoll wiedergeben, müssten wir nicht 

besser auf bereits existierende AI-Techniken setzen können?

Mir fehlen Formularelemente, und zwar all diejenigen, die in 

mühsamer Arbeit von JavaScript-Entwicklern erdacht und pro-

grammiert werden. Sehr beliebt ist ein Selectfeld, dessen Aus-

wahl als einzeln wieder löschbare Tags in einem Feld gesammelt 

wird. Es wäre schön, einen Standard für die vielen oft genutzten 

und selbst konstruierten Formularelemente zu bekommen. Eben-

so sollten alle Browser eine individuellere Gestaltung von For-

mularelementen per CSS ermöglichen. So kann ich zwar das Se-

lect-Element umgestalten, komme aber an die Options-Elemente 

nicht ran. Das ist bedauerlich und führt oft zur Verwendung von 

JavaScript-Lösungen, nur um einen optischen Effekt zu erreichen.

Prozentuale Angaben eines Blockelements für beispielsweise 

Höhe, Breite, Padding oder Margin beziehen sich in der Regel auf 

die Breite des umschließenden Elements. Das ist auch logisch, 

da Blockelemente im CSS-Box-Modell in ihrer Breite durch ihre 

Eltern definiert sind, ihre Höhe sich aber ohne gegenteilige Anga-

ben auf die Größe des Inhalts einpasst. Das kann manchmal sehr 

kontraintuitiv sein. Zum Beispiel wenn eine Box ein padding-top 

abhängig von der Höhe – und nicht von der Breite – des Eltern-

elements bekommen soll.

Wie wäre es mit einer Notation, die mithilfe von Selektoren in-

nerhalb der Werte eindeutig Bezug auf die Elemente nimmt?

CSS

.foo {

  padding-top: height(.bar)

}

Dabei nähme padding-top nun genau den kalkulierten Höhen-

Wert von .bar an. Vergleichbar mit einem solchen JS-Ablauf:

CSS

var foo = document.querySelector('.foo');

var bar = document.querySelector('.bar');

foo.style.paddingTop = bar.offsetHeight + 'px';

(Dieses Beispiel macht es sich einfach und berücksichtigt nur das 

jeweils erste Auftauchen der Elemente.)
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Natürlich müsste diese Syntax entsprechende Fälle kollabieren 

lassen, in denen sich die Angaben im Kreis drehen oder wider-

sprechen, zum Beispiel:

CSS

.foo {

  height: width(.bar)

}

.bar {

  width: height(.foo)

}

Mit diesen Quasi-Variablen wären die Bezüge der Dimensionen 

leichter nachvollziehbar. Webworker könnten so recht pragma-

tisch klassische Problemfälle lösen – wie zum Beispiel gleich 

hohe Spalten, Sticky Footer oder konsistente Seitenverhältnisse 

für Container.

Mithilfe der bereits breit unterstützten calc-Funktion ließen sich 

die Werte beliebig kombinieren:

CSS

main {

  min-height: calc(height(body) -

    height(header) - height(footer))

}

Sicherlich brächte so eine Syntax einige neue Stolperfallen mit 

sich. Doch dann wiederum gibt es kaum eine CSS-Logik, die ohne 

tieferes Verständnis der Eigenschaften out of the box einfach 

funktioniert. Da Frontend-Entwickler die Notation von Selektoren 

schon lange verinnerlicht haben, ist zumindest die Nachvollzieh-

barkeit solcher Attribute keine echte Hürde. Besonders nicht ver-

glichen mit komplexeren, neueren Techniken wie Flexbox oder 

CSS-Grids.
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Medium hat die Darstellung von Bildern und Videos verändert 

[medium.com]. Die Blogging-Plattform räumt Medien mehr Platz 

ein, um das volle Potenzial des Monitors auszuschöpfen, belässt 

den Text aber auf einer festen Breite. Dieses Vorgehen sorgt auf 

der einen Seite dafür, dass der Text weiterhin lesbar bleibt, und 

auf der anderen Seite, dass Bilder und Videos den Platz bekom-

men, den sie benötigen.

Für Medium ist die Komplexität des Codes überschaubar, da die 

Plattform auch den einzigen Editor bereitstellt. Der Effekt lässt 

sich dadurch relativ einfach mit HTML und CSS nachbauen.

HTML

<article>

  <p>Dies ist ein Typoblindtext</p>

  <figure>

    <img src="/img.png" alt="..." />

  </figure>

  <p>Lorem Ipsum...</p>

</article>

CSS

article {

  width: 100%;

}

article p {

  width: 800px; margin: 0 auto;

}

Ich wünsche mir ein <h>-Element ohne Hierarchie für Con-

tent, als Default für WYSIWYG-Editoren. Redakteure werfen die 

Überschriften-Outline oft durcheinander. Das führt in Accessi-

bility-Tests zu einer Abwertung. Wenn man mit nativen HTML5-

Elementen für eine sinnvolle Seiten-Sektionierung arbeitet (in 

Kombination mit Landmark-Roles), würde ein <h>-Element auf 

Content-Ebene reichen.

Ein zweiter Wunsch ist ein Attribut, das aus Überschriften  

Listen macht, ohne die Rolle der Überschrift zu verändern, was 

bei role="list" der Fall wäre. Das Anwendungsgebiet wäre bei-

spielsweise ein Disclaimer. Klassischerweise sind hier die Über-
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article figure {

  width: 2500px; margin: 0 auto;

}

Für andere Projekte wie z.B. WordPress sieht der Fall wesentlich 

komplizierter aus. WordPress arbeitet aktuell an Gutenberg, ei-

nem Editor, der sehr an Medium angelehnt ist und den gleichen 

Umgang mit Bildern und Videos ermöglicht (siehe Screenguide 

#37, github.com/WordPress/gutenberg).

Im Gegensatz zu Medium stellt WordPress aber nicht den einzi-

gen Editor. Anwender können Texte über diverse Apps erstellen, 

und auch Plugins können den Text verändern. Im schlimmsten 

Fall handelt es sich um reinen Text, ohne ein umschließendes 

HTML-Element. Im Code-Beispiel hätten Sie also nur ein „Dies 

ist ein Typoblindtext” ohne umschließendes <p>. Um so flexibel 

wie möglich zu sein und auch Text ohne ein passendes HTML-

Element designen zu können, bräuchten wir entweder eine CSS-

Pseudoklasse wie z.B. article::text oder eine Möglichkeit, alles zu 

selektieren, was direkt in einem Element steht, wie zum Beispiel 

article > :not(*) [mzl.la/2s6l8sp].

Abb. 1: Das aufgeräumte Design von Medium.com

schriften mit Paragrafen oder Buchstaben durchnummeriert. 

Wenn man dafür Überschriften verwendet, um das Layout strin-

gent zu halten, geht die Listeninformation verloren. Als Listen 

kann man das in der Regel nicht umsetzen, weil dann das Seiten-

layout übergreifend nicht mehr identisch ist. Mir schwebt hier 

eine role="heading-list" vor, welche die Überschriften gleichzei-

tig zu einer Liste macht, also beides in einem. Natürlich klappt 

das auch mit aria-level. Aber das ist für Redakteure zu kompli-

ziert. Definitionslisten gingen auch, werden aber in der Regel auf 

Content-Ebene eingesetzt, sodass die <dt>-Größe nicht für ein 

<h2>-Überschriften-Design passen würde.

Mein dritter Wunsch ist ein HTML-Element für <notification>. Es 

ist immer noch sehr schwierig, dynamische Hinweise, Warnun-

gen oder Fehler-Rückmeldungen maschinenlesbar zu machen. 

Natürlich kann man mit ARIA role="alert" in Kombination mit 

aria-describedby de facto maschinenlesbare Fehlermeldungen 

produzieren. Aber wenn es Elemente für Zitate, Adressen und 

dergleichen mehr gibt, warum dann nicht für <notification>?



Wer ist nicht ständig davon genervt, dass eine Webseite auf dem 

Smartphone quälend langsam lädt? Technologien wie Googles 

AMP oder Facebooks Instant Articles wollen alles schneller ma-

chen, aber dabei handelt es sich um Einzellösungen, nicht um 

Webstandards. Wie wäre es mit einem Web-Light-Modus, den je-

der in seinem mobilen Gerät aktivieren könnte? In diesem Modus 

sucht der Browser auf einer HTML-Seite nur nach 3 Informationen: 

1. dem Titel; 2. einem Text, beschränkt auf 2.000 Zeichen, wobei 

In meiner Arbeit beschäftige ich mich gerade viel mit Concept 

Maps – einem Verfahren, um semantische Zusammenhänge zwi-

schen Begriffen in Netzwerken zu visualisieren. Concept Maps 

bestehen aus Boxen mit Begriffen, zwischen denen beschriftete 

Pfeile gezeichnet werden, aus denen die Art des semantischen 

Zusammenhangs hervorgeht. Im Web konnte ich bisher keine 

richtig gute Technologie dafür finden. Natürlich könnte ich ein 

Bild einsetzen, mit einem sorgfältig formulierten Alt-Text. Aber 

das ergibt keine vergleichbare Nutzererfahrung: Während man 

bei einem visuellen Zugang selbst entscheiden kann, in welcher 

Reihenfolge und Intensität man sich die einzelnen Bäume an-

schauen möchte, hat ein Screenreader-Nutzer diese Möglichkei-

ten mit einem fest definierten Alt-Text nicht. Das Web braucht 

eine bessere Lösung für derartige semantische Netzwerke. Viel-

leicht ließe sich das mithilfe von D3.js umsetzen – das wäre auch 

flexibel genug für andere Visualisierungen, etwa Mindmaps.

Nicolai Schwarz

Freiberuflicher Webentwickler

@textformer

Björn Rohles

Medienwissenschaftler, Doktorand

@jornijorni

Abb. 2: Concept Map zum Thema Wasser

Mit Alexa, dem Google Assistant und Siri erfreuen sich die 

sprachgesteuerten Assistenten einer stark wachsenden Beliebt-

heit. Texte in WhatsApp und sonstigen Messengern werden nicht 

mehr getippt, sondern diktiert. Und auch in moderneren Navi-

gationssystemenen im Auto braucht der Fahrer kaum mehr das 

Display zu berühren, Sprachsteuerung sei dank. Doch im Web ist 

es diesbezüglich im wahrsten Sinne erstaunlich ruhig. Zwar kann 

man sich auf ausgewählten Webseiten die Texte vorlesen lassen, 

auch Captchas lassen sich mitunter sinnvollerweise buchstabie-

ren. Doch dies betrifft alles das sogenannte „Text to Speech”, 

also die Ausgabe von Texten in einer gesprochenen Ausgabe 

(SpeechSynthesis). Der umgekehrte Weg – Spracheingabe führt 

zu Text (SpeechRecognition) – wird bisher kaum genutzt. Der 

Grund hierfür liegt vor allem in der mangelnden Umsetzung der 

WebSpeech API aufseiten der Browserhersteller. Während die 

SpeechSynthesis mittlerweile von allen großen Browsern (außer 

IE) unterstützt wird, ist die SpeechRecognition API bisher nur in 

Chrome und hoffentlich bald auch in Firefox umgesetzt.

Dabei sind die Anwendungsfälle gar nicht so weit hergeholt. Fast 

jede native App, die Spracherkennung nutzt, existiert auch als 

Web-Äquivalent, zumindest sollte das so sein. Viele fachspezi-

fische Apps werden heute als SPA (Single Page Application) um-

gesetzt, und die meisten erfassen in irgendeiner Weise Daten. 

Wäre es nicht sinnvoll, diese Daten auch einsprechen zu können? 

Natürlich ist es mit dem bloßen Erfassen von Sprache und der 

Wandlung zu Text nicht getan. Die Apps müssten intelligent mit 

Sprach eingaben umgehen und Texte sinnvoll parsen. So stelle ich 

mir vor, dass nicht einzelne Formularfelder „besprochen” werden, 

sondern gesamte Formulare, z.B.: „Regal drei, Fach zwölf, Bestand 

vier Einheiten” oder auch „Verzeichne Eingang von zweitausend-

fünfhundertzwölf Euro bei Kunden Müller GmbH, setze Datum 

auf gestern und markiere die letzte Rechnung als bezahlt”.

Marc Hinse

UI-Designer, Frontendentwickler

@MadeMyDay

als HTML-Elemente nur eine Überschriften-Ebene, einfache Be-

tonung und Links erlaubt sind, quasi eine erweiterte description; 

und 3. einem optionalen Bild, beschränkt auf 600 x 600 px oder 

aber auf eine Größe von vielleicht 150 kb (das Laden des Bildes 

kann man natürlich auch unterbinden). Alles andere – CSS, Medien,  

JavaScript – wird gar nicht erst geladen. Genau genommen müss-

te man nicht einmal das HTML komplett laden. Die Navigation 

liest man vielleicht anhand einer sitemap.xml aus. Reduktion 

aufs Wesentliche. Autoren müssten sich auf das Wichtigste be-

schränken und unnötiges Blabla streichen. Vor allem aber: keine 

nervende Werbung, keine Tracker. Und wer mehr Informationen 

haben will, kann auf Knopfdruck doch die ganze Seite laden. Was 

in einigen Fällen freilich auch nötig wäre, weil die Light-Variante 

per Definition keine Formulare bietet. Wie wunderbar schnell 

diese reduzierte Variante doch wäre.
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Wenn wir heutzutage Bilder auf unseren Seiten einbinden, dann 

meist in irgendeinem responsiven Kontext. In der einfachsten 

Form nutzen wir ein <img>-Element zusammen mit dem srcset-

Attribut, um den Browser auf verschiedene Bildgrößen desselben 

Motivs zu verweisen:

HTML

<img src="bild-desktop.jpg"

  srcset="bild-mobile.jpg 400w,

    bild-desktop.jpg 1920w"

  alt="Beispielbild">

Vielschichtiger wird es, wenn wir den Browsern zusätzliche Da-

teiformate anbieten wollen. WebP (ein modernes Bildformat, 

das von Google entwickelt wird) wäre ein guter Kandidat, weil 

es besser komprimiert als JPEG. Da es nicht von allen Browsern 

unterstützt wird, müssen wir auf ein <picture>-Element mit fol-

gendem Aufbau wechseln:

HTML

<picture>

  <source srcset="bild-mobile.webp 400w,

      bild-desktop.webp 1920w"

    type="image/webp">

  <img src="bild-desktop.jpg"

    srcset="bild-mobile.jpg 400w,

      bild-desktop.jpg 1920w"

    alt="Beispielbild">

</picture>

Mit diesen responsiven Ansätzen lösen wir allerdings nicht nur 

Probleme, wir erzeugen auch neue. Folgendes Szenario: Stellen 

Sie sich vor, Sie rufen das erste Codebeispiel-Bild von unterwegs 

auf Ihrem Mobilgerät auf. Sie bekommen dann das niedrig auf-

gelöste bild-mobile.jpg angezeigt. Wenn Sie dieses Bild nun per 

Messenger teilen und einer Person schicken, die Ihre Nachricht 

an einem Desktop-Computer empfängt, dann sieht diese Person 

das Bild genau so niedrig aufgelöst, auch wenn das hochaufge-

löste Bild passender gewesen wäre. Gleiches gilt auch für den 

Fall, dass nur die URL zum Bild geteilt würde: Geteilt würde die 

URL des Bildes, das gerade zu sehen ist.

Noch unschöner wird es, wenn das Bild via <picture>-Element 

wie in dem zweiten Codebeispiel eingebunden wurde und Ihr 

mobiler Browser ein Chrome-Browser ist. Wenn Sie das Bild nun 

teilen, teilen Sie es im WebP-Format. Nutzt die empfangende 

Person irgendeinen anderen Browser als Chrome (oder seine De-

rivate), dann kann sie das gesendete Bild nicht sehen. Sie kann 

Christian Schaefer

Freiberuflicher Frontend-Entwickler

@derschepp

es auch nicht speichern und mit einem Bildbetrachter öffnen, 

weil es im Prinzip kaum Software gibt, die mit dem WebP-Format 

etwas anfangen kann (siehe Screenguide #37, Seite 82 ff.).

Genau dieser Umstand hat Facebook bei einem Test des WebP-

Formats in 2013 nach kurzer Zeit wieder zurück in die Arme 

des bewährten JPG-Formats getrieben. Es gab einfach zu viele 

Beschwerden von Nutzern. Dieser Ablauf dürfte zudem examp-

larisch sein für das Schicksal, das alle zukünftig erdachten Bild-

formate ereilen wird – dass sie nämlich einfach nicht verwendet 

werden. Aber wollen wir wirklich für immer und ewig beim JPG-

Format bleiben?

Das canonical-Attribut könnte für beide Szenarien eine Lösung 

sein. Ähnlich dem schon existierenden <link rel="canonical">- 

Element, das bei mehreren Ausgabevarianten ein und derselben 

Seite diejenige kennzeichnet, die Suchmaschinen quasi als das 

Original in ihren Ergebnissen listen sollen, könnte das canonical-

Attribut bei responsiven Bild-Konstrukten die Datei benennen, 

die beim Teilen oder Speichern des Bildes verwendet werden 

soll. Etwa so:

HTML

<img src="bild-desktop.jpg"

  srcset="bild-mobile.jpg 400w,

    bild-desktop.jpg 1920w"

  canonical="bild-desktop.jpg"

  alt="Beispielbild">

Oder so:

HTML

<picture canonical="bild-desktop.jpg">

  <source srcset="bild-mobile.webp 400w,

      bild-desktop.webp 1920w"

    type="image/webp">

  <img src="bild-desktop.jpg"

    srcset="bild-mobile.jpg 400w,

      bild-desktop.jpg 1920w"

    alt="Beispielbild">

</picture>

Problem gelöst!

Abgesehen von dem gerade beschriebenen Anwendungsfall gibt 

es noch ein weiteres Szenario, das das canonical-Attribut neben-

her ermöglichen würde: Fotografen könnten sich gegen das Klau-

en von Bildern absichern, indem sie im canonical-Attribut auf ein 

sehr niedrig aufgelöstes Bild oder auf ein Bild mit Wasserzeichen 

verweisen. Oder der Verweis geht auf ein leeres Bild. Dann kann 

man sich das Abschalten der rechten Maustaste per JavaScript in 

Zukunft nämlich sparen – zumal das ohnehin nur auf Windows 

funktioniert.

Kommentieren: screengui.de/39/was-fehlt
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Um zu illustrieren, wie Sie Daten strukturieren sollten (und wie 

nicht), zeige ich Ihnen zwei Beispiele.

EINSTELLUNGEN IN DER DATENBANK
In einem größeren Projekt lief mir vor längerer Zeit eine An-

wendung über den Weg, die Konfigurationsdaten aus einer Da-

tenbank bezog. Dabei ging es um URLs für Webservices, die die 

Anwendung ansprechen sollte, um Timeouts, Zuordnung von Feh-

lermeldungen zu Fehlercodes, aber auch um Passwörter für die 

Authentifizierung gegenüber vorgenannten Webservices. Als be-

sonderes Feature erlaubte es das Projekt, einen Satz von Einstel-

TEXT: Uwe Post

 
BESSER CODEN
Auch gute Programmierer können noch besser werden. Uwe Post zeigt Ihnen in seinem Buch „Besser coden” 
Tipps für professionelle Software und sauberen Code. Hier lesen Sie einen gekürzten Auszug aus dem Kapitel 
„Jeder ist Architekt” – es geht um häufige Problemstellungen, Entwurfsmuster und typische Fallen.

Viele Teams verfügen über einen eigenen Architekten oder Lead 

Developer. Wer aber „jetzt sofort” einen Tipp braucht, hilft sich 

besser selbst. Für die richtige Detail-Architektur nimmt Ihnen 

niemand die Kleinarbeit ab. Software hantiert mit Daten. Aller-

dings sind „reale” Daten komplexe Gebilde – Computer arbeiten 

aber letztlich mit einzelnen Bits. Folglich müssen die Daten ir-

gendwie strukturiert abgebildet werden. Das klingt einfach, aber 

schon hier kann eine Menge schiefgehen. Deshalb stelle ich an 

den Anfang des Kapitels Überlegungen zu strukturierten Daten, 

bevor ich mir typische Fragen zu Entwurfsmustern und anderen 

Aspekten von Software-Architektur vornehme.



t | 123456 | https://192.168.0.2 | user

(1 row)

Jetzt nutzen Sie einfach die seit PostgreSQL 9.2 verfügbare Funk-

tion row_to_json():

PostgreSQL

postgres=# select row_to_json(norm_configuration) from

  norm_configuration where active=true;

Und das Ergebnis lautet:

JSON

{"active":true,"password":"123456",

  "url":"https://192.168.0.2","username":"user"}

Fertig! Sie müssen keinen speziellen Code für die Konvertierung 

schreiben und testen.

Nun existiert für jede mögliche Einstellung genau eine Spalte. 

Das bedeutet, dass Sie für neue Einstellungsmöglichkeiten Spal-

ten hinzufügen müssen. Was auf den ersten Blick nach zusätzli-

cher Arbeit klingt, vereinfacht in Wirklichkeit einiges: So können 

Sie beim Anlegen der neuen Spalte mit SQLs default-Anweisung 

sofort für alle vorhandenen Konfigurationen einen Standardwert 

einstellen. Bei der nicht normalisierten Version müssten Sie je-

des einzelne JSON auslesen, erweitern und wieder speichern. 

Falls Ihre Applikation aus irgendeinem Grund einmal Konfigura-

tionen nicht mehr im JSON-Format, sondern als XML entgegen-

nehmen möchte, ändern Sie nur eine Stelle:

PostgreSQL

postgres=# select xmlforest(password,url,username) from 

  norm_configuration where active=true;

Das Ergebnis ist ein XML-Fragment:

XML

<password>123456</password>

<url>https://192.168.0.2</url>

<username>user</username>

Am häufigsten kommen meiner Erfahrung nach Verstöße gegen 

die erste Normalform vor, wenn in einer schon länger betriebe-

nen Applikation neue Daten hinzugefügt werden müssen, man 

aber Angst hat, eine zusätzliche Tabellenspalte (oder gar Tabelle) 

könnte zu Nebeneffekten führen.

lungen zu deaktivieren und einen anderen zu aktivieren – sehr 

praktisch für Tests oder automatisierte Fallback-Mechanismen, 

falls ein Webservice mal nicht mehr antworten sollte.

Nun könnte man darüber diskutieren, wo Passwörter im Klartext 

sicher untergebracht sind und wo nicht – aber darum geht es in 

diesem Abschnitt nicht. Vielmehr geht es mir darum, dass die zu-

gehörige Datenbanktabelle namens configuration nur über zwei 

Spalten verfügte – und eine Zeile:

MariaDB

MariaDB [config_db]> select * from configuration;

+--------+---------------------------+

| active | config |

+--------+---------------------------+

| 1 | ["password":"123456",...] |

+--------+---------------------------+

1 row in set (0.00 sec)

Wie gesagt, wir reden nicht über im Klartext gespeicherte Pass-

wörter, sondern über die Normalisierung von Daten. Sicher ken-

nen Sie folgende Regel: Eine Tabelle enthält pro Spalte maximal 

einen Wert. Das ist die erste Normalform. Besteht der Inhalt 

eines Datenfelds aus einer Kombination von Werten, liegt ein 

Verstoß gegen diese Regel vor. Genau das ist im obigen Beispiel 

der Fall: Die Spalte config enthält nämlich JSONCode.

Offenbar ist JSON die bevorzugte Nahrung des Konfigurations-

moduls der vorliegenden Software. Zudem sollte leicht zwischen 

verschiedenen Konfigurationssätzen gewechselt werden können. 

Also hatte der zuständige Entwickler die Idee, die gesamte Konfi-

guration jeweils in ein Datenfeld zu schreiben und von dort in die 

Applikation zu pumpen. Praktisch: Er konnte eine Menge Code 

sparen, der das Resultat einer Datenbankabfrage in JSON kon-

vertiert. Andererseits kann die Datenbank auf der JSON-Spalte 

keine sinnvollen Operationen ausführen. Man kann sich nicht mit 

einem einzigen SELECT alle verwendeten Passwörter anzeigen 

lassen, ohne das Risiko einzugehen, bei einer Substring-Abfrage 

unerwünschte Treffer zu erhalten. Wo verschiedene Codes (hier: 

SQL und JSON) vermischt werden, steigt außerdem das Risiko, 

durch Vertipper oder fehlendes Escaping Syntaxfehler zu pro-

duzieren. Trotzdem ist ein Verstoß gegen die Regel der ersten 

Normalform fast immer als Anti-Pattern einzuordnen.

Übrigens unterstützen moderne Datenbanken sogar von Haus 

aus JSONSpalten (MySQL mit InnodDB ab 5.7, MariaDB ab 10.2.3, 

PostgreSQL ab 9.4). Das bedeutet allerdings nicht, dass es eine 

gute Idee ist, Daten nicht in Normalform zu speichern. Vielmehr 

bietet JSON Ihnen bei genauem Hinsehen eine viel elegantere 

Lösung, hier zur Abwechslung mit PostgreSQL:

PostgreSQL

postgres=# select * from norm_configuration;

active | password | url | username

--------+----------+---------------------+----------

Retten Sie die  
erste Normalform!
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Ein beliebter Fehler ist in diesem Zusammenhang, einer neuen 

Spalte die Bedingung NOT NULL, aber keinen Defaultwert zu ver-

passen. Will vorhandener Code (der die neue Spalte nicht kennt) 

dann Daten einfügen, quittiert die Datenbank das mit einem Feh-

ler, weil NULL eingefügt werden müsste, aber nicht eingefügt 

werden darf. Sinnvoll ist diese Vorgehensweise nur dann, wenn 

Sie auf diese Weise eben jene Laufzeitfehler provozieren wollen.

Retten Sie die erste Normalform! Relationale Datenbanken sind 

darauf optimiert. Alles andere kommt spätestens dann als Bu-

merang zurück, wenn die Datenmengen und die Anforderungen 

wachsen. Und das tun sie immer, verlassen Sie sich drauf.

EINE GELD-KLASSE
Datenstrukturen mögen wie Detailfragen aussehen, sind aber 

letztlich eine Grundlage für eine saubere Architektur. Deshalb 

zeige ich Ihnen in diesem Abschnitt einen exemplarischen Fall: 

Es geht wie so oft ums liebe Geld.

Wenn Ihre Applikation an irgendeiner Stelle mit klingender Mün-

ze hantiert, müssen Sie Geldbeträge speichern. Natürlich bietet 

sich als passender Datentyp dafür Integer an (wenn man immer 

Cent speichert) oder Float, denn zwei Nachkommastellen reichen 

ja. Wirklich? Rechnen Sie mal mit: 1.000.000 + 1,2 – 1.000.000 = ?  

Leicht, oder? Fragen Sie mal Java:

Java

System.out.println(1000000.0f + 1.2f - 1000000.0f);

1.1875

Auf einen Cent genau gerundet: 1.19. Ups! Vielleicht sollte der 

Nutzer Ihrer Banking-Software besser nicht 1 Euro und 20 Cent 

einzahlen und dann 1 Million Euro abbuchen, wenn er über 1 

Million Euro verfügt. Sonst verliert er einen ganzen Cent. Klingt 

harmlos, ist aber natürlich völlig inakzeptabel.

Wenn Sie Integer benutzen, kann Ihnen das freilich nicht passie-

ren, aber dann benötigen Sie Methoden, um Euro und Cent umzu-

rechnen und krumme Beträge richtig darzustellen. Sie möchten 

einem Kunden in einem Online-Shop ja nicht als Kaufpreis 9,899 

Cent anzeigen.

Java führt leider erst in Version 9 mit dem JSR (Java Specification 

Requests) 354 eine JavaMoney-Klasse ein, die mit verschiede-

nen Währungen funktioniert und einige praktische Funktionen 

mitbringt:

• Währungsumrechnung

• Abhängigkeit von hierarchischen Regionen

• Validieren, auch im historischen Kontext (zum Beispiel konnte 

man im Jahr 1987 die neue Platte von Michael Jackson nicht 

mit Euros bezahlen)

• Formatierung

Sie können die aktuelle Version (oder den Backport für Java 7 

oder 8 namens jsr354-ri-bp) jetzt schon verwenden [javamoney.

github.io]. Falls Sie sich für Integer (oder besser Long) entschei-

den, bedenken Sie, dass es möglicherweise Leute gibt, die mehr 

als Long.MAX_VALUE Cent besitzen – 9.223.372.036.854.775.807 

(Cent), also 9,2 Trillionen. Wie immer gilt: Denken Sie weitsichtig, 

implementieren Sie vernünftig.

Auf Nummer sicher gehen Sie mit java.lang.BigDecimal (bzw. ei-

nem Analogon in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache), das hat 

überhaupt keine Begrenzung.

ZU SPÄT!
Ein weiteres Beispiel für die nicht triviale Wahl sinnvoller Da-

tenstrukturen betrifft die Zeit. Wenn Sie in Ihrer Applikation mit 

Uhrzeit und Datum hantieren müssen, stehen Sie vor der Ent-

scheidung, welchen Datentyp Sie am besten verwenden. Wohlge-

merkt, Zeitstempel bilden eine Ausnahme von der Regel der ers-

ten Normalform: Niemand würde ernsthaft auf die Idee kommen, 

für Tag, Monat und Jahr einzelne Datenbankspalten anzulegen.

Aber wie speichern Sie Datum und Uhrzeit in Ihrem Programm, 

wie verarbeiten Sie sie weiter? Nicht zuletzt gibt es ja Aspekte 

wie Zeitzonen, Sommerzeit (wussten Sie, dass es zwischen und 

1947 und 1949 in Deutschland eine „Hochsommerzeit” gab, in 

der die Uhr um eine zweite Stunde verstellt wurde?) und Schalt-

sekunden. Falscher Umgang mit Datumswerten führte gegen 

Ende des letzten Jahrhunderts zu hysterischen Weltuntergangs-

szenarien wegen des gefürchteten y2k-Bugs (wenn Jahreszahlen 

nur als zwei Ziffern gespeichert wurden).

Aber das Thema ist keineswegs erledigt: Die nächste Apokalyp-

se droht im Jahr 2038, genauer am Dienstag, dem 19. Januar, 

um 03:14:08 Uhr UTC. Vergessen Sie nicht, sich den Termin im 

Kalender anzustreichen! Die Ursache dieses Problems ist, dass 

der Unix-Timestamp im C-time_t überläuft, wenn er als signed 

32-Bit-Wert gespeichert wird (2.147.483.647 abgelaufene Se-

kunden seit 01.01.1970). Alle Programme, die noch den 32 Bit 
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breiten Datentyp long verwenden, müssen mit 64-Bit-Architektur 

neu übersetzt werden, um den 20. Januar 2038 zu erleben. Noch 

ist ja ein bisschen Zeit, sich darum zu kümmern. Übrigens gehört 

mit dem Timestamp-Spaltentyp von MySQL auch ein recht pro-

minenter Vertreter dazu.

Nur scheinbar harmlos sind Schaltsekunden: Im Jahr 2012 führte 

eine solche in bestimmten Fällen zu Endlosschleifen im Linux-

Kernel (siehe z.B. heise.de/-1629612).

Für verschiedene Sprachen gibt es ganz unterschiedliche Daten-

strukturen, die sich unter dem Strich bewährt haben:

•	C: clock_t, time_t, struct tm aus Standardbibliothek (time.h)

•	C++: Wenn die C-Funktionen nicht genügen, hilft die Boost 

 Library [boost.org]

•	 Java: java.lang.Date, java.sql.Date, java.util.Calendar; mehr 

Funktionen bietet die Apache-Bibliothek Commons Lang im 

Package org.apache.commons.lang3.time (DateUtils, DateFor-

matUtils, DurationFormatUtils, StopWatch usw.)

•	C#/.NET: System.DateTime

•	 JavaScript: Date, unzählige Bibliotheken wie Moment.js, 

 Date.js, Xdate.js

•	 Python: Module datetime, time, calendar

Man könnte vermutlich ein ganzes Buch über den richtigen Um-

gang mit Zeitstempeln schreiben. Unterhaltsamer ist aber ein 

Blick auf die Fallstricke. Einige sind Ihnen vielleicht bereits be-

gegnet, andere umgehen Sie künftig elegant, wenn Sie die nächs-

ten Zeilen lesen.

Das am meisten unterschätzte Problem ist die Serialisierung, also 

die Abbildung von strukturierten Daten auf eine sequenzielle 

Darstellungsform, und entsprechend umgekehrt die Deserialisie-

rung. Natürlich kann jede Programmiersprache irgendwie einen 

Zeitstempel adäquat speichern und damit rechnen. Aber meis-

tens möchten Sie diesen Zeitstempel irgendwo ausgeben, und 

andere Programme möchten ihn wieder einlesen – Programme, 

die möglicherweise auf Rechnern laufen, die in anderen Zeitzo-

nen stehen.

Dabei denke ich jetzt weniger an SQL-Datenbanken, die nicht nur 

die passenden Datentypen, sondern auch alle denkbaren darauf 

basierenden Operationen bieten, sondern an Datenaustausch in 

Textformaten. So besitzen weder XML noch JSON streng typisier-

te Datenfelder; Zeit- und Datumswerte sind also als String auszu-

geben – und zwar so, dass eine andere Maschine beim Einlesen 

kapiert, was damit gemeint war. Sicher haben Sie auch schon 

einmal davon gehört, dass eine Person im biblischen Alter von 

106 Jahren einen Einschulungsbescheid bekam. Solche Peinlich-

keiten sollten Sie Ihrer Software ersparen.

Einmal war ich (zum Glück nur kurz) an einem Projekt beteiligt, 

bei	dem	es	darum	ging,	Logfiles	verschiedener	Rechner	zusam-

menzuführen, die in unterschiedlichen Zeitzonen generiert wor-

den waren. Leider sahen typische Einträge in diesen Dateien wie 

folgt aus:

Logfiles

2012-05-10 00:00:46,236 [thread-12] INFO com.company.

  package - user statistics: 762354,765234,73465

Sie sehen sofort, was fehlt: die Zeitzone. Es war also Aufgabe des 

Projekts,	jede	einzelne	Logfile-Zeile	einzulesen,	den	Zeitstempel	

abhängig vom Standort des Rechners, der sie ausgespuckt hatte, 

in Universal Time (UTC) umzurechnen und sie in einer Daten-

bank abzulegen. Zwischendurch stellte sich heraus, dass einige 

der beteiligten Rechner von vorausschauenden Administrato-

ren	längst	auf	UTC	umgestellt	worden	waren.	Die	Logfiles	dieser	

Rechner waren also (ab dem Zeitpunkt der Umstellung) von der 

Umrechnung auszunehmen. Sie sehen: Die Zeitzone gehört zum 

Zeitstempel immer dazu, es sei denn, Sie arbeiten ausschließlich 

mit UTC (und dokumentieren diese Tatsache sauber).

Lassen Sie uns einen Blick auf die Java-Klasse Date werfen, die 

eine ganze Reihe eigener Fallstricke mit sich bringt. Das fängt 

schon damit an, dass Date in Wirklichkeit ein DateTime darstellt, 

also	Datum	und	Uhrzeit,	und	damit	unzutreffend	benannt	ist.	Nun	

eine Quizfrage: Welche Ausgabe erzeugt die folgende Zeile?

Java

System.out.println(now.getYear());

Kleiner Tipp: In dem Moment, in dem ich dieses Kapitel schreibe, 

zeigt mein Wandkalender die Zahl 2017. Der obige Java-Code 

gibt aber Folgendes aus: 117. Hätten Sie’s gewusst? Tatsächlich 

speichert die Date-Klasse intern die Jahreszahl als Anzahl der 

Jahre seit 1900. Das ist aber noch nicht alles:

Java

System.out.println(now.getMonth());

Diese Zeile gibt Ihnen im Januar eine 0 aus und im Dezember 

eine	11.	Bevor	Sie	jetzt	die	Entwickler	von	Java	verfluchen,	sei	

fairerweise gesagt, dass die beiden genannten Funktionen schon 

seit Java 1.1 deprecated sind (also seit 117 – 97 = 20 Jahren). 

Laut Javadoc sollen wir lieber die Klasse Calendar verwenden. 

Meiner Erfahrung nach hat sich das allerdings noch nicht bis zu 

allen Entwicklern herumgesprochen, daher dieser Hinweis: Fin-

ger weg von den veralteten Date-Funktionen!

Weitere Fallstricke, Entwurfsmuster und grundsätzliche Tipps 

finden	Sie	im	Buch	„Besser	coden”.
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machen wollten, gab es, bis auf wenige Ausnahmen, keine er-

schwinglichen und unkomplizierten Möglichkeiten, den Einstieg 

in diese Thematik zu finden.

ARDUINO & CO.
Das änderte sich schlagartig mit dem Aufkommen von Platt-

formen wie Arduino oder dem Raspberry Pi. Insbesondere die 

Arduino-Plattform bot interessierten Hobbyisten und sogar 

Quereinsteigern eine stark vereinfachte Möglichkeit, die Technik 

der eingebetteten Systeme für ihre Zwecke nutzbar zu machen. 

Ermöglicht wurde dies durch die Bereitstellung vorgefertigter 

Hardware mit entsprechenden Schnittstellen sowie eine radikale 

Vereinfachung der Programmierung dieser Hardware. So wird bei 

der Arduino-Plattform eine einfache, kostenlose Entwicklungs-

umgebung mitgeliefert, die auch gleich die passenden Compiler 

und Programmierwerkzeuge für die unterschiedlichen Arduino-

Boards mitbringt. Die komplette Initialisierung der Hardware so-

wie die Programmierung von Peripherie-Bausteinen wird mithilfe 

von vorgefertigten Bibliotheken realisiert, die der Anwender le-

diglich in seinem Programm-Code referenzieren und gegebenen-

falls noch konfigurieren muss.

Trotz der starken Vereinfachung, welche die Arduino-Plattform 

mit sich gebracht hat, gibt es aber doch noch einige Hürden, die 

TEXT: Jens Siebert

EMBEDDED  
JAVASCRIPT

Die Programmiersprache JavaScript ist in vielen Bereichen der Software-Entwicklung verfügbar. Sie können da-
mit nicht nur Web-Anwendungen, sondern auch Server- und mobile Anwendungen entwickeln. Mittlerweile kön-
nen Sie JavaScript sogar für die Programmierung eingebetteter Systeme einsetzen.

Die Programmierung eingebetteter Systeme, also von Systemen 

zur Steuerung oder Regelung technischer Prozesse, war bis vor 

wenigen Jahren eine Welt für sich. Wollten Sie Software für 

eine Steuerung oder Regelung entwickeln, die mit den stark be-

schränkten Ressourcen eines Mikrocontrollers lauffähig war, so 

kamen Sie um das Studium oft mehrerer Hundert Seiten langer 

Datenblätter und Referenz-Handbücher nicht herum. Am Ende ei-

nes solchen Prozesses stand dann häufig eine lange Sequenz von 

Befehlen, üblicherweise in der Programmiersprache C verfasst, 

die den Mikrocontroller und eventuell daran angeschlossene Pe-

ripherie-Bausteine in den korrekten Betriebsmodus versetzten. 

Diesen Code konnten Sie anschließend mit teuren, hersteller-

spezifischen Compilern übersetzen und mithilfe mindestens 

ebenso teurer Programmierwerkzeuge auf den Mikrocontroller 

übertragen. In den meisten Fällen geschah dann erst einmal: 

nichts! Zu diesem Zeitpunkt kam dann oft, wie auch später bei 

der Entwicklung der eigentlichen Applikation, teures und kom-

plexes Debugging-Equipment und viel spezielles Wissen zum 

Einsatz, um Fehler aufzuspüren.

Die hohe Komplexität und die oft sehr teuren Werkzeuge wa-

ren in der Vergangenheit hohe Hürden für den Einstieg in die 

Programmierung eingebetteter Systeme. Speziell für Hobby-Ent-

wickler, die sich diese Technik für ihre Anwendungsfälle zunutze 



Alle zuvor genannten Boards bringen den Espruino JavaScript-

Interpreter bereits vorinstalliert mit. Sie müssen also lediglich 

eine Verbindung zwischen dem Board und einem Computer 

herstellen, um mit der Programmierung zu beginnen. Auf der 

Espruino-Webseite finden Sie eine Schnellstart-Anleitung mit 

Informationen zur Inbetriebnahme und zur Programmierung 

der Espruino-Boards [espruino.com/Quick+Start]. Im Folgenden 

soll anhand des Pixl.js-Boards die Programmierung auf Basis der 

Espruino-Plattform demonstriert werden. Dazu muss zunächst 

die Espruino-IDE vorbereitet werden.

DIE ESPRUINO-IDE
Die Espruino-IDE ist als Web-Applikation realisiert. Sie kann über 

die Website des Espruino-Projektes geladen werden [espruino.

com/ide]. Während für die Programmierung der USB-basierten 

Boards noch zusätzliche Treiber installiert werden müssen, kön-

nen die Bluetooth-basierten Boards direkt über einen Browser 

programmiert werden, der den Web-Bluetooth-Standard unter-

stützt. Bei Web Bluetooth handelt es sich um einen W3C-Com-

munity-Standard, der von Google ins Leben gerufen wurde und 

auch vorangetrieben wird [w3.org/community/web-bluetooth]. 

Allerdings unterstützt zurzeit lediglich der Chrome-Browser die-

sen Standard. Bei anderen Browsern, wie zum Beispiel Firefox 

der geneigte Hobby-Entwickler zu meistern hat. Zum einen muss 

die Entwicklungsumgebung passend für das verwendete Ardui-

no-Board konfiguriert werden. Anschließend muss der geschrie-

bene Code übersetzt und auf das Board übertragen werden. Zum 

anderen fehlen in der Arduino-Umgebung Möglichkeiten zur Feh-

lersuche. Zwar gibt es eine Text-Konsole, an die Sie mithilfe von 

Statements im Code Textausgaben über eine USB-Verbindung 

senden können, jedoch fehlt ein richtiger Debugger mit Unter-

stützung für Breakpoints und Watches auf Inhalte von Variablen.

JAVASCRIPT AUF DEM MIKROCONTROLLER
Geht es nicht vielleicht noch etwas einfacher? Diese Frage stellte 

sich auch der englische Software-Entwickler Gordon Williams. Er 

hatte bereits zuvor einen minimalen JavaScript-Interpreter ent-

wickelt, um Visualisierungen für die Audio-Software „WinAmp” 

zu entwickeln. Einer seiner Bekannten implementierte schließ-

lich, als Proof-of-Concept, eine Variante dieses Interpreters auf 

einem ARM-Mikrocontroller. Williams war von dieser Idee so 

begeistert, dass er eine verbesserte Version seines JavaScript-

Interpreters entwickelte, die auf möglichst viele verschiedene 

Mikrocontroller anpassbar ist und viele der Sprachelemente des 

offiziellen JavaScript-Standards unterstützt. So erschien im Jahr 

2012 die erste Version der „Espruino” genannten JavaScript-

Plattform für Mikrocontroller [espruino.com]. 

Dem Ansatz der Arduino-Plattform folgend, wollte Gordon Wil-

liams ebenfalls passende Hardware für seine JavaScript-Um-

gebung anbieten. Dies führte zur Entwicklung verschiedener 

Boards, die Sie heute über die Website des Espruino-Projektes 

beziehen können [espruino.com/Order].

ESPRUINO = JAVASCRIPT + HARDWARE 
Während die ersten Boards, genannt Espruino und Espruino pico, 

lediglich einen Mikrocontroller samt passender Beschaltung für 

die Spannungsversorgung mitbrachten, kamen später Boards 

wie das Espruino WiFi hinzu. Dieses basiert auf dem beliebten 

Mikrocontroller ESP8266, der neben einem leistungsfähigen 

ARM-Kern und vielen I/O-Schnittstellen auch WLAN mitbringt. 

Programmiert werden diese Boards über eine USB-Schnittstelle 

mithilfe einer eigens entwickelten Entwicklungsumgebung, die 

im Laufe dieses Artikels noch ausführlich vorgestellt wird.

Die neuesten Sprösslinge unter den Espruino-Boards sind der 

Puck.js und das Pixl.js-Board. Beim Puck.js handelt es sich um 

einen kleinen Bluetooth-Beacon von der Größe einer 2-Euro-

Münze in einem passenden Kunststoff-Gehäuse. Der Puck.js 

wird mithilfe einer Knopfzellen-Batterie betrieben und bringt, 

neben einigen LEDs und einem Taster, unter anderem auch ei-

nen Temperatursensor mit. Die Programmierung erfolgt über die 

„Bluetooth Low Energy”-Schnittstelle. Diese Schnittstelle kann 

auch dazu genutzt werden, um Daten, wie z.B. die gemessene 

Temperatur, an einen externen Empfänger zu übertragen.

Das Pixl.js-Board hat einen größeren Formfaktor und bringt ne-

ben einem Temperatursensor und einem LC-Display auch eine 

Schnittstelle mit, die zu den Shields des Arduino Uno, wie etwa 

dem GSM/LTE-, WLAN- oder dem Ethernet-Shield, kompatibel ist.

Abb. 1: Das Puck.js-Board mit Gehäuse

Abb. 2: Das Pixl.js-Board mit LC-Display
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oder Edge, steht die Implementierung dieses Standards lediglich 

auf der To-do-Liste. Auch bei Chrome ist die Unterstützung dieses 

Standards nicht auf allen Betriebssystem-Plattformen gleich gut 

implementiert. Während die Unterstützung unter MacOS, Linux 

und Android schon recht weit gediehen ist, liegt unter Windows 

bisher nur eine rudimentäre Unterstützung in der Canary-Version 

von Chrome vor. Aus diesem Grund gibt es auch eine spezielle 

Stand-alone-Variante der Espruino-IDE für Windows, die für die 

Programmierung der Bluetooth-basierten Boards zum Einsatz 

kommt und im Folgenden genutzt wird [bit.ly/espruino-ide].

Um mit der Programmierung des Pixl.js-Boards beginnen zu kön-

nen, verbinden Sie dieses über ein Micro-USB-Kabel mit dem 

Computer. Diese Verbindung dient lediglich der Versorgung des 

Boards mit der notwendigen Betriebsspannung. Alternativ kön-

nen Sie das Board auch mithilfe einer Knopfzellen-Batterie vom 

Typ CR2032 betreiben, die auf der Unterseite des Boards ange-

bracht wird. Die USB-Verbindung kann in diesem Fall entfallen.

Zur Programmierung wird eine Verbindung zwischen Computer 

und dem Pixl.js über Bluetooth hergestellt. Hierzu muss das Pixl.

js-Board wie ein herkömmliches Bluetooth-Gerät über die Be-

triebssystem-Funktionen gekoppelt werden. Ist diese Kopplung 

erfolgt, stellen Sie die Verbindung mit der Espruino-IDE über das 

„Stecker”-Symbol in der linken oberen Ecke des IDE-Fensters her. 

Im anschließend erscheinenden Pop-up-Fenster wählen Sie die 

passende Schnittstelle aus, im Falle der Online-IDE also „Web 

Bluetooth”. Anschließend bestätigen Sie die Kopplung zwischen 

Web-Browser und dem Board noch über die Web-Bluetooth-

Funktion des Browsers. Die Stand-alone-Variante der IDE zeigt 

direkt eine Auswahl der verfügbaren Geräte an, aus denen das 

Pixl.js-Board auszuwählen ist.

Nachdem die Verbindung zum Espruino-Board erfolgreich her-

gestellt wurde, erscheinen in der linken Hälfte des Fensters der 

IDE einige Meldungen zum Verbindungsstatus und auch alle Aus-

gaben des JavaScript-Interpreters, der auf dem Board installiert 

ist. Hier zeigt sich ein weiterer großer Vorteil des Ansatzes, Ja-

vaScript zur Programmierung eines Mikrocontrollers zu verwen-

den. Während Sie selbst bei der vereinfachten Programmierung 

eines Arduino-Boards das Programm zunächst übersetzen und 

auf den Mikrocontroller übertragen müssen und dann hoffentlich 

eine Rückmeldung über die erfolgreiche Ausführung bekommen, 

erhalten Sie bei der Espruino-Plattform eine direkte Rückmel-

dung über die erfolgreiche Ausführung jedes JavaScript-State-

ments. Somit wurde eine weitere Hürde für Einsteiger in die Welt 

der Embedded-Programmierung genommen.

ESPRUINO-BIBLIOTHEKEN
Zusätzlich zum JavaScript-Interpreter bringt die Espruino-Platt-

form auch eine große Bibliothek bereits implementierter Funk-

tionen mit. Neben den JavaScript-Standardfunktionen finden Sie 

darin auch Funktionen zum Auslesen von Messwerten der auf 

den Espruino-Boards vorhandenen Sensoren oder Funktionen zur 

Nutzung einer Bluetooth-Verbindung. Eine ausführliche Beschrei-

bung dieser Bibliothek gibt es auf der Espruino-Website [esprui-

no.com/Reference]. Zusätzlich existiert bereits eine große Menge 

an Bibliotheken, die aus der Community beigesteuert wurden, 

unter anderem für Sensoren, die mit den Espruino-Boards über 

Erweiterungs-Schnittstellen verbunden werden können. Diese 

Bibliotheken lassen sich sehr einfach einbinden, was im Verlauf 

des Artikels detaillierter erläutert wird.

Zunächst sollen jedoch die bereits vorhandenen Bibliotheken 

zum Einsatz kommen. Das Pixl.js-Board verfügt über einen ein-

gebauten Temperatursensor. Eine Funktion, um die Messwerte 

dieses Sensors auslesen zu können, findet sich in dem Objekt 

„E”, das bereits im Espruino-Interpreter vorhanden ist. Dieses 

Objekt dient als Sammlung für Hilfsfunktionen, die während der 

Entwicklung nützlich sein könnten. Unter anderem bietet es auch 

Funktionen zum Auslesen des Ladezustandes der Batterie sowie 

zur Abfrage von Fehlerzuständen des Espruino-Interpreters.

Das Besondere am Pixl.js ist sicherlich das LC-Display mit einer 

Auflösung von 128 x 64 Pixeln. Um dieses Display nutzen zu 

können, kommt die „Graphics”-Klasse zum Einsatz, die ebenfalls 

bereits in der Espruino-Plattform vorhanden ist. Eine Instanz die-

ser Klasse wird automatisch bei der Initialisierung des Espruino-

Interpreters erzeugt und ist unter dem Alias „g” verfügbar.

Die Klasse „Graphics” stellt unter anderem Funktionen zur Ver-

waltung des Inhaltes des Displays zur Verfügung. So löscht die 

Funktion „Graphics.clear()” den kompletten Inhalt des Displays. 

Das Zeichnen von Inhalten für das Display erfolgt zunächst in 

Abb. 3: Solange Ihr Browser noch nicht den Web-Bluetooth-Standard unter-

stützt, können Sie die Stand-alone-Anwendung der Espruino-IDE nutzen.

Abb. 4: Die Auswahl des zu verbindenden Gerätes in der Stand-alone-Varian-

te der Espruino-IDE
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einem sogenannten „Backbuffer”. Dies bedeutet, dass der Grafik-

controller des Displays zwei Bereiche im Speicher nutzen kann, 

um die Inhalte auf dem Display darstellen zu können. Während 

der Inhalt des einen Speicherbereichs auf dem Display darge-

stellt wird, kann im zweiten Speicherbereich der Inhalt eines 

folgenden Bildes aufbereitet werden. Anschließend kann über 

die Funktion „Graphics.flip()” zwischen den beiden Speicherbe-

reichen umgeschaltet werden, was unter anderem die flüssige 

Darstellung von Animationen erlaubt.

Weiterhin stellt die „Graphics”-Klasse auch Funktionen für ein-

fache grafische Grundformen bereit, zum Beispiel zum Zeichnen 

von Punkten, Linien, Rechtecken und Kreisen. Auch die Dar-

stellung von Zeichenketten mit unterschiedlichen Bitmap- und 

Vektor-Schriftarten gehört zum Funktionsumfang. Zur Verfügung 

steht hier eine kleine Auswahl von Pixelschriften in verschiede-

nen Schriftgrößen. Eine Übersicht der verfügbaren Schriftarten 

bietet espruino.com/Fonts.

EINE TEMPERATUR-ANZEIGE
Diese Funktionen wollen wir uns im Folgenden zunutze machen, 

um die aktuelle Temperatur auf dem Display des Pixl.js darzustel-

len. Hierzu erstellen wir zunächst eine Funktion, die später über 

einen Timer gesteuert alle zwei Sekunden aufgerufen werden 

soll. In dieser Funktion wird der Messwert des Temperatursensors 

ausgelesen. Anschließend wird der Backbuffer des Displays ge-

löscht und der Inhalt neu gezeichnet. Zum Abschluss wird der so 

aufbereitete Inhalt des Backbuffers auf dem Display dargestellt. 

JavaScript

function onTimer() {

  // Messwert vom Temperatursensor auslesen

  var t = E.getTemperature().toFixed(1);

  // Backbuffer loeschen

  g.clear();

  // Kleine Schriftart für die Titelzeile

  g.setFontBitmap();

  // Titelzeile zeichnen 

  g.drawString("Temperature:");

  // Grosse Schriftart für den Messwert

  g.setFontVector(40);

  // Messwert zentriert zeichnen,

  // 10px Abstand vom oberen Rand

  g.drawString(t, (g.getWidth()-g.stringWidth(t))/2,10);

  // Backbuffer auf Display darstellen

  g.flip();

}

// Messwert und Display-Inhalt

// alle zwei Sekunden aktualisieren

setInterval(onTimer,2000);

// Initiale Darstellung des Messwertes

onTimer(); 

Sie können diesen Code im Editor im rechten Teil des Fensters 

der Espruino-IDE eingeben. Die Übertragung des Codes an den 

Espruino-Interpreter erfolgt durch die „Send to Espruino”-Schalt-

fläche im mittleren Teil des Fensters („Chip”-Symbol mit nach 

oben zeigendem Pfeil). Wurde der Code korrekt eingegeben und 

übertragen, wird der Temperatur-Messwert nun auf dem Display 

des Pixl.js-Boards angezeigt und alle zwei Sekunden aktualisiert.

ANZEIGE DER LUFTFEUCHTIGKEIT
Im Folgenden erweitern wir das Pixl.js-Board um zusätzliche Sen-

soren. Hierzu kommt ein Luftfeuchte-Sensor vom Typ HTU21D 

zum Einsatz. Diesen können Sie als sogenanntes Breakout-Board, 

also als kleine Platine inklusive externer Beschaltung und pas-

sender Steckverbinder für die Montage auf einem Breadboard, 

beispielsweise beim Anbieter Adafruit beziehen [adafruit.com/

product/1899].

Für den Anschluss solcher Sensoren stellt das Pixl.js-Board unter 

anderem den sogenannten I2C-Bus (Inter-Integrated Circuit Bus) 

zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Datenbus, der in 

den 1980er-Jahren von Philips Semiconductor entwickelt wurde 

und, je nach Art der Adressierung, eine serielle Datenverbindung 

für bis zu 1.136 angeschlossene Knoten bereitstellt.

Abb. 5: Anzeige der Temperatur auf dem LC-Display des Pixl.js Abb. 6: Das Breakout-Board mit dem HTU21D-Sensor



Das Sensor-Board wird mit dem Pixl.js über Steckverbinder-Kabel 

(Male-Female) verbunden. Die zu verwendenden Pins sind: 3V3 

(Spannungsversorgung 3,3V), GND (Masseanschluss), SDA (I2C 

Serial Data) und SCL (I2C Serial Clock), die auf den Steckerleisten 

beider Boards zu finden sind.

Die Espruino-Community stellt bereits die Implementierung ei-

ner Bibliothek für den HTU21D-Sensor, die sich als JavaScript-

Modul sehr einfach in eine Anwendung einbinden lässt. Zuvor 

muss noch das von der Espruino-Plattform bereitgestellt I2C-

Objekt korrekt konfiguriert werden.

JavaScript

// I2C-Schnittstelle konfigurieren

I2C1.setup( {scl: A5, sda: A4 } );

// HTU21D-Modul laden

// und über I2C-Schnittstelle verbinden

var htu = require('HTU21D').connect( I2C1 );

function onTimer() {

  // Messwert vom Luftfeuchtesensor auslesen

  var t = htu.readHumidity().toFixed(1);

  // Backbuffer loeschen

  g.clear();

  // Kleine Schriftart für die Titelzeile

  g.setFontBitmap();

  // Titelzeile zeichnen

  g.drawString("Humidity:");

  // Grosse Schriftart für den Messwert

  g.setFontVector(40);

  // Messwert zentriert zeichnen,

  // 10px Abstand vom oberen Rand

  g.drawString(t, (g.getWidth()-g.stringWidth(t))/2,10);

  // Backbuffer auf Display darstellen 

  g.flip();

}

// Messwert und Display-Inhalt

// alle zwei Sekunden aktualisieren

setInterval(onTimer,2000);

// Initiale Darstellung des Messwertes

onTimer();

Auch hier geben Sie den Code wieder im Editor der Espruino-

IDE ein und übertragen ihn an den Espruino-Interpreter. Auf dem 

Display des Pixl.js sollte nun statt der aktuellen Temperatur die 

aktuelle Luftfeuchtigkeit angezeigt werden.

Doch halt! Wir haben das Modul für den HTU21D-Sensor doch gar 

nicht über einen Package-Manager oder Ähnliches installiert und 

auch kein Bundle aus unserer Anwendung und dem Modul erstellt 

und übertragen! Wieso funktioniert der Code trotzdem ohne Pro-

bleme direkt nach der Übertragung auf das Pixl.js-Board? Die Lö-

sung liegt in der Espruino-IDE. Sobald ein „require”-Statement im 

Sourcecode einer Anwendung erkannt wird, versucht die IDE das 

angegebene Modul aus einer Registry auf der Espruino-Website 

zu laden. Wurde das Modul erfolgreich geladen, wird das Mo-

dul gemeinsam mit der Anwendung an den Espruino-Interpreter 

übertragen und ausgeführt. Die Espruino-Community hat bereits 

eine große Menge an Modulen für unterschiedlichste Peripherie-

Bausteine entwickelt [espruino.com/Modules].

Nachdem wir nun die Messwerte auf dem Display des Pixl.js-

Boards darstellen können, wollen wir diese auch an andere Sys-

teme übertragen. Hierfür kommt das „Bluetooth Low Energy”-

Protokoll zum Einsatz.

DATENÜBERTRAGUNG PER BLUETOOTH
Das „Bluetooth Low Energy”-Protokoll wurde, wie auch das her-

kömmliche Bluetooth-Protokoll, von der Bluetooth Special In-

terest Group spezifiziert. Der Fokus von Bluetooth Low Energy 

liegt, wie der Name bereits andeutet, auf der stromsparenden 

Übertragung von Sensordaten, wie z.B. bei Fitnessarmbändern 

oder Smartwatches. Das Pixl.js-Board nutzt dieses Protokoll nicht 

nur für die Programmierung des Mikrocontrollers, sondern kann 

auch Daten an andere Teilnehmer übertragen.

Der Bluetooth Low Energy Standard definiert im Rahmen der so-

genannten Generic-Attributes-(GATT-)Dienste (Services), die Da-

ten in Form von sogenannten Charakteristiken bereitstellen. So 

enthält zum Bespiel der „Environmental Sensing”-Service unter 

anderem die Charakteristiken „Temperature” und „Humidity”. So-

wohl Services als auch Charakteristiken werden durch eindeutig 

spezifizierte 128 Bit Identifier identifiziert.

Im folgenden Beispiel wollen wir die Temperatur- und Luftfeuch-

te-Messdaten über das „Bluetooth Low Energy”-Protokoll veröf-

fentlichen. Hierzu verwenden wir das Objekt „NRF”, das die Esp-

ruino-Plattform zur Verfügung stellt. Der Name „NRF” leitet sich 

vom Hersteller des Bluetooth-Chipsatzes ab, der auf dem Pixl.

js-Board verbaut ist (Nordic Semiconductor). Die veröffentlichten 

Daten können zum Beispiel mit einer App auf dem Smartphone 

oder mit einem Web-Bluetooth-fähigen Browser empfangen und 

dargestellt werden.

Abb. 7: Anzeige der Luftfeuchtigkeit auf dem LC-Display des Pixl.js
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JavaScript

I2C1.setup( {scl: A5, sda: A4 } );

var htu = require('HTU21D').connect( I2C1 );

function onTimer() {

  NRF.updateServices({

    // Envrionmental Sensing Service

    0x181A: {

      // Temperatur Charakteristik 

      0x2A6E: {

        value: new Int16Array([

           E.getTemperature() * 100]).buffer,

        notify: true

      },

      // Luftfeuchte Charakteristik

      0x2A6F: {

        value: new Uint16Array([

           htu.readHumidity() * 100]).buffer,

        notify: true

      }

    }

  });

}

NRF.setServices({

  // Envrionmental Sensing Service

  0x181A: {

    // Temperatur Charakteristik

    0x2A6E: {

      readable: true,

      notify: true,

      writeable: false,

      value: new Int16Array([

        E.getTemperature() * 100]).buffer

      },

    // Luftfeuchte Charakteristik

    0x2A6F: {

      readable: true,

      notify: true,

      writeable: false,

      value: new Uint16Array([

         htu.readHumidity() * 100]).buffer

    }

  }

}, {advertise: ['0x181A']});

NRF.on('connect', function(addr) {

  // Messwert aktualisieren und uebermitteln 

  setInterval(onTimer, 2000);

  // Initiale Uebermittlung des Messwertes 

  onTimer();

}); 

Mit dem Aufruf der Funktion NRF.setServices() werden die 

Dienste, die zur Verfügung gestellt werden sollen, an der Blue-

tooth-Schnittstelle bekannt gemacht. In unserem Fall ist das der 

„Environmental Sensing Service” mit der ID „0x180A”. Dieser 

beinhaltet die Charakteristiken „Temperature” (0x2A6E) und 

„Humidity” (0x2A6F). Beide 

Charakteristiken werden als 

„read-only” konfiguriert. Zu-

sätzlich werden Änderungen 

an den Werten der Charakte-

ristiken über Benachrichtigung 

bekannt gemacht. Weiterhin 

werden über die Blue tooth-

Schnittstelle zyklisch soge-

nannte „Advert isement”-

P a k e t e  v e r s e n d e t .  E i n e 

entsprechende Gegenstelle 

kann aus den veröffentlichten 

Paketen die angebotenen Dienste sowie die Konfigurations-Da-

ten für einen möglichen Verbindungsaufbau herauslesen.

Sobald sich eine entsprechende Gegenstelle mit dem Pixl.js-

Board verbunden hat (Event „connect”), werden die Messwerte 

für Temperatur und Luftfeuchte zyklisch aktualisiert und mittels 

der Funktion NRF.updateServices() veröffentlicht. Wenn sich die 

Gegenstelle beim Verbindungsaufbau für die Benachrichtigun-

gen der Charakteristiken registriert hat, können nun die zyklisch 

veröffentlichten Updates der Messwerte empfangen werden.

TESTEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG
Ein sehr nützliches Werkzeug zum Testen von Bluetooth-Low-

Energy-Diensten ist die App „NRF Connect”, die für Android und 

iOS kostenlos angeboten wird. Mithilfe dieser App können Sie 

sich mit „Bluetooth Low Energy”-Diensten verbinden und die Da-

ten aus den Charakteristiken darstellen. Weiterhin können Sie 

sich ebenfalls für Benachrichtigungen über Updates der Charak-

teristiken registrieren.

FAZIT
Die Espruino-Plattform bietet eine einfache Möglichkeit für den 

Einstieg in die Programmierung eingebetteter Systeme. Neben 

der Verwendung von JavaScript als Programmiersprache sind vor 

allem die günstige Hardware mit einem großen Funktionsumfang 

sowie die vielen verfügbaren Erweiterungsbibliotheken hervor-

zuheben. Die einfach zu bedienende Entwicklungsumgebung 

sowie die ausführliche Dokumentation sind weitere Pluspunkte 

dieser Plattform.

Jens Siebert ist Software-Architekt für sicher-
heitskritische Systeme bei einem deutschen 
Medizintechnik-Hersteller. In seiner Freizeit 
beschäftigt er sich als Maker mit Themen wie 
3D-Druck und Elektronik-Basteleien. Außerdem 
hält er Ausschau nach spannenden, neuen 
Technologien aus anderen Bereichen der Soft-
ware-Entwicklung. 

Twitter: @jens_siebert
Kommentieren: screengui.de/39/embedded-js

Abb. 8: Darstellung der Messwerte in 

der Bluetooth-Test-Anwendung „NRF 

Connect”



einen anderen Ansatz. Textinhalte werden konsequent inline, 

also direkt im jeweiligen Content und Layout der Webseite, be-

arbeitet – siehe auch die Box „Neos im Überblick”. Dazu wird 

die Webseite selbst in einem Container geladen, in und um den 

herum Neos per JavaScript die Bedienoberfläche für Autoren 

platziert. Dieses Konzept erfordert deutlich mehr Programmlo-

gik, als lediglich HTML- oder Richtext-Inhalte in einem Textfeld 

zu bearbeiten.

Bereits mit dem Release von Neos 1.0 – damals TYPO3 Neos – 

im Dezember 2013 war das Inline Editing Kernbestandteil und 

offenkundigste Innovation des neuen CMS. Dementsprechend 

wurde die Benutzeroberfläche mit den Tools von damals umge-

setzt. Eine „Vanilla JS”-Lösung, also eine Implementierung ohne 

Framework, war damals aber noch weniger als heute eine valide 

Option; dazu war das JavaScript-Ökosystem zu wenig ausgereift. 

Man setzte von Beginn an auf Technologien wie Ember 1.0, den 

Aloha Editor, RequireJS sowie VIE und Create.js.

TExT: Bastian Heist

NEOS CMS: ALLES 
NEU MIT REACT
„Complete rewrites are toxic. From a product owner’s view, it’s a complete no go.” Solch deutliche Ablehnung 
erfuhr der Vorschlag einer Neuimplementierung der Benutzeroberfläche des Content-Management-Systems 
Neos mit React in der Community. Zwei Jahre später ist der Rewrite fertig und ein Vorzeige-Feature von Neos 4.0. 

Komplette Neuimplementierungen sind immer mit Risiken ver-

bunden. Selbst große Softwareunternehmen scheuen den Auf-

wand. Der Abbau technischer Schulden und die Nutzung mo-

derner Tools rechtfertigen oft nicht die hohen Kosten. Das ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die betreffenden Entwickler 

nur in ihrer Freizeit und unbezahlt tätig sind. Das Core Team des 

Content-Management-Systems Neos hat sich trotzdem getraut, 

die Benutzeroberfläche seines CMS in React und Redux voll-

ständig neu zu schreiben. React ist eine JavaScript-Library für 

komponentenbasierte Frontend-Entwicklung. In Verbindung mit 

dem Zustands-Store Redux bildet es den Kern vieler moderner 

Webanwendungen. Es zahlte sich aus: Selbst React-Erfinder Dan 

Abramov lobte das Team für seine Entscheidung (Abb. 1). 

KOMPLEXE OBERFLÄCHE FÜR INLINE EDITING
Warum braucht ein CMS überhaupt eine JavaScript-UI? Beliebte 

CMS wie etwa Wordpress kommen mit einer Reihe von Textfel-

dern mit Rich-Text-Funktionalität aus. Neos verfolgt hier jedoch 



Die UI-Komponenten lösen diese Actions (z.B „INCREMENT_

COUNTER”) auf eine Benutzereingabe hin aus. Actions werden 

von einem „Reducer” verarbeitet. Dabei handelt es sich um eine 

Funktion, die den aktuellen UI-Zustand (State) als JavaScript-

Objekt sowie die Action entgegennimmt und daraus einen neu-

en State erzeugt. Dieser wird an einen zentralen Store weiter-

gereicht, der wiederum die UI-Komponenten (Views) über die 

Änderungen benachrichtigt. Daraufhin zeichnen sich diese in-

krementell neu, um etwa die Erhöhung eines Zählers auf einen 

Button-Klick hin abzubilden. Der unidirektionale Datenfluss, der 

dadurch entsteht, erleichtert das Verständnis der Anwendung 

und das Debugging enorm.

Hinzu kommt, dass mit JSX in React eine Markup-Sprache für 

komponentenbasierte Entwicklung zur Verfügung steht. Auch das 

hervorragende Entwickler-Tooling sowie die geringe Größe und 

gute Kombinierbarkeit der einzelnen Libraries sprechen für das 

React-Ökosystem. In Summe steht Entwicklern eine sehr stabi-

le, nachvollziehbare Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Vor 

allem Bugs, die zuvor durch asynchrone Aktionen, wie etwa das 

Nachladen von Daten vom Server, entstehen, lassen sich in der 

React-Umgebung sehr gut beheben.

Sebastian Kurfürst, einer der Hauptentwickler der neuen Ober-

fläche, formuliert es so: „Für die neue Neos-UI nutzen wir React 

und Redux, da wir hierdurch eine hohe Stabilität, Skalierbarkeit 

und Erweiterbarkeit gewährleisten können. Redux ermöglicht 

es uns weiterhin, die Performance der Anwendung sehr gut zu 

optimieren, was für eine UI dieser Größe und Komplexität un-

erlässlich ist.”

DIE REALISIERUNG
Besagte Größe und Komplexität war die wichtigste technische 

Herausforderung für die Entwickler des neuen UI. Die Schnitt-

stelle zum Backend durfte nicht zu stark verändert werden, da 

die Kompatibilität mit der alten Benutzeroberfläche erhalten 

bleiben musste. Daneben brauchte das Team Lösungen, um  

Mehrsprachigkeit, Erweiterbarkeit, Theming und Performance 

der React-Anwendung sicherzustellen. Die Flexibilität des Re-

act-Ökosystems war dabei Segen und Fluch; aus der Vielzahl der 

Möglichkeiten mussten die Programmierer die passendsten aus-

wählen – oder gleich eigene Konzepte entwickeln, wie im Falle 

der Erweiterbarkeit.

Genau hier lag allerdings das Problem: Die Vielzahl und Komple-

xität der verwendeten Libraries führten sehr schnell dazu, dass 

die Entwicklungsgeschwindigkeit sank. Hinzu kam, dass der ver-

wendete Rich-Text-Editor Aloha von seinen Entwicklern einge-

stellt wurde, sodass eine Alternative unumgänglich war.

REWRITE ODER UPGRADE?
Die Mitte 2015 begonnene Diskussion in der Neos-Community 

fokussierte sich sehr bald auf zwei Optionen: Ein Teil der Ent-

wickler favorisierte eine komplette Neuimplementierung mit Re-

act, während eine andere Gruppe für ein graduelles Upgrade der 

bestehenden Lösung auf Ember 2.0 plädierte. AngularJS wurde 

nicht in Betracht gezogen – das Team war von seiner Philosophie 

nicht überzeugt, zudem hatte kein Kernentwickler tiefere Erfah-

rungen damit. Im November 2015 traf das Team schließlich die 

Entscheidung, das Upgrade-Projekt auf Ember 2.0 zu starten. Es 

stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Vielzahl der Libraries 

und die Komplexität des bestehenden UIs eine Neuimplemen-

tierung großer Teile des Codes notwendig machten. Schließlich 

sollte die Oberfläche beim Upgrade technisch verschlankt und 

mit einem neuen Rich-Text-Editor ergänzt werden.

Im Januar 2016 stellte ein kleines Team daher einen React-Proto-

typ auf die Beine, der die Wende in der Diskussion brachte. In nur 

wenigen Tagen programmierten die Entwickler einen beträcht-

lichen Teil der Neos-Oberfläche in React nach – der Rest des 

Teams war schnell überzeugt. Nach einer erneuten Abstimmung 

begann das Projekt „React-Rewrite” im Februar 2016 offiziell. Die 

Interaktionsmuster in Open-Source-Projekten treten hier sehr 

deutlich zutage. Obwohl die fast ein halbes Jahr andauernde, 

technische Diskussion viele Grundfragen erörterte, war letztlich 

ein funktionierender Prototyp notwendig, um den Großteil der 

Community zu begeistern und das Projekt zu unterstützen.

TECHNISCHE VORZÜGE VON REACT & REDUX
Eine ganze Reihe technischer Gründe sprachen deutlich für eine 

Umsetzung mit React und Redux – allen voran das Architektur-

pattern „Data Down, Actions Up”. Während Ember 1.0 mit soge-

nannten „Two-Way-Bindings” Daten zwischen UI-Komponenten 

austauscht, laufen Änderungen im Datenmodell in React/Redux 

über semantisch modellierte Events. Diese „Actions” genannten 

JavaScript-Objekte enthalten Informationen zu Typ und Inhalt 

der ausgelösten Benutzeraktion.

Abb. 1: React-Erfinder Dan Abramov lobte die Entwickler des Neos UI für ihre 

Verwendung des Zustandscontainers Redux [goo.gl/PjGA92]. Abb. 2: Das Flux-Pattern ist die Grundlage von React/Redux-Applikationen.
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Organisatorisch profitierten die fünf Hauptentwickler der neuen 

Benutzeroberfläche vom etablierten Rhythmus der Neos-Com-

munity. Etwa alle zwei Monate trifft sich das Team an einem Ort, 

um eine Woche konzentriert an Neos zu arbeiten – ideale Be-

dingungen, um die knackigeren Probleme gemeinsam zu lösen. 

Dazwischen koordinierten die Teammitglieder sich täglich über 

die Slack-Plattform des Neos-Projektes und über wöchentliche 

Videochats. Diese wurden teilweise aufgezeichnet und auf You-

Tube hochgeladen, sodass auch neu hinzukommende Entwickler 

schnell ein Verständnis für die Codebasis entwickeln konnten.

DER NEUE TECHNOLOGIESTACK
Da das React-Ökosystem im Gegensatz etwa zu Ember sehr flexi-

bel ist, zogen die Entwickler weitere JavaScript-Libraries hinzu. 

Die Philosophie hierbei war es, möglichst kleine Bibliotheken 

für einen jeweils exakt abgegrenzten Funktionsumfang zu ver-

wenden, um die Modularität der Lösung hochzuhalten und „Ven-

dor-Lock-In” bestmöglich zu vermeiden. Abbildung 3 gibt einen 

Überblick über die wichtigsten verwendeten Libraries und Tools.

Die neuen Technologien erlauben es dem Entwicklerteam des 

Neos UI, eine ganze Reihe neuer Funktionen in der Oberfläche 

unterzubringen. Allen voran wird die zu bearbeitende Website 

nun in einem iframe geladen, was das „Überfließen” von CSS 

auf die Bedienelemente von Neos verhindert und dafür sorgt, 

dass Media Queries korrekt funktionieren. Des Weiteren haben 

die Entwickler ein Konzept für die Erweiterbarkeit geschaffen, 

sodass Integratoren – also Firmen, die Websites basierend auf 

Neos entwickeln – nun viel einfacher Teile der Benutzeroberflä-

che anpassen oder gar komplett mit eigenen React-Komponenten 

ersetzen können. Dieses Konzept umfasst alle Bereiche des Neos 

UI, sodass der Anpassungsfähigkeit kaum Grenzen gesetzt sind.

Auf der Neos Conference 2018 in Hamburg wurden zudem die 

ersten Prototypen von „Structured Inline Editing”, aufbauend auf 

dem neuen UI, gezeigt [goo.gl/veyVHT]. Dabei werden die Edito-

ren aus dem Neos-Inspector (siehe „Neos im Überblick”) direkt 

im Contentbereich eingeblendet und ersparen dem Autor einer 

Neos-Seite den Kontextwechsel zwischen Inhalt und Sidebar.

NOCH MEHR KOMPLEXITÄT DURCH REACT?
Am Anfang dieses Artikels war von einer Vereinfachung die Rede. 

Wirft man einen Blick in die Dependencies des neuen React-UIs, 

so stehen jedoch über 130 Einträge zu Buche. Ist die Vereinfa-

chung also nicht gelungen? Findet man sich gar in einigen Jahren 

in der gleichen Situation wieder? Über dieses Problem ist sich 

die Neos-Community durchaus im Klaren, die Entwickler haben 

sich aber dennoch bewusst für den Weg mit Framework entschie-

den. Die Option, diesmal alles selbst zu entwickeln, wurde nie 

diskutiert – zu groß sind die Vorteile, die ein ausgereiftes und in 

großer Breite eingesetztes Framework wie React bietet.

Bei der Auswahl der Libraries für die neue Neos-Oberfläche hat 

das Team darauf geachtet, aktuelle Best Practices mit hohem 

Verbreitungsgrad aufzugreifen. Dazu gehören insbesondere 

npm und Webpack sowie Redux-Saga zur Kapselung von asyn-

chronen Aktionen. Das React-Ökosystem spielt bei der Entwick-

lung moderner Webanwendungen heute eine derart dominante 

Rolle, dass eine Einstellung wesentlicher Projekte – wie zuvor 

beim Aloha Editor – kaum zu befürchten ist. Was passiert also bei 

einem großen Update, ähnlich wie bei Ember in den Versionen 

1 und 2? Die Neos-Community sieht das als Teamaufgabe und 

bemüht sich darum, alle Dependencies aktuell zu halten. So soll 

der Berg der technischen Schulden nicht zu hoch wachsen. Damit 

ist man bei einem größeren Upgrade wesentlicher Libraries, wie 

beispielsweise von React, in einer guten Ausgangsposition.

VERSION 1.0 UND DANACH
Ohne finanzielle Hilfe hätte der Relaunch der Neos-Oberfläche 

wohl deutlich über zwei Jahre in Anspruch genommen. Doch 

darauf musste das Entwicklerteam nicht verzichten. Kunden, 

Agenturen und sogar einzelne Communitymitglieder trugen per 

Crowdfunding-Kampagne fast 50.000 Euro zusammen. Mit die-

sem Kapital finanzierte das Team Entwicklerstunden und Code-

Sprints. So dauerte es nur gut ein Jahr – Januar 2017 bis April 

2018 – von der ersten Alpha-Version bis zum vollständigen Ersatz 

der „alten” Ember-Oberfläche durch das React UI mit Neos 4.0.

Mit dem Release von Neos 4.0 wurde also der wichtigste Mei-

lenstein geschafft, doch die Entwicklung am Neos UI ist damit 

bei Weitem nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, das Team beginnt 

nun gerade erst richtig damit, die Vorteile der neuen Architek-

tur voll für die Entwicklung neuer Features auszunutzen. Die auf 

der NeosCon 2018 gezeigten Prototypen des Structured Inline 

Editing sehen äußerst vielversprechend aus und lassen darauf 

hoffen, dass Neos seinen Nutzern auch zukünftig innovative Kon-

zepte und ansprechende Benutzbarkeit liefert.

Bastian Heist ist Software-Architekt und Trainer 
bei Sandstorm Media. Hier entwickelt er indivi-
duelle Webapps – am liebsten mit Neos und 
React. Als Mitglied des Neos Core Teams küm-
mert er sich um Kommunikation und Marketing. 
Daneben schreibt und spricht er über moderne 
Webtechnologien und ist vermutlich gerade 
unterwegs zum nächsten Meetup.

Twitter: @beheist
Kommentieren: screengui.de/39/neos

Abb. 3: Komponenten des Neos React UI
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NEOS IM ÜBERBLICK
Ursprünglich als Nachfolger des bekannten TYPO3-CMS gestartet, 

ist Neos seit 2015 ein eigenständiges Open-Source-Projekt mit 

äußerst lebendiger Community. Es liegt mittlerweile in Version 

4.0 vor und bildet eine moderne Grundlage für Websites und 

Content-basierte Webanwendungen – die Entwickler sprechen 

von einer „Content Application Platform”. Eine Übersicht der 

Benutzeroberfläche von Neos gibt es als offizielles Video [goo.

gl/1e2JHF]. 

INLINE EDITING ALS GRUNDPRINZIP
Anstelle von Formularfeldern oder Textboxen bearbeiten Autoren 

in Neos direkt die echten Website-Inhalte – und zwar im gleichen 

Layout, das auch die Besucher der Website zu sehen bekommen. 

Dieses „Inline Editing” genannte Bearbeitungsprinzip macht den 

Content für die Autoren schon bei der Erstellung greifbar und 

wurde mittlerweile auch von anderen CMS aufgegriffen.

Zur Bearbeitung von strukturierten Daten, wie beispielsweise 

Metainhalten oder Bildern, können Autoren zusätzlich auf einen 

Oberflächenbereich mit frei definierbaren Formularen zugreifen. 

Je nach ausgewähltem Inhaltselement stellt Neos kontextabhän-

gig dessen Eigenschaften zur Bearbeitung dar; Entwickler können 

zudem eigene Javascript-Editoren, wie beispielsweise einen Co-

lorpicker, einbinden.

EIN BAUM FÜR ALLE INHALTE
Neos speichert alle Inhalte der Website in einer einzigen Baum-

struktur, dem Neos Content Repository. Die einzelnen Knoten 

dieses Baumes haben je nach Typ unterschiedliche Eigenschaf-

ten. Neos-Entwickler können diese „Node Types” semantisch 

modellieren, sodass beispielsweise der Node Type „Slider” nur 

Kindknoten vom Typ „Slide” aufnehmen kann. Slides haben dann 

etwa ein Bild und eine Überschrift als Eigenschaften. Somit kön-

nen Neos-Entwickler die Node Types in der Sprache des Kunden 

implementieren, sodass sich die Website für dessen Autoren so-

fort heimisch anfühlt.

MODULARE RENDERING-ENGINE
Die hierarchische, prototypenbasierte Programmiersprache Fu-

sion ist in Neos für das gesamte Rendering zuständig. Mithilfe 

von Fusion erstellen Entwickler wiederverwendbare, modulare 

Rendering-Primitive, aus denen sich die einzelnen Seiten in Neos 

zusammensetzen. Ein Artikel kann beispielsweise je nach Position 

als Vorschau, als gesamte Seite oder als Bild gerendert werden. 

Die beliebte Erweiterung AtomicFusion liefert zusätzlich ein 

Rahmengerüst für komponentenbasiertes Rendering im Stil von 

React. Mit dieser definieren Entwickler Logik und Aussehen eines 

Inhaltselements direkt im Fusion-Code, auf HTML-Templates wird 

völlig verzichtet. Die Ausgabe ist dabei aber nicht auf HTML be-

schränkt. Fusion kann jegliches Textformat rendern. So entstehen 

sehr schnell beispielsweise JSON-Schnittstellen für die App oder 

Desktop-Anwendung – ideal für Multichannel-Publishing. Auch 

das leistungsstarke Caching-Framework von Neos konfigurieren 

Entwickler in Fusion.

BEST PRACTICES IN DER ARCHITEKTUR
Das PHP-Framework Flow, das die Basis aller Neos-Websites dar-

stellt, braucht den Vergleich mit bekannteren Konkurrenten wie 

Symfony oder Laravel nicht zu scheuen und ist dabei konsequent 

domänengetrieben und „opinionated” – ein Flow-Paket hat da-

durch immer den gleichen Aufbau, was Entwicklern die Einarbei-

tung erleichtert. 

Die „Developer Happiness” liegt dem aus über 20 Mitgliedern be-

stehenden Neos Core Team sehr am Herzen. Neos und Flow setzen 

konsequent auf moderne PHP-Architektur mit Paketmanagement 

über Composer, Doctrine ORM und der Implementierung zahlrei-

cher PSR-Standards. Die Template-Engine Fluid wird gemeinsam 

mit TYPO3 verwendet. Auch Features wie Internationalisierung 

oder die Anbindung der beliebten Suchengine ElasticSearch sind 

mit an Bord. Flow bietet alle Features eines vollständigen PHP-

Frameworks, wie etwa Routing, Dependency Injection oder Konfi-

guration per YAML. Entwickler können es damit auch sehr gut als 

Basis für Stand-alone-Webanwendungen einsetzen.

Bei der Weiterentwicklung von Neos setzt das Core Team konse-

quent auf Innovation. Nach der Neuimplementierung der Benut-

zeroberfläche arbeitet das Team aktuell an der nächsten Version 

des Neos Content Repository, das auf den ereignisgetriebenen Ar-

chitekturpatterns CQRS und Event Sourcing aufbauen wird. Hier-

von erwarten sich die Entwickler nicht nur Verbesserungen bei 

der Performance und der Usability, sondern auch innovative Fea-

tures wie die parallele Bearbeitung von Inhalten oder eine voll-

ständige Versionshistorie mittels Undo/Redo. [goo.gl/mFe98o]. 

Innovationsfreudige Webworker sind in der Neos-Community also 

bestens aufgehoben.

FAZIT
Wer Neos noch nicht kennt, sollte sich unbedingt einen eigenen 

Eindruck verschaffen. Große Kunden wie 1&1, der Cornelsen 

Verlag oder die aus vielen Städten bekannten H-Hotels setzen 

strategisch auf Neos. Die innovationsstarke Community schafft 

es, durch ihre moderne Neuauflage des Prinzips CMS immer mehr 

Entwickler und Kunden zu begeistern.

Abb. 4: Die Oberfläche von Neos blendet Editorenwerkzeuge direkt beim 

Bearbeiten der Inhalte ein.



TEXT: Meinolf Droste

HYBRIDE APPS  
MIT FRAMEWORK7
Framework7 ist ein Open-Source-Framework zur Entwicklung von User Interfaces mit HTML5, CSS und JavaScript 
für hybride Apps. F7 stellt dazu Komponenten für iOS und Android mit Google Material Design bereit.

Hybride Apps stellen eine besondere Art von Apps dar, die eini-

ge Vorteile, aber auch Nachteile mit sich bringen. Die Vorteile 

sind geringere Kosten und eine kürzere Entwicklungsdauer, da 

der Code für eine hybride App plattformübergreifend geschrie-

ben werden kann. Bei nativen Apps muss der Code hingegen für 

jede Plattform (iOS, Android) gesondert entwickelt werden. Die 

größten Nachteile hybrider Apps können eine langsamere Ge-

schwindigkeit und ein eingeschränkter Zugriff auf die Hardware 

des jeweiligen Endgeräts sein. Beides hängt allerdings stark von 

der Art der App ab. Handelt es sich eher um ein reines Informa-

tionssystem, fallen die Nachteile kaum ins Gewicht.

Das Hauptaugenmerk von Framework7 liegt in der Bereitstellung 

von UI-Komponenten, die exakt so aussehen und sich verhalten 

wie native Elemente von iOS oder Android. Für Android wird 

Googles Material Design eingesetzt.

INSTALLATION
Nach dem Download rufen Sie ein Terminal auf, wechseln in das 

neue Verzeichnis des Downloads und führen „$ npm install” aus. 

Dann starten Sie mit „$ npm run dev” einen lokalen Webserver. 

Der Befehl öffnet im Browser einen neuen Tab mit der Demo-

App „kitchen-sink”, die gleich alle Komponenten und Funktio-

nen von F7 präsentiert. Ganz unten auf der Startseite können 

Sie zwischen den Themes für iOS und Android Material Design 

umschalten. Framework 7 bietet für alle nativen Elemente eine 

entsprechende Komponente, die den großen nativen Brüdern in 

nichts nachsteht. Rufen Sie einmal den Photo Browser auf, um 

sich davon zu überzeugen.

HTML-STRUKTUR 
Eine Framework7 App benötigt eine bestimmte HTML-Struktur. 

Dafür stehen drei unterschiedliche Basis-Layouts zur Verfügung.



  </div>

  <div class="page-content">

    <div class="block-title">About My App</div>

    <div class="block block-strong">

      <p>Demo Inhalt</p>

    </div>

    <div class="block">

      <p>Noch ein Absatz</p>

    </div>

  </div>

</div>

APP-INITIALISIERUNG
Jede Framework7 App benötigt eine JS-Datei zur Initialisierung 

der App. Eine entsprechende JS-Datei ist in den Starter-Templa-

tes bereits vorhanden.

Beispiel-Code einer app.js 

var $$ = Dom7;

var app = new Framework7({

  // App root element

  root: '#app',

  // App Name

  name: 'My App',

  // App id for Phonegap

  id: 'com.myapp.test',

  // Enable swipe panel

  panel: {

    swipe: 'left',

•	 Single View: Geeignet für Apps ohne Tabs-Navigation (Abb. 1) 

 [bit.ly/f7-single-view]

•	 Tabbed View: Für Apps mit Tabs-Navigation (Abb. 2)

 [bit.ly/f7-tabbed-view]

•	 Split View: Geeignet für Apps mit Sidebar-Navigation (Abb. 3)  

[bit.ly/f7-split-view]

Zur Entwicklung eigener Apps sollten Sie mit einem dieser Star-

ter-Templates beginnen. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass 

zum Start gleich die richtige Verzeichnisstruktur für eine Cordo-

va/Phonegap-App generiert wird. Bei Cordova/Phonegap handelt 

sich um zwei Namen für ein nahezu identisches Entwicklungs-

Framework für hybride Apps. Cordova wird von der Apache Foun-

dation entwickelt. Phonegap ist ein Fork, der von Adobe entwi-

ckelt	wird.	Beide	ermöglichen	den	Zugriff	auf	Gerätefunktionen	

unter iOS und Android (und andere), und erst durch den Einsatz 

eines	dieser	Frameworks	können	Sie	tatsächlich	eine	hybride	

App entwickeln. Framework7 setzt darauf auf und ermöglicht 

lediglich	die	Erstellung	der	Oberfläche	und	die	Programmierung	

der App-Funktionen mit JavaScript.

Der nachfolgende Beispiel-Code ist für eine Seite erforderlich, 

die eine mit Tabs versehene Navigationsleiste einsetzt. In Frame-

work7-Templates können Sie zwar beliebig viel individuelles 

HTML einsetzen, eine bestimmte Struktur mit erforderlichen Ele-

menten, Klassen und Attributen ist aber zwingend erforderlich. 

In der Dokumentation werden diese alle umfassend beschrieben 

und mit Beispiel-Code dargestellt.

HTML für eine Seite in einem Tabbed-Views-Template

<div class="page" data-name="about">

  <div class="navbar">

    <div class="navbar-inner sliding">

      <div class="left">

        <a href="#" class="link back">

        <i class="icon icon-back"></i>

        <span class="ios-only">Back</span>

        </a>

      </div>

      <div class="title">About</div>

    </div>

FRAMEWORK7 MIT VUE.JS ODER REACT
Für Entwickler, die bereits mit React oder Vue.js arbeiten, 

wird es mehr als naheliegen, eines dieser Starter-Templates 

zu benutzen: Vue.js [framework7.io/vue] bzw. React [frame-

work7.io/react]. Aber auch für Entwickler, die noch nicht mit 

Vue oder React arbeiten, könnte das interessant sein, denn 

die Schreibarbeit bei der Entwicklung von Apps wird durch 

den Einsatz dieser Komponenten drastisch reduziert.

Bilder von links nach rechts:

Abb. 1: Single View App

Abb. 2: Tabbed Views App

Abb. 3: Split View App

87APPS | TECHNOLOGIE || SCREENGUIDE



  },

  // Add default routes

  routes: [{

    path: '/about/',

    url: 'about.html',

  },

  ]

});

var mainView = app.views.create('.view-main');

Die erste Zeile initialisiert die interne jQuery-ähnliche DOM-Lib-

rary. Mittels $$ stehen dann alle Methoden der Library zur Verfü-

gung. Danach folgt die Initialisierung der App. Zunächst wird das 

Root-Element der App, mit einer frei wählbaren ID, festgelegt. Ein 

Element mit dieser ID muss in der index.html vorhanden sein, als 

Wrapper um alle anderen Elemente. Mit dem Panel-Attribut wird 

festgelegt, ob die App über ein einblendbares Panel verfügt und 

ob es auf der linken oder rechten Seite des Diplays eingeblen-

det werden kann. In den routes wird im Grunde genommen eine 

Clean URL einer HTML-Datei zugewiesen.

Auch die app.js hat, ähnlich wie die HTML-Strukturen, unter-

schiedliche Anforderungen, je nachdem welches F7-Basis-Tem-

plate zum Einsatz kommen soll, also Single-View, Tabbed-View 

oder Split-View. Alle nachfolgend beschriebenen Komponenten 

können in allen Template-Typen zum Einsatz kommen.

NAVIGATION
Vielleicht die wichtigste Komponente einer jeden App ist die 

Navigation. Diese muss selbstverständlich responsive sein und 

dem entsprechen, was die Benutzer von nativen Apps gewohnt 

sind. F7 bietet das für iOS und Android „out of the box”. Neben 

Listen mit Links zur Navigation in einer App stellt F7 zwei Haupt-

navigationsbereiche zur Verfügung:

•	Die Navbar: Die Navbar ist eine zusätzliche Navigationsleiste 

in Tabbed Views und die einzige Navigationsleiste in Single 

Views. Sie enthält i.d.R. einen Back-Button, den Seitentitel und 

häufig	ein	Hamburger-Menü	für	eine	responsive	Sidebar.

•	Die Tabbar: Die Tabbar wird auf iOS-Geräten immer unten 

angezeigt, auf Android-Geräten oben, es sei denn, das HTML-

Element erhält die class „toolbar-bottom-md”.

HTML-Code für eine Toolbar

<div class="toolbar toolbar-bottom-md">

  <div class="toolbar-inner">

    <a href="/home" class="link">Home</a>

    <a href="/about" class="link">About</a>

    <a href="/contact" class="link">Contact</a> 

  </div>

</div>

DOM7 – CUSTOM JAVASCRIPT DOM BIBLIOTHEK
Framework7 benutzt keine externe JS-Bibliothek, sondern 

verfügt mit Dom7 über eine eigene Bibliothek, die sehr große 

Ähnlichkeit zu jQuery aufweist. Insbesondere fortschrittliche 

Funktionalitäten	wie	Infinite	Scroll	müssen	Sie	mit	Dom7	imple-

mentieren. Wer schon einmal jQuery-Code geschrieben hat, wird 

auch mit DOM7 klarkommen. Sogar die Namen von Methoden 

sind	häufig	identisch.

KOMPONENTEN
Das Herz von Framework7 sind Komponenten. Jede Komponente 

hat eine vorgeschriebene HTML-Struktur, die zwingend einge-

halten werden muss. Die wichtigsten Komponenten sind Cards, 

Listen-Ansichten, Medien-Listen, Akkordeons, Modals, Pop-ups, 

Panels, Content-Blocks, Photo Browser u.v.m (Abb. 4–6). 

HTML-Code einer einfachen Button-Komponente

<!-- rounded and filled button -->

<a class="button button-round button-fill">Start</a>

Der Code anderer Komponenten wie z.B. Smart Selects kann sehr 

viel komplizierter sein. Framework7 verfügt aber über eine aus-

gezeichnete Dokumentation mit Code-Beispielen zu jeder Kom-

ponente. Diese können Webentwickler in ihrem Lieblingseditor 

einfach als Snippet hinzufügen.

Bilder von links nach rechts:

Abb. 4: Komponente Card

Abb. 5: Komponente Liste

Abb. 6: Komponente Formular
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Eine besondere Art der Komponenten sind Formular-Elemente. 

Auch hier sollten Sie eine bestimmte HTML-Struktur einhalten. 

Framework7 bietet dabei eine HTML5-Validierung. Um diese zu 

aktivieren, müssen Sie zum Beispiel bei einem Input-Element 

einfach die Attribute „validate” und „required” hinzufügen.

GRIDSYSTEM
Framework7 verfügt über ein eigenes responsives Gridsystem. 

Da alle Framework7-Komponenten von Haus aus responsive sind, 

werden Sie das Gridsystem nur in Spezialfällen benötigen, etwa 

für eine 2- bis 4-spaltige Ansicht von Teasern je nach Device.

Einfaches Beispiel eines Grid-Layouts

<div class="row">

 <div class="col-100 tablet-50 desktop-25">Zelle 1</div>

 <div class="col-100 tablet-50 desktop-25">Zelle 2</div>

 <div class="col-100 tablet-50 desktop-25">Zelle 3</div>

 <div class="col-100 tablet-50 desktop-25">Zelle 4</div>

</div>

Für die seltenen Fälle, in denen für eine App ein Gridsystem be-

nötigt wird, ist die Grid-Komponente von Framework7 vollkom-

men ausreichend.

SPEZIELLE FEATURES
Framework 7 stellt auch Funktionalitäten zur Verfügung, die Be-

nutzer von nativen Apps gewohnt sind. Dazu gehören Infinite  

Scroll, Preloader, Slider (Swiper) und Lazy Load von Bildern. Eini-

ge dieser Funktionalitäten lassen sich sehr einfach hinzufügen, 

etwa das Lazy Load von Bildern.

HTML-Code für ein Bild mit lazy load 

<img data-src="path/to/image.jpg" class="lazy">

Andere Funktionalitäten sind zwar implizit vorhanden, benötigen 

aber ein wenig Dom7-Programmierung. Auch hierzu gibt es in der 

F7-Dokumentation ausgezeichnete Beispiele.

Das „Killer Feature” für iOS ist sicherlich Swipe Back. Wie es von 

vielen iOS-Apps bekannt ist, kann der User zu jeder vorigen Seite 

mit einem Wischen von links nach rechts gelangen.

„Pull (tap) to refresh” steht sowohl für iOS- als auch Android-

Geräte zur Verfügung und ist ein weiteres Alleinstellungsmerk-

mal von Framework7. Auch hier ist DOM7-Programmierung not-

wendig.

INTERNE SUCHE
Für Suchfunktionalität auf einer Seite bietet Framework7 eine 

sehr einfach zu implementierende Möglichkeit. Die Seite, auf 

der eine Suche zur Verfügung stehen soll, muss eine List-View-

Komponente implementieren. Die Suche beschränkt sich auf 

die Inhalte dieser Liste. Solche Suchen funktionieren auch mit 

Autocomplete. Insbesondere für sehr lange Listen, z.B. eine Län-

derliste zum Auswählen eines Landes in einem Formular, ist so 

eine Suche sehr benutzerfreundlich.

FAZIT
Framework7 ist ein ausgereiftes Framework zur einfachen Ent-

wicklung hybrider Apps. Zu den wichtigsten Features von Frame-

work7 gehören:

• Das UI/UX ist kaum von nativen Apps zu unterscheiden.

• Sehr gute Performance, dank interner Caching-Funktionen.

• Funktionen wie Swipe Back, Pull to Refresh und Infinite Scroll 

können von Webentwicklern leicht hinzugefügt werden.

• Framework7 steht auch als React- und Vue.js-Version zur Ver-

fügung. Das ermöglicht z.B. die Anbindung an Decoupled CMS.

Ob eine hybride oder eine native App für ein bestimmtes Projekt 

benötigt wird, hängt nicht von Framework7 ab. Das entscheiden 

andere, wichtige Kriterien. Falls alles für eine native App spricht, 

ist Framework7 allerdings sehr gut zur Entwicklung eines Proto-

typs geeignet. Vieles geht damit einfach schneller, und Kunden 

können sich frühzeitig einen Eindruck vom UI/UX verschaffen.

Sie können Framework7 kann auch zur Entwicklung einer PWA 

(Progessive Web App) einsetzen. Hierzu finden Sie auf Github 

einige einsatzbereite NPM/Webpack-Templates.

Meinolf Droste ist seit über 20 Jahren in der 
Webentwicklung tätig und seit 12 Jahren Inha-
ber der auf Drupal spezialisierten Web-Agentur 
mdwp*. Seit drei Jahren gehören auch die in 
diesem Artikel beschriebenen Tools und Tech-
niken zum Portfolio.

Twitter: @mdwp
Kommentieren: screengui.de/39/framework7

PHONEGAP UND PHONEGAP BUILD
Damit aus der Framework7-App, die ja lediglich aus HTML5, 

CSS und JS besteht, eine echte, hybride App wird, müssen 

einige Kriterien erfüllt werden. Dies ist bei den drei genann-

ten Starter-Templates bereits der Fall. Allerdings steht Ihnen 

dann noch keine hybride App zur Verfügung. Für Android 

kommen Sie mit folgenden Schritten zum Ziel:

• Sie legen das lokale Framework7-Projekt bei Github als 

neues Repository an. Die Framework7-Starter-Templates 

generieren durch den Befehl „$ npm run serve” das von 

Phonegap benötigte Verzeichnis „www”.

• Hierzu muss auf dem lokalen Rechner Node installiert sein.

• Dieses Verzeichnis mit Git nach Github pushen.

• Konto auf Phonegap Build anlegen [build.phonegap.com].

• Nach der Anmeldung auf „+ New app” klicken.

• Dort auf „pull from .git repository” klicken und das Repo-

sitory auf Github angeben, das von Phonegap Build für das 

Erstellen der App benötigt wird.

Kurze Zeit später steht ein Link zu einem .apk zur Verfügung. 

Zum Testen senden Sie diesen Link an Ihr Smartphone, um 

dort die App zu installieren.



  

Deren Chance auf Erfolg liegt vermutlich noch unterhalb der all-

seits verhassten „Installieren Sie unsere $zeitung-App für iOS”-

Banner. Wofür braucht jemand, der sowieso schon den Weg in 

den Browser und dann auf die Webseite findet, diese Installati-

onsaufforderung überhaupt noch? Oft besuchte Websites schlägt 

der Browser ohnehin beim Öffnen eines neuen Tabs oder beim 

Tippen in der Omnibar als Navigationsziel vor. Da rennt man ja 

quasi offene Türen ein. In meiner damaligen Kolumne kam ich 

zu dem Schluss, dass das, was ergänzend zu den rein techni-

schen Möglichkeiten fehlt, ein App-Store für Web-Apps ist. Und 

der Meinung bin ich auch heute noch. Damals bot uns FirefoxOS 

einen Ausblick auf einen solchen Store für Web-Apps (Abb. 2). 

Das lag allerdings auch daran, dass FirefoxOS per Design keine 

nativen Apps kannte, die Macher hinter dem Betriebssystem aber 

erkannt hatten, dass mobile Nutzer das Konzept eines Stores für 

Apps gelernt hatten und einen solchen auch bei FirefoxOS er-

warteten, obgleich sie stattdessen einfach den Browser hätten 

nutzen können. Aber der Use Case eines Stores ist eben sehr fo-

kussiert auf das Entdecken 

bzw. Suchen von Apps so-

wie im zweiten Schritt auf 

das Hinzufügen neuer und 

das Managen bestehender 

Apps.

Der Browser als sehr all-

gemein gehaltene Ober-

fläche kann das nicht 

leisten. Bestenfalls könn-

ten Suchmaschinen in die 

Bresche springen, indem 

sie zusätzlich zu den dedi-

zierten Suchen für Bilder, 

Videos oder Shops auch 

noch eine für (Web-)Apps 

anbieten. Der Idealfall 

wäre aber noch ein ande-

TExT: Christian Schaefer

Mit dem Erscheinen von Edge 17 unterstützen endlich alle großen Browser die wichtigste Basistechnologie für 
den Bau von konkurrenzfähigen Web-Apps: Service Worker. Mit Offline-Fähigkeiten, Push-Nachrichten und Hin-
tergrundsynchronisation können wir endlich den verhassten nativen Apps das Wasser abgraben! Aber sind Ser-
vice Worker überhaupt der letzte fehlende Baustein? Oder gehört da nicht doch ein wenig mehr zu?

Bald vier Jahre ist es nun her, dass ich mich hier in dieser Ko-

lumne schon einmal der Thematik der Web-Apps gewidmet habe 

(Screenguide #24). Bereits damals standen Begriffe wie das Web 

Manifest und Service Worker im Raum, wenngleich sie noch ganz 

in den Anfängen steckten. In dieser Kolumne habe ich mich mit 

der Frage befasst, wie sehr es uns Webentwickler im Wettlauf 

mit nativen Apps voranbringt, wenn wir unsere Websites mit ei-

nem Installationsmechanismus ausrüsten. Ziehen wir dann mit 

nativen Apps gleich?

Mein Fazit war, dass das alleine nicht reicht. Denn was bei all den 

Debatten über neue Web-APIs oft weggelassen wurde, waren Ge-

danken zum entsprechenden User Flow. Und das ist heute immer 

noch so. Schön, dass wir technisch in der Lage sind, Webseiten 

dauerhaft auf einen Homescreen zu installieren, doch wie brin-

gen wir das den Nutzern bei? Wohl sicher nicht mit irgendwel-

chen Installationsbannern, die beim soundsovielten Besuch wie 

von Geisterhand am unteren Bildschirmrand auftauchen (Abb. 1). 

WORKING  
DRAFT

Abb. 1: Installationsbanner in Chrome für Android

Abb. 2: Der FirefoxOS Marketplace (Gott 

hab ihn selig)
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im Flugzeug mehr oder weniger offline konsumieren möchten? 

Oder Shops?

• Stichwort Offline UX: Wie macht man dem Nutzer bewusst, 

dass er gerade ohne Netz ist und bestimmte Interaktionen mit 

der Seite derzeit nicht zur Verfügung stehen? Welcher Link 

ist aufrufbar? Welches Formular absendbar? Einer, der hier 

viel Gehirnschmalz hineinsteckt, ist Max Böck aus Wien [bit.

ly/PWA-UX]. Beispielsweise ist er der Ansicht, dass eine Web-

App, die Daten aus dem Netz verarbeitet, den Benutzer trans-

parent informieren sollte, sobald die Verbindung unterbrochen 

ist. Oder dass Formulare in einen klar ersichtlichen „Offline-

Modus” gehen sollten, wenn sie mangels Internetverbindung 

nicht abgesendet werden können.

Wie man an diesen Beispielen sieht, kann die Technologie nur 

die Basis sein. Und nur weil alle Browser jetzt Service Worker 

unterstützen, heißt das noch lange nicht, dass wir an das Thema 

einen Haken dranmachen können. Eigentlich geht die Arbeit jetzt 

erst richtig los.

Das Working Draft Team besteht aus einem 

halben Dutzend Frontend-Entwicklern aus  

Österreich und Deutschland und podcastet  

wöchentlich unter workingdraft.de über die 

neuesten Entwicklungen und Technologien in 

der Webentwicklung. Diesmal schrieb für Sie: 

Christian Schaefer.

 Twitter: @workingdraft / @derSchepp 
Kommentieren: screengui.de/39/working-draft

rer, nämlich der Ansatz, den Microsoft nun mit seinem Windows 

Store verfolgt. Dort tauchen neuerdings vermehrt Web-Apps 

inmitten der klassischen Apps auf. Das funktioniert so, dass Mi-

crosoft zunächst mit seinem Bing-Crawler auf installationsfähige 

Web-Apps (auch bekannt als Progressive Web Apps, PWAs) im 

Netz stößt, um anschließend die populärsten Seiten auszuwäh-

len, sie in eine Windows-App-Hülle zu verpacken und dann in 

den Store aufzunehmen (Abb. 3, bit.ly/PWA-Windows-Store). Das 

prominenteste Beispiel dafür ist die Twitter-App.

Warum Microsoft das macht, ist auch klar: Wer entwickelt schon 

Apps für den Windows Store? Sicherlich nicht die breite Masse. 

Web-Apps hingegen, die will derzeit jeder bauen. Das Erscheinen 

des neuen Edge-Browsers mit Service Workern dürfte dement-

sprechend auch der Startschuss sein für eine sehr intensive Lob-

byarbeit seitens Microsoft zugunsten von Progressive Web Apps. 

Denn so wäre der Nachschub an frischen Apps für den Windows 

Store endlich gesichert. Ein Problem bleibt trotzdem ungelöst, 

nämlich wie man per Webtechnologie Apps zum Kaufen bauen 

soll. Vermutlich wird es nie möglich sein, eine Installation an ei-

nen Kauf zu koppeln, sodass im Grunde genommen nur noch der 

Weg der In-App-Käufe zur Monetarisierung übrig bleibt. Leider 

fehlt es dafür noch komplett an Vorbildern bzw. Blaupausen, wie 

so etwas idealerweise umzusetzen wäre.

Doch nicht nur in diesem speziellen Fall mangelt es an Visionen, 

Ideen und Leitlinien. Das Gleiche gilt für so viele andere Kon-

zepte im Web:

• Stichwort Erlaubnis-Anfragen: Wer hasst sie nicht, die ganzen 

einzeln auftauchenden Erlaubnis-Requester für Push-Notifica-

tions? Die klicke ich doch mittlerweile sofort weg! Und warum 

muss ich für Push, Geolocation oder Kamerazugriff jeweils ein-

zelne Requester bestätigen, wenn ich in mobilen Apps doch 

beim ersten Start einen schönen Sammelbildschirm bekomme, 

auf dem alle notwendigen Erlaubnisse in einem Schritt ein-

geholt werden (Abb. 4)? Kriegt man das nicht irgendwie auch 

im Web hin? Granularität ist ja schön und gut, aber zu viele 

Requester nerven halt auch. Vielleicht würde da auch eine 

zentrale Standard-Erlaubnis-Einstellung im Browser für alle 

Web-Apps helfen (à la „Merke Dir meine Auswahl für zukünfti-

ge Webseiten”)?

• Stichwort Service Worker: Wo sind sie, die Rezepte, die be-

schreiben, wie man nicht nur clientseitige Apps offlinefähig 

macht, sondern auch klassische Blogs und Nachrichtenwebsei-

ten mit vielen Artikeln, die die Leute vielleicht in der Bahn oder 

Abb. 4: Erlaubnisbildschirm einer Android App

Abb. 3: Microsoft wandelt Web-Apps in Windows-Store-Apps um.



PFEFFERLES  
OPEN WEB
Seit gut zehn Jahren bezeichnen wir Facebook als 
„Walled Garden”, wünschen uns besseren Zugriff auf 
unsere Daten und feiern jeden neuen „Facebook Killer”, 
von Diaspora bis Mastodon. Durch den „Cambridge Analytica”-Vorfall sind wir uns da aber mittlerweile nicht 
mehr so sicher. Ist es nicht vielleicht doch besser, Facebook behält seine bzw. unsere Daten für sich?

TEXT: Matthias Pfefferle

Facebook stellte, als eines der ersten sozialen Netzwerke, einen 

kompletten Datenexport bereit [goo.gl/27iVPs], entwickelte das 

Open Graph Protocol [ogp.me] und experimentierte mit Microfor-

mats [goo.gl/YhBGmM]. Ich könnte die Liste noch weiterführen, 

aber ich glaube, mein Punkt sollte klar sein: Facebook hat in den 

letzten zehn Jahren viel investiert, um das Image des geschlos-

senen Netzwerks abzustreifen – und jetzt werden der Plattform 

genau diese Bemühungen zum Verhängnis.

DER CAMBRIDGE ANALYTICA „DATA BREACH”
Es wurde schon viel über das Thema berichtet, deshalb will ich 

den Fall nur kurz zusammenfassen. 2014 veröffentlichte Cam-

bridge Analytica einen Persönlichkeitstest mit dem Namen „this

isyourdigitallife”. Sie versprachen den Teilnehmern zwischen 2 

und 5 USDollar für die Teilnahme, und die einzige Voraussetzung 

war der Login über Facebook. Neben dem Zugriff auf Profildaten 

hat Cambridge Analytica aber auch den Zugriff auf die Daten al-

ler Freunde angefragt. Über die 270.000 direkten Teilnehmer an 

dem Test war es Cambridge Analytica so möglich, sich den Zugriff 

auf mehr als 50 Millionen Nutzerprofile zu erschleichen. Diese 

Daten, vor allem die sexuelle Orientierung, der geschätzte IQ und 

eventuelle Kindheitstraumata, wurden einigen Presseberichten 

zufolge unter anderem für Trumps Wahlkampf (2016) und den 

Brexit eingesetzt [goo.

gl/iW8M2J].

Facebook wusste schon 

seit Ende 2015 davon, 

ging aber nicht weiter 

dagegen vor [goo.gl/

Facebook hat Begriffe wie „Walled Gardens” oder „Closed Silos” 

geprägt und ist immer noch der Inbegriff des „geschlossenen 

Netzwerks”. Dabei hat Mark Zuckerberg sehr viel investiert, um 

dieses Image loszuwerden. Facebooks Graph API ist die umfas-

sendste API in dieser Größenordnung, sie gibt Zugriff (schreibend 

und lesend) auf die eigenen Daten und die Daten der Freunde 

[goo.gl/nrsGii]. Facebook Connect hat das Thema „SingleSign

on” revolutioniert und David Recordon (damals Engineering Di-

rector bei Facebook) hat gemeinsam mit der OpenID Foundation 

versucht, diesen Prozess zu standardisieren [goo.gl/1giQMN].

PFEFFERLES 
EN WEB

Seit gut zehn Jahren bezeichnen wir Facebook als 
„Walled Garden”, wünschen uns besseren Zugriff auf 
unsere Daten und feiern jeden neuen „Facebook Killer”, 
von Diaspora bis Mastodon. Durch den „Cambridge Analytica”-Vorfall sind wir uns da aber mittlerweile nicht 
mehr so sicher. Ist es nicht vielleicht doch besser, Facebook behält seine bzw. unsere Daten für sich?

Facebook stellte, als eines der ersten sozialen Netzwerke, einen 
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Abb. 1: Facebooks Graph API v1.0: Das „Extended Profile” Property genügt, 

um den vollen Zugriff auf die Daten der Freunde zu erlangen [goo.gl/jb4riC].

Abb. 2: „Freundesliste” 

gibt neben dem Zugriff auf 

die Liste der Freunde auch 

Zugriff auf deren Daten.
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durch meine andauernde Skepsis nie wirklich Daten hinterlegt 

– trotzdem kann ich mich nicht überwinden, meinen Account zu 

löschen. Aber auch wenn ich mich dazu überwinden könnte, hat 

der Konzern mit WhatsApp und Instagram zwei weitere Plattfor-

men geschaffen, die einen ähnlichen sozialen Druck erzeugen.

DIE GRÖSSERE GEFAHR: 
DER FACEBOOK-ALGORITHMUS
Wenn Kinder und Jugendliche sich zukünftig noch mehr auf Fa-

cebook aufhalten, kommt noch ein weiteres Problem auf uns zu. 

Seit einigen Jahren benutzt Facebook einen Algorithmus, der ent-

scheidet, was für uns relevant ist und was nicht. Selbst wenn wir 

davon ausgehen, dass dieser Schritt nötig war, um der Datenflut 

Herr zu werden, und Facebook keine manipulativen Zwecke ver-

folgt, sind diese Möglichkeiten trotzdem gegeben. Eines der pro-

minentesten Beispiele ist die Übernahme von 31 geschlossenen 

AfD-Facebook-Gruppen durch „Die Partei” [goo.gl/rwRF1V]. Trotz 

der satirischen Aufmachung hat die Aktion aufgedeckt, wie syste-

matisch die AfD den Facebook-Mechanismus für sich nutzt. Durch 

Bots und das automatische Befreunden von „Gleichgesinnten”, 

lässt sich der Inhalt der Timeline beeinflussen, und man generiert 

sogenannte „Echo Chambers” [goo.gl/NZRMUC]. Nutzer bekom-

men kein ausgewogenes Bild der Meinungen ihrer Freunde und 

der Familie präsentiert, sondern werden mit Themen gefüttert, 

die zu ihrem eigenen Weltbild passen. Dazu kommt, dass sich 

laut einer Studie von Bitkom rund 22 Prozent aller Internetnutzer 

in den sozialen Medien über aktuelle Nachrichten informieren.

FAZIT
Der Cambridge-Analytica-Vorfall hat eines klargemacht: Face-

book besitzt zu viele Daten und bietet etliche Möglichkeiten, 

diese zu missbrauchen. Was wir jetzt nicht machen dürfen, ist, 

die falschen Schlüsse daraus zu ziehen. Es ist wichtig, über das 

Thema Regulierung zu sprechen, und es ist wichtig, den Daten-

austausch weiter zu diskutieren, vor allem unter dem Gesichts-

punkt der nahenden DSGVO. Wir müssen aber aufpassen, dass 

die Angst vor Datenlecks nicht dazu führt, dass geschlossene 

Systeme weiter gestärkt und offene und dezentrale Netzwerke 

per Gesetz verhindert werden.

Bis zum nächsten Mal.

Matthias Pfefferle ist Webentwickler, beschäf-
tigt sich seit vielen Jahren mit dem Open- bzw. 
IndieWeb und versucht, mit seiner Kolumne 
und seinem Weblog das Thema speziell in 
Deutschland voranzutreiben [notiz.blog].

Twitter: @pfefferle
Kommentieren: screengui.de/39/openweb

P3gVwn]. Diese Tatsache ist in meinen Augen der größte Patzer, 

den sich das soziale Netzwerk erlaubt hat.

Der „Data Breach” ist dagegen kein wirkliches Datenleck, son-

dern die gewünschte Funktionsweise der Graph API, zumindest in 

der Version 1.0, die auch Cambridge Analytica eingesetzt hat. Die 

API hat einige Probleme, sie fasst zu viele Rechte in einer Abfrage 

zusammen (Extended Profile Properties) und gibt dadurch einen 

schnellen und umfassenden Zugriff auf die Daten eines Nutzers 

und seiner Freunde (Abb. 1).

Nichtsdestotrotz wird der Nutzer über den Autorisierungs-Dialog 

auf diese Tatsache hingewiesen (Abb. 2). Wobei das Flag „Freun-

desliste” durchaus missverständlich sein kann. Es erlaubt eben 

nicht nur den Zugriff auf die Namen der Freunde, sondern auf 

deren Daten (wie etwa „Likes”). Man könnte sich jetzt generell 

darüber streiten, ob Facebook den Zugriff auf Daten von Dritten 

gewähren soll oder darf, aber immerhin ist genau das der Kern 

eines sozialen Netzwerks.

DIE GEFAHR EINER ERNEUTEN ABSCHOTTUNG
Ich verstehe die Empörung, die durch die Cambridge-Analytica-

Affäre aufgekommen ist. Es ist ärgerlich, wenn meine Daten, ohne 

mein Zutun, zu Analyse-Zwecken missbraucht werden. Ich ärgere 

mich außerdem darüber, dass es 2014 immer noch Leute gab, die 

sich nicht genauer mit dem Autorisierungs-Dialog befasst haben 

und arglos den Zugriff auf ihre Daten und darüber hinaus den 

Zugriff auf die Daten von Dritten gewährten. Es ist zu einfach, die 

Schuld nur auf Facebook und Cambridge Analytica zu schieben.

Das Abschalten oder Einschränken der Graph API wäre sicherlich 

ein einfacher Schritt, aber die Konsequenzen sind weitreichend. 

Der Cambridge-Analytica-Fall und die bevorstehende Daten-

schutz-Grundverordnung (kurz DSGVO, siehe Seite 20) werden 

Facebook zwingen, sich weiter abzuschotten. Laut DSGVO darf 

ein Zugriff auf die Daten von Dritten über eine API zukünftig 

gar nicht mehr möglich sein (Art. 20 DSGVO, Absatz (4) [goo.gl/

AZZxp7]). Facebook beginnt schon heute, zentrale Teile der API, 

wie das Veröffentlichen von Einträgen, Events und RSVPs, abzu-

schalten [goo.gl/EfkZHo].

Die Millennials haben meist mehr als ihr halbes Leben bei Fa-

cebook dokumentiert, je mehr wir die Plattform dazu zwingen, 

sich wieder abzuschotten, desto mehr stärken wir ihre Vormacht-

stellung. Colin Walker stellt sich in seinem Artikel „Luxury and 

Privilege” die Frage, ob es heutzutage nicht Luxus oder sogar 

ein Privileg ist, seinen Facebook Account löschen zu können, 

ohne dem sozialen Druck zu erliegen. Ich gehöre noch zu einem 

Jahrgang, der Facebook eher sporadisch nutzt, und ich habe 

P3gVwn]. Diese Tatsache ist in meinen Augen der größte Patzer, 

den sich das soziale Netzwerk erlaubt hat.

Der „Data Breach” ist dagegen kein wirkliches Datenleck, son

dern die gewünschte Funktionsweise der Graph API, zumindest in 

der Version 1.0, die auch Cambridge Analytica eingesetzt hat. Die 

API hat einige Probleme, sie fasst zu viele Rechte in einer Abfrage 

zusammen (Extended Profile Properties) und gibt dadurch einen 

schnellen und umfassenden Zugriff auf die Daten eines Nutzers 

und seiner Freunde (Abb. 1).

Nichtsdestotrotz wird der Nutzer über den Autorisierungs-Dialog 

auf diese Tatsache hingewiesen (Abb. 2). Wobei das Flag „Freun

desliste” durchaus missverständlich sein kann. Es erlaubt eben 

nicht nur den Zugriff auf die Namen der Freunde, sondern auf 

Facebook’s mission is to make the world  
more open and connected.

Facebooks „Mission Statement” bis 2013 [goo.gl/a5uk63] 



 AKTUELLE STELLEN IN DER 
MULTIMEDIABRANCHE

EINEN JOB, DER ZU MIR PASST. ADÄQUATE BEZAHLUNG. FÜR FESTE UND FREIE. 
DESIGNERDOCK ist die größte Personalvermittlung für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Gesucht werden 

qualifizierte Front- und Backend-Programmierer, Interface- und Motiondesigner bis zu Interactive- oder Online AD sowie digital Kon-

zepter und Projektmanager. Unsere Kunden sind namhafte Agenturen und Unternehmen. Wir bieten eine kostenfreie Aufnahme in die 

Kartei. Für die Vermittlung von Freelancer-Jobs fällt eine Provision in Höhe von 10 Prozent an. Die Vermittlung in eine Festanstellung 

ist für den Kandidaten kostenfrei. Bewerbungsformular, Jobs und alle Informationen unter www.designerdock.com. 

ÜBERALL NEUE STELLEN KOMMEN WÖCHENTLICH DAZU!

Berlin UX-/ Visual Designer (m/w) für Realtime Advertising Software B10199

Berlin Content Designer/UI Designer (m/w) für News B10075

Berlin Senior Information Architect/ Interaction Designer (m/w) B10073

Berlin Senior Art Director/UI Designer (m/w) B10130

Berlin Senior Screendesigner (m/w) B9831

Berlin Screendesigner/ UX-Designer (m/w) B9817

Berlin Junior Art Director Online (m/w) für politische Kommunikation B10218

Berlin Junior Account Manager (m/w) B10101

Bonn Art Director (m/w) D10200

Düsseldorf Senior User Interface Designer (m/w) D10013

Düsseldorf Junior Art Director (m/w) D10115

Düsseldorf Art Director (m/w) für inhabergeführte Agenturgruppe D10065

Düsseldorf UX-Designer (m/w) für Digital Marketing und E-Commerce D10196

Düsseldorf Geschäftsführer (m/w) für Digitalstudio D10137

Düsseldorf Junior Art Director (m/w) für Shopper Marketing D10064

Frankfurt Webdesigner (m/w) F10227

Frankfurt Art Director Digital (m/w) Digitalbranche F10190

Frankfurt Senior UX Designer (m/w) für Fin-Tech Start-Up F9940

Frankfurt UX Architekt (m/w) für Digital-Agentur F9944

Frankfurt Junior Account Manager Digital (m/w) F10228

Frankfurt Projektleiter Online Marketing (m/w) F9864

Hamburg (Senior) Digital Art Director (m/w) H10147

Hamburg Art Director UX (m/w) mit Schwerpunkt E-Commerce H9788

Hamburg Art Director (m/w) - On- und Offline H9987
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Für Ihre Karriere – den passenden Job: www.designerdock.com/online oder  

mobile.designerdock.com. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gerne auch initiativ.

Hamburg PHP Entwickler (m/w) H10209

Hamburg Senior Account Manager (m/w) - digital H9937

Hamburg Senior Social Media Manager (m/w) H10223

Karlsruhe Interactive Designer (m/w) S10042

Karlsruhe Social Media & Content Manager (m/w) S9802

Köln Senior Art Director Digital (m/w) D10197

Köln Kreativteam Senior Art Director (m/w) & Texter (m/w) für Autoetat D10149

Köln Digital/Content/Creative Strategist (m/w) für Digital Agentur D10225

Köln Art Director Digital (m/w) D10066

Ludwigsburg (Junior-) Art Director (m/w) S10164

Mannheim Strategieberater Online (m/w) für Agentur S9822

München Innovativer & kreativer Lead Designer (m/w) M9930

München UX Designer (m/w) M10010

München Junior Videojournalist (m/w) M10184

München Digital Konzeptioner (m/w) M10136

Offenbach Projektmanager Digital (m/w) F10058

Offenbach Informations-Architekt (m/w) für inhabergeführte Agentur F9942

Ruhrgebiet Social Media Stratege (m/w) D9911

Salzburg (AT) Digital Account Manager/Management Consultant (m/w) W10232

Stuttgart UX Consultant (m/w) S10177

Stuttgart Junior Art Director (m/w) S10084

Stuttgart Screendesigner (m/w)  inhabergeführte Agentur S10056

Stuttgart UX Designer (m/w) S10050

Stuttgart Junior Visual UX Designer (m/w) S10049

Stuttgart Screendesigner (m/w)  digitale Kommunikationsagentur S10045

Stuttgart Online Marketing Manager (m/w) S10179

Wels (AT) Art Director (m/w) für inhabergeführte Agentur W9975

Wien (AT) Senior Art Director (m/w) für namhafte Full-Service Agentur W10077

Wien (AT) Digital Creative Director (m/w) mit Teamlead-Funktion W10235

Wien (AT) Social Media Konzepter (m/w) W10012

Zürich (CH) Senior Grafik Designer (m/w, 20% Home Office möglich) Z10236

Zürich (CH) Senior Interaction Designer (m/w) für Digitalagentur Z10237

Zürich (CH) Grafik Designer für Unternehmen (m/w, 100%) Z10238



Sandstorm Media GmbH
Am Tatzberg 47, 01307 Dresden
Tel.: 0351 4189 649
Mail: kontakt@sandstorm.de
Web: sandstorm.de
Ansprechpartner: Fabian Tschök

Be a Hero! 2009 gegründet, um den Status quo infrage zu stellen. Vier Neos-Core-
Team-Mitglieder und agile Entwicklung sorgen für erfolgreiche und transparente 
Softwareprojekte, auch außerhalb des Neos-Universums.

agenturfuerkrankemedien GmbH
Mahlower Straße 23–24, 12049 Berlin
Tel.: 030 56821380
Mail: post@afkm.io
Web: agenturfuerkrankemedien.gmbh
Ansprechpartner: Sebastian Lübeck

Die Agenturfuerkrankemedien hat sich vorgestern von Fertiglösungen und Univer-
salrezepten verabschiedet. Mit unseren Kunden denken wir ausgehend von der Idee 
und finden funktionierende, kulturell kostbare Lösungen. It’s not finished, yet.

anatom5 perception marketing GmbH
Münsterstraße 121, 40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 4209441
Mail: info@anatom5.de
Web: anatom5.de
Ansprechpartner: Jörg Morsbach

Ausgezeichnete barrierefreie Internet- und Intranetprojekte gehören ebenso zu un-
seren Stärken wie Cross-Media- oder Social-Media-Lösungen. Seit 2003 ent wickeln 
wir anspruchsvolle Designlösungen für Web- und Printmedien.

Keep Me Posted – Digitale Kommunikation
Rheinische Straße. 38, 44137 Dortmund
Tel.: 0170 2716000
Mail: kontakt@keepmeposted.de
Web: keepmeposted.de
Ansprechpartner: Romy Mlinzk

Beratung rund um digitale Kommunikation – Romy Mlinzk hilft Ihnen, Social Media, 
Community Management, Bloggen, Content Marketing sowie digitales Marketing zu 
verstehen und anzuwenden.

textformer mediendesign
Wißstraße 30/32, 44137 Dortmund
Tel.: 0231 7949277
Mail: info@textformer.de
Web: textformer.de
Ansprechpartner: Nicolai Schwarz

Nicolai Schwarz arbeitet als freiberuflicher Designer, Webentwickler, Redakteur und 
Dozent. Er ist spezialisiert auf Beratung und Projektleitung rund um das Content-
Management-System Drupal.

2bweb.de – Sinn für Barrierefreiheit
Chemnitzer Straße 14, 44139 Dortmund
Tel.: 0231 33005825
Mail: hellbusch@2bweb.de
Web: 2bweb.de
Ansprechpartner: Jan Eric Hellbusch

Entsprechen Ihre Seiten den WCAG 2.0 / BITV 2.0? Was ist Best Practice? Wir prüfen 
Ihre Seiten auf Barrierefreiheit und beraten Sie zu Tests, Gutachten und Workshops. 
Unsere Buch-Empfehlung: „Barrierefreiheit verstehen und umsetzen”.

Achim Hepp – Digitalexperte und Speaker
Am Rode 7, 44149 Dortmund
Tel.: 0231 98340183
Mail: mail@achimhepp.de
Web: achimhepp.de
Ansprechpartner: Achim Hepp

Workshops, Schulungen, Analysen und Vorträge zu digitalen Themen mit den
Schwerpunkten: Social Media, digitale Kundenkommunikation und Markenbildung, 
Geolocation, Wearables, Smarthome, Internet of Things und Insurtech.

Webdesign Mirko Lemme – mileon.net
Liebfrauenstraße 45, 45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0171 5404400
Mail: post@mileon.net
Web: mileon.net
Ansprechpartner: Mirko Lemme

Ich kann gut mit Design. Und mit Technik. Ich kann nicht so gut mit Krawatten. 
Architektur, Gestaltung, HTML, Kreation, CSS, Konversion, JavaScript, Wordpress: kenn 
ich gut, mach ich gern. Ich nenne das Webdesign mit Style. Mit Heldenstyle. 

Jens Grochtdreis
Draiser Straße 36, 55128 Mainz
Tel.: 0172 5615752
Mail: jens@grochtdreis.de
Web: grochtdreis.de
Ansprechpartner: Jens Grochtdreis

Jens Grochtdreis ist als freier Webentwickler, Berater und Trainer auf moderne 
Frontend-Entwicklung spezialisiert. Vor seiner Selbständigkeit arbeitete er zehn 
Jahre in Agenturen, unter anderem für eine sehr große deutsche Bank.

mdwp – Meinolf Droste Web Production
Hügelstraße 6a, 58099 Hagen
Tel.: 02331 62 85 27 3
Mail: meinolf.droste@mdwp.de
Web: mdwp.de
Ansprechpartner: Meinolf Droste 

 
Wir bieten: Drupal-Website-Entwicklung, Drupal Sitebuilding & komponentenbasier-
tes Drupal Theming. Entwicklung statischer Websites mit Hugo, Middleman, MkDocs 
und den CMS Contentful & Netlify. 

Sitewards GmbH
Untermainkai 30, 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069 29921950
Mail: mail@sitewards.com
Web: sitewards.com
Ansprechpartner: Constantin Kammerer

Sitewards ist Komplettanbieter für effektiven E-Commerce. Wir entwickeln mit unse-
ren Kunden E-Commerce-Strategien der nächsten Generation, setzen diese effektiv 
um und erreichen messbare Geschäftsziele.

Dynatrace Austria Gmbh
Freistädterstraße 313, A-4040 Linz
Tel.: +43 732 908208
Mail: apmsales@dynatrace.com
Web: dynatrace.com
Ansprechpartner: Martin Gutenbrunner

Dynatrace bietet All-in-one-Application-Performance-Monitoring. Als Full Stack Mo-
nitoring Tool überwacht es Frontend-, Backend- und Cloud-Komponenten. Mithilfe 
von KI unterstützt es Teams durch frühzeitige Problemerkennung.
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TEXT: Nicolai Schwarz

PANIK!

In den Wochen vor Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung predigte Jan-Philipp Albrecht, der 
„Vater der DSGVO”, zusammen mit anderen Fachleuten noch: Keine Panik! Bei kleinen Unternehmen, Vereinen 
und manchem Blogger herrschte in dieser Zeit aber vor allem ebendies: Panik!

erhoben wurden – welche IP-Adressen gespeichert, welche 

Cookies gesetzt wurden und was mit den Daten passierte, 

die Nutzer per Formular abschickten? Statt einmal bei den 

Entwicklern nachzufragen, wurden dann eben lange Texte 

verfasst, die sich gegen alles absicherten, was vielleicht auf der 

Website passieren könnte. Andere Leute kopierten einfach wild 

Textbausteine von anderen Seiten. So verirrten sich Hinweise 

über Google Analytics und Social-Media-Plugins auf die Website, 

die dort gar nicht im Einsatz waren. 

Zweifelsohne gibt es auch positive Aspekte. Alle Website-

Betreiber müssen sich nun Gedanken darüber machen, welche 

Daten sie von anderen sammeln und wie sie damit umgehen. Ich 

bekam jahrelang einen Newsletter, den ich nie abonniert hatte 

und der auch keinen üblichen Abmelde-Link enthielt. Ich hatte 

es ewig vor mir hergeschoben, mich darüber zu beschweren, 

schließlich ist es viel einfacher, die Mails einfach zu löschen. 

Doch DSGVO sei Dank flatterte plötzlich eine Mail ins Postfach, 

die darum bittet, den Newsletter doch weiterhin versenden zu 

dürfen, andernfalls müsse man mich leider aus dem Verteiler 

streichen. Geht doch.

Zwischen all der Panik, den genervten Webworkern, den Last-

Minute-Änderungen an Websites gab es allerdings einige 

wenige Lichtblicke: ein paar Menschen, die tatsächlich ruhig 

geblieben sind. Da besteht der Text zum Datenschutz mal nicht 

aus Text-Bausteinen von einem Datenschutz-Generator, der 

viel zu lang und kompliziert geschrieben ist, als dass ihn sich 

irgendein normaler Besucher durchlesen würde. Stattdessen 

wird in kurzen, klaren Sätzen erklärt, welche Daten zu welchen 

Zwecken erhoben werden. Oder die wenigen locker getexteten 

Newsletter, die einfach auf den neuen Sachverhalt hinweisen – 

ohne wenig überzeugend zu behaupten: „Ihr Daten liegen uns 

am Herzen. Wir waren schon immer nur um Ihre Datensicherheit 

bemüht.” Diese leichten Texte muss man leider mit der Lupe 

suchen. Dennoch würde der Datenschutz davon profitieren, wenn 

mehr Texte locker und verständlich geschrieben wären. Ganz 

unabhängig von juristischen Zwängen und Abmahngründen.

Nicolai Schwarz, Autoreninfo auf Seite 3 
Kommentieren: screengui.de/39/panik

Es war schon erstaunlich, zu sehen, was Kunden in den letzten 

Jahren in Aufruhr versetzt hat. Eine kritische Sicherheitslücke 

in einem der großen CMS? Nun ja, nicht ideal, aber muss 

so ein dummes Update denn nun wirklich sein? Ein neues 

Datenschutzgesetz hingegen? Hui, da muss man nun aber mal 

ran! Alarmstufe Rot! Endzeitstimmung!

Ein Kollege erzählte neulich, er habe einen seiner Kunden 

darauf hingewiesen, dass normale DSGVO-Maßnahmen nichts 

nützten, da das CMS der Website hoffnungslos veraltet sei und 

die User-Daten aufgrund der bekannten Sicherheitslücken 

schlicht nicht sicher sein könnten. Antwort des Kunden: „Wir 

nehmen Ihre Bedenken zu Kenntnis, würden aufgrund des zu 

erwartenden erheblichen Mehraufwands trotzdem auf das 

Update verzichten.” Hauptsache es steht Datenschutz drauf.

Weil aber niemand so genau weiß, was denn nun genau auf der 

Seite für den Datenschutz stehen sollte, führte das zu einigen 

kuriosen Handlungen. Kunden ließen sich von Anwälten beraten 

und präsentierten plötzlich einen Text für den Datenschutz. 

Doch wie wollte der Anwalt wissen, welche Daten überhaupt 

Abb. 1: Wer unter „Good Fucking Design Advice” im Web unterwegs ist, kann 

es sich natürlich leisten, auch in Sachen DSGVO locker zu formulieren.
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