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Einführung 
Während des Entstehungsprozesses der vorliegenden Arbeit haben sich einige 

entscheidende Dinge im Bereich Online-Speicher getan. Mit Google Drive ist 

erst wenige Tage vor Abgabe einer der größten Anbieter von heiß diskutierter 

Cloud-Software in den Markt für Online-Speicher eingestiegen. Gemein haben 

alle Anbieter, dass sie dem Nutzer auch über eine Weboberfläche Zugriff auf 

seine online gespeicherten Dateien geben. Viele der Anbieter orientieren sich 

dabei an bekannten Anwendungen wie dem Windows Explorer, der seit 

Windows 95 als Dateiverwaltungsprogramm mit nur geringen Veränderungen 

ausgeliefert wird. In dieser Arbeit soll es darum gehen, wie mit Hilfe neuer 

Technologien, die zusammen mit HTML5 von der W3C und WHATWG standardi-

siert werden, eine neue Oberfläche geschaffen werden kann. 

Ausgangssituation 

Auftraggeber der Arbeit war die 1&1 INTERNET AG, die 2006 mit dem web.de 

SmartDrive ein Online-Speicher-Angebot für Mitglieder des web.de Clubs 

startete. Bereits zu Beginn wählte man ein zweigleisiges Verfahren, bei dem 

neben einem WebDAV-Zugang zur Einbindung als Netzlaufwerk auch eine 

Weboberfläche zum Zugriff auf die Daten verwendet wurde. 

Das System wurde in den folgenden Jahren mehr oder weniger identisch für die 

verschiedenen Marken innerhalb der 1&1 INTERNET AG kopiert. Mit web.de 

SmartDrive, GMX MediaCenter, 1&1 DSL, 1&1 Online Office und mail.com 

existieren daher fünf verschiedene Instanzen des Systems, die parallel betrie-

ben werden. Inzwischen hat der von allen Instanzen genutzte Speicherplatz fast 

die 1-Petabyte-Marke überschritten. Das Gesamtsystem erlebt jeden Tag mehr 

als 1,6 Millionen Zugriffe pro Tag. Das ursprüngliche System wurde indessen um 

mehrere zusätzliche Services erweitert, so dass den Kunden heute nicht nur ein 

reiner Online-Speicher zur Verfügung steht, sondern auch etliche Zusatzdiens-

te, wie beispielsweise eine Fotoverwaltung. 
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grund steht hier die Umsetzbarkeit zu zeigen, frühzeitig auf notwendige 

Änderungen in der Systemarchitektur aufmerksam zu machen und die spätere 

Nutzung dieser Technologien vorzubereiten. 

Ein weiterer Aspekt war die Erarbeitung eines Literaturverzeichnisses, das 

später einen schnellen Einstieg in die Materie ermöglichen soll. 

Vorgehensweise 

Zu Beginn der Arbeit stand eine Phase der Einführung in die Arbeit des Online-

Speicher-Teams mit einer Erläuterung der existierenden Systeme und deren 

Funktionen. In diesem Zuge wurde bereits ein erster Prototyp zum Zugriff auf 

die Online-Speicher-Architektur von 1&1 entwickelt, der jedoch noch weitge-

hend ohne die Neuerungen entwickelt wurde. 

Im Folgenden wurden die zu bearbeitenden Technologien ermittelt. Dazu 

wurde in einem Treffen mit interessierten Kollegen ein Brainstorming durchge-

führt. Die dabei gesammelten Ideen wurden kategorisiert und wenn möglich 

direkt bestimmten Technologien zugeordnet. Im Anschluss wurden diese 

Technologien bearbeitet, wobei es stets die theoretische Einarbeitung mit 

praktischen Elementen kombiniert wurden, in denen auf einem lokalen 

Testserver der Einsatz der jeweiligen Technologie geprobt und geprüft wurde, 

ob diese eine Lösung für die ursprüngliche Idee bietet. 

Abschließend wurden die bearbeiteten Technologien in den zu Beginn entstan-

denen Prototypen integriert und so ein finaler Prototyp entwickelt, der die 

vielversprechendsten Neuerungen von HTML5 kombiniert. 

Die Entwicklung fand dabei auf einem lokalen Apache-Webserver statt, der auf 

eine Test-Instanz zur Qualitätssicherung des Online-Speicher-Systems zugreift. 

Zur Kommunikation diente hier dieselbe JSON-Schnittstelle, die auch beim 

öffentlichen System zum Einsatz kommt. 
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2000 wurde mit XHTML 1.0 eine Kopie von HTML 4.01 auf Basis von XML 

veröffentlicht, die vor allem dazu dienen sollte eine striktere Einhaltung des 

Standards zu erzwingen. Seit Version 4.0 sind Formatierungen auf Basis von 

CSS, sowie Skripte (JavaScript, aber oft auch VBScript) im Standard definiert. 

(Berners-Lee, 1999 S. 91ff.) 

Entwicklung von HTML5/XHTML 2.0 

Der letzte Entwicklungsstand war also inhaltlich auf dem Stand von HTML 4.0, 

welche 1997 erschien. Mit der immer weiteren Verbreitung von Internet- und 

zuletzt Breitbandanschlüssen auf der ganzen Welt änderten sich auch die 

Anforderungen an HTML. Die wachsende Verbreitung von Breitbandanschlüs-

sen sorgte für den zunehmenden Einsatz von Multimediainhalten, die größten-

teils über Plugins wie Adobes Flash Player, dargestellt wurden. Der Entwurf von 

HTML von 1997 berücksichtigte diese Inhalte genauso wenig, wie den Einsatz 

von Mobilgeräten und die Durchdringung der allgemeinen Lebensweise mit 

Webdiensten im Sinne des Ubiquitous Computing. (Kröner, 2010 S. 24f.) 

Um die Spezifikation auf einen aktuellen Stand zu bringen begann man im 

Anschluss an die Veröffentlichung von XHTML 1.0 beim W3C mit der Arbeit an 

XHTML 2.0, welches keine Abwärtskompatibilität zu früheren Versionen von 

(X)HTML bieten sollte. Die Entwicklung des Standards lief jedoch nur schlep-

pend und die Browserhersteller, die die Änderungen des Nutzungsverhaltens 

direkt zu spüren bekamen, waren mit der langsamen und unflexiblen Entwick-

lung unzufrieden. Aus diesen Gründen entschiedenen sich Apple Inc., die 

Mozilla Foundation & Opera Software ASA im Jahr 2004 zur Gründung eines 

eigenen Standardisierungskomitees. Durch die enge Verbindung mit drei der 

größten Browserhersteller kamen die Standardisierungsvorschläge des 

WHATWG oft bereits in Vorabversionen der Browser zum Einsatz. 

Dies führte dazu, dass das W3C Ende 2009 die Einstellung des Standardisie-

rungsprozesses von XHTML 2.0 einstellte, da sich der HTML5 getaufter 

Vorschlag der WHATWG bereits als sog. Living Standard im Netz durchgesetzt 

hatte. Da das W3C immer noch für Standardisierung zukünftiger Webstandards 

zuständig ist reicht die WHATWG ihre Vorschläge beim W3C ein, welche diese 

dann nochmals bestätigen. Dies führt dazu, dass es momentan zwei verschie-

dene Arbeitsversionen des Standards HTML5 gibt, jeweils einen von der 

WHATWG und einen des W3Cs. (Kröner, 2010 S. 21ff.) 
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checkbox (Auswahlkasten), radio (Optionsfeld), submit (Knopf der die Absen-

dung des Formulars initiiert), image (Knopf mit grafischem Element), reset 

(Knopf, der die Eingaben im Formular zurücksetzt), button (Knopf), hidden 

(unsichtbares Feld für Werte, die bei der Formularübermittlung mitgeschickt 

werden sollen, jedoch nicht für den Benutzer sichtbar sein sollen) sowie file 

(Dateiauswahl) vorgesehen. Die folgenden Optionen  wurden ergänzt: 

 search 

Ein Eingabefeld, das sich explizit als Suchfeld ausweist und so beispiels-

weise in aktuellen Versionen von Chrome eine Integration der Suche in 

die Adressleiste des Browsers ermöglicht.  

 tel, url, email 

Ein Eingabefeld zur Eingabe von Telefonnummern, URLs oder E-Mail-

Adressen. Die Auszeichnung ermöglicht es Browserherstellern hier Hil-

festellungen beim Ausfüllen anzubieten, wie beispielsweise eine Prü-

fung auf Korrektheit (mit Hilfe von Regulären Ausdrücken) oder eine 

Vorauswahl mit gespeicherten Daten des Benutzers. Auf mobilen Gerä-

ten mit Bildschirmtastatur kann die Tastatur an die Besonderheiten der 

einzelnen Felder angepasst werden. 

 number, range 

Eingabefelder für Zahlen entweder in Form eines normalen Eingabefel-

des mit dedizierten Knöpfen zum Erhöhen und Verkleinern des Wertes 

oder als Schieberegler. Der Autor kann Minimal-, Maximalwert sowie die 

Schrittweite angeben. Wie bei den zuvor genannten Feldtypen kann 

auch hier eine angepasste Bildschirmtastatur auf Mobilgeräten genutzt 

werden. 

 datetime, date, month, week, time, datetime-local 

Verschiedene Varianten einer Zeit- bzw. Datumsauswahl. Hier kann der 

Browser eine Kalenderansicht anbieten, um dem Benutzer die Auswahl 

zu erleichtern. Bei der Übermittlung des Formulars kann so außerdem 

von einem festen Format des Inhalts ausgegangen werden und es muss 

keine Rücksicht auf die unterschiedliche lokale Schreibweise von Uhrzeit 

und Datum genommen werden. 
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 color 

Auswahlfeld zur Wahl einer Farbe. Hierbei kann auf die nativen Farbwäh-

ler des Betriebssystems zurückgegriffen werden, um eine einheitliches 

Gesamtbild entstehen zu lassen. 

Da Browser, die einen der neuen Werte für das type-Attribut nicht erkennen, 

automatisch auf den Wert text zurückfallen, konnte die Abwärtskompatibilität 

gewahrt bleiben, da dem Benutzer stets die Möglichkeit bleibt den Wert direkt 

einzugeben. (Kröner, 2010 S. 110ff.) 

Ebenfalls neu ist das output-Element welches in Formularen zur Ausgabe von 

berechneten Werten dient. (Kröner, 2010 S. 121f.) 

Mit Hilfe der Eigenschaft autocomplete und list sowie des neuen Elements 

datalist können Eingabefeldern häufige Eingaben vorgegeben werden, die der 

Nutzer bei der Eingabe vorgeschlagen bekommt, wenn er Teile davon eingibt. 

(Kröner, 2010 S. 123ff.) 

Mit Hilfe der Eigenschaft placeholder kann Formularelementen ein Wert 

vorgegeben werden, der angezeigt wird, wenn noch keine Eingabe erfolgt ist. 

Ebenfalls ist mit HTML5 eine Formularvalidierung durch den Browser möglich. 

So können mit Hilfe von im Browser oder durch reguläre Ausdrücke definierten 

Regeln Benutzereingaben auf einfache bis sehr komplexe Fehler überprüft 

werden. (Kröner, 2010 S. 128ff.) 

Multimedia im Browser 

Die in der Öffentlichkeit am meisten diskutierteste Neuerungen in HTML5 

betreffen die Darstellung von Multimedia-Elementen im Browser. Die neuen 

Elemente audio und video dienen der direkten Einbindung von Ton- bzw. 

Bewegtbilddateien in eine Webseite. Im Gegensatz zum bislang üblichen 

Verfahren sind hierzu keine Plugins, wie der Adobe Flash Player notwendig, 

sondern die Dekodierung der Formate erfolgt direkt durch den Browser. 

Außerdem kann mit entsprechenden JavaScript-APIs direkt auf die Quelldaten 

zugegriffen werden und diese während der Ausgabe manipuliert werden. 

(Kröner, 2010 S. 181ff.) 

Zu Komplikationen führt hier bislang noch die uneinheitliche Unterstützung 

von Video-Formaten in den verschiedenen Browserfamilien. So gibt es zum 
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Zeitpunkt des Verfassens kein Video-Format, dass übergreifend in allen 

Browsern eingesetzt werden. (Kröner, 2010 S. 187ff.) 

JavaScript-APIs 

Enthalten sind in HTML5-Spezifikationen auch etliche neue JavaScript-APIs, die 

parallel dazu standardisiert werden. Diese konzentrieren sich in weiten 

Gebieten vor allem auf die Programmierung von Web-Anwendungen, die immer 

mehr als Alternative zu klassischen Desktop-Anwendungen etabliert werden 

sollen. Diese APIs haben weit größeren Einfluss auf die Entwicklung aktueller 

Webseiten und Web-Anwendungen als die zuvor genannten neuen oder 

geänderten HTML-Elemente. Die APIs ermöglichen den Programmierern nicht 

nur den Zugriff auf bestimmte Fähigkeiten der Endgeräte, die zuvor nur über 

Plugins oder gar nicht nutzbar waren, es wird auch erstmals konsequent 

versucht eine einheitliche Schnittstelle, die in allen Browsern und Endgeräten 

auf die gleiche Weise verwendet werden kann, zu schaffen. (Flanagan, 2011 S. 

667f.) 

CSS3 

Mit der Einführung von CSS zusammen HTML 4.0 wurde erstmals eine strikte 

Trennung von Inhalten und deren Darstellung zu einem viel diskutierten Thema 

bei Web-Entwicklern. Problematisch war hier, dass die Gestaltungstechniken, 

die von Web-Gestaltern angewandt wurden recht schnell nicht mehr mit den 

durch CSS bereitgestellten Mitteln unter Einhaltung einer Trennung von Inhalt 

und Gestaltung umsetzbar waren. 

Mit CSS3 wurde hier ein erneuter Schritt getan, um mit dieser Entwicklung 

mitzuhalten. So wurde die Möglichkeit zur dynamischen Veränderung einzelner 

Elemente – in Form von Verzerrung, Rotation, 3D-Transformation – hinzugefügt 

und auch eine Möglichkeit zur Animation und Überblendung zwischen zwei 

Zuständen ermöglicht. Dies wird zusätzlich durch die Fähigkeit moderner 

Browser den im Gerät verbauten Grafikchip zur Berechnung zu nutzen erleich-

tert. Ebenfalls neu sind diverse Möglichkeiten Text ansprechender zu gestalten, 

sei es in bestimmten Schriftarten, die übers Web auf das Gerät geladen werden 

oder mit der einfachen Möglichkeit längere Texte in mehrere Spalten aufzutei-

len. Am häufigsten genutzt werden heutzutage aber wohl die Möglichkeiten 

Texte und beliebige Elemente mit (mehreren) Schatten auszustatten bzw. die 
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HTML-typischen rechteckigen Elemente mit abgerundeten Ecken auszurüsten. 

(Cranford Teague, 2011 S. 13) 

Neues Selbstverständnis 

Zusammen mit der Etablierung der WHATWG entstand auch das Bedürfnis nach 

einer Neuausrichtung des Selbstverständnisses, das zukünftigen Standards zu 

Grunde liegen sollte.  

Semantisches Web 

Entsprechend der Bezeichnung Web 2.0 für den Einsatz von vernetzten 

Diensten und Plattformen, z.B. in Form von sozialen Netzwerken oder sog. 

Mashups wird HTML5 stark mit dem Stichwort des semantischen Webs in 

Verbindung gebracht. Als alternatives Schlagwort spricht man hier auch vom 

Web 3.0. (Markoff, 2006) 

Ziel dieser Technik soll es sein, die Inhalte der Webseiten zu strukturieren und 

sowohl für den Menschen lesbar aber in erster Linie maschinenlesbar zu 

verwalten. Im Zentrum steht hier die Möglichkeit Inhalte auf Basis definierter 

Ontologien zu erfassen und diese automatisch in Verbindung zueinander zu 

setzen. So sollen beispielsweise semantische Suchmaschinen aus Inhalten 

beliebiger Webseiten eine Antwort auf einer Nutzeranfrage generieren 

können. Erste Beispiele, wie so etwas umgesetzt werden könnte, zeigt bei-

spielsweise Apple mit dem virtuellen Assistenten Siri, welcher auf Anfrage in 

Sprachform automatisch passende Datensätze auswählt und zur Verwendung 

anbietet. (Anderson, 2011) 

Lebende Standards 

Der Rückblick auf die vorangegangenen Versionen von HTML hat stets gezeigt, 

dass die Standardisierung nicht mit der der tatsächlichen Entwicklung der 

Browserhersteller mithalten konnte. Oft wurden einige Features nur von 

manchen Browsern unterstützt, andere hingegen erreichten eine fast vollstän-

dige Verbreitung ohne je spezifiziert worden zu sein. Das Ergebnis gleicht 

einem Flickenteppich, der die Entwicklung von Webanwendungen für verschie-

denartige Plattformen schwierig gestaltet. 

Als Reaktion darauf wurde mit HTML5 das Konzept des Living Standards 

eingeführt, welches versucht die verschiedenen Technologien und Entwick-

lungshistorien auf eine gemeinsame Spezifikation zu vereinen. Hinzu kommt, 



Technologien 

  12 

dass zukünftige Entwicklungen keineswegs von dem Standard ausgeschlossen 

sind, sondern möglichst nahtlos in Form verschiedener Module in diesen 

integriert werden sollen. So soll sichergestellt werden, dass der eher langwieri-

ge Prozess der Standardisierung nicht den oft sehr schnellen Entwicklungspro-

zessen der Browserhersteller im Wege steht. Einen Stillstand, wie er im 

Anschluss an die Veröffentlichung von HTML 4.01 bzw. XHTML 1.0 entstand, 

will man von Seiten der WHATWG um jeden Preis vermeiden. (Hickson, 2012) 

JavaScript 

JavaScript wurde 1995 von Netscape in einer Vorabversion des Netscape 

Navigator 2.0 erstmals veröffentlicht. Entwickelt wurde es von Brendan Eich, 

der innerhalb von einer Woche eine Skriptsprache entwickeln sollte, die Java, 

welches zu diesem Zeitpunkt einen massiven Hype erlebte, ähneln sollte. Das 

Ergebnis wurde seither mehrmals erweitert, es gab auch erfolgslose Versuche 

die Sprache nochmals von Grund auf neu zu entwickeln, um historisch gewach-

sene Fehler auszubessern. 1997 wird ECMAScript als Standard für Skriptspra-

chen präsentiert. JavaScript selbst wird erst ab Oktober 1998 mit der Version 

1.4 kompatibel zu diesem Standard. Trotz all dieser Probleme, auf die später 

noch ausführlicher eingegangen wird, hat sich JavaScript gegenüber konkurrie-

render Skriptsprachen, wie VBScript, auf dem Browsermarkt durchgesetzt und 

wird heutzutage von modernen Browsern umfassend unterstützt. (Severance, 

2012) 

Aktueller Stand 

Im Laufe seiner Entwicklung wandelte sich JavaScript enorm. Ausgehend von 

einer einfachen Sprache, deren Hauptzweck die Durchführung kleinerer 

Animationen war, entwickelte sie sich zu einer der am weitesten verbreitetsten 

und am häufigsten eingesetzten Skriptsprachen der Welt. 

Grundkonzepte 

Bei JavaScript handelt es sich um eine objektorientierte Interpretersprache. 

Das bedeutet, es findet zwischen dem Schreiben des Codes und der Ausfüh-

rung beim Anwender keine Kompilierung statt, sondern es wird der Quellcode 

übermittelt und dann von der ausführenden Instanz – meist eine JavaScript-

Engine in einem Browser – interpretiert. 
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Basis der Programmierer als fehlerhaft bzw. Fehler provozierend angesehen 

werden. 

Als grundlegendes Problem wird gesehen, dass JavaScript globale Variablen 

verwendet. Wird vergessen eine Variable zu deklarieren, so wird anstatt einer 

möglicherweise lokalen Variable eine globale Variable verwendet, was zu 

Problemen führen wird, wenn dies beispielsweise in zwei parallel ablaufenden 

Schleifen stattfindet. Das Finden des Fehlers gestaltet sich vor allem deshalb 

schwierig, weil dies nicht als Fehler angesehen wird und daher auch nicht in 

einer Entwicklungsumgebung als solcher markiert wird. 

Das Verhalten des typeof Operators ist unter JavaScript-Kennern bereits 

legendär. Der Operator wird eingesetzt, um den Typ eines Ausdrucks zu 

ermitteln. Die Ausgabe ist jedoch nicht immer so, wie man es erwarten würde: 

typeof 133.7 // ergibt wie zu erwarten "number" 

typeof null // ergibt nicht "null", sondern "object" 

typeof NaN // ergibt "number“, obwohl NaN = Not A Number 

Die Liste an Dingen, die JavaScript nicht so tut, wie man erwarten würde, ist 

außergewöhnlich lang.  Unter wtfjs.com sammeln Programmierer ihre Erkennt-

nisse. 

(Crockford, 2008 S. 101ff.) 

Lösungsansätze 

Auf Grund der Tatsache, dass JavaScript die einzige Skriptsprache ist, die in 

nahezu jedem Browser auf Markt verfügbar ist, wurden Wege gesucht, mit 

denen versucht wird diese zu Beheben oder zu Umgehen. 

Bibliotheken 

Viele Programmierer nutzen inzwischen nur noch selten pures JavaScript, 

sondern verlassen sich auf Bibliotheken, die fehlerhafte oder fehlende Features 

nachrüsten und JavaScript teilweise sogar mit klassenbasierter Objektorientie-

rung ausstatten. 

Die bekannteste JavaScript-Bibliothek ist jQuery. Die Bibliothek wird bei über 

35% der obersten Million der meistbenutzten Webseiten und sogar bei über 

55% der obersten 10 Tausend meistbenutzten Webseiten eingesetzt 
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(BuiltWithin.com, 2012). jQuery basiert auf einer Selektor-Funktion, die die von 

CSS bekannten Selektoren nutzt, um ein oder mehrere Elemente auszuwählen. 

Außerdem wird die Manipulation der im DOM vorhandenen Objekte erleichtert 

und das existierende Event-System von JavaScript stark erweitert. Es bietet 

außerdem Hilfsfunktionen für Animationen, sowie eine Abstraktionsschicht für 

AJAX-Anfragen. jQuery ist durch Plugins erweiterbar, unter anderem durch die 

offiziellen Erweiterungen jQuery UI und jQuery Mobile, welche die Erstellung 

von Benutzerschnittstellen und die Nutzung mit Touchscreens erleichtert. Die 

genaue Zahl von Plugins ist nicht bekannt, da bislang noch keine zentrale 

Anlaufstelle für die Veröffentlichung von Plugins existiert. (Bongers, et al., 

2011 S. 17f.) 

Weitere häufig eingesetzte Bibliotheken sind MooTools, Prototype, Dojo 

Toolkit oder Qooxdoo. Diese erreichen jedoch nicht einmal annähernd die 

Verbreitung von jQuery. Die meisten dieser Bibliotheken sind OpenSource-

Projekte, die meist von einer aktiven Community, weiterentwickelt und 

gewartet werden. 

Micro-Frameworks 

Ein Nachteil der o.g. Bibliotheken ist ihre Größe. jQuery belastet den Websei-

tenbesucher mit weiteren 32kB an übertragenen Daten. Wenn nun nur ein 

kleiner Teil (beispielsweise nur die Erweiterungen des Event-Systems) davon 

genutzt wird, so wird ein Großteil der Daten unnötigerweise übertragen und 

auf dem System des Nutzers ausgeführt. Aus diesem Grund existiert eine 

wachsende Zahl von sogenannten Micro-Frameworks, die sich einzelner 

Funktionen annehmen und diese unabhängig implementieren. Eine Erweite-

rung des Event-Systems kann auf diese Weise mit 0,4kB nur etwa ein Hunderts-

tel der von jQuery benötigten Bandbreite in Anspruch nehmen. Als Sammelstel-

le für viele dieser Micro-Frameworks hat sich microjs.com etabliert. (Fuchs, 

2012) 

Cross-Compiling 

Auf Grund der zahlreichen Fallstricke, die JavaScript bietet sind einige Projekte 

entstanden, die mit Hilfe von Cross-Compiling aus anderen Programmierspra-

chen JavaScript-Code erzeugen. Vorreiter war hier mit Sicherheit die Sprache 

haXe, die sich in eine Vielzahl von Programmiersprachen kompilieren lässt, 

darunter ActionScript, PHP, C++ und auch JavaScript. (Klose, 2012) 



Technologien 

  16 

Weiter verbreitet ist die Sprache CoffeeScript, die sich direkt in JavaScript 

umwandeln lässt und eine stark reduzierte Syntax aufweist. Der Code wird 

dadurch deutlich kompakter, jedoch auch für Neulinge schwerer zu lesen, da 

eine Kenntnis der Syntax zum Verständnis zwingend notwendig ist und nur 

teilweise von anderen Sprachen abgeleitet werden kann. (Ashkenas, 2012) 

Wer in Java programmieren möchte der kann das bewährte Google Web Toolkit 

– kurz GWT – einsetzen. Das 2006 erstmals veröffentlichte Paket steht unter 

einer freien Lizenz und ermöglicht die Entwicklung von Webanwendungen 

komplett in Java. Neben der Kompatibilität zu existierenden Java-Bibliotheken 

bietet GWT auch einen integrierten Anwendungsserver, eine komfortable 

Debugging-Schnittstelle und Bibliotheken zur Erzeugung grafischer Benutzer-

oberflächen. (Google Inc., 2011) 
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Online/Offline 

Einer der größten Abhängigkeiten von Webanwendungen ist die Notwendig-

keit einer Internetverbindung. HTML5 hat jedoch einige Technologien und 

Konzepte eingeführt, die diese Abhängigkeit auflösen sollen und so dem 

Benutzer wiederum das Gefühl einer klassischen Desktopanwendung vermit-

teln soll. (Kröner, 2010 S. 151f.) 

Web Storage 

Web Storage bezeichnet einen einfachen Key-Value-Speicher innerhalb des 

Browsers. Die Einsatzmöglichkeiten ähneln denen von Cookies stark, die API ist 

ebenfalls äußerst kompakt und erfährt daher bereits eine weite Unterstützung 

bei aktuellen Browsern. 

Die Storage Schnittstelle 

Die Storage Schnittstelle mit ihren zwei fast identischen Implementierungen 

sessionStorage und localStorage ist eine einfache API, die den Zugriff auf 

einen Key-Value-Speicher anbietet. Als Zugriffsschlüssel dient die aktuelle 

Subdomain und ein String, der den Datensatz identifiziert. Die Subdomain wird 

dabei vom Browser automatisch eingesetzt, so dass der Zugriff auf die gespei-

cherten Daten nur von derselben Subdomain möglich ist, die die Daten auch 

ursprünglich geschrieben hat. Als Identifikationsstring kann jeder beliebige 

String dienen, auch ein leerer String wäre ein gültiger Identifikator. 

Als Wert kann ebenfalls ein beliebiger String geschrieben werden. Die einzige 

Begrenzung stellt hier die Gesamtbegrenzung des Speicherplatzes je nach 

Implementierung. Im Internet Explorer stehen 10 MB pro Domain zur Verfü-

gung, wohingegen im Firefox der Speicherplatz auf 5 MB pro Domain begrenzt 

ist, was auch der Empfehlung im Standard entspricht.  

(Flanagan, 2011 S. 591ff.) 

Zweimal Storage 

Um die Speicherung von kurzfristig benötigten Daten zu ermöglichen, bei-

spielsweise der Benutzerauthentifizierung im Verlauf eines Bestellprozesses, 

können diese Daten im sessionStorage abgelegt werden. Nach dem Schließen 

des Browserfensters werden alle gespeicherten Daten vom Browser gelöscht 

und sind nicht wiederherstellbar. 
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Der localStorage wird erst gelöscht, wenn das Benutzerprofil des Browsers 

gelöscht wird oder verloren geht. Die hier gespeicherten Daten sind also auch 

über mehrere Sitzungen hinweg abrufbar. Greift ein Benutzer jedoch über 

einen anderen PC oder einen anderen Browser auf die Webseite zu, so sind die 

Daten selbstverständlich nicht verfügbar. Der localStorage kann ohne weiteres 

mit den bei vielen Browser mitgelieferten Entwicklerwerkzeugen ausgelesen 

werden, weshalb hier keine kritischen Benutzerdaten wie Passwörter oder 

Zahlungsdaten gespeichert werden sollten.  

(Flanagan, 2011 S. 589f.) 

Im Einsatz 

Weder sessionStorage noch localStorage müssen instanziiert werden, der 

Browser kümmert sich automatisch um ihre Verfügbarkeit und stellt sie als 

Eigenschaft des globalen self-Objektes zur Verfügung. 

Mittels localStorage.setItem(‘username’, ‘html5client’) können Werte 

gespeichert werden. Sollen komplexe Werte, wie Objekte abgelegt werden, so 

können diese mittels JSON in einen String konvertiert werden:  

localStorage.setItem(‘options’, JSON.stringify({ menu: false })); 

Entsprechend kann über localStorage.getItem(‘username’) auf die gespei-

cherten Werte zugegriffen werden. Die Methode würde in diesem Beispiel 

html5client zurückgeben. Will man auf das gespeicherte JSON-Objekt zurück-

greifen, so muss der Wert wieder in ein natives JavaScript-Objekt konvertiert 

werden. Während localStorage.getItem(‘options’) nur den JSON-String 

{“menu”:false} zurückgeben würde, erhält man mittels 

JSON.parse(localStorage.getItem(‘options’)) 

das entsprechende Objekt. Ist ein Wert nicht vorhanden, so erhält man null als 

Rückgabewert. 

Soll ein vorhandener Eintrag entfernt werden, so kann dies mit localStora-

ge.removeItem(‘username’) geschehen. Der gespeicherte Wert wird daraufhin 

entfernt und ist nicht wiederherstellbar. 
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Über localStorage.length kann die Anzahl der gespeicherten Werte abgerufen 

werden. Mit Hilfe von localStorage.key(n) kann der Identifikator-String des 

nten Eintrags (beginnend bei 0) ermittelt werden.  

(Flanagan, 2011 S. 589ff.) 

Unterschiede zu Cookies 

Web Storage unterscheidet im Gegensatz zu Cookies zwischen einer kurzfristi-

gen Speicherung mit sessionStorage und einer längerfristigen Datenhaltung 

mit localStorage. Das bei Cookies übliche Ablaufdatum entfällt. 

Im Gegensatz zu Cookies werden die Inhalte des Web Storage nicht bei jedem 

Request zum Server übermittelt, d.h. die Gefahr für das Ausspähen von Daten 

wurde minimiert. Deshalb fehlt die Möglichkeit auf Serverseite direkt auf die 

Daten zuzugreifen. Innerhalb der JavaScript-Anwendung muss also manuell 

dafür gesorgt werden, dass die benötigten Daten an den Server übermittelt 

werden. 

Ebenfalls weggefallen sind die variablen Gültigkeitsbereiche von Cookies. Diese 

können auch von einer Subdomain aus für alle anderen Subdomains verfügbar 

gemacht werden und so bieten so eine Art von Gültigkeitsbereichen. Web 

Storage begrenzt dies zu Gunsten einer einfacheren Syntax. Weitere Gründe 

sind Sicherheitsbedenken, die gegen Zugriff von einer anderen Subdomain aus 

bestehen. 

(Hickson, 2011) 

Alternativen 

Abgesehen von Cookies gibt es noch weitere Ansätze, die ähnliche Ziele wie 

Web Storage verfolgen. Dazu zählt unter anderem IndexedDB, welches 

ebenfalls einen Key-Value-Speicher innerhalb des Browsers zur Verfügung 

stellt. WebSQL liegt eine SQLite-Datenbank zu Grunde und bietet damit einen 

einfachen Weg um relationale Daten im Browser abzulegen. Beiden Technolo-

gien ist aber gemein, dass sie nicht von der kompletten Breite aller Browser-

hersteller unterstützt werden. (Flanagan, 2011 S. 587f.) Die Weiterentwicklung 

des WebSQL-Standards wurde inzwischen eingestellt. Es bleibt abzuwarten, ob 

sich die Browserhersteller auf einen gemeinsamen Standard jenseits von Web 

Storage einigen können. (Ihlenfeld, 2010)  
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Application Cache 

Um Webanwendungen auch bei schlechter bzw. nicht vorhandener Internetan-

bindung verfügbar zu halten wurde der Application Cache entwickelt. 

Funktionsweise 

Der Application Cache funktioniert ähnlich wie der klassische Browser-Cache, 

der Webseitenbetreiber hat jedoch deutlich mehr Möglichkeiten diesen zu 

steuern. Diese Steuerung läuft über eine Manifest-Datei wobei es sich um eine 

einfache Text-Datei handelt. Diese wird im einleitenden HTML-Tag jeder zu 

cachenden Webseite eingebunden: 

<html manifest=”appcache.manifest”> 

Der Dateiname ist beliebig zu wählen, jedoch ist es zwingend nötig, dass die 

Datei mit dem korrekten MIME-Typ text/cache-manifest ausgeliefert wird. Dies 

kann bei einem Apache Webserver beispielsweise über die .htaccess erfolgen: 

AddType text/cache-manifest .manifest 

Aufbau 

Der Aufbau einer Manifest-Datei ist einfach gehalten. Als Einleitung muss in der 

ersten Zeile 

CACHE MANIFEST 

stehen, damit die Datei als gültige Manifest-Datei anerkannt wird. 

Es folgen nun verschiedene Bereiche, die jeweils durch ein groß geschriebenes 

Schlüsselwort eingeleitet werden. 

Im Bereich CACHE müssen alle Inhalte eingetragen werden, die auf der Seite 

aufgerufen werden. Dabei sind sowohl absolute als auch relative URLs erlaubt. 

Im Gegensatz zu den beiden folgenden Bereichen sind hier nur einzelne 

Dateien als Einträge erlaubt und nicht ganze Verzeichnisse. 
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CACHE: 

/images/favicon.ico 

index.html 

Der Bereich NETWORK enthält alle Ressourcen, die nur abgerufen werden können, 

wenn eine Internetverbindung besteht. Hier können auch externe URLs 

angegeben werden. So kann sichergestellt werden, dass beispielsweise die 

Antworten einer API, die Live-Daten liefert, nicht gecached werden und somit 

nur veraltete Informationen angezeigt werden. 

NETWORK: 

http://api.weather-service.com 

Unter FALLBACK können für bestimmte Ressourcen oder auch ganze Verzeich-

nisse Alternativen angegeben werden. So können zum Beispiel alle Dateivor-

schauen automatisch durch eine einzelne Grafik ersetzt werden, die auf den 

Offline-Modus hinweist. 

FALLBACK: 

/images/ /images/offline.png 

Sollte der Bedarf für eine Kommentierung bestehen, was insbesondere beim 

letztgenannten Bereich sinnvoll sein könnte, so können diese mit Hilfe des 

Rautenzeichens gekennzeichnet werden. 

# Dies ist ein Kommentar 

Keinesfalls sollte die Manifest-Datei selbst zum Cachen aufgeführt sein, da 

sonst der Browser keine weiteren Änderungen an Ihr feststellen können wird.  

(Kröner, 2010 S. 158f.) 

Im Fehlerfall 

Sollte eine der in der Manifest-Datei als zu cachend markierte Ressourcen nicht 

verfügbar sein und somit einen Fehler beim Laden zurückliefern, so wird der 

gesamte Cache verworfen und es wird die zuletzt als gültig angesehene 

Version des Caches geladen. Dies wird ebenfalls per Event an die Webseite 
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weitergegeben. Dieser Fall sollte in jedem Fall mit einer Fehlerbehandlung 

bedacht werden, da es sonst bei einer Änderung vorkommen kann, dass diese 

nicht angezeigt wird und die Webseite weiterhin einwandfrei auf ihrem 

vorherigen Stand operiert. 

ApplicationCache.addEventListener(‘error’, function(event) { 

 alert(‘Fehler beim Aktualisieren der Offline-Funktion’); 

}); 

(Kröner, 2010 S. 155ff.) 

 

Theorie: Client-Server-Kommunikation 

Ein generelles Problem von Webanwendungen, die ihre Daten von einem 

Webserver erhalten ist die Kommunikationsstruktur des Internets. Aus seiner 

historischen Entwicklung heraus ist das Internet auf einer Client-Server-

Struktur ausgelegt. Hat nun ein Server Informationen für einen Client, so hat er 

in diesem Modell keine Möglichkeiten ihm dies mitzuteilen, sondern muss 

abwarten, bis der Client sich mit einer Anfrage an ihn wendet. 

Polling 

Unter Polling versteht man das verbreitetste Verfahren, um regelmäßig 

Benachrichtigungen von einem Server zu erhalten. Das Prinzip ist denkbar 

einfach. Die Client-Anwendung sendet in regelmäßigen Abständen beim Server 

an, ob neue Benachrichtigungen vorhanden sind. Die Aktualität der Information 

hängt im Wesentlichen von dem Zeitabstand zwischen zwei Anfragen ab. 

Hierbei muss der Softwarearchitekt abwägen: Zu häufige Anfragen beschäfti-

gen den Server unnötig, zu seltene Anfragen verzögern die Auslieferung von 

Benachrichtigungen an den Client. Es besteht die Möglichkeit den Zeitabstand 

dynamisch zu gestalten, so dass z.B. bei einer E-Mail-Anwendung direkt nach 

dem Senden einer Nachricht über einen bestimmten Zeitraum häufiger 

nachgefragt wird, ob eine Antwort eingegangen ist. 

(Flanagan, 2011 S. 498) 
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Long Polling 

Long Polling ist eine Weiterentwicklung von Polling. Die Client-Anwendung 

sendet eine Anfrage an den Server, erhält jedoch keine Antwort vom Server, 

wenn dieser keine neuen Informationen vorliegen hat. Dadurch bleibt die 

Verbindung bestehen, bis ein definierter Timeout-Mechanismus die Verbindung 

beendet oder Server eine Antwort zurückliefert, nachdem er eine neue 

Benachrichtigung erhalten hat. Hat der Client eine Antwort erhalten oder die 

Verbindung verloren, so sendet er stets eine erneute Anfrage, so dass immer 

eine offene Verbindung zwischen Client und Server besteht, über die Benach-

richtigungen übertragen werden können. 

Ein Nachteil dieser Methode ist das die Verbindung vom Client nach dem 

Aufbau nicht mehr zur Datenübertragung an den Server genutzt werden kann. 

Will der Client neue Daten übertragen muss er die vorhandene Verbindung 

aufgeben und eine neue Anfrage stellen. 

(Flanagan, 2011 S. 499) 

WebSockets 

Die im HTML5-Standard definierte Technologie der WebSockets bietet eine 

echte Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Client und Server. Diese Verbin-

dung wird über eine einzelne TCP-Verbindung realisiert und vermeidet somit 

unnötige Verbindungen. (Hickson, 2012) 

Die Standardisierung von WebSockets ist noch im Gange, daher ist die Imple-

mentierung bereits in vielen Browsern vorhanden, jedoch deaktiviert. Mit 

Socket.IO existiert eine Bibliothek, die eine API bietet mit deren Hilfe je nach 

Browserunterstützung WebSockets oder eine Pollingtechnologie genutzt wird 

und damit eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung stellt. (Rauch, 2012) 
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Dateiverwaltung 

Die Neuerungen im Bereich der Dateiverwaltung beschränken sich im Wesentli-

chen auf die beiden neu entstandenen File & FileSystem API. Diese sind aktuell 

noch in der Entwicklung befindlich bieten jedoch ein großes Potential, dass die 

Entwicklung von Webanwendungen erlaubt, die sich nur noch marginal von 

Desktop-Anwendungen unterscheiden. Ergänzend sollen ebenfalls die Mög-

lichkeiten der Drag & Drop API sowie des verbesserten Dateiuploads behandelt 

sowie verschiedene Möglichkeiten des Cachings dargestellt werden. 

File API 

Die File API, die vom W3C standardisiert wird und aktuell den Status eines 

Working Drafts besitzt, basiert im Wesentlichen auf der Einführung eines 

BLOBs im Stile der hauptsächlich von Datenbank-Systemen bekannten Entspre-

chungen. Die grundlegenden Funktionen dieses Objektes beschränken sich auf 

die Abfrage der Größe, des MIME-Typs und der Aufspaltung in kleinere Teilstü-

cke. (Flanagan, 2011 S. 691) 

BLOBs werden eingesetzt um jede Art von Daten zu verarbeiten, die in Binär-

form vorliegen. Dies können lokale Dateien sein, die über ein Formular ausge-

wählt wurden, aber auch Daten aus einer im Browser integrierten Datenbank 

oder von einem Server gelieferte Dateien oder Binärstreams. Es ist ebenfalls 

Möglich BLOBs zwischen verschiedenen Arbeitern einer Webanwendungen 

auszutauschen. Die wohl häufigste Form – lokale Dateien – werden als File-

Objekt, welches einen Subtyp eines BLOBs darstellt, der mit zusätzlichen 

Funktionen und Eigenschaften erweitert wurde. (Flanagan, 2011 S. 691f.) 

Zentrales Merkmal der File-API ist die asynchrone Verarbeitung der Daten. 

Hierzu benutzt man sog. Callback-Funktionen, die ausgelöst werden, wenn ein 

bestimmter Verarbeitungsschritt abgeschlossen ist. Dies verhindert, dass beim 

Verarbeiten umfangreicher Datenmengen die Oberfläche blockiert wird und 

stellt so ein flüssigeres Benutzererlebnis sicher. Dies sorgt einerseits dafür, 

dass der entstehende JavaScript-Code schwerer lesbar wird, da die Verarbei-

tung der Callback-Funktionen naturgemäß verzögert stattfindet. Anderseits 

ermöglicht dies auch eine individuelle Behandlung von Fehlern und ein deutlich 

flexibleres Programmieren. Man spricht von einer Event-getriebenen Pro-

grammierung. (Flanagan, 2011 S. 320f.) 
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Spezialfall: File-Objekt 

Das File-Objekt bietet für Dateien typische Eigenschaften wie die bereits 

erwähnten Werte size und type, aber darüber hinaus auch weitergehende wie 

das Datum der letzten Bearbeitung lastModifiedDate und selbstverständlich 

den Dateinamen name. Damit bei der Verarbeitung auch mehrere Dateien 

genutzt werden wurde das FileList-Objekt ebenfalls neu eingeführt. Hierbei 

handelt es sich im Wesentlichen um eine typisierte Liste, die per Definition nur 

File-Objekte enthalten kann. <Ranganathan, Sicking, #filelist-section 

02.02.2012> 

Verarbeitung mit dem FileReader 

Zur Verarbeitung eines BLOBs (und damit auch eines File-Objekts) muss dieser 

an einen FileReader übergeben werden. Dieses bietet mehrere Methoden an, 

denen beim Aufruf, die auslesenden Binär-Daten zu übergeben sind: (Flanagan, 

2011 S. 698f.) 

 readAsText 

Hierbei handelt es sich um die einfachste Methode ein BLOB zu lesen. 

Die Ausgabe erfolgt als einfacher String, was im Falle von ASCII-

basierten Daten eine einfache Weiterverarbeitung ermöglicht. Bei Binär-

Daten, wie Bildern, führt dies jedoch nur zur Ausgabe einer nicht lesba-

ren Interpretation der Daten. Der Funktion kann zusätzlich zum BLOB 

eine Angabe über die zu verwendende Kodierung mitgegeben werden, 

die standardmäßig auf UTF-8 gesetzt ist. (Ranganathan, et al., 2011) 

 readAsArrayBuffer 

Hier werden die im BLOB enthaltenen Binär-Daten in einen ArrayBuffer 

geladen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Array, dass die 

einzelnen Byte-Werte enthält und so eine Verarbeitung der einzelnen 

Bytes ermöglicht. Zur Darstellung der Daten stehen die Unterklassen 

von ArrayBufferView zur Verfügung. (Flanagan, 2011 S. 861) 

 readAsBinaryString 

Diese Methode wird als veraltet geführt. Stattdessen soll 

readAsArrayBuffer genutzt werden. Im Prinzip handelt es sich um die 

gleiche Funktion, jedoch werden die Binär-Daten nicht in einem Array 

ausgeliefert, sondern in Form eines Strings aneinandergereiht. Die Aus-

gabe ähnelt daher der Funktion readAsText. (Ranganathan, et al., 2011) 
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 readAsDataURL 

Die Funktion liefert einen String, der die Ressouce als DataURL reprä-

sentiert. Seit HTML 4.01 sind DataURLs eine Möglichkeit Daten in ein 

HTML-Dokument einzubetten, die klassischerweise als externe Ressour-

cen gespeichert würden. Dies erlaubt beispielsweise die Integration von 

Bildern in ein Dokument und spart somit den Aufbau einer HTTP-

Verbindung, die nötig wäre, um die Ressource abzurufen. DataURLs be-

ginnen stets mit dem Präfix data: gefolgt vom MIME-Typ der Ressouce 

und dem Hinweis auf die Base64-Kodierung, die eingesetzt wird: 

data:image/jpg;base64,[...]. 

(Ranganathan, et al., 2011) 

Werden WebWorker eingesetzt existiert eine synchrone Version in Form des 

FileReaderSync-Objektes, welcher nicht mit Callbacks arbeitet, sondern die 

weitere Ausführung des Skriptes anhält während ein BLOB gelesen wird. Dies 

erlaubt in WebWorkern eine leichter lesbare und strukturiertere Darstellung 

des Quellcodes und führt auch nicht zu einer Blockierung der Benutzeroberflä-

che, da WebWorker per Definition im Hintergrund ausgeführt werden. 

(Flanagan, 2011 S. 927) 

Ein FileSystem im Browser 

Für die Abbildung eines Online-Speichers ist FileSystem API ein zentrales 

Element. Sie erlaubt das Anlegen eines virtuellen Dateisystems, dass vom 

Browser verwaltet wird. Damit ist beispielsweise eine lokale Spiegelung des 

online verfügbaren Dateisystems möglich und so eine Verfügbarkeit der 

Dateien, selbst wenn keine Verbindung zum Internet besteht (Bidelman, 2011 

S. 1ff.).  

Die FileSystem API unterscheidet zwischen temporärem und dauerhaften 

Speicher. Die beiden Typen von Speicher unterscheiden sich hauptsächlich in 

der Dauer der Speicherung der Daten. Temporärer Speicher wird gelöscht, 

wenn der Browser geschlossen wird, ist also nicht geeignet zur längerfristigen 

Speicherung von Daten. Eine Webanwendung die temporären Speicher nutzen 

möchte bekommt automatisch eine sinnvolle Menge Speicher zugeteilt. Die 

Zuteilung des Speichers kann je nach Browser anders ausfallen, es wird jedoch 

keine Speicher garantiert, d.h. die Anwendung kann nicht sicher sein, dass die 
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bislang wiederum nur Chrome eine vollständige Implementierung anbietet. 

Dies führt dazu, dass hier nur eine reduzierte Variante der API zur Verfügung 

steht und man sich als Entwickler entweder auf eine Plattform festlegen muss 

oder auf einen Großteil der Möglichkeiten verzichten muss. (When Can I Use, 

2012 S. File API) 

Im Code 

Die eigentliche Nutzung beginnt mit der Anfrage nach Speicherplatz: 

window.storageInfo.requestQuota(type, size, onSuccess, onError); 

Der Parameter type kann dabei mit den Konstanten PERSISTENT oder TEMPORARY 

angegeben werden. size ist die Größe des angeforderten Speichers in Byte. 

Sollte der Nutzer die Berechtigung erteilen oder bereits erteilt haben, so wird 

die unter onSuccess angegebene Callback-Funktion aufgerufen, wenn ein 

Fehler auftritt die unter onError übergebene Funktion. Beide Angaben sind 

optional, wobei der Aufruf ohne onSuccess-Callback nur selten sinnvoll einge-

setzt werden kann. (Bidelman, 2011 S. 8) 

Im Anschluss kann mit requestFileSystem(type, size, onSuccess, onError) 

ein FileSystem-Objekt angefordert werden. Dieses Objekt enthält eine Refe-

renz auf das Wurzelverzeichnis des virtuellen Dateisystems, in Form eines 

DirectoryEntry-Objektes. Auf Datei- und Verzeichnisebene kann daraufhin 

mittels getFile bzw. getDirectory zugegriffen werden. Beide Funktionen 

benötigen als ersten Parameter den vollständigen Pfad innerhalb des virtuellen 

Dateisystems sowie als zweiten Parameter ein einfaches Objekt, das zusätzli-

che Optionen enthalten kann. Hierin kann beispielsweise definiert werden, dass 

die Datei bzw. das Verzeichnis angelegt wird, falls es nicht existiert. Es folgen 

wiederum zwei optionale Callbacks für den Erfolgs- und Fehlerfall. Als ersten 

Parameter erhält das onSuccess-Callback entweder ein FileEntry- oder ein 

DirectoryEntry-Objekt, je nachdem welche Funktion aufgerufen wurde. 

Durch Aufruf der Funktion file eines FileEntry-Objektes kann der Inhalt der 

Datei ausgelesen werden. Dieser wird in Form eines File-Objektes ausgeliefert, 

wie es beim Auswählen einer Datei über ein Dateiauswahlfeld entstehen 

würde. (Bidelman, 2011 S. 17) 
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Der Fehlerfall 

Das FileError-Objekt enthält eine Reihe Konstanten, die den Fehlertyp näher 

beschreiben. Diese lassen sich mit der Eigenschaft code des Objektes verglei-

chen, dass als erster Parameter an das onError-Callback übergeben wird. 

(Bidelman, 2011 S. 13) 

Abstraktion 

Es existieren einige Bibliotheken, die den Zugriff auf das Dateisystem abstra-

hieren. Beispielhaft sei hier filer.js genannt, welches Funktionen bereitstellt, 

die den Dateisystembefehlen auf UNIX-Systemen ähneln. filer.js arbeitet 

ebenfalls mit Callbacks fasst aber beispielsweise Aufrufe, die meist sowieso 

hintereinander ausgeführt werden zusammen, wie das Anfordern von Spei-

cherplatz und das Abrufen des Dateisystems. Außerdem wird sichergestellt 

dass stets auf die browserspezifische Version der FileSystem-API zugegriffen 

wird. 

Die Zugriffe erfolgen dann beispielsweise über Funktionen wie cd, ls, mkdir, 

usw. die von UNIX-Dateisystemen bekannt sind. Auch hierbei werden in 

manchen Fällen mehrere Aufrufe der FileSystem-API kombiniert, beispielswei-

se, wenn bei mkdir ein Pfad angegeben wird, so wird sichergestellt, dass alle 

enthaltenen Verzeichnisse existieren bzw. erzeugt werden. 

Die Bibliothek erleichtert die Arbeit mit der API deutlich, da erstens weniger 

Aufrufe notwendig sind und andererseits auch die viele der Befehle aus der 

Erfahrung richtig verwendet werden können. 

(Bidelman, 2012) 

Drag & Drop 

Drag & Drop ist eines der Features, die von vielen Anwendern inzwischen als 

intuitive Bedienungsweise akzeptiert wurden. Insbesondere im Bereich der 

Dateiverwaltung ist es für die meisten Benutzer inzwischen gang und gäbe, 

dass er eine oder mehrere Dateien markieren und diese mit gedrückter 

Maustaste verschieben kann, um sie an eine andere Position zu bewegen. 

Dieses Verhalten ließ sich bereits seit mehreren Jahren mit Hilfe von JavaScript 

innerhalb des Browsers nachstellen. 
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Neu hinzugekommen ist nun auch die Möglichkeit über das Browserfenster 

hinaus Dateien per Drag & Drop zu verschieben. So ist es beispielweise bei 

Google Mail möglich einen Anhang einer Mail mit der Maus in ein Dateiverwal-

tungsfenster des Betriebssystems (Windows Explorer, Mac Finder, …) zu ziehen 

um diesen dort abzulegen. Die Datei wird daraufhin vom Browser automatisch 

an die ausgewählte Stelle heruntergeladen. Aus Sicherheitsgründen ist nur der 

Download einer Datei erlaubt, was die Nutzung im Umfeld einer Dateiverwal-

tung leicht einschränkt. 

Umgekehrt ist es ebenfalls möglich eine oder mehrere Dateien in einem 

Dateiverwaltungsfenster zu markieren und diese in das Browserfenster zu 

ziehen. Dort können bestimmte Bereiche als Drag-Ziele definiert werden, die 

auch entsprechend hervorgehoben werden können. Wird die Maus über einem 

dieser Bereiche losgelassen, so steht der Inhalt der Dateien innerhalb von 

JavaScript zur Verfügung als wären diese mit Hilfe eines Dateiauswahlfeldes 

gewählt worden.  

(Kröner, 2010 S. 213ff.) 

Theorie: Synchronisation 

Unter Synchronisation im Umfeld von Dateisystemen versteht man die Replika-

tion eines Verzeichnisses auf verschiedenen Rechnern eines Systems. Man 

unterscheidet zwischen synchroner und asynchroner Replikation. 

Synchrone Replikation 

Hierbei handelt es sich um ein Modell, bei dem beispielweise das Hinzufügen 

einer Datei auf einem System erst dann als abgeschlossen gilt, wenn die Datei 

auch auf allen anderen System-Rechnern hinzugefügt wurde. Man spricht – 

analog zu Datenbanksystem – von der Atomariät von Transaktionen. Eingesetzt 

wird dieses Verfahren beispielsweise, wenn jederzeit ein redundantes Abbild 

existieren muss. Um bei dem Ausfall eines der System-Rechner sicherzustellen, 

dass keine Daten verloren gehen, wird das synchrone Modell verwendet, damit 

eine Aktion erst als abgeschlossen gilt, wenn sie auf allen beteiligten System-

Rechnern ausgeführt wurde. Um die Benutzeroberfläche nicht zu lange zu 

blockieren ist sicherzustellen, dass der Synchronisationsvorgang nicht zu viel 

Zeit in Anspruch nimmt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Hot 

oder Warm Standby Replication. 
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Eine mögliche Strategie zur Nutzung synchroner Replikation ist das ROWA-

Verfahren (Read One Write All). Dabei wird wie oben beschreiben ein Schreib-

zugriff nur abgeschlossen, wenn er auf allen beteiligten System-Rechnern 

durchgeführt wurde. Beim Lesen wird dann auf ein beliebiges System (im 

Idealfall auf das am besten erreichbare) zugegriffen, da auf allen System-

Rechnern der gleiche Stand vorhanden ist. 

Asynchrone Replikation 

Im Gegensatz zur synchronen Replikation wird bei der asynchronen Replikation 

erst nach Abschluss einer Aktion auf einem Rechner des Systems die Replikati-

on ausgeführt. Dies kann automatisch nach einer gewissen Zeit erfolgen, wie 

man es beispielsweise vom Anlegen regelmäßiger Backups kennt, oder 

automatisiert, sobald die Aktion bei einem System-Rechner durchgeführt 

wurde. 

(Pearce, 1976) 
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Diesen Gedanken möchte man mit Web Intents auf Webanwendungen übertra-

gen. So soll es möglich sein, dass ein Benutzer, der ein Bild bearbeiten möchte, 

nicht nur seine lokal installierten Bildbearbeitungsprogramme angeboten 

bekommt, sondern beispielsweise auch einen Onlineservice wie pixlr.com. Dazu 

muss innerhalb der Webanwendung definiert werden, welche Aktionen mit ihr 

ausgeführt werden können: 

<intent action="http://webintents.org/edit" type="image/*" /> 

Eine beliebige andere Webseite kann nun per JavaScript ankündigen, dass eine 

bestimmte Aktion ausgeführt werden soll: 

var intent = new Intent("http://webintents.org/edit", "image/jpeg", 

"http://www.mysite.com/demo.jpg"); 

window.navigator.startActivity(intent); 

Dem Benutzer werden nun alle zur Verfügung stehenden Anwendungen 

aufgelistet, die angegeben haben, dass Sie die gewünschte Aktion ausführen 

können. Als Schlüsselwort dient hier die angegebene action, die im Entwurf als 

Unterverzeichnisse der Domain webintents.org vereinheitlicht werden. Mit 

Hilfe des type-Parameters können die Aktionen noch nach Inhalten differen-

ziert werden, falls nötig. 

Web Intents werden noch von keinem Browser nativ unterstützt. Es ist jedoch 

damit zu rechnen, dass diese Technik umgesetzt wird, sobald die Standardisie-

rung abgeschlossen ist, da sie eine fast nahtlose Integration in das Betriebssys-

tem möglich machen und damit zum Verschwimmen der Grenzen zwischen 

Webanwendung und Desktop Anwendung beitragen wird.  

(Kinlan, 2012) 

Full Screen API 

Insbesondere für interaktive Spiele und Videoplayer ist die Möglichkeit 

interessant eine ganze Webseite mit Hilfe der Full Screen API bildschirmfüllend 

darzustellen. Mit Hilfe der Funktion requestFullScreen kann ein beliebiges 

Element einer Webseite im Vollbildmodus angezeigt werden: 
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Prototypen 
Der praktische Anteil der vorliegenden Arbeit bestand aus der Entwicklung 

mehrerer Prototypen zum beispielhaften Einsatz der bereits vorgestellten 

Technologien. Dabei entstanden drei Prototypen, sowie ein finaler Prototyp, 

der die Techniken der vorangegangenen Prototypen kombinierte. Im Folgen-

den werden jeweils einige Merkmale der jeweiligen Prototypen beschrieben. 

Simple Client 

Unter dem Arbeitstitel Simple Client entstand ein einfach gehaltener Nachbau 

einiger Funktionalitäten der vorhandenen Online-Speicher-Oberfläche. Dazu 

zählte eine einfach Ordneransicht mit der Möglichkeit die Ordner zu wechseln, 

Dateien herunterzuladen. Ebenfalls umgesetzt wurde die Möglichkeit Dateien 

umzubenennen, zu löschen und ihre Eigenschaften anzuzeigen. 

JSON-Schnittstelle 

Ziel des Prototyps war es die JSON-Schnittstelle zum Online-Speicher kennen 

zu lernen und damit zu arbeiten. Hilfreich erwies sich dabei das firmeninterne 

Wiki, in dem die Funktionen der Schnittstelle beschrieben sind, wenn sich auch 

manchmal die Suche nach der richtigen Wiki-Seite als schwierig herausstellte. 

Die Dokumentation war dafür oft mit kleinen Beispielen versehen, die das 

Verständnis der beschriebenen Funktionalität förderten. 

Die Schnittstelle nutzt in den meisten Fällen Pfade zur Festlegung der Aktion 

und des Ziels. So wird beispielsweise zur Anzeige des Verzeichnisinhalts des 

Ordners mit dem Pfad “/Test” eine Anfrage an /qa/op/demo@web.de/list/Test/ 

gesendet. /qa/op/ ist dabei der Pfad unter dem die Schnittstelle verfügbar ist. 

Es folgt demo@web.de welches ein Identifikationsmerkmal des Accounts ist, auf 

den zugegriffen werden soll. Der Befehl list stellt die Anfrage des Verzeichnis-

inhalts dar und wird gefolgt von dem Pfad des Verzeichnisses. Entsprechend 

der gewünschten Aktionen kann es sein, dass weitere Parameter als Teil einer 

POST-Anfrage mitgeschickt werden müssen. Zusätzlich ist es erforderlich, dass 

der Benutzer auch angemeldet ist, was automatisch über den United Authenti-

fication Service (UAS) sichergestellt wird. Diese Anfragen können als XMLHttp-

Request über JavaScript abgesendet werden und liefern je nach Anfragetyp 

eine Antwort im JSON-Format zurück. Auf die obige Anfrage könnte beispiels-

weise die folgende Antwort zurückgeliefert werden: 
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[ 

 { 

  "name" : "Beispiel", 

  "creationDate" : 1335664457000, 

  "lastModified" : 1335664457000, 

  "etag" : "SZ+cTwEAAAA=", 

  "downloadtoken" : "jskQKOjpFtIhxmsvevDn1335664543_/…", 

  "uploadtoken" : "igQ2HYoW2BuXHWsqGR1q1335664543_/… 

  "mimeType" : "application/directory" 

 }, 

 { 

  "name" : "Urlaub.jpg", 

  "creationDate" : 1334672049000, 

  "lastModified" : 1334672049000, 

  "etag" : "01.39574.200", 

  "downloadtoken" : "/o1NuF9RKNgurit7mb2p1335664543_/…", 

  "fileSize" : 845941 

 } 

] 

Diese Daten können daraufhin in JavaScript-Objekte umgewandelt werden und 

zur Darstellung aufbereitet werden. Die Werte uploadToken und downloadToken 

sind in diesem Beispiel zur besseren Darstellung gekürzt. Sie enthalten zeitliche 

begrenzte Schlüssel, mit deren Hilfe Dateien herunter- bzw. hinaufgeladen 

werden können. 

Sollte eine Anfrage fehlschlagen, so kann der zurückgelieferte HTTP-

Statuscode einen entscheidenden Hinweis darauf liefern, weshalb die Anfrage 

nicht erfolgreich war. 

Die Erstellung der XMLHttpRequests wurde mittels einer bereits existierenden 

Bibliothek abstrahiert. Das Erstellen der oben genannten Anfrage lief also über 

den Aufruf einer JavaScript-Funktion ab: 

var request = webde.products.os.model.ProxyModelNativeJS. 

buildRequest(‘list’, ‘/Test/’); 

request.addEventListener(‘completed’, onSuccess); 

request.send(); 
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Die Arbeit mit der Schnittstelle war durch die gute Dokumentation einfach und 

ermöglichte einen überraschend schnellen Einstieg in die Arbeit mit dem 

Online-Speicher-System. Wünschenswert wäre trotzdem eine bessere organi-

sierte Dokumentation mit einer zentralen Anlaufstelle und einheitlicher 

Darstellung. Als weiterer Featurewunsch fiel bereits in dieser Phase auf, dass 

das System keine Information über den MIME-Typ von Dateien ausliefert. Es 

wäre von Vorteil, wenn dies stattfände, da sonst in jedem Client eine möglich-

erweise andere Methode genutzt wird auf den Dateiinhalt zu schließen. Meist 

wird hierfür wahrscheinlich die Dateiendung herangezogen und auch dabei ist 

zu befürchten, dass verschiedene Clients verschiedene Listen nutzen, nach 

denen entschieden wird, um was für einen Dateityp es sich handelt. Würden 

MIME-Types vom System ausgeliefert, so ließen sich grundlegende Dateityp-

gruppen wie Bilder bereits an Hand der Kategorisierung des MIME-Typs 

erkennen (z.B. image/jpeg, image/png, usw.) und eine einheitliche Erkennung 

von Dateitypen über alle Oberflächen erreichen. 

Einfache HTML-Struktur 

Um hier bereits frühzeitig den Grundstein für die spätere Weiterentwicklung 

zum finalen Prototypen zu setzen wurde bei der Konzeption der HTML-Seite 

darauf geachtet keine unnötigen Element zu verwenden, sondern soweit 

möglich mit den Möglichkeiten, die CSS3 bietet eine ansprechende und vor 

allem weiterverwendbare Methode zu finden Inhalte darzustellen. 

In Abbildung 11 und Abbildung 12 wird die HTML-Struktur der aktuellen 

Weboberfläche von web.de mit der Struktur des neu entstandenen Clients 

gegenübergestellt. Dabei wird die 3D-Ansicht des Mozilla Firefox genutzt, in 

der jedes HTML-Element durch einen rechteckigen Quader entsprechend seiner 

Größe dargestellt wird. Sind Elemente ineinander verschachtelt, so werden 

diese in der 3D-Ansicht aufeinander platziert, damit daraus eine räumliche 

Repräsentation der Komplexität des HTML-Codes entsteht. Je mehr Elemente 

übereinander gestapelt sind, umso komplexer ist der Code. 
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In der Gegenüberstellung des Quellcodes wird deutlich, dass die Übersichtlich-

keit des Quelltexts durch die Vielzahl von verschachtelten Elementen enorm 

abnimmt: 

<div qxdraggable="on" qxdroppable="on" style="[...]"> 

 <div qxselectable="off" style="[...]"> 

  <div style="[...]"> 

   <div qxselectable="off" style="[...]"> 

    <div style="[...]"> 

     <div qxselectable="off" style="[...]"></div> 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

  <div style="[...]"> 

   <div style="[...]" qxselectable="off">Exposé.pdf</div> 

  </div> 

 </div> 

 <div style="[...]"> 

  <div style="[...]"></div> 

 </div> 

</div> 

Im Gegensatz dazu der entsprechende Quelltext des Prototyps, der außerdem 

noch deutlich mehr Informationen, wie beispielsweise die Dateigröße und die 

Dateiendung, bereithält: 

<li id="[...]" class="file async image preview" draggable="true"> 

 <span class="name" title="Exposé.pdf">Exposé</span> 

 <span class="label extension">jpg</span> 

 <span class="label size">43.0 kB</span> 

 <span class="selection"><input type="checkbox"></span> 

 <a class="action info" 

title="Eigenschaften…"><span>Eigenschaften</span></a> 

 <a class="action rename" 

title="Umbennenen"><span>Umbennenen</span></a> 

 <a class="action delete" title="Löschen"><span>Löschen</span></a> 

 <img class="thumbnail" src="[...]" draggable="false" style="[...]"> 

</li> 
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Berechtigungen 

Um die FileSystem API einzusetzen ist zu Beginn eine Berechtigungsanfrage zu 

erstellen, die den Typ des Speichers enthält und dessen Größe: 

storageInfo.requestQuota(PERSISTENT, 1024, onSuccess, onError); 

Als Typ kam in diesem Fall nur PERSISTENT in Frage, da die Daten auch über 

längere Zeit verfügbar sein sollten. Die Funktion onSuccess bekommt als 

einzigen Parameter die Anzahl der zur Verfügung gestellten Bytes zurückgelie-

fert. Hier sollte darauf geachtet werden, dass diese auch mindestens der 

angeforderten Anzahl entspricht. Wird weniger gewährt, so deutet dies darauf 

hin, dass dem Benutzer nicht genug freier Festplattenspeicher zur Verfügung 

steht. In diesem Fall sollte man überlegen von der Nutzung des FileSystem API 

abzusehen und stattdessen den Nutzer warnen, dass die Funktionalität nur bei 

ausreichend verfügbarem Speicherplatz genutzt werden kann. 

Es sollte außerdem bedacht werden, dass unerfahrene Nutzer durch die 

Formulierung der Anfrage eventuell abgeschreckt werden könnten. Hier wäre 

es zu empfehlen den Benutzer zu informieren und ihm zu erklären, weswegen 

er die Anfrage angezeigt bekommt. 

Erst im Anschluss an diese Anfrage kann mit requestFileSystem(type, size, 

successHandler, errorHandler) das eigentliche Dateisystem angefordert 

werden. 

Synchronisation 

Der Versuch Dateien aus dem lokalen Dateisystem in das Online-Speicher-

System hochzuladen scheiterte an der Tatsache, dass es nicht möglich war, die 

im Dateisystem gespeicherten Dateien mit der vorhandenen Upload-Funktion  

kompatibel zu machen. Hier wäre beim späteren Einsatz eine Änderung am 

Online-Speicher-System notwendig, so dass auch diese Daten korrekt übermit-

telt werden können. 
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Online/Offline 

Dieser Prototyp diente zum Test der Offline-Fähigkeiten, die der mit Applicati-

on Cache mit sich bringt. 

Detektion 

Der einfachste Weg herauszufinden, ob die Webseite aktuell online ist führt 

über das navigator-Objekt. Dieses besitzt bei neueren Browsern eine Eigen-

schaft namens onLine, die true zurückgibt, falls eine Internetverbindung 

besteht und andernfalls false. 

Außerdem gibt es in diesen Browsern auch jeweils ein Event vom Typ online 

bzw. offline, wenn der Verbindung getrennt oder wiederhergestellt wird. 

Damit ist es einfach möglich bestimmt Funktionalitäten zu deaktivieren, wenn 

diese nur sinnvoll durchführbar sind, wenn der Nutzer online ist. 

Application Cache 

Der Application Cache beinhaltet im Einsatz - insbesondere während der 

Entwicklung - einige Hürden, die beachtet werden müssen. Grund dafür ist das 

Verhalten des Application Caches bei Änderungen in den gecachten Dateien. So 

lange sich die Manifest-Datei nicht ändert geht der Browser davon aus, dass 

sich auch an den darin aufgeführten Dateien nichts geändert hat. Es ist also 

erforderlich, dass sich die Manifest-Datei mit jeder Änderung an einer Datei 

selbst ändert. Dies kann beispielweise über eine Versions- oder Buildnummer 

innerhalb eines Kommentars realisiert werden, die kontinuierlich heraufgezählt 

wird. Es bietet sich an dies in den allgemeinen Buildprozess zu integrieren, so 

dass die Manifest-Datei prinzipiell automatisch von einem Script generiert wird. 

Dies wieso sowieso notwendig, wenn im Verlauf des Buildprozesses JavaScript 

oder CSS minifiziert oder zusammengefasst wird. 

Ändert sich nur die Manifest-Datei, so erkennt dies der Browser erst nachdem 

er die komplette Seite aus dem dann veralteten Application Cache heraus 

aufgebaut hat. Dies signalisiert er der Webseite mittels eines Events, das auf 

das ApplicationCache-Objekt abgesetzt wird. 
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Drag and Drop 

Die Drag and Drop-Funktionalität, die einen Austausch zwischen Betriebssys-

tem und Browser ermöglicht beschränkt den Download von Dateien aus dem 

Browser heraus auf maximal eine Datei. Um diese Einschränkung zu umgehen, 

die den Download auf eine Datei begrenzt könnte man beim Online-Speicher-

System die dort implementierte Funktion zum Download mehrerer Dateien als 

Archiv nutzen.  Anstatt mehrerer Dateien würde dann ein Archiv heruntergela-

den in dem die gewünschten Dateien enthalten sind. 

Abschließende Bewertung 

Der finale Prototyp wurde innerhalb des Online-Speicher-Teams sehr positiv 

angenommen. Insbesondere die vom ersten Prototyp übernommene und 

weitergeführte schlanke HTML-Struktur und das frische Erscheinungsbild 

wurden lobend erwähnt. 
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Ausblick 
Die Änderungen, die im Zuge der HTML5-Standardisierung die Browserwelt 

erreichen, sind umso erstaunlicher, wenn man die Anfänge und den jahrelangen 

Stillstand nach der Veröffentlichung von HTML 4.01 betrachtet. Trotz besteht 

in der Fachwelt kaum ein Zweifel, dass sich die Neuerungen wie ein Lauffeuer 

verbreiten und die Welt der Webseiten und Anwendungen revolutionieren 

wird. CHARLES SEVERANCE von der UNIVERSITY OF MICHIGAN hält es für möglich, dass 

JavaScript sich in den kommenden Jahren zu einer richtungsweisenden 

Programmiersprache entwickeln wird: 

As HTML5 emerges, it's entirely possible that JavaScript will soon 

become a dominant programming language for both mobile and 

desktop applications. The evolution and use of JavaScript is really 

just getting started, which is impressive for a language developed 

in 10 days back in 1995. 

(Severance, 2012) 

Die Schlüsselrolle, die JavaScript hier einnimmt wird verstärkt durch die immer 

weiter wachsende Zahl an Werkzeugen, die die Arbeit mit JavaScript einfacher 

gestalten. Es gibt bereits jetzt eine Vielzahl von Programmierwerkzeugen und 

Skriptsprachen, die ihr Ergebnis als JavaScript-zur Ausführung bringen. Node.js 

nutzt V8, die JavaScript-Engine von Googles Chrome, zur Ausführung von 

JavaScript-Umgebung auf der Konsole. So hat JavaScript inzwischen sogar den 

Weg auf die Kommandozeile gebracht und kann zur Ausführung von administ-

rativen Tätigkeiten genutzt werden. Am häufigsten wird Node.js ist jedoch als 

Webserver eingesetzt, der auf Grund der effizienten und flexiblen Implemen-

tierung. Die Vorteile der eventbasierten Struktur von JavaScript werden 

sichtbar, wenn es um hochperformante und flexibel skalierbare Webanwen-

dungen geht. Als zusätzlichen Bonus können Teile des Servercodes ebenfalls in 

der Programmierung der eigentlichen Anwendung genutzt werden, da beide 

JavaScript verwenden. (Tilkov, et al., 2010) 
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Fazit 
Die Arbeit hat gezeigt, dass HTML5 zu großen Teilen bereits in aktuellen 

Browsern angekommen ist. Einige Technologien sind explizit noch im Stadium 

der Erprobung und sollten momentan noch nicht eingesetzt werden. Andere 

hingegen sind spätestens mit dem Einsatz von Bibliotheken, die die entspre-

chenden Features transparent nachrüsten, fast ohne Einschränkungen einsetz-

bar. Dies zeigt, dass die in den letzten Jahren angelernte Rücksichtnahme auf 

ältere Browser in vielen Bereichen überflüssig geworden ist. Die neuen 

Technologien sind verfügbar und können eingesetzt werden ohne die Nutzer 

älterer Browser zwingenderweise auszuschließen. (Divya, et al., 2012) 

Insbesondere die steigende Bedeutung von Webanwendungen und die 

Integration dieser in das Umfeld klassischer Desktop-Anwendungen bietet ein 

ungeahntes Potential, da in diesem Bereich die oben genannten Einschränkun-

gen nur bedingt greifen, da hier auf ein deutlich homogeneres Software-

Umfeld zurückgegriffen werden kann. Besonderer Fokus ist hier auf den 

mobilen Einsatz zu legen, der eine Unabhängigkeit von einer dauerhaft 

verfügbaren Breitbandverbindung notwendig macht. (Ackermann, et al., 2011) 

Das Online-Speicher-Team bei der 1&1 INTERNET AG hat im persönlichen Ge-

spräch immer großes Interesse an den Entwicklungen und Prototypen im 

Rahmen dieser Arbeit gezeigt. Auch wenn – auf  Grund der noch nicht erfüllten 

Anforderungen in Bezug auf die Unterstützung auf den Systemen der Nutzer-

basis und die dauerhafter Erfahrung im Einsatz – ein Einsatz der erforschten 

Technologien in naher Zukunft nicht zu erwarten ist, so ist doch zu erkennen, 

dass die Anregungen und Erfahrungen, die bei der Entwicklung dieser Arbeit 

gemacht wurden, im Unternehmen angekommen sind und für die weitere 

Entwicklung interessante Ansätze geliefert haben. 
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Abkürzungen 
API: Abkürzung für Application Programming Interface (Schnittsteller zur 

Anwendungsprogrammierung). 

CSS: Mit Hilfe von Cascading Style Sheets werden Elemente von HTML-

Webseiten gestaltet. Vergebene Eigenschaften vererben sich kaskadierend auf 

Kindelemente. 

DOM: Das Document Object Model ist eine Programmierschnittstelle, über die 

Elemente eines HTML-Dokumentes manipuliert werden können. 

ECMA: Die Ecma International ist eine private Standardisierungsorganisation, 

die unter anderem die Skriptsprache ECMAScript weiterentwickelt. 

ECMAScript: ECMAScript ist die offizielle Bezeichnung des Standards, der 

JavaScript zu Grunde liegt. 

HTML: Die Hypertext Markup Language ist eine Beschreibungssprache auf 

SGML-Basis, die für Webseiten eingesetzt wird. 

JavaScript: Skriptsprache, die von Netscape zur Verbesserung der Interaktivi-

tät von Webseiten entwickelt wurde und später unter dem Namen ECMAScript 

standardisiert wurde. 

OOP: Kurz für Objektorientierte Programmierung. 

SGML: Die Standard Generalized Markup Language ist eine Metasprache mit 

deren Hilfe Beschreibungssprachen wie HTML definiert werden können. 

VBScript: Die von Microsoft entwickelte Skriptsprache Visual Basic Script, die 

als Alternative zu JavaScript entwickelt wurde, jedoch keine Akzeptanz fand. 

W3: Kurzform für WWW in vielen Abkürzungen, manchmal auch einzeln. 

W3C: Das World Wide Web Consortium ist ein Experten-Komitee, das offene 

Standards für das Internet entwickelt. 

WHATWG: Die Web Hypertext Application Technology Working Group ist eine 

von mehreren Browserherstellern gegründete Standardisierungsorganisation. 

WWW: World Wide Web 
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XHTML: Die Extensible Hypertext Markup Language ist eine auf XML basieren-

de Kopie von HTML. 

XML: Die Extensible Markup Language ist eine hierarchische Beschreibungs-

sprache zur Darstellung und Austausch von beliebigen Daten. 


