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Zusammenfassung: Die Hypertext Markup Language (HTML) und die Cascading Style 

Sheets (CSS) sind zwei der wichtigsten Standards, die dem World Wide Web heute 

zugrundeliegen und vom W3-Konsortium (W3C) gepflegt und weiterentwickelt werden. 

Im Folgenden sollen sie zusammen im Hinblick auf Konzeption und Möglichkeiten 

erläutert werden. 

Zunächst wird hierzu ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung und die 

Konzeption von HTML gegeben, wobei der Zusammenhang von HTML mit der sog. 

Standard Generalized Markup Language (SGML) hergestellt wird. HTML ist eine reine 

Auszeichnungssprache, deren Funktionalität sich auf eine Beschreibung der Gliederung 

und Struktur eines Dokuments beschränkt. Am Beispiel eines HTML-Dokuments wird 

Syntax und Aufbau vorgestellt werden. Ein eigenes Kapitel behandelt die Themen 

Skripte und Programmierung sowie Dynamic HTML. Abschließend werden die Vor- 

und Nachteile von HTML nochmals zusammengefasst. 

Ein für HTML wichtiges Konzept sind die Cascading Style Sheets (CSS), die im 

Anschluß behandelt werden. CSS ist eine Sprache, die mit HTML eng verbunden ist und 

im Gegensatz zu HTML dem Layout und Design von Dokumenten dient. Die CSS 

werden sowohl hinsichtlich ihrer geschichtlichen Entwicklung als auch hinsichtlich 

ihrer heutigen Funktionalität erläutert werden. 

Zuletzt soll schließlich ein Ausblick auf die weitere Entwicklung von HTML und CSS 

gegeben werden, zusammen mit einer Erläuterung der Ansätze, die hierzu vom W3C 

entwickelt werden. HTML und CSS lassen sich dann in einen größeren Zusammenhang 

einordnen, wobei das SGML-Konzept– nun in der neuen Extensible Markup Language 

(XML) in Erscheinung tretend – wiederum eine gewichtige Rolle spielt. 

1 Einleitung 

Das World Wide Web, kurz WWW, W3 oder Web, hat dem Internet, das ursprünglich 

zu militärischen und später zu wissenschaftlichen Zwecken gedacht war, zum 

Durchbruch in der breiten Öffentlichkeit verholfen. Dabei entsprang das Web dem 

Projekt „World Wide Web“, dessen Zielsetzung es zunächst war, wissenschaftliche 

Dokumente über das sog. Hypertext-Konzept im Internet zugänglich zu machen. 

Hypertext stellt dabei ein Dokumentmodell dar, dessen Grundidee es ist, Querverweise 

auf andere Dokumente und Textstellen als Teil des Dokuments in den laufenden Text zu 

setzen. Diese referenzierten Dokumente können aufgesucht werden, indem man dem 

Querverweis folgt. Zusammen mit der Idee der globalen Vernetzung über das Internet 

ergibt sich daraus, dass sich referenzierte Dokumente keineswegs auf demselben Server 

befinden müssen, sie können prinzipiell auch auf einem Computer auf der anderen Seite 

des Globus liegen. 

Begründer des WWW-Projekts war der britische Informatiker Tim Berners-Lee, der mit 

seiner Idee eine Lawine ins Rollen brachte: nur 10 Jahre galt später das Internet – bis 

Anfang der 90er Jahre nur sehr wenigen bekannt – als Anwärter auf den Titel des 

wichtigsten Massenmediums des nächsten Jahrhunderts. 
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Zunächst aber mussten für das WWW eigene Protokolle zur Dokumentübertragung 

definiert und vor allem ein Weg gefunden werden, wie sich Hypertext-Dokumente 

überhaupt realisieren ließen. Dazu wurde schließlich die Auszeichnungssprache HTML 

in ihrer Version 1.0 definiert. Sie sollte es erlauben, Dokumente in ihrer Struktur und 

Gliederung zu beschreiben. Layout- und Designfunktionen waren für HTML jedoch nie 

vorgesehen, so dass hierzu, als der Bedarf vor allem im kommerziellen Bereich des 

Web offensichtlich wurde, das Konzept der sog. Style Sheets entwickelt wurde, für 

dessen Umsetzung das W3-Konsortium die Cascading Style Sheets (CSS) entwickelte. 

2 HTML 4 

2.1 Hintergrund und Geschichte 

2.1.1 HTML und die Entstehung des Web 

Um das Konzept von HTML zu verstehen, ist es nötig, sowohl einen Blick auf die 

geschichtliche Entwicklung von HTML zu werfen, als auch das Konzept der Sprache 

SGML zu kennen, mit deren Hilfe HTML letztlich definiert wurde. 

Die Geschichte von HTML beginnt mit der Erfindung des World Wide Web durch Tim 

Berners-Lee am CERN, einem physikalischen Forschungszentrum in Genf. Seine Idee 

war einfach: er wollte wissenschaftliche Dokumente über sog. Hypertext im Internet 

verfügbar machen. Bei Hypertext handelt es sich im Gegensatz zur klassischen 

Textdarstellung nicht um sequentiell (aufeinanderfolgend) angeordneten Text, wie z.B. 

in einem Buch, sondern um eine Dokumentform, in der innerhalb eines Dokuments auf 

andere Texte bzw. Dokumente verwiesen wird (sog. Querverweise) und dieser andere 

Text auch direkt erreichbar ist. Dies ähnelt dem System einer Kartei, in der die 

verschiedenen Karteikarten Verweise auf andere Karten enthalten und diese anderen 

Karten auch direkt erreichbar sind. Da dieses Modell einer Vernetzung von 

Dokumenten gleichkommt, gab es dem neuen Internetdienst auch seinen Namen: Web 

(engl. für Netz, Spinnwebe). Das Hypertext-Konzept sollte nun mit den Mitteln des 

Internet umgesetzt werden, eine Programmsammlung sollte sich dafür der Infrastruktur 

des Internet bedienen. Dabei wurde von Anfang an Wert darauf gelegt, dass sowohl 

graphische als auch textorientierte Darstellung möglich war. Diese Zielvorgabe lässt 

sich in HTML bis heute wiederfinden. Die Bemühungen resultierten schließlich in der 

Definition der „Hypertext Markup Language“ – HTML 1.0. In der folgenden Zeit, in 

der das Web immer mehr Teilnehmer gewann, wurde ein Gremium gegründet, das sich 

auch heute um die Standardisierung von HTML und den mit HTML verbundenen 

Sprachen sowie um die Entwicklung neuer Konzepte hierzu kümmert, das sog. W3-

Konsortium (W3C). In der Anfangszeit hatte das W3C jedoch noch bedeutend weniger 

Einfluss, so dass es vor allem zwei großen Browserherstellern, nämlich Netscape und 

Microsoft gelang, über die Einführung eigener, systemspezifischer HTML-Befehle 

Einfluss auf die Entwicklung von HTML zu nehmen. Seit der Version HTML 4 hat sich 

das Bild jedoch gewandelt: das W3C ist zur echten Standardisierungsorganisation 

geworden und die Browserhersteller müssen nun „recommendations“ (offiziell gibt das 

W3C nur „Empfehlungen“ aus) umsetzen, wenn sie Marktanteile behalten oder 

gewinnen wollen. 
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2.1.2 Eine Sprache namens SGML 

SGML steht für „Standard Generalized Markup Language“ und bezeichnet ein 

Verfahren, mit dem die Syntax von Auszeichnungssprachen beschrieben sowie im 

Anschluss ein Dokument darin beschrieben werden kann. SGML ist dazu 

weitestmöglich verallgemeinert und folgt zwei wichtigen Konzepten: 

1. Der Inhalt des Dokuments ist von seiner Darstellung strikt zu trennen. Dieses erste 

Konzept bezieht sich auf folgende Vorstellung eines Dokuments: Ein Dokument hat 

einen Inhalt und eine logische Struktur, wie z.B. Kapitel, Abschnitte, Listen usw. 

Die logische Struktur kann in einer Auszeichnungssprache beschrieben werden, 

indem man einzelne Textelemente des Inhalts syntaktisch markiert („auszeichnet“). 

Jedoch sind diese Auszeichnungen keine Anweisungen zur Darstellung in einem 

Medium (beliebiger Art), die Interpretation der Auszeichnungen bleibt vielmehr 

nicht weiter definierten darstellenden Mechanismen überlassen. Auf diese Weise 

wird es möglich, ein Dokument zu beschreiben, das in jedem beliebigen Medium 

dargestellt werden kann – sofern das Medium über Mechanismen verfügt, um die 

SGML-Auszeichnungen zu interpretieren. 

Auszeichnungen tragen in SGML (und HTML) den Namen „Tags“. Dieser Begriff wird 

im folgenden synonym verwendet werden. 

2. Das zweite Konzept beschreibt die Erstellung eines Dokuments. Dafür sind zwei 

Definitionen nötig: eine sog. „Declaration“ und eine „Document Type Definition“, 

kurz DTD. Die Declararation muss vor der DTD bekannt sein. Sie ist die 

Umsetzung der Syntax-Idee in konkrete Zeichen, sie beschreibt also, welche 

Zeichen für die Syntaxmarkierungen vorgesehen sind. In der DTD werden 

anschließend noch die Regeln bezüglich des Aufbaus eines Dokumententyps 

festgelegt. Ein Dokumenttyp bezeichnet dabei eine sog. Klasse von Dokumenten, 

beispielsweise die Klasse der Bücher, die Klasse der HTML-Dokumente etc.1 Die 

DTD macht allerdings nur Aussagen über die syntaktischen Regeln eines 

Dokumenttyps, nicht aber über ihre Interpretation. Mit Hilfe dieses Konzepts 

können mit ein und derselben Sprache also sehr verschiedene Dokumenttypen 

definiert werden. 

SGML wurde nun für die Entwicklung von HTML ab Version 2 sehr wichtig: seit 

dieser Version wird HTML in einer SGML-DTD definiert.2 Auf diese Weise werden 

HTML-Dokumente unabhängig von der Plattform, auf der sie dargestellt werden und 

sind problemlos austauschbar. 

2.2 Features von HTML 

2.2.1 Textelemente in HTML 

Da HTML eine Auszeichnungssprache zur strukturellen Dokumentbeschreibung ist, 

sind alle gängigen Textelemente implementiert, z.B. 

• Listen 

• Linien, Zeilenumbrüche 

                                                           
1 „Alice in Wonderland“ ist dann eine Instanz der Klasse Bücher, eine HTML-Seite von Microsoft eine 

Instanz der Klasse HTML-Dokumente. 
2 Genaugenommen werden HTML-Dokumente seit Version 4 durch drei verschiedene DTDs beschrieben. 

Es gibt also drei Klassen von HTML-Dokumenten. 



Thema 1: HTML 4 und CSS 4 

• Absätze 

• Überschriften (insgesamt sechs Überschriftenebenen) 

• Zitate und vorformatierter Text („preformatted text“) 

2.2.2 Anker, Links und URLs 

Zur Umsetzung des Hypertext-Konzepts bietet HTML drei verschiedene Möglichkeiten: 

1. Anker 

2. Links 

3. URLs 

Anker sind Verweise auf andere Dokumentstellen innerhalb desselben Dokuments, 

während sich Links und URLs auf andere Dokumente beziehen. Im Falle der Links 

befinden sich diese auf demselben Rechner, im Falle der Angabe einer URL3 befinden 

sich diese Dokumente auf einem anderen Rechner im Netz. Charakteristisch ist jedoch, 

dass HTML keinen wirklichen Unterschied zwischen diesen Formen kennt: sie 

bedeuten prinzipiell alle das Gleiche4. 

2.2.3 Objekte innerhalb eines Dokuments 

HTML bietet die Möglichkeit, verschiedene Objekte in ein Dokument einzubinden. 

Zunächst dachte man hierbei an Grafiken oder Bilder, in der Konzeption von HTML 4 

ist jedoch das Einbinden eines beliebigen Objekts möglich. Der darstellende 

Mechanismus muss allerdings eine Möglichkeit zur Interpretation des Objekts kennen.5 

Für Bilddateien gibt es sogar explizit das <img>-Tag. Es ist auch möglich, eine Grafik 

oder ein Bild als Link zu setzen. Ein Sonderfall ist es, ein Bild in mehrere Teile 

einzuteilen und jedes der Teile mit einem bestimmten Link zu verknüpfen. Solche 

Bilder heißen Imagemaps. Dadurch ist es möglich, durch Anklicken bestimmter 

Bildteile jeweils zu einem anderen Dokument zu gelangen. Die Auswertung kann auf 

verschiedene Weise erfolgen: 

1. Der Browser liefert die Koordinaten des Mausklicks an den Server, der dann 

zurückgibt, was zu tun ist (server-side image-maps, serverseitige Imagemap-

Verarbeitung). Hierzu wird meist ein kleines Programm auf dem Server ausgeführt. 

2. Dem Browser wird vom Server von Anfang an mitgeteilt, wie er Koordinaten 

interpretieren soll. 

Grafiken können in großer Vielfalt verwendet werden, da HTML nicht die Verwendung 

eines oder mehrerer bestimmter Formate festlegt. Die Interpretation wird dem Browser 

überlassen, dem Konzept der Trennung von Darstellung und Inhalt folgend. 

2.2.4 Interaktivität 

Von großer Bedeutung sind die in HTML implementierten Möglichkeiten, eine 

Interaktion mit dem Nutzer eines Dokuments zu erlauben. HTML kennt dazu 

verschiedene Ansätze: 

• Formulare mit Eingabefeldern 

                                                           
3 Eine URL erlaubt die Angabe einer spezifischen Adresse für jedes im WWW erreichbare Dokument. 
4 Es hat sich im Web auch eingebürgert, von URLs und Links allgemein nur noch als „Links“ zu 

sprechen, während dies bei Ankern meistens noch unterschieden wird. Diesem Sprachgebrauch wird wird 

hier oft gefolgt. 
5 Meistens wird die Interpretation durch sog. „Plug-Ins“ ermöglicht. 
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• Ausführbare Skripte, die auf Eingaben des Benutzers reagieren. Als Standard ist 

inzwischen JavaScript vorgesehen (unter dem Namen ECMAScript). 

• Sogar die Ausführung kompletter Programme ist mit der plattformunabhängigen 

Programmiersprache Java möglich. 

2.2.5 Tabellen 

HTML kennt Tabellen seit Version 3, das Konzept wurde seitdem fortgeführt. Durch 

ihren hierarchischen Aufbau können sie sogar ineinander verschachtelt werden. Leider 

wird dies oft dazu missbraucht, Text möglichst fein zu positionieren. 

2.2.6 Framesets 

Framesets wurden erstmals in Netscape Navigator 2 eingeführt. Die Idee der Framesets 

ist es, das Browserfenster in mehrere kleinere Fenster einzuteilen, die sog. Frames. Das 

Konzept wurde vom W3C erst mit HTML 4 übernommen.6 Durch die Verwendung von 

Frames und die Interaktionsmöglichkeiten in HTML ist es möglich, durch das Betätigen 

eines Links in einem Frame eine Aktion in einem anderen Frame auszulösen. Diese 

Methode wird sehr gerne für Inhaltsverzeichnisse verwendet, wo man durch einen Klick 

ins Inhaltsverzeichnis direkt zum gewünschten Kapitel springen kann. Frames bringen 

jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch jede Menge Nachteile. So ist dieses Konzept 

zum Beispiel nur für optische Darstellungen sinnvoll. 

3. Der Aufbau eines HTML-Dokuments 

3.1 Grundsätzliches 

Für HTML-Dokumente ist kein eigenes Format vorgesehen, es handelt sich bei einem 

HTML-Dokument prinzipiell nur um fortlaufenden ASCII-Text, der vom darstellenden 

Mechanismus interpretiert wird. Das grundlegende Element von HTML sind dabei die 

Auszeichnungen, die Tags. Diese sind im Dokument daran erkennbar, dass sie in spitze 

Klammern eingeschlossen sind. Solche Tags signalisieren dem darstellenden 

Mechanismus, dass es sich bei ihnen nicht um darzustellenden Text (oder Bild, Ton 

etc.) handelt, sondern um Anweisungen zur Strukturierung des Dokumentinhalts. Eine 

Verschachtelung der Tags ineinander ist dabei problemlos möglich, dadurch erhält ein 

HTML-Dokument auch einen hierarchischen Aufbau. 

Tags sollten immer von End-Tags abgeschlossen werden, die durch ein vorangestelltes 

/ erkennbar sind, z.B. </p>. Zur Zeit ist dies noch nicht für alle Tags Pflicht, in 

kommenden HTML-Versionen wird aber eine generelle End-Tag-Pflicht bestehen. Tags 

können auch mit zusätzlichen Informationen versehen sein: den sog. Attributen, die 

Werte haben. Sie werden nach dem Namen des Tags geschrieben und geben dem 

darstellenden Mechanismus genauere oder einfach zusätzliche Angaben. 

Beispiel: 

<img src = "lizard.gif"> 

Hier ist src das Attribut, das zur korrekten Interpretation eine weitere notwendige 

Information braucht: den sog. Wert des Attributs, der nach einem Gleichheitszeichen in 

Anführungszeichen folgt. Im Beispiel wird mit diesem Tag das Bild mit dem 

Dateinamen lizard.gif in ein HTML-Dokument eingebunden. 

                                                           
6 Für HTML 4 existiert hierfür eine eigene Frameset-DTD. 
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Aufgrund einer Konvention unter den Browserherstellern gilt bisher generell, dass 

unbekannte Tags ignoriert werden. Dadurch wird eine Art Kompatibilität zwischen 

HTML-Versionen gewahrt: Ein Browser, der kein HTML 4 kennt, aber auf ein HTML 4 

- Tag trifft, wird dieses einfach ignorieren, natürlich auf die Gefahr hin, dass das 

Dokument nicht mehr wie beabsichtigt interpretiert wird. Allerdings erlaubt diese 

Regelung auch, in einem Dokument unbeabsichtigt und vor allem unbemerkt falschen 

HTML-Code zu verwenden. 

3.2 Aufbau eines HTML-Dokuments 

Jede HTML-Seite hat dieselbe Struktur: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 

Transitional//EN"> 

 

<html> 

 

<head> 

Kopfinformationen: Meta-Daten 

 

<title> </title> 

 

</head> 

 

<body> 

Seiteninhalt: Inhalt und Strukturanweisungen 

</body> 

</html> 

Dies stellt das minimale Grundgerüst einer HTML-Seite dar. Die erste Zeile erinnert mit 

dem Stichwort „DTD“ sofort an SGML. Tatsächlich enthält sie auch folgende Aussage: 

der folgende Text ist ein SGML-Dokument nach der DTD für HTML 4 Transitional.7 

Aus dieser Strukturierung ergibt sich zwangsläufig ein hierarchischer Aufbau: 

Zuerst muss die DOCTYPE-Zeile gesetzt werden8,  danach das Schlüsselwort html, 

dann body, dann die Anweisungen, die vom Body-Tag und End-Body-Tag 

umschlossen sind. Die html-Tags ihrerseits umschließen Body und Head. 

In den Kopfinformationen finden sich sog. Meta-Daten, das sind Informationen über das 

Dokument bzw. die Seite selbst. Diese Daten sollen nicht dargestellt werden, können 

aber von anderen Mechanismen (z.B. von einer Suchmaschine, die die Seite 

katalogisiert) ausgewertet werden. Nur <TITLE> ist dabei formal auch notwendig. Die 

Definition von weiteren Meta-Tags ist möglich. 

Der Inhaltsteil wird von den Body-Tags umschlossen. body darf inzwischen auch 

Attribute haben (wie z.B. die Angabe eines Hintergrundbilds), deren Verwendung zu 

Designzwecken ist jedoch nicht unbedingt sinnvoll. Es stellt sich hierbei auch die Frage, 

ob solche „Design-Attribute“ nicht bereits dem Konzept von HTML widersprechen. 

                                                           
7 HTML 4 Transitional ist eine der drei für HTML definierten DTDs. 
8 Die DOCTYPE-Zeile wird bislang technisch gar nicht ausgewertet. Man darf aber erwarten, dass sich das 

ebenfalls ändern wird. 
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Im Body selbst sind alle gängigen HTML-Anweisungen zur Strukturierung erlaubt. 

Natürlich können hier auch Grafiken und weitere Objekte sowie Links eingebettet 

werden. 

4. Skripte, Programmierung und Dynamic HTML 

4.1 Skripte 

HTML kennt Möglichkeiten, sog. Skripte in ein Dokument einzubetten. Skripte sind 

kleine Programme, die Effekte hervorrufen oder der Interaktivität mit dem Benutzer 

dienen. Ein Beispiel für die Verwendung von Skripten sind Suchmaschinen, die eine 

Eingabe entgegennehmen und dann über ein Skript die Suche durchführen und die 

Suchergebnisse in einer neu generierten HTML-Seite anzeigen. 

Prinzipiell gibt es für die Skriptausführung zwei Möglichkeiten: 

1. Das Skript wird vom Browser eingelesen und verarbeitet (browserseitige 

Verarbeitung). Das Skript muss dazu in einer Sprache vorliegen, die dem Browser 

bekannt ist. Als Standard ist ECMAScript (früher als JavaScript bekannt) 

vorgesehen. 

2. Das Skript wird direkt auf dem Server ausgeführt und dem Browser nur das 

Ergebnis zugeschickt (serverseitige Verarbeitung). Dieses Konzept liegt den sog. 

CGI-Skripten zugrunde (CGI steht für „Common Gateway Interface“). Es bietet den 

Vorteil, dass das Skript in jeder beliebigen Sprache vorliegen darf, solange diese 

dem ausführenden Servermechanismus bekannt ist. 

4.2 Programmierung 

Eine Programmiersprache ist naturgemäß mächtiger als ein Skript. Um Programmierung 

im Web (oder allgemeiner für HTML-Seiten) zu erlauben, bot sich die 

plattformunabhängige Programmiersprache Java der Firma Sun an. Deren Konzept 

passte gut zum HTML-Konzept der Trennung von Darstellung und Inhalt: Die Java-

Programme liegen nicht in Maschinencode, sondern in einem speziellen Java-Byte-

Code vor und laufen in einer sog. Java Virtual Machine im Browser ab. Das erlaubt die 

Ausführbarkeit auf sehr unterschiedlichen Systemen. Voraussetzung ist nur, dass für 

diese Systeme ein Browser existiert, in den eine Virtual Machine implementiert ist. 

4.3 Dynamic HTML 

Bei Dynamic HTML (kurz DHTML) handelt es sich weder um eine HTML-

Erweiterung noch um eine neue Sprache. Dynamic HTML ist vielmehr ein 

Sammelbegriff für viele Ansätze, eine Seite während der Interpretation oder Anzeige 

dynamisch zu verändern. Die wichtigsten Ansätze hierzu sind Skripte und Programme, 

aber auch Style Sheets. 

Da die Änderung von Dokumentinhalten interaktiv oder automatisch geschieht, verhält 

sich eine Webseite aus Sicht des Benutzers wie eine Anwendung. Bei entsprechender 

Verwendung bietet Dynamic HTML sehr große Möglichkeiten zur Gestaltung. 

Ein weiteres, ebenfalls sehr wichtiges Konzept wurde von der Firma Microsoft 

beigesteuert, das Konzept der Datenanbindung. Es bietet eine Möglichkeit, aus DHTML 

heraus auf externe Datenquellen zuzugreifen. 

Da die meisten Ansätze zur Realisierung dynamischer Inhalte jeweils verschiedenen 

Konzepten folgen, stellt sich eine grundlegende Frage: Wie ist die Verbindung 
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zwischen Skripten und HTML eigentlich zu standardisieren? Damit die Lösung dieser 

Frage nicht dem Zufall (oder vielmehr den konkurrierenden Firmen) überlassen bleibt, 

hat das W3C das sog. Document Object Model (DOM) entworfen, das u.a. diese 

Verbindung standardisieren soll, indem es definiert, wie eine Sprache auf ein Dokument 

zugreifen und es gegebenenfalls modifizieren kann. 

5. Vor- und Nachteile von HTML 

5.1 Vorteile 

Nicht ganz unbescheiden nennt das W3C HTML die „lingua franca for publishing 

hypertext“ [RaJaIs00]. Tatsächlich bietet HTML einige Vorteile: 

• HTML wird von einem unabhängigen Konsortium, dem W3C, entwickelt und 

standardisiert. Damit kann HTML nicht zum Spielball einzelner Firmeninteressen 

werden. 

• HTML ist nicht proprietär, sondern vielmehr plattformunabhängig konzipiert. Damit 

kann es auf jedem System (und sogar in jedem Medium) verwendet werden, das 

einen darstellenden Mechanismus bietet. 

• Da HTML das Konzept der Trennung von Darstellung und Inhalt verfolgt, bleibt es 

dem darstellenden Mechanismus überlassen, wie die einzelnen HTML-

Auszeichnungen interpretiert werden. Das erlaubt eine an das Medium angepasste 

Darstellung. Zugleich sind HTML-Dokumente ohne weiteres zwischen 

verschiedenen Systemen austauschbar. 

• Seit der Version 4 bemüht sich das W3-Konsortium, HTML zu internationalisieren, 

also an die unterschiedlichen Ansprüche in den verschiedenen Staaten der Welt 

anzupassen. 

• HTML ist dadurch universell einsetzbar: sowohl auf verschiedenen Systemen und in 

verschiedenen Medien als auch in verschiedenen Staaten. 

• Diese universelle Anwendung wird durch die Interaktionsmöglichkeiten noch 

deutlich erweitert. 

5.2 Nachteile 

Neben den Vorteilen gibt es jedoch auch einige Nachteile, die unbedingt erwähnt 

werden sollten: 

• Da HTML durch eine DTD genau definiert wird, ist es etwas unflexibel: so ist es 

zum Beispiel nicht möglich, eigene Tags zu definieren oder den Aufbau des 

Dokuments zu variieren. Viele HTML-Autoren sind mit HTML deshalb 

unzufrieden, da sie ihre Projekte nicht in angemessenem Rahmen umsetzen können. 

• Leider sind die DTDs von HTML 4 nicht konsequent genug in ihrer Definition der 

HTML-Syntax. So ist es zum Beispiel möglich, in einigen Fällen das End-Tag 

einfach auszulassen. Dadurch ist es leichter möglich, dass sich im Dokument 

unbemerkt Fehler einschleichen. 

• Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die HTML-Autoren Tags, die zur 

Strukturierung vorgesehen sind, in Wirklichkeit zu Designzwecken 

zweckentfremdet haben. Beispiel hierfür wäre die Verwendung einer Überschrift 

mitten im Text, um eine unterschiedliche Schriftgröße zu erhalten. Die Idee dahinter 

ist, dass ein Browser die Überschriften tatsächlich unterschiedlich groß darstellen 

wird. Da aber HTML keine Angaben zur Darstellung macht, muss dem nicht 
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unbedingt so sein. Viel schlimmer ist aber, dass andere darstellende Mechanismen 

wie z.B. eine Maschine, die ein HTML-Dokument einem Blinden vorliest, damit 

nicht umgehen können. Grundsätzlich bricht eine Verwendung von HTML zu 

Designzwecken mit dem HTML-Konzept. Um diesem Problem zu begegnen, 

definierte das W3C eine Sprache nur zu Layout- und Designzwecken: die CSS. 

• Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass die Browserhersteller eine gewisse Zeit brauchen, 

um einen neuen HTML-Standard in ihre Programme zu implementieren. Dadurch 

herrscht vor allem im Web oft Unsicherheit darüber, ob sichergestellt ist, dass die 

Seite auch einem möglichst großen Publikum zugänglich ist, falls neue Tags zur 

Dokumentbeschreibung verwendet worden sind. 

• Die Browser der verschiedenen Hersteller gehen bei der Interpretation der Tags 

verschiedene Wege. Ein HTML-Dokument sieht deshalb bei der Darstellung auf 

verschiedenen Systemen nur selten identisch aus. 

• In diesem Zusammenhang ist auch zu bemerken, dass vor allem von den Firmen 

Netscape und Microsoft sog. proprietäre Tags eingeführt wurden. Das sind Tags, die 

nur vom Browser des jeweiligen Herstellers interpretiert werden. Prominente 

Beispiele sind das <blink>- und das <marquee>-Tag. Natürlich steht dies 

ebenfalls im Widerspruch zum Konzept von HTML. 

• Es hat sich gezeigt, dass den Herstellern bei der Implementierung der DHTML-

Ansätze oft kleine Fehler unterlaufen sind, die aber zu größeren Sicherheitslücken 

geführt haben. So kam es immer wieder vor, dass verschiedene Webseiten durch die 

Verwendung von Skripten das Passwort des Anwenders preisgaben. Auf 

Benutzerseite wurden immer wieder Sicherheitslücken in Browsersoftware entdeckt, 

die es mit einiger krimineller Energie erlaubten, das System des Benutzers zu 

beschädigen. 

• Zuletzt soll nochmals auf das Konzept der Frames eingegangen werden. Diese 

bringen durchaus einige Nachteile mit sich. Ältere, nicht „frame-fähige“ Browser 

können Seiten mit Frames gar nicht anzeigen, im schlimmsten Fall präsentiert sich 

das Dokument leer. Wie auch bei Tabellen liegt ein Missbrauch durch übermäßige 

Verwendung nahe. Grundsätzlich ist das Konzept nur für die graphische Darstellung 

gedacht, Schwierigkeiten bei der Ausgabe für Behinderte sind damit 

vorprogrammiert. Auch ergeben sich zumindest in Deutschland durch die 

Verwendung von Frames rechtliche Schwierigkeiten: Es stellt sich die Frage, ob der 

Betreiber einer Webseite, die in einem Frame eine Seite eines dritten Anbieters 

darstellt, automatisch für diese Seite auch die Haftung übernimmt. Diese Frage ist 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig geklärt. 

6. Cascading Style Sheets 

6.1 Geschichte 

HTML war definiert worden, um die Struktur von Dokumenten zu beschreiben, nicht 

um anzugeben, wie die Darstellung im Medium aussehen sollte. Es zeigte sich jedoch 

bald, dass vor allem die Wirtschaft Möglichkeiten wünschte, ein Layout vorzugeben. 

Um diesen Wünschen zu begegnen und um ein für alle Mal zu verhindern, dass in 

HTML Layout-Befehle implementiert würden, begann das W3C das Projekt „CSS – 

Cascading Style Sheets“. 

Style Sheets sind zunächst einmal Mechanismen, die Festlegungen bezüglich des 

Aussehens einer Seite bzw. eines HTML-Dokuments erlauben. Die CSS-Sprache ist 



Thema 1: HTML 4 und CSS 10 

hierzu der Vorschlag des W3-Konsortiums. Sie lassen sich nicht nur auf HTML 

anwenden, sondern sind recht flexibel. So ist eine Anwendung auf die noch recht junge 

Sprache XML („Extensible Markup Language“), die für die Zukunft von HTML 

bedeutsam ist, ebenfalls möglich. Ziel des W3C ist es, HTML von jeglichen 

darstellungsspezifischen Mechanismen zu befreien und diese allesamt in die CSS zu 

verlagern. 

6.2 Funktion 

In einem Style Sheet können Angaben über Darstellungseigenschaften von HTML-

Elementen gemacht werden. Dies bezieht sich nicht nur auf die Optik, sondern 

prinzipiell auch auf andere Wiedergabeformen, realisiert sind zum Beispiel auch 

Befehle für den Ausdruck. Selbst Befehle zur akustischen Wiedergabe durch Maschinen 

sind in künftigen Versionen denkbar. 

Bislang existieren zwei Versionen der CSS: CSS1 und CSS2. Letztere ist jedoch noch 

in keinem Browser vollständig implementiert. Der Vorteil der CSS ist es, dass ältere 

Browser CSS-Code im HTML-Dokument ignorieren. Damit bleibt die Kompatibilität 

gewahrt. Da eine Auslagerung des CSS-Codes in eine eigene Datei möglich ist, wird 

zugleich eine gewisse Flexibilität erreicht: Man muss das HTML-Dokument nicht 

verändern, um Korrekturen am Design vorzunehmen. 

HTML bietet drei verschiedene Möglichkeiten, CSS einzubinden: 

1. Das Style Sheet wird getrennt von HTML-Dokument gespeichert, über ein Tag aber 

eingebunden. Die Style-Sheet-Datei muss sich nicht auf demselben Server befinden. 

2. Das Style-Tag enthält eine komplette CSS-Definition. 

3.  Zuletzt ist es möglich, eine Definition über das Tag-Attribut STYLE anzugeben. 

Da die Verwendung mehrerer Definitionen (auch in unterschiedlicher Form) 

gleichzeitig möglich ist, ist es nötig, durch Vorrangsregeln zu definieren, welche 

Definition Priorität vor den anderen hat. Generell gilt, dass die jeweilig spezifischere 

Definition Vorrang erhält. Das erklärt auch den Namen der Cascading Style Sheets: 

durch die Vorrangsregeln und die Zusammenarbeit mehrerer Style Sheets entsteht – 

bildlich gesprochen – eine Kaskade. 

6.3 Aufbau 

Die Syntax eines Style Sheets folgt einer recht einfachen Idee. Für alle HTML-

Elemente sind Eigenschaften definiert, die in Style Sheets mit Werten belegt werden 

können. Dies geschieht über einen Selektor und eine Deklaration. Die Deklaration 

steht in geschweiften Klammern und gibt eine Eigenschaft an, der (nach einem 

Doppelpunkt) ein Wert zugewiesen wird: 

HTML-Element {Eigenschaft: Wert} 

Eine Gruppierung für mehrere Elemente ist möglich (durch Kommata getrennte Tag-

Namen). 

CSS kennen auch sog. Klassen: Diese erlauben es, Tags je nach Verwendungszweck 

eine unterschiedliche Eigenschaft zuzuweisen. Bei Verwendung des Tags muss dann im 

Attribut noch die jeweilige Klasse angegeben werden. 

Beispiel: 

h6.bggelb {background-color: yellow} 
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h6.bggruen {background-color: gruen} 

Je nachdem, ob die Überschriften-Strukturanweisung h6 nun als 

<h6 class=“bggelb“>Text</h6> 

oder 

<h6 class=“bggruen“>Text</h6> 

verwendet wird, erhält man einen gelben oder grünen Texthintergrund. 

Es ist sogar möglich, Klassen ohne Angabe eines Tags zu definieren (tag-unabhängige 

Definition). Diese Definition kann dann auf alle Tags angewendet werden. 

Da ein HTML-Dokument einen hierarchischen Aufbau hat, lag es nahe, diese 

Hierarchie auch in den CSS zu übernehmen. Im Ergebnis kennen CSS die sog. 

Vererbungsmechanismen: Eine CSS-Definition, die sich auf ein in der Hierarchie höher 

stehendes Element bezieht, bezieht sich automatisch auf alle in der Hierarchie darunter 

stehenden Elemente (solange dies nicht durch eine spezifischere CSS-Definition 

ungültig wird). Zum Beispiel ist es möglich, dem Body-Tag eine Hintergrundfarbe 

zuzuweisen. Diese wird dann für alle im Body stehenden Tags übernommen. 

6.4 Features von CSS 

Grundsätzlich wurde in die CSS alles eingebaut, was zum Design einer Seite nötig und 

sinnvoll ist, so z.B. Farben, Schriftarten, Hintergründe, Umrandungen und dergleichen. 

Darüber hinaus sind mit CSS sehr feine Positionierungen innerhalb des Dokuments 

genau so möglich wie Angaben zum Textumfluss um eingebettete Objekte herum. Seit 

der Version 2 sind die CSS auch auf Tabellen und Listen anwendbar. 

Trotz dieser schon recht zahlreichen Möglichkeiten hat es sich in der Praxis gezeigt, 

dass manche HTML-Auszeichnungen zu grob sind, um ein Design sinnvoll auf sie 

anwenden zu können. Zum Beispiel bezeichnet das <p>-Tag einen Abschnitt – ein 

Web-Designer könnte sich aber wünschen, diesen Abschnitt nochmals unterteilt 

formatieren zu können. Aus diesem Grund hat man das Konzept der Pseudoelemente in 

die CSS eingebaut. Pseudoelemente sind Textelemente, für die in HTML keine eigene 

Auszeichnung existiert, die aber Teil einer HTML-Auszeichnung sind. Diese lassen sich 

nun mit Hilfe der CSS gesondert formatieren. Ein einfaches Beispiel ist das 

Pseudoelement „firstline“, mit dessen Hilfe sich die erste Zeile eines Abschnittes 

gesondert formatieren lässt. 

Ein Konzept, das in Zukunft größere Bedeutung erlangen könnte, ist die Idee, spezielle 

Befehle einzuführen, die nur auf die Ausgabe in bestimmten Medien Einfluss haben. 

Beispielsweise war der Ausdruck von HTML-Dokumenten lange Zeit ein Problem, da 

beim Ausdruck das Papier einfach gefüllt wurde, ohne Rücksicht auf eventuell in der 

Mitte „zerschnittene“ Elemente wie Bilder. Um dies zu vermeiden, gibt es heute bereits 

CSS-Definitionen, mit denen sich der Ausdruck eines HTML-Dokuments auf Papier 

regeln lässt. 

6.5 Vorteile und Nachteile von CSS 

Zusammenfassend lassen sich die Vorteile der CSS wie folgt aufzählen: 

• CSS erlauben eine Einflussnahme auf die Darstellung, ohne den HTML-Code zu 

stören. Dieser bleibt weiterverwendbar und austauschbar. Zur Designänderung muss 

der HTML-Code nicht mehr geändert werden. 
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• Dieselbe Style Sheet-Vorlage kann für mehrere Dokumente verwendet werden, wie 

es umgekehrt auch möglich ist, in einem Dokument mehrere Style-Definitionen zu 

verwenden. 

• Style Sheets bieten prinzipiell die Möglichkeit, Regeln zur Ausgabe in sehr 

verschiedenen Medien zu definieren. 

• Fazit: CSS bringen die gewünschten Designfunktionen (und mehr) in HTML ein, 

ohne dabei das Konzept der Trennung von Darstellung und Inhalt aufzuheben. 

Einen Nachteil hat der Einsatz von CSS dennoch: Es gibt noch keinen Browser, der 

diese Sprache in Version CSS 2 vollständig und korrekt implementiert hat. Deshalb 

kommt es zwangsläufig immer wieder zu Darstellungsfehlern. Es herrscht die gleiche 

Verunsicherung bezüglich der Style Sheets wie davor bezüglich der Einführung von 

neuen HTML-Tags. 

7 Ausblick auf die Zukunft 

Das W3C verfolgt zur Zeit zwei große Strategien: die sog. Modularisierung und die 

Verwendung der Extensible Markup Language (XML). 

Bei XML handelt es sich um eine noch recht junge Sprache, die vom W3C erst vor 

relativ kurzer Zeit (Februar 1998) zum Standard erhoben wurde. Das XML-Konzept 

wird für die weitere Entwicklung von HTML und CSS eine große Rolle spielen. 

Das Konzept der Modularisierung lässt sich bereits an der Einführung der CSS 

erkennen: es geht zunächst darum, mehrere unabhängige Standards zusammen in einem 

Dokument zu verwenden. 

7.1 Die Zukunft von HTML 

HTML ist aufgrund seiner Definition in einer DTD wie schon erwähnt recht unflexibel 

– eine eigene Definition von Tags ist nicht möglich. Ein Buch hingegen ist viel flexibler 

gestaltbar, als es ein HTML-Dokument jemals sein kann. Zudem gilt die Sprache vielen 

als bereits zu komplex und nicht sauber in Inhalt und Darstellung getrennt, trotz der 

Bemühungen um die CSS. Da unbekannte oder fehlerhafte Tags nach Konvention 

ignoriert werden, wird HTML oft auch eine fehlende Strenge vorgeworfen. Um diesen 

Argumenten zumindest im Ansatz zu begegnen, entschloss sich das W3C, einen 

Nachfolger von HTML mit Hilfe von XML zu definieren: das sog. XHTML 1.0, das im 

Februar 2000 offiziell die neue „W3C-recommendation“ wurde. Dabei handelt es sich 

im Wesentlichen um eine Neuformulierung des HTML 4 – Standards in XML. 

XML selbst ist eine Sprache, die SGML entlehnt wurde. Es handelt sich dabei um eine 

Untermenge von SGML, also um ein vereinfachtes SGML, dem allerdings noch einige 

Möglichkeiten hinzugefügt wurden. Die Grundidee bei XML ist es, die Vorteile von 

SGML zu übernehmen, dem Autor aber bei seiner Arbeit eine Vereinfachung gegenüber 

SGML zu bieten. Genau wie SGML erlaubt auch XML die Definition von 

Dokumenttypen in DTDs. In XHTML 1.0 sind – genau wie in HTML 4 auch – drei 

DTDs vorgesehen: 

1. Die Transitional DTD, die „Übergangs-DTD“. Sie soll zum einen helfen, 

bestehende HTML-Dokumente in neuen, korrekten HTML-Code nach der Strict 

DTD umzuwandeln, zum anderen erlaubt sie, bestehenden HTML-Code zu 

interpretieren. Sie ist nicht dazu gedacht, für neu zu schreibende Dokumente 

verwendet zu werden. Aus diesem Grund enthält sie HTML-Elemente, die zwar 

weiterhin gültig sind, aber nicht mehr verwendet werden sollen. 
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2. Die Strict DTD. Sie bringt die syntaktische Strenge von XML nach HTML und 

räumt mit fehlerhaften oder fehlerträchtigen Formulierungen der HTML-Definition 

auf. Die oben erwähnten Elemente enthält sie nicht mehr, das Konzept der Trennung 

von Darstellung und Inhalt wird möglichst streng eingehalten. 

3. Schließlich existiert eine eigene DTD für Framesets: die Frameset DTD. Sie erlaubt 

es, Frames in XHTML zu verwenden. Bei der Frameset DTD handelt es sich um die 

Beschreibung des Dokuments, das die Frame-erzeugenden Tags enthält. Die 

Dokumente, die in den Frames dargestellt werden, sollen natürlich in einer der 

beiden anderen DTDs vorliegen, vorzugsweise in der Strict DTD. 

7.2 Die Zukunft der CSS 

Das Konzept bei der Weiterentwicklung der CSS ist es, sie auf möglichst viele der 

W3C-Standards anwendbar zu machen. Dazu zählen neben XHTML auch XML und die 

neue Multimediasprache SMIL sowie das Vektorgrafikformat SVG. Die Version 3 der 

CSS befindet sich bereits in der Entwicklung. Man darf annehmen, dass das W3C neben 

erweiterten Designmöglichkeiten auch auf eine breite Anwendbarkeit achten wird. 

XML erlaubt es natürlich auch, eine neue Sprache für Style Sheets zu definieren. Genau 

dies wurde mit der neuen Sprache XSL (Extensible Style Sheet Language) getan. XSL 

kann zum einen dazu benutzt werden, um XML-Dokumenten ein Design zu verleihen, 

aber bietet gleichzeitig viel mehr Funktionalität. So ist XSL auch eine sog. 

Transformationssprache, die es zum Beispiel erlaubt, ein XML-Dokument einzulesen, 

es zu verändern und wieder auszugeben. Genauso ist es aber auch möglich, eine 

Anweisung der Art „nimm alle Überschriften eines Dokuments und schreibe sie in ein 

XHTML-Inhaltsverzeichnis“ in XSL zu formulieren. Die Ausgabe wäre dann allerdings 

ein XHTML-Dokument. 

CSS und XSL sind voneinander unabhängige Style-Sheet-Konzepte, die das W3C beide 

weiterentwickeln will. 

7.3 Modularisierung 

Beim Konzept der Modularisierung geht es darum, voneinander unabhängige Standards 

zu definieren, die aber als Ganzes bei der Beschreibung eines Dokuments 

zusammenarbeiten (sowohl hinsichtlich der Struktur und Gliederung als auch 

hinsichtlich der Darstellung). 

Das Konzept der Modularisierung wird vom W3C jedoch noch weitergehend verfolgt: 

So arbeitet das W3C derzeit daran, XHTML in mehrere Module aufzuteilen. Ein 

darstellender Mechanismus müsste dann nur noch bestimmte Module implementiert 

haben, die für seine Darstellungsmöglichkeiten ausreichend sind. Zum Beispiel muss 

ein Handy nur einen deutlich kleineren Befehlssatz kennen als z.B. ein großer Browser 

auf einem PC. Dieses Konzept erlaubt es auch, Darstellungsmechanismen mit weniger 

Funktionsumfang zu schreiben, was in einem insgesamt schlankeren und effizienteren 

Programm resultiert. 

8 Zusammenfassung 

HTML ist in seiner Version 4 eine recht fortgeschrittene Auszeichnungssprache, die es 

erlaubt, ein Dokument anhand seiner logischen Struktur zu beschreiben. Das Konzept 

der Trennung von Darstellung und Inhalt wird wie in SGML, mit dessen Hilfe HTML 

definiert wurde, streng eingehalten. Leider bietet HTML immer noch Möglichkeiten, 
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durch missbräuchliche Verwendung dieses Konzept zu durchbrechen, gleichzeitig fehlt 

es HTML auch an Flexibilität. Das Problem der fehlenden Designmöglichkeiten wurde 

vom W3C mit der Einführung der Cascading Style Sheets angegangen, die es erlauben, 

sehr weitgehend Einfluss auf die Darstellung eines Dokuments zu nehmen. 

Die Zukunft von HTML heißt XHTML, eine Neuformulierung von HTML 4 in der 

Extensible Markup Language, die einige der Defizite von HTML beheben soll. Die CSS 

werden vom W3C weiterentwickelt, eine neue Version 3 ist im Entwurfsstadium. 

Allgemein wird XML bei der Weiterentwicklung der W3C-Standards eine gewichtige 

Rolle spielen. 
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