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Abstract 

Diese Arbeit über HTML5 konzentriert sich auf die Themen Semantik und Interaktivität. Dabei 

werden zunächst einführende Informationen über den neuen Webstandard des World Wide Web 

Consortiums (W3C), bzw. der Web Hypertext Application Technology Working Group 

(WHATWG), vermittelt, z.B. wie Standards im Internet funktionieren und wie sie entwickelt 

werden. Zunächst erfolgen eine Definition von HTML5 und einige historische Fakten zu dieser 

Auszeichnungssprache. Semantische Technologien, speziell neue HTML-Elemente, der Outli-

ne-Algorithmus und das Rel-Attribut, sind Schwerpunkte dieser Arbeit, wobei ihre voraussich-

tlichen Auswirkungen auf moderne Webinhalte überprüft werden. Weiterführend werden die 

Mikrodatenformate RDFa, Microformats und Microdata vorgestellt. Im zweiten Schwerpunkt 

werden die Möglichkeiten von HTML5-Multimediaelementen an den Anforderungen an mo-

derne Webanwendungen und mobile Applications (Smartphone-Apps) gemessen und deren 

Effekt auf existierende Software und Plugins geprüft, wobei explizit Adobe Flash in die Unter-

suchungen mit einbezogen wird. Insbesondere sind dabei als interaktive Elemente <audio> , 

<video>  und <canvas>  aufgeführt. Bei der Prüfung auf Barrierefreiheit von HTML5-

Webinhalten werden auch die WAI-ARIA Semantiken mit einbezogen. Bei der Vorstellung der 

Technologien wird ermittelt, welche sich vermutlich durchsetzen werden und welche Vorteile, 

bzw. Nachteile, sie dem Nutzer bringen. 

 

This report about HTML5 concentrates on the subjects of semantics and interactivity. At first 

some introducing information is presented about the new web standard of the World Wide Web 

Consortium (W3C), respectively of the Web Hypertext Application Technology Working Group 

(WHATWG), e.g. how a standard works on the web and how they get developed. A definition 

of HTML5 and some historical facts follow later on. Semantic technologies, especially new 

HTML-elements, the outline-algorithm and the rel-attribute, are the key aspects in this report 

and their estimated effects on modern web-contents are analyzed. Continuative the microdata-

formats RDFa, Mircoformats and WHATWG-Microdata are introduced. In the second focus 

point the possibilities of HTML5-multimediaelements are analyzed in relation to the claims of 

modern web- and mobile-applications (such as smartphone-apps). The effects on existing soft-

ware and plugins are determined with focus on Adobe Flash. The most important new media-

elements are <audio> , <video>  and <canvas>  which get a special attention. The WAI-

ARIA semantics get involved while checking aspects of barrier-free webcontents. In this pres-

entation of all the different technologies we will find out which ones will become accepted and 

which pros and cons they offer to the user.  
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1 Einleitung 

Das Internet ist zum festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Social Networks, Blogs, 

Nachrichten und Unterhaltung gehören zu den unzähligen Möglichkeiten, die uns das Internet 

bieten. Dabei sehen wir Nutzer auf den ersten Blick nur die bunten Bilder, Texte und Videos. Es 

ist eine visuelle und hochdynamische Welt, bei der wir von Links und Werbung von einer Seite 

zur nächsten gesteuert werden. Einem normalen Nutzer ist nicht bewusst, was sich hinter der 

Fassade des Internets verbirgt, denn er sieht lediglich das Endprodukt. Doch dass dieses End-

produkt überhaupt so aussieht, wie es aussieht, verdanken wir den Webtechnologien, die erfor-

derlich sind, um überhaupt etwas im Internet sichtbar zu machen. Dabei scheint es erstaunlich, 

dass diese Webtechnologien fast so alt sind, wie das Internet selbst. Die sogenannten Auszeich-

nungssprachen werden als Webstandards von virtuell agierenden Arbeitsgruppen festgelegt. So 

verbergen sich hinter blinkenden Bannern und Newsseiten komplexe Gerüste aus Befehlsstruk-

turen und Kommandos, die Internetseiten strukturieren und gestalten. 

Während die Entwicklung von Webanwendungen und mobilen Technologien rasant voranget-

rieben wurde, fristete das Grundgerüst des Internets ein innovationsloses Dasein. Große Teile 

seiner Zuständigkeit wurden von Plugins, also externen Softwaremodulen, die in die bestehen-

den Dokumente eingebunden wurden, übernommen und die Unabhängigkeit von Surfern ging 

in Bezug auf die Wahl der Nutzung von Drittanbieter-Software zusehends verloren. Doch das 

soll sich nun ändern. Mit HTML5 wird ein Webstandard entwickelt, der moderne Webtechno-

logien mit anspruchsvollen Möglichkeiten in Design und Funktionalität verbindet. HTML5 soll 

neben der Auszeichnung von Dokumenten auch Webanwendungen beschreiben können.  

Diese Arbeit soll sich den Fragen widmen, welche interaktiven Elemente und semantischen 

Technologien mit HTML5 eingeführt werden und welche die besten Einsatzmöglichkeiten bie-

ten. Dabei ist auch dessen aktuelle Verbreitung und Implementierung ein Kriterium zur Bewer-

tung der Wichtigkeit einer Technologie. Der Schwerpunkt liegt in der Beschreibung semanti-

scher Elemente und Technologien, sowie Technologien für interaktive Elemente. Hierzu wird 

untersucht, wie diese Elemente eingesetzt werden können, um die Benutzererfahrung im Inter-

net zu verbessern. Dazu werden Statistiken herangezogen, die beschreiben, wie Anwendungen 

und Angebote im Internet genutzt werden und Rückschlüsse auf Anforderungen des Users an 

jene Angebote gezogen. Darauf aufbauend wird geprüft, inwiefern HTML5 diesen Anforderun-

gen gerecht werden kann und wie auch HTML5-unabhängige Technologien zukünftig Teil des 

HTML5-Spektrums werden könnten. Zunächst ist es wichtig einige grundlegende Fakten über 

die wechselhafte Entwicklungsphase von HTML5 zu erlangen, sowie die grobe Funktionsweise 

von Webstandards zu verstehen. In diesem Zusammenhang stehen die Fragen wer an dessen 

Entwicklung beteiligt ist und warum wir überhaupt einen neuen Webstandard benötigen im 
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Vordergrund. Am Ende soll deutlich werden, welche Technologien sich höchstwahrscheinlich 

als HTML5-Technologie durchsetzen werden und wann HTML5 selbst etablierter Standard sein 

wird. 

Nicht behandelt werden in dieser Arbeit Themen aus der Anwendungsprogrammierung mit 

JavaScript und anderen Programmiersprachen, sowie Ausführungen zu HTML5-Formularen 

und einigen APIs. Außerdem werden nicht immer alle Details aus den Spezifikationen genannt, 

denn diese ändern sich noch relativ häufig. Die Konzepte und Ideen, die dahinterstehen, sowie 

deren Funktionsweisen ändern sich allerdings nicht mehr und können vermutlich auch in vielen 

Jahren noch angewendet werden. Arbeitsgrundlagen sind die Spezifikationen der verschiedenen 

Standards der ausführenden Arbeitsgruppen, sowie Blogartikel der Editoren und Initiatoren von 

HTML5-Technologien und deren öffentliche Diskussionen. Weitere Informationen entstammen 

ihren offiziellen Internetauftritten. Grundlegend für die Ermittlung von Anforderungen von 

Internetnutzern an das moderne Internet sind Statistiken zur Internetnutzung welt- und deutsch-

landweit. 
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2 Einführung in die Entwicklung von HTML 

Das Internet ist ein komplexes Netzwerk verbundener Server, auf denen Informationen aller Art 

bereitgestellt werden. In den 90er Jahren waren das oftmals wissenschaftliche Texte.1 Wie diese 

jedoch aufbereitet wurden, blieb den Anbietern selbst überlassen. Es gab ohnehin nur eine 

Handvoll Befehle, um Inhalte zu strukturieren. HTML Version 1.0 die im Jahr 1992 verab-

schiedet wurde, beinhaltete lediglich Grundfunktionen, um Text zu strukturieren.2 Doch bald 

wurde klar, dass ein umfangreicherer Standard zur Auszeichnung von Daten im Internet nötig 

war, um konsistente Technologien und Darstellungsarten zu gewährleisten. Kein geringerer als 

Tim Berners-Lee, Mitbegründer und treibende Kraft bei der Entwicklung des uns bekannten 

World Wide Webs, gründete daraufhin 1994 das World Wide Web Consortium (W3C), das die 

Standardisierung der Internettechnologien festlegen sollte.3 Die Entwicklung von HTML war 

viele Jahre lang ausschließlich dieser Institution überlassen. Dabei kam es bei der Anpassung 

der Webstandards an moderne Internetanwendungen zu folgenschweren Fehlentscheidungen 

und das W3C verlor in den letzten Jahren stetig an Rückhalt in der Entwicklergemeinde – sogar 

so weit, dass sich eine zweite Institution gründete, welche die Weiterentwicklung von HTML 

übernahm (vgl. Kap. 2.2 und 2.3). Dennoch hat sich das Ziel, einen einheitlichen Webstandard 

zu entwickeln, nicht gewandelt. Dabei wurden unterschiedlichste Wege eingeschlagen, Ideen 

verwirklicht und wieder verworfen. Fest steht allerdings schon heute, dass der Weg bis zur jet-

zigen Spezifikation ein steiniger Weg mit vielen Hindernissen war. 

2.1 Was sind Webstandards? 

Ein Webstandard des W3C gilt stets für eine im Internet eingesetzte Technik zur Datenverarbei-

tung und Informationsaufbereitung. Er definiert dabei bestimmte Befehle und Schlüsselwörter, 

die von Parsern eindeutig und einheitlich weiterverarbeitet werden können. Ein Parser liest In-

formationen aus einem Dokument, verarbeitet sie und kann Teil eines Browsers, einer Internet-

applikation oder einer Software sein. Mithilfe dieser Parser können Informationen aus Internet-

seiten ausgelesen und mit Hilfe von Rendering-Engines dargestellt werden. Der wohl bekann-

teste Webstandard ist die Hypertext Markup Language, kurz HTML, wessen Version 4.0 am 24. 

April 1997 von der W3C veröffentlicht wurde.4 Die leicht modifizierte Version HTML 4.01, die 

am 24.12.1999 erschien, ist noch heute gängiger Standard im Internet.56 

                                                      
1 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
2 vgl. W3C (1992), http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/MarkUp.html 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
3 vgl. W3C (o.J.a), http://www.w3.org/Consortium/facts [Abrufdatum: 21.02.2012] 
4 vgl. W3C (1997), http://www.w3.org/TR/PR-html40-971107/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
5 vgl. W3C (1999a), http://www.w3.org/TR/html401/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
6 vgl. Kröner (2011), S.36-37 
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HTML ist eine Auszeichnungssprache für Elemente (z.B. Texte, Bilder und Links) auf Internet-

seiten und schafft die Rahmenbedingungen für deren einheitliche Verarbeitung. Das geschieht 

unter dem Einsatz sogenannter „Tags“, die von den Parsern zu einem Document Object Model 

(DOM) verarbeitet werden. Mit dem Einsatz von HTML ist es möglich, Inhalt und Struktur 

elektronischer Dokumente zu trennen und zu definieren.7 Neben HTML kommen daher weitere 

Webstandards zum Einsatz und können in ihrer Gesamtheit eine Internetseite sowohl seman-

tisch als auch visuell strukturieren (z.B. CSS, Cascading Stylesheets, für visuelle Gestaltung 

und XML, Extensible Markup Language, zur semantischen Kennzeichnung). Webstandards 

sprechen somit in erster Linie zwei Gruppen an: Erstens Frontendentwickler, die in Unterneh-

men oder privat Internetseiten entwickeln und zweitens Programmierer, die Parser für Software, 

speziell Browser, entwickeln. Frontendentwickler sollen den Nutzen der Webstandards verste-

hen und ihre Internetseiten auszeichnungskonform aufbauen. Da die Webstandards allerdings 

nicht als Vorschrift, sondern nur als Empfehlung gelten, entsprechen Internetseiten häufig nicht 

dem geltenden Standard.8 Browserhersteller stehen nun vor einem Konflikt: Soll ein System so 

aufgebaut sein, dass Internetseiten trotz falschem Code funktionieren können oder sollen Fehler 

zum Bruch in der Darstellung der Internetseite führen? 

2.2 XHTML 

Da frühere HTML-Versionen bisher keine Fehlerbehandlung vorgaben, wurden die Standards 

der W3C von Browserherstellern so ausgelegt, dass eine größtmögliche Funktionalität von 

Internetseiten gewährleistet wurde. Das führte zu einer gewissen „Anarchie“ beim Bau und der 

Verarbeitung von Websites: Frontendentwickler konnten auch fehlerhaften Code verwenden 

und verschiedene Browserhersteller interpretierten viele Codestrukturen anders. Das W3C erar-

beitete daraufhin einen Entwurf für einen Standard mit strikter Fehlerbehandlung. Die im Januar 

2000 verabschiedete Recommendation (Empfehlung) XHTML (Extensible Hypertext Markup 

Language, eine Mischung aus XML und HTML) sollte Browserherstellern strikte Vorgaben zur 

Fehlerbehandlung im Code einer Internetseite machen. Ein einziger Fehler des Entwicklers hätte 

dazu geführt, dass die Internetseite nicht funktionierte und stattdessen eine Fehlermeldung aus-

gegeben worden wäre. Diese Änderungen wären so gravierend gewesen, dass tausende Internet-

seiten nicht mehr funktioniert hätten. Deshalb beschloss die W3C eine Übergangsphase zu ini-

tiieren, die eine Vorstufe zur strikten Fehlerbehandlung darstellte. XHTML 1.0 wurde somit zu 

einer Kopie von HTML 4.01 mit einigen Anpassungen, die auf das nachfolgende XHTML 2.0 

vorbereiten sollten. Doch es zeigte sich, dass auch nach 4 Jahren keine Anstrengungen von 

                                                      
7 vgl. W3C (1999a), http://www.w3.org/TR/html40/intro/intro.html#h-2.4.1 [Abrufdatum: 21.02.2012] 
8 vgl. Pilgrim (2010), S.10 
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Webseitenbetreibern und Browserherstellern unternommen wurden, XHTML gewissenhaft zu 

einzusetzen.9 

Inzwischen war das Internet ein Massenmedium geworden. Wurden 1997 lediglich Texte und 

einige speicherplatzsparende gif-Grafiken online präsentiert, waren es ein paar Jahre später auch 

Videos, interaktive Grafiken, Minispiele und vieles mehr. Der sich anbahnende Boom der Soci-

al Networks und die Möglichkeiten von günstigem Webspace sorgten dafür, dass sich Massen 

an bisher internetfernen Gruppen einfanden, um selbst im Internet zu publizieren. Viele taten 

das mit einer eigenen Homepage. Die erhöhte Nutzung des Internets zeigt sich vor allem im 

Anstieg des Datenverkehrs, der pro Jahr um über 50% steigt.10 11 Webstandards waren für nor-

male Nutzer ein Fremdwort und viele Homepage-Fertigbaukästen störten sich herzlich wenig an 

existierenden Empfehlungen. Es ging darum möglichst viel und möglichst günstig zu publizie-

ren. Der Weg, den die W3C mit XHTML eingeschlagen hatte, entwickelte sich also exakt ent-

gegen dem Trend. Diese Erkenntnis folgte beim W3C erst zwei Jahre nachdem eine zweite Ar-

beitsgruppe den ersten HTML5-Entwurf präsentierte (vgl. Kap. 2.3). 

2.3 Die Gründung der WHATWG 

Die WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) war eine unabhängig 

vom W3C agierende Arbeitsgruppe, die vorrangig aus Mitgliedern verschiedener Browserher-

steller bestand. Sie gründete sich 2004 mit dem Ziel, einen eigenen Webstandard zu entwickeln. 

Browserentwickler sind mit den Problemen von Webentwicklern betraut und kennen die 

Schwachstellen der offiziellen Auszeichnungssprachen. Ihrer Arbeit zugrunde lag ein interakti-

ves und multimediales Internet, das nur mit Drittanbietersoftware funktionieren konnte, denn 

HTML war in vielen Aspekten nicht fähig, moderne Inhalte semantisch korrekt einzubinden und 

aufzubereiten. Die WHATWG verfolgte u.a. einen technischen Ansatz, der erstmals APIs (App-

lication Programming Interfaces = Programmschnittstellen) als Standard festlegen wollte.12 Das 

war im Vergleich zu vorherigen Auszeichnungssprachen revolutionär, denn diese konnten ledig-

lich statische Inhalte auszeichnen und beinahe nichts dynamisch gestalten. Und die WHATWG 

ging noch weiter. Im Gegensatz zum W3C und deren XHTML-Ansatz, wollte sie nicht die Feh-

ler der Webentwickler ausmerzen, sondern in ihren Nachfolger als valides HTML integrieren. 

Diese Lösung der größtmöglichen Kompatibilität sollte vollständig abwärtskompatibel zu allen 

                                                      
9 vgl. Kröner (2011), S.29-30 
10 vgl. Cisco (2011a), http://www.cisco.com/web/DE/presse/meld_2011/01-02-2011_mobile_traffic.html 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
11 vgl. Cisco (2011b), http://www.cisco.com/web/DE/presse/meld_2007/09_05_2007-ip-traffic-ip-
studie.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
12 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-
work/multipage/introduction.html#scope [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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alten HTML-Versionen sein und dennoch zukunftsorientiert erweiterbar sein.13 Mit ihrem ersten 

Entwurf „Web Applications 1.0“ präsentierte die WHATWG 2004 einen modernen Ansatz zur 

Auszeichnung von Webinhalten aller Art. 

Der Entwurf „Web Applications 1.0“ schlug hohe Wellen und wurde von Entwicklern und Nut-

zern positiv aufgenommen. Die W3C wollte die Zügel jedoch nicht gänzlich aus der Hand ge-

ben und gründete 2006 eine eigene Arbeitsgruppe, die ebenfalls einen HTML-Nachfolger ent-

wickeln sollte. Arbeitsgrundlage war der erste Entwurf der WHATWG. Seitdem wird HTML5 

von beiden Gruppen zwar unterschiedlich benannt, aber gemeinsam weiterentwickelt.14 Bei der 

WHATWG spricht man vom „HTML – Living Standard“, beim W3C schlichtweg von 

„HTML5“. 

2.4 Arbeitsweisen der Arbeitsgruppen 

Um bestimmte Zusammenhänge und Entwicklungen in HTML5 zu verstehen, ist es hilfreich zu 

wissen, wie unterschiedlich beide Arbeitsgruppen zu einer fertigen Spezifikation gelangen. Es 

gab und gibt bei der Entwicklung von HTML5 viele Konflikte zwischen den beiden Parteien. 

Auch wenn nach Außen der Eindruck entstehen könnte, beide Parteien würden Hand in Hand 

die neue Spezifikation entwickeln, so kommt es hinter den Kulissen immer wieder zu ausufern-

den Diskussionen und in vielen Bereichen geraten beide Parteien an ihre Grenzen. Am Ende 

werden dann oft zwei verschiedene Versionen einer Methodik als Empfehlung verabschiedet. 

Der Leidtragende ist hierbei der Entwickler, der sich zwischen zwei oder mehreren ähnlichen 

Technologien entscheiden muss. Ein Beispiel für eine handfeste Meinungsverschiedenheit, die 

in der Entwicklung von zwei Standards endete, sind die Syntaxen zur semantischen Auszeich-

nung von Daten mit RDFa des W3C und Microdata der WHATWG (vgl. Kap. 3.2). 

Die WHATWG arbeitet seit ihrer Gründung mit einem sehr demokratischen Ansatz in der Me-

thode Vorschläge zu sammeln und die Community mit einzubeziehen. Das heißt, jeder kann 

Vorschläge zur Anpassung des HTML-Standards einsenden und sich aktiv in die WHATWG 

einbringen.15 So können z.B. Blogbeiträge, Fallstudien und Tutorials eingereicht werden. Es 

gibt außerdem einen Twitterkanal, auf dem alle Änderungen an der Spezifikation und weitere 

Informationen veröffentlicht werden.16 Interessant wird es jedoch beim Änderungsrecht der 

Spezifikation: Hier darf nur Ian Hickson, der Editor der Spezifikation und Angestellter bei 

Google, Änderungen vornehmen. Er legt den WHATWG-Mitgliedern, welche allesamt aus den 

                                                      
13 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-
work/multipage/introduction.html#history [Abrufdatum: 21.02.2012] 
14 Ebd. 

15 vgl. WHATWG (2011a), http://wiki.whatwg.org/wiki/What_you_can_do [Abrufdatum: 21.02.2012] 
16 vgl. WHATWG (o.J.b), https://twitter.com/WHATWG [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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17 vgl. WHATWG (o.J.c), http://www.whatwg.org/charter
18 vgl. Schäfer (2009), http://molily.de/weblog/html5
19 vgl. W3C (o.J.b), http://www.w3.org/participate/faq.html
20 vgl. W3C (o.J.c), http://www.w3.org/community/
21 vgl. W3C (2011a), http://www.w3c.de/Press/2011/html5
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kontinuierliche Weiterentwicklung aller Elemente und Möglichkeiten. HTML5 würde somit 

nicht nur einen neuen Standard bilden, sondern auch alle alten Standards enthalten. Dieser Ge-

danke wird auch im von der WHATWG vergebenen Namen „HTML – Living Standard“ deut-

lich: ein „lebender“, sich entwickelnder Standard, der wächst, sich anpassen und nicht einfach 

ausgetauscht werden kann.22 Dieser Weg erinnert an die Entwicklung, die das Internet selbst 

durchläuft, wo bestehende Systeme faktisch nie neu geschrieben, sondern stets erweitert und 

angepasst werden. Das hat zwar den Vorteil, dass Systeme sehr flexibel und vielseitig sind, 

dafür aber nur sehr schwer vereinheitlicht werden können. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat 

sich „HTML5“ allerdings so gefestigt, dass zwar stets von HTML5 die Rede ist, aber auch die 

Inhalte der WHATWG gemeint sind. 

HTML5 ist, entgegen der Annahme, es handle sich um eine neue Webtechnologie, eine breite 

Auswahl an verschiedenen Technologien, die erst in der Implementierung einen gemeinsamen 

Nenner finden. In der folgenden Grafik von Peter Kröner wird dargestellt, wie die verschiede-

nen Webtechnologien einzuordnen sind. 

 

Abbildung 2: Das Spektrum der sogenannten HTML5-Tech nologien nach Peter Kröner 23 

                                                      
22 vgl. WHATWG (2011b), http://wiki.whatwg.org/wiki/FAQ#What_does_.22Living_Standard.22_mean.3F 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
23 Kröner (2011), S.34 
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Hierzu zählen auch Technologien, die zunächst völlig unabhängig von HTML5 entwickelt wur-

den, nun aber für den neuen Webstandard angepasst werden. Neben den in Abbildung 2 genann-

ten Technologien, könnte auch RDFa zu den HTML5-Technologien gezählt werden (vgl. Kap. 

3.2.2). 

2.6 Grundlegendes zur Funktion von HTML-Markup und einem 

DOM 

Zum besseren Verständnis einiger Funktionen von HTML5, sollten grundlegende Funktions-

weisen von HTML-Markup bekannt sein. Als HTML-Markup wird der Quellcode bezeichnet, 

indem alle HTML-Tags enthalten sind. Dieses Gerüst sieht in der Regel nur der Editor der 

Internetseite, ein normaler Nutzer sieht nur das Ergebnis des Markups, nachdem es gerendert 

wurde. Vor dem Rendern wird das Markup von Parsern sogenannter „User Agents“, also client-

seitig ausgeführten Programmen, ausgelesen und zu einem DOM (Document Object Model) 

verarbeitet. Ein DOM wird in Baumform dargestellt und muss vor dem Parsen mit einem DOC-

TYPE deklariert werden. Der DOCTYPE gibt an, welcher Parser zur Darstellung des Quelltextes 

verwendet werden soll.24 Bei HTML ist dieser DOCTYPE sehr kompakt: <!DOCTYPE html>  

Bei älteren HTML-Versionen ist dieser wesentlich länger:  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd"> 
 

Alle nicht unbedingt notwendigen Informationen wurden einfach gestrichen, was die Anwen-

derfreundlichkeit deutlich erhöht. Welches ursprüngliche HTML-Format jedoch tatsächlich 

hinter einem HTML5-Doctype steckt ist völlig offen, denn man könnte theoretisch in einem 

XHTML 1.0 oder HTML 4.01-Dokument einfach den DOCTYPE ändern und hätte ein valides 

HTML5-Dokument produziert. 

2.7 Warum ist HTML5 im heutigen Internet notwendig? 

Im Internet finden wir verschiedenste Inhaltsarten. Dazu zählen Texte, Produktbeschreibungen, 

Bilder, Videos, Audiodateien, bibliografische Angaben, Quellenangaben, Suchergebnisse und 

vieles mehr. Mit alten Auszeichnungssprachen können diese Elemente nur eingeschränkt oder 

gar nicht gekennzeichnet werden. HTML 4.01 bietet zwar viele Funktionen, um Texte und Bil-

der zu strukturieren, sowie auch zahlreiche semantische Funktionen, doch sie sind nicht beson-

ders genau und umfangreich. Das ist zwar für den Besucher einer Website nicht weiter schlimm, 
                                                      
24 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#a-quick-introduction-
to-html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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doch für Parser von Suchmaschinen und anderer Software ein Debakel, denn viele Inhalte lassen 

sich weder einordnen, noch auslesen.  

Laut der vierteljährlichen Studie zur weltweiten Domainregistrierung des amerikanischen Soft-

wareunternehmens VeriSign waren im 3. Quartal 2011 rund 220 Mio. Domains registriert, im 

Vergleich zum vorherigen Quartal ein Wachstum um 5 Mio. Domains.25 Die Informationen auf 

dieser enormen Anzahl von Webseiten müssen aufbereitet und gefunden werden - und das ist 

nur mit einem konsistenten System zur Datenauswertung möglich. Wenn man bedenkt, dass es 

allein im Verzeichnis aller Websites von Google, bereits im Jahr 2008 eine Billion einzigartiger 

URLs gab, erscheint es beinahe unmöglich diese Informationsflut noch irgendwie ordnen zu 

können.26 2011 nutzten bereits mehr als 2 Milliarden Menschen das Internet und die Zahlen 

steigen stetig.27 Ein Privatanwender ist nicht mehr nur ein Konsument, sondern zugleich auch 

Produzent. In Zukunft wird jeder User auch ein Verleger. Laut einer Studie des Marktfor-

schungsinstituts „Fittkau & Maaß Consulting“ publiziert bereits jetzt jeder sechste Internetnut-

zer eigene Blogbeiträge.28 Die Produktion von Content, also Inhalten verschiedenster Art, findet 

momentan vor allem auf Social Networks statt, wo sich Millionen von Nutzern tummeln. Den-

noch gibt es viele User, die auf eigenen Webseiten publizieren und dabei unabhängig von den 

technischen Vorgaben ihrer Hoster (beispielsweise vorgefertigte Homepage-Baukästen oder 

vorgegebene Content Management Systeme) agieren können. Um bei der Menge an Hosts und 

Redakteuren eine einheitliche Linie zur Informationsauszeichnung zu schaffen, bietet HTML5 

semantische Elemente, die Inhalte besser strukturieren können. Das wird zwar keine finale Lö-

sung für die Bändigung der Informationsflut im Internet werden, könnte aber eine wegweisende 

Entwicklung sein, indem vorhandene, chaotische Strukturen vereinheitlicht und standardisiert 

werden. 

Ein weiterer Aspekt für die Notwendigkeit eines neuen Standards sind die zahlreichen Multi-

mediainhalte, die immer weiter an Bedeutung gewinnen. Im dritten Quartal 2011 schaute jeder 

Internetnutzer im Schnitt acht Videos am Tag.29 Dazu kommen Audioinhalte, Minispiele und 

weitere interaktive Inhalte. Sie können bisher nur umständlich in HTML eingebunden und be-

schrieben werden. Damit ein Internetnutzer überhaupt ein Medium, das in eine Internetseite 

eingebunden wurde, ansehen kann, sind im Normalfall Plugins notwendig, also Programme von 

meist unterschiedlichen Drittanbietern, da sie unterschiedliche Inhaltsarten darstellen müssen. 

                                                      
25 vgl. VeriSign (2011), http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-december2011.pdf, S.2 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
26 vgl. Google (2008), http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
27 vgl. ITU (2011), http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/excel/2011/Internet_users_01-11_2.xls 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
28 vgl. BITKOM (2011a), http://www.bitkom.org/de/themen/36444_67062.aspx [Abrufdatum: 21.02.2012] 
29 vgl. BITKOM (2011b), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64018_70499.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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Das bedeutet für den User, dass er sich nicht nur alle Plugins extra herunterladen, sondern auch 

stetig aktualisieren muss. Wenn das nicht erfolgt, funktioniert das jeweils eingebundene Ele-

ment nicht. Zudem bringen Plugins von Drittanbietern immer auch Sicherheitsprobleme mit 

sich.30 Je größer die Zahl der installierten Plugins ist, umso höher ist folglich die Gefahr, An-

griffen von Hackern ausgesetzt zu sein. Dazu kommt eine deutlich erhöhte Rechenleistung, weil 

Plugins separat geladen werden müssen. Vor allem das Plugin Adobe Flashplayer zur Wieder-

gabe von Videos ist bekannt für seine hohen benötigten Rechenkapazitäten.31 Aufgrund schnel-

ler Rechner und hoher Sicherheitsstandards mögen dies noch Dinge sein, die man verkraften 

könnte, jedoch gibt es einen neuen Trend: mobiles Surfen. Durch verschiedene Systeme auf 

mobilen, internetfähigen Handys gibt es mittlerweile unzählige Möglichkeiten, um Multimedia-

inhalte einzubinden und zu gestalten. Es gibt zurzeit kein Schema, was eine browserübergrei-

fende Kompatibilität gewährleisten könnte, so können z.B. auf Apples iPhone keine Inhalte mit 

Adobes Flashplayer dargestellt werden. Ein einheitlicher Standard, geschaffen mit HTML5, 

könnte dazu beitragen, dass Inhalte auf Smartphones und Desktop-PCs in Zukunft einheitlich 

dargestellt werden könnten. Letztendlich ergibt sich durch die große Bandbreite an verschiede-

nen Plugins auch eine große Menge an Herstellern (z.B. Adobe, DivX, RealNetworks u.a.). Bei 

ihnen fokussiert sich das Wissen auf die jeweils eigenen Projekte. Folglich sind die Fachkräfte 

nicht untereinander austauschbar. Eine einheitliche Technologie würde die Diversität an Wissen 

bündeln und somit könnten möglicherweise bessere Ergebnisse erzielt werden. Zudem wären 

die Personalkosten für Unternehmen wesentlich geringer, da sie nicht immer Fachkräfte für 

spezielle Themengebiete einstellen müssten.  

  

                                                      
30 vgl. Ziemann (2010), http://www.pcwelt.de/news/Sicherheitsbericht-Wir-sind-Botnet-365740.html [Abruf-
datum: 21.02.2012] 
31 vgl. Kröner (2011), S.261 
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3 Semantik in HTML5 

Der semantische Teil von HTML5 enthält die größten Änderungen und Ergänzungen, die jemals 

in einer Hypertext Markup Language vorgenommen wurden. Dass diese Änderungen nun in 

HTML5 verpackt werden, mag überraschen, denn eigentlich war der bereits in Kapitel 2.2 an-

gesprochene Standard XHTML 2.0 dazu gedacht, um Inhalte strikt semantisch zu kennzeichnen. 

Die WHATWG entwickelte HTML5 immer mit dem Gedanken der größtmöglichen Funktiona-

lität und nicht mit dem Gedanken der bestmöglichen semantischen Strukturierung, wie es Tim 

Berners-Lee sich wünschte. In einem Interview mit Technology Review rechtfertigt Tim Ber-

ners Lee die Idee des semantischen Webs, das sich bis heute gegen hartnäckige Kritik behaup-

ten muss. 

„Die übliche Rechtfertigung für das semantische Web ist, dass in den Datenbanken und Websites 
da draußen jede Menge Informationen liegen - Finanz-, Wetter- und Unternehmensdaten –, die 
man lesen kann, aber nicht verändern. Der Schlüsselpunkt ist, dass diese Daten existieren, aber 
Computer sie und ihre Zusammenhänge nicht verstehen. 
Aber in einem Netz interessanter globaler Daten kann man die Daten, die man kennt, mit nicht 
bekannten verbinden. Diese Daten, zu denen wir vorher keinen Zugang hatten, werden unser Le-
ben bereichern. Wir werden Programme schreiben können, die tatsächlich hilfreich sind, weil sie 
die Daten verstehen können, statt sie nur auf dem Bildschirm zu präsentieren.“32 

Das Ziel ist also, alle möglichen Arten von Informationen maschinenlesbar zu kennzeichnen, 

damit am Ende Software die Inhalte automatisch auswerten und aufbereiten kann. Trotz der 

anwendungsorientierten Ausrichtung von HTML5 fanden dennoch viele semantische Elemente 

ihren Weg in die Spezifikation, nicht zuletzt auch aufgrund Kritik unabhängiger Arbeitsgrup-

pen, wie der „HTML5 Super Friends“, nach dessen Vorschlägen beispielsweise das Footer-

Element angepasst und somit erst semantisch nutzbar wurde.33 

In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Semantik genauer definiert. Danach werden die 

drei wichtigsten Teilbereiche der semantischen Aufbereitung vorgestellt: Mikrodatenformate, 

HTML-Tags und Attribute zur Kennzeichnung von Elementen und Bereichen, sowie den neuen 

Outline-Algorithmus, der erstmalig eine sinnvolle Hierarchiestruktur auf komplexen Internetsei-

ten ermöglicht. Die WAI-ARIA-Semantiken (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich 

Internet Applications) zur barrierefreien Kennzeichnung von Internetinhalten werden in Kapitel 

4.8 behandelt. 

 

  

                                                      
32 Frauenfelder (2004), http://www.heise.de/tr/artikel/Das-Unvollendete-404425.html [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
33 vgl. Kröner (2011), S.454 
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3.1 Definition von Semantik 

Semantik beschreibt die Bedeutungslehre von Zeichen in Form von Wörtern und Phrasen. Wäh-

rend der Mensch in der Lage ist, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und keine Schwierig-

keiten hat, Begriffe eindeutig in Gesamtkontexte einzuordnen, sind Maschinen auf festgelegte 

Algorithmen angewiesen, die ihnen die strukturierte Zuordnung von Daten erst ermöglichen. Im 

Internet werden alle Informationen von Parsern ausgelesen und verarbeitet, was allerdings auf-

grund der veralteten Strukturierungs- und Auszeichnungsmöglichkeiten von HTML nur auf 

Umwegen möglich war. Parser müssen sich vollends auf formale Kriterien bei der Auswertung 

von Inhalten stützen. In der Suchmaschinenoptimierung spielt z.B. die sogenannte Keyword-

dichte (Häufigkeit, mit der ein Schlagwort in einem Text vorkommt) eine wichtige Rolle. Aus 

dieser Information können Suchmaschinen wie Google dann weitere Schlüsse ziehen und Do-

mains in Kategorien einordnen, wie einem Patent von Google zu entnehmen ist.34 Dennoch sind 

viele der formalen Kriterien keine sichere Informationsquelle, denn Parser können auch bewusst 

getäuscht werden (z.B. um die eigene Seite bei Suchanfragen in den Ergebnissen der Suchma-

schinen weiter oben erscheinen zu lassen). Zudem ist es schwer die logische Webseitenstruktur 

nachzuvollziehen, denn das kann einem Parser nur gelingen, wenn die Navigationsstruktur ein-

deutig aufgebaut ist. Anhaltspunkte, wie die Meta-Description (Beschreibungstext einer Web-

seite im Kopfbereich des HTML-Dokumentes), geben Hinweise auf die Inhalte und den Zweck 

einer Internetseite; doch alle Kriterien können nur anhand formaler Aspekte überprüft werden, 

denn eine Maschine kann alle Daten zwar auslesen, nicht jedoch verstehen.35 

Eine Optimierung aller Inhalte anhand semantischer Gesichtspunkte kann an drei Punkten an-

setzen. Zum einen kann eine Verbesserung der Seitenstruktur dazu führen, dass Parser Inhalten 

Prioritäten zuweisen können, zum anderen kann ein Parser eine eindeutige Seitenstruktur erken-

nen und somit auswerten, welcher Inhalt an welchem Ort auf der Website steht. Der letzte 

Schritt, den auch Tim Berners Lee anstrebt, die Inhalte mit Hilfe von Mikrodatenformaten und 

neuen Tags maschinenlesbar zu machen und deren Beziehung darzustellen, ist die größte He-

rausforderung bei der semantischen Optimierung und hat Potenzial das Internet zu revolutionie-

ren. 

  

                                                      
34 vgl. Hemken (2011),  http://www.seo-united.de/blog/seo/wie-google-uber-kategorien-das-ranking-
steuert.htm [Abrufdatum: 21.02.2012] 
35 vgl. Frauenfelder (2004), http://www.heise.de/tr/artikel/Das-Unvollendete-404425.html [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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3.2 Mikrodatenformate 

Mikrodatenformate sind zusätzliche Informationen, die an Elemente angehängt, oder in Form 

von neuen Elementen in ein HTML-Dokument eingebaut werden können. Sie ermöglichen so 

die unmittelbare Auszeichnung von Teilen einer Internetseite. Mikrodatenformate haben bisher 

leider nicht zugleich umfangreich und übergreifend Einzug in die HTML5-Spezifikation gefun-

den. Deshalb gibt es momentan mehrere Technologien, die in Frage kämen, um das Mikroda-

tenformat in HTML5 bereitzustellen. Die drei bekanntesten Datenformate, die sich um die Vor-

herrschaft im neuen Webstandard streiten, sind „Microdata“, das offiziell in der HTML5-

Spezifikation eingetragen und vom WHATWG entwickelt wurde und die Auszeichnungssyste-

me der „Microformats“, die unabhängig von HTML5 auf der Plattform microformats.org ge-

sammelt werden. Zu guter Letzt steht den zwei vorangegangenen Technologien das bekannte 

und langjährig vom W3C entwickelte RDF(a) entgegen. Jedes dieser Mikrodatenformate hat 

seine Berechtigung und seine Vor- und Nachteile – Welches sich am Ende aufgrund seiner Stär-

ken möglicherweise durchsetzen wird, soll Gegenstand dieses Kapitels sein.  

3.2.1 Microdata 

Microdata stammt aus dem Hause der WHATWG und dessen Entwicklung wurde maßgeblich 

von Ian Hickson vorangetrieben. Microdata stellt dem Entwickler eine Syntax zur Verfügung, 

die Inhalte und Elemente mit Hilfe von Attributen beschreiben kann. Dabei stehen fünf Attribu-

te zur Verfügung, die in beliebige HTML-Tags eingebunden werden können: itemscope , 

itemprop , itemtype , itemid  und itemref . Die Bedeutung der Attribute und deren 

Anwendung sind beinahe selbsterklärend und können auch von Einsteigern gut nachvollzogen 

werden.36  

Das Modell der Microdata-Syntax 

Das semantische Modell von Microdata basiert auf einem Name-Wert-System. In Grundzügen 

bedeutet das, dass ein Element in ein Objekt umgewandelt werden (itemscope ) und Eigen-

schaften zugewiesen bekommen kann (itemprop ). Dieses Objekt kann dann einem über-

geordneten Kontext zugewiesen werden (itemtype ), z.B. einer Gruppe. Jedes Objekt kann 

zudem durch einen Identifikator zusätzlich gekennzeichnet (itemid ) und durch einen weiteren 

Eintrag auf ein anderes Objekt referenziert werden (itemref ).  

                                                      
36 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-
work/multipage/microdata.html#microdata [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Abbildung 3: HTML5-Microdata Codebeispiel  

 

Abbildung 4: HTML5-Microdata Codebeispiel als Organ igramm  

In Abb. 4 ist ein simples Schema dargestellt, das den Microdata-Code aus Abb. 3 visualisiert 

und die Zusammenhänge der dargestellten Gegenstände, hier Fahrzeuge, beschreibt. „Fahrzeug“ 

ist dadurch, dass es keinem anderen Item untergeordnet wurde, das „Top-Level-Microdata-

Item“. Ein Item, immer beschrieben durch itemscope , kann stets untergeordnete Items haben, 

wie in Abb. 4 die Beziehung „Auto-Porsche“. Zudem können alle Items Eigenschaften, immer 

beschrieben durch itemprop , besitzen, wie die Farbe „Rot“ oder Automarke „Porsche“. 

Itemref  referenziert auf ein Item, welches strukturell nicht in direkter Verbindung zum ak-

tuellen Item steht. In Abb. 3/4 stellt dieses Beispiel sports_cars /Klasse:Sportwagen dar. 

Das an beliebiger Stelle im Quellcode platzierte <div>  wird von item-

ref="sports_cars"  referenziert und steht somit semantisch in direkter Verbindung mit 

„Porsche“. Die Werte der Eigenschaften itemprop="costs"  und itemprop="speed"  

werden vom Item „Porsche“ übernommen. Das Attribut itemtype  kann Items Klassen zuord-
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nen. Man beachte hier den Unterschied zwischen der Beziehung zweier Items, wie in Abb. 4 

zwischen „Fahrzeug“ und „Auto“, und der Zuordnung einer nicht als Item existierenden Klasse 

der Fahrzeugarten (hier „Klasse: Sportwagen“).37 

Mit den aufgezeigten Syntaxen lassen sich anspruchsvolle und genaue Zusammenhänge entwi-

ckeln. Der Vorteil von Mircodata ist seine einfache Struktur, die ohne Vorwissen und langes 

Einlesen verstanden werden kann. Zudem funktioniert das Auslesen der Syntax durch eine eige-

ne API sehr unkompliziert. Die Schwachstellen von Microdata werden deutlich, wenn man 

komplexe Zusammenhänge ausdrücken möchte. Möchte man beispielsweise einen Text seman-

tisch überschreiben, wie im folgenden Beispiel das nicht von Maschinen verwertbare „Jahrtau-

sendwechsel“, bietet Microdata zunächst keine Lösung.  

<span itemprop="years">Jahrtausendwechsel</span> 

RDFa (vgl. Kap. 3.2.2) löst das Problem wie folgt: 

<span property="years" 

content="2000">Jahrtausendwechsel</span> 

Eine Möglichkeit diese Schwäche zu beseitigen, könnte das neue Data-Element sein, das in 

Kapitel 3.3.3 genauer beschrieben wird. Zudem ist Microdata vollständig auf den Einsatz in 

HTML5 ausgelegt. Kein anderer Webstandard kann Microdata demnach einbinden und verar-

beiten38 – Für eine Sprache, die dazu gedacht ist, das Web semantisch zu beschreiben, ist das 

sicherlich keine optimale Voraussetzung. 

Die Microdata API ist in ersten Browsern implementiert. Wer sie auch in anderen Browsern 

funktionsfähig einsetzen möchte, müsste sich solang mit JavaScript behelfen. Zudem produzie-

ren die Microdata-Elemente im W3C Validator noch invalides HTML5. 

3.2.2 RDFa 

RDFa ist ein Konzept des W3C zur maschinenlesbaren Kennzeichnung von Elementen aller Art 

im Internet und hat zunächst nichts mit HTML5 zu tun, denn es wurde vorerst zur Nutzung in 

XHTML 2.0 vorgesehen. RDFa ist eine Weiterentwicklung von RDF (Resource Description 

Framework), wobei das „a“ den Zusatz „in attributes“ abkürzt. RDF ist eine langjährig entwi-

ckelte Form der semantischen Auszeichnung von Dateien im Web. Schon im April 1998 be-

schäftigte sich die erste Arbeitsgruppe des W3C mit RDF und noch früher wurden erste Ele-

                                                      
37 Ebd. 
38 vgl. Sporny (2011a), http://manu.sporny.org/2011/uber-comparison-rdfa-md-uf/#text-iri-override [Abruf-
datum: 21.02.2012] 
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mente entwickelt, die später in die Spezifikation übernommen wurden (z.B. die Metadatenele-

mente des Dublin Core).39 40 RDF hat also eine lange Entwicklungsphase hinter sich und wird 

von zahlreichen Webentwicklern und Programmierern eingesetzt. 

Das RDF-Konzept 

Um die Funktionsweise von RDFa verstehen zu können, sollte zunächst das ursprüngliche Kon-

zept von RDF verstanden werden, das RDFa als Grundlage dient. Mit RDF soll jede Situation 

und jede Sache beschrieben und dessen Zusammenhänge deutlich gemacht werden können. 

Trotz des ambitionierten Ziels ist die Grundstruktur sehr einfach. Das RDF-Datenmodell besteht 

immer aus drei Objekttypen: einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Zusammen bil-

den sie ein sogenanntes Tripel, auch Statement genannt.41 

 

Abbildung 5: Ein einfaches RDF-Tripel mit Subjekt, Pr ädikat und Objekt  

Das Subjekt ist dabei das Ausgangselement, was genauer definiert werden soll. Das Prädikat 

enthält eine beschreibende Variable und das Objekt den dazugehörigen Wert. 

 

Abbildung 6: Ein einfaches RDF-Tripel aus der Praxis  

Abb. 6 zeigt wie das Element mit der URL http://www.example.org/Peter  den Na-

men Peter  und die E-Mail-Adresse peter@example.org zugewiesen bekommt. Dabei 

ist die URL das Subjekt, Name und E-Mail zwei Prädikate und Peter  und pe-

ter@example.org  zwei Objekte. Das Subjekt wird dabei stets als URI (Uniform Resource 

                                                      
39 vgl. W3C (1998), http://www.w3.org/TR/1998/WD-rdf-schema-19980409/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
40 vgl. W3C (1996), http://www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/ReportOutcomes/S6Group2 [Ab-
rufdatum: 21.02.2012] 
41 vgl. W3C (2004), http://www.w3.org/TR/rdf-primer/#statements [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Identifier) gekennzeichnet. Dies ist aus Gründen der Zuordnung die beste Lösung, um im Web 

einen Inhalt eindeutig zu identifizieren. 

RDF(a)-Vokabulare 

In RDF kann jeder Webautor ein eigenes Vokabular verwenden, das von individuell angepass-

ten Parsern ausgelesen werden kann. Wenn jeder ein eigenes Vokabular verwendet, wird es 

allerdings schwierig das Web semantisch auslesen zu können. Daher gibt es bereits einige fest-

gelegte, umfangreiche Vokabulare, wie z.B. das „Friend-of-a-Friend“-Vokabular für soziale 

Netzwerke, kurz FOAF.42 Auf sie muss stets im Kopfbereich des (X)HTML-Dokumentes ver-

wiesen werden. 

Die RDFa-Syntax 

RDFa beschreibt das „Resource Description Framework in attributes“, also Angaben in „Attri-

buten“ von HTML-Elementen. Hier werden ebenfalls URIs als eindeutige Bezeichner für Inhal-

te genutzt und in 13 verschiedenen Attributen in Zusammenhang gesetzt. Der Umgang mit 

URLs ist ein Basiskonzept von RDF und bringt eine erste Schwierigkeit mit sich: Sie sind meist 

sehr lang und umständlich. Daher wurde in RDF ein Konzept entwickelt, um URIs mit einem 

vorangehenden Präfix abzukürzen.  

 
Abbildung 7: Codebeispiel von RDFa in HTML  

 
Abbildung 8: Organigramm der Dinge aus Abb. 7  

                                                      
42 vgl. Brickley, Miller (2010), http://xmlns.com/foaf/spec/20100809.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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In Abb. 7 wird im umschließenden <div>  ein Vokabular durch Angabe der URI 

http://xmlns.com/foaf/0.1/ eingebunden. Wollte man nun Elemente aus diesem 

Vokabular, wie dem FOAF-Vokabular einbinden, müsste man bei jedem Element erneut die 

gesamte URI angeben (z.B. http://xmlns.com/foaf/0.1/name ). Das W3C erarbeitete 

daraufhin ein System, um URIs abzukürzen. Ein Präfix wird dabei einmalig im Kopfbereich 

eines (X)HTML-Dokumentes definiert und dient im folgenden Quellcode als Verweis auf die 

volle URI (hier: foaf ). Man bezeichnet dieses System als CURIEs (Compact URIs).43 Die 

Anwendung des Präfixes geschieht mit Hilfe von XML-Namespaces (prefix:foaf ). Es sind 

Platzhalter für selbstbenannte Präfixe. Wird RDFa allerdings in HTML eingebunden, sollte vom 

Autor, wie in Abb. 7 zu sehen, der Platzhalter prefix  verwendet werden. Mit diesem System 

können Beziehungen wie in Microdata hergestellt werden. In Abbildung 8 ist z.B. dargestellt, 

dass „Peter“ „Paul“ kennt, dargestellt durch das Rel-Attribut mit dem Wert foaf:knows . 

Zugleich teilt RDFa mit, dass sowohl „Peter“ als auch „Paul“ Personen sind, dargestellt durch 

das Attribut typeOf  mit dem Wert foaf:Person . Das Attribut about  gibt im Zusammen-

hang mit dessen Wert, der URL, hier die eindeutige Zuordnung aller untergeordneten Informa-

tionen an.  

RDFa bietet 13 Attribute zur Darstellung von Beziehungen in HTML5: content , href , rel , 

rev , src  und die neuen Attribute about , datatype , profile , prefix , property , 

resource , typeof  und vocab .44 

Da RDFa eigentlich nie für den Einsatz in HTML entwickelt wurde, gab es zunächst auch keine 

Unterstützung für HTML5. Einige Grundfunktionen von RDF mussten angepasst und neue At-

tribute entwickelt werden, um eine Funktionalität in HTML5 zu gewährleisten. Seit dem 

25.05.2011 existiert auf den Seiten der W3C ein Dokument, das die Implementierung des RDFa 

1.1 Core in HTML beschreibt.45 Dennoch validiert korrekt geschriebener RDFa-Code zurzeit 

nicht korrekt im HTML5-Validator der W3C. Durch ihre beinahe unbegrenzten Möglichkeiten 

Zusammenhänge zwischen Objekten darzustellen und ihre bereits vorhandene Lobby könnte 

RDFa bald doch noch eine sogenannte HTML5-Technologie werden (vgl. auch Kap. 3.2.4). 

  

                                                      
43 vgl. W3C (2011c), http://www.w3.org/TR/2011/WD-rdfa-core-20111215/#s_curieprocessing [Abrufda-
tum: 21.02.2012] 
44 vgl. Sporny (2011a), http://manu.sporny.org/2011/uber-comparison-rdfa-md-uf/ [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
45 vgl. W3C (2011d), http://www.w3.org/TR/2011/WD-rdfa-in-html-20110525/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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3.2.3 Microformats 

Microformats sind der dritte verbreitete Mechanismus, um Webinhalte semantisch zu beschrei-

ben. Die Spezifikationen der Microformats werden auf deren Internetseite veröffentlicht und 

stellen Möglichkeiten zur Verarbeitung verschiedener Themengebiete zur Verfügung. Ein be-

deutender Unterschied zu den anderen Mikrodataformaten liegt in ihrer Simplizität. Microfor-

mats sind speziell auf bestimmte Aufgaben zugeschnitten und kommen somit mit einem wesent-

lich kleineren Vokabular aus.  

Eines der bekanntesten Microformats ist die hCard, die Personen- und Adressinformationen 

kennzeichnet.  

 
Abbildung 9: Eine hCard mit Microformats  

In Abb. 9 wird eine Visitenkarte über „Alexander Graf“ erstellt. Dabei werden ausschließlich 

die Class-Attribute verwendet, die in jedem HTML-Element benutzt werden dürfen. Durch de-

ren Benennung mit Schlüsselwörtern, die in der Spezifikation aufgeführt werden (hier z.B. fn , 

org , locality …), wird ihnen eine eindeutige Bedeutung zugeordnet. Dieses Prinzip wird 

bei allen anderen Microformats auch angewendet. Neben dem Class-Attribut werden auch die 

Attribute title , rel  und href  verwendet.46 

3.2.4 Mikrodatenformate in der Praxis 

Alle Mikrodatenformate finden in der Praxis Anwendung. Besonders Microformats wird in 

vielen bestehenden Systemen (z.B. RSS-hAtom-Feeds und iCalendar-Events) angewendet, was 

an ihrer leichten Syntax liegt. Microformats können innerhalb weniger Stunden gelernt werden 

– sind dafür aber auch wesentlich weniger umfangreich. So können mit Microformats schon 

einige grundlegende Beschreibungen, wie das Zuordnen eines Elementes einer Klasse, nicht 

durchgeführt werden. Das ist bei der Nutzung von Microformats selbst zwar kein Problem, denn 

es geht lediglich um die Auszeichnung von Elementen eines spezifischen Aufgabenbereichs, 

trotzdem soll es bei der semantischen Strukturierung des Internets auch um die allgemeine Be-

schreibung von beliebigen Dingen gehen, für die bei Microformats stets ein neues Vokabular 

                                                      
46 vgl. Sporny (2011a), http://manu.sporny.org/2011/uber-comparison-rdfa-md-uf/ [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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entwickelt werden müsste. Viele Microformats befinden sich zudem noch im Draft-Status und 

sind nicht offiziell verabschiedet worden. Der Entwicklungsbedarf, um Microformats den An-

forderungen an ein semantisches Web anzupassen, wäre vermutlich sehr hoch. Daher sind die 

Microformats für komplexe semantische Strukturen in HTML5 eher nicht geeignet. Editor von 

RDFa, Manu Sporny, und Editor von HTML5/Microdata, Ian Hickson, glauben an eine Koexis-

tenz von RDFa und Microdata. Welche der beiden Technologien eine breitere Akzeptanz bei der 

Webcommunity und  den Internetkonzernen fände, würde sich schließlich als führende semanti-

sche Auszeichnungssprache durchsetzen.47 RDFa fand bisher in vielen Bereichen des Webs 

Verwendung; RDFa wird u.a. bei Google, Flickr und Drupal eingesetzt.48 In Unternehmen fand 

RDFa z.B. bei der Beschreibung von Produkten in Onlineshops Verwendung. So konnte das 

amerikanische Unternehmen BestBuy, laut ihrem leitenden Webentwickler Jay Myers, mit dem 

Einsatz von RDFa und dem „Good-Relations“ Vokabular ihren Suchtraffic um rund 30% stei-

gern.49 So sei auch der Einsatz von RDFa auf Websites zwischen März 2009 und Oktober 2010 

um 510% gestiegen.50 

Vor diesem Hintergrund scheint es überraschend, dass die WHATWG mit Microdata einen 

Vorstoß mit einer völlig neuen semantischen Auszeichnungssprache wagt. Ian Hickson verweist 

hierzu regelmäßig auf die zu hohe Komplexität von RDFa und bezeichnet es in einem Beitrag 

auf Google Plus sogar als „horribly-designed technology“.51 52 Die angeblich schlechte Usability 

von RDFa soll auch der Auslöser gewesen sein, um mit Microdata ein neues Format zu entwi-

ckeln. Auf der Website „schema.org“ wird von den großen Suchmaschinen Bing, Google, Ya-

hoo und Yandex Microdata als Standard zur Auszeichnung von Daten im Web vorgeschlagen. 

Microdata war bis zu diesem Tag noch unbekannt und wurde bald von ersten Unternehmen 

adaptiert.  

Dennoch validiert Code von Mikrodatenformaten und HTML5 gemeinsam noch nicht korrekt 

im W3C-Validator. BestBuy setzt seit der Empfehlung von „schema.org“ neben RDFa auch 

Microdata auf ihren Webseiten ein, wie folgendes beliebiges Codebeispiel einer Produktseite 

von bestbuy.com zeigt53: 

                                                      
47 vgl. Google Plus (2011a), https://plus.google.com/102122664946994504971/posts/i4uetpA9t3d [Abruf-
datum: 21.02.2012] 
48 vgl. RDFa.info (o.J.), http://rdfa.info/category/implementations/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
49 vgl. MacManus (2010), 
http://www.readwriteweb.com/archives/how_best_buy_is_using_the_semantic_web.php [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
50 vgl. Mika (2011), http://tripletalk.wordpress.com/2011/01/25/rdfa-deployment-across-the-web/ [Abrufda-
tum: 21.02.2012] 
51 vgl. Hickson (2010), http://www.w3.org/html/wg/tracker/issues/120?changelog [Abrufdatum: 21.02.2012] 
52 Google Plus (2011b), https://plus.google.com/107429617152575897589/posts/2S1ETVb5SKL [Abrufda-
tum: 21.02.2012] 
53 vgl. Franzon (2011), http://semanticweb.com/schema-org-microdata-rdfa-and-black-friday-at-
bestbuy_b24643 [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Abbildung 10: BestBuy setzt RDFa und Microdata para llel ein 54 

Bei einer Prüfung der Website auf HTML5-Validität im Januar 2012 im W3C Validator werden 

über 350 Fehler gefunden, davon die meisten Microdata und RDFa-Attribute betreffend. Durch 

die hohe Fehleranzahl, vermeiden viele Entwickler den Einsatz der Mikrodatenformate. Best-

Buy zeigt dennoch, dass eine innovative Verwendung beider Formate möglich ist, ohne auf-

grund fehlerhaften HTML-Codes in den Ergebnissen der Suchmaschinen benachteiligt zu wer-

den. 

Trotz ihrer unterschiedlichen Architektur können Microdata und RDFa also nebeneinander ein-

gesetzt werden - doch das ist für Privatanwender und auch Unternehmen mit großem Aufwand 

verbunden. Nicht zuletzt könnte die Tatsache, dass zwei unterstützte Konzepte in HTML5 paral-

lel existieren, zu Verwirrungen beim Entwickler führen, denn welches der Formate sich nun 

durchsetzen wird, ist noch völlig offen. Möglicherweise könnte Microdata eine breitere Unter-

stützung finden, denn aufgrund Ian Hicksons grundlegenden Zweifels wird RDFa wohl nie ei-

nen Weg in die HTML5-Spezifikation der Web Hypertext Application Technology Working 

Group finden. Er sagt zu RDFa:  

“I would be hard-pressed to point to anything in RDFa that I think is good. The whole spec is 
just a disaster from top to bottom. It's unusable. It makes SVG look well-designed. Heck it 
makes HTML look well-designed, and you have to really work to do that. 
But the time to listen to my feedback on this was years ago. I've no interest in trying to help 
RDFa improve; for the use cases that matter, we now have a solution that works, and RDFa can 
be left to die.”55 
 

Als Hauptargument für Microdata wird von ihm die Komplexität von RDFa angeführt. Es ist 

zwar korrekt, dass RDFa komplexer ist, allerdings nicht in allen Fällen. Manu Sporny führt in 

                                                      
54 BestBuy (o.J.), http://www.bestbuy.com/site/Virgin+Mobile+-+LG+Optimus+V+No-
Contract+Mobile+Phone+-+Black/1879739.p?id=1218299164111&skuId=1879739 [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
55 Google Plus (2011c), https://plus.google.com/115203359751471044302/posts/92VKitpppB4 [Abrufda-
tum: 21.02.2012] 
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seinem Blog ein Beispiel auf, das zwei gleiche Beziehungen in RDFa und Microdata gegenü-

berstellt: 

Microdata: 

<div itemscopeitemtype="http://schema.org/CreativeW ork"> 
<imgitemprop="image" src="videogame.jpg" /> 
<span itemprop="name">Resistance 3: Fall of Man</sp an> 
by<span itemprop="author">Sony</span>, 
Platform: Playstation 3 
Rated:<spanitemprop="contentRating">Mature</span> 
</div> 56 
 

RDFa 1.1: 

<div vocab="http://schema.org/" typeof="CreativeWor k"> 
<span rel="image"><imgsrc="videogame.jpg" /></span>  
<span property="name">Resistance 3: Fall of Man</sp an> 
by<span property="author">Sony</span>, 
Platform: Playstation 3 
Rated:<spanproperty="contentRating">Mature</span> 
</div> 57 
 

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass zumindest bei einfachen Beziehungsgeflechten RDFa und 

Microdata sehr ähnlich funktionieren und sich im Umfang nur begrenzt unterscheiden.  

Eine Aufnahme von RDFa in die HTML5-Spezifikation des W3C ist jedoch nicht ausgeschlos-

sen. Im Januar 2012 wurde zudem eine Working Draft-Spezifikation auf den Seiten der W3C 

veröffentlicht, das von der „HTML Data Task Force, Semantic Web Interest Group“ entwickelt 

wurde und u.a. in der Liste der Autoren Ian Hickson aufführt – Es handelt sich um einen Vor-

schlag HTML mit Microdata in RDF zu konvertieren…58 

  

                                                      
56 Sporny (2011b), http://manu.sporny.org/2011/false-choice/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
57 Ebd. 
58 vgl. W3C (2012a), http://www.w3.org/TR/microdata-rdf/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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3.3 HTML-Elemente zur semantischen Strukturierung von Webin-

halten 

Neben den Mikrodatenformaten gibt es in HTML5 standardmäßig implementierte Tags, die 

Text, Gesamtstruktur und Inhalt einer Website semantisch strukturieren können. Sie können 

dabei nur sehr eingeschränkt inhaltliche Beziehungen zwischen Elementen darstellen und sind 

somit keine Alternative im Vergleich mit Mikrodatenformaten. Dennoch können einfache Zu-

sammenhänge dargestellt werden. Im Vergleich zu alten HTML-Versionen können Webent-

wickler nun beinahe allen Inhalten Bedeutungen zukommen lassen, die auch von Software ver-

standen werden können. Die semantischen Tags von HTML5 sind zum einen völlig neue Ele-

mente, zum anderen wurden auch zahlreiche bestehende Elemente aus alten HTML-Versionen 

übernommen und angepasst.  

3.3.1 Neue Elemente zur Strukturierung einer Internetseite 

Die wichtigsten neuen Elemente erlauben dem Frontendentwickler die komplette Strukturierung 

einer Website. In alten HTML-Versionen werden Kopf-, Fußbereiche und Hauptinhalt in für 

parsende Software gleiche Div-Elemente integriert. Hier kann eine Software keine Bewertung 

des Inhalts anhand der bloßen Position der Elemente vornehmen und muss jeden Inhalt gleich 

bewerten, obwohl bekannterweise viele Elemente im Fußbereich einer Seite weniger wichtig 

sind, als Inhalte im Hauptbereich. Genauso sollte ein Titel im Kopfbereich, der auf vielen Seiten 

vorkommt, bei der Auswertung eine niedrigere Gewichtung erhalten. Parser erhalten mit den 

neuen Elementen header , footer , article , section , aside  und nav  erstmals 

einen Überblick über die tatsächliche Position spezifischer Inhalte, woraus sich schließlich eine 

Gewichtung deuten lassen könnte. Doch auch für Entwickler sind die neuen Tags eine entschei-

dende Neuerung. Inhalte werden oftmals in (zu) tief-verschachtelten Div-Boxen abgelegt, was 

die Übersicht extrem behindert und die Ladezeiten erhöht.59 Die neuen HTML-Tags ermögli-

chen eine übersichtlichere Struktur einer Website, da sie genauso gestaltet werden können, wie 

die bekannten Div-Boxen. Im Folgenden werden die neuen Elemente vorgestellt. 

Das Header-Element 

Das neue Element <header>  schafft eine Instanz zur Kennzeichnung eines Kopfbereiches 

einer Website oder eines Artikels. Es enthält vornehmlich Überschriften, Logos und andere 

                                                      
59 vgl. Seibert, Hoffmann (2006), S.69 
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beliebige Elemente, die im Kopfbereich einer Seite stehen können, das könnte z.B. auch eine 

Navigation sein.60 

<header> 
 <div id="logo"><img src="bild.jpg"></div> 
 <div id="caption">Titel der Website</div> 
</header> 
 

Im vorangehenden Beispiel werden ein Titel und ein Logo in <header>  eingebunden. 

Das Footer-Element 

Das Footer-Element ist das Pendant zum Header-Element. Es enthält alle Elemente, die zum 

Fußbereich einer Seite oder eines Artikels gehören. Vor allem im Fußbereich einer Internetseite 

können viele Informationen untergebracht werden. Schaut man sich beispielsweise den Footer 

auf spiegel-online.de (Anhang A, S. 77) an, findet man genug Inhalte, um eine komplette Inter-

netseite zu füllen: Es gibt gleich mehrere Navigationen und Werbeblocks von Partnern. Mit 

<footer>  können diese Inhalte vom Rest der Seite sinnvoll getrennt werden und bei Bedarf 

auch in zusätzliche Section-Elemente im Footer aufgeteilt werden. Dabei bezieht es sich immer 

auf das ihm übergeordnete Section-, bzw. Body- oder Article-Element.61 

Das Section-Element 

Das Section-Element kennzeichnet einen Bereich einer Website. Diese Elemente können belie-

big gesetzt werden und beispielsweise einen Artikel eines Blogs, ein Kapitel eines Buches oder 

eine Tabelle beinhalten. Alle Inhalte in einer Sektion sind thematisch gleich oder zumindest 

ähnlich und sollten von einer (Haupt-)Überschrift beschrieben werden.62 Das Section-Element 

zählt mitunter zu den wichtigsten neuen Elementen in HTML5, denn es ist grundlegend für den 

neuen Outline-Algorithmus, der in Kapitel 3.4 genauer besprochen wird. 

Das Article-Element 

Article beschreibt Inhalte, die in ihrer Form als Publikationen aller Art weiter verbreitet werden 

könnten. Das Article-Element kann z.B. Blogbeiträge, Zeitungsartikel, Forenbeiträge und ande-

re Texte umschließen und kann ineinander verschachtelt werden. Ineinander geschachtelte Ar-

                                                      
60 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-header-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
61 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-footer-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
62 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-section-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
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ticle-Elemente beziehen sich dann jeweils auf das äußere Article-Element.63 Auffällig hierbei ist 

die Ähnlichkeit zum Section-Element, denn <article>  kann auch jeweils einen <header>  

und <footer>  enthalten.  

Das Aside und Nav-Element 

Das Aside-Element bezeichnet nicht, wie man anhand seines Namens vermuten könnte, eine 

Sidebar, sondern enthält zusätzliche Anmerkungen, Zitate oder sonstige Inhalte zu einem ihm 

umgebenden Text.64 

 <article> 
  <header>Das Aside-Element</header> 

Das Aside-Element bezeichnet nicht, [...], sondern 
enthält zusätzliche Anmerkungen, Zitate oder sonsti ge 
Inhalte zu einem ihm umgebenden Text. 

  <aside>Hier würde z.B. dieses Beispiel stehen</as ide> 
 </article>  

Das Nav-Element kennzeichnet eine Hauptnavigation. Diese eindeutige Kennzeichnung gibt 

Parsern erstmals den Hinweis, wo sich die wichtigsten Navigationen einer Website befinden. 

Dieses Element könnte z.B. eine mit <ul>  gekennzeichnete Liste umschließen. Es dürfen auch 

ausdrücklich mehrere Hauptnavigationen mit <nav>  gekennzeichnet werden.65 

Implementierung der Tags 

Alle Tags werden von der neusten Browsergeneration bereits unterstützt. Ältere Browser, vor 

allem der Internet Explorer 8 und frühere Versionen, unterstützen die neuen Elemente nicht.66 

Um eine größtmögliche Kompatibilität zu gewährleisten, sollten die neuen Elemente per CSS 

mit display:block  gestaltet werden. Zusätzlich kann man für Browser, die gar keinen Sup-

port für die neuen Elemente integriert haben, ein kleines JavaScript einbinden, was die Elemen-

te nachträglich initialisiert.67  

  

                                                      
63 vgl. W3C (2011b),  http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-article-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
64 vgl. W3C (2011b),  http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-aside-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
65 vgl. W3C (2011b),  http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-nav-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
66 vgl. Caniuse (o.J.), http://caniuse.com/#feat=html5semantic [Abrufdatum: 21.02.2012] 
67 vgl. Code.google.com (o.J.), http://code.google.com/p/html5shim/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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In der Praxis könnte eine Blogseite nach Brian P. Hogan wie folgt aussehen: 

 

Abbildung 11: Mögliche HTML5-Struktur einer Blogseit e68 

In diesem Beispiel dienen die Section-Elemente zur Strukturierung der Bereiche des Blogs (Sei-

tenleiste, Hauptbereich). Sie könnten nach ihrer Definition auch anstelle von <article>  ver-

wendet werden, bzw. sogar ineinander geschachtelt einen Artikel in weitere Unterbereiche auf-

gliedern, was vor allem bei der Strukturierung eines Textes mit Überschriften sinnvoll ist (vgl. 

Kapitel 3.4). Die Footer- und Header-Elemente werden für die Kennzeichnung von Titel- und 

Fußleisten des Blogs und der Artikel verwendet, <header>  sogar als Titel der Sidebar. Im 

Kopfbereich des Blogs wird, ebenso wie in der Sidebar, jeweils eine Hauptnavigation einge-

bunden.  

                                                      
68 Hogan (2011), S.27 



28 
 

3.3.2 Textauszeichnende semantische Elemente 

Textauszeichnende Elemente bezeichnen im Gegensatz zu den sektionsbildenden Elementen 

(z.B. <section> , <footer> , <header> …) semantische Elemente, die einzelne Phrasen 

oder Wörter umschließen. Bestbekannte Beispiele sind die Elemente <strong> , <b> und 

<span> . Da es fast 30 unterschiedliche Elemente gibt, können sie in dieser Arbeit nicht alle 

behandelt werden. Besonders interessant für semantische Zwecke sind allerdings Data- und 

Time-Elemente und die Überschriftenelemente, sowie das Rel-Attribut. 

3.3.3 Data- und Time-Element 

Das Data- und Time-Element sind zwei verwandte Elemente, die Datums- und Zeitangaben 

auszeichnen können. Sie sind klassische Beispiele, um zu verdeutlichen, dass HTML5 noch 

keine fertige Recommendation ist, denn das Time-Element wurde Mitte 2011 zunächst durch 

<data>  ersetzt. Im November 2011 wurde die Ersetzung rückgängig gemacht und das Time-

Element neben dem Data-Element wieder eingeführt.69 Momentan findet sich <time>  in den 

Spezifikationen des W3C und der WHATWG, <data>  allerdings nur im Status „Experimental 

Draft“ in der Spezifikation der WHATWG. 

Bei beiden Elementen bestehen in ihren Funktionsweisen enge Zusammenhänge zu RDFa. Das 

Time-Element dient dazu numerische Datumsinformationen zu kennzeichnen und umzuschrei-

ben. Man kann hierbei zwei mögliche Wege gehen: 

1.  … das Datum in maschinenlesbarer Form direkt in den Text der Website eingeben und 

mit <time>  kennzeichnen, also in etwa so: <time>2012-01-12</time> 

2. …oder das Datum vom Datetime-Attribut  des Time-Elementes umschreiben las-

sen, also z.B. so: <time datetime="2012-01-12">12. Januar des neu-

en Jahres</time> 70. 

Dieses Verfahren ist identisch mit der möglichen Vorgehensweise bei RDFa, wo die Über-

schreibung des Datums im Fließtext in etwa so aussehen könnte: 

<span property="cal:dt" content="2012-01-12" 

datatype="xsd:dateTime">12. Januar des neuen Jahres </span> 

Microdata enthält bislang keine Form, in der Daten per Wertzuweisung überschrieben werden 

können. Das Data-Element könnte allerdings ein Ansatz sein, um Microdata zu erweitern. Mit 

                                                      
69 vgl. WHATWG (2011c), http://blog.whatwg.org/weekly-tpac-2011 [Abrufdatum: 21.02.2012] 
70 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-time-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
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dem Value-Attribut bekommt das Element einen nützlichen Platzhalter für maschinenlesbare 

Werte. Er wird genauso genutzt, wie das Datetime-Attribut oder die Wertzuweisung in RDFa. 

<data value="15">Fünfzehn</data> 

In der Spezifikation ist nicht explizit von Zahlwerten die Rede, sodass vermutlich auch Strings 

(also Zeichenliterale und -ketten) umgeschrieben werden könnten. Das Format von value  soll 

sich dabei an den Vorgaben der auslesenden Software orientieren.71 Damit würde <data>  auch 

eine Lösung für unseren „Jahrtausendwechsel“ (vgl. Kapitel 3.2.1) bieten: 

<span property="years"><data value="2000"> 

Jahrtausendwechsel</data></span> 

Sollten die beiden Attribute sich durchsetzen können, erhalten Parser von Software und Such-

maschinen eindeutige Werte zur Erstellung von Zeitleisten und können Suchergebnisse zwei-

felsfrei nach Datum sortieren. Auch wenn die automatischen Funktionen zur Datumserkennung 

schon jetzt zuverlässig funktionieren, könnte eine eindeutige Kennzeichnung von Datumsinfor-

mationen die Strukturierung von zeitrelevanten Informationen fördern. 

3.3.4 Weitere semantische Tags  

HTML5 fügt neue Elemente zur Spezifikation hinzu und passt bestehende Elemente an. Eine 

besondere Bedeutung kommt den Elementen <strong>  und <em> zu, die einen besonders 

wichtigen Inhalt im Fließtext kennzeichnen sollen. Hier sind auch erstmals Verschachtelungen 

erlaubt, um besonders wichtige Inhalte zu kennzeichnen. Ihre Vorgänger <b> und <i>  erhalten 

auch in HTML5 ihre Daseinsberechtigung, indem sie einen Inhalt zwar nicht mehr inhaltlich 

hervorheben, aber nun als reine Designelemente angewendet werden können.72 

Ein weiterer interessanter Tag ist <small> , der für Annotationen und zusätzliche Informatio-

nen eingesetzt werden kann. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass <small>  nicht für 

zusätzliche Informationen verwendet werden soll, die mit <aside>  gekennzeichnet werden 

können.  Außerdem soll das Small-Element nur für kurze Textabschnitte verwendet werden. So 

würde ein Text auf einer Seite mit „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ oder dergleichen nicht 

damit gekennzeichnet werden. Weitere Hinweise auf semantische Zusammenhänge gibt das 

                                                      
71 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-
semantics.html#attr-data-value [Abrufdatum: 21.02.2012] 
72 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/text-level-semantics.html#text-level-
semantics [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Abbr-Tag. Es wird benutzt, um Abkürzungen aufzulösen und macht sich dabei das Attribut 

title zunutze, in dem die Abkürzung aufgelöst wird.73 

<abbr title="Web Hypertext Application Technology W orking 
Group">WHATWG</abbr> 

Das Title-Attribut, das weitere potenzielle Hinweise zur Bedeutung eines Elementes geben 

kann, kann in HTML5 in jedem Element verwendet werden. 

Ebenfalls eine relevante Neuerung ist, dass das Dl-Element, das bislang ausschließlich Definiti-

onslisten beinhalten durfte, nun für alle Arten von Name-Wert Paaren freigegeben ist.74 Für 

Parser ergibt sich folglich bei der Auswertung stets ein Zusammenhang zwischen Wert und 

Beschreibung, die Bedeutung der Inhalte lässt sich aber nur mit Mikrodatenformaten eindeutig 

bestimmen. 

Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf das vielgenutzte Hr-Element. Bislang 

hatte es eine reine gestalterische Funktion, indem es eine Trennlinie einfügte, die optional mit 

CSS gestaltet werden konnte. Mit HTML5 erhält <hr> auch eine inhaltliche Bedeutung, denn 

es kann nun auch als Element für einen thematischen Wechsel innerhalb eines Fließtextes ver-

wendet werden (z.B. für einen Szenenwechsel in einer Geschichte).75 

3.3.5 Semantische Attribute 

Auch Attribute können verwendet werden, um Inhalte zu strukturieren. Das Attribut rel  ist 

besonders gut dazu geeignet dem Parser die Zusammenhänge zwischen mehreren URLs zu be-

schreiben. Neben der Sitemap hat ein Parser nämlich meist keine weiteren Anhaltspunkte, um 

den Aufbau einer Seite nachzuvollziehen. Das Rel-Attribut kann allerdings auch dazu genutzt 

werden, um auf verwandte Inhalte zu verweisen. HTML5 liefert uns hierzu von Haus aus einige 

Rel-Werte, um Inhalte und Struktur zu beschreiben, die in den Elementen <a>, <area> oder 

<link> genutzt werden können.  

  

                                                      
73 Ebd. 
74 vgl. Kröner (2011), S.130f 
75 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/grouping-content.html#the-hr-
element [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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In der folgenden Tabelle sind die offiziellen HTML5-Werte und deren Wirkung verzeichnet 

(Stand Februar 2012). 

Linkart Effekt bei <link> Effekt bei <a> & 
<area> 

Kurzbeschreibung 

alternate Hyperlink Hyperlink Alternative Versionen 
des aktuellen Doku-
mentes 

author Hyperlink Hyperlink Verweist zum Autor 
des Dokumentes 

bookmark nicht erlaubt Hyperlink Verweist auf 
Permalink (feste URL) 
zum nächstgelegenen 
Abschnittselement. 

help Hyperlink Hyperlink Verweist auf eine Hil-
feseite. 

icon Externe Ressource nicht erlaubt Verweist auf ein Icon 
(das Favicon, was im 
Browsertab angezeigt 
wird). 

license Hyperlink Hyperlink Verweist auf eine ex-
terne, dem aktuellen 
Dokument zugrunde 
liegende Lizenz. 

next Hyperlink Hyperlink Zeichnet das aktuelle 
Dokument als Teil 
einer Serie aus und 
verweist auf die näch-
ste Seite. 

nofollow nicht erlaubt Annotation Gibt einen Hinweis, 
dass der hinterlegte 
externe Link vom 
Autor des aktuellen 
Dokumentes eher 
nicht verlinkt werden 
würde. 

noreferrer nicht erlaubt Annotation Verlangt, dass beim 
Aufruf des Links kein 
Referrer vermittelt 
wird (also keine Daten 
über den Besuch der 
vorherigen Seite über-
tragen werden). 

prefetch Externe Ressource Externe Ressource Gibt Hinweis, dass die 
verlinkte Ressource 
vorgeladen werden 
sollte. 

prev Hyperlink Hyperlink Zeichnet das aktuelle 
Dokument als Teil 
einer Serie aus und 
verweist auf die vorhe-
rige Seite. 

search Hyperlink Hyperlink Verweist auf eine 



32 
 

Suchfunktion. 
stylesheet Externe Ressource nicht erlaubt Importiert ein Styles-

heet. 
tag nicht erlaubt Hyperlink Verweist auf einen 

Tag, der das aktuelle 
Dokument beschreibt. 
(TAG CLOUD) 

Abbildung 12: Tabelle der offiziellen Rel-Werte, Sta nd: Januar 2012 76 

Wie Abb. 12 deutlich macht, erhält ein Webautor viele nützliche Schlüsselwörter, um seine 

Seiten besser zu strukturieren. Doch es gibt noch unzählige Rel-Werte mehr, die in der HTML5 

Spezifikation nicht auftauchen. Bei einem Test, den DeWitt Clinton, Mitglied des Google Deve-

loper Teams, durchführte, fand er in 177 Mio. HTML-Dokumenten 1,8 Mio. einzigartige Rel-

Werte.77 Rel  ist also ein sehr häufig genutztes Element im semantischen Web, was nicht zuletzt 

auch daran liegt, dass es verschiedene Erweiterungen gibt, welche seinen Funktionsumfang 

vergrößern (z.B. themenspezifische Wertelisten mit eigener Parser-Software). Microformats.org 

verzeichnet schon lange verschiedene, prominente Rel-Werte.78 Auch bei der IANA (Internet 

Assigned Numbers Authority), bei der eindeutige Identifikationsnummern und Codes des Inter-

nets verwaltet werden, sind zahlreiche Rel-Attribute registriert, wie beispielsweise das Rel-

Vokabular von Atom (ein XML-Vokabular und Protokoll, z.B. zur Beschreibung von Feeds).79 
80 Als die WHATWG HTML5 entwickelte, ließ sie auch auf ihrer Seite Rel-Werte vorschlagen 

und teilweise aufnehmen. Dadurch wurde das HTML5-Vokabular an Rel-Werten sehr groß.81 

Doch das und die zahlreichen Quellen an Rel-Werten sorgten für Verwirrung und ein Vorschlag 

die Registrierung neuer Werte auszulagern, wurde in ISSUE-27 des HTML5 Trackers lange 

diskutiert. Die Kernfrage war: „Wer soll neue Werte aufnehmen und die offizielle HTML5-rel-

Werteliste betreuen?“ Dabei wurden u.a. die W3C, Microformats.org und die IANA vorge-

schlagen.82 Am Ende wurde als Lösung die Auslagerung nach Microformats.org beschlossen. 

Ausschlaggebender Grund dafür war u.a. eine Untersuchung auf Basis der bereits genannten 

Studie von Clinton, wonach die bereits registrierten Rel-Werte auf Microformats.org wesentlich 

erfolgreicher genutzt würden, als die der IANA. Außerdem seien auf Microformats.org seriöse 

Betreuer mit Praxisbezug vertreten, welche die Liste regelmäßig und schnell aktualisieren könn-

ten.83 84 Die Folge dieses Beschlusses war, dass viele bereits in HTML5 aufgenommene Werte 

                                                      
76 vgl. W3C (2012b), http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#linkTypes [Abrufdatum: 21.02.2012] 
77 vgl. Clinton (2009), http://blog.unto.net/a-survey-of-rel-values-on-the-web [Abrufdatum: 21.02.2012] 
78 vgl. Microformats.org (o.J.), http://microformats.org/wiki/existing-rel-
values#HTML5_link_type_extensions [Abrufdatum: 21.02.2012] 
79 vgl. IANA (2012), http://www.iana.org/assignments/link-relations/link-relations.xml [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
80 vgl. Pilgrim (2004), http://www.xml.com/lpt/a/1434 [Abrufdatum: 21.02.2012] 
81 vgl. WHATWG (o.J.a), http://wiki.whatwg.org/wiki/RelExtensions [Abrufdatum: 21.02.2012] 
82 vgl. Ruby (2007), http://www.w3.org/html/wg/tracker/issues/27 [Abrufdatum: 21.02.2012] 
83 vgl. Ruby (2011), http://lists.w3.org/Archives/Public/public-html/2011Apr/0204.html [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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wieder ausgelagert wurden und jetzt nur noch über Microformats.org abgerufen werden können. 

Die HTML5-Spezifikationen des W3C und der WHATWG verweisen beide auf Microfor-

mats.org und deren Rel-Werteliste.85 Sie sind besonders umfangreich, setzen sich aus bestehen-

den Spezifikationen und Vorschlägen zusammen und bieten Lösungen für fast alle semantischen 

Bereiche des Webs. So werden z.B. auch zahlreiche Rel-Werte des XFN (XHTML Friends 

Network) eingebunden, ein System zur Beschreibung von menschlichen Beziehungen.86 

Mit Rel-Werten lassen sich also viel mehr Beziehungen darstellen, als zunächst ersichtlich. Au-

ßerdem zeigt sich, dass Microformats, die wegen ihres geringen Funktionsumfangs, eigentlich  

als semantische Auszeichnungssprache in HTML5 hinter Microdata und RDFa rangieren, doch 

nicht so ganz aus HTML5 wegzudenken sind.  

Neben rel  übernimmt auch das Attribut title  eine semantische Funktion. Es kann, ähnlich 

wie das Alt-Attribut bei Bildern, die Möglichkeit zusätzliche oder beschreibende Informationen 

zu einem Element beinhalten. Title  gehört zu den „global attributes“  und kann somit in je-

dem HTML-Tag eingesetzt werden.87 Es funktioniert in ähnlicher Weise wie ein Tooltip und 

wird bei einigen Browsern sogar so dargestellt. Die darin enthaltenen Informationen sind aller-

dings vor allem für Parser interessant, die dadurch Hinweise auf den Inhalt der verlinkten Seite 

und den verlinkten Kontext bekommen können. 

3.4 Der Outline-Algorithmus 

Ein Outline-Algorithmus stellt die Struktur eines Dokumentes dar. Im Gegensatz zu bisherigen 

Internetseiten, die nur durch Überschriften gegliedert werden konnten, erhält der Webautor in 

HTML5 neue Elemente, um seine Inhalte sinngemäß zu strukturieren. In bisherigen HTML-

Versionen wurde der Outline-Algorithmus mit den Überschriften-Elementen <h1>  bis <h6>  

dargestellt. In der alten Spezifikation wird nicht explizit beschrieben, wie diese angewendet 

werden müssen, lediglich, dass <h1>  die wichtigste und <h6>  die unwichtigste Überschrift auf 

einer Seite darstellen soll. Bei der Strukturierung eines komplexen Dokumentes müssen fast 

immer mehrere Ebenen definiert werden, wovon tief geschachtelte Ebenen allerdings nicht 

zwangsläufig unwichtiger sein müssen, als die erste Ebene. Div-Elemente können zusätzlich als 

blockbildende Elemente eingesetzt werden, um Überschriften einem Abschnitt zuzuordnen. Sie 

sind jedoch nur bedingt zur Strukturierung geeignet, denn sobald ein zusätzliches Element zur 
                                                                                                                                                            
84 vgl. O’Connor (2010), http://www.w3.org/html/wg/wiki/User%3AEoconnor/ISSUE-27 [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
85 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#other-link-types 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
86 vgl. XFN (o.J.), http://gmpg.org/xfn/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
87 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-title-attribute 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
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grafischen Gestaltung eingesetzt werden würde, wäre der Outline inkonsistent. Zudem ist nicht 

klar, ob die Zählung der Überschriften in geschachtelten Div-Elementen wieder von vorn be-

ginnen kann. Auch die Anzahl der erlaubten H1-Elemente ist nicht explizit erklärt und es bleibt 

dem Entwickler und Webautor selbst überlassen, ob er mehrere oder nur eine einzige <h1>  pro 

Seite benutzt. 

In HTML5 wurde die Funktionsweise von Outlines geändert und eine detaillierte Beschreibung 

für dessen Verarbeitung durch User Agents in die Spezifikation eingefügt. Es wurden die soge-

nannten sektionsbildenden Elemente eingeführt (<section> , <article> , <aside> , 

<nav> ), die jeweils mit einer Überschrift verbunden werden sollen, wessen Zählung immer 

wieder mit <h1>  beginnen darf. Diese Elemente können beliebig tief verschachtelt und struktu-

riert werden. Weitere Elemente (<blockquote> , <body> , <details> , <fieldset> , 

<figure> , <td> ) können auch Outlines bilden, werden aber stets zur übergeordneten Sektion 

zugeordnet.88 Die sektionsbildenden Elemente übernehmen in HTML5 die Aufgabe der Div-

Elemente, die jetzt vorrangig zur Gestaltung eines Webdokuments genutzt werden können. Die 

Elemente <h1>-<h6>  öffnen, sofern sie keiner Sektion angehören, automatisch eine Sektion, 

d.h. die folgenden Strukturen würden einen identischen Outline generieren: 

 

Abbildung 13: Zwei verschiedene Schreibweisen erzeug en den gleichen Outline 

Es ist also nicht immer nötig eine Sektion extra zu öffnen, allerdings aufgrund der Nachvoll-

ziehbarkeit zu empfehlen. 

  

                                                      
88 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#sectioning-root 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
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3.4.1 Überschriften bündeln mit <hgroup> 

Einige Strukturen waren in bisherigen HTML-Versionen gar nicht erst möglich. Startseiten gro-

ßer Zeitungen enthalten oft mehr als sechs Überschriften, denn jeder Artikel enthält bereits eine 

Hauptüberschrift, einen Zwischentitel und oft auch eine Überschrift für eine Kategorie. Mit dem 

neuen Element <hgroup>  können mehrere Überschriften zu einer zusammengefasst werden. 

So wird es möglich, die Reihenfolge der Überschriften unabhängig von ihrer Nummerierung zu 

bestimmen, ohne die Struktur des Dokumentes durcheinanderzubringen. In einem Hgroup-

Element dürfen nur die Elemente <h1>  bis <h6>  auftauchen, wobei die ranghöchste Über-

schrift auch die einzige ist, die im Outline des Dokumentes auftaucht.89 

3.4.2 Der Outline-Algorithmus in der Praxis 

Zunächst einmal sind Outlines für den Besucher einer Website völlig uninteressant, denn er 

kann sie nicht sehen. Outlines beschreiben die logische Struktur der Inhalte in Bezug auf die 

Anordnung seiner Elemente. Ausgelesen werden könnten diese Outlines z.B. von User Agents, 

die Inhalte von Webseiten auf ihren eigenen Seiten aggregieren oder in Datenbanken ablegen 

wollen. Zudem könnten User Agents Rückschlüsse auf die Zusammenhänge zwischen Inhalten 

in unterschiedlichen Abschnitten ziehen (z.B. ob Inhalte einem anderen Inhalt untergeordnet 

sind etc.) und automatisch Inhaltsverzeichnisse von Seiten generieren. Eine Besonderheit des 

aktuellen HTML5-Outlines ist die Möglichkeit, die Zählung der Überschriften jedes Mal zu-

rücksetzen zu können, womit theoretisch nur <h1>  nötig wäre und sich die Struktur des Doku-

mentes nicht aus der Zählung der Überschriften-Elemente ergäbe, sondern aus der Verschachte-

lung der Section-Elemente. Hier weiß noch kein Browser, wie er damit umgehen soll. Es muss 

daher ein Kompromiss aus der klassischen Nutzung der H-Elemente und <section>  ange-

                                                      
89 W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-hgroup-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 

Abbildung 14: In <hgroup> wird die rangniedr igere Überschrift "verschluckt"  
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wendet werden. Im vorangegangenen Beispiel von Abb. 13 sähe der korrekte HTML5-Outline 

für browserübergreifende Kompatibilität wie folgt aus: 

 
Abbildung 15: HTML5- und HTML4-Schreibweisen vereint  

Welche Rolle ein korrekter Outline am Ende spielen wird, ist noch nicht geklärt, da er bisher 

nicht vollständig implementiert wurde und obwohl die Spezifikation des Outlines in HTML5 

eigentlich sehr gut beschrieben wurde, gibt es offenbar immer noch Missverständnisse. So wird 

in der Dokumentation im Mozilla Developer Network beispielsweise angenommen, dass 

<footer>  ein sektionsbildendes Element sei, was aber nicht stimmt, denn die Spezifikation 

schreibt eindeutig: „The footer-Element is not sectioning content; it doesn't introduce a new 

section.“90 91 Wie der neue Outline-Algorithmus letztendlich umgesetzt wird, liegt also, wie 

immer schon, in den Händen der Browserhersteller. 

  

                                                      
90 vgl. Mozilla Developer Network (o.J.), 
https://developer.mozilla.org/en/Sections_and_Outlines_of_an_HTML5_document [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
91 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-footer-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
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4 Interaktivität mit HTML5 

Das Internet zur reinen Bereitstellung von Informationen blieb lange Zeit ein statisches Instru-

ment, was wie eine Zeitung gelesen werden konnte. Die einzigen Inhalte waren Bilder   und 

Texte, die mit Überschriften versehen waren. Die wachsende Zahl an Konsumenten und die 

steigenden Anforderungen an das Medium verlangten ein Umdenken von den Webautoren, denn 

das Internet wurde nun auch zum Einkaufen und Entertainment genutzt.92 Zugleich schaffte die 

wachsende Verbreitung von Breitband-Internet neue Möglichkeiten in der Präsentation von 

Informationen und Anwendungen. Dazu wurden immer mehr Plugins entwickelt, die Medienin-

halte darstellen konnten. Führender Anbieter in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends im 

Bereich der Videopräsentation war beispielsweise RealMedia mit ihrem RealPlayer.93 Parallel 

wurde von Macromedia der Flashplayer weiterentwickelt, dessen Flash-Format 1998 als offener 

Webstandard freigegeben wurde.94 Webtechnologien wie diese prägen bis heute interaktive 

Inhalte im Netz. In den vergangenen Jahren entwickelte sich eine enorme Diversität an Produk-

ten, die eine browserübergreifende Kompatibilität einschränkte. Gängige Praxis zum Einbinden 

dieser Angebote in HTML ist das Einbetten per <object>  oder <embed>, wobei letzteres nie 

zu einem HTML-Standard gehörte. Erst HTML5 nimmt auch <embed> in seine Spezifikation 

auf und bietet weitere, neue Möglichkeiten, um interaktive Elemente valide in HTML einzubin-

den. Diese Elemente sollen in diesem Abschnitt vorgestellt werden. Dabei soll ebenso überprüft 

werden, wie gut sie den Anforderungen an moderne Internetseiten und interaktive Webinhalte 

gerecht werden können. 

4.1 Definition von Interaktivität 

Interaktivität bezeichnet eine wechselseitige Beziehung zwischen zwei Instanzen. Im Gegensatz 

zur Soziologie und Psychologie, ist in der Informations- und Kommunikationswissenschaft 

nicht zwangsläufig von der Interaktion zwischen zwei Individuen die Rede, sondern in erster 

Linie die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Der Mensch interagiert im Internet pri-

mär mit Anwendungen, die in Internetseiten eingebettet werden. Interaktivität bezeichnet dabei 

nicht zwangsläufig die Kommunikation zwischen zwei Individuen, sondern das Ausmaß, mit 

dem der Nutzer den Inhalt eines Angebots und die Form der dargebotenen Kommunikation 

                                                      
92 vgl. UCLA (2003), http://www.digitalcenter.org/pdf/InternetReportYearThree.pdf, S.45, [Abrufdatum: 
21.02.2012]  
93 vgl. Li (2003), ftp://ftp.cs.wpi.edu/pub/techreports/pdf/03-18.pdf, S.1, [Abrufdatum: 21.02.2012] 
94 vgl. Festa (1998), http://news.cnet.com/Macromedia-to-open-Flash/2100-1001_3-210131.html [Abrufda-
tum: 21.02.2012] 
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beeinflussen kann. Das bloße Bereitstellen von Informationen ist demnach kein Mittel der Inter-

aktion.95 

4.2 Bestimmung interaktiver Webinhalte 

Interaktive Webinhalte gibt es in verschiedenen Formen und sind oftmals von medialem Cha-

rakter in Form von Audio- und Videomaterial. Im Gegensatz zur bloßen Bereitstellung von In-

formationen werden hier meist zusätzliche Informationen präsentiert und ergänzen das bereits 

vorhandene Material. Der Nutzer kann hierbei per Knopfdruck wählen, welches Material ange-

sehen werden soll. Die Anwendung, also der Player, in dem das Video eingebettet ist, reagiert 

auf die Anfrage des Nutzers. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren Spiele in HTML5. 

Vor allem bei solchen Anwendungen interagieren Anwendung und Nutzer intensiv durch den 

Austausch von Anweisungen und darauffolgenden Aktionen. Als Interaktion kann auch der 

Informationsaustausch durch Formulare angesehen werden. Dabei teilt der Nutzer der Anwen-

dung, bzw. der Internetseite Informationen mit, die dann serverseitig verarbeitet werden können. 

Völlig unbemerkt vom Nutzer ist der Computer aber auch in der Lage, Aktionen durchzuführen, 

die die Benutzerfreundlichkeit einer Seite verbessern können und z.B. personalisierte Werbung 

möglich machen. Hierbei reagiert die Anwendung auf das Nutzerverhalten (Klick- und Surfver-

halten) und speichert Informationen ab, die später wieder dazu verwendet werden können, um 

den Nutzer zu bestimmten Aktionen zu bewegen. Diese Art der Computer-Mensch-Interaktion 

spielt im eCommerce (Onlinehandel) eine wichtige Rolle. 

Alle interaktiven Inhalte konnten auch bisher in HTML verwirklicht werden. Wie bereits an-

gesprochen, war das bisher allerdings nur mit dem intensiven Einsatz von Plugins möglich, die 

nicht für eine browserübergreifende Kompatibilität sorgen konnten. Durch die neuen Elemente 

können Websites mit wenigen Handgriffen in interaktive Plattformen umgewandelt werden. 

Dabei liegt ein bedeutender Unterschied in der Funktionsweise von interaktiven Technologien 

und statischen Informationsangeboten im Internet. Zur Präsentation von interaktiven Webinhal-

ten werden fast immer Anwendungen auf Basis von Programmiersprachen benötigt, im Web 

hauptsächlich auf Basis von JavaScript. Sie wurden mit HTML5 nicht erst erfunden, denn sie 

sind schon seit Jahren im Web weit verbreitet und machen sich beispielsweise JavaScript Fra-

meworks (JavaScript-Objekt- und Methodenbibliotheken, z.B. jQuery, Prototype), Ajax und 

externe Plugins zu nutze. HTML5 soll laut der WHATWG einen neuen Standard schaffen, der 

in der Lage sein soll, auch Anwendungen zum Teil zu standardisieren. Doch inwiefern kann 

HTML5 dies bewerkstelligen und zugleich den Anforderungen an interaktive Webinhalte ge-

recht werden?  
                                                      
95 vgl. Jensen (1998), http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/38_jensen.pdf, S.17, [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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4.3 Anforderungen an moderne Websites und interaktive  

Anwendungen 

Bevor wir uns den neuen HTML5-Elementen widmen, soll es noch um die Anforderungen an 

interaktive Webseiten gehen, welche man u.a. aus Statistiken zum Nutzerverhalten im Internet 

ableiten kann. Der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien e.V. (BITKOM) stellt auf seiner Internetseite zahlreiche aufschlussreiche Statistiken 

und Studien zur Verfügung, die das Nutzerverhalten im Internet analysieren.  

Wirft man zunächst einen Blick auf die zunehmende Komplexität des Internets und die dort 

präsentierten Angebote, so stellt man fest, dass sich verschiedene Nutzergruppen bilden, welche 

die vorhandenen Technologien unterschiedlich gut bedienen können. Digital Natives, Men-

schen, die mit dem Internet aufwachsen, können im Vergleich zu den Digital Immigrants, Men-

schen, die sich erst mit der Nutzung von Webtechnologien vertraut machen müssten, besser im 

Internet navigieren.96 Sie haben zugleich die höchsten Ansprüche an Internetplattformen, weil 

sie auch unabhängig von der reinen Informationsvermittlung Medieninhalte im Internet konsu-

mieren, wie beispielsweise Audio- und Videoangebote. Audio- und Videoangebote bringen, wie 

auch fast alle anderen Angebote, die Anforderung der technischen Barrierefreiheit mit sich. Sie 

beschreibt die Anforderung an ein Angebot browserübergreifend und technologieübergreifend 

mit jedem geeigneten Gerät eines Endbenutzers (Handys, PCs, Tablet-PCs usw.) zu funktionie-

ren. Im Falle der Audio- und Videoverarbeitung müssten einheitliche Codecs, die das Medien-

format komprimieren, zur Verfügung stehen. Zudem sollte die Software zur Verarbeitung oder 

zum Streaming (direktes Abspielen eines Mediums im Internet) eines Mediums ebenfalls so-

wohl auf Handys als auch auf PCs funktionieren. Optional sollten Medienangebote ansprechend 

und funktionsreich gestaltet werden. So können die eingebundenen Audio- und Video-

Webplayer zahlreiche zusätzliche Funktionen zur Verwaltung von Ton- und Videodateien 

enthalten. Heute macht es vor allem auf reinen Streamingportalen, wie Youtube, oder Video-on-

Demand-Portalen, wie myvideo.de, Sinn, eine komplette Medienmanagement-Anwendung zu 

konstruieren. Dass vor allem Mediaformate eine wichtige Rolle in interaktiven Anwendungen 

spielen werden, mag aufgrund der aktuellen Statistiken kaum noch bezweifelt werden. So waren 

2010 bereits 75% aller deutschen Haushalte an das Netz der Breitbandkommunikation angebun-

den.97 Die Folge ist steigender Traffic, der durch veränderte Surfgewohnheiten entsteht, wie z.B. 

                                                      
96 vgl. Rohrmann (2010) 
97 vgl. BITKOM (2010a), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64042_38548.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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durch intensiven Konsum von visuellen und auditiven Medien im Web. Dort sahen Nutzer im 

Jahr 2011 im Schnitt acht Videos am Tag.98 

Im Onlinehandel und in sozialen Netzwerken geht es insbesondere darum, den Nutzern ein 

interessantes Angebot zu bieten, damit sie möglichst viel Zeit auf den Seiten verbringen, bzw. 

Produkte kaufen oder empfehlen. Soziale Netzwerke sind ein zentraler Treffpunkt im Internet 

für alle Altersgruppen. So bündelte allein Facebook im April 2011 fast 50% aller Internetnutzer 

auf ihrem sozialen Netzwerk.99 Bei den jüngeren Usern bis 29 Jahre nutzten Anfang 2012 sogar 

92% soziale Netzwerke.100 Die Attraktivität solcher Angebote wird durch zusätzliche Dienste, 

wie Minispiele, gesteigert. Dabei werden dem Nutzer, wie auch im Onlinehandel zusätzlich 

personalisierte Angebote und Vorschläge gemacht, die durch die Erstellung von Benutzerprofi-

len oder Auswertung von Klick- und Surfverhalten generiert werden können. 

Eine weitere signifikante Entwicklung der letzten Jahre ist die verstärkte Nutzung des mobilen 

Internets mit Smartphones und Tablet-PCs.101 Durch die Entwicklung von Smartphone-Apps 

(Smartphone Applications = Smartphone Anwendungen) werden Internetangebote speziell auf 

mobile Endgeräte zugeschnitten und bieten Nutzern so verbesserte Erfahrungen beim mobilen 

Surfen. Auch hier spielt die technische Barrierefreiheit eine große Rolle, denn Smartphone-

Apps sollen auf möglichst vielen Geräten funktionieren. Mobile, internetfähige Geräte sind 

zudem meist ohne Unterbrechung online. Wenn jedoch das Mobilfunknetz zu schwach ist, um 

die Internetverbindung aufrecht zu erhalten, funktionieren auch die Apps nicht. Daher ist vor 

allem hier eine Offline-Funktionalität wünschenswert, um Daten und ganze Apps auch offline 

verfügbar zu machen. Aufgrund der noch oftmals langsamen Geschwindigkeit beim mobilen 

Surfen sollten die Apps nur wenig Traffic verbrauchen. Eine weitere Anforderung an mobile 

Websites und Apps mit HTML5 ist der Sicherheitsaspekt, auf den in Kapitel 4.6.4 näher einge-

gangen wird. Da immer mehr Nutzer sich vorstellen könnten mit dem Handy zu bezahlen, müs-

sen Konzepte zur sicheren Datenübertragung und -verarbeitung entwickelt werden.102 

Zu guter Letzt müssen auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Behinderungen 

in der Lage sein, (interaktive) Webinhalte abrufen zu können. Die Anforderungen können hier 

bei leichten Einschränkungen ansetzen, wie beispielsweise dem Nachlassen der Sehkraft, oder 

bei schweren Behinderungen, wie z.B. Blindheit. Lösungen zur Barrierefreiheit in Bezug auf 

                                                      
98 vgl. BITKOM (2011b), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64018_70499.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
99 vgl. BITKOM (2011c), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64018_67627.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
100 vgl. BITKOM (2012), http://www.bitkom.org/70969_70965.aspx [Abrufdatum: 21.02.2012] 
101 vgl. BITKOM (2011d), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64046_68882.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
102 vgl. BITKOM (2010b), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64022_65575.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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Behinderungen liefert die WAI (Web Accessibility Initiative)103, die Konzepte für ein barrieref-

reies Internet entwickelt. 

Es ist dennoch nicht möglich alle Anforderungen für jede Art von Website zu definieren, denn 

jede Website hat zunächst unterschiedliche Zielgruppen und somit auch verschiedene Anforde-

rungen. Es gibt jedoch einige Aspekte, die bei einem Großteil der Internetseiten eine wichtige 

Rolle spielen. In den obigen Beispielen wurden viele dieser Anforderungen genannt, welche im 

Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst werden. 

Interaktive Webinhalte müssen also in der Lage sein, dem Nutzer ein ansprechendes und span-

nendes Angebot zu bieten. Dabei spielt in erster Linie Entertainment durch Mediaformate eine 

wichtige Rolle. Außerdem müssen Webinhalte personalisiert dargestellt werden können, oder 

zumindest personalisierbar sein. Zudem müssen Anwendungen und Inhalt im Web eine hohe 

Sicherheit bieten, denn immer mehr Menschen kaufen online ein und speichern persönliche 

Daten online. Besonders wichtig bei allen Arten von Anwendungen ist die Barrierefreiheit, die 

sich zum einen auf technische Aspekte, wie browserübergreifende Kompatibilität, und zum 

anderen auf Benutzerfreundlichkeit für körperlich eingeschränkte und behinderte Menschen 

bezieht. Außerdem sollten alle Webinhalte durch gute Usability überzeugen und so beispiels-

weise auch offline zur Verfügung stehen. 

4.4 Multimediainhalte mit HTML5 einbinden 

Mit HTML5 wird es erstmals möglich, Videos und Audiodateien direkt in natives HTML ein-

zubinden. Es sind also, anders als bei allen älteren HTML-Versionen, theoretisch keine Plugins 

mehr nötig, um Dateien abspielen zu können, weil der Browser alle nötigen Dateien hinterlegt. 

4.4.1 Das Video- und das Audio-Element 

Das Video- und das Audio-Element sind in HTML5 fast identisch, denn sie benutzen die glei-

che API und haben ähnliche Funktionen. Das prominentere von beiden ist das Video-Element, 

denn der tägliche Videokonsum im Internet steigt stetig.104 Mit diesem Element lassen sich viel-

fältige Projekte realisieren: Videos sind im eCommerce-Bereich für Produktvorstellungen inter-

essant, auch Werbekanäle auf Videoplattformen sind verbreitet und Werbespots werden über 

das Internet zur Verfügung gestellt. Dabei findet stets eine Kommunikation mit dem Kunden 

statt, denn dieser wird auf das Angebot des Werbetreibenden aufmerksam gemacht. Videos 

werden ebenso als gestalterisches Mittel eingesetzt, z.B. als bewegte Hintergründe, was bisher 

                                                      
103 vgl. W3C WAI (o.J.), http://www.w3.org/WAI/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
104 vgl. BITKOM (2011b), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64018_70499.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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allerdings nicht besonders anwenderfreundlich umgesetzt werden konnte.105 Auch auf Smart-

phones werden Videos immer beliebter. Im Zusammenhang mit der Verbreitung  internetfähiger 

Fernseher erhalten Video-on-Demand-Plattformen, wo Fernsehfilme, Serien und sonstige Vi-

deos im Internet zu einem beliebigen Zeitpunkt abgerufen werden können, eine immer größere 

Bedeutung. Eine Stichprobe bei den laut comScore meistbesuchten deutschen Videoanbietern 

im Internet zeigt, dass fast all diese Plattformen auf dem Flashplayer von Adobe basieren. Von 

den ausgesuchten Portalen nutzt lediglich „Bing Videos“ seine eigene Software Microsoft Sil-

verlight, das aber auch nicht auf HTML5 basiert.106 

Das Audio-Element ist als „kleiner Bruder“ des Video-Elementes vor allem im Audio-Podcast-

Bereich interessant, sowie in der Bereitstellung von Audiomaterial für Sehbehinderte. Außer-

dem könnten Audiodateien in Spielen oder in anderen Anwendungen für (Hinter- 

grund-) Geräusche eingesetzt werden. Zusammenfassend kann man zunächst festhalten, dass 

das potenzielle Einsatzspektrum von HTML5-Video und -Audio enorm groß ist. Besonders 

praktisch ist dabei der geringe Aufwand in der Implementierung (vgl. Kap. 4.4.2). Da die Ele-

mente selbst allerdings nur wenige Funktionen bieten, sollten sie durch den Einsatz ihrer APIs 

mit JavaScript erweitert werden. Durch geschickten Einsatz dieser Erweiterungen lassen sich 

mächtige Anwendungen realisieren, die zu einer ernsthaften Konkurrenz für Adobes Flash-

player werden könnten. 

4.4.2 Einbindung und Erweiterung des Video- und des Audio-Elements 

Das Video-Element wird mit öffnenden und schließenden Tags gekennzeichnet und beinhaltet 

in der Regel Fallback-Inhalte, die angezeigt würden, sollte der aufrufende User Agent kein 

HTML5 unterstützen. Um vom Browser vordefinierte Funktionen einzubinden, können mit dem 

Attribut controls  Steuerungselemente und dem Attribut poster  ein Vorschaubild einge-

bunden werden. Die Größe des Elementes wird im Video-Element unmittelbar festgelegt. Der 

Pfad zur Videodatei kann entweder in <video>  als Attribut src  oder innerhalb von <vi-

deo>  als Src-Element eingefügt werden. Beide folgenden Beispiele sind demnach korrektes 

HTML5: 

Beispiel 1: 

<video> 
<src="videodatei.ogg" type="video/ogg"> 

</video> 
 

 

                                                      
105 vgl. Hedemann (2011), http://t3n.de/news/webdesign-kreativer-einsatz-hintergrund-videos-292553/ 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
106 Vgl. Anhang B, S.77f 
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Beispiel 2: 

<video src="videodatei.ogg" width="320" height="240 " cont-
rols poster="vorschaubild.jpg" type="video/ogg">  

Hier steht eine Fehlermeldung, die ausgegeben wird,  
wenn das Video nicht abgespielt werden kann. Das ka nn 
auch gestylter HTML-Inhalt sein! 

</video> 
 

Beim Audio-Element funktioniert das auf die gleiche Art und Weise, nur dass der Tag nicht 

<video> , sondern <audio>  genannt wird. Ein Vorschaubild ist hier nicht vorgesehen. Die 

deutlichsten Unterschiede zwischen den beiden Elementen liegen in der Auswahl ihrer MIME-

Types (vgl. Kapitel 4.4), welche die Art der Codierung der eingebundenen Mediendateien kenn-

zeichnen. Beide Elemente können mit CSS gestaltet werden und sind somit vollständig in ein 

Layout integrierbar, was die Entwicklung eines Corporate Designs (einheitliches Erscheinungs-

bild) unterstützen kann. Bei beiden Elementen können die Ladeoptionen gesteuert werden. Es 

lässt sich also steuern, ob ein Video beispielsweise vorgeladen werden soll. Standardmäßig ist 

Vorladen aktiviert und kann mit dem Attribut preload  und dessen Werten none  (kein Vorla-

den), metadata  (nur Metadaten, wie Länge und Format) und auto  (Vorladen) gesteuert wer-

den. Das Attribut „autoplay“, was steuert, dass eine Mediendatei automatisch abgespielt wird, 

überschreibt das Preload-Attribut.107 108 109 

                                                      
107 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#attr-media-preload 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
108 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-video-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
109 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#the-audio-element 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Abbildung 16: Native Steuerungselemente in Audio und  Video in Firefox, Opera und Chrome 110 

Die allgemeinen Steuerungselemente, die in Abb. 16 dargestellt wurden, können beliebig erwei-

tert werden. So entwickelt Peter Kröner in seinem Buch „HTML5 – Webseiten innovativ und 

zukunftssicher“ beispielsweise ein eigenes Interface für einen Webplayer. Dabei werden Funk-

tionen wie eine Lautstärkeregelung, eine Fortschrittsanzeige und die Steuerung der Abspielge-

schwindigkeit eingebunden. Alle Befehle werden durch die dazugehörige API zur Verfügung 

gestellt, wodurch lediglich JavaScript als zusätzliche Technologie benötigt wird.111 

Die Video- und Audio-Elemente funktionieren bereits in vielen neuen Browsern. Anders als 

viele andere HTML5-Elemente könnten sie theoretisch sofort funktionieren, wäre da nicht ein 

politisches Problem, das sich auf die MIME-Types der Dateien bezöge, bzw. auf deren Patente 

(vgl. Kap. 4.4.3). MIME-Types (Internet Media Type) kennzeichnen Medienarten im Internet, 

z.B. Video, Audio und deren Codierung und müssen in HTML stets in einem Attribut (beim 

Video- und Audio-Element: type ) angegeben werden, damit der User Agent einen Hinweis 

bekommt, wie er ein Format verarbeiten kann. 

  

                                                      
110 Kröner (2011), S. 263 
111 Ebd., S. 275-294 
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4.4.3 MIME-Types und Codecs in HTML5-Video 

Es soll nun geklärt werden in welchem Format Video- und Audiodateien in HTML5-

Videoplayern hinterlegt werden sollten, denn zahlreiche Codecs konkurrieren um die dortige 

Vorherrschaft. Die zurzeit interessantesten Codecs sind: 

Formatname Typ Patentinhaber Dateiendung MIME-Type Codec Name 

(Ogg) Vorbis Audio Open Source .ogg audio/ogg Vorbis 

(Ogg) Theora Video Open Source .ogv video/ogg VP3/Theora 

WebM Audio (Open Source) .webm audio/webm Vorbis 

WebM Video (Open Source) .webm video/ogg VP8 

AAC Audio VIA Licensing .mp4 u.a. audio/aac u.a. AAC 

AVC/H.264 Video MPEG LA .mp4 video/mp4 H.264 

Abbildung 17: Die bekanntesten Codecs/MIME-Types be i HTML5 Video und Audio 112 113 114 115 116 117 

Mit Verabschiedung  des Last Calls zur HTML5-Spezifikation waren vorrangig zwei Codecs 

populär und mit HTML5 kompatibel: H.264 und Ogg-Theora. Während Ogg-Formate schon 

immer mit einer Open Source Lizenz verbunden waren, ist H.264 ein patentierter Videocodec, 

bei dem Lizenzgebühren beim Abspielen von Videodateien fällig werden können.118 Die über 

40 Patentinhaber sind Mitglieder eines Patentpools, der durch MPEG LA (MPEG Licensing 

Administration) vertreten wird, einem Unternehmen, das Patente aus dem Multimediabereich 

verwaltet. Am 01.01.2011 lief die erste Lizenzperiode aus und H.264 ist seitdem kostenfrei 

nutzbar. Allerdings endet diese kostenfreie Phase am 01. Januar 2016, wo über die Lizenzge-

bühren neu verhandelt werden kann. Theoretisch wären dann wieder Lizenzgebühren für Unter-

nehmen und Privatpersonen möglich, wenn sie im Internet mit dem H.264-Standard codiertes 

Video- und Audiomaterial zur Verfügung stellen würden.119 Im Gegensatz zu H.264 codiert das 

Open Source Format Ogg-Theora in schlechterer Qualität und ist weniger weit verbreitet.120 

Aufgrund dessen wagte das Unternehmen Google einen Vorstoß und kaufte On2Technologies 

mitsamt seines VP8-Codecs mit dem Ziel diesen im Open Source Format schließlich als 

HTML5-Videostandard zur Verfügung stellen zu können.121 Zugleich wurde die H.264-

                                                      
112 vgl. WebM (o.J.), http://www.webmproject.org/about/faq/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
113 vgl. Theora.org (o.J.), http://theora.org/faq/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
114 vgl. Vorbis.com (o.J.), http://vorbis.com/faq/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
115 vgl. MPEG LA (o.J.), http://www.mpegla.com/main/programs/AVC/Pages/Intro.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
116 vgl. VIA Licensing (o.J.), http://www.vialicensing.com/licensing/aac-overview.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
117 vgl. Kröner (2011), S.269-274 
118 vgl. Theora.org (o.J.), http://theora.org/faq/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
119 vgl. Deutschlandradio (2011), http://www.dradio.de/dlf/sendungen/computer/1631168/ [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
120 vgl. Kröner (2011), S.270 
121 vgl. WebM (o.J.), http://www.webmproject.org/about/faq/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Unterstützung für Google Chrome entfernt.122 Andere Browserhersteller unterstützen wiederum 

andere Codecs nicht (z.B. unterstützt der Internet Explorer kein Ogg-Theora) und somit findet 

der Webentwickler und Nutzer einen Flickenteppich von verschiedenen Kompatibilitäten vor.123 

Google stellte im April 2011 Youtubes Transcodierung auf WebM um und entwickelte Plugins, 

um WebM auch im Internet Explorer 9 zur Verfügung zu stellen.124 125 Dennoch läuft der Um-

stieg auf WebM für Google beschwerlich, denn im Juli 2011 gab ein Sprecher von MPEG LA in 

einem Interview bekannt, dass der WebM-Standard 12 grundlegende Patente verletze.126 Bis-

lang ist in dieser Sache noch keine Entscheidung gefallen. 

Trotz allen potenziellen Vor-

stößen und Open Source-

Gedanken konnte sich bislang 

nur der H.264-Standard auf 

breiter Linie durchsetzen. 

Bislang unterstützen laut  

„mefeedia.com“ 80% der 

Videoanbieter im Netz den 

lizenzpflichtigen Standard. 

Damit bieten auch alle 80% 

eine potenzielle HTML5-Unterstützung an.127 Als Fazit kann man also festhalten, dass sich 

H.264, trotz aller Bedenken, zumindest bis zum Jahr 2016 zum Standard etabliert haben wird. 

Dann wird es vor allem an den Lizenzverhandlungen von MPEG LA liegen, wie sich die Ver-

breitung von H.264 weiterentwickeln kann.  

Ein weiterer Faktor für die Verbreitung von HTML5-Codecs ist die Entwicklung von Adobe 

Flash, denn Videos werden, wie in Kapitel 4.4.1 angesprochen, noch meist in Flashplayern ein-

gebettet, die mit dem Einsatz von <video>  überflüssig werden könnten. Dass proprietäre 

Technologien durch die neuen HTML5-Elemente beeinflusst werden, steht bereits außer Frage. 

Wie weitreichend diese Auswirkungen sein könnten, wird in Kapitel 4.6 genauer besprochen. 

  

                                                      
122 vgl. Heise (2011a), http://www.heise.de/newsticker/meldung/WebM-Google-erklaert-sich-1170400.html 
[Abrufdatum: 21.02.2012] 
123 vgl. Kröner (2011), S.273  
124 Zern (2011), http://youtube-global.blogspot.com/2011/04/mmm-mmm-good-youtube-videos-now-
served.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
125 vgl. Shankland, Kalenda (2011), http://www.zdnet.de/news/41550315/google-stellt-webm-plug-in-fuer-
internet-explorer-9-zum-download-bereit.htm [Abrufdatum: 21.02.2012] 
126 vgl. Ozer (2011), http://www.streamingmedia.com/Articles/News/Featured-News/WebM-Patent-Fight-
Ahead-for-Google-76781.aspx [Abrufdatum: 21.02.2012] 
127 Sinton (2011), http://blog.mefeedia.com/html5-dec-2011 [Abrufdatum: 21.02.2012] 

Abbildung 18: Verbreitung des H.264 Codecs  
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4.5 Das Canvas-Element 

Canvas ist ein HTML-Element, das eine leere Leinwand zur Verfügung stellt, die mit Hilfe von 

JavaScript mit Grafiken gefüllt werden kann. Dabei ist in der Umsetzung im Grunde alles mög-

lich, was auch mit JavaScript realisierbar ist. Das ist wohl auch der Grund, warum <canvas>  

zu einem der wichtigsten neuen HTML-Elementen zählt. Mit ihm lassen sich Spiele, Interfaces, 

Editoren aller Art und mehr gestalten. Wird lediglich das Canvas-Element eingefügt, ist nur eine 

leere Fläche sichtbar. Ein natives Canvas-Element sieht im HTML-Quellcode so aus: 

<canvas width="200" height="200"> 
Fallback Information 

</canvas> 128 
 

Für Programmieranfänger und HTML-Editoren ist das Element also eher unbrauchbar, denn 

ohne umfangreiche Programmierkenntnisse ist es schwer anspruchsvolle Ergebnisse zu erzielen. 

Einfache Formen können zwar dank einiger Funktionen recht schnell programmiert werden, 

sind aber im Prinzip nutzlos, denn einfache Formen könnten auch als Grafik eingefügt werden. 

Eine weitere Schwierigkeit von <canvas>  ist sein Umfang. Für komplexe Zeichnungen oder 

Darstellungen müssten stets eigene Frameworks verwendet werden, denn <canvas>  stellt nur 

grundlegende Funktionen zur Verfügung. Um mit <canvas>  gut arbeiten zu können, müssten 

demnach Frameworks für verschiedene Zwecke geschrieben werden, die dann als Grundlage zur 

weiteren Arbeit verwendet werden könnten.129 

Canvas mit 2D-Kontext wird von zahlreichen Browsern unterstützt und zählt zu den am besten 

implementierten APIs des neuen HTML5.130 

Aktuell wird in den Spezifikationen nur auf Funktionen zum Zeichnen von 2D-Elementen hin-

gewiesen. Diese 2D-Kontexte wurden in einer eigenen Spezifikation veröffentlicht und enthal-

ten alle Befehle zum Zeichnen von Objekten in 2D.131 Es ist jedoch auch ein 3D-Kontext mit 

dem Namen WebGL in Arbeit. Anfang 2012 noch im Status „Editor’s Draft“ befindlich, enthält 

er schon viele nützliche Funktionen, um auch komplexe 3D-Darstellungen auf dem Canvas-

Element zu ermöglichen (vgl. Kapitel 4.6.1).132 Canvas gehört mit diesen Fähigkeiten zweifels-

frei zu den Elementen mit dem größten Effekt auf proprietäre Technologien. 

  

                                                      
128 vgl. Kröner (2011), S. 353,354 
129 Ebd, S. 356 
130 vgl. Caniuse (o.J.), http://caniuse.com/#search=canvas [Abrufdatum: 21.02.2012] 
131 vgl. W3C (2011h), http://www.w3.org/TR/2011/WD-2dcontext-20110525/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
132 vgl. Khronos Group (2012), http://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/ [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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4.6 Wird Adobe Flash jetzt überflüssig? 

Mit der Einführung von <canvas> , <video>  und <audio>  liefert HTML5 ein Gesamtpaket 

zur potenziell barrierefreien Einbindung von Multimediainhalten jeglicher Art. Es stellt sich die 

Frage, inwiefern diese Technologien bestehende ersetzen werden. Hauptleidtragender ist Adobe 

mit seiner Flashtechnologie, die seit vielen Jahren das Internet als eine der meistgenutzten Web-

technologien mitprägt. 

4.6.1 Canvas und der Spielemarkt 

Vor allem für die Spieleindustrie stellt das Canvas-Element eine Herausforderung dar, denn für 

sie stellen sich damit grundlegende Fragen über die Weiterentwicklung der Branche. Wird die 

Spieleindustrie ihren Schwerpunkt weiterhin auf flashbasierte Spiele setzen oder ist es notwen-

dig, sich auf HTML5 zu spezialisieren? Die Vorteile von HTML5 liegen dabei klar auf der 

Hand: Ein Programm muss aufgrund der übergreifenden Browserkompatibilität nur noch einmal 

geschrieben und nicht mehr auf andere Plattformen portiert werden. Zudem ist das Ergebnis auf 

allen Endbenutzergeräten sichtbar. Dennoch ist Flash auch im Spielesektor weit verbreitet und 

kann mit einer Vielzahl an Frameworks und Engines überzeugen. Durch die umfangreichen 

Entwicklungsmöglichkeiten von Flash in Verbindung mit Action Script, der Programmierspra-

che hinter Flash, ermöglicht die Software die Darstellung komplexer Anwendungen. Das ist 

einer der Gründe, warum Spieleentwickler noch Zweifel haben, ob Flash tatsächlich von 

HTML5 ersetzt werden kann. Paul Bakaus, Chief Technical Officer beim Spieleentwickler 

Zynga, meint, dass HTML5 nicht für Spiele konzipiert sei und es zunächst einiger Nachbesse-

rungen in der Spezifikation bedürfe, um die Technologie für die Spieleentwicklung vollends 

attraktiv zu machen.133 Es gibt zahlreiche weitere Kritiker von HTML5 – vor allem in der Spie-

lebranche, wie z.B. Todd Hooper, CEO von Zipline Games, der HTML5-Spiele für einen Hype 

aus der Web 2.0 und App-Entwicklerbranche hält, der von Spieleindustrie eher zurückhaltend 

betrachtet wird.134 Dennoch beweisen Projekte, wie „Construct 2“ des Entwicklerstudios Scirra, 

dass HTML5 auch als Basis für Spiele dienen kann. In „Construct 2“ können Spiele ohne Prog-

rammierkenntnisse auf HTML5 Basis erstellt werden. Die mit visuellen und akustischen Effek-

ten gestalteten Minispiele erinnern stark an die Anfänge von Adobe Flash. Im direkten Ver-

gleich sind Videospiele auf Flashbasis jedoch noch umfangreicher und grafisch anspruchsvoller, 

was u.a. am Einsatz von 3D-Engines liegt, wie der Alternativa3D 8 Engine, die neben Reflek-

tionen auch Schatteneffekte realitätsnah im Flashplayer darstellen kann.135 Komplexe Spielsys-

teme können durch Adobes Programmiersprache für Flash „ActionScript“ ebenfalls program-

                                                      
133 vgl. Steinlechner (2011), http://www.golem.de/1112/88272.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
134 vgl. Handrahan (2011), http://www.gamesindustry.biz/articles/2011-10-31-zipline-games-interview-
interview?page=2 [Abrufdatum: 21.02.2012] 
135 vgl. Youtube (2010a), http://www.youtube.com/watch?v=tgwi0lWgX8w [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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miert werden, wie das Onlinespiel „Dofus 2“ des französischen Spieleentwicklers Ankama, das 

vollständig in ActionScript 3 geschrieben wurde.136 Grafisch sind Flashspiele daher den 

HTML5-Spielen voraus, dennoch stellt sich sowohl für Flashspiele, als auch für HTML5-Spiele 

das gleiche Problem bezüglich des Umfangs der benötigten Dateien. Je anspruchsvoller ein 

Spiel wird, umso mehr Daten müssen heruntergeladen werden. Bakaus sieht darin die größte 

Hürde bei der Entwicklung von 3D-Spielen für das Internet.137 Dass in HTML5-Spielen den-

noch Potenzial stecken kann, zeigte Google mit einer HTML5-Umsetzung des Actionspiels 

„Quake 2“, das vollständig mit <canvas>  und auf WebGL-Basis läuft.138 In Anhang C (S. 

79f) sind einige Screenshots zur Veranschaulichung der grafischen Unterschiede zwischen 

Adobe Flash und HTML5 aufgeführt, die die hier genannten Spiele aufgreifen.  

Es ist also möglich zugleich grafisch anspruchsvolle als auch in der Systematik komplexe An-

wendungen zu konstruieren. Entscheidend für die Entwicklung von weiteren Anwendungen auf 

Flashbasis ist zum einen die weite Verbreitung von Flash im Internet und zum anderen das vor-

handene Know-How in Adobes Flashtechnologie. Dabei wird allerdings auch HTML5 intensiv 

weiterentwickelt und es erscheinen neue JavaScript/HTML5-basierte Bibliotheken, die komple-

xe Systeme als Grundlage für verschiedenste Anwendungen bereitstellen. Beispiele für solche 

Bibliotheken sind Kinetic.js, was den 2D-Kontext von <canvas> massiv erweitert, sowie 

RPG.js, das gleich eine ganze Bibliothek für ein Browser-RPG mitliefert.139 140 Möglicherweise 

ist es also nur eine Frage der Zeit, bis HTML5-Technologien auf dem gleichen Entwicklungs-

stand wie Adobe Flash angekommen sind und die Frage nach der Notwendigkeit von Flash in 

der Spieleindustrie neu gestellt werden muss.  

4.6.2 Multimediainhalte in Flash 

Die Art der Einbindung von Videos und bewegten Grafiken erfolgt unabhängig von den Codecs 

und heute zumeist mit den Adobe Flashplayer-Plugin. Der Flashplayer wurde ursprünglich von 

Macromedia entwickelt und Ende 2005 von Adobe übernommen.141 Seit der Übernahme konnte 

Adobe die Vormachtstellung von Flash im Internet massiv ausbauen. Heute haben fast 50% 

aller Seiten flashbasierte Inhalte (Videoinhalte, Spiele, andere Anwendungen oder bewegte Bil-

der) eingebunden.142 Adobe liefert mit dem Flashplayer eine Grundlagentechnologie für das 

interaktive und moderne Internet, wie wir es heute kennen. Dennoch ist Flash keine optimale 

Lösung, denn Flash hat einige gravierende Schwächen. So können Flash-Inhalte von Suchma-

                                                      
136 vgl. Ankama (2009), http://press.ankama.com/de/pressemitteilung/1178-bereits-ein-neuer-rekord-fur-
dofus-2-0-.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
137 vgl. Steinlechner (2011), http://www.golem.de/1112/88272.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
138 vgl. Youtube (2010b), http://www.youtube.com/watch?v=XhMN0wlITLk [Abrufdatum: 21.02.2012] 
139 vgl. Kinetic.js (o.J.), http://www.kineticjs.com/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
140 vgl. RPG.js (o.J.), http://rpgjs.com/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
141 vgl. Adobe (2005), http://www.adobe.com/aboutadobe/acquisition.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
142 vgl. Httparchive.org (2012), http://httparchive.org/trends.php#perFlash [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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schinen nicht ausgelesen werden und sind semantisch nicht zu verarbeiten. Ebenso gilt Flash als 

relativ unsichere Webtechnologie.143 HTML5 löst zumindest Teile dieser Probleme und ist so-

mit für Adobe ein brisantes Thema, denn theoretisch könnte das Flash-Plugin von HTML5 er-

setzt werden. Doch wird das wirklich passieren? Adobe selbst lieferte zumindest für einen Teil-

bereich eine Antwort: Am 9. November 2011 veröffentlichte Adobe einen Beitrag in ihrem 

Blog, in dem sie bekanntgaben, sich aus dem mobilen Markt mit Flash zurückzuziehen. Dort 

heißt es u.a.: 

However, HTML5 is now universally supported on major mobile devices, in some cases exclu-
sively.  This makes HTML5 the best solution for creating and deploying content in the browser 
across mobile platforms.144 
 

HTML5 wird also auch von Adobe als wegweisende Technologie in der mobilen Welt der 

interaktiven Webinhalte angesehen. Möglicherweise klingt das bahnbrechender als es in Wirk-

lichkeit ist, denn auf dem mobilen Markt hatte Flash sowieso keine marktbeherrschende Stel-

lung, vor allem, weil bislang nie ein iPhone oder iPad von Apple Flash unterstützte. Steve Jobs 

äußerte sich 2010 zur Flash-Blockade seitens Apple wie folgt: 

New open standards created in the mobile era, such as HTML5, will win on mobile devices (and 
PCs too). Perhaps Adobe should focus more on creating great HTML5 tools for the future, and 
less on criticizing Apple for leaving the past behind.145 

 
Am Ende gab ihm Adobe folglich Recht und ihre Bemühungen, Flash auf mobilen Geräten ein-

zusetzen, auf. Für Adobe selbst mag diese Entscheidung keine größeren Auswirkungen haben, 

denn Desktop Flash wird nachwievor weiterentwickelt und ist allzuschnell noch nicht aus dem 

Internet wegzudenken. Auch im mobilen Internet wird Flash weiterhin genutzt werden, denn 

das Unternehmen Research in Motion ist im Besitz der Entwicklerlizenz des Quellcodes und hat 

bereits angekündigt Adobes Flash auch für mobile Endgeräte weiterzuentwickeln.146 Es spricht 

also vieles für eine Koexistenz von Adobe Flash und HTML5-Multimediaelementen. Eine Er-

leichterung für den Nutzer und Webentwickler ist das allerdings nicht, denn Webentwickler 

müssen zunächst die Entscheidung fällen, ob nun neue HTML5-Technologie oder klassische 

Flashtechnologie eingesetzt werden soll. Da sie unterschiedliche Wege einschlagen werden, 

wird es sowohl flashbasierte, als auch HTML5-basierte Websites geben (oder Symbiosen der 

beiden Ansätze) und es liegt dann am Nutzer, seine Screenreader-Software so zu aktualisieren, 

dass er sowohl neue als auch alte Technologien korrekt anzeigen kann. Der Versuch, die Inter-

nettechnologien zu vereinheitlichen, schlägt hier ebenso fehl, wie bei der Einführung der Mik-

                                                      
143 vgl. Bachfeld (2009), http://www.heise.de/newsticker/meldung/80-Prozent-der-Anwender-surfen-mit-
verwundbaren-Flash-Versionen-753137.html [Abrufdatum: 21.02.2012] 
144 vgl. Winokur (2011), http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/flash-focus.html [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
145 vgl. Jobs (2010), http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
146 vgl. Heise (2011b), http://www.heise.de/ix/meldung/RIM-bleibt-mobilem-Flash-treu-1377221.html [Ab-
rufdatum: 21.02.2012] 
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rodatenformate und am Ende werden mehr Webtechnologien genutzt als vor der Einführung von 

HTML5. Dieser Zustand wird zumindest in den kommenden Jahren das Internet mitprägen und 

Adobe Flash wird Teil des Technologiespektrums im Netz bleiben. 

Dennoch - der Fokus auf HTML5 auf mobilen Geräten wird dessen Entwicklung weiter voran-

treiben und für eine schnellere und breitere Marktdurchdringung sorgen. Bereits jedes dritte 

Handy ist ein Smartphone und der Trend zum internetfähigen Handy hält an.147 Besitzer von 

Smartphones sind eine große Zielgruppe und erfordern andere Internetseiten als ein Nutzer, der 

vom PC aus im Internet surft. Es findet also eine Entwicklung von der statischen, klassischen 

PC-Website zum mobilen und schnellen Webauftritt statt. HTML5 stellt dabei im mobilen 

Internet keine Barriere dar, denn viele der neuen Technologien werden bereits unterstützt.148 

Das mobile Internet spielt auch bei der Anwendungsentwicklung mit der folgenden technischen 

Neuerung eine wichtige Rolle: der DOM Storage, auch WebStorage genannt, dem wir uns in 

Kapitel 4.7.2 widmen möchten. 

4.7 Webanwendungen offline ausführen 

Die Anforderung, Webanwendungen auch offline verfügbar zu machen, ist besonders für 

Smartphone Besitzer, die gerne mobil im Internet surfen, interessant, denn dort kann keine stän-

dige Verbindung mit dem Internet garantiert werden. Es spielt dabei keine Rolle welche An-

wendung gerade ausgeführt wird – sofern sie eine ständige Internetverbindung benötigt, wird sie 

abstürzen oder beendet, sobald die Verbindung auch nur kurzzeitig abbricht. Viele neue 

HTML5 Technologien ermöglichen die Offline-Funktionalität von Webanwendungen, welche 

eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit bieten. Auch hier sind bereits viele Browser mit der not-

wendigen Technologie ausgestattet, um die neuen Möglichkeiten einsetzen zu können. 

4.7.1 Application Cache 

Der Application Cache ist eine reine HTML5-Technik und dient zur Speicherung von einzelnen 

Elementen bis hin zu ganzen HTML-Seiten auf dem Client-PC. Es handelt sich um ein einfa-

ches Textdokument, das auf dem Server abgelegt und aus einem HTML-Dokument verlinkt 

wird. Darin werden die Dateien und URLs gespeichert, die vom Browser heruntergeladen wer-

den sollen, um im Offlinebetrieb geladen werden zu können. Das Textdokument wird als Cache 

Manifest bezeichnet und ist auch für Laien sehr gut zu bedienen. Zunächst muss das Cache Ma-

nifest mit dem Namen „cache-manifest.manifest“ erstellt werden, wobei „ manifest“ hinter dem 

Punkt den Dateityp darstellen muss. Die erste Zeile des Inhaltes muss CACHE MANIFEST 

                                                      
147 vgl. BITKOM (2011e), http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64046_68977.aspx [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
148 vgl. Mobilehtml5.org (2012), http://mobilehtml5.org/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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lauten. Dahinter werden nun die Dateien, die für den Offlinebetrieb gespeichert werden sollen, 

mit relativen oder absoluten URLs eingetragen. Kommentare werden mit „#“ am Zeilenanfang 

gekennzeichnet und nicht ausgelesen. Danach wird das Cache Manifest im dazugehörigen 

HTML-Dokument, was im Normalfall die Startseite einer Website oder einer Anwendung sein 

wird, aus dem HTML-Tag wie folgt verlinkt:  

<html manifest="cache-manifest.manifest"> .149  

Ein Manifest könnte demnach z.B. so aussehen: 

CACHE MANIFEST 
#Das ist ein Kommentar 
#Speicher folgende Dateien für den Offlinebetrieb: 
img/bild1.jpg 
img/bild2.jpg 
http://www.example.org/img/bild3.jpg 
javascript-datei.js 
#und zusätzlich diese html-Seiten: 
impressum.html 
kontaktdetails.html  

 
Dabei werden die Dateien 

genau wie im Browsercache 

auf der Festplatte abgelegt, 

allerdings in einem eigenen 

Verzeichnis. Wenn eine ge-

speicherte Seite später erneut 

aufgerufen wird, ist es mög-

lich, dass die Inhalte aus dem 

Cache geladen werden, ob-

wohl die Inhalte auf der Internetseite bereits aktualisiert wurden. Dieser Umstand könnte dazu 

führen, dass der Nutzer veraltete Daten sieht. Mit dem Event updateready  werden die Re-

sourcen im Manifest neu heruntergeladen und mit der anschließenden Methode swapCache() 

könnte der Cache aktualisiert werden. Dabei würde die Seite nicht neu geladen werden, d.h. der 

Nutzer sähe zwar weiterhin die veraltete Anwendung, doch seine Anfragen würden nach dem 

neuen Cache bearbeitet werden. Eine vollständige Aktualisierung könnte nur durch einen Re-

load der gesamten Seite vollzogen werden.150 

  

                                                      
149 Kröner (2011), S. 232-233 
150 Ebd., S. 242 

Abbildung 19: Ein Cache Manifest lädt Dateien von eigenen und 
anderen HTML-Seiten  



53 
 

4.7.2 Web Storage 

Der Web Storage Standard war zunächst Teil der HTML5 Spezifikationen und wurde später in 

eine separate Spezifikation ausgelagert. Zur Version vom 25. Oktober 2011 rief das W3C 

schließlich den Last Call aus.151 Es handelt sich hierbei um eine weitere HTML5-Technologie 

zum Speichern von Inhalten für den Offline-Modus. Im Gegensatz zum Cache Manifest dient er 

als API und liefert u.a. Methoden, um Daten vom Client-PC mit dem Server zu synchronisieren. 

Der Web Storage wird auch DOM Storage genannt und ist im Prinzip eine standardisierte Wei-

terentwicklung der Cookies. Cookies bieten nur wenig Speicherplatz und müssen bei jedem 

Seitenaufruf neu geladen werden, was unnötigen Traffic verursacht und dem Nutzer nur einen 

geringen Mehrwert bieten kann. Dennoch sind Cookies ein Grundbaustein im Internet, denn sie 

bieten eine der wenigen Möglichkeiten eindeutige Informationen zwischen Client und Server 

auszutauschen. Dabei werden z.B. im Online-Marketing Kauf- und Surfverhalten gespeichert 

und analysiert, woraufhin dem Kunden weitere Angebote oder verwandte Produkte angezeigt 

werden. Auch für Forensysteme und soziale Netzwerke sind Cookies ein Mittel, um die Kom-

munikation mit dem User zu erleichtern, denn durch das clientseitige Speichern von Cookies 

können Informationen, die zum Einloggen auf einer Seite nötig sind, gespeichert werden, sodass 

ein Nutzer bei einem zweiten Besuch unmittelbar auf sein Profil und seine Daten zugreifen 

kann.152 

Der Web Storage ermöglicht nun die Speicherung von Daten in begrenztem Umfang auf zwei 

verschiedene Arten. Zum einen können Daten im localStorage gespeichert werden, was sie für 

unbegrenzte Zeit verfügbar macht und zum anderen können sie im sessionStorage gespeichert 

werden, worin die Daten nur für eine Session (Browsersitzung) gesichert werden. Wie mit dem 

Application Cache, werden sie auf der Festplatte des Users abgelegt und können vom User ma-

nuell gelöscht werden, also entweder durch das Löschen der Dateien auf der Festplatte oder 

durch das Löschen mit Hilfe einer Funktion im genutzten Browser. Der Festplattenplatz, der für 

den Offlinespeicher freigegeben wird, soll limitiert werden, wobei eine genaue Größeneinheit 

jedoch nicht genannt wurde.153 

Es können beliebige Name-Wert Paare lokal gespeichert werden, was vollständig durch die 

Methoden der API gesteuert werden kann.154 Dabei ist vor allem der Zeitpunkt wichtig, wann 

Informationen zwischen Client und Server ausgetauscht werden. Abb. 20 verdeutlicht, dass das 

                                                      
151 vgl. W3C (2011e), http://www.w3.org/2008/webapps/wiki/WebStorage-Comments-LC-25Oct2011 [Ab-
rufdatum: 21.02.2012] 
152 vgl. Peyton, Möller (2005), S.238 
153 vgl. W3C (2011f), http://www.w3.org/TR/2011/CR-webstorage-20111208/#disk-space [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
154 vgl. Kröner (2011), S.244 
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erste Laden, das Beenden und der Wechsel zwischen Off- und Onlinestatus einer Anwendung 

immer der Zeitpunkt ist, an dem eine Synchronisation stattfinden muss.155 

 

Abbildung 20: Zeitpunkte der Synchronisation zwisch en Client und Server 

 

4.7.3 Indexed Database und Web SQL 

Mit Web SQL können Daten in einer lokalen und relationalen SQL-Datenbank gespeichert wer-

den. Es handelt sich hierbei um eine nicht mehr unterstützte und weiterentwickelte Spezifikati-

on, die ursprünglich von WHATWG-Editor Ian Hickson betreut wurde. Mit Web SQL können 

klassische SQL-Statements wie in bekannten SQL-Datenbanken genutzt werden, wodurch die 

Technologie für jeden Webentwickler schnell zu erlernen gewesen wäre. Als Begründung für 

dessen Einstellung nennt das W3C, dass nur Sqlite als Backend von den Browserherstellern 

verwendet worden wäre, für den Standardisierungsprozess wären allerdings mehrere Implemen-

tierungen notwendig gewesen.156 Der Fokus der Arbeit an der Standardisierung wurde in Folge 

auf die Indexed Database API gelegt, welche ebenfalls eine Datenbank zur Speicherung von 

Offlinedaten zur Verfügung stellt. Die Indexed Database API konnte sich bisher nicht gegen die 

breite Implementierung von Web SQL durchsetzen: Während Web SQL in allen Browsern, 

ausgenommen Internet Explorer und Firefox, funktionierte, ist Indexed Database nur im Firefox 

und in Google Chrome implementiert.157 158 

IndexedDB ist eine mächtige Technologie, die sehr große Datenmengen verwalten kann. Es 

handelt sich um eine Datenbank, in der jeder Wert mit einem Schlüssel verbunden und zusätz-

lich mit einem Index versehen wird, der dann, ebenso wie der Schlüssel, durchsucht werden 

kann. Daten werden hier in Form einer B-Baum-Struktur abgelegt. Diese Art der Datenablage 

                                                      
155 Ebd., S.251 
156 vgl. W3C (2010), http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-webdatabase-20101118/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
157 vgl. Mobilehtml5.org (2012), http://mobilehtml5.org/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
158 vgl. Caniuse (o.J.), http://caniuse.com/#search=indexeddb [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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erfordert weniger Rechenleistung, da nicht immer die gesamte Datenbank durchsucht werden 

muss (und kann, weil die Datenmengen oftmals viel zu groß sind).159 

4.7.4 Sicherheit von clientseitigen Speichermethoden 

Cookies gelten seit ihrer Einführung als notorisch unsicher und genießen einen schlechten Ruf. 

Das liegt wahrscheinlich vor allem am Einsatz von „Cookies von Drittanbietern“, was bedeutet, 

dass ein Cookie nicht nur von den Betreibern einer Website, sondern auch von einer externen 

Instanz ausgelesen werden kann (z.B. ein Unternehmen, das aus den Daten Werbung generiert). 

Aufgrund des Datenschutzes (jedes Cookie kann einem Nutzer eindeutig zugewiesen werden) 

wurde diese Form der personalisierten Werbung nie geschätzt, obwohl es dem Kunden auch 

einen Mehrwert bieten kann (beispielsweise bei der Generierung von persönlichen Newstickern 

auf Nachrichtenportalen usw.). Durch die sicher werdenden Browser sind Cookies jedoch meist 

kein gefährliches Element mehr und werden auf jeder interaktiven Internetplattform verwendet. 

Der Web Storage soll laut Spezifikation ein sicheres Element zur Datenspeicherung sein. So 

können alle gespeicherten Informationen einer Website auch nur vom Urheber selbst ausgelesen 

werden, der durch seinen „Origin“ (Kombination von Protokoll, Host und Port) eindeutig identi-

fiziert werden kann. Anwendungen von Domains Dritter erhalten also keine Möglichkeit ge-

speicherte Informationen zu bearbeiten oder auszulesen.160 

Sicherheitsbedenken wurden allerdings vom Softwareunternehmen Trend Micro geäußert, für 

das HTML5 beträchtliche Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Laut einem offiziellen Blogartikel 

könnten schädliche Scripte nun sessionbasiert im Browser ausgeführt werden und somit nur 

schwer von Firewalls und Antivirenprogrammen zu erkennen sein. Diese sogenannten Botnets 

haben zwar nur eine begrenzte Lebensdauer, könnten durch Tricks aber auch für längere Zeit 

aktiv bleiben. Mögliche daraus resultierende Aktionen könnten DDoS Attacken sein, wo aus-

gewählte Server mit Anfragen verschiedener Botnets bombardiert werden, um ihn schließlich 

zum Herunterfahren zu zwingen. Außerdem könnten andere bekannte schädliche Verfahren 

durch Botnets ausgeführt oder unterstützt werden, z.B. Spamming, Phishing oder das Infizieren 

von Datenbanken mit weiteren Schädlingen.161 Da Browser schon jetzt eine Schwachstelle für 

Cyberattacken darstellen, könnte das Problem durch die neuen HTML5-Speichermethoden noch 

verstärkt werden. 

    

                                                      
159 vgl. W3C (2011g), http://www.w3.org/TR/2011/WD-IndexedDB-20111206/#introduction [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
160 vgl. Kröner (2011), S.246 
161 vgl. McArdle (2011), http://blog.trendmicro.com/html5-the-ugly/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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4.8 WAI-ARIA und Barrierefreiheit 

Eine der wichtigsten Anforderungen zur ungehinderten Interaktion körperlich eingeschränkter 

Menschen oder technisch schlecht ausgestatteter Endnutzer mit Webanwendungen ist die Bar-

rierefreiheit der Webangebote. Sie umfasst die technische und die auf körperliche Aspekte be-

zogene Zugänglichkeit von Internetangeboten aller Art. Empfehlungen und Grundsätze, wie 

Webautoren und Webanbieter ihre Internetangebote barrierefrei gestalten können, finden sich 

auf dem Internetportal der Web-Accessibility-Initiative, kurz WAI, einer vom World Wide Web 

Consortium gegründeten Arbeitsgruppe. Sie entwickeln Richtlinien für ein zugängliches Inter-

net, welche in Spezifikationen, wie z.B. HTML5, veröffentlicht werden. Diese Richtlinien die-

nen u.a. als Grundlage für Gesetzesentwürfe, wie z.B. die Spezifikationen der „Web Content 

Accessibility Guidelines“, die als Vorlage für die Zusatzverordnung zum deutschen Behinder-

tengleichstellungsgesetz „Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung“ verwendet wurde.162 

Deutsche Behörden müssen demnach ihre Internetangebote wie öffentliche Gebäude gestalten 

und jedem zugänglich sein. Eine barrierefreie Website in HTML5 orientiert sich an den folgen-

den drei Empfehlungen: 

- Web Content Accessibility Guidelines 1.0 und 2.0 (WCAG 1.0, 2.0) 

- Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications 1.0 (WAI-ARIA) 

- HTML5 

In ihrer Kombination können Webseiten gestaltet werden, die mit jeder Technik und körperli-

chen Behinderung aufgerufen werden können. Das Prinzip, was der Arbeitsweise der WAI zu-

grunde liegt, sind gleiche Chancen und Zugänge für jeden Internetnutzer zu schaffen.163 Seit der 

Einführung von HTML5 gibt es ein einheitliches und standardisiertes Konzept zur richtigen 

Erstellung von barrierefreien Webseiten. Doch bis dahin galt es viele Schwierigkeiten zu über-

winden, denn speziell die Anpassungen für körperlich Behinderte waren nur schwer und mit 

Kompromissen umsetzbar.  

Die Beschreibung von barrierefreien Webangeboten basiert auf Attributen in HTML-Tags und 

dessen Werten, die in Folge von Screenreadern, also Programmen, die auf das Verarbeiten jener 

Attribute spezialisiert sind, ausgelesen werden. Diese WAI-ARIA-Semantik ist ebenso Teil des 

semantischen HTMLs. Durch ihren Einsatz können Internetseiten beispielsweise nur mit der 

Tastatur bedient oder Navigationen direkt angewählt werden. Das ist jedoch umständlich und 

wird durch zusätzliche Technologien, die von Screenreadern nicht ausgelesen werden können, 

erschwert. In bisherigen HTML-Versionen wurde daher beispielsweise von der Nutzung neuer 

                                                      
162 vgl. Bundesministerium der Justiz (2011), http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/bitv_2_0/gesamt.pdf [Abrufdatum: 21.02.2012] 
163 vgl. W3C (1999b), http://www.w3.org/TR/WCAG10/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Technologien – damals war z.B. JavaScript eine neue Technologie – abgeraten.164 Zudem un-

terstützten alte HTML-Versionen gar keine Attribute der WAI-ARIA-Spezifikation, was zur 

Folge hatte, dass auf ARIA-basierende Webseiten kein gültiges HTML produzierten.165 

In HTML5 müssen User Agents laut Spezifikation die WAI-ARIA-Semantik einbinden, sodass 

ihr Einsatz valides HTML produziert. Alle gültigen ARIA-Attribute role  und aria-*  und 

dessen Werte werden in der HTML5-Spezifikation in einer Tabelle aufgeführt.166 Dabei können 

auch dynamische Elemente gekennzeichnet werden, um von assistierender Technologie verar-

beitet werden zu können. Die neuen Web Content Accessibility Guidelines 2.0 erlauben alle 

neuen Technologien, sofern entweder ein Ersatzinhalt zur Verfügung gestellt, oder die Techno-

logie entsprechend gekennzeichnet wird.167 Das folgende Beispiel zeigt ein HTML5-Video-

Element, das mit WAI-ARIA als application , also Anwendung, gekennzeichnet ist. 

<video src="videodatei.mp4" type="video/mp4" 
role="application"> 
</video> 
 

Desweiteren besitzen in HTML5 einige Elemente bereits eigenständige starke semantische Ei-

genschaften. Die sogenannten nativen Semantiken erhalten in WAI-ARIA automatisch eine 

Bedeutung, die allerdings durch die Attribute überschrieben werden kann. So weist das Nav-

Element beispielsweise auf eine Navigation hin und bekommt automatisch die Rolle naviga-

tion  zugewiesen, genauso bei article , wo die Rolle article  impliziert wird. 

Selbstgeschriebene Webapps müssen neben den Role- und Aria-Elementen mit Beziehungen 

gekennzeichnet werden, wie in der ARIA-Spezifikation beschrieben wird. Dort wird RDF mit 

dessen „role-taxonomy“ vorgeschlagen.168 

Technische Barrierefreiheit 

Die technische Barrierefreiheit bezieht sich auf die Möglichkeiten, Anwendungen und Websites 

auf jeder Plattform mit jeder Technologie abrufen zu können. Diese Aspekte wurden meist in 

den vorangehenden Kapiteln beim Thema Kompatibilität bereits genannt. Zusammenfassend 

kann der Stand der HTML5-Barrierefreiheit, bezogen auf technische Aspekte, wie folgt resü-

miert werden. 

Adobe Flash und JavaScript sind zusätzliche Technologien, die schon vor HTML5 genutzt wur-

den. JavaScript ist Teil von HTML5 und nur wer die entsprechende Software installiert und 

                                                      
164 Ebd. 
165 vgl. Kröner (2011), S.105 
166 vgl. W3C (2011b), http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110525/Overview.html#wai-aria [Abrufda-
tum: 21.02.2012] 
167 vgl. W3C WAI (2009), http://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
168 vgl. W3C (2011i), http://www.w3.org/TR/2011/CR-wai-aria-20110118/roles [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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aktiviert hat, kann Anwendungen mit JavaScript ausführen. Adobe Flash gehört zwar nicht zu 

HTML5, wird aber noch viel im Internet genutzt (vgl. Kap. 4.6). Der Nutzer muss sich also in 

Zukunft auf die Nutzung verschiedener Technologien einrichten. 

Es ist wichtig, welche Codecs für Audio- und Videodateien genutzt werden. Nur ein festgelegter 

Standard mit großer Verbreitung eignet sich optimal, um eine größtmögliche Zugänglichkeit zu 

gewährleisten. Bisher scheint sich hier der H.264-Codec durchzusetzen. Hier liegt es vor allem 

an den Webentwicklern und deren Entscheidung, welcher Codec genutzt wird. Zudem werden 

die Lizenzverhandlungen von MPEG LA die weitere Entwicklung vorgeben (vgl. Kap. 4.4.3). 

Der wichtigste Aspekt ist die Kompatibilität von HTML5-Technologien und HTML5-Tags in 

verschiedenen Browsern. Dabei sind zum einen Browser für den Desktop-PC und zum anderen 

mobile Browser (für Tablets und Smartphones) interessant. Es zeichnet sich ein Trend ab, dass 

wichtige HTML5-Tags sich in mobilen und statischen Browserumgebungen durchsetzen und 

implementiert werden. Es gibt jedoch immer noch entscheidende Unterschiede zwischen ver-

schiedenen Browserherstellern. 

Bei den HTML5-Technologien (z.B. Web Storage, Canvas-API…) sind mobile Browser sehr 

flexibel und werden durch Adobes Einstellung der Weiterentwicklung des mobilen Flashplayers 

zusätzlich gestärkt werden (vgl. Kap. 4.6.2). Klassische Browserhersteller sind sich oft noch 

uneins über die neuen HTML5-Technologien und entwickeln sich teilweise in unterschiedliche 

Richtungen (z.B. beim Web Storage, vgl. Kap. 4.7.2). Solange Technologien, wie die Indexed 

Database API, noch unfertige Spezifikationen sind, wird es keine einheitliche Implementierung 

geben. Beispiele für weitere unfertige oder fehlende Implementierungen sind die Drag & Drop 

API, die Microdata DOM API oder der Application Cache.169 170 171 Ein einheitliches Erschei-

nungsbild, das technische Barrierefreiheit ermöglicht, ist eher unwahrscheinlich und wird sich – 

wenn überhaupt – erst in einigen Jahren durchsetzen können, denn in vielen Fällen konkurrieren 

bestehende und neue Technologien noch um die Vorherrschaft im Netz (z.B. Flash und die 

HTML5-Multimediaelemente, vgl. Kap. 4.6). 

  

                                                      
169 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#microdata-dom-api [Ab-
rufdatum: 21.02.2012]  
170 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#dnd [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
171 vgl. WHATWG (2012), http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#appcache [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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5 Ausblick 

Wann sich HTML5 auf ganzer Linie durchsetzen wird, bleibt zunächst offen, denn die Probleme 

liegen u.a. in der Verbreitung von alten Browsern, die kein HTML5 unterstützen. Der Internet 

Explorer ist zwar in Deutschland mit 1,3% Verbreitung kein ernsthaftes Thema mehr, wenn 

jedoch die weltweite Verbreitung des Browsers von ca. 7,7% betrachtet wird, dann wird deut-

lich, dass Seiten mit internationaler Ausrichtung HTML5 ohne umfangreiche Fallback-

Methoden erst gar nicht einsetzen sollten.172 Das W3C ermittelte in ihren Browserstatistiken, 

dass von den Internet Explorer-Nutzern zusätzlich fast 14% bezogen auf die gesamte Browser-

verteilung keine aktuellen Versionen des Browsers nutzen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei 

Firefox, wo rund 7% aller Nutzer mit Versionen des Firefox 3.6 oder älter surfen.173 Bis diese 

alten Browserversionen abgelöst werden, vergehen meist Jahre und Webentwickler müssen für 

diese lange Überbrückungsphase stets alternative Ausweichmethoden für HTML5-

Technologien bereitstellen. Für private Webanwender könnte der Umfang von HTML5 und den 

Fallback Methoden, die meist in JavaScript geschrieben werden, zu umfangreich sein. Daher 

wird HTML4, bzw. XHTML 1.0, vermutlich auch nicht aussterben.  

Immer wieder taucht in HTML5-Blogs und –Büchern das Thema HTML6 auf. Pläne für einen 

Nachfolger von HTML5 wurden 2007 zwar auf dem WHATWG-Blog vorgestellt, jedoch nie 

ernsthaft weiter verfolgt. Zudem wäre HTML6 ein Widerspruch zum Grundgedanken von 

HTML5, der ja alle anderen HTML-Versionen mit einbinden und kontinuierlich weiterentwi-

ckelt werden sollte.174 Auch die Ideensammlung zu „HTML.next“ des W3C wirkt eher wie eine 

(sehr kleine) Ideenliste zum Verbessern des aktuellen HTML5.175 HTML6 wird in den nächsten 

Jahren wohl kein Thema sein, wenn sich das HTML5-Konzept durchsetzen sollte, vielleicht 

sogar gar nicht mehr… 

  

                                                      
172 vgl. Microsoft (o.J.), http://www.ie6countdown.com/#list [Abrufdatum: 21.02.2012] 
173 vgl. W3C (o.J.e), http://www.w3schools.com/browsers/default.asp [Abrufdatum: 21.02.2012] 
174 vgl. Hunt (2007), http://blog.whatwg.org/html6-plan [Abrufdatum: 21.02.2012] 
175 vgl. W3C (2012c), http://www.w3.org/wiki/HTML/next [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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6 Fazit 

Wird HTML5 nun wirklich die Webtechnologie der Zukunft? Wir konnten feststellen, dass 

viele Implementierungen noch unvollständig sind, zugleich aber auch, dass intensiv daran gear-

beitet wird, sie zu vervollständigen. Sicher ist, dass HTML5 sich früher oder später durchsetzen 

wird - Das vermuten auch viele Webentwickler, wie z.B. Peter Kröner.176 Probleme, wie die 

verbreiteten, alten Browsertechnologien werden sich mit der Zeit lösen. Weitere Schwierigkei-

ten gibt es bei der Bandbreite der HTML5-Technologien, bei denen sich Webentwickler ent-

scheiden müssen, auf welche sie nun zurückgreifen möchten. So werden bei einigen gleichen 

Problemen, verschiedene Technologien vorgeschlagen. Diese Doppeldeutigkeiten finden wir 

zum Beispiel bei den Mikrodatenformaten, wo es so große Konflikte zwischen der WHATWG 

und dem W3C gab, dass am Ende eine Koexistenz drei verschiedener Formate die Folge war. 

Aber obwohl das keine optimale Lösung ist, so ist es doch eine Lösung, die dem HTML5-

Gedanken nicht widerspricht, der ja besagt, dass HTML5 beliebig erweiterbar sei und alle ver-

fügbaren (geeigneten) Webtechnologien mit einschließen solle. Mit diesem Gedanken wird 

HTML5 auch in Zukunft weiterentwickelt werden und dabei besonders das mobile Internet re-

volutionieren, wo HTML5, durch den Entwicklungsstop von Flash und der breiten Unterstüt-

zung aus der Entwicklergemeinschaft, der Weg für eine einheitliche und browserübergreifende 

Webtechnologie geebnet wurde.  

Das semantische Web erlebt mit HTML5 eine Wiedergeburt und erhält endlich ein offiziell 

festgeschriebenes Format (Microdata). Wer dennoch lieber auf RDFa setzt, kann dies ebenfalls 

tun. Die neuen HTML5-Elemente und -Attribute zur semantischen Strukturierung von Websites 

sind eindeutig und leicht anzuwenden und der Outline Algorithmus ist nun erstmals eindeutig 

beschrieben worden. Diese Technologien werden schon jetzt auf breiter Basis eingesetzt und 

nur der Outline Algorithmus muss für browserübergreifende Kompatibilität leicht angepasst 

werden, indem alle Elemente von <h1>-<h6> , anstatt nur <h1> , benutzt werden.  

Im interaktiven Web werden heutige Anforderungen an moderne Webinhalte noch vollends mit 

Plugins erfüllt. HTML5 kann diese ersetzen und wird das in absehbarer Zeit auch partiell tun. 

Adobe Flash wird dabei allerdings vermutlich nicht verschwinden, denn seine Marktdurchdrin-

gung ist noch enorm groß, was besonders am intensiven Einsatz im Multimediabereich liegt. 

Neben den HTML5-Video und –Audioelementen sind die Offline-Webtechnologien nützliche 

Werkzeuge, um neue Anforderungen an mobile Apps zu erfüllen. Sie bieten neue interaktive 

Möglichkeiten und werden intensiv weiterentwickelt. Zu den komplexesten Systemen auf 

HTML5-Basis zählen Videospiele, wobei einige Entwickler noch immer auf Adobe Flash zu-

                                                      
176 vgl. Hinrichs (2011), http://www.taz.de/!73420/ [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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rückgreifen, HTML5 aber für die beste Lösung für browserübergreifende Kompatibilität und 

mobile Anwendungen halten. Zudem integriert HTML5 erstmals Elemente für ein barrierefreies 

Web und ermöglicht endlich technisch und körperlich barrierefreie Inhalte online zu präsentie-

ren. Die neuen Richtlinien der Web Accessibility Initiative wurden bereits vom Bund aufgegrif-

fen und in eine Verordnung für barrierefreie Webinhalte eingebunden. 

HTML5 vereint alle bisherigen HTML-Technologien und muss dabei keine Entwicklungsmög-

lichkeiten seiner Vorgänger einbüßen. Durch tolerante Fehlerbehandlung werden auch alte 

Webseiten weiterhin funktionsfähig bleiben und können durch die Vielzahl an kompatiblen 

Technologien weiterentwickelt werden. Dabei ist nicht immer klar, welche Richtung einge-

schlagen werden wird und Webentwickler sind gezwungen sich regelmäßig über Änderungen zu 

informieren. HTML5 ist im Großen und Ganzen, trotz aller Probleme bei der Entwicklung, Wi-

dersprüchen und Meinungsverschiedenheiten, ein großer Schritt in der Entwicklung neuer Web-

anwendungen  und wird das Internet in den kommenden Jahren nachhaltig prägen.  
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8 Anhang 

A. Footer von spiegel-online.de 

 

 

 

B. Führende Online-Video-Plattformen 

Studie von comScore (mit Anmerkungen), erweitert mit spezifischen URLs zu bekannten 

Portalen der Video-Content-Anbieter und kurze Stichprobe, ob der Adobe Flashplayer ver-

wendet wird.177 

  

                                                      
177 comScore (2011), 
http://www.comscore.com/ger/Press_Events/Press_Releases/2011/6/Time_Spent_Watching_Online_Vide
o_per_Person_on_the_up_in_Germany [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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Führende Online-Video-Plattformen, 
geordnet nach Unique Viewers (000)* 

    
Apr 11     

Gesamt Deutschland – Alter 6+, Zuhause 
& Arbeitsplatz** 

    
Quelle: comScore Video Metrix 

    
  Unique  

Viewers (000) 
URLs 

Nutzt  
Adobe  
Flashplayer 

Gesamt Internet : Gesamt 
Besucher 

44.928 

    
Google Sites 36.473     
    http://video.google.com ja 
    http://youtube.com ja 
ProSiebenSat1 Sites 10.180     
    http://www.prosieben.de/ ja 
    http://www.sat1.de/ ja 
    http://www.kabeleins.de ja 
Facebook.com 8.834     
    http://www.facebook.com/ ja 
        
RTL Group Sites 8.218     
    http://www.clipfish.de/ ja 
    http://www.rtl.de/ ja 
Viacom Digital 8.176     
    http://www.nick.de/ ja 
    http://www.mtv.de ja 
Vevo 7.727     
    keine Angabe   
United-Internet Sites 6.439     
    http://www.gmx.net ja 
    http://web.de ja 
Microsoft Sites 5.630     

    http://www.bing.com 

Nein (Silver-
light) 

Dailymotion.com 4.572     
    http://www.dailymotion.com/ ja 
Zaoza.de 4.321     
    http://www.zaoza.de/ ja 

*Die Rankings basieren auf Sites, die Video-Content anbieten.. Erfasst wurden Online-Videos, 
die im Streaming-Format oder als progressive Downloads angeboten werden.  
**Nicht erfasst wurden Internet-Aktivitäten an öffentlichen Computern, z. B. in Internet Cafés 
oder der Zugriff über Mobiltelefone oder PDAs178 

                                                      
178 Ebd. 
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C. Screenshots von HTML5- und flashbasierten Videospielen 

C.1 Screenshot des Onlinespieles “Dofus 2” von Ankama, flashbasiert.179 

 

  

                                                      
179 Ankama (o.J.), http://www.dofus.com/de/mmorpg-kostenlos/bilder/screenshotsdofus-11 [Abrufdatum: 
21.02.2012] 
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C.2 Screenshot aus einem Promotion-Video für die 3D Engine “Alternativa3D 8”, flashba-

siert180 

 

C.3 Screenshot aus einer HTML5-Portierung des Spiels Quake 2 von Google auf Basis von 

WebGL, der Canvas API, HTML 5 <audio>, des lokalen Speichers und WebSockets.181 

 

  

                                                      
180 Youtube (2010a), http://www.youtube.com/watch?v=tgwi0lWgX8w [Abrufdatum: 21.02.2012] 
181 Youtube (2010b), http://www.youtube.com/watch?v=XhMN0wlITLk [Abrufdatum: 21.02.2012] 
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C.4  Screenshot aus “Space Blaster”, einem HTML5-Spiel auf Basis des HTML5-Kits “Cons-

truct 2” von Scirra.182 

 

                                                      
182 Scirra (o.J.), http://www.scirra.com/demos/space-blaster/default.aspx [Abrufdatum: 21.02.2012] 


