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Webseiten Erstellung 

mit dem NVU Composer
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Für die äußeren Dimensionen empfiehlt sich eine Breite von 
770px und eine Höhe von 600 px.

Dabei orientiert man sich an Bildschirmen mit der Auflösung 
von 800 X 600 Pixel (px).

Damit die Seite nicht seitlich gescrollt werden muss, muss 
man den senkrechten Scrollbalken im Internetbrowser noch 

abziehen. (Daher nur 770px in der Breite.)

Die Höhe kann man eigentlich freilassen, da sie sich dann am 
Inhalt der Seite orientiert.
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Das Boxen Modell

Einleitung

Das Boxen Modell wird benutzt, wenn man die größtmögliche Kontrolle über das Design seiner 
Webseite behalten will. Dabei soll gleichzeitig die größtmögliche Freiheit des Besuchers und die 
kleinstmögliche Datenmenge des Quelltextes erreicht werden.

Modell:

Wir benötigen eine äußere, umfassende Box um die Dimensionen der geplanten Webseite festzulegen.

Danach benötigen wir weitere innenliegende Boxen. Diese orientieren sich nach den Dimensionen der 
Außenbox.

Änderungen der innenliegenden Boxen haben keine Auswirkungen auf die Dimensionen der 
äußeren Box. (Betrifft Randabstände, Farben, Schriftformatierungen, etc. gilt nicht, wenn die 
absolute Größe überschritten wird.)

Nach oben

Bannerfläche für den Namen der Firma, oder die Überschrift 
der Seite etc.

Menu

Navigation 
der 
Internet-
seite

Fußbereich für weitere Links, Adresse, etc...

Hauptbereich

(hier stehen die Inhalte der Internetseite)

770 px
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Vorgehen 
Planung

Wir definieren die geplanten Boxen alle als Style Elemente bevor wir mit der eigentlichen Seite 
anfangen.

Dafür benutzen wir 
den in NVU 
eingebauten CSS-
Editor (Cascading 
Style Sheets).

Er befindet sich im 
Menu Extras.

Nachdem wir darauf geklickt haben öffnet sich folgendes Menu. (Bei der Standarteinstellung ist der 
Expertenmodus aktiviert. Bitte den Haken aus dem Feld entfernen und dann auf Regel klicken.)

In dem sich öffnenden Menu erstellen wir die erste Anweisung für die „Außenbox“. Dafür vergeben wir 
in dem Texteingabefeld einen aussagekräftigen Namen. (Bitte keine Umlaute, Leerzeichen oder andere 
Sonderzeichen hier besonders ß verwenden! ) 
Ich habe mich für den Namen „aussenbox“ entschieden.

Danach klicken wir auf Style-Regel erstellen. 

Nach oben
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Die Außenbox

Im linken Fenster erscheint jetzt der von uns gewählte Name mit einem vorangestellten Punkt. Der 
Punkt bedeutet, dass es sich bei der Style Anweisung um eine „Klasse“ handelt. 

Unsere erste Anweisung geben wir unter dem Kartenreiter Box. Hier wird erst einmal eingestellt, dass 
die Box auf jeden Fall die gesamte Breite einnehmen soll, auch wenn der Inhalt kleiner ist. Display: 
block. Und die oben angesprochene Breite der Box wird mit 770px eingegeben. Die Höhe der Box 
lassen wir erst einmal frei.

Die nächste Einstellung erfolgt unter dem Kartenreiter Begrenzungen. 

hier stellen wir den Rand der Box ein. Durch den Haken oben im Feld: „Alle vier Seiten ...“  brauchen 
wir die Eingabe nur einmal vorzunehmen. 
Wir wählen einen geraden Strich (Stil = solid) eine Breite von 1px und eine beliebige Farbe. Die Farbe 
kann über den Button neben dem Farbeingabefeld aus einer Palette ausgewählt werden.

Unter Hintergrund wird zum Schluss noch eine Farbe ausgewählt. (Bitte erst mal noch keine 
Transparenz einstellen.)

Damit ist unsere erste Einstellung beendet. 

Nach oben
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Das Menu wird über Schließen beendet und wir befinden uns wieder aus der NVU Oberfläche.

Diese erscheint uns immer noch sehr kahl und leer. Ein Blick in den Quelltext verrät aber, dass sich 
schon etwas verändert hat:

Die Angabe für unsere Außenbox befinden sich im <head> Bereich der Seite. 

Dort steht übersetzt, dass es für diese Seite eine <style> Anweisung gibt. Und zwar vom Typ text/css. 

Diese Anweisung bedeutet, dass für jedes Element, dass sich in der „.aussenbox“ befindet die 
eingetragenen Eigenschaften gelten. 

Starten wir einen Versuch. 

Dafür brauchen wir erst einmal einen beliebigen Text auf unserer Webseite. Wir wechseln in die 
Normalansicht und schreiben: „Hallo!“ 

Das Wort wird markiert und dann klicken wir auf den kleinen Pfeil 
nebem dem leeren Feld über dem Eingabebereich. 
Es öffnet sich ein Pulldown menu und darin finden wir die von uns 
definierte Style-Anweisung. 
Wir klicken sie an und begutachten das Ergebnis.

Es sollte jetzt eine Fläche mit schmalem Rand um das Wort „Hallo“ zu 
sehen sein. Die Fläche lässt sich beliebig nach unten verlängern. 
(Einfach mehrmals die Enter Taste drücken.) Der Rahmen sollte sich 
anpassen.

Im Quelltext lässt sich beobachten 
was passiert. Im <body> Bereich der Seite (das ist der sichtbare Bereich der Internetseite), ist eine 
Eintragung vorgenommen worden. Dort ist um das Wort „hallo“ eine Anweisung geschrieben worden. 
Sie bedeutet, dass hier ein „Bereich“ beginnt (<span> ) der eine Klassenanweisung ( class ) der 
Klasse „aussenbox“ enthält. 

Nach oben
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Der Bereich endet bei der zweiten </span> Anweisung (schließende Anweisung, erkennbar durch 
den vorangestellten Schrägstrich). 

Alles was zwischen diesen beiden Bereichsanweisungen steht, unterliegt den 
Bedingungen der Klasse „aussenbox“. 

Problem!

Änderung der <span> Anweisungen in <div>

NVU wählt automatisch die <span> Anweisung um einen Bereich zu kennzeichnen. Dies führt leider 
im Nachhinein zu Problemen, wenn in den Boxen weitere „Block-Elemente“ eingefügt werden sollen. 
(z.B. Absatzformatierungen oder Tabellen.) 

Um solche weiteren Block-Elemente zu verwalten, ohne das Design zu verlieren, ist es nötig, dass wir 
die entstandenen <span></span> Anweisungen in <div> </div> Anweisungen umwandeln. 

Wir müssen diese Änderungen direkt im Quelltext vornehmen. 

Entweder ändern wir jede Anweisung direkt nach der Entstehung oder wir erstellen erst einmal das 
gesamte Modell und ersetzen hinterher alle span Elemente auf einmal durch den Befehl suchen – 
ersetzen. 

Er ist in NVU unter Bearbeiten – Suchen und ersetzen zu 
finden.

Zur Sicherheit sollte nachdem wir auf Alles ersetzen geklickt 
haben noch einmal auf Weitersuchen geklickt werden um 
sicherzustellen, dass wir nichts vergessen haben.

Nach oben
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Die weiteren Boxen

Das Banner

Beim weiteren Vorgehen sollte überlegt werden, an welcher Stelle auf der Seite die folgenden 
innenliegenden Boxen stehen. 
Wir planen die Boxen: 

o Banner
o Menu
o Hauptbereich (hier soll später auch unser „Hallo“ stehen )
o Fußbereich

Dafür schreiben wir die Bezeichnungen einfach in der geplanten Reihenfolge 
untereinander. Da das Banner oben auf der Seite steht, sollte es auch an erster 
Stelle in der Liste stehen. Dann folgt von links das Menu, danach der Hauptbereich und unten der 
Fußbereich.

Die Anweisungen für das Banner werden analog zu den oben beschriebenen Einstellungen für die 
Außenbox erstellt.

Bitte immer wieder den Expertenmodus ausschalten!

Bei den Box Anweisungen werden nur die Höhe auf 100px und Display: block eingestellt.
Es sollte noch eine Hintergrundfarbe ausgewählt werden. 
Lediglich bei den Begrenzungen wird eine kleine Änderung vorgenommen: Da die Außenbox ja bereits 
einen Rahmen hat und das Banner direkt darunter anfängt, brauchen wir für das Banner nur noch 
einen unteren Rand. 
Dafür nehme wir den Haken aus dem Feld „Alle vier Seiten ...“ und definieren lediglich die Felder für 
Unten.

Danach schließen wir den Dialog und probieren...

Das Wort „Banner“ markieren, im Feld über dem Texteingabefeld banner 
auswählen und ... das Banner sollte jetzt deutlich sichtbar über dem 
Restfeld stehen.

Nach oben



Informationsverarbeitung: Anleitung zu NVU Autor: Oberländer  2006

Das Menu

Die Anweisungen für das Menu erfolgen wie oben beschrieben. Es werden lediglich die Box 
Eigenschaften eingestellt. 
Wichtig ist, beim Menu einen Puffer Links einzustellen. Das bedeutet, dass das Menu eine Zone am 
linken Seitenrand beansprucht, der restliche Text aber rechts daneben weiterfließen kann. 
Die Breite der Menubox stellen wir mit 120px ein. (Alle Angaben können auch nachträglich noch 
geändert werden!) Wir stellen beim Menu weder Rahmen noch Hintergrundfarbe ein. Das hat den 
Nachteil, dass wir imMoment noch nicht sehen können, wo die genauen Grenzen unseres Menus sind, 
aber später gibt es dafür auch keinen Stress mit den Abständen zum Hauptbereich.

Schließen und Probe.

Sollte über dem Wort Menu noch eine Leerzeile stehen, so sollte diese entfernt werden, wenn man 
nicht zwischen Banner und Menu einen Abstand haben will.

Danach das übliche Vorgehen: Wort markieren, Pulldown Menu öffnen und die Klasse menu auswählen.
Wenn jetzt nicht eindeutig zu erkennen ist, wo sich der Menu Bereich befindet, bitte einige 
Zeilenumbrüche (Enter Taste) hinter dem Wort Menu eingeben.
Der Curser kann jetzt durchaus aus dem Feld herauslaufen. Das liegt daran, dass wir keine Höhen 
Angaben für die Außenbox angegeben haben. Diese orientiert sich jetzt nach dem Inhalt der als Text in 
Ihr vorhanden ist. Und da stehen zur Zeit eben nur noch zwei Worte.

Es wird Zeit für den Hauptbereich

Nach oben
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Hauptbereich

Der Hauptbereich bildet das Zentrum der Seite. Er füllt die Außenbox an den Stellen, die noch nicht von 
anderen Bereichen belegt sind. Da wir einen Menu Bereich definiert haben, sollte dies in den weiteren 
Einstellungen berücksichtigt werden. 
Es ergeben sich zwei Möglichkeiten:

1. Wir legen für den Hauptbereich nur Display:block fest und machen 
keine weiteren Angaben. Das bewirkt, dass der Text solange neben dem 
Menu läuft, wie das Menu lang ist. Ist der Menubereich zu Ende, so 
fließt der Text dann unter dem Menu weiter.  
Ausserdem wird die Farbe des Hauptbereiches auch unter das Menu 
gelegt, da wir dort keine Farbe definiert hatten. 

2. Wir legen für den Hauptbereich einen Abstand vom linken Seitenrand 
fest. Der Abstand berechnet sich aus der Breite der Menubox (120px 
und einem Rand von 15px = 135px. Er bezieht sich auf den Rand der 
Außenbox.

Damit bleibt auch der Hintergrund der 
Außenbox sichtbar und dient so gleich als 
Hintergrundfarbe für das Menu.

 

Fußbereich

Die Einstellung des Fußbereiches erfolgt nach bewährtem Muster. Im Grunde genommen muss bei der 
Fußzeile nur eine Hintergrundfarbe und eventuell ein oberer Rand eingegeben werden. Display:block 
und das war es.

Es sollte nur darauf geachtet werden, dass die Fußzeile auch wirklich am unteren Rand der Seite steht, 
also in der letzten Zeile!

(bitte kein ß in Klassen Namen verwenden! Das gibt unter Umständen Probleme mit den Browsern.)

So oder so ähnlich sollte jetzt die Seite aussehen. 

Nach oben
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Der fertige Quelltext

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta
 content="text/html; charset=ISO-8859-1"
 http-equiv="content-type">
  <title>boxen-Modell</title>
  <style type="text/css">
  .aussenbox { border: 1px solid rgb(153, 153, 153);
    width: 770px;
    background-color: rgb(255, 255, 153);
    display: block;
    }

  .banner { border-bottom: 1px solid rgb(192, 192, 192);
    height: 100px;
    background-color: rgb(204, 204, 255);
    display: block;
    }

  .menu { float: left;
    width: 120px;
    }

  .hauptbereich { background-color: rgb(153, 255, 153);
    display: block;
    margin-left: 135px;
    }

  .fusszeile { border-top: 1px solid rgb(153, 153, 153);
    display: block;
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    }

  </style>
</head>
<body>
<span class="aussenbox">
<span class="banner">Banner</span>
<span class="menu">Menu<br></span>
<span class="hauptbereich">Hauptbereich, hallo <br>
</span>
<span class="fusszeile">Fu&szlig;zeile<br>
</span></span>
</body>
</html>

<div class="aussenbox">
<div class="banner">Banner</div>
<div class="menu">Menu<br></div>
<div class="hauptbereich">Hauptbereich, hallo <br>
</div>
<div class="fusszeile">Fu&szlig;zeile<br>
</div></div>

Nach oben

Hier sind die „übersetzten“ Style 
Anweisungen.

Banner

Menu

Fußzeile

Hauptbereich, hallo

Erinnerung!
Bitte nicht vergessen die 
<span> Anweisungen in 
<div> Anweisungen 
umzuändern.
(Anleitung)
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Die Vorlage gebrauchsfertig machen

Bis jetzt haben wir lediglich die Rahmenbedingungen für unsere Webseite geschaffen.

Was jetzt noch fehlt ist das Befüllen der Seite mit Inhalten. 

Folgende Vorüberlegungen sollten wir allerdings noch anstellen: 

Wenn jetzt mehrere Seiten auf dieser Vorlage basierend erstellt werden, ist es am einfachsten, die 
Vorlage so oft zu kopieren wie man Seiten braucht. (Tip: Die erstellte Vorlage einmal als 
„Mutterdatei.html“ speichern. Davon kann dann immer wieder eine Kopie gezogen werden.)

Unsere Style Anweisungen stehen dann auf jeder Seite und gelten für alle gleichermaßen. 

Frage: Was passiert, wenn man sich nach einiger Zeit doch für ein anderes Design, 
(Hintergrundfarbe, oder Schriftformatierungen entscheidet?

Die Folge wäre, dass jede Seite erneut bearbeitet werden muss, um auf allen Seiten die Änderungen 
durchzuführen.

Damit man sich diese Arbeit nicht zu machen braucht, (ab 30 Seiten wird das extrem lästig!) gibt es 
einen einfachen Weg die Style Anweisungen nicht auf jeder Seite zu belassen, sondern in eine externe 
Datei auszulagern. 
In den einzelnen Html-Seiten steht dann nur noch ein Verweis auf diese externe Datei.

Solche Dateien werden mit der Endung .css gekennzeichnet. 

Vorteil: Alle Dateien greifen auf diese eine Steuerungsdatei zu und holen sich dort ihre Informationen. 
Dadurch kann eine Änderung einfach in der Steuerungsdatei vorgenommen werden und wird 
automatisch auf alle damit verbundenen Dateien übertragen.

Nach oben
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Externes Style sheet

Wir öffnen in NVU den CSS Editor und klicken unser internes Stylesheet an

Auf der rechten Seite sehen wir eine große Schaltfläche: Stylesheet exportieren und auf externes 
Stylesheet umstellen 

Nachdem wir darauf geklickt haben, öffnet sich ein Dialog, in welchem wie einen Namen für unsere 
zukünftige Stylesheet Datei angeben sollen. 

Wir benennen sie mit Style.css und speichern sie ab.

Im CSS Editor ist zu sehen, dass wir jetzt ein 
externes Stylesheet verwenden. 

Im Quelltext ist zu sehen was sich verändert hat.

Wo vorher die gesamten Style Anweisungen standen, ist jetzt nur noch der Verweis auf die 
Steuerungsdatei style.css . 
Leider haben wir jetzt ein Problem, da es sich bei dieser Pfadangabe um eine sogenannte „absolute 
Adressierung“ handelt. 
Der Pfad zu unserer Stye Anweisung weist auf einen Platz auf der Festplatte wo die Datei erstellt 
wurde. Wenn die Dateien jetzt kopiert oder auf einen Server hochgeladen werden, können sie diesen 
Pfad natürlich nicht mehr finden. 
Es muss eine „relative Adressierung“ vorgenommen werden. 
Da sich die Steuerungsdatei style.css im gleichen Verzeichnis befindet wie die restlichen Html-Seiten, 
die darüber gesteuert werden, können die gesamten Pfadangaben bis auf den Namen der Datei einfach 
im Quelltext gelöscht werden.

Es bleiben lediglich die Zeilen 
stehen

nach einem Klick auf Speichern sollte die Internetseite noch genauso aussehen wie vorher. 

Nach oben
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Im Ordner der Seite finden wir jetzt eine neue Datei mit dem Namen: „style.css“

Wenn wir sie öffnen (mit einem einfachen Texteditor wie Word Pad oder einem 
Textverarbeitungsprogramm...) sieht das, was wir sehen etwa so aus: 

/* Generated by CaScadeS, a stylesheet editor for Mozilla Composer */

  .aussenbox { border: 1px solid rgb(153, 153, 153);
    width: 770px;
    background-color: rgb(255, 255, 153);
    display: block;
    }

  .banner { border-bottom: 1px solid rgb(192, 192, 192);
    height: 100px;
    background-color: rgb(204, 204, 255);
    display: block;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    }

  .menu { float: left;
    width: 120px;
    }

  .hauptbereich { background-color: rgb(153, 255, 153);
    display: block;
    margin-left: 135px;
    }

  .fusszeile { border-top: 1px solid rgb(153, 153, 153);
    display: block;
    background-color: rgb(204, 204, 204);
    }

Es ist der Übertrag aus unserem internen Stylesheet auf diese Datei.

Bearbeitung von externen Stylesheet Dateien

Die externe „Steuerungsdatei“ kann weiterhin wie gehabt in NVU bearbeitet werden. Das kann aus 
jeder Html-Datei heraus geschehen, die mit der Datei verbunden ist. 

Die Änderungen werden beim Speichern der Datei direkt in die externe Steuerungsdatei 
zurückgespeichert und gilt dann sofort für alle verbundenen Dateien.

So vorbereitet kann der weiteren Gestaltung der Seiten nichts mehr im Weg stehen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren.

Nach oben
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Probleme

Es kann sein, dass es beim weiteren Einfügen von Texten zu hässlichen Erscheinungen kommt: 

Meist hilft erst einmal die Rückgängig Taste (ctrl Z). 

Das Problem entsteht  vermutlich durch die noch nicht durchgeführte Umwandlung der <span> 
Anweisungen in <div> Anweisungen. 

Anleitung

Nach oben
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