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1 Weblogs
Zunächst wird in diesem Kapitel der Begriff Weblog
definiert und die Frage beantwortet, wodurch sie sich
auszeichnen. Nach einer kurzen Zusammenfassung der
gesellschaftlichen Gesichtspunkte von Weblogs werden
dann anhand von kurzen Beispielen einige
Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Abschließend
werden die Vor- und Nachteile ausführlich diskutiert.

1.1 Einleitung
Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Internet zu einem wichtigen Bestandteil der modernen
Gesellschaft entwickelt. So nutzen beispielsweise Millionen von Menschen die Vorteile des WWW,
indem sie sich schnell und unkompliziert über aktuelle und bereits vergangene Themen
informieren. Jeden Tag kommen tausende Informationen in Form von neuen Webseiten hinzu, und
da alles automatisch auf Computern dauerhaft festgehalten wird, wächst dadurch die wohl größte
Bibliothek der Menschheit heran.
Nachdem es in den Anfangsjahren nur einigen Computer-Freaks möglich war, eigene Inhalte im
WWW zu veröffentlichen, ist heute fast jeder dazu in der Lage. Die einzigen Voraussetzungen sind
noch ein vorhandener Internet-Zugang und spezielle Softwarelösungen zum Schreiben von
Texten. Neben den klassischen Content-Management-Systemen hat sich eine neue, moderne
Form des Web Publishings entwickelt: Weblogs.
Obwohl Weblogs in Amerika schon seit 1996 existieren, führten sie ein jahrelanges
Schattendasein. Erst seit kurzem erscheinen Artikel und Beiträge über diese Thematik. Es hat eine
Weile gedauert, bis traditionelle Medien das "Phänomen Weblog" registriert und ernstgenommen
haben. Meist wurde die Eigendynamik nicht ausreichend verstanden bzw unterschätzt.
Beispielsweie wollten viele Redaktionen diese Randerscheinung nicht aufgreifen, weil es ihnen als
ein neues Hobby von vereinsamten Freaks im Internet erschien.
Mittlerweile erfreuen sich Weblogs jedoch größter Beliebtheit. Immer mehr Benutzer erkennen die
Vorteile von Weblogs und nutzen sie auf unterschiedlichste Art und Weise. Weblogs haben sich
zum aktuellsten Trend im Internet entwickelt. Ob der Trend auch langfristig andauern wird, kann
man heute noch nicht einschätzen.

1.2 Definition
Obwohl in Deutschland mittlerweile über 500 Weblogs existieren, gibt es keine allgemeingültige
Definition vom Begriff "Weblog". Nahezu jeder Betreiber eines Weblogs, der umgangssprachlich
auch Blogger genannt wird, definiert den Begriff anders. Um einen ersten Eindruck über die
unterschiedlichen Meinungen zu geben, werden zunächst einige Zitate von bekannten Bloggern
aufgelistet:
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Thomas Gigold :
"Ein Weblog ist ein Tagebuch, Notizblock, Logbuch und die Inkarnation des
Hypertext. In einem Weblog kommentiert der Schreiber seine Surftour im Internet;
ähnlich der Schiffskapitäne die ihre Reiseroute in einem Logbuch festhalten.
Unterschied hierbei ist, dass ein Blogger ein Hypertext-Eintrag macht, indem er
seinen Logbuch-Eintrag mit Links zu anderen Seiten untermalt. [...] Neue Einträge
stehen chronologisch sortiert meist an oberster Stelle eines Weblogs."
2

Gerhard Schoolmann :
"Weblogs sind bekannt geworden als persönliches Sites, die eine Liste von
kommentierten Links zu anderen Web-Sites oder auch News oder Berichte über
selbst Erlebtes erhalten. Sie erfüllen damit eine ähnliche Funktion wie Zeitschriften
und selektieren Lesenswertes für andere. Diese Selektion ist persönlich,
nonkonformistisch, bisweilen sarkastisch. Weblogs erinnern insoweit an Fernsehsendungen wie die Harald-Schmidt-Show oder TV Total."
3

Reimar Kosack :
"Prinzipiell sind Weblogs persönliche Sites, die eine Liste von kommentierten Links
zu anderen Web-Sites enthalten. [...] Die Idee ist aus dem Brauch entstanden,
Freunden und Bekannten E-Mails mit interessanten Sites zu schicken. [...] Weblogs
sind also ein Mischung aus Newsgroup, Messageboard und privater Homepage.
Mit der extra entwickelten Software sind sie leicht und trotzdem individuell oder
grafisch anspruchsvoll zu gestalten."
Der Tagesspiegel4:
"Das ganz persönliche Internet-Magazin. Klatsch, Informationen, Selbstbespiegelung und Poesie. Nicht ganz so exhibitionistisch und banal wie Webcams.
Bilder und Text irgendwo zwischen Monica Lewinsky und Wer-bin-ich-eigentlich?"
Jürgen Albrecht5:
"Weblogs sind eine Nachrichtenbörse. Das Internet wird gefiltert und die
(subjektive) Selektion wird der Weblog Community online mitgeteilt. Weblogs sind
deshalb das schnellste Medium für die Verbreitung von Nachrichten im Internet"
7

Nordwest Zeitung :
"Fotoalbum, Nachrichtenbörse oder Tagebuch: Weblogs sind so unterschiedlich
wie die Menschen, die sie betreiben. Mit einfach zu bedienender Software kann
praktisch jeder Mensch zum Blogger werden."

1

Thomas Gigold: "generation neXt", http://www.x-ploration.de/faq.php
Gerhard Schoolmann: "Was sind Weblogs?", http://www.abseits.de/weblogs.html
3
Reimar Kosack: "Was sind Weblogs", http://weblogs.medien.uni-weimar.de/projektlog/weblogs/definition
4
Der Tagesspiegel: "Jeder sein eigener Chefredakteur", http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/14.08.2002/165703.asp
5
Jürgen Albrecht: "Whats's a Weblog, a Blogger or a Logger?", http://www.storyal.de/story2002/weblogstory.htm
6
NW Zeitung: "Das Internet bekommt ein Gesicht", http://www.nwz-online.de/journal/online/4145.html?showid=476551
2
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Blogger.com :
"Blogs posts are like instant messages to the web.."
Gerhard Schoolmann2:
"Mich erinnern die persönlichen Weblogs an den Briefverkehr zwischen Charlotte
von Stein und Johann Wolfgang von Goethe, der ihr über 1700 Briefe schrieb,
eingestreut oft Gedichte, Naturbeschreibungen, Zeichnungen oder Tagebucheintragungen. Überhaupt sind viele Briefe und auch Tagebücher nicht nur für den
Empfänger bzw. den Tagebuchschreiber selbst bestimmt, sondern eine spätere
Veröffentlichung ist bereits zum Zeitpunkt des Schreibens geplant oder
vorhersehbar."
Trotz dieser teilweise unterschiedlichen Meinungen gibt es auch grundlegende
Übereinstimmungen. Im wesentlichen sind sich die meisten Blogger einig, dass ein Weblog eine
chronologische Auflistung von Informationen im WWW ist, wobei dabei immer die aktuellsten
Beiträge zuerst aufgeführt werden. Obwohl einige Leser durch diese umgekehrte zeitliche
Anordnung verwirrt werden können, hat sie auch einige Vorteile, wie beispielsweise Meg Hourihan
2
in ihrem Beitrag "What We're Doing When We Blog" darauf hinweist:
"When a reader visits a weblog, she is always confronted with the newest information
at the top of the page. Having the freshest information at the top of the page does a
few things: as readers, it gives a sense of immediacy with no effort on our part. We
don't have to scan the page, looking for what's new or what's been changed. If
content has been added since our last visit, it's easy to see as soon as the page loads.
Additionally, the newest information at the top (coupled with its time stamps and
sense of immediacy) sets the expectation of updates, an expectation reinforced by
our return visits to see if there's something new. Weblogs demonstrate that time is
important by the very nature in which they present their information. As weblog
readers, we respond with frequent visits, and we are rewarded with fresh content."
Aus dieser umgekehrten zeitlichen Anordnung der Beiträge lässt sich auch der Begriff Weblog
3
ableiten: ein Logbuch der eigenen Aktivitäten im WWW. Oder wie es Peter Praschl ausdrückt:
"Chronik dessen, was man im Netz macht. Also: eine Art persönlicher Filter, Reader's
Digest, der öffentlich gemacht wird - als ganz normale Webseite."
Der Begriff Weblog kann jedoch auch sehr irreführend sein, da er oft mit den Zugriffsprotokollen von
Webservern verwechselt wird. Daher wird auch gerne die verkürzte Version "Blog" verwendet.
Dem Inhalt dieser Beiträge sind keine Grenzen gesetzt - außer durch die persönlichen Fähigkeiten
des Bloggers. In den meisten Fällen bestehen sie aus stets aktuellen Beiträgen, die eher
persönliche Meinungen als neutrale, sachliche Informationen wiedergeben. Zudem beinhalten sie
1

Blogger.com: "Blogger - About", http://www.blogger.com/about.pyra
Meg Hourihan: "What We're Doing When We Blog", http://www.oreillynet.com/pub/a/javascript/2002/06/13/megnut.html
3
Peter Praschl: "Was ist eigentlich ein Weblog?", http://www.jonet.org/data/beitraege.983619029.22602.html
2
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in der Regel einen weiterführenden Link und sind kommentierbar. Weitere Kriterien eines Weblogs
können die Auflistung anderer Weblogs, die Adressierbarkeit einzelner Beiträge und kalendarische
Navigationshilfen sein. Eine bis jetzt weitgehend ungeklärte Frage ist, ob ein Weblog unbedingt
durch ein spezielles Weblog-System betrieben werden muss oder ob eine manuell gestaltete
Webseite auch schon ein Weblog sein kann.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird unter dem Begriff Weblog eine moderne Form von InternetPublikation verstanden, die
"in ihren unterschiedlichsten Ausformungen irgendwo zwischen privater Homepage
und professioneller Nachrichtenagentur angesiedelt" 1
ist. Ein Weblog besteht aus chronologisch angeordneten Beiträgen, besitzt eine hohe Linkdichte
und wird in regelmäßigen Abständen mit Hilfe eines speziellen Weblog-Systems aktualisiert. Nach
einmaliger Konfiguration übernimmt dieses System alle wesentlichen Aufgaben, so dass sich der
Blogger nur noch um den Inhalt des Weblogs kümmern muss.
Zusammenfassend enthält das Konzept von Weblogs somit zwei zentrale Ideen:
! die chronologische Auflistung von Informationen
! das Erzeugen von Inhalten durch ein spezielles System

1.3 Geschichtliche Entwicklung
Das erste Weblog wurde von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des WorldWideWebs, in den frühen
90er Jahren eingerichtet. Auf der Website http://info.cern.ch erwähnte er nämlich alle neuen
Websites. Es entstand dadurch eine stets aktuelle und chronologisch angeordnete Liste
existierender Websites. Letztendlich war im Zeitraum 1993-96 die "Whats New Page" von
Netscape ebenso ein Vorläufer der heutigen Weblogs.
Im allgemeinen setzt man jedoch den Beginn der Weblog-Ära mit dem Jahr 1997 an. Zu dieser Zeit
2
entwickelte sich mit Camworld, einer Website von Cameron Barret , die erste Community zu
diesem Thema. Weitere Pioniere waren Dave Winer3 mit seinem Scripting News Weblog und John
Barger4, der u.a. den Begriff Weblog einführte. Bis 1999 gab es nur ungefähr 25 Webseiten, die man
heute als Weblog bezeichnen würde.
Die ursprünglichen Weblogs waren sehr link-intensive Webseiten. Jedes Weblog war eine
einzigartige Mischung von Links und persönlichen Kommentaren. Zu diesem Zeitpunkt konnten
Weblogs nur von den wenigen Leuten erstellt werden, die bereits genügend Fähigkeiten hatten,
eine eigene Webseite mit Hilfe eines Editors zu erstellen. Dazu hatte sich der Blogger entweder
HTML zum Spaß selbst beigebracht, oder er hatte bereits beruflich mit HTML zu tun. In beiden
Fällen investierte er in seiner Freizeit viele Stunden, um im Web nach interessanten Webseiten zu
1

Oliver Wrede: "Weblogs: Djing mit News", http://owrede.khm.de/publications/weblogs_debug
Cameron Barret: "Thinking Outside the Box, a Weblog", http://www.camworld.com
3
Dave Winer: "Scripting News", http://www.scripting.com
4
John Barger: "robot wisdom blog", http://www.robotwisdom.com
2
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suchen und um sie dann in seinem Weblog zu erwähnen. Im Grunde genommen bestand damals
die gesamte Weblog-Szene nur aus sogenannten "Freaks".
Dies änderte sich dramatisch im Jahre 1999, als die ersten Programme zur Verfügung standen, die
die tägliche Aktualisierung einer Website erheblich vereinfachten. Dazu gehören vor allem
Blogger1, Pitas2 und Manila3, die im wesentlichen serverbasierte Content-Management-Systeme
sind. Alle diese Dienstleistungen waren frei und wurden ausschließlich dafür entwickelt, um
möglichst vielen Anwendern die Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Weblog schnell und leicht
Informationen publizieren zu können. Durch diese Einfachheit explodierte förmlich die Anzahl der
Weblogs und auch deren Inhalt änderte sich. Dieser bezog sich nicht mehr allein auf das WWW und
die dazugehörigen Webseiten, sondern auch persönliche Eindrücke und Erlebnisse wurden immer
mehr Mittelpunkt eines Weblogs. Mittlerweile hat allein Blogger über 500.000 registrierte Benutzer.
4
Rebecca Blood schreibt beispielsweise darüber:
"In September of 2000 there are thousands of weblogs: topic-oriented weblogs,
alternative viewpoints, astute examinations of the human condition as reflected by
mainstream media, short-form journals, links to the weird, and free-form notebooks
of ideas. Traditional weblogs perform a valuable filtering service and provide tools for
more critical evaluation of the information available on the web. Free-style blogs are
nothing less than an outbreak of self-expression. Each is evidence of a staggering
shift from an age of carefully controlled information provided by sanctioned
authorities (and artists), to an unprecedented opportunity for individual expression
on a worldwide scale. Each kind of weblog empowers individuals on many levels."
Eine erhöhte Aufmerksamkeit erlebten die meisten Weblogs mit dem 11. September 2001, als die
ersten Auswirkungen der Terrorattacken auf das World Trade Center in New York sichtbar wurden.
Schneller, persönlicher und direkter berichteten viele Weblogger über das Geschehen. Während
kommerzielle Nachrichtenticker (wie beispielsweise spiegel.de und tagesschau.de) aufgrund der
hohen Anzahl von Aufrufen nicht mehr verfügbar waren, erwies sich die dezentrale Struktur von
Weblog-Netzwerken als optimal.
Durch das Verweisen auf Berichte anderer Weblogs verteilten sich die Zugriffsfrequenzen und
garantierten so eine hohe Verfügbarkeit und Aktualität. Während des anschließenden AfghanistanKrieges im Winter 2001/2002 versuchten amerikanische Zeitungen und Fernsehsender, sich
gegenseitig mit Patriotismus und Regierungsfreundlichkeit zu überbieten. Ausländische Medien
wurden dagegen in ihrer journalistischen Berichterstattung behindert und als Teil der
psychologischen Kriegsführung mißbraucht. Die meisten Weblogs blieben dagegen sehr
facettenreich. Wer in den USA wirklich informiert sein wollte, konnte mit Hilfe von Weblogs
hervorragende Beiträge von amerikanischen Intellektuellen erhalten, die sonst in keiner der großen
Zeitungen abgedruckt worden wären.
In Deutschland erfreut sich die Technik der Weblogs seit dem Jahr 2001 einer wachsenden
1

Blogger: "BLOGGER", http://www.blogger.com
Pitas: "pitas.com", http://www.pitas.com
3
Manila: "Userland - Manila", http://www.manila.userland.com
4
Rebecca Blood: "weblogs: a history and perspective", http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
2
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Abbildung 1: Die Entwicklung von Weblogs in Deutschland

Jahr 2000

Jahr 2001

Jahr 2002

1

Beliebtheit . Mittlerweile gibt es knapp 500 Weblogs. Jede Woche kommen etwa 5-10 neue Blogger
hinzu. Im Gegensatz zu den USA ist allerdings die Thematik noch nicht richtig von der Öffentlichkeit
wahrgenommen worden. Nur in sehr unregelmäßigen Abständen wird in Zeitschriften über
Weblogs informiert. Zudem sind diese Berichte sehr unpräzise und meist falsch. Man kann
feststellen, dass Weblogs und die dazugehörigen Systeme in Deutschland noch nicht richtig
verstanden sind.

1.4 Benutzerprofil
Parallel zur dieser Arbeit wurde eine Umfrage2 in der deutschen Weblog-Szene durchgeführt, in der
die Teilnehmer zu allgemeinen und technischen Aspekten von Weblogs befragt wurden. Da
insgesamt 102 Personen an der Umfrage teilnahmen, kann sie somit als repräsentativ angesehen
werden. Anhand dieser Befragung soll nun ein
typisches Benutzerprofil von Bloggern entwickelt
werden. Die Auswertung ergibt, dass in der
deutschen Blogger-Szene der Anteil von Männern
mehr als doppelt so hoch ist wie der Anteil von
Frauen. Vergleicht man diese Werte mit den Ergeb3
nissen der Online-Umfrage vom Institut für
Wirtschaftpolitk und Wirtschaftforschung in

Abbildung 2: Geschlecht der Blogger
Internet-Nutzer

Blogger

weiblich

28,5%

29%

männlich

71,5%

66%

Karlsruhe4, so stellt man fest, dass sich diese soziodemographischen Daten von WeblogBetreibern nur geringfügig von den Daten gewöhnlicher Internet-Nutzer unterscheiden.
5

Einen erheblichen Unterschied gibt es dagegen bei der Aufteilung in Altersgruppen . Das
durchschnittliche Alter von Bloggern beträgt ca. 28,5 Jahre, was bedeutet, dass diese ungefähr 5
Jahre jünger als die restlichen Internet-Nutzer sind. Unter den Bloggern gibt es kaum Anwender, die
über 40 Jahre alt sind. Bei der universitären Umfrage macht jedoch diese Altersgruppe ca. 33%
1

siehe Abbildung 1
siehe Anhang A, Seite 66
3
siehe Abbildung 2
4
IWWW: "Ergebnisse der Online-Umfrage IZV5", http://www.iww.uni-karlsruhe.de/IZV5/IZV5Ergebnisse.pdf
5
siehe Abbildung 3, Seite 7
2
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aus. Im Gegensatz dazu gibt es überdurchschnittlich viele junge Menschen, die bereits ein Weblog
betreiben. Somit fällt beim Vergleich der unterschiedlichen Zahlenwerte auf, dass die Nutzung von
Weblogs noch nicht alle Alterklassen erreicht hat.
Abbildung 3: Alter der Internet-Benutzer und der Blogger
b) Umfrage zur Diplomarbeit

a) Umfrage des IWW
Altersgruppen
bis 18 Jahre

Internet-Benutzer

Altersgruppen

4,5 %

Internet-Benutzer

jünger als 15 Jahre

0%

19 - 25

26,3 %

15 - 20

14 %

26 - 35

34,6 %

21 - 25

24 %

36 - 45

21,4 %

26 - 30

25 %

46 - 55

9,9 %

31 - 40

25 %

56 Jahre und älter

3,3 %

älter als 40 Jahre

6%

Vermutlich befinden sich die meisten Blogger auf einem hohen technologischen Stand. Dies zeigt
sich beispielsweise daran, dass 59% der Teilnehmer mit Hilfe eines DSL-Anschluss das Internet
nutzen. Mit ISDN bzw. über ein analoges Modem bauen nur insgesamt 29% eine Verbindung zum
Internet auf1. Ein weiteres Indiz für die These ist die hohe Nutzung von aktuellen BrowserVersionen. Auffallend dabei ist vor allem der überdurchschnittliche Gebrauch von alternativen
Browsern wie beispielsweise Mozilla, der von 26% der befragten Bloggern genutzt wird. Der
2
Marktführer Internet Explorer von Microsoft wird dagegen nur von 59% zum Surfen benutzt .
Obwohl 50% der Teilnehmer nur 1 bis 4 Stunden in der Woche für ihr Weblog aufwenden, lassen
sich Blogger dennoch als Viel-Surfer charakterisieren. So sind Weblog-Betreiber im Durchschnitt
ca. 6 Stunden in der Woche online, nur um ihr Weblog zu pflegen bzw. mit neuen Content zu füllen3.
Abbildung 4: Motivation für Weblogs

keine Angabe
11 %

um Projekte zu dokumentieren
3%
um mich an bestimmte Ereignisse zu erinnern
16 %

um über den vergangenen Tag nachzudenken
3%
anderer Grund
27 %

um andere Menschen zu unterhalten
0%

um meine Lust am schreiben auszuleben
36 %
um über meine Gedanken klar zu werden
4%

1

siehe auch Abbildung 27, Seite 67
siehe auch Abbildung 28, Seite 67
3
siehe auch Abbildung 34, Seite 69
2
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Abschließend wurde bei der Erhebung, nach dem vorrangigen Grund gefragt, warum sie ein
Weblog betreiben1. Dabei gaben die meisten Blogger vor allem private Gründe an, wie
beispielsweise "um die Lust am Schreiben auszuleben" (36%) und "um sich an bestimmte
Ereignisse zu erinnern" (16%). Dagegen gaben nur 3% der befragten Personen an, dass sie
Weblogs zur "Dokumentation von Projekten" einsetzen. Es läßt sich daher vermuten, dass zur Zeit
Weblogs überwiegend nur von Privatpersonen genutzt werden.

1.5 Einsatzmöglichkeiten
Es gibt zahlreiche Einsatzgebiete von Weblogs, die sich in den wesentlichsten Merkmalen stark
voneinander unterscheiden. Aufgrund dieser Vielseitigkeit werden in diesem Abschnitt nur die
derzeit wichtigsten Einsatz-möglichkeiten kurz skizziert. Im Abschitt 1.6 wird dann anhand von
Beispielen diskutiert, ob sich Weblogs auch als Business-Anwendung eignen.

1.5.1 Kurzbeschreibungen
Die wichtigsten Möglichkeiten, in denen Weblogs derzeit eingesetzt werden, sind:
Weblog zum Sammeln von Webadressen
Das klassische Einsatzgebiet von Weblogs ist das Protokollieren des eigenen
Surfverhaltens. Bei einem solchen Weblog schreibt beispielsweise ein
Programmierer mit Schwerpunkt C++ über die Websites, die ihm beim täglichen
Surfen auffallen, weil sie gute Tips bezüglich dieser Programmiersprache
beinhalten. Diese Blogger suchen bzw. finden somit interessante Links,
kommentieren diese und sammeln sie schließlich in einer chronologischen Liste.
Dadurch wird das Weblog zu einer Art "persönlicher Filter" für ein spezielles Thema.
Beispiele: - http://www.schockwellenreiter.de
- http://log.netbib.de
Weblog als privates Tagebuch
Mittlerweile haben sich Weblogs besonders beim Betreiben von privaten
Tagebüchern etabliert. Im Gegensatz zum klassischen Einsatzgebiet, bei dem nur
Webadressen gefunden und dann kommentiert werden, steht hier der Mensch im
Mittelpunkt. In den Texten berichtet der Blogger vor allem über sein tägliches Leben
und untermalt sie gegebenenfalls mit weiterführenden Links, nach denen er speziell
in Suchmaschinen gesucht hat. Sozusagen versucht der Blogger, sich selbst in
Links zu beschreiben. Diese Weblogs sind eher privater Natur und weniger auf ein
bestimmtes Thema spezialisiert. Obwohl man auf den ersten Blick meinen müsste,
dass diese Weblogs kaum Leser im Internet finden, erfreuen sie sich sowohl bei den
Betreibern als auch bei den Lesern größter Beliebtheit. Dieses Phänomen lässt sich
wahrscheinlich am Besten mit Fernsehsendungen wie Big Brother vergleichen. Die

1

siehe auch Abbildung 30, Seite 68
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Leser von solchen Weblogs haben meist das Gefühl, passiv am Leben anderer
Menschen teilzunehmen und aktiv den Blogger durch Kommentare zu beeinflussen.
Private Tagebücher im Internet sind sozusagen eine moderne Form der Seelsorge
bzw. Selbsthilfe. In diesem Zusammenhang sei auf die Diplomarbeit von Nadine
1
Peetz verwiesen, die sich ausgiebig mit dem diesem Thema befaßt hat.
Beispiele: - http://www.stadtelfe.com
- http://www.duplica.de/miracle/
Weblog als Community-Plattform
Eine noch sehr junge Form von Weblogs ist die Nutzung als Community-Plattform.
Hierbei kommen mehrere Personen zusammen, um gemeinsam über ein
bestimmtes Thema zu schreiben. Durch diese Zusammenarbeit kann dann
beispielsweise ein alternativer Nachrichtendienst oder auch thematisches Pinboard
entstehen.
Beispiele: - http://www.blogworld.de
- http://photorama.kreatic.de.
Weblog zur Dokumentation von Projekten
Obwohl Weblogs nicht nur zur Dokumentation des eigenen Privatlebens, sondern
auch zur Dokumentation von Projekten eingesetzt werden können, ist diese
Einsatzmöglichkeit noch nicht weit verbreitet. Dies ist verwunderlich, da Weblogs
eigentlich eine kostengünstige Alternative zu kommerziellen KnowledgeManagement-Systemen darstellen.
Beispiele: - http://dev.gupsi.de
- weitere sind unbekannt
1.5. 2 Ergebnisse der Umfrage
Im Rahmen der Umfrage, die parallel zur Diplomarbeit durchgeführt wurde, wurden die Teilnehmer
befragt, in welche Kategorie ihr Weblog am Besten passen würde. Die Auswertung ergibt, dass die
Abbildung 5: Kategorien von Weblogs
Weblog mit regionalem Bezug
2%
Weblog als privates Tagebuch
59 %

Weblog in einem Firmennetzwerk
2%
keine Angabe
10 %
Weblog zur Dokumentation von Projekten
6%

Weblog zum Sammeln von Webadressen
21 %

1

Nadine Peetz: "Internet und psychische Probleme", http://www.nadine-peetz.de/druck.htm
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meisten Blogger ihr Weblog als privates Tagebuch betrachten, dem sie ihre Gedanken
anvertrauen. Wie die Abbildung 5 zeigt, ist das Sammeln von Webadressen nur die zweitgrößte
Kategorie, die von den Teilnehmern angegeben wurde. Dies ist vor allem deswegen erstaunlich,
wenn man bedenkt, dass genau zu diesem Zweck Weblogs überhaupt entwickelt wurden. Die
restlichen Kategorien sind so gut wie vernachlässigbar.
Abschließend kann man feststellen, dass 80% aller befragten Blogger ihr Weblog nur zu privaten
Zwecken nutzen. Bis jetzt sind anscheinend die Vorteile von Weblogs noch nicht von Unternehmen
wahrgenommen worden bzw. es überwiegen derzeit für Unternehmen die Nachteile.

1.6 Weblogs im Business?
Unter den interessierten Bloggern wird teilweise sehr heftig darüber gestritten, ob es in bestimmten
Situationen für Unternehmen sinnvoll sein kann, Weblogs als Business-Anwendungen
einzusetzen. Die Meinungen dazu sind weit gestreut und gehen von absoluter Zustimmung bis
totaler Ablehnung. Im diesem Abschnitt sollen nun zunächst einige Beispiele für Business-Weblogs
aufgeführt werden, um dann abschließend die Frage "Weblogs im Business" zu diskutieren.

1.6.1 Motivation
1

Das im Abschnitt 1.4 erstellte Benutzerprofil und die weiteren Umfrageergebnisse lassen
vermuten, dass zur Zeit Weblogs hauptsächlich zu privaten Zwecken eingesetzt werden. Gerade
das öffentliche Schreiben eines Tagebuches erfreut sich dabei größter Beliebtheit. Beim
aufmerksamen Lesen dieser Tagebücher ist leicht festzustellen, dass deren Verfasser fast allen
Bevölkerungsgruppen angehören und damit auch Personen, die nicht unbedingt Computerfachleute sind. Dies dürfte vor allem die Thesen bestätigen, dass Weblogs zum einem sehr einfach
zu bedienen sind und dass sie zum anderem die Hemmung, sich vor anderen fremden Personen zu
äußern, verringern können. Die damit verbundene erhöhte Interaktion läßt sich für Unternehmen
auf unterschiedlichste Art und Weise nutzen.

1.6.2 Mögliche Business-Anwendungen
Im betrieblichen Zusammenhang ergeben sich für Weblogs zahlreiche Anwendungen, die dann
sowohl zur Produktivitätssteigerung als auch zu einem besseren Kundenservice beitragen können.
Grundsätzlich sollte man dabei zwischen der Verwendung in einem Intranet und im Internet
unterscheiden.
Obwohl in vielen Unternehmen bereits ein Intranet erfolgreich eingesetzt wird, scheuen sich noch
genauso viele Unternehmen, ein solches einzuführen. Neben der generellen Unwissenheit
bezüglich dieses Themas werden bei Umfragen vor allem die hohen Kosten als Hauptgrund für das
Fehlen eines solchen Firmennetzwerkes angeführt. Weblog-Systeme können daher eine einfache
und billige Möglichkeit darstellen, ein eigenes Intranet aufzubauen. Im folgenden werden nun

1

siehe Anhang A, Seite 66
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einige Verwendungsmöglichkeiten von Weblogs in einem Intranet skizziert:

Projektmanagement
Im Projektmanagement kann ein Weblog beim Verteilen von Informationen eine
zentrale Rolle einnehmen. Zu diesen wichtigen Informationen, die in einem solchen
Weblog aktuell bereitgestellt werden können, gehören beispielsweise Berichte über
angefangene (oder auch beendete) Aufgaben, Vorstellung neuer Teammitglieder,
Änderungen von Zuständigkeiten, Ankündigung von Meetings, Statusberichte,
Sitzungsprotokolle, Ergebnisse von Kundengesprächen und kurze Statements zum
Fortschritt von Arbeitsgruppen. Gleichzeitig können auch Entscheidungen im
Weblog dokumentiert werden. Dabei würde es in den meisten Fällen völlig
ausreichen, wenn das vollständige Protokoll auf einem Server abgelegt und vom
Weblog aus verlinkt wird. Bei Bedarf kann dann daraus sogar ein Auszug für den
Kunden erstellt und via Internet zur Verfügung gestellt werden. Dadurch würde
schließlich eine einfache Projektverfolgung ohne Email ermöglicht werden. Ein
solches Weblog kann sich selbst dann lohnen, wenn nur zwei Leute an einem
Projekt arbeiten. Statt den Kollegen mit zahlreichen "Post-It-Notizen" einzudecken,
schreibt man die Notiz in das Weblog. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt noch ein
neues Teammitglied hinzu, kann sich der- oder diejenige sehr schnell einen
Überblick über den Stand der Dinge machen.
K-Log
Bisherige Knowledge-Management-Systeme haben starre Strukturen, erfordern ein
bestimmtes Grundwissen und sind in der Regel für ein mittelständisches
Unternehmen zu teuer. Dagegen sind Weblogs äußerst kostengünstig und so
einfach aufgebaut, dass dadurch viele Menschen die Scheu verlieren, einen
fremden Artikel zu kritisieren bzw. ihr eigenes Wissen hinzuzufügen. Diese
aufgeschlossene Bereitschaft stellt eine gute Basis für eine Datenbank dar, in der
person- und/oder arbeitsgruppenbezogenes Wissen und Erfahrungen erfasst und
im Intranet publiziert werden können. Die Eigenart eines Weblogs ermöglicht, dass
dadurch nicht nur das wertvolle Wissen der Mitarbeiter gespeichert, sondern auch
durch die Eigendynamik ergänzt und damit aufgewertet wird. Das Wissen
verschwindet nicht mehr in Email-Programmen, Netzlaufwerken oder persönlichen
Bookmarklisten, sondern ist nun personen- und datumsbezogen erschließbar.
Community-Plattform
Innerhalb eines Unternehmens kann sich ein Weblog auch zur CommunityPlattform entwickeln, in der dann beispielsweise Ideen, Anekdoten und Geschichten
ausgetauscht werden. Gerade für Unternehmen, in denen kreative Ideen
maßgeblich zum Erfolg beitragen (wie z.B. Werbeagenturen), können Weblogs eine
moderne Form des Brainstormings darstellen. Zudem kann durch ein solches
Community-Weblog das Kollegen-Spamming mit Witzen, Karikaturen, etc auf ein
Minimum reduziert werden. Die Kollegen, die sich für diese Form der Unterhaltung
interessieren, könnten sich dann weiterhin mittels des Weblogs amüsieren, und die
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anderen Kollegen würden vor unerwünschten Spam-Emails verschont werden. Für
neue Mitarbeiter bietet sich zusätzlich die Chance, über die Community-Plattform
das Unternehmen besser kennenzulernen und neue Kontakte zu anderen
Mitarbeitern zu schließen.
Neben dem Intranet gibt es für Unternehmen mit dem Internet noch ein weiteres Anwendungsgebiet von Weblogs. Im Gegensatz zu den bereits vorgestellten Verwendungsmöglichkeiten sind
die nun folgenden Weblogs für jeden Surfer öffentlich zugänglich. In den meisten Fällen leben sie
sogar von der Interaktion mit dem Surfer.
PR-Weblog
Auch als Marketing-Instrument kann ein Weblog eingesetzt werden. In diesem
speziellen Fall dient es als Kommunikationsplattform zwischen dem Unternehmen
und den Kunden. Dabei wird der Kontakt über täglich aktualisierte Beiträge
geschaffen, die beispielsweise Informationen über Events oder
Weiterentwicklungen beinhalten. Im Gegensatz zu einem Forum liegt jedoch beim
Weblog die Kontrolle vollständig beim Unternehmen, da die Themen durch sie
vorgegeben werden. Ein Beispiel für ein solches PR-Weblog ist die Firma Mattel
1
Inc., die im November 2002 mehrere Weblogs für die bekannte Spielzeug-Puppe
Barbie und deren Freundinnen eingerichtet hat. Im Hinblick auf das
Weihnachtsgeschäft 2002 war dies ein geschickter Marketing-Schachzug, da in
(fast) allen Medien ausführlich über die Website berichtet wurde. Die Fans von der
Puppe finden hier viele aktuelle Nachrichten und Links rund um das Thema Barbie.
Community
Ähnlich wie in einem Firmennetzwerk lassen sich Weblogs auch im Internet als
Community-Plattform einsetzen. Im Gegensatz zu den PR-Weblogs sorgen die
Internet-Benutzer hierbei selbst für die Inhalte. Ein Beispiel dafür ist die im
2
November 2002 gestartete Aktion Giga-Global . Auf dieser Website haben
sogenannte "Giga Botschafter" die Möglichkeit, in einem öffentlichen Tagebuch über
ihre Erlebnisse in einem fremden Land zu berichten. Diese Idee lässt sich in Zukunft
noch weiter ausbauen und auf Unternehmen in der Reisebranche übertragen. So
wäre es beispielsweise möglich, dass Urlauber während ihres Rückfluges einen
Reisebericht über ihren Urlaub schreiben und diesen dann in einem Weblog des
Reiseveranstalters veröffentlichen. Für das Unternehmen wäre dies vorteilhaft, weil
es durch eine geringe Aufwandsentschädigung ein besseres Feedback bekommen
würde. Und für den Urlauber hätte es den Vorteil, dass er seinen Freunden direkt
nach der Ankunft ein persönliches Reisealbum zeigen könnte.
Politisches Weblog
Mittlerweile haben auch einige Politiker, die Vorteile von Weblogs erkannt. Ohne

1
2

Mattel Inc.: "My Scene | Barbie", http://www.myscene.com/barbie/barbie_index.asp
Giga.de: "Giga-Global", http://gamesfiles.giga.de/global/
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großen technischen Aufwand haben sie mit Hilfe von Weblog-Systemen die
Möglichkeit, spontan ihre Meinungen und Konzepte zu veröffentlichen. Bekannte
1
2
Beispiele sind die Websites von Kristina Köhler (Deutschland), Peter Pilz
(Österreich) und Tara Grubb3 (USA).
Verwendung als Content-Management-System
Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit für Unternehmen, die Weblog-Systeme
als kostengünstigen Ersatz für Content-Management-Systeme zu benutzen. Dies
bietet sich vor allem für kleinere Unternehmen an, die eine Website nach dem letzten
Stand der Technik betreiben wollen. Selbst wenn die Website durch eine Agentur
erstellt wird, lassen sich dennoch individuell angepasste Webseiten ab 1000 Euro
realisieren.
Bei allen genannten Anwendungsmöglichkeiten ist jedoch die wichtigste Rahmenbedingung, dass
unter den Benutzern grundsätzlich die Bereitschaft und Motivation besteht, eigenständig zu
schreiben. Ansonsten ist jedes Business-Weblog zum Scheitern verurteilt.
1.6.3 Diskussion
In der deutschen Weblog-Szene entwickelte sich Anfang Dezember 2002 eine heftige Diskussion,
ob die Funktionalitäten eines Weblogs tatsächlich eine Business-Anwendung nahelegen oder
nicht. Die unterschiedlichen Meinungen sollen nun mit einigen Zitaten aus dieser Diskussion
zusammengefasst werden:
4

Ralf Graf :
"Das [..] halte ich für eine krasse Fehleinschätzung, ein Paradigmenwechsel von
Adaption aus Leidenschaft zu Adaption zur Profitmaximierung [...] es führt dazu dass
die Faszination dessen was das Weblog-Phänomen ausmacht stirbt, klar, es gibt
dann Seiten die werden mit einem kleinen CMS [...] gebaut, nur werden die mit den
ursprünglichen Weblogs nichts mehr gemein haben, es fehlt ihnen Glaubwürdigkeit,
Persönlichkeit und Authenzität wenn sie nicht von engagierten Bloggern aus
Leidenschaft geführt werden.[..] Das heisst nicht dass sogenannte BusinessThemen sich nicht für Weblogs eignen würden, aber auch solche sind eher
Liebhabereien von Individuen, ein Weblog dass von einem anonymen Stab eines
Unternehmens auf die Menschheit losgelassen würde hätte den Charme eines
Pressemeldungenbereichs einer Unternehmenswebsite, also gar keinen. Und nach
meiner Einschätzung müsste sich erst einmal die vorherrschende Kommunikationskultur in deutschen Unternehmen ändern bevor man Weblog-Technologie in
Unternehmen einsetzen könnte."

1

Kristina Köhler: "Offizielle Homepage von Kristina Köhler", http://www.kristina-koehler.de
Peter Pilz: "Nationalratsabgeordneter der Grünen", http://www.peterpilz.at
3
Tara Grubb: "Cop A Drill", http://www.tarasue4u.com
4
Ralf Graf: "Das Netzbuch", http://www.das-netzbuch.de/comments.php?id=519_0_1_0_C
2
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1

Thomas N. Burg :
"Es steht meiner Ansicht nach unzweifelhaft fest, dass die Funktionalität von
Weblogs eine Business-Anwendung nahelegt. [...] Wobei unter Business alles zu
verstehen ist, was nicht mit Liebhaberei gleichzusetzen ist: also jede Art von
Geschäftsprozessen, die durch den Einsatz von Blog-Technologie und Blog-Stil
verbessert werden kann. Ich denke wir befinden uns an einem, genetisch
gesprochen, Wendepunkt an dem der Transfer von Know-How und Kompetenz von
Entwickler und Early-Adopterszene hin zur Kommerzialisierung gerade stattfindet."
Martin Roell2:
"Das passt sicherlich nicht zu jeder Unternehmenskultur und ist auch kein
Patentrezept für irgendetwas, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Menge
Sinn machen kann."
Andreas Ahlenstorf3:
"Diese für mich schon krankhafte Suche mancher Leute nach dem Sinn oder der
Businesstauglichkeit hinter dem Bloggen ist für mich verwunderlich."
Sicherlich werden alle Bedenken gegenüber Business-Weblogs zurecht geäußert. Für jedes
Unternehmen sollte eigenständig darüber entschieden werden, ob sich Weblogs in die
Unternehmenskultur integrieren lassen. Der Erfolg dieser Plattformen hängt zu sehr von der
Kommunikationsbereitschaft der einzelnen Mitarbeiter ab. Allerdings wird bei der Analyse über die
Chancen eines Business-Weblogs oft vernachlässigt, dass es sich dabei um kein spezielles
Problem von Weblogs, sondern eher um ein allgemeines Problem von allen Intranet-Plattformen
handelt.
Berücksichtigt man jedoch die These, dass Weblogs durch ihre einfache Bedienung die
Hemmungen vor der Interaktion mit fremden Personen verringern können, bieten sich Weblogs als
erster Schritt zu einem Intranet an. Aufgrund der geringen Kosten sollten es Unternehmen einfach
ausprobieren, ob ihre Mitarbeiter mit der Technologie zurecht kommen.
Um Weblogs in Unternehmen zu etablieren, ist es wahrscheinlich empfehlenswert, die Anzahl der
deutschen Weblogs zu erhöhen. Je mehr Menschen diese Systeme zu privaten Zwecken
einsetzen, desto vertrauter wird die Gesellschaft mit dieser modernen Kommunikationsform.
Letztendlich werden sich dadurch Weblogs selbst auf die Unternehmen übertragen. Martin Roell
bringt es in seinem Statement4 auf den Punkt:
"Daran müssen wir etwas ändern! Wir brauchen mehr Leute die Bloggen und Blogs
lesen! Oder, etwas abstrakter: Wir brauchen Breite im Moment dringender als Tiefe."
Allerdings ist es noch eine ungeklärte Frage, ob dies überhaupt durch die Weblog-Szene erreicht
werden kann. Und wenn ja, dann stellt sich zudem die Frage, was dafür getan werden muss. Für die

1

Thomas N. Burg: "Weblog-Event", http://event.web-log.org/2002/12/02.html
Martin Roell: "eBiz -Weblog", http://www.roell.net/weblog/archiv/2002_09_01_index.shtml#82088933
3
Andreas Ahlenstorf: "sunflyer X”, http://www.sunflyer.ch/site.php?sid=97fd0832ecd791a399c39cfb2f04e880&pid=1
4
Martin Roell: "Das E-Business Weblog", http://www.roell.net/weblog/archiv/2002/12/02/weblogevent_akademisch.shtml
2
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zukünftige Entwicklung von Weblogs kann die deutsche Community Bloghaus eine zentrale Rolle
einnehmen, da dort künftig mehr Anfänger- und Businessthemen besprochen werden sollen.
Zudem ist ein deutschsprachiges Weblog-Buch geplant, das in Zusammenarbeit von mehreren
Bloggern geschrieben werden und sich an Anfänger und Unternehmen richten soll.

1.7 Vorteile
Im Gegensatz zu einer normalen Homepage können sich dem Betreiber eines Weblogs diverse
administrative und kommunikative Vorteile bieten. Die wichtigsten Thesen werden nun kurz
vorgestellt.
Weblogs sind einfach zu bedienen
In der Regel werden die Inhalte eines Weblogs mit Hilfe von sogenannten WeblogSystemen erstellt und verwaltet. Diese Systeme lassen sich am Besten mit WebContent-Management-Systemen vergleichen, deren Komplexität jedoch auf die
wesentlichsten Bestandteile beschränkt worden ist. Dadurch wird selbst für Laien
gewährleistet, dass sie Inhalte im Internet auf einfache Art und Weise veröffentlichen können. Sie benötigen beispielsweise keine HTML-Kenntnisse mehr und
können sich darum vollständig auf das Schreiben qualitativ hochwertiger Texte
konzentrieren. Jeder, der Texte erstellen und einen Browser bedienen kann, ist auch
in der Lage, ein Weblog zu verwalten.
Weblogs sind billig
Im Vergleich zu komplexen Content-Management-Systemen sind die meisten
Weblog-Systeme für den privaten Gebrauch kostenlos im Internet erhältlich. Für die
Nutzung als Business-Anwendung ist jedoch oft ein geringer Betrag an die
Entwickler des Systems zu entrichten. Die professionelle Nutzung der ASP-Lösung
blogger.com kostet beispielsweise 35 US-Dollar pro Jahr, was aber im Vergleich zu
Content-Management-Systemen, die mehrere Tausend Euro kosten können, immer
noch sehr kostengünstig ist.
Weblogs sind ortsunabhängig
Weblogs können von jedem internetfähigen Rechner zu jedem beliebigen Zeitpunkt
editiert werden. Ob die Aktualisierung vom privaten Rechner zu Hause, vom
Rechner im Büro oder mit Hilfe eines PDAs von unterwegs erfolgt, hat dabei keine
Bedeutung. Selbst auf Reisen in fernen Ländern kann mit einem Besuch eines
Internetcafés das Weblog aktualisiert werden.
Weblogs sind interaktiv
Bei den meisten Weblogs ist es möglich, dass Leser die Texte kommentieren
können. Dadurch besteht bei einem Weblog die Chance, dass nicht nur neue
Informationen in chronologischer Reihenfolge einmalig vom Autor veröffentlicht
werden, sondern dass sich diese Informationen durch Mitwirkung der Leser
weiterentwickeln können. So können unerwartete Handlungsstränge entstehen, die
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einen erheblichen Mehrwert darstellen können. Zwar ist die Idee des
Kommentierens nicht sonderlich neu, aber da im Gegensatz zu einem Forum keine
spezielle Anmeldung nötig ist, ist die Hemmschwelle für einen Kommentar sehr
niedrig. Zudem lassen sich in einem Weblog Diskussionen besser steuern, weil das
Thema durch den Betreiber des Weblogs vorgegeben werden und weil die Leser
innerhalb der Website keine eigene Möglichkeit haben, neue Diskussionsthemen in
Form eines neuen Beitrages zu initialisieren.
Nicht nur für die Betreiber von Weblogs, sondern auch für deren regelmäßigen Leser können
Vorteile gegenüber anderen Informationsquellen enstehen.
Weblogs informieren schneller
Aufgrund der starken Verlinkung untereinander und der Schaffung von zentralen
Linklisten, die wie ständig aktualisierte News-Ticker arbeiten, verbreiten sich
Informationen in Weblogs meist schneller als in professionellen Magazinen. Gerade
Internet-spezifische Trends werden in Weblogs erheblich früher diskutiert und
tragen daher eher zur Meinungsbildung bei.
Weblogs schreiben vielfältiger
Die Betreiber von Weblogs werden nicht durch das Diktat eines Chefredakteurs
gebändigt, und können daher die Meinungen und Gedanken einer weltweiten
Internet-Gemeinschaft darstellen, was sich beispielsweise nach der Terroranschläge vom 11. September 2001 bestätigte. Während amerikanische Zeitungen
und Fernsehsender versuchten, sich gegenseitig mit Patriotismus
und
Regierungsfreundlichkeit zu überbieten, blieben die Weblogs dagegen sehr
facettenreich. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich die Tatsache, dass Blogger bei der
Veröffentlichung von Texten nicht Rücksicht auf die Wertvorstellungen ihrer Verleger
nehmen müssen und dass es zudem keine vordefinierten wirtschaftlichen
Interessen gibt. Ein interessanter Artikel zu diesem Thema ist z.B. "The Blogging
1
Revolution. Weblog Are To Words What Napster Was To Music" von Andrew
Sullivan, der in Wired vom Mai 2002 erschienen ist.
Weblogs sind unkontrollierbar
Die Struktur von Weblog-Communities ist sehr dezentral aufgebaut. Typischerweise
werden Berichte anderer Weblogs beim Verweisen durch die Blogger zitiert und
kommentiert. Dadurch entstehen zahlreiche Kopien der wesentlichen Aussagen auf
ebenso zahlreichen Servern, die sich dann sogar noch auf mehrere Länder verteilen
können. Für die Kontrollorgane wird es daher nahezu unmöglich, diesen Informationsfluß zu steuern. Ob die dezentrale Strukur und die damit verbundene
Unkontrollierbarkeit wirklich ein Vorteil darstellen, wird letztendlich eine Frage des
betreffenden Weblog-Themas sein. Aus der Sicht eines demokratisch geprägten
Menschen wird dies im Falle der chinesischen Diktatur2 sicherlich zutreffen, aber im
Zusammenhang von rechts-radikalen Parolen dürfte es sich als Nachteil erweisen.
1
2

Andrw Sullivan: "The Blogging Revolution", http://www.wired.com/wired/archive/10.05/mustread.html?pg=2, 2002
Roland Specker: "China und das Internet", http://socio.ch/intcom/t_rspeck01.htm, 09.11.2002
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1.8 Nachteile
Trotz der zahlreichen Vorteile von Weblogs gibt es auch einige Nachteile, deren sich die Betreiber
von solchen Webseiten bewusst sein sollten. Bedauerlicherweise beschäftigen sich jedoch nur
sehr wenige Blogger mit den möglichen Risiken.
Weblogs sind eine gläserne Visitenkarte
Die wesentlichste Eigenschaft eines Weblogs ist, dass deren Betreiber in den
veröffentlichten Texte ihre persönlichen Meinungen zu unterschiedlichsten
Themenkomplexen äußern. Mit Hilfe von Suchmaschinen ist es jedem InternetNutzer zu jeder Zeit möglich, diese Meinungen zu finden und dadurch ein Profiling
durchzuführen, also ein persönliches Profil des jeweiligen Bloggers zu erstellen.
Selbst wenn nachträglich einzelne Aussagen gelöscht werden, besteht über die
Archivfunktionen von Suchmaschinen weiterhin die Möglichkeit, diese zu finden und
zu lesen. Bei weiterer Verbreitung von Weblogs besteht bei Bewerbungsgesprächen und Beförderungen die Gefahr, dass diese Informationen durch den
Arbeitgeber genutzt werden.
Weblogs machen süchtig
Am Anfang schreiben Blogger meist nur unrecherchierte Beiträge in ihr Weblog bzw.
dokumentieren ihr normales Surfverhalten. Schon nach kurzer Zeit stellen sie
jedoch fest, dass immer mehr fremde Internet-Nutzer die eigenen Texte lesen.
Aufgrund dieser steigenden Besuchsstatistiken und dem damit verbundenen
persönlichen Erfolgserlebnis entwickelt sich bei einigen Weblog-Betreibern eine Art
Zwang, diese (un)regelmäßigen Besucher immer häufiger mit noch besseren
Texten zu versorgen. Am Ende dieser Entwicklung wird das Weblog nicht mehr als
persönliches Tagebuch angesehen, sondern eher als Bestätigung, die eventuell im
realen Leben vermisst wird.
Auch für gewöhnliche Internet-Nutzer kann es unter Umständen ebenfalls nachteilig sein, wenn sie
Weblogs besuchen und die dort veröffentlichten Informationen lesen.
Weblogs haben keine Inhalte
In den meisten Fällen haben Weblogs keine eigenen Inhalte, die man im engeren
Sinne als Nachrichten verstehen könnte. Anstatt dessen bestehen sie nur aus sehr
persönlichen Kommentaren oder aus Links auf andere Webseiten, auf denen erst
dann der eigentliche Inhalt zu finden ist. Für den gewöhnlichen Internet-Nutzer kann
dadurch der Nachteil entstehen, dass er bei der Suche nach einem bestimmten
Inhalt erst über erhebliche Umwege zum gewünschten Ziel kommt.
Weblogs produzieren geistigen Müll
Je einfacher das Veröffentlichen von Informationen ist, desto niedriger ist auch die
Hemmschwelle, "geistigen Müll" im Internet zu veröffentlichen. Durch die einfach
bedienbaren Weblog-Systeme ist es einer stark wachsenden Anzahl von "recht
einfach gestrickten Gemütern" möglich, Weblogs für die Verbreitung ihres "geistigen
Mülls" zu missbrauchen. Die bedauerliche Folge ist, dass sich zahlreiche Weblogs
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wie Tagebücher lesen, die man als Kind geschrieben hat. Aufgrund der Tatsache,
dass in den meisten Weblogs jeder Beitrag durch den Leser kommentiert werden
kann, besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass ein Weblog auf Dauer "vermüllt" wird.
Für den Leser von Weblogs wird es somit immer schwieriger, zwischen guten und
schlechten Webseiten zu unterscheiden.
Neben dem Betreiber und den Lesern eines Weblogs gibt es auch Nachteile für Unternehmen,
wenn sie beispielsweise durch ein Weblog zitiert werden bzw. wenn eigene Mitarbeiter ein Weblog
betreiben. Obwohl immer intensiver in den Medien über das Weblog-Phänomen berichtet wird,
sind sich erst wenige Arbeitgeber der möglichen Risiken bewusst.
Weblogs verletzen das Urheberrecht
In Weblogs ist es oft üblich, fremde Webseiten zu zitieren und durch dazugehörige
Links die eigenen Textbeiträge aufzuwerten. Doch gerade Unternehmen aus der
Medienwelt, die auch im Internet eigene Webseiten betreiben, befürchten, dass
durch das Zitieren bzw. Verlinken ihr Urheberrecht an ihren Texten verletzt wird.
Diese Ängste gibt es zwar schon seit Anfang des Internets, doch erst durch die
entsprechenden Weblog-Systeme ist es nun für jeden Internet-Nutzer sehr einfach
geworden, Informationen im Internet zu veröffentlichen. Die Hemmschwelle, fremde
Inhalte für die eigene Webseite zu verwenden, wurde dadurch erheblich niedriger.
Weblogs verraten Firmengeheimnisse
Zur Zeit werden Weblogs von den meisten Bloggern als privates Tagebuch genutzt1.
Persönliche Meinungen und Gedankengänge zu Alltags-Situationen werden dort
niedergeschrieben und sind für jeden Internet-Nutzer zugänglich. Doch genau diese
Offenheit kann für einige Unternehmen problematisch sein. Sie müssen befürchten,
dass durch das öffentliche Beschreiben von Tagesabläufen und -geschehnissen
des Bloggers, Betriebsgeheimnisse verraten und Kollegen gemobbt werden
können. So wurde beispielsweise die Betreiberin vom Weblog Bluepixel2 im Oktober
2002 von ihrem Arbeitgeber abgemahnt, weil sie angeblich durch ihr Weblog gegen
die Verschwiegenheitspflicht verstoßen hat. Die Betreiberin Simone Grübling
bestreitet jedoch, jemals Namen und firmen-interne Informationen im Internet
veröffentlicht zu haben. Mittlerweile beschäftigt sich ein Gericht mit diesem Fall,
dessen Ausgang noch völlig unklar ist. Abgesehen von diesem speziellem Fall
besteht natürlich tatsächlich die Gefahr, dass ein Arbeitnehmer in seinem öffentlich
zugänglichem Tagebuch firmen-interne Informationen ausplaudert.
Weblogs schaden dem Image
In den meisten Fällen beziehen sich Blogger in ihren Texten gerne auf andere
Weblogs, so dass sie dadurch stark untereinander verlinkt sind. Zudem werden
Weblogs häufig durch deren Betreiber aktualisiert. Beide Charakteristiken sind

1
2

siehe Abbildung 38, Seite 71
Simone Grübling: "Bluepixel", http://bluepixel.chimerahost.de
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1

jedoch wichtige Kriterien für Suchmaschinen, wie beispielsweise Google , um eine
Rangliste innerhalb der Suchergebnisse zu erstellen. Dadurch kann es passieren,
dass bei der Suche nach einem Unternehmen eine kritische Äußerung aus einem
Weblog vor der eigentlichen Unternehmenswebseite gelistet wird. Zudem gibt es
noch einen anderen Grund, warum Weblogs dem Image eines Unternehmens
schaden können: Im Laufe der Zeit haben sich die einzelnen Blogger zu einer
starken Community entwickelt, die gemeinsam eine große Aufmerksamkeit
erreichen kann. So wurde beispielsweise der bekannte Blogger Jörg Kantel vom
2
Suhrkamp Verlag abgemahnt , weil er in seinem Weblog einen externen Link auf
eine PDF-Datei des neuen Walser-Buches veröffentlicht hat. Auf zahlreichen
3
Webseiten wurde dieses Thema diskutiert und schließlich zu deren Boykott
aufgerufen. Aufgrund dieser negativen Stimmung, die am Ende bis in seriöse
Online-Magazinen und Tageszeitungen hineinreichte, entschloß sich der Suhrkamp
Verlag schließlich, die Abmahnung zurückzuziehen.
Alle oben genannten Nachteile können zwar beim Betreiben eines Weblogs möglicherweise
auftreten, doch durch einen ständigen verantwortungsbewussten Umgang durch den Blogger
lassen sich die Gefahren erheblich verringern. Daher sollten Unternehmen sowohl das Verlinken
auf die Unternehmens-Webeite als auch Weblogs von Mitarbeitern nicht grundsätzlich verbieten,
sondern eher an die Vernunft und die Veranwortung eines jeden Bloggers appellieren.

1.9 Fazit
Seit den frühen Anfängen im Jahre 1997 haben sich Weblogs mittlerweile zu einem
Massenphänomen im WWW entwickelt. Immer mehr Menschen nutzen die einmaligen
Möglichkeiten der einfach bedienbaren Weblog-Systeme, um ihre eigene Inhalte im WWW zu
veröffentlichen. Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Besonders im privaten Bereich haben sich Weblogs in Form von persönlichen InternetTagebüchern etabliert. Allein in Deutschland betreiben bereits einige hundert Menschen ein
öffentliches Tagebuch, in welches sie ihre privaten Erlebnisse und Gedanken hineinschreiben.
Zahlreiche Anbieter wie beispielsweise Freenet, Tripod, etc. haben eigene Weblog-Systeme
entwickelt und haben so ihr Produkt-Portfolio neben kostenlosen Homepages und Email-Adressen
erweitert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die großen Internet-Zugangs-Provider wie
AOL oder T-Online dem Trend folgen werden. Allerdings ist es fraglich, ob dieser Trend zum
Weblog dauerhaft sein wird. Das Betreiben eines Weblogs ist sehr zeit-intensiv und es kann daher
davon ausgegangen werden, dass die meisten Weblogs nach kürzester Zeit wieder aus dem
WWW verschwinden werden. Im Laufe der Zeit wird zudem bei vielen Bloggern der Reiz
abnehmen, sich den voyeuristischen Blicken der eigenen Leser hinzugeben. Am Ende dieser
Entwicklung werden vermutlich nur die journalistischen Weblogs übrigbleiben, in denen Links

1

Googe: "Google", http://www.google.de
Heise-Ticker: "Suhrkamp mahnt Weblog ab", http://www.heise.de/newsticker/data/ghi-16.06.02-000/
3
Jörg Kantel: "Der Schockwellenreiter", http://www.schockwellenreiter.de/2002/06/15.html
2
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gesammelt und durch persönliche Meinungen kommentiert werden.
Ob sich Weblogs auch in Unternehmen als neue Form des Intranets etablieren können, ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Zwar haben Weblogs das grundsätzliche Potenzial
dafür, aber es ist äußerst fraglich, ob dies aufgrund mangelnder Vermarktung auch von
Unternehmen selbständig erkannt wird. Es bleibt abzuwarten, ob die für den Mai 2003 angesetzte
1
Weblog-Konferenz oder ob das von einigen Bloggern geplante Weblog-Buch dazu beitragen
können, den Bekanntheitsgrad von Weblogs zu erhöhen.

1.10 Weiterführende Links
Dieses Kapitel stellt eine kurze Einführung in die Welt von Weblogs dar. Um mehr über das
Phänomen Weblogs zu erfahren, bietet sich der Besuch folgender Website an:
Bloghaus, http://www.blogworld.de
Deutschsprachiges Portal für Neu- und Alt-Blogger. Hier werden vor allem neue
Weblogs vorgestellt und über Trends in der Weblog-Szene diskutiert
B|Log-Dateien, http://www.cl21.net/blogs
Ein Verzeichnis von deutschsprachigen Weblogs. Bietet eine gute Möglichkeit,
um anhand von Kurzbeschreibungen neue Weblogs kennenzulernen
Weblogs.com, http://www.weblogs.com
Diese amerikanische Website listet Weblogs aus der ganzen Welt und ordnet sie
nach dem Zeitpunkt ihrer letzten Aktualisierung
Weblogcheckup, http://www.weblogcheckup.de
Hierbei handelt es sich um eine Onlinetool, das die eingetragenen Weblogs auf
ihre Aktualisierung prüft und diese darstellt. Beinhaltet nur deutsche Weblogs
Texte zur Wirtschaft, http://www.tzw.biz./www/home/article.php?p_id=2034
Die bekanntesten deutschen Blogger berichten von ihrem persönlichen Zugang
zu dem wohl wichtigsten Medienphänomen der Gegenwart

1

BlogTalk: "A European Weblog-Conference", http://blogtalk.net
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2 Weblog-Systeme
In diesem Kapitel wird die Bedeutung von WeblogSystemen für das Veröffentlichen von Beiträgen
innerhalb eines Weblogs erklärt. Mit Hilfe einer Umfrage
zur Ermittlung von Anforderungsprofilen und einem
abschließenden Vergleich von unterschiedlichen
Softwarelösungen für Weblogs wird ein umfassender
Überblick gegeben.

2.1 Allgemeines
Für viele Menschen ist das Lesen von Informationen aus dem WWW ein einfacher und häufig
ausgeführter Vorgang. Das Veröffentlichen von Informationen im WWW ist dagegen deutlich
schwieriger. Mit den Hilfsmitteln Texteditor, HTML-Buch und FTP-Programmen ist es für Anfänger
sehr schwer, Ergebnisse zu erzielen, die den Aufwand auch wert sind. Wer jemals selbst
Webseiten erstellt hat, weiß, wie schnell die eigenen Grenzen des Editierens erreicht sein können.
Moderne WYSIWYG-Editoren wie beispielsweise MS Frontpage 2003 oder Macromedia Fusion
MX können zwar dem Entwickler einen Großteil der Arbeit abnehmen, doch leider stellen sie nur bis
zu einer gewissen Grenze der verwaltenden Informationen eine Hilfe dar. Jenseits dieser Grenze
werden dann Content-Management-Systeme eingesetzt, die durch ein praktisches Webinterface,
leicht änderbare Templates und nützliche Tools den Verwaltungsaufwand massiv reduzieren
können. Diese Systeme sind jedoch sehr teuer und können daher nur von größeren Unternehmen
eingesetzt werden. Aufgrund ihres großen Funktionsumfanges erfordern sie eine lange
Einarbeitungszeit.
"Ein Weblog-Tool ist ein Personal Publishing System, das eine Trennung von Form
und Inhalt zur Grundlage hat. Der Content (Text, Bild etc.) wird in einer Datenbank
abgelegt und im Publishings-prozesses mit einem Template (einer Layout-Vorlage)
verknüpft."
Eine kostengünstige und schnell erlernbare Alternative ist der Einsatz von sogenannten WeblogSystemen, die in den meisten Fällen eine leichtgewichtige Open-Source-Lösung für Web
Publishing darstellen. Thomas N. Burg1 definiert Weblog-Systeme folgendermaßen:
Weblog-Systeme lassen sich am Besten mit herkömmlichen Web-Content-ManagementSystemen1 vergleichen, die aber auf die wesentlichsten Features abgespeckt wurden. Zwar
werden Weblog-Systeme ebenfalls zum Veröffentlichen von Inhalten im Internet benutzt, doch im
Gegensatz zu den mächtigen Content-Mangement-Systemen beschränken sie sich dabei nur auf
elementare Elemente wie beispielsweise Texte und Bilder.
Mit dieser Reduzierung auf das Wesentliche haben Weblog-Systeme in der Regel einen sehr
1
2

Thomas N. Burg: “Tagebuch im Netz”, http://www.telekom-presse.at/channel_internet/background_3867.html
siehe hierzu: u.a. Heino Büchner, “Web Content Management”, Bonn (Galileo Press) 2001
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staren Funktionsumfang und sind immer sehr ähnlich aufgebaut: Jeder Benutzer kann direkt für
bestimmte Themengebiete Inhalte verfassen. Diese werden auf der Startseite des jeweiligen
Themas verlinkt und können optional von anderen Usern kommentiert bzw. bewertet werden.
Desweiteren bieten einige Weblog-Systeme noch Linklisten, Diskussionsforen und
Umfragesysteme an, um so eine höhere Interaktion mit dem Leser zu erreichen. Im Gegensatz zu
Web-Content-Management-Systemen liegt somit der Schwerpunkt eines Weblog-Systems im
Front- und nicht im Backend. Nur in seltenen Fällen werden Backend-Faktoren berücksichtigt wie
beispielsweise die Steuerung des Workflows oder das Sperren von Daten, wenn diese gerade
verändert werden.
Die Entstehung von Weblog-Systemen ist im Grunde genommen nur eine logische
Weiterentwicklung von professionellen Web-Conten-Management-Systemen, um diese auch im
privaten und semi-professionellen Bereich einsetzen zu können.
Der Erfolg von Weblogs ist sehr eng mit der Tatsache verbunden, dass vor wenigen Jahren
verschiedene Softwareentwickler dazugehörige Anwendungen konzipiert haben, die erst deren
Erstellen und Pflegen so stark vereinfachten, dass nun jeder mit wenigen Kenntnissen und in
wenigen Minuten eine solche Site erzeugen kann.

2.2 Weblog-Systeme vs. Content-Management-Systeme
Da Weblog-Systeme aus gewöhnlichen Web-Content-Management-Systmen entstanden sind,
bietet sich ein Vergleich an, der die Stärken, Schwächen und konzeptionellen Unterschiede der
beiden Systeme zeigt.
1

Heino Büchner stellt eine Reihe von Vorteilen des WCMS-Einsatzes gegenüber dem
herkömmlichen Web Publishing heraus. Diese decken sich auch zum großen Teil mit den Vorteilen,
die ein Weblog-System bringen kann:
Abbildung 6: Vergleich von Weblog- und Content-Management-Systemen
Web Publishing mit Web-Content-Management-Systemen

1

Von Weblog-Systemen erfüllt?

Inhalt und Layout in Assets und Vorlagen getrennt

ja

Direktes Publizieren auch technisch nicht versierter Mitarbeiter

ja

Dezentrales Arbeiten an einem verteilten System

ja

Kürzere Time-to-Web durch Dezentralisierung

ja

Proportionales Wachstum von Aufwand und Contentmenge

fraglich

Automatisierter Workflow über gesamten Content Life Cycle

nein

Automatisierte Pflege durch System, z.B. Link-Checking

teilweise

Mitarbeiter entsprechend ihrer Kompetenz eingebunden

ja

Einfaches Redesign über Änderung der Vorlagen

ja

Heino Büchner, “Web Content Management”, Bonn (Galileo Press), 2001, Seite 94
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Im Folgenden sollen einzelne Funktionen eines Web-Content-Management-Systems betrachtet
und gleichzeitig überprüft werden, ob diese auch von einem Weblog-System erfüllt sind. Die
Zusammenstellung der Funktionen eines Content-Management-Systems orientiert sich an
Rothfuß und Ried2.
Zugangskontrolle
Die meisten Weblog-Systeme ermöglichen mittlerweile die Registrierung
individueller Benutzer sowie das Anlegen von Benutzergruppen. Die von professionellen Content-Management-Systemen gewohnte Vergabe von Schreib- und
Leserechten für einzelne Newsbeiträge bzw. Webseiten fehlt jedoch bei den
derzeitigen Weblog-Systemen.
Protokollfunktion
Zur Zeit gibt es in Weblog-Systemen keine extra implementierte Protokollfunktionen. Es ist aber auch fraglich, ob diese überhaupt benötigt werden, weil
jedem neuen Newsbeitrag per Definition ein Zeitstempel eindeutig zugeordnet und
dadurch die Vorgehensweise des Benutzers eh protokolliert wird.
Datensicherung / Rollback
Eine automatische Datensicherung hat in Weblog-Systemen keine Bedeutung. Der
Blogger kann sich hierbei lediglich auf eine externe Backup-Lösung verlassen.
Weblog-Systeme haben eben keine Protokollfunktion und ermöglichen daher auch
kein Rollback bei einzelnen Newsbeiträgen.
Mehrplatzfähigkeit
Dieses Feature ist bei jedem Weblog-System gegeben. Verschiedene WeblogBeiträge und Webseiten können unabhängig voneinander bearbeiten werden.
Konflikte bei der gleichzeitigen Bearbeitung eines selben Beitrages durch mehrere
User werden jedoch nicht durch die Systeme abgefangen. In zukünftigen Versionen
soll dieses Feature jedoch implementiert werden.
Metainformationen und Verwaltungsfunktionalität
Hier tritt ein deutlicher Unterschied zwischen Weblog-Systemen und CMS zutage.
Bei letzteren ist die Fähigkeit zur Anreicherung der verwalteten Objekte mit
Metadaten ein wesentliches Merkmal. Weblog-Systeme beachten dagegen kaum
Metainformationen. Zudem bieten Weblog-Systeme nur eine rudimentäre
Verwaltungsfunktionalität. So gibt es beispielsweise keine Tools, um sogenannte
"tote Links" innerhalb der Website zu finden.
Anfragefunktionen
In den einfach strukturierten Weblog-Systemen werden bedauerlicherweise nur
sehr wenige Anfragen direkt unterstützt. Die typischerweise umgesetzten Anfragen

1

Gunther Rothfuss, Christian Ried: “Content Management mit XML, Grundlagen und Anwendungen”,
Berlin, Heidelberg 2001, Seite 73ff
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sind u.a. die Volltextsuche in den Newsbeiträgen, ein Archiv und eine Liste von
Webseiten, die auf die eigene Website linken.
Massenoperationen
Der Einsatz von Massenoperationen sind in traditionellen CMS häufig nur über
zusätzliche Makrosprachen möglich Ähnlich sieht es bei den Weblog-Systemen
aus, wo erst mit Hilfe von zusätzlichen Perl- bzw. PHP-Skripten die gewünschten
Ergebnisse erzielt werden können. Das Open-Source-Modell der meisten WeblogSysteme und ihre einfache Datenstruktur erleichtern jedoch solche Vorgänge.
Bearbeitung
Die Bearbeitung von Content ist bei Weblog-Systemen relativ unkompliziert. Daher
handelt es sich in den meisten Fällen um puren Text bzw. HTML-Code. Als Editor für
die Eingabe werden gewöhnliche Formularfelder benutzt, die durch den
Webbrowser dargestellt werden. Mittlerweile bieten sogar einige moderne WeblogSysteme auch WYSIWYG-Editoren für die Gestaltung der Inhalte an.
Mehrsprachfähigkeit
Für die parallele Verwaltung des selben Inhaltes in verschiedenen Sprachen sind
Weblog-Systeme nur bedingt geeignet. Die synchrone Verwaltung verschiedensprachiger Versionen des gleichen Inhaltes ist mit großem Aufwand verbunden und
passt daher nicht in das Konzept von Weblogs.
Aggregierung und Beziehungen
Wie bei fast allen Content-Management-Systemen ist auch bei Weblogs das Setzen
eines Links nur mit einigem Aufwand möglich. Es werden immer spezielle
Kenntnisse vorrausgesetzt, wie beispielsweise das Schreiben von HTML-Code.
1
Wesentlich einfacher ist das Erstellen von Links bei sogenannten Wikis .
Workflow
Im Gegensatz zu den traditionellen CMS kennen Weblog-Systeme in der Regel
nicht das Konzept des Content Lifecyle. Ein neuer Newsbeitrag ist unmittelbar nach
dem Ablegen in der Datenbank auf der Website verfügbar. Ein komplexer Workflow,
also ein mehrstufiges Freischalten des Newsbeitrages durch verschiedene
Redakteure, ist nicht möglich. In den aktuellsten Versionen von bekannten WeblogSystemen ist allerdings die Möglichkeit hinzugekommen, das der Autor selbst
entscheiden kann, ob der Newsbeitrag sofort veröffentlicht oder erst im Archiv
zwischengespeichert werden soll.
Gestaltung
Da bei den meisten Weblog-Systemen der Content in einer Datenbank
abgespeichert wird, ist die Trennung von Content und Layout zwangsläufig
realisiert. Die Generierung von gültigem HTML-Code für die Anzeige im Browser

1

iX: "Content Management für Eilige", http://www.heise.deix/artikel/2002/10/084/, 2002
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erfolgt mittels einfacher Templates, die durch den Blogger jeder Zeit anpassbar sind.
Zur Formatierung des Textes stehen nur die herkömmlichen HTML-Tags zur
Verfügung.
Fremdformatwandlung
Die wichtigste Im- und Exportschnittstelle beim Schreiben eines Newsbeitrag ist
wahrscheinlich die Copy & Paste-Funktion des Webbrowsers. Das Hauptproblem
bei der Wandlung verschiedener Formate, nämlich die oftmals drastisch
unterschiedliche Expressivität, reduziert sich bei der Konvertierung in oder aus
einfachem Text erheblich. Explizite Im- und Export-Schnittstellen zu bestimmten
Formaten sind nur in wenigen Weblog-Systemen umgesetzt. Schnittstellen zu
gängigen Formaten wie Word, Excel oder PDF fehlen vollständig.
Link-Stabilität
Obwohl Links ein wesentlicher Bestandteil von Weblogs sind, gibt es in den
dazugehörigen Systemen keine Tools zur Überprüfung der Link-Stabilität. Somit
kann sie auch zu keiner Zeit gewährleistet werden, und es hängt allein von der
jeweiligen Arbeitsmoral des Bloggers ab, ob ein Link ins Leere führt oder nicht.
Multimedia
Der Content von Weblogs besteht im wesentlichen aus einfachen Texten und
Grafiken. Aus diesem Grund können gängige Weblog-Systeme auch nur mit diesen
Multimedia-Formaten umgehen. Der Text wird über normale Formularfelder
eingegeben und die Grafiken werden durch Uploads auf dem Server gespeichert.
Die Einbindung von weiteren multimedialen Assets ist nicht möglich.
Ein Weblog-System ist sicherlich kein vollständiges Content-Management-System. Beide haben
weitgehend unterschiedliche Anwendungsbereiche mit nur einer kleinen Schnittmenge. ContentManagement-Systeme bestehen aus zahlreichen Features und beschäftigen sich daher mehr mit
dem Management einer Website als mit deren Content. Weblog-Systeme sind dagegen sehr
einfach strukturiert. Im Mittelpunkt der Software steht immer das Vorhaben, Content möglichst
einfach zu veröffentlichen. Die Entwicklung eines Weblog-Systems stellt somit immer den Versuch
dar, die kleinste Menge von Funktionen zu finden, die nötig ist, um auf Basis des WWW ein
brauchbares Publishing Tool zu bilden. Die meisten Entwickler vergessen dabei aber, dass es sehr
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von Weblogs gibt und dass deswegen auch sehr
unterschiedliche Weblog-Systeme entwickelt werden müssen.

2.3 Anforderungen von Weblog-Systeme
Im Rahmen der Umfrage, die für diese Arbeit durchgeführt wurde, sind die Teilnehmer aufgefordert
worden, ihren Anforderungen an ein Weblog-System zu benennen. Zuerst mußten die Teilnehmer
in einer Skala von 1 bis 4 bewerten, wie stark sich die angegebenen Punkte auf die Auswahl des
Weblog-Systems ausgewirkt haben. Eine Auswahl der Fragen und der dazugehörigen Ergebnisse
ist in der Abbildung 7 zu finden.
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Abbildung 7: Anforderungen an Weblogs
Bewerten Sie auf einer Skala, wie stark sich
folgende Punkte auf die Auswahl des WeblogSystems ausgewirkt haben.
a) die Qualität bzw. Stabilität des Systems
51 %

sehr starke Auswirkung:
starke Auswirkung:

24 %

geringe Auswirkung:

13 %

keine Auswirkung:

6%

keine Angabe:

6%

b) ein umfangreiches Manual
sehr starke Auswirkung:

2%
15 %

starke Auswirkung:
geringe Auswirkung:

22%

keine Auswirkung:
keine Angabe:

53 %
8%

c) der Preis
50 %

sehr starke Auswirkung:
starke Auswirkung:
geringe Auswirkung:

19 %

17 %
8%

d) ein guter Ruf in der Weblog-Szene
sehr starke Auswirkung:

16 %
18 %

starke Auswirkung:

20 %

geringe Auswirkung:
keine Auswirkung:
keine Angabe:

37 %
8%

e) die Einhaltung von Webstandards wie HTML, etc
sehr starke Auswirkung:

23 %
27 %

starke Auswirkung:

24 %

geringe Auswirkung:
keine Auswirkung:
keine Angabe:

Die wichtigste Entscheidungsgrundlage ist
wahrscheinlich der Preis des Systems.
Insgesamt meinen 19% bzw. 50%, der
befragten Weblog-Betreiber, dass der Preis
sich auf ihre Entscheidung stark bzw. sehr
stark ausgewirkt hat. Nur für 17% hat er keine
Auswirkung.

6%

keine Auswirkung:
keine Angabe:

Rund 51% der Teilnehmer erwarten eine gute
Qualität bzw. Stabilität von ihrem WeblogSystem. Trotz dieser hohen Prozentzahl ist es
dennoch überraschend festzustellen, dass
dies für immerhin 19% kaum ein Entscheidungskriterium ist. Ebenfalls überraschend ist
die geringe Auswirkung eines guten Rufes in
der Weblog-Szene. Nur knapp 35% lassen sich
dadurch in ihrer Entscheidung stark bzw. sehr
stark beeinflussen. 37% geben sogar an, dass
dies gar keine Auswirkung bei der Auswahl
ihres Weblog-Systems gespielt hat.

18 %
8%

Bei den technischen Voraussetzungen
bezüglich des Systems und der Benutzung
einer Datenbank gibt es keine einheitliche
Meinung. Alle vier Bewertungen sind beinahe
gleichmäßig genannt worden. Allenfalls ist eine
leichte Tendenz hin zur Bewertung "keine
Auswirkung" festzustellen.
Auch die Auswirkung der Einhaltung von
Webstandards wie HTML, XML, etc wird
unterschiedlich von den Teilnehmern bewertet.
Obwohl 50% diesen Punkt als wichtig
empfinden, meinen gleichzeitig 42%, dass dies
keinen Einfluss für ihre Entscheidung gehabt
hatte.

Die vollständigen Umfrageergebnisse befinden sich

Deutlichere Ergebnisse gibt es aber dafür
bezüglich der Usability. Insgesamt 58% aller
Befragten erwarten eine verständliche
Benutzerführung vom System. Allerdings geben 70% der Teilnehmer an, dass die Sprache der
Benutzerführung keine oder nur eine geringe Rolle bei ihrem Entscheidungsprozess gespielt hat.
Es ist zu vermuten, dass die Akzeptanz von anderen Sprachen sich vor allem auf die englische
Sprache beschränkt. In der Umfrage wurde jedoch nicht genauer danach gefragt.
im Anhang auf Seite 70.

Keine eindeutige Meinung gibt es bei der Frage, ob sich ein ansprechendes Design besonders auf
die Auswahl der Software auswirkt. Zwar geben 40% an, dass dies eine starke bzw. sehr starke
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Auswirkung hat, gleichzeitig sind aber auch 52% gegensätzlicher Meinung. Mit dem vorherigen
Ergebnis, dass Blogger von ihrem System eine verständliche Benutzerführung erwarten, läßt sich
somit vermuten, dass sie ein funktionelles Design einem "gestylten" vorziehen.
Aufgrund der bisherigen Umfrageergebnisse, wie beispielsweise die Erwartung an ein stabiles
System mit verständlicher Benutzerführung, ist es abschließend nicht überraschend, dass von den
meisten Weblog-Betreibern kein umfangreiches Manual erwartet wird. Für insgesamt 75% wirkt
sich ein solches Manual nur gering bzw. gar nicht auf die Auswahl ihres Weblog-Systems aus.
Ein weiterer Punkt in der Umfrage ist, auf welche Feature die Teilnehmer auf gar keinen Fall
verzichtet können. Die endgültige Auswertung ergibt, dass zu den wichtigsten Features das
nachträgliche Bearbeiten von Beiträgen (95%) und deren Löschen (82%) gehören. Die Möglichkeit
zum zeitgesteuerten Veröffentlichen von Beiträgen wird dagegen nur von 28% der Teilnehmer
gefordert. Knapp 40% der Betreiber eines Weblogs wünschen sich, dass beim Erstellen eines
neuen Beitrag automatisch ein RSS-Feed erstellt wird.
Abbildung 8: Gewünschte Feature bei Weblog-Systemen
Auf welche Feature könnten Sie bei einem Weblog-System auf gar keinen Fall verzichten?
Ich möchte...
… meine Beiträge zeitgesteuert veröffentlichen können

28 %

… meine Beiträge löschen

82 %

… meine Beiträge nachträglich bearbeiten können

95 %

…, dass User Kommentare schreiben können

86 %

... eventuelle Kommentare löschen können

66 %

… Kommentare nachträglich bearbeiten können

35 %

..., dass User meine Beiträge durch Karma-Punkte bewerten
können

10 %

..., dass User meine Beiträge per Email verschicken können

9%

..., dass User nachträglich ihre eigenen Kommentare ändern
können
..., dass durch Trackback meine Beiträge mit fremden Websites
verbunden werden können

15 %
17 %

..., dass mehrere Personen in meinem Weblog Beiträge
veröffentlichen können
..., dass beim Veröffentlichen eines Beitrages ein RSS-Feed
erstellt wird

27 %
40 %

Die vollständigen Umfrageergebnisse befinden sich im Anhang auf Seite 71.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines Weblog-System ist nach Meinung der Teilnehmer, dass
Besucher des Weblogs Kommentare zu den Beiträgen schreiben können. Dagegen erreichte die
Möglichkeit, dass Besucher ihre eigenen Kommentare auch nachträglich bearbeiten können, in der
Umfrage nur 15%. Allerdings wird auf der administrativen Seite das nachträgliche Bearbeiten mit
35% und das Löschen von eventuellen Kommentaren mit 66% als wichtig empfunden.
27% aller Teilnehmer erwarten von ihrem eingesetzten Weblogs-System, dass mehrere Personen
auf den administrativen Bereich zugreifen und dadurch Beiträge veröffentlichen können. Dieses
Feature wird vor allem von Firmen- und Community-Weblogs angegeben.
Obwohl die meisten Weblog-Systeme die Möglichkeiten bieten, Beiträge durch Karma-Punkte
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bewerten bzw. Beiträge per Email verschicken zu können, und obwohl diese auch sehr oft genutzt
werden, empfinden jedoch nur von 10% bzw. 9% dies auch als wichtig empfunden. Ein Grund für
diese Diskrepanz konnte in der Umfrage nicht ermittelt werden.
1

Auch das im Jahr 2002 durch MovableType eingeführte Feature Trackback wird nur von 17% der
Teilnehmer als unverzichtbar angesehen. Als mögliche Ursache für diese niedrige Prozentzahl ist
allerdings anzubringen, dass wahrscheinlich in der Weblog-Szene die Vorteile noch nicht
vollständig erkannt wurden und zum anderen dass die meisten Weblog-Betreiber nicht bereit sind,
ihre Beiträge mit anderen zu teilen.
Beim abschließenden Formularfeld, in das die Teilnehmer eigene unverzichtbare Features
angeben konnten, ist insgesamt 12x die individuelle Anpassbarkeit des Layouts gewünscht
worden. Weitere nennenswerte Features gibt es von Seiten der Teilnehmer nicht.
Als Fazit läßt sich somit aus beiden Teilen der Umfrage entnehmen, dass die Betreiber eines
Weblog vom eingesetzten System vor allem eine gute Qualität und eine verständliche
Benutzerführung zu geringen Kosten erwarten. Technische Spielereien wie beispielsweise das
Versenden der Beiträge per Email oder auch TrackBack werden nur von einem geringen Teil der
Weblog-Betreiber als unverzichtbar angesehen. Viel mehr wünschen sich die meisten Blogger ein
System, das nur die nötigsten Features umfasst wie beispielsweise Formulare zum Veröffentlichen
von Beiträgen und zum Kommentieren dieser Beiträge. Ein umfangreiches Manual oder ein guter
Ruf in der Weblog-Szene werden zwar als positiv gewertet, aber sind nicht zwingend erforderlich.
Diese Ergebnisse dürften entscheidend für die Entwicklung von zukünftigen Weblog-Systemen
sein. Der Schwerpunkt bei der Programmierung sollte vor allem in der Qualität des Systems und in
der Einhaltung von Webstandards liegen. Umfangreiche Feature-Listen müssen nicht
implementiert werden, da sie meistens nicht genutzt werden. Bei der Entwicklung sollte darauf
geachtet werden, dass die Nutzer von Weblog-Systemen eher ein funktionelles als ein
ansprechendes Design bevorziehen. Eine parallele Dokumentation durch ein umfangreiches
Manual ist zwar für eine gute Programmierung des Systems interessant, für die Endanwender
jedoch nicht.

2.4 Vergleich mehrerer Softwarelösungen
Zur Zeit gibt es mehrere Softwarelösungen auf dem Markt, die sich für das Betreiben eines
Weblogs eignen können. Diese Lösungen lassen sich in 6 Gruppen unterteilen, die sich vor allem
durch die Installation und durch den Leistungsumfang der jeweiligen Weblog-Systeme
unterscheiden. Es gibt folgende Gruppen:
Einfache Weblog-Systeme
Die einfachen Weblog-Systeme werden auf einem eigenen Server installiert und
umfassen nur die wichtigsten Funktionen, die zu deren Betreiben benötigt werden.
Beispiel: Sunlog
1

Daniel Fienes Weblog: "Trackback erklärt!", http://www.mywebwork.de/sommer/akte/000015.php
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Multi-Weblog-Systeme
Der einzige Unterschied gegenüber den einfachen Weblog-Systemen liegt darin,
dass durch ein installiertes System mehrere Weblogs gleichzeitig betrieben werden
können. Beispiel: MovableType
Weblog-Provider
Wie bei den Multi-Weblog-Systemen werden hier mehrere Weblogs durch einen
Provider nebeneinander betrieben, zu denen nur der jeweilige Benutzer den Zutritt
besitzt. Beispiel: Antville
Desktop-Weblog-Systeme
Im Gegensatz zu anderen Weblog-Systemen befindet sich hier die Software zu
deren Betreiben nicht auf einem Server, sondern auf dem lokalen Rechner des
Benutzers. Beispiel: Radio Userland
Wiki-Engines
Wiki-Engines sind eine alternative Methode, mit deren Hilfe man Inhalte im WWW
noch schneller und einfacher veröffentlichen kann als mit klassischen WeblogSystemen. Beispiel: WakkaWiki
Content-Management-Systeme
Selbstverständlich lassen sich Content-Management-Systeme nicht nur für das
Erstellen und Pflegen von komplexen Websites benutzen, sondern auch für einfach
strukturierte Weblogs. Beispiel: Zope
Im Folgenden soll nun jede Gruppierung genauer charakterisiert werden, indem jeweils ein
bekannter Vertreter dieser Gruppe analysiert wird. Dabei soll vor allem auf die Unterschiede in der
Installation, Benutzerführung und der Komplexität eingegangen werden. Abschließend gibt es auf
Seite 38 eine umfangreiche Featuretabelle für die derzeit wichtigsten Weblog-Systeme.
2.4.1 Sunlog
1

Die Software Sunlog ist das am meisten genutzte Weblog-System im deutschsprachigem Raum .
Zur Zeit liegt Sunlog in der Version 2.2 vor und kann unter Beachtung der "General Public License"
auf der Website www.sunlog.org kostenlos heruntergeladen werden.
Zur Nutzung der Software benötigt man einen Webserver mit PHP und mySQL, auf dem zunächst
die Installationsdateien per FTP übertragen werden müssen. Mit Hilfe einer speziellen Setup-Datei
werden dann die wichtigsten Einstellungen (wie z.B. der Zugriff auf die Datenbank) vorgenommen.
Das System gliedert sich in einen öffentlichen und in einen administrativen Bereich, der durch ein
Paßwort vor fremden User geschützt ist. Der gesamte administrative Bereich präsentiert sich in
einem übersichtlichen und sehr funktionellem Design. Jede Webseite, auf der man
Einstellmöglichkeiten vornehmen kann, ist maximal nach 2 Klicks von der Startseite des
Administrations-Bereiches erreichbar. Dies ermöglicht ein schnelles und zielorientiertes Arbeiten
mit der Software. Für User, die die Software zum ersten Mal benutzen, fehlen jedoch manchmal
1

siehe Abbildung 35, Seite 69
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grundlegende Beschreibungen zu den Formularen,
die teilweise selbst im Manual nicht erklärt werden.
Das Manual widmet sich ausschließlich der
Installation und Konfiguration der Software. Der
Umgang mit dieser wird dagegen nicht erklärt.
Seit Version 2.1 besitzt Sunlog eine modulare
Benutzerverwaltung, mit deren Hilfe an jeden
administrativen Benutzer unterschiedliche Rechte
vergeben werden können. Erst dieses Feature
ermöglicht es, dass die Software auch bei
Community-Weblogs wie beispielsweise dem
1
Photorama angewendet werden kann.
Beim Veröffentlichen von neuen Beiträgen bietet sich
dem Benutzer eine Vielzahl an Möglichkeiten. Neben
den üblichen Features, wie beispielsweise die
Zuordnung einer Kategorie, das Erlauben von
Kommentaren oder einer späteren Veröffentlichung,
kann man in Sunlog mit Hilfe von speziellen
Formularen HTML-Angaben auch ohne HTML-

Vorteile / Nachteile

+

große Community

+

einfache Bedienung

-

mangelhaftes Manual

-

keine Multi-Weblogs möglich

Beispiele
Auf folgenden Webseiten wird die Software
Sunlog erfolgreich eingesetzt:
!

http://www.roblog.de

!

http://www.fischergrube.de

!

http://www.elementarteilchen.com

!

http://photorama.kreatic.de

Kenntnisse dem Beitrag hinzufügen. Bedauerlich ist jedoch, dass sich dieses Feature zwar an
unerfahrene User richtet, doch gerade dafür eine Beschreibung fehlt.
Erfreulich ist, dass man jede Art von Modifikation der Software bequem über den Browser
durchführen kann. Durch ein umfangreiches Template-System ist es selbst möglich, das
Erscheinungbild der einzelnen Webseiten festzulegen. Dafür sind nur HTML-Kenntnisse
notwendig, da die dynamischen Inhalte durch Sunlog anhand von Kommentaren im Quelltext
eingefügt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Weblog-Systemen gibt es hierfür eine
ausführliche Beschreibung im Manual.
Beim längerem Umgang mit der Software fällt dem Benutzer sehr schnell auf, dass bei jeder
erfolgreichen Abarbeitung von Formularangaben eine Bestätigung fehlt und stattdessen auf die
Hauptseite geleitet wird.
Seitdem Andreas Ahlenstorf2 die Entwicklung von Sunlog im Sommer 2002 eingestellt bzw. an
Daniel Fiene3 abgegeben hat, werden durch zahlreiche Blogger eigene Zusatz-Tools entwickelt
und auf ebenso zahlreichen Websites (wie z.B. auf roblog.de4) kostenlos angeboten. Zu den
Erweiterungen für Sunlog 2.2 gehören beispielsweise eine Statistik-, eine Kalender- und eine
Mailfunktion. Trotz dieser hilfreichen Zusatz-Tools, die teilweise durch viel privates Engagement
entstanden sind, ist dieser Trend sehr bedenklich, da dadurch die Weiterentwicklung von Sunlog
völlig unkontrolliert verläuft. Es ist zu befürchten, dass einige Sunlog-Klone entstehen werden, die
zwar alle auf Sunlog 2.2 basieren, aber dennoch untereinander völlig inkompatibel sein werden.
1

Photorama: "PHOTO :: rama”, http://photorama.kreatic.de
Andreas Ahlenstorf: "sunflyer X”, http://www.sunflyer.net
3
Daniel Fiene: "daniel.fine”, http://www.fiene.tv
4
roblog.de: "roblog | Power für Sunlog 2.2”, http://www.roblog.de/sunloggo.php
2
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Sunlog empfiehlt sich vor allem für Benutzer mit ausreichenden HTML-Kenntnissen, die ein
schnelles Weblog ohne viele Extras haben möchten. Gerade unerfahrene Blogger haben mit
Sunlog 2.2 eine gute Möglichkeit, in die Welt der Weblogs einzusteigen. Für erfahrene Blogger und
für den Einsatz in Firmennetzwerken eignet sich die Software allerdings nicht.
2.4.2 MovableType
MovableType wird vom Perl-Programmierer Benjamin Trott und der Designerin Mena Trott
entwickelt, die beide vor allem als Mitautoren des Buches Essential Blogging1 bekannt geworden
sind. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Qualifikationen haben sie wahrscheinlich mit MovableType
das vollkommenste Weblog-System geschaffen, dass derzeit kostenlos im Internet erhältlich ist.
Die Software beschränkt sich allein auf das Betreiben von Weblogs; also auf das einfache
Verwalten von Beiträgen in einem individuellen Layout. Auf die Möglichkeit zur Generierung von
anderem Content (wie beispielsweise statische HTML-Seiten) wird bewußt verzichtet.
Durch die elegante und intuitive Benutzerführung wird das Schreiben von neuen Beiträgen
erheblich erleichtert. Da in MovableType ständig die wichtigsten Aufgabenbereiche im Menü
angezeigt werden, kann der Benutzer in wenigen Klicks alle relevaten Formulare erreichen. Die
Formulare zeigen sich in einem überschaubaren Design und werden bei Bedarf immer durch einen
kurzen Hilfstext erklärt.
Vorteile / Nachteile
Anhand von selbst definierbaren Templates generiert
MovableType bei jedem neuen Beitrag bzw.
+ Multi-Weblog möglich
Kommentar alle Seiten neu, deren Inhalt dadurch
+ elegante Benutzerführung
betroffen ist, und speichert sie als statische Version
ab. Jedoch ist es auch möglich, den generierten
- nicht kostenlos
Dateien eine .php-Endung zuzuweisen, womit ihnen
- Perl als Programmiersprache
wieder mittels eingebettetem PHP-Code eine
dynamische Funktionsweise verliehen werden kann.
Ebenfalls mit Hilfe von Templates können tägliche,
wöchentliche und monatliche Archive für die Beiträge
Beispiele
parallel erzeugt und in das Weblog eingebunden
Auf folgenden Webseiten wird die Software
werden.
MovableType erfolgreich eingesetzt:

Ein weiterer Vorteil von MovableType ist die
! http://www.couchblog.de/nico
Möglichkeit, das selbe Interface für die Verwaltung
! http://www.royal-ts.de
von mehreren Weblogs zu benutzen. Dies ist vor
! http://www.mornography.com
allem für Firmen interessant, die mehrere Weblogs
für unterschiedliche Projekte gleichzeitig betreiben
wollen. Im Gegensatz zu anderen Weblog-Systemen reicht bei MovableType ein Benutzername
aus, um in mehreren Weblogs mit jeweils unterschiedlichen Rechten arbeiten zu können.
Durch das Eingehen auf Wünsche und Erfahrungen von anderen Weblog-Betreibern ist
mittlerweile die Feature-Liste von MovableType recht umfassend geworden. Von der
zeitgesteuerten Veröffentlichung von Beiträgen bis zum Verschicken der Beiträge per Email sind

1

u.a. Benjamin Trott, Mena Trott: "Essential Blogging", Köln (O'Reilly), 2002
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alle gängigen Feature integriert. Im Sommer 2002 wurde zuletzt ein neues Feature mit dem Namen
Trackback eingeführt. Es erweitert die herkömmliche Kommentarfunktion in einem Weblog, indem
es dem User ermöglicht, Diskussionsverläufe über die Grenzen eines einzelnen Weblogs
verfolgen zu können. Zu diesem Zweck kann jeder Beitrag, der mit MovableType veröffentlicht
wurde, einen speziellen Ping senden und empfangen. Wird beispielsweise ein neuer Kommentar in
einem Weblog geschrieben, das mit TrackBack mit anderen Weblogs verbunden ist, so wird ein
Ping an diese verbundene Weblogs gesendet und von diesem empfangen. Dadurch kann dann auf
jedem einzelnen Weblog der gesamte Diskussionsverlauf verfolgt werden. Mittlerweile ist diese
Funktion auch in anderen Weblog-Systemen integriert worden, doch bis heute ist TrackBack noch
nicht vollständig durch die Blogger akzeptiert worden.
MovableType kann für private Zwecke kostenlos unter http://www.movabletype.org
heruntergeladen werden. Für eine kommerzielle Lizenz sind dagegen $150 zu bezahlen. Die
heruntergeladene Software wird dann auf einem Webserver als CGI-Programm installiert. Zu
diesem Zweck muss der Webserver mindestens Perl 5.004 unterstützen und optional eine mySQLDatenbank anbieten. Für die Installation und für die ersten Einstellungen sind Kenntnisse im
Umgang mit einem Text-Editor erforderlich.
MovableType gehört zu den vollkommensten und besten Weblog-Systemen, die derzeit im WWW
zu finden sind. Die Software eignet sich sowohl für den Einsatz auf privaten Website als auch in
Firmennetzwerken. Für Blogger, die entsprechend ihren eigenen Vorstellungen das WeblogSystem modifizieren möchten, eignet sich MovableType jedoch nicht, da der Aufbau der Software
dies kaum erlaubt. Auch die Nutzung von Perl als Programmiersprache dürfte die meisten Blogger
davon abschrecken, das System für ihr Weblog einzusetzen.
2.4.3 Antville
Im Grunde genommen ist Antville kein Weblog-System. Viel mehr kann man Antville als eine Art
Hosting-Provider verstehen, der kostenlos für seine Kunden zahlreiche Weblogs parallel auf einem
Server betreibt. Diese gewaltige Aufgabe wird mit Hilfe eines selbstentwickelten Application
Servers realisiert, der als OpenSource unter dem Namen helma object publisher1 ebenfalls
kostenlos vertrieben wird. Helma wurde in Java programmiert und ist so leistungsfähig, dass auf
Antville mittlerweile über 2500 Websites gehostet werden, wobei davon nur knapp 1500 öffentlich
zugänglich sind.
Ein neuer Blogger braucht sich nur unter der Webadresse http://www.antville.org zu registrieren
und erhält dann sofort einen kostenlosen und bereits vorinstallierten Weblog-Account. Für den
Blogger hat dieses Verfahren den Vorteil, dass er sich sowohl die Kosten für eigenen Webspace als
auch die Installation bzw. Pflege eines eigenen Weblog-Systems spart. Nachteilig an dieser
Methode ist jedoch zum einen die fehlende Backup-Möglichkeit, da kein direkter FTP-Zugang
besteht, und zum anderen, dass nachträglich kein manuelles Bearbeiten durch einen Editor
möglich ist.
Nach einer erfolgreichen Identifizierung stellt der Benutzer schnell fest, dass es keine optische
Trennung zwischen dem Administrationsbereich und dem eigentlichen Weblog gibt. Dies hat u.a.
den Vorteil, dass die Änderungen direkt im Weblog vorgenommen werden können und dadurch ein
1

Helma: "helma object publisher", http://www.helma.org
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Vorteile / Nachteile

+

keine Hosting-Kosten

+

intuitive Bedienung

-

umständliche Kommentarfunktion

-

kein Backup möglich

Beispiele
Auf folgenden Webseiten wird Antville
erfolgreich eingesetzt:

umständliches Umschalten zwischen den beiden
Bereichen entfällt. Das Layout läßt sich auf zwei
Stufen ändern. Allgemeine Änderungen (wie
beispielsweise beim Ändern vom Seitentitel oder der
Schrift) werden in den "Preferences" vorgenommen.
Das globale Layout für die Website und für die
einzelnen Beiträge werden dagegen in einem
umfangreichen "Skin Editor" geändert, der auf Basis
von einfach strukturierten Templates arbeitet. Um
diese Änderungen auch durchführen zu können,
werden jedoch vom Benutzer erhebliche HTMLKenntnisse abverlangt.

Das Veröffentlichen von neuen Beiträgen ist sehr
rudimentär. Durch den Benutzer können nur der Titel,
der eigentliche Text und eine Kategorie festgelegt
! http://arrog.antville.orgt
werden. Zudem lässt sich der Status einstellen. Eine
! http://digitalistbesser.antville.org
Trennung des Textes in eine Einleitung und einen
! http://mks.antville.org
Hauptteil ist genauso wenig möglich wie die manuelle
Einstellung, ob Kommentare möglich sind oder ob ein
Ping an Weblogs.com gesendet werden soll. Dies kann jedoch nur über die globalen Einstellungen
gesteuert werden. Ein zeitgesteuertes Veröffentlichen von neuen Beiträgen ist ebenfalls nicht
möglich. Zu den weiteren Features von Antville gehören eine Kalenderfunktion, ein UmfrageSystem und ein Imagepool zum Laden von neuen Bildern. Zudem können auf jeder Webseite und
für das gesamte Weblog die Referer automatisch angezeigt werden.
!

http://joerg.antville.org

Der Eigentümer eines Weblogs hat zudem die Möglichkeit, auch anderen Mitglieder von Antville die
Zugriffsrechte zu seinem Administrationsbereich zuzuteilen, um dadurch kollaborative Weblogs zu
ermöglichen.
Bedauerlicherweise muss allerdings jeder Surfer, der beispielsweise nur einen Kommentar
schreiben will, ebenfalls ein registrierter Benutzer von Antville sein. Aus diesem Grund dürfte sich
Antville auch zu einer Art geschlossenen Weblog-Community entwickelt haben.
Antville eignet sich vor allem für private Blogger, die sich entweder die meist hohen Hosting-Kosten
sparen wollen oder nicht zutrauen, ein Weblog-System auf einem Server selbst zu installieren. Für
firmeninterne Weblogs eignet sich Antville dagegen kaum, da das Angebot aufgrund der Tatsache,
dass die Steuerung auf einem fremden Server liegt, schon aus Sicherheitsgründen nicht
empfehlenswert ist. Sowohl für private als auch geschäfltiche Blogger kann es sehr nachteilig sein,
dass der Server gelegentlich langsam ist, abstürzt oder keine Logins zulässt. In diesen Fällen kann
der Blogger nur abwarten und auf Behebung des Fehlers warten. Da aber die Qualität und
Bedienung von Antville sehr überzeugend ist, kann es gerade für Unternehmen empfehlenswert
sein, wenn sie für ihr firmeninternes Weblog den Application Server Helma auf ihrem eigenen
Server installieren. Im Februar 2003 startete das kommerzielle Angebot twoday.net, welches
ebenfalls auf Helma basiert. Im Gegensatz zu Antville sind jedoch hier die Weblogs nur für die
ersten Wochen umsonst. Danach wird eine Gebühr von 5,- bzw. 20,- Euro fällig. Dadurch soll vor
allem eine bessere Verfügbarkeit des Servers gesichert werden.
Seite 33

Weblogs und deren technische Umsetzung

2.4.4 Radio Userland
Radio Userland ist der bekannteste Vertreter von Weblog-Systmen, die anstatt auf einem Server
auf dem lokalen Rechner des Benutzers installiert werden. Bei der Software handelt es sich um
eine abgespeckte Version von Frontier, dem Web-Application-Server von Userland. Man kann sie
auf der Website http://radio.userland.com herunterladen und für 30 Tage kostenlos testen. Nach
Ablauf der Testphase kostet eine Nutzerlizenz pro Rechner und Nutzer knapp $ 40. In der aktuellen
Version 8.0 unterstützt die Software nur die Betriebssysteme Windows und Mac OS. Eine
Installation auf einem Linux-Rechner ist vorerst nicht geplant.
Radio Userland unterscheidet sich vor allem in seiner Konzeption von den meisten anderen
Weblog-Systemen. Bei den Systemen, die bereits in dieser Arbeit kurz vorgestellt wurden, wird die
Software auf einem Webserver (Server) installiert und dann über eine bestehende
Internetverbindung durch einen Browser (Client) gesteuert. Im Gegensatz dazu ist Radio UserLand
als lokal laufender Web-Application-Server konzipiert worden, bei dem sich der Client und Server
auf der gleichen Computer befinden.
Vorteile / Nachteile

+

geringe Onlinekosten

+

guter RSS-Aggregator

-

nicht kostenlos

-

keine dynamische Inhalte

Beispiele
Auf folgenden Webseiten wird die Software
Radio Userland erfolgreich eingesetzt:
!

http://www.schockwellenreiter.de

!

http://www.randgaenge.net

Der wesentlichste Vorteil dieser Methode besteht
darin, dass das Weblog offline erstellt und mit
Inhalten gefüllt werden kann. Wenn das Weblog
schließlich fertig gestellt ist, können die erstellten
Webseiten ohne FTP-Kenntnisse auf einen
Webserver übertragen werden. Dadurch besteht die
Möglichkeit, die Telefongebühren für die
Internetnutzung erheblich zu senken. Zudem hat
man dadurch immer ein aktuelles Backup vom
Weblog auf dem eigenen Rechner. Nachteilig an der
Methode ist aber, dass ein solches Weblog in der
Regel nur von einer Person auf einem Rechner
gepflegt werden kann. Schon der Transport auf einen
zweiten Rechner ist sehr kritisch, da Radio Userland
die Pfadangaben absolut abspeichert. Für
Community-Weblogs eignet sich somit die Software
überhaupt nicht.

Das Weblog-System Radio UserLand erzeugt statische Webseiten, die auf jeden beliebigen
Webserver abgelegt werden können. Dadurch entfällt das ansonsten notwendige Mieten von
teurem Webspace, um Perl, PHP oder mySQL nutzen zu können. Allerdings haben aber diese
statischen Webseiten leider den Nachteil, dass viele gewohnten Feature wie beispielsweise die
Anzeige von Kommentaren nicht möglich ist.
Das Layout von Radio Userland Weblogs basiert auf einem Template-System, das sowohl für die
Startseite des Weblogs als auch für die Archiv-Seiten gilt. Das Benutzen von unterschiedlichen
Templates für unterschiedliche Seiten ist leider nicht möglich.
Die Weblog-Einträge werden über das Browser-Interface angelegt und editiert. Wie schon beim
Erstellen der Webseiten ist dazu keine Internetverbindung zwingend notwendig. Erst durch Klicken
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auf den entsprechenden Publish-Button wird der neue Inhalt des Weblogs zusammen mit dem
Template gerendert und bei Bedarf als HTML-Seite abgespeichert. Die durch die Änderung
betroffenen HTML-Seiten werden automatisch angepasst.
Durch die interne Programmiersprache UserTalk verfügt Radio UserLand über eine umfassende
Möglichkeit, die Software durch eigene Skripte und Macros zu erweitern. Aufgrund dieser
Skriptmöglichkeit kann man Radio Userland auch als Editor für Python, PHP, XML, etc. einsetzen.
Ein nützliches Feature für Weblog-Betreiber ist der mitgelieferte RSS-Aggregator, mit dem
abonnierte Channels in regelmäßigen Abständen abgefragt werden können. Die
Abfrageergebnisse werden lokal in einer Datenbank gespeichert und können dann offline im
Browser angesehen werden.
Das Weblog-System Radio Userland eignet sich vor allem für fortgeschrittene Webmaster, da für
die Nutzung des Programms gute HTML- und Script-Kenntnisse erforderlich sind. Nach einer
längeren Einarbeitung bekommt man schließlich ein umfangreiches Tool, mit dem man nicht nur ein
Weblog verwalten, sondern auch statische Webseiten erstellen kann. Bedauerlich bei der
Einarbeitung in das System ist aber, dass die Dokumentation nicht strukturiert und unvollständig ist.
Eine deutschsprachige Dokumentation fehlt grundsätzlich.
2.4.5 WakkaWiki
Eine besondere Form von Weblog-Systemen können Wiki-Engines darstellen. Wikis sind einfach
einsetzbare Webwerkzeuge zur gemeinschaftlichen Erstellung und Pflege von HTMLDokumenten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Content-Management-Systemen setzen Wikis auf
die Minimierung der Anwendungskomplexität und die direkte Mitarbeit der Nutzer. Jochen
Huhmann beschreibt dies in einem IX-Artikel1 so:
"Ein Wiki legt den Schwerpunkt auf Einfachheit, Offenheit und Geschwindigkeit,
während ein CMS primär auf Verwaltung der Inhalte abzielt, die Erstellung auch
komplex gestalteter Seiten ermöglicht [..] und die dafür notwendige Einarbeitung
aufgrund hoher Komplexität in Kauf nimmt".
Die Schwerpunkte einer Wiki-Engine unterscheiden sich somit kaum von den Schwerpunkten
gewöhnlicher Weblog-Systeme. Allein im Ansatz, wie eine Webseite editiert wird, ist ein kleiner
Unterschied festzustellen. Im Gegensatz zu Weblog-Systemen gibt es keinen abgegrenzten
Administrationsbereich, in dem der Content editiert werden kann. Viel mehr kann bei einer WikiEngine jede beliebige Webseite von jedem Nutzer zu jedem Zeitpunkt frei editiert und/oder
kommentiert werden. Dazu gibt es auf jeder Webseite einen "Bearbeiten"-Link, der zu einem
Formular führt, das nicht mehr als ein Textfeld mit dem Content und einen Button zum Speichern
der Seite enthält. Im Textfeld wird schließlich der Content ohne spezielle HTML-Angaben editiert
und gegebenenfalls mit Hilfe von vordefinierten Zeichenkombinationen (wie beispielsweise
**Text** für eine fette Textstelle) formatiert. Nach dem Speichern der Webseite werden diese
Auszeichnungen dann für den Browser in lesbaren HTML-Code konvertiert. Unerwünschte
Löschungen oder Änderungen lassen sich durch eine Revisionskontrolle jederzeit zurücknehmen.

1

Jochen Huhmann: "Content Management für Eilige", http://www.heise.de/ix/artikel/2002/10/084, 2002
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Ein guter Vertreter für die zahlreichen Wiki-Engines ist
die Softwarelösung WakkaWiki, die von Hendrik
Mans entwickelt wird. WakkaWiki ist OpenSource und
kann daher kostenlos auf der offiziellen Website
http://www.wakkawiki.com heruntergeladen werden.
Wie es bei Wiki-Engines üblich ist, präsentiert sich
WakkaWiki äußerst spartanisch. So gibt es
beispielsweise keine Möglichkeit, das Layout über
den Browser zu verändern. Auch das Löschen oder
Umbenennen von bereits existierenden Webseiten ist
momentan nicht möglich. Neben den eher
rudimentären Features von Wikis gibt es bei
WakkaWiki eine umfangreiche Volltextsuche und eine
automatisch erzeugte RecentChanges-Liste der
zuletzt geänderten oder neu erzeugten Webseiten.
Des weiteren lassen sich bei Bedarf einzelne
Webseiten durch den Autor sperren, so dass sie nicht
mehr durch andere Benutzer veränderbar sind. Ein

Vorteile / Nachteile

+

einfache Bedienung

+

Revisionskontrolle vorhanden

-

geringe Verbreitung

-

Einbindung von Bilder nicht möglich

Beispiele
Auf folgenden Webseiten wird die Software
WakkaWiki erfolgreich eingesetzt:
!

http://www.wakkawiki.com

!

http://www.unreal.org

weiteres Feature ist die Möglichkeit, für jede einzelne Webseite oder für die gesamte Website die
Referrer, also die Herkunft der Besucher, anzeigen zu lassen.
WakkaWiki erfüllt somit alle wesentlichen Voraussetzungen, um damit ein Weblog betreiben zu
können: es ist leicht und völlig ortsunabhängig zu bedienen. Jeder Besucher ist in der Lage, sowohl
den Content direkt durch eigenes Editieren zu erweitern als auch die dafür vorgesehene
Kommentarfunktion zu nutzen. Ersteres bietet zwar die Möglichkeit, auch nachträglich seinen
eigenen Kommentar verändern zu können, doch gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der
Kommentar ebenfalls durch andere Benutzer verändert wird. Durch die Revisionskontrolle läßt sich
jedoch zu jedem Zeitpunkt die Entwicklung des Contents nachvollziehen und gegebenenfalls
rückgängig machen. Nachteilig ist jedoch, dass es außer der RecentChanges-Liste keine
automatische, chronologische Auflistung des Contents gibt, wie es sonst für Weblogs
charakteristisch ist. Auch eine Upload-Möglichkeit für Bilder sucht man vergeblich.
Die Einschränkung auf textlastigen Content dürfte es erschweren, dass sich die Wiki-Engine
WakkaWiki als System für private Weblogs durchsetzen wird. Dagegen eignet es sich aber für
Weblogs in Firmennetzwerken hervorragend, wie beispielsweise zum Dokumentieren von
Projekten, da hier vor allem die direkte Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiter im Mittelpunkt steht.

2.4.6 Zope
1

Zope ist kein gewöhnliches Weblog-System, sondern vielmehr ist es ein auf der Sprache Python
basierender Applikationserver mit integriertem Content-Management-System. Trotz dieser Überdimensionierung kann sich Zope für das Entwickeln von Weblogs in Firmennetzwerken eignen.

1

Python: "Python Language Website", http://www.python.org

Seite 36

Weblogs und deren technische Umsetzung

Zope ist Opensource und kann auf der offiziellen Website http://www.zope.org kostenlos
heruntergeladen werden. Ursprünglich wurde die Software von Digital Creations entwickelt, doch
arbeiteten schon nach kurzer Zeit weltweit mehrere hundert Entwickler an Anwendungen und
Erweiterungen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Web-Tools ist Zope eine All-In-One-Lösung. Zope enthält
einen eigenen Webserver, der bei Bedarf auch mit anderen (bereits bestehenden) Servern wie
beispielsweise dem Apache gekoppelt werden kann. Als Datenbank dient die so genannte ZODB,
die Zope Object Database. Dabei handelt es sich um eine objektorientierte Datenbank, mit der
Objekte und ihrer Zustandsvariablen einfach serialisiert und abgespeichert werden können. Die
Benutzung von anderen Datenbanksystemen wie beispielsweise mySQL oder Oracle ist zum Teil
auch möglich.
Zope hat ein komfortables und schnelles Web-Front-End, über das fast alle Funktionen der
Plattform administrierbar sind. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung ist es dem Benutzer somit
auf einfache Art und Weise möglich, Webseiten zu erstellen, Bilder bzw. Dokumente hinzuzufügen
und Skriptprogramme in verschiedenen Sprachen zu schreiben.
Die Software ist mit einer ausgereiften Benutzerverwaltung ausgestattet, die beispielsweise eine gute
Koordination von Programmierern und Redakteuren
innerhalb eines Projektes erlaubt. Um auch die
Arbeitsteilung zwischen den Designern und Redakteuren zu vereinfachen, bietet Zope Page-Templates.
Der Designer kann normale HTML-Seiten im
mitgelieferten WYSIWYG-Editor erstellen und die
entsprechenden Stellen mit Platzhaltern füllen. Erst
wenn die Webseite durch Zope dynamisch generiert

Vorteile / Nachteile

+

gute Web-Front-End

+

umfangreiche Funktionen

-

schlechte Dokumentation

-

unfreundliche Community

wird, werden die Platzhalter vom System erkannt und durch die eigentlichen Inhalte der
Redakteure ersetzt.
Für Weblog-Betreiber ist vor allem das Erweiterungsmodul Squishdot interessant, mit dem
Weblogs ohne Programmieraufwand angelegt werden können. Allein das Ausfüllen von einigen
Konfigurationsformularen und das Hochladen von eigenen Grafikelementen reicht aus, um ein
individualisiertes Weblog mit kompletter Funktionalität zu erhalten.
Angesichts der umfangreichen Funktionalitäten ist es auf den ersten Blick verwunderlich, warum
Zope nur selten für Websites eingesetzt wird. Der wesentlichste Grund dafür ist wahrscheinlich,
dass trotz der komfortablen Web-Oberfläche immer noch gute Kenntnisse in vielen Bereichen der
Web-Programmierung zwingend notwendig sind. Zudem verkomplizieren eine katastrophale
Dokumentation und eine besonders unfreundliche Community den täglichen Umgang mit Zope.
Trotz dieser erheblichen Mängel eignet sich das Content-Management-System Zope besonders
gut, um für größere Firmennetzwerke Weblogs zu entwickeln und zu betreiben. Falls man eine
eigene Entwicklungsabteilung voraussetzt, kann man mit Hilfe der gelungenen
Benutzerverwaltung für jede Abteilung eine individualisierte Web-Oberfläche des Weblogs
erstellen, die dann genau ihrem speziellen Aufgabenprofil entspricht. Für Anwender die nach einem
fertigen Weblog-System suchen, eignet sich Zope jedoch nicht.
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2.5 Tabellarische Zusammenfassung
Abschließend werden noch einmal alle Feature der bereits vorgestellten Weblog-Systeme in einer
Tabelle zusammengefasst. Die Tabelle orientiert sich dabei an der Webseite BlogComp1, auf der
alle englisch-sprachigen Weblog-Systeme miteinander verglichen werden.
Abbildung 9: Tabellarischer Überblick von Weblog-Systemen

Version
Urheber
Kosten

MovableType

Antville

Radio
Userland

WakkaWiki

Zope

2.2

2.5

---

8.0

0.1.1

---

Helma.org

Userland

Hendrik Mans

---

--- / ---

$40/$40

--- / ---

--- / ---

Daniel Fiene B. und M. Trott
--- / ---

--- / $150

Mulit-User

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Multi-Blog

nein

ja

nein

nein

ja

ja

Templates

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Multi-Templates

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Kategorien

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Multi-Kategorien

ja

ja

nein

nein

nein

ja

Posting via Browser

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Posting via Desktop

nein

nein

nein

ja

nein

nein

Posting via Email

nein

nein

nein

ja

nein

nein

Posting via Bookmarklet

ja

ja

nein

ja

nein

nein

interne Postings

ja

ja

ja

ja

ja

ja

zeitabhängige Postings

ja

nein

nein

nein

nein

ja

tägliches Archiv

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

monatliches Archiv

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Kommentare

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Karma-Voting

nein

nein

nein

nein

nein

ja

Kalender

nein

ja

ja

ja

nein

ja

Bilder-Upload

ja

ja

ja

ja

nein

ja

weblogs.com-Ping

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Umfragen

nein

nein

ja

nein

nein

ja

IP-Banning

ja

ja

nein

nein

nein

ja

Besucher-Registrierung

nein

nein

nein

ja

ja

nein

Email-Benachrichtigung

ja

nein

nein

nein

nein

nein

RSS-Feed

ja

ja

ja

ja

nein

ja

wöchentliches Archiv

1

Sunlog

BlogComp: "Blog Tool Feature Comparison Table", http://www.urldir.com/bt/
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Erklärungen:
Kosten
Multi-User
Multi-Blog
Templates
Multi-Templates
Kategorien
Multi-Kategorien
Posting via Browser
Posting via Desktop
Posting via Email
Posting via Bookmarklet

interne Postings
zeitabhängige Postings
tägliches Archiv
wöchentliches Archiv
monatliches Archiv
Kommentare
Karma-Voting
Kalender
Bilder-Upload
weblogs.com-PingNach
Umfragen
IP-Banning
Besucher-Registrierung
Email-Benachrichtigung
RSS-Feed

Hier werden sowohl die Lizenzgebühren für private als auch
geschäftliche Anwendungen genannt
Der Zugang zum Weblog-System ist für mehrere Benutzer möglich
Mehrere Weblogs können von einer einzelnen Installation aus
betrieben werden
Das Aussehen der Beiträge im Weblog lässt sich über Templates
individuell anpassen
Für jede einzelne Webseite lassen sich unterschiedliche Templates
benutzen
Die Beiträge lassen sich in Kategorien einordnen
Die Beiträge lassen sich in mehrere Kategorien einordnen
Beiträge können über einen Browser geschrieben werden
Beiträge können auf dem Desktop des Benutzers geschrieben
werden
Beiträge können dem Weblog per Email hinzugefügt werden
Beiträge können über ein Bookmarklet geschrieben werden
Befindet man sich auf einer Webseite, über die man schreiben
möchte, so klickt man das Bookmarklet an und ein neues Fenster
mit der Eingabemaske für einen neuen Beitrag erscheint, in
der der Link zur Seite und eventuell markierter Text bereits
enthalten ist
Es können auch Beiträge geschrieben werden, die nicht direkt auf
der Webseite veröffentlicht werden
Beim Schreiben eines Beitrages kann ein zukünftiges Datum für
die Veröffentlichung festgelegt werden
Automatisch wird ein tägliches Archiv angelegt
Automatisch wird ein wöchentliches Archiv angelegt
Automatisch wird ein monatliches Archiv angelegt
Beiträge können durch Besucher der Website kommentiert werden
Beiträge können durch + und - bewertet werden
Ein Kalender, über den man zu den Beiträgen des jeweiligen
Tages gelangen kann
Bilder können von der Festplatte auf den Server geladen werden
Erstellen eines Beitrages wird automatisch ein Ping an
weblogs.com gesendet
Ist ein Umfrage-Tool integriert
Bestimmte IP-Adressen können von der Kommentierung der
Beiträge ausgeschlossen werden
Besucher können sich registrieren und selber Beiträge schreiben
Bei einem neuen Beitrag werden automatisch registrierte Leser per
Email benachrichtigt
Das Weblog kann als RSS-Newsfeed ausgegeben werden
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2.6 Fazit
Neben den im Abschnitt 2.4 beschriebenen Weblog-Systemen gibt es noch zahlreiche andere
Softwarelösungen. Beim genaueren Betrachten der einzelnen Systeme fällt auf, dass sie meist aus
privater Initiative entstanden sind. Zur Zeit verstärkt sich sogar der Trend in der Weblog-Szene
dahin, dass immer mehr Blogger den Versuch unternehmen, selbständig eine Software nach ihren
eigenen Ansprüchen zu programmieren.
Obwohl dadurch die Masse an verfügbaren Weblog-Systemen erheblich erhöht wird, verbessert
sich leider nicht automatisch die Qualität der Software. Weiterhin sind die meisten Systeme
laienhaft programmiert und vor allem schlecht dokumentiert. Dies ist zwar für private Anwendung
nicht sonderlich tragisch, doch es verhindert den Einsatz von Weblogs in Unternehmen. Bei keiner
Softwarelösung ist zudem ein dauerhafter Support gewährleistet. Auch wenn alle Weblog-Systeme
kostengünstig im Internet erhältlich sind, kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass für den
Einsatz von Weblogs in Unternehmen grundlegende Funktionen fehlen und nicht ausreichend
implementiert sind:
kein automatisches Backup
mangelhafte Importfunktion von Dokumenten
schlechte Suchalgorithmen bei der Archivierung
fehlende Qualitätssicherung
ungeeignete Kommentarfunktionen für intensive Diskussionen
keine Versionsverewaltung
mangelhafte Team-Features
chronologische Sortierung kann zu Problemen führen
Die heutigen Weblog-Systeme haben einen Entwicklungsstand erreicht, der für das Betreiben
eines privaten Weblogs keinerlei Wünsche mehr übrigläßt. Es gibt kaum noch Möglichkeit, den
Umgang mit der Software noch mehr zu vereinfachen. Die Entwickler werden sich in Zukunft
entscheiden müssen, ob sie es dabei belassen oder ob sie ihre Software für den Einsatz in
Unternehmen fit machen.
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3 Gupsi
Nachdem im vorherigen Kapitel mehrere Weblog-Systeme
vorgestellt wurden, wird nun in diesem Abschnitt eine weitere
Softwarelösung für Weblogs ausführlich beschrieben. Diese
wurde parallel zur Diplomarbeit entwickelt, um die
gemachten Erfahrungen eigenständig zu testen.

3.1 Motivation
Wie der Vergleich von unterschiedlichen Weblog-Systemen im Kapitel 2 gezeigt hat, ist kaum ein
System für die zahlreichen, möglichen Einsatzgebiete von Weblogs uneingeschränkt geeignet.
Aufgrund ihres statischen Aufbaues sind sie in den meisten Fällen sehr unflexibel und bieten dem
Anwender somit entweder zu viele oder zu wenige Feature für das jeweilige Einsatzgebiet.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Softwarelösung entwickelt, die sowohl die
Vorteile von bestehenden Weblog-Systemen nutzt und flexibel einsetzbar ist, so dass möglichst
viele Einsatzgebiete damit abgedeckt werden können. Der Name der Software ist gupsi.

3.2 Problemanalyse
Zu Beginn der Entwicklung eines eigenen Weblog-Systems ist eine Problemanalyse durchgeführt
worden, um so das Problem mit all seinen Umgebungsbedingungen vollständig zu erfassen.

a) IST-Analyse
Zur Zeit gibt es zwei Möglichkeiten, ein Weblog zu betreiben: zum einem können die dafür
erforderlichen Webseiten mit Hilfe eines gewöhnlichen Editors manuell erstellt werden und zum
anderen können Weblog-Systeme benutzt werden, die deren Verwalten erheblich erleichtern
können. Durch ihre übersichtliche Benutzerführung und einfach strukturierte Formulare bieten
Weblog-Systeme selbst unerfahrenen Benutzern die Möglichkeit, selbstständig Beiträge im
Internet bzw. Intranet zu veröffentlichen und zu kommentieren. Bei der Analyse von verschiedenen
Weblog-Systemen im Kapitel 2 fielen jedoch Mängel hinsichtlich der Anpassbarkeit und möglichen
Erweiterungen auf. Die meisten Weblog-Systeme sind nur für das Betreiben von privaten
Tagebüchern konzipiert worden. Sie sind daher für die Integration in Intranets als Firmen-Weblog
meist unbrauchbar. Um die Idee der Weblogs auch auf Intranets übertragen zu können, ist die
Entwicklung eines weiteren Weblog-Systems notwendig.

b) SOLL-Analyse
Die geplante Software ist als webbasierter Editor für kleine und mittelgroße Websites konzipiert.
Zunächst ist es das primäre Ziel bei der Entwicklung, auch unerfahrenen Internet-Benutzern im
privaten Bereich eine einfache Möglichkeit zu geben, dynamische Webseiten erstellen und
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verwalten zu können. Wenn dieses Ziel erreicht ist, soll im nächsten Schritt die Software derart
angepasst werden, dass sie möglichst viele Einsatzgebiete von Weblogs abdeckt. Ein wesentlicher
Schwerpunkt soll hierbei die Nutzung des Weblogs im Intranet sein.
Die Bedienung für das gesamte System soll über einen gewöhnlichen Webbrowser erfolgen.
Dadurch soll dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden, die Software zu jedem Zeitpunkt,
völlig ortsunabhängig und zudem unabhängig vom verwendeten Betriebssystem nutzen zu
können. Zur Bedienung der Software werden daher keine Informatikkenntnisse erforderlich sein;
lediglich die Kenntnisse im Umgang mit einem Browser und Fachkenntnisse im üblichen Umfang
werden vorausgesetzt.
Das System soll aus einen administrativen Bereich bestehen, der durch ein Passwort vor
ungewünschten Benutzern geschützt ist, und aus einem öffentlichen Bereich, der dagegen für
jeden Besucher der Website frei zugänglich ist. Im administrativen Bereich sollen u.a. die einzelnen
Webseiten modular erzeugt und mit Inhalten gefüllt werden. Erst nachdem die erstellten Webseiten
durch den Benutzer der Software freigegeben wurden, sollen sie auch im öffentlichen Bereich für
Abbildung 10: Mindmap von gupsi
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jeden Besucher zugänglich sein. Die durch die Software erstellten Webseiten sollen sich stets am
W3C-Standard für HTML orientieren, damit sie in möglichst vielen unterschiedlichen Webbrowser
angezeigt werden können. Durch eine umfangreiche Benutzerverwaltung soll gewährleistet
werden, dass jedem Benutzer des Systems nur die Arbeitsbereiche angezeigt werden, die für seine
Arbeit notwendig sind. Zudem wird es innerhalb des administrativen Bereiches die Möglichkeit
geben, einzelne Formulare den Bedürfnissen der eigenen Website anzupassen, wie
beispielsweise, ob Newsbeiträge Bilder beinhalten dürfen oder nicht. Abschließend muss die
Software noch die Möglichkeit für Erweiterungen besitzen, wie beispielsweise zur Hinzunahme von
weiteren Layoutvorgaben und Programmfunktionen.
Während der gesamten Entwicklung gilt es auf die Qualität der Software zu achten, die durch
folgende Kriterien gemessen werden soll:
!
!
!
!
!
!
!

Benutzerfreundlichkeit
Zuverlässigkeit
Wartbarkeit
Anpassbarkeit
Portabilität
Effizienz
Ergonomie

Auf eine noch detailiertere SOLL-Analyse des administrativen Bereiches wird an dieser Stelle
bewusst verzichtet, da sie sonst wahrscheinlich den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würde.

c) Durchführbarkeitsstudie
Es wurde festgestellt, dass die zuvor beschriebene Problemstellung unter den gegebenen
Rahmenbedingungen generell lösbar ist. Die wesentlichen Gründe dafür sind vor allem der
Verzicht auf einen Kostenrahmen und einer festen Entwicklungszeit. Zudem sind die Algorithmen
zur Programmierung bekannt. Daher wurde entschieden, das Projekt durchzuführen.

d) Projektplanung
Zum Abschluss der Problemanalyse wurde noch eine Projektplanung durchgeführt. Das Projekt
trägt den Namen gupsi und wird alleine von Sven Przepiorka verwirklicht. Der
Entwicklungszeitraum für das Weblog-System beträgt ca. 1½ Jahre. Die Idee dazu reifte bereits im
November 2001. Um auch während der Softwareentwicklung die Meinungen von Bloggern zu
berücksichtigen, wird in regelmäßigen Abständen eine Testversion der Software auf einer
geeigneten Website veröffentlicht.

3.3 Auswahl der Programmiersprache
Zu Beginn der Entwicklung muss eine geeignete Programmiersprache ausgewählt werden, die
auch den hohen Anforderungen an beispielsweise Portabilität, Verfügbarkeit und Effizienz gerecht
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wird. Zur Auswahl stehen die klassischen Skriptsprachen ASP1, Perl2, PHP3 und Python4, die
jeweils unter den Webentwicklern ein hohes Ansehen genießen.
Abbildung 11: Gegenüberstellung der Skriptsprachen
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Durch eine Gegenüberstellung der jeweiligen Skriptsprachen und deren Benotung bezüglich
bestimmter Kriterien (siehe Abbildung 11) wird schließlich die, für die Entwicklung von gupsi am
Besten geeignete, Skriptsprache ausgewählt. Die Programmiersprache Perl bekommt zwar die
besten Einzelnoten; sie kann jedoch aufgrund des mangelhaften Programmierstils in Verbindung
mit einer HTML-Ausgabe und der schwierigen Erlernbarkeit für Anfänger nicht eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu Perl hat der Entwickler bei den
Stichwort: PHP
übrigen Skriptsprachen die Möglichkeit, an jeder
beliebigen Stelle des HTML-Dokuments eigenen
PHP ist eine serverseitige Skriptsprache
Programmcode zu hinterlassen. Der Vorteil bei der
zur Erstellung dynamischer Webseiten,
Entwicklung von webbasierten Softwarelösungen
deren Syntax sich stark an C, Java und
liegt darin, dass das HTML-Dokument nicht erst durch
Perl anlehnt. Der Funktionsumfang von
das ausführbare Programm vollständig erstellt
PHP ist speziell auf den Einsatz im WWW
werden muss und dass vor der Interpretierung durch
bzw. für die Entwicklung von Applikationen
den Server der Programmcode Bestandteil des
im WWW ausgerichtet. PHP steht unter der
HTML-Dokuments ist. Aufgrund der vergleichsweise
PHP-License5, die aber dem Entwickler
schlechten Noten und besonders wegen der äußerst
sehr weitreichende Freiräume bei der
schwierigen Portabilität zu anderen Plattformen kann
Modifikation und Erweiterung der Software
die Skriptsprache ASP von Microsoft ebenfalls nicht
einräumt.
eingesetzt werden. Die beiden übrig gebliebenen
Sprachen PHP und Python unterscheiden sich kaum.
Da jedoch PHP unter den Providern stärker verbreitet ist als Python, wird letztendlich PHP als
Entwicklungsumgebung für gupsi ausgewählt.

1

Microsoft: "The Official Microsoft ASP.NET Site", http://www.asp.net
O'Reily: "The Source of Perl", http://www.perl.com
3
PHP: "PHP: Hypertext Preprocessor", http://www.php.net
4
Python: "Python Language Site", http://www.python.org
5
PHP Group: "The PHP License - version 3.0", http://www.php.net/license/2_02.txt, 2002
2
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Die Weblog-Software gupsi wird somit vollständig in der Skriptsprache PHP programmiert und läuft
auf jedem Webserver, der mit PHP ab Version 4.1 ausgestattet ist. Zusätzliche PHP-Module wie
z.B. die GD-Libary1 zur Erzeugung von Grafiken, PDFLIB2 zur Erstellung von PDF-Dateien oder
P.E.A.R.3 sind nicht unbedingt erforderlich. Dadurch soll gewährleistet werden, dass möglichst viele
Website-Betreiber die Chance haben, gupsi als Weblog-System einsetzen zu können. An den
Webserver werden keine weiteren Spezifikationen gestellt. All dies ermöglicht eine systemübergreifende Verfügbarkeit von gupsi. Für den Betreiber eines Weblogs bietet sich dadurch die
Möglichkeit, leicht auf ein anderes, leistungsfähigeres oder sicheres System umzusteigen (z.B. von
Windows auf ein Unix-Derivat), falls sich die Anforderungen nachträglich geändert haben.
Ein weiterer Vorteil von PHP ist, das es kostenlos im Internet erhältlich ist und dadurch bei
zahlreichen ISPs relativ preisewert angeboten wird. Da jedoch Webspace mit PHP im Verhältnis zu
gewöhnlichen Webspace wesentlich teurer ist, verringert sich leider das Potenzial an möglichen
Nutzern von gupsi wesentlich. Da dieser Nachteil bei jeder anderen Skriptsprache ebenfalls
auftreten würde, kann man ihn jedoch vernachlässigen.

3.4 Modellierung
In diesem Abschnitt sollen die wesentlichsten Aspekte, die bei der Modellierung von gupsi bedacht
wurden, näher dargelegt und begründet werden.

3.4.1 Der Systemaufbau
Das gesamte Weblog-System gupsi lässt sich grob in zwei Komponenten unterteilen. Zum einen
gibt es die Komponente gupsi-forms, mit dessen Hilfe die Rohdaten für zukünftige Webseiten
erstellt und aufbereitet werden, und zum anderen gibt es den Bereich gupsi-engine, die schließlich
Abbildung 12: Systemaufbau von gupsi
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1

Boutell.com: "GD Graphics Libary", http://www.boutell.com/gd/, 2002
PDFlib Gmbh, http://www.pdflib.com
3
PEAR: "The PHP Extension and Application Repository", http://pear.php.net
2
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die erzeugten Rohdaten in gültige Webseiten konvertiert.
Die Komponente gupsi-forms besteht aus mehreren Hauptmodulen, wobei jedes dieser Module für
einen abgeschlossenen Themenbereich in gupsi steht. Zu den Themenbereichen gehören u.a. die
Administration, der Baukasten und die Weblog-Verwaltung.
Jedes Hauptmodul bildet eine Einheit, die völlig unabhängig von den anderen Modulen entwickelt,
getestet und geändert werden kann. Dies wird vor allem dadurch erreicht, dass es (fast) keine
Schnittstellen zwischen den einzelnen Hauptmodulen gibt. Jedoch greifen alle auf die gleichen
Basisfunktionen (wie beispielsweise für die Menüerzeugung, Datenbankzugriff, etc) zurück.
Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass sich die Hauptmodule wiederum in Nebenmodule unterteilen
lassen. Aufgrund der Komplexität und der daraus resultierenden fehlenden Übersichtlichkeit wird
allerdings im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter darauf eingegangen.

3.4.2 Die Komponente gupsi-forms
Die Komponente gupsi-forms stellt die Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Programm
dar. Mit Hilfe dieser Schnittstelle kann der Benutzer schließlich die Rohdaten für spätere Webseiten
erstellen. Obwohl sich diese Komponente eigentlich in mehrere Module unterteilt, ist die

Benutzer

Abbildung 13: Struktur von gupsi-forms
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gupsi-forms

Formulare

Verarbeitung der Daten

Aufbereitung der Daten

Rohdaten
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Speicherfunktion
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Funktionsweise immer gleich und kann daher zusammengefasst betrachtet werden.
Nach einer Anfrage durch den Benutzer erzeugt gupsi-forms die dazugehörigen Formulare, in
denen dann der Benutzer die Rohdaten erstellen kann. Nach der Eingabe der Daten werden diese
durch gupsi-forms verarbeitet. Eine solche Verarbeitung besteht immer aus einer Sicherheitsüberprüfung und einer anschließenden Aufbereitung nach festgesetzten Regeln. Danach werden
die Daten an eine Speicherfunktion übergeben, die sie letztendlich in Templates, XML-Dateien oder
Datenbank sichert. Eine genauere Beschreibung des Datenkonzeptes ist im Abschnitt 3.5
beschrieben.
Optional besteht für den Benutzer zudem die Möglichkeit, bereits erstellte Daten zu lesen und zu
verändern. Dazu werden sie durch einen sogenannten Wrapper aus der jeweiligen Quelle
extrahiert. Nach einer Aufbereitung werden die Daten in den von gupsi-forms erstellten Formularen
dargestellt. Nun können sie durch den Benutzer verändert werden. Abschließend durchlaufen die
modifizierten Daten erneut den zuvor beschriebenen Prozess.

3.4.3 Die Komponente gupsi-engine
Mit Hilfe der Komponente gupsi-engine werden aus den Rohdaten dynamische Webseiten erstellt,
die bei entsprechenden Aufruf durch den Webserver in gültige HTML-Dokumente umgewandelt
werden. Um den Nutzen einer solchen Engine verstehen zu können, sollte man sich zunächst die
Aufgaben vor Augen halten, die beim Erstellen von Webseiten realisiert werden müssen: zum einen
müssen die auf der Seite anzuzeigenden Daten selektiert werden und zum anderen muss der
Webseiten-Struktur ein Design zugewiesen werden. Würden diese Aufgaben nicht von einer
speziellen Engine durchgeführt werden, müsste jedes HTML-Dokument von Hand geschrieben
werden und gleichzeitig müsste dabei auf den Seiteninhalt, die Beziehung zu anderen Seiten und
schließlich das Design geachtet werden. Wichtige Aufgaben, wie das automatische Aktualisieren
oder die Umgestaltung einer ganzen Website würden sich nur mühsam realisieren lassen.
Auf unterster Ebene greift die Engine von gupsi auf unterschiedliche Datenquellen zu, die später für
den User in Form eines HTML-Dokumentes bereitgestellt werden sollen. Die Daten sind in
Templates, XML-Dateien oder bereits existierenden Webseiten abgelegt und werden von gupsi in
einem Datenmodell repräsentiert. Durch einen sogenannten Wrapper werden die gewünschten
Daten aus der jeweiligen Quelle extrahiert.
Der Hauptschritt bei der Konstruktion von Webseiten ist dann das Erstellen eines Ausdrucks, der
die selektierten Daten verarbeitet. Dieser Ausdruck wird in einer spezifischen Anfragesprache
verfasst, die die Engine zur Verfügung stellen muss. Dies hat den signifikanten Vorteil, dass die
Struktur einer Webseite und deren Inhalt nur durch diesen Ausdruck festgelegt werden. In
Verbindung mit dem darauf folgenden Generator lassen sich dadurch verschiedene Versionen
einer Webseite erzeugen. So wird es beispielsweise in zukünftigen Versionen von gupsi möglich
sein, für unterschiedliche Nutzer individuelle Ansichten der Webseiten zu realisieren. Ein weiterer
Vorteil ist die Möglichkeit, die Seite automatisch zu aktualisieren, sobald sich Änderungen bei den
zugrundeliegenden Daten ergeben.
Das Endergebnis der gupsi-engine ist schließlich eine dynamische Webseite, die als PHP-Datei
auf dem Webserver abgespeichert wird. Wird nun diese Datei durch den Server abgerufen, so wird
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Abbildung 14: Engine von gupsi

Webseite

HTML-Dokument

Seitenlayout

Zend-Engine

Datenbank

PHP-Datei

gupsi-engine

Generator

Verarbeitung der Daten

Rohdaten

Wrapper

Templates

XML-Dateien

HTML-Seiten

sie von der Zend-Engine geparst. Dabei werden das Seitenlayout und (falls notwendig) aktuelle
Datenbankinhalte dynamisch eingefügt. Das Resultat des Prozesses ist dann ein HTMLDokument.

3.5 Datenkonzept
Für die interne Verwaltung von Daten benutzt gupsi sowohl ein Datenbank-Management-System
als auch XML-Dateien, die im Dateisystem abgelegt werden.

3.5.1 Datenbank-Management-System
Ursprünglich war bei der Entwicklung von gupsi geplant, kein Datenbank-Management-System für
die Verwaltung von Daten zu benutzen. Der Grund dafür war die Feststellung, dass gegenwärtig die
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Kosten von Webspace mit einem vorinstallierten Datenbank-Management-System für die meisten
Nutzer von Weblog-Systemen zu hoch sind und dass dadurch die möglichen Nutzerzahlen
erheblich sinken würden.
Doch schon nach kurzer Zeit musste festgestellt werden, dass durch den Verzicht eines
Datenbank-Management-Systems einige erhebliche Probleme auftraten, die erst durch die
Nutzung eines solchen Systems elegant gelöst werden konnten:
Problem: große Datenmengen
In der Regel entstehen beim Betreiben eines Weblogs schon nach kurzer Zeit
zahlreiche Newsbeiträge, die insgesamt eine große Datenmenge darstellen. Für
deren Verwaltung wäre es möglich, sowohl alle Newsbeiträge in einer XML-Datei
abzuspeichern, als auch statische HTML-Seiten zu erzeugen. Beide Methoden sind
jedoch dateibasiert, und die Verwaltung solcher Dateien ist recht aufwendig. Im
Gegensatz dazu bietet ein Datenbank-Management-System mit seinen integrierten
Funktionen zum Anlegen, Löschen, Ändern und Selektieren von Daten wesentliche
Vorteile hinsichtlich einer schnellen Performance. Im Sinne der Modularisierung von
gupsi bietet es den weiteren Vorteil, dass die Daten zur Laufzeit des Programms nur
in HTML-Schablonen aufgenommen und dargestellt werden müssen und daher
immer aktuell sind.
Problem: Redundanz
In einigen Situationen kann es erforderlich sein, eindeutig auf einen Newsbeitrag
zugreifen zu müssen. Dazu ist meist ein Schlüsselwert notwendig, mit dessen Hilfe
der Beitrag schließlich eindeutig identifiziert werden kann. Wenn allerdings alle
Beiträge in einer gemeinsamen Datei abgespeichert werden, kann es bei unsauberer Programmierung sehr leicht passieren, dass mehrere Daten unter dem
gleichen Schlüsselwert zu finden sind (Redundanz). Dank eigener Funktionen
können Datenbank-Management-System dies jedoch selbstständig verhindern.
Problem: Synchronisation
Da gupsi auch multi-user-fähig ist, kann es unter Umständen vorkommen, dass
mehrere Benutzer gleichzeitig lesend bzw. schreibend auf denselben Datensatz
zugreifen. Bei schreibenden Operationen sollte der Zugriff exklusiv sein, d.h. die
Operationen müssen synchronisiert sein. Ohne die Nutzung eines DatenbankManagement-System gäbe es die Möglichkeit, die gesamte XML-Datei (in der alle
Newsbeiträge eines Weblogs gespeichert werden) durch die Funktion flock() für die
Bearbeitung temporär zu sperren. Nachteilig daran ist aber, dass in der gleichen
Zeitspanne kein weiterer Benutzer einen anderen Newsbeitrag verändern könnte.
Mit Hilfe eines Datenbank-Management-System ist dies jedoch möglich, da das
System den Zugriff auf nur einen einzelnen Newsbeitrag sperren kann.
Problem: Sicherheit
Ein weiteres Problem ist die Sicherheit. Da bei Nutzung eines DatenbankManagement-System die Struktur der Daten innerhalb des Systems dem Benutzer
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verborgen bleibt, und da gupsi nur über entsprechend bereitgestellte Funktionen auf
die Daten zugreifen kann, ist die dadurch entstehende Sicherheit höher als beim
Zugriff auf normale Dateien im Filesystem. Dies ist gerade bei sicherheitsbedenklichen Inhalten (wie z.B. die Benutzerdaten) wichtig. Zwar können diese
Inhalte auch innerhalb des gewöhnlichen Dateisystems mit geringen
Zugriffsrechten gespeichert werden, doch bei den meisten Providern ist es dennoch
möglich, mit einem gewöhnlichen FTP-Tool darauf zuzugreifen. Aus diesem Grund
werden in gupsi alle sicherheits-bedenklichen Inhalte grundsätzlich in einer
Datenbank verwaltet.
Abschließend kann man sagen, dass durch die Benutzung eines Datenbank-ManagementSystems die Entwicklung eines Weblog-System wesentlich erleichtert werden kann, da dadurch
der Entwickler auf bereits vorhandene Feature leicht zurückgreifen kann und keine eigenen
Lösungen aufwändig programmieren muss.
Wie bei der Auswahl einer geeigneten Programmiersprache werden für die Entwicklung von gupsi
auch hier die wichtigsten Datenbank-Management-Systeme tabellarisch gegenübergestellt. Zu
Auswahl stehen mySQL1, Oracle2, Microsoft SQL3 und PostgreSQL4.
Abbildung 15: Gegenüberstellung der Datenbanken
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Auch bei dieser Gegenüberstellung gibt es zwar nach den Einzelnoten einen eindeutigen Sieger,
doch aufgrund der hohen Lizenzkosten und der fehlenden Verfügbarkeit bei Providern kann
Oracle9i nicht für die Entwicklung von gupsi eingesetzt werden. Die gleichen Gründe und die
dazukommende mangelhafte Portabilität sprechen ebenfalls gegen den Microsoft SQL Server.
Zwischen mySQL und PostgreSQL gibt es nur geringe Unterschiede. Der Zugriff auf mySQL durch
PHP ist wesentlich effektiver realisiert als bei PostgreSQL. Im Gegensatz zu PostgreSQL werden
zudem mySQL und PHP bei den meisten Providern in einem kostengünstigen Paket angeboten.
Aufgrund dieser Vorteile wird letztendlich mySQL als Datenbank-Management-System für gupsi
ausgewählt.
1

MySQL: "The World's Most Popular Open Source Database", http://www.mysql.com
Oracle: "Oracle9i Datbase", http://oracle.com/ip/deploy/database/orcale9i/
3
Microsoft SQL: "SQL Server Home", http://www.icrosoft.com/sql/default.asp
4
PostgreSQL: "PostgreSQL", http://www.de.postgresql.org
2
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Der tabellarische Vergleich zeigt jedoch, dass es für
unterschiedliche Einsatzgebiete von Weblogs
sinnvoll sein kann, auch unterschiedliche DatenbankManagement-Systeme einsetzen zu können. Daher
kann es für die zukünftige Weiterentwicklung von
gupsi sehr bedenkenswert sein, den Zugriff auf die
Datenbank so zu modularisieren, dass mit derselben
Softwarelösung mehrere DBMS gleichzeitig
unterstützt werden. In der aktuellen Version
unterstützt gupsi jedoch nur mySQL als DatenbankManagement-System.

Stichwort: mySQL
mySQL ist ein frei erhältliches
Datenbanksystem für UNIX und Windows,
das die wichtigsten SQL-Befehle
unterstützt. Im Vergleich zu kommerziellen
Datenbanksystemen, die große
Datenmengen verarbeiten können, aber
auch viele Ressourcen benötigen und
kosten-intensiv sind, stellt mySQL eine
ideale Lösung für Unix- und WindowsAnwender dar, die eine kleinere Menge
von Daten verwalten wollen und Wert auf
ein kostengünstiges und schnelles System
legen.

Während der weiteren Entwicklung von gupsi hat es
sich gezeigt, dass sich mySQL hervorragend für das
Betreiben eines Weblogs eignet. So verwaltet es
beispielsweise die anfallende (meist geringen) Datenmenge sehr schnell und verbraucht dafür nur
wenige Ressourcen. Zudem läßt sich mySQL sowohl auf Unix- als auch auf Windows-Plattformen
betreiben und gewährleistet dadurch, dass der Blogger mit seinem gesamten Weblog jederzeit und
völlig problemlos zu jedem beliebigen Server wechseln kann.
Abbildung 16: ER-Diagramm von gupsi

hat
m
gupsi_user

1

sessions

id
nickname
pwd
email
...

session
logintime
nickname
email
...

mc

schreibt
c
hat

mc

gupsi_newscategory
id
title
description
...

1

gupsi_news
id
title
content
author
comments
category
...

mc

besitzt
1
gupsi_comments
id
entry
name
comment
...

Seite 51

Weblogs und deren technische Umsetzung

Zu den Daten, die verwaltet werden müssen, gehören vor allem die Benutzerdaten, die SessionIDs und die Newsbeiträge mit den dazugehörigen Kommentaren. Die einzelnen DatenbankTabellen stehen dabei teilweise in Beziehung zueinander. Die wichtigsten werden in der Abbildung
16 durch ein zusammenfassendes ER-Diagramm verdeutlicht.
Die zentrale Datenbank-Tabelle hat den Namen gupsi_user. In ihr werden die persönlichen Daten
wie beispielsweise Benutzername, Passwort und die unterschiedlichen Zugriffsrechte von jedem
Benutzer verwaltet. Beim Anmelden von gupsi bekommt der User eine eindeutige Session-ID
zugewiesen, die aus der Zugriffszeit und der IP-Adresse zufällig erstellt wird. Diese Session-ID wird
dann mit den gesamten persönlichen Daten und Zugriffsrechten in der Tabelle sessions temporär
gespeichert. Im weiteren Verlauf der Benutzung von gupsi kann nur noch über die Session-ID auf
die Daten des Users zugegriffen werden. Erst beim Abmelden des Users oder auch spätestens 20
Minuten nach der letzten Benutzung wird die Session-ID aus der Tabelle gelöscht.
Ist der User nun angemeldet und besitzt er die nötigen Rechte, dann kann er eigene Newsbeiträge
in die Tabelle gupsi_news hinzufügen. Jeder Newsbeitrag besteht u.a. aus einer eindeutigen ID,
dem eigentlichen Content (bestehend aus Titel und Nachricht) und dem Benutzername des Autors,
der nur einmalig in der Tabelle gupsi_user vorkommen darf. Optional kann der Newsbeitrag
maximal einer Kategorie zugeordnet werden. Diese Kategorie muss allerdings schon
entsprechend vorher definiert sein. Falls der Autor auch Kommentare zum Newsbeitrag erlaubt hat,
werden diese in der Tabelle gupsi_comments gespeichert.

3.5.2 XML-Dateien
Um die mySQL-Datenbank nicht durch häufige Abfragen zu stark zu belasten, werden einige Daten
auch in Form von Dateien abgespeichert. Als Dateiformat wurde dafür XML1 (Extensible Markup
Language) als Standard gewählt, durch die eine Darstellung von komplexen Datenstrukturen
gewährleistet werden kann.
Ein wesentlicher Nachteil von XML-Dateien ist aber, dass sie sich nicht für die Verwaltung
sicherheits-bedenklicher Inhalte (wie z.B. die Benutzerdaten) eignen. Zwar ist es möglich, durch
die Vergabe von geringen Zugriffsrechten das Sicherheitsrisiko zu verringern, da aber auch Laien
mit Weblog-System arbeiten sollen, wurde diese Möglichkeit bei der Entwicklung von gupsi nicht
aufgegriffen.

a) XML zum Speichern von Webseiten
Die wichtigsten Dateien, die durch gupsi angelegt und verwaltet werden, sind die, in denen die
Struktur und die Inhalte einer Webseite beschrieben werden. Die Abbildung 17 zeigt den XML-Code
einer solchen Datei.
Am Anfang jeder dieser Dateien steht immer eine XML-Deklaration, d.h. der Doctype vom XMLFormat. Danach folgt dann eine Reihe von Elementen, die jeweils durch das Tag <item> anfangen
bzw. durch das Tag </item> enden. Innerhalb dieser beiden Tags werden die Inhalte und

1

siehe auch: http://www.w3.org/XML/
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Formatangaben des Elementes genauer
beschrieben.
Diese XML-Dateien werden ausschließlich im Admin-Bereich von gupsi
für das Editieren von Webseiten und
deren Voransicht benutzt. Um die
Voransicht einer Webseite anzeigen zu
können, wird die entsprechende XMLDatei innerhalb der WebserverUmgebung durch gupsi geparst. Unter
Parsen versteht man denjenigen
Programmcode, der die XML-Strukturen
ausliest, analysiert und einem nachgeschalteten Programmcode zur Verfügung stellt. Den entsprechenden PHPCode zeigt die Abbildung 18.
Mit Hilfe von regulären Ausdrücken wird
während des Parsens die Baumstruktur
des XML-Dokumentes analysiert. Nach
einer erfolgreichen Analyse und einer
eindeutigen Identifizierung des
Elementes werden die ausgelesenen
Daten einer dem Element zugeordneten
Prozedur übergeben. Sie wertet die
Daten aus und setzt sie in eine gültige
HTML-Darstellung um. Der Browser, der
die XML-Daten über HTTP angefordert
hatte, erhält dann vom Server einen
schnell verarbeitbaren HTML-Code. Die
Abbildung 19 stellt die fertige Voransicht
der Webseite dar, nachdem sie
erfolgreich durch das Weblog-System

Abbildung 17: Struktur der XML-Dateien
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <channel>
- <item>
<elem>title</elem>
<value>Willkommen</value>
</item>
- <item>
<elem>text</elem>
<Value>
Was geht gerade [page=lebenslauf]tzwaen[/page]
durch den Kopf? Was wird gerade entwickelt? Woran
arbeitet er? Hier gibt es die Antwort.
</Value>
</item>
- <item>
<elem>column</elem>
<value>start</value>
<layout>50%|50%</layout>
</item>
- <item>
<Elem>image</elem>
<name>webloglogostart</name>
<format>jpg</format>
<width>99</width>
<height>100</height>
<border>0</border>
<align>center</align>
<url>?weblog</url>
</item>
- <item>
<elem>column</elem>
<value>middle</value>
<layout>50%|50%</layout>
</item>
- <item>
<elem>text</elem>
<Value>
[Page=weblog][b]Weblog[/b][/page]
</value>
</item>
- <item>
<elem>news</elem>
<count>5</count>
<layout>smalllistweblog</layout>
<category>weblog</category>
</item>
- <item>
<elem>table</elem>
<value>end</value>
</item>
</Channel>

Abbildung 18: Parsen der XML-Datei
$fp = fopen("../cache/htdocs/".str_replace("/", "%%", $_GET["file"]).".xml","r"); #Dateiverbindung oeffnen
while(!feof($fp)) {
$zeile = trim(fgets($fp,5000)); #Einlesen einer Zeile
if (preg_match("/^<item><elem>(.*)<\/elem>(.*?)<\/item>$/", $zeile, $regs)) { #Zeile überprüfen
$elem = $regs[1];
$value = $regs[2];
include_once("inc/inc4format/".$INCLUDES[$elem].".inc.php"); #falls nötig, zugeordnete Funktion einfuegen
eval($elem."_show(\$value, yes);"); #dem Element zugeordnete Funktion aufrufen
}
fclose($fp); #Dateiverbindung schließen
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gupsi geparst wurde.

Abbildung 19: Die fertige Webseite

Sind die Editierungen in der Voransicht
abgeschlossen, kann die Webseite durch
Klicken auf einen entsprechenden Button
veröffentlicht werden. Dazu wird nun die
XML-Datei erneut geparst. Im Gegensatz
zum Parsen für die Voransicht wird
jedoch die Ausgabe nicht an den Browser
gesendet, sondern in einem HTMLDokument gespeichert. Der Vorteil der XML-Dateien liegt somit darin, dass durch unterschiedliche
Parser-Methoden unterschiedliche Darstellungsmedien bedient werden können. In zukünftigen
Versionen von gupsi werden sich daher nicht nur Webseiten generieren lassen, sondern auch
beispielsweise Druckvorlagen oder sogar akustische Ausgaben. Der Hauptgrund für diese
Vielseitigkeit liegt vor allem darin, dass innerhalb einer XML-Datei der Inhalt und die Struktur einer
Webseite unabhängig vom Layout abgespeichert werden können.

b) XML zum Informationsaustausch
Ein weiteres Beispiel für die Benutzung von XML-Dateien ist das sogenannte RSS-Feed, welches
im wesentlichen auf der Idee der Push-Technologie von Netscape aus dem Jahre 1999 beruht. Im
Gegensatz zur Pull-Methode sollte der Surfer nicht mehr aktiv nach neuem Content Ausschau
halten, sondern nur noch informiert werden, wenn sich eine abonierte Webseite veränderte hat. Im
Jahre 2000 griff die Firma Userland die Idee auf und implementierte sie in ihr Weblog-System Radio
Userland. Aufgrund der schnellen Veröffentlichung von Inhalten durch Weblogs und dem daraus
resultierenden Erfordernis einer ebenso schnellen Reaktion darauf bietet sich der Einsatz eines
RSS-Feed bei einem Weblog gerade zu an.
Bei den meisten Weblog-Systemen, und so auch bei gupsi, werden innerhalb eines RSS-Feeds
nur die letzten Newsbeiträge in einer standardisierten XML-Darstellung dokumentiert. Mit Hilfe von
speziellen Aggregatoren kann man dann diese Dateien auslesen und auswerten. Ein Beispiel dafür
ist das Projekt Weblogcheckup1 von Patrick Kollitsch. Alle Weblogs, die hier registriert sind, werden
in regelmäßigen Abständen auf deren Aktualisierung überprüft und schließlich nach dem
festgestellten Aktualisierungszeitpunkt tabellarisch aufgelistet. Ein weiteres Beispiel ist die
amerikanische Website weblogs.com2, an die man mit Hilfe von XML-RPC3 einen Ping senden
kann, um damit eine Aktualisierung des eigenen Weblogs anzeigen zu lassen.
Auch für den Desktop gibt es Tools, die automatisch RSS-Feeds scannen und für den Benutzer
4
leserlich darstellen können. Ein Beispiel dafür ist KlipFolio , das von der Firma Serence im Jahr
2002 entwickelt wurde und sich zur Zeit in der deutschen Blogger-Szene größter Beliebtheit erfreut.

1

Weblogcheckup: “Der Weblogmonitor für das deutschsprachige Internet”, http://www.weblogcheckup.de
Weblogs.com: “Recently Changed Weblogs", http://www.weblogs.com
3
XML-RPC: “XML-RPC Home Page”, http://www.xmlrpc.com
4
KlipFolio: “serence | klipfarm | klip directory”, http://www.klipfarm.com/farm.php?page=dir_home
2
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Eine weitergehende Beschreibung für den Gebrauch von XML in Content-Management-Systemen
1
findet man im Buch von Gunther Rothfuss und Christian Ried .

3.6 Templates
Im folgenden wird unter einem Template ein ASCII-Dokument mit eingebetteten Platzhaltern
verstanden, welches als Vorlage für spätere HTML-Dokumente genutzt werden kann. Das
Ersetzen der Platzhalter erfolgt unter Benutzung einer sogenannten Template-Engine.

3.6.1 Einsatzgebiete
Aufgrund der starken Modularisierung von gupsi werden in diesem Weblog-System die
Möglichkeiten von Templates an mehreren Stellen genutzt. Für nahezu jedes Element, mit denen
man im Baukasten-System eine Webseite zusammensetzen kann, gibt es zahlreiche
Layoutvorlagen, die jeweils auf einem Template basieren. Neben diesen Elementen wird auch das
gesamte Seitenlayout aus einem Template generiert.

3.6.2 Engine
Bei der Entwicklung des Weblog-Systems gupsi wurde auf den Einsatz von bestehenden TemplateEngines verzichtet, da sich alle nach kurzer Testphase als untauglich erwiesen. Einige Engines
hatten einen zu großen Funktionsumfang und bei anderen war die Integration in ein bestehendes
Programm nahezu unmöglich. Aus diesem Grund ist gupsi mit einer eigenen Template-Engine
Abbildung 20: Das Template eines Newsfeldes
1
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<span class="bold"><!-- news-title --></span><br />
<!-- news-content --><br />
<br />
<a href="mailto:<!-- news-author-email -->" class="light"><!-- news-author-name --></a> |
<a href="<!-- news-link-entry -->" class="light">link</a> |
<!-- news-date --> um <!-- news-time --> |
<br />
<!-- start-comment-box -->
<br />
<span class="bold"><!-- comments-count --></span><br />
<br />
<ul>
<!-- start-comment -->
<li>
<!-- comment-author-link --> schrieb um <!-- comment-time -->, den <!-- comment-date -->:<br />
<!-- comment-content --><br />
<br />
</li>
<!-- end-comment -->
</ul>
<!-- end-comment-box -->

Gunther Rothfuss, Christian Ried: “Content Management mit XML, Grundlagen und Anwendungen”,
Berlin, Heidelberg 2001
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ausgestattet, die vor allem auf regulären Ausdrücken basiert. Die möglichen Platzhalter sind für den
Benutzer durch die Software vorgegeben und können daher nicht selbstständig erweitert werden.
Für zukünftige Versionen von gupsi ist jedoch geplant, das Template-System um diese Möglichkeit
zu erweitern.
Als Beispiel zeigt die Abbildung 20 ein Template für ein sogenanntes Newsfeld. Es handelt sich
dabei um einen Beitrag aus dem Weblog und den dazugehörigen Kommentaren. Es wird immer
dann durch die Template-Engine geparst, wenn ein neuer Beitrag dem Weblog hinzugefügt wird.
Die Platzhalter haben die Form <!--- irgendetwas -->, was genau dem Aufbau von Kommentaren im
HTML-Code entspricht. Dadurch wird gewährleistet, dass aufwendige Templates auch mit Hilfe von
Abbildung 21: Die aus dem Template erstellte PHP-Datei
1
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<span class="bold">Alexander Spoerl</span><br />
Und ich ging, auch das letzte Mal, durch das eiserne Schultor. In drei Stunden würde ich kein Schüler mehr sein,
sondern ein Erwachsener, ohne Stundenplan, ohne Klassenbuch und Zehn-Uhr-Pause. In einer Ecke traf ich auf
das Häuflein meiner Kameraden. Der kleine Boom war wie ein Konfirmand. Der Palm kam mit einer gestreiften
Krawatte. Der Spatz in nagelneuen Knickerbockers und die anderen mit aufgesetzten Kragen, die ungewohnt an
ihren Hälsen rieben<br />
Auch meine Kameraden würde ich nun verlieren...<br />
<br />
<a href="mailto:sven@prz4.de" class="light">tzwaen</a> |
14.11.2002 um 11:58:36 |
<a href="news/item00001.php" class="light">link</a>
<br />
<a name="comments"></a><br />
<br />
<span class="bold">
<?php
if ($anzahl == 0) {
echo "Keine Kommentare";
}elseif ($anzahl == 1) {
echo "1 Kommentar";
}else {
echo $anzahl." Kommentare";
}
?>
</span><br />
<br />
<ul>
<?php
$DBresult = mysql_query("SELECT * FROM sitebuilder_commens' WHERE entry='item00001' ORDER BY published");
$anzahl = mysql_num_rows($DBresult);
if ($anzahl > 0) {
while ($DBdata = mysql_fetch_array($DBresult)) {
if ($DBdata["homepage"] != "") {
$tmp = '<a href="'.$DBdata["homepage"].'">'.$DBdata["name"].'</a>';
}elseif ($DBdata["email"] != "") {
$tmp = "<a href="mailto:'.$DBdata["email"].'">'.$DBdata["name"].'</a>';
}else {
$tmp = $DBdata["name"];
}
echo "<li>
$tmp schrieb um ".date("h:i:s", $DBdata["published"]).", den ".date("d.m.Y", $DBdata["published"]).":<br />
".$DBdata["comment"]."<br />
<br />
</li>";
}
}
?>
</ul>
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WYSIWG-Editoren (wie beispielsweise MS Frontpage1 oder Adobe Golive2) einfach erstellt und
dann in gupsi eingefügt werden können. Wird nun eine neue Weblogseite mit gupsi erstellt, so parst
die Engine das Template, erkennt mit Hilfe von regulären Ausdrücken die vordefinierten Platzhalter
und ersetzt diese durch den gewünschten Inhalt (siehe Abbildung 21). Das Resultat des Parsens
wird schließlich mit den restlichen HTML-Code in einer Datei auf dem Webserver abgespeichert.
Nachteilig an dieser Methode ist jedoch, dass sich spätere Änderungen an einem Template erst
dann auf die davon betroffenen Webseiten auswirken, wenn diese Seiten erneut durch gupsi
erzeugt werden. Dennoch reicht diese Flexibilität von Layoutanpassungen für Newsfelder aus, da
dadurch meist nur wenige Webseiten betroffen sind.
Möchte man jedoch die Layoutvorgabe für die Webseiten ändern, so erweist sich diese Methode
als äußerst unvorteilhaft, da alle Webseiten neu generiert werden müssten. Selbst bei kleineren
Webauftritten können dadurch schnell einige hundert Updates entstehen. Aus diesem Grund wird
das Layout bei jeder Webseite, die durch gupsi erstellt wurde, über eine include-Anweisung
eingefügt und schließlich durch die Funktionsaufrufe layout_header() und layout_footer erzeugt.
Falls nun das Template für das Seitenlayout nachträglich geändert wird, braucht die Engine nur die
include-Datei mit den zwei Funktionen neu zu erzeugen. Die Änderungen wirken sich dann sofort
auf alle Webseiten aus. Allerdings bietet sich dieser Trick nur beim Seitenlayout an, weil es keine
dynamischen Inhalte beinhaltet.
Abbildung 22: Das Template als Teil der Webseite

Webseite

Generator

Template

Programmlogik

Programmierer

1
2

Layout

Content

Grafiker

Redakteur

Microsoft GmbH: "Microsoft Frontpage 2002", http://www.microsoft.com/germany/produkte/overview.asp?siteid=10875
Adobe: "Adobe Golive", http://www.adobe.de/products/golive/main.html
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3.6.3 Vorteile
Der Einsatz von Templates bringt dem Benutzer von gupsi zwei wesentliche Vorteile:
!
!

Verminderung von Redundanz
Entkoppelung von Layout und Programmlogik

Bei einem Weblog kann es beispielsweise mehrere hundert HTML-Dokumente geben, in denen
jeweils ein Beitrag angezeigt wird. Diese Webseiten haben alle das gleiche Raster und ein
ähnliches Aussehen. Selbst Detailänderungen am Raster sind dann eine zeitraubende
Angelegenheit, wenn man sie in allen Dokumenten durchführen muss. Basiert jedoch jede Seite
auf einem HTML-Template, so genügt es, nur das Template zu aktualisieren und alle HTMLDokumente neu errechnen zu lassen. Diese Vorgehensweise vermindert Redundanzen, alle
Webseiten stellen im weitesten Sinne nur noch ein Abbild der zentralen Vorlage dar.
Letztlich führen Templates zu einer teilweisen Trennung von Layout, Programmlogik und Content.
1
Als Nebenprodukt ergibt sich daraus sogar eine gewisse Arbeitsteilung . Redakteure, Grafiker und
bei Bedarf Programmierer können nun parallel an einer Webseite arbeiten, ohne sich gegenseitig
zu behindern. Dadurch müssen die am Entstehungsprozess einer Webseite beteiligten Personen
weniger kooperieren, die Reibungs- und Koordinationsverluste fallen nahezu weg und letztendlich
sinkt der Entwicklungsaufwand erheblich.

3.7 Usability
Ein meist unterschätzter Bestandteil von interaktiven Systemen ist die Akzeptans durch den
Benutzer. Deswegen sollte bei der Entwicklung eines solchen Systems auf eine gute Usability, also
eine möglichst intuitive und effiziente Benutzerführung, geachtet werden.
2

3

Aus den Büchern von Nielsen und Lynch lassen sich zahlreiche Prinzipien zur Präsentation von
Daten im WWW entnehmen. Ihrer Meinung nach ist dabei besonders darauf zu achten, dass die
Daten strukturiert präsentiert werden und dass ihre grafische oder textuelle Darstellung keine
Elemente enthält, die von den eigentlichen Daten ablenken. Als erste Folge daraus werden im
administrativen Bereich von gupsi nur gut erkennbare Schriftarten und kontrastreiche Farben
verwendet. Abgesehen von wenigen erklärenden Symbolen wird auf den Einsatz von Grafiken
völlig verzichtet.
Eine weitere Hilfe bei der Entwicklung einer guten Benutzerführung ist das Buch von Raskin4.
Seiner Meinung nach zeichnet sich eine gute Benutzerschnittstelle vor allem durch die folgenden
Eigenschaften aus:
! Monotonie
! das Fehlen von Modi
! Geschwindigkeit
1

siehe Abbildung 22
Jakob Nielsen: "Designing Web Usability, The Practice of Simplicity", Indianapolis (New Riders) 1999
3
Patrick J. Lynch: "Web Style Guide, Basic Design Principles for Creating Web Sites", Yale (Yale University Press) 1999
4
Jeff Raskin: "The Human Interface", Reading (Addison-Wesley) 2000
2
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Abbildung 23: Benutzeroberfläche von gupsi
permanente Navigationsleiste aller Themenbereiche

Untermenü des
aktuellen Themenbereiches

Arbeitsbereich

Im Sinne von Raskin lässt sich eine Schnittstelle als monoton bezeichnen, wenn sich ein Ergebnis
immer nur auf gleiche Art und Weise erzielen lässt. Realisiert wurde dies bei gupsi durch ein
einheitliches Erscheinungsbild des gesamten administrativen Bereiches. Bei jeder Seite erstreckt
sich am oberen Bildrand eine permanente Navigationsleiste aller Themenbereiche, in denen
gearbeitet werden kann. Durch Auswählen eines Bereiches bekommt der Benutzer das
entsprechende Untermenü angezeigt. Die auf diesem Wege ausgewählten Informationen bzw.
Formularmasken werden schließlich in einer weißen Box, dem sogenannten Arbeitsbereich,
dargestellt. Sowohl die Formatierung als auch die Platzierung von Texten, Links, Tabellen, etc. ist
innerhalb dieser weißen Box standardisiert.
Unter dem Begriff Modi versteht Raskin, dass sich eine Schnittstelle durch eine Interaktion in einen
anderen Zustand bringen lässt, zum Beispiel durch Drücken der Shift- oder Control-Taste. Da aber
der Gebrauch von Modi durch web-basierte Anwendungen relativ selten ist, wurde dieser bei der
Entwicklung von gupsi nicht weiter beachtet.
Die Eigenschaft Geschwindigkeit ist nach Raskin eng verwandt mit der Größe der informationstheoretischen Effizienz. Diese ist definiert als minimale Anzahl von Informationseinheiten, die vom
Benutzer gefordert werden, um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen, geteilt durch die Anzahl
der Informationseinheiten, die zur Durchführung der Aufgabe nötig sind. In der Literatur findet man
hierzu u.a. das Gesetz von Fitts4, welches Vorhersagen über den Zeitaufwand menschlicher
Bewegungen in Abhängigkeit ihrer Länge und der Größe des Zieles macht.

4

siehe: http://ei.cs.vt.edu/~cs5724/g1/
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Stichwort: Fitts Gesetz
Das Gesetz gibt die Zeit, die vom Benutzer benötigt wird, um einen Cursor zu einem Ziel zu bewegen. Dabei
ist die Entfernung D der Abstand in gerader Linie vom Startpunkt der Bewegung zum nächsten Punkt des Ziels
und S die Größe des Ziels entlang dieser geraden Linie der Bewegung. Dann gilt:
Zeit/ms = a + b > log2 (D/S + 1)
a und b sind experimentell bestimmte Konstanten. Raskin gibt als grobe Werte a = 50 und b = 150 an. Für eine
effektive Benutzeroberfläche sind somit große Ziele und kurze Strecken optimal.

Bei genauer Betrachtung der Formel ergibt sich, dass die Effektivität der Benutzeroberfläche steigt,
je größer das angesteuerte Ziel und je kürzer die optimale Bewegungsstrecke ist. Durch diese
Erkenntnis und aufgrund von Erfahrungswerten wurde bei der Gestaltung von gupsi darauf
geachtet, dass alle anklickbaren Felder möglichst groß sind und dass die wesentlichsten
Informationen der Webseite ohne zu Scrollen sofort sichtbar sind. Durch eine überschaubare
Benutzerführung wird schließlich ein schnelles und effektives Navigieren innerhalb des
administrativen Bereiches möglich. Mit maximal 2 Klicks sind alle Informationen bzw. Formularfelder erreichbar.

3.8 Sicherheitsrelevante Aspekte
Bei der Benutzung von gupsi treten einige sicherheitsrelevante Probleme auf, die vor allen auf dem
Einsatz von PHP beruhen. PHP wird auf dem Webserver ausgeführt und ist zudem ein mächtiges
Werkzeug, das mit Dateien arbeiten, Netzwerkverbindungen öffnen, sowie Systembefehle
ausführen kann. Jede dieser Fähigkeiten stellt jedoch ein potentielles Sicherheitsrisiko dar, das bei
der Entwicklung von gupsi berücksichtigt werden musste.

a) Globale Variablen
PHP legt jeden Wert, der als Teil des Query-Strings oder durch ein Formularfeld übermittelt wird,
innerhalb des entsprechenden assoziatitiven Arrays $_GET bzw $_POST an. Da auf diese
Variablen jederzeit global zurückgegriffen werden kann, können hieraus Sicherheitslücken
entstehen, falls deren Inhalte nicht auf Stimmigkeit hin überprüft wurden. Besondere Vorsicht ist
Abbildung 24: Sicherheitsüberprüfung von Daten
$badwords = array("insert", "delete", … );
function check_input($value) {
global $badwords;
for($i=0;$i<count($badwords; $i++) {
$value = str_replace($badwords[$i], "dummy", $value);
}
$value = strip_tags($value);
return $value;
}

#Initialisierung der Badwords

#Entfernung der einzelnen Badwords

#Entfernung von HTML- und PHP-Tags
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dann geboten, falls solche Variablen in Verbindung mit einem exec()-Funktionsaufruf oder einer
Datenbankabfrage auftreten. Falls z.B. einer Variablen $x der Wert rm -r * zugewiesen und dann
exex($x) aufgerufen werden würde, dann würden einige Dateien gelöscht werden. Ähnliche
Beispiele lassen sich für Datenbankabfragen herleiten, mit denen ein User Datensätze aus einer
Tabelle löschen oder verändern könnte. Die Software gupsi versucht dieses Problem zu lösen,
indem es jede Eingabe auf ihre Gültigkeit überprüft, Schlüsselwörter ersetzt und grundsätzlich auf
den exec()-Funktionsaufruf verzichtet.

b) Sessionhandling
Normalerweise speichert PHP standardmäßig die Session-Daten im Verzeichnis /tmp, und zwar
unter der Benutzererkennung des Webservers ab. Auf Webservern, die mehrere Domains hosten,
kann dies aber ein Problem darstellen, da ein anderer Domain-Inhaber eine Datei mit demselben
User im selben Verzeichnis anlegen kann. Zudem besitzt er die nötigen Zugriffsrechte für das
Verzeichnis /tmp und wäre dadurch in der Lange, sich alle Dateien in diesem Verzeichnis zu
betrachten. Aus den eben genannten Gründen verwaltet die Software gupsi die erzeugten SessionIDs selbstständig in einer eigenständigen mySQL-Tabelle. Beim Betreten des administrativen
Bereiches wird anhand der aktuellen Systemzeit und der IP-Adresse des Benutzers eine
eindeutige Session-ID erzeugt, die während der gesamten Session gültig ist. Nach dem Abmelden
des Benutzers oder nach maximal 20 Minuten ohne Nutzung der Session-ID wird diese
unwiderruflich aus der Tabelle gelöscht. Bei Bedarf besteht zudem die Möglichkeit, noch ein Cookie
auf dem Computer des Benutzers abzulegen, in dem eine weitere Session-ID gespeichert ist. Nur
wenn beide IDs auf ihre Gültigkeit überprüft und durch gupsi bestätigt worden sind, wird der Zugriff
auf die jeweilige Webseite des Admin-Bereichs erlaubt. Diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme
soll verhindern, dass gleichzeitig mehrere Benutzer mit derselben Session-ID die Software
benutzen können. Dies könnte unter Umständen dadurch entstehen, wenn ein Fremder zufällig die
Session-ID eines Benutzers erraten oder gezielt ausspioniert hat. Weil aber viele Internet-Nutzer in
ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktiviert haben, wird diese Sicherheitsmaßnahme nur
durch gupsi optional angeboten.

c) Datei-Upload
Mit Hilfe von PHP ist es im administrativen Bereich von gupsi möglich, dass Dateien über ein HTMLFormular zum Server hochgeladen werden können. Im Zusammenhang mit diesem Feature kann
es zu bedenklichen Sicherheitsrisiken kommen, denn eine Datei wird in einem temporären
Verzeichnis des Servers zwischengespeichert, noch bevor eine Überprüfung stattfindet. Für einen
Angreifer wäre es ein Leichtes, ein eigenes PHP-Skript auf den Server zu übertragen, um dieses
anschließend zu benutzen. Da die fehlende Überprüfung von Datei-Uploads PHP-spezifisch ist,
konnte leider die Sicherheitslücke nicht vollständig durch gupsi geschlossen werden. Daher wurde
der Datei-Upload nur im administrativen Bereich ermöglicht und auf die Bildformate JPEG und GIF
beschränkt.

Seite 61

Weblogs und deren technische Umsetzung

3.9 Zusammenfassung
Mittlerweile wird die Software gupsi seit knapp 1½ Jahren entwickelt. Die aktuelle Versionsnummer
beträgt 0.98 und somit befindet sich die Software noch in der Testphase. Es ist geplant, die finale
Version am 1. April 2003 freizugeben.

3.9.1 Versionen
1

Auf der offiziellen Homepage von gupsi besteht die Möglichkeit, drei verschiedene Ausprägungen
der Software herunterzuladen. Alle drei Ausprägungen basieren auf dem gleichen modularen
Aufbau und unterscheiden sich ausschließlich durch die Anzahl von implementierten Features.
Diese Aufteilung ist notwendig geworden, da während der Entwicklung von gupsi auch viele
Features programmiert worden sind, die nicht zu einem klassischen Weblog-System gehören.
Abbildung 25: Versionen von gupsi
Funktionsumfang

Dateigröße

Kosten

gupsi:copper

Einfaches Baukasten-System zum Erstellen von
statischen Webseiten

0,2 MB

(privat)
kostenlos
lizenzpflichtig (geschäftlich)

gupsi:gold

Klassisches Weblog-System zum Veröffentlichen
von aktuellen Inhalten

0,4 MB

kostenlos
(privat)
lizenzpflichtig (geschäftlich)

gupsi:platinum

Umfangreiches Content-Management-System zum
Erstellen und Pflegen von komplexen Websites

1,0 MB

lizenzpflichtig (privat)
lizenzpflichtig (geschäftlich)

gupsi:copper ist das kleinste Paket unter den drei Ausprägungen und umfasst nur das BaukastenSystem zum Erstellen von statischen Webseiten. Es ist für jedermann kostenlos im Internet
erhältlich. Auch das Paket gupsi:gold kann für die private Nutzung kostenlos heruntergeladen
werden. Für die kommerzielle Nutzung fällt dagegen eine Lizenzgebühr an. Die Ausprägung
beinhaltet alle wesentlichen Merkmale eines rudimentären Weblog-Systems. Den kompletten
Funktionsumfang erhält man schließlich mit dem Paket gupsi:platinum. Mit seinen zahlreichen
Features ähnelt es einem vollwertigen Content-Management-System. Es eignet sich vor allem zum
Erstellen und Pflegen von komplexen Websites. Dieses Paket ist ebenfalls kostenpflichtig.
3.9.2 Kurzbeschreibung
Mit Hilfe einer kleinen Installationsdatei ist jeder, der einen Zugang zum Internet und eigenen
Webspace hat, in der Lage, das Weblog-System auf dem eigenen Webserver zu installieren. Nach
einer erfolgreichen Installation kann gupsi sofort über einen Javascript-fähigen Browser bedient
werden.
Das System gliedert sich in einen öffentlichen und einen administrativen Bereich. Im öffentlichen
Bereich findet die gesamte Interaktion mit den Besuchern der Website statt. Hier werden die
einzelnen HTML-Seiten dynamisch erstellt und angezeigt. Das Layout und die Inhalte lassen sich
1

gupsi.de: "Weblog-System and more", http://www.gupsi.de
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frei definieren. Mit Hilfe von vordefinierten Formularen ist jeder Besucher in der Lage, aktiv an der
Gestaltung der Website teilzunehmen. Der administrative Bereich ist dagegen durch ein Passwort
geschützt und kann daher nur von den Verantwortlichen des Weblogs benutzt werden. Wie im
folgenden beschrieben wird, unterteilt sich dieser Bereich in vier Kategorien:
Intro
Wenn man sich erfolgreich in die Software gupsi eingeloggt hat, dann wird man
zunächst zur Kategorie Intro weitergeleitet. In dieser Kategorie findet man einige
nützliche Hilfsmittel, die Ihnen effizienten Umgang mit der Software ermöglichen. So
ist es beispielsweise mit Hilfe der Quicklinks möglich, sich schnell und gezielt in
gupsi zu bewegen. Zudem verfügt gupsi über ein internes Message-System, durch
das sich die Benutzer der Software gegenseitig Nachrichten schicken und über
Veränderungen informieren können. Bei schweren Ausnahmefehlern versendet
gupsi automatisch eine Nachricht an den Administrator der Website. Des weiteren
besitzt gupsi einen Feedreader, durch den Newsfeeds im RSS- und RDF-Format
gelesen werden können.
Administration
Der Administrations-Bereich umfasst alle Tools, die sich mit der internen Verwaltung
von gupsi beschäftigen. Das wichtigste Tool stellt die umfangreiche
Benutzerverwaltung dar, mit deren Hilfe man unterschiedlichen Benutzern, durch
simples Ankreuzen von Formularfelder, unterschiedliche Rechte beim Umgang mit
der Software zuordnen kann. Gerade bei Webseiten, die auf fremde Inhalte
angewiesen sind, stellt dies eine sinnvolle Erweiterung zu herkömmlichen
Webeditoren dar. Falls man die nötigen Rechte besitzt, erhält man im
Administrations-Bereich sowohl einen Einblick in die internen Logfiles von gupsi, als
auch in die bereits aufbereitete Statistik der gesamten Website.
Baukasten
Die einzelnen Webseiten werden durch eine Art Baukasten erstellt und gepflegt.
Dabei greift gupsi auf vordefinierte Module zurück, die durch Mausklicks
miteinander kombiniert werden können. Solche Module können sowohl statische
Elemente wie Überschriften oder Textfelder sein, als auch dynamische wie Linklisten
oder Newsfelder, deren Inhalte jeweils aus einer Datenbank stammen. Sowohl für
das Erscheinungsbild der Website als auch für die meisten Elemente kann man auf
zahlreiche vordefinierte Layoutvorlagen zurückgreifen. Bei Bedarf ist es aber auch
möglich, eigene Layoutvorgaben zu definieren. Dabei markiert man mit Hilfe von
Kommentaren innerhalb des HTML-Codes die Stellen, die später beim Parsen von
gupsi durch dynamische Inhalte ersetzt werden. Das Baukasten-System stellt somit
das Bindeglied zwischen den erstellten Inhalten, dem gewählten Layout und der
letztendlich angezeigten Webseite dar.
Weblogs
Das Weblog-System bildet das Kernstück von gupsi. Im Grunde genommen ist es
ein spezielles Content-Management-System, das sich an der Idee von WeblogSeite 63
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Systemen orientiert. Dadurch gestaltet sich der Veröffentlichungsvorgang im
Vergleich zur Erstellung einer normalen Webseite, bedeutend einfacher: nachdem
man ein einfaches Formular ausgefüllt hat, reicht schon das Drücken eines Button
aus, um den Inhalt auf einer vorbereiteten Webseite zu veröffentlichen. Der Vorteil
dieser Methode liegt darin, dass man während des Editiervorganges dem
Newsbeitrag nur eine Kategorie, einen Titel, einen Text und bei Bedarf ein
begleitendes Bild, zuweisen muss. Zudem besteht im Newsmanager die Möglichkeit, einen Newsbeitrag nachträglich zu bearbeiten bzw. zu löschen. Existieren zu
einem Newsbeitrag sogar Kommentare, die von Besuchern der Website
geschrieben wurden, so kann man diese ebenfalls nachträglich bearbeiten und
löschen. Da Weblogs vom schnellen Austausch von Inhalten leben, kann man im
Newsmanager ein eigenes RSS-Feed erstellen lassen, in dem die letzten
Newsbeiträge XML-konform zusammengefaßt werden.
Diverses
In dieser Kategorie findet man Tools, deren Bedeutung für eine eigenständige
Kategorie zu klein ist. Zur Zeit existiert jedoch nur das Tool Linkmanager. Damit hat
man Zugriff auf eine Datenbank, in der alle Linklisten gespeichert werden. Die
Verwaltung der Links geschieht ähnlich wie bei den Weblogs. Durch ein simples
Formular fügt man einen neuen Link mit den Attributen Titel, Beschreibung,
Webadressse und Kategorie zur Datenbank hinzu. Des weiteren kann man
nachträglich die Links bearbeiten bzw. löschen.
Neben den eben beschriebenen Features gibt es noch zahlreiche andere Funktionalitäten, die
ausführlich in der Online-Dokumentation1 von gupsi nachgeschlagen werden können. Zudem
findet man im Anhang B eine Ergänzung des tabellarischen Vergleichs, der bereits am Ende von
Kapitel 2 durchgeführt wurde.

3.9.3 Beispiel
Anhand eines abschließenden Beispiels, dem Entstehungsprozess und Aufruf einer Weblog-Seite,
werden im Anhang C noch einmal die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften des WeblogSystems gupsi verdeutlicht.

3.9.4 Zukunft
Obwohl die aktuelle Version von gupsi dem Benutzer bereits einige Features zur Verfügung stellt,
gibt es für die zukünftige Entwicklung noch zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungsideen. Ein
paar Ideen sollen nun kurz skizziert werden:
Mehr Schnittstellen
Bei einer täglichen Nutzung von gupsi stellt der Benutzer sehr schnell fest, dass der
1

siehe: http://www.gupsi.de/doku/
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Software (neben dem Browser) eine zusätzliche Desktop-Schnittstelle fehlt, die
auch offline genutzt werden kann. Dadurch könnte gewährleistet werden, dass der
Benutzer beispielsweise eigene Newsbeiträge ohne Internetverbindung vorbereiten
und dann mit Hilfe von XML in das Online-Weblog übertragen kann. In diesem
Zusammenhang bietet sich auch die Unterstützung von weiteren Ausgabegeräten
wie PDAs oder Mobiltelefone an, um dadurch wirklich zu jeder Zeit und an jedem Ort
die Möglichkeit zu haben, das Weblogs aktualisieren bzw. lesen zu können.
Offene Datenbank-Strukturen
Beim tabellarischen Vergleich von Datenbank-Management-Systemen (siehe Seite
50) hat sich gezeigt, dass es für unterschiedliche Einsatzgebiete von Weblogs
sinnvoll sein kann, auch unterschiedliche Datenbank-Management-Systeme
einsetzen zu können. So kann es beispielsweise für Unternehmen interessant sein,
eine bereits bestehende Datenbank in gupsi einbinden zu können, um dadurch die
Kosten für ein weiteres System zu sparen. Daher wird in zukünftigen Versionen von
gupsi der Zugriff auf die Datenbank derart modularisiert, dass gleichzeitig mehrere
Datenbank-Management-Systeme unterstützt werden.
Dynamisches Template-System
Alle Platzhalter im Template-System sind derzeit statisch von gupsi vorgegeben. In
zukünftigen Versionen soll das System so erweitert werden, dass der Benutzer
jederzeit die Möglichkeit hat, eigene Platzhalter zu definieren und in das System
einzufügen.

3.10 Fazit
Für ein vollständiges Fazit ist es noch zu früh, da nur sehr wenige User bereits die Software nutzen.
Dennoch lassen die ersten Feedback-Reaktionen darauf schließen, dass das Weblog-System
gupsi eine Chance hat, sich sowohl beim Erstellen von privaten Tagebüchern als auch beim
Betreiben von Kommunikationsplattformen in Intranets zu etablieren.
Man kann jetzt schon behaupten, dass die meisten Entwicklungsziele erreicht wurden. Die
Benutzer können zu jedem Zeitpunkt, völlig ortsunabhängig und zudem unabhängig vom
verwendeten Betriebssystem eigene Webseiten erstellen und mit unterschiedlichen Inhalten füllen.
Wegen der einfachen Benutzerführung und den zahlreiche Hilfstexten sind selbst Laien in der
Lage, das Programm zu bedienen.
Zur Zeit wird gupsi auf folgenden Websites erfolgreich eingesetzt:
!
!
!

http://www.gupsi.de
http://www.kristina-koehler.de
http://www.ars.auf123.de
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Anhang A
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine Umfrage durchgeführt, die sich mit Weblogs im
Allgemeinen und deren technischen Realisierung befasst.

A.1 Online-Umfrage
Der Fragebogen, gegliedert in 13 Fragen bzw. Fragenkomplexe, wurde auf der Website
http://www.tzwaen.de/umfrage/ ins Internet gestellt. Um genügend Weblog-Betreiber für die
Beantwortung zu aquirieren, wurde vom 1. bis 31. August in Weblogs um Unterstützung geworben.
Im einzelnen gab es u.a.:
!
!
!
!
!

einen Beitrag auf der Website http://www.blogworld.de,
eine Erwähnung auf der Website http://www.schockwellenreiter.de,
eine Erwähnung auf der Website http://www.monoklon.de,
eine Erwähnung auf der Website http://www.deliverance.de
ein Link auf der Website http://www.pepilog.de

A.2 Ergebnisse der Befragung
Der Fragebogen wurde 114 Mal ausgefüllt. Davon wurden 102 in der Auswertung berücksichtigt.
Bei den übrigen 12 handelt es sich um Duplikate, die offensichtlich aus Versehen zweimal
gesendet wurden. Anworten aus Bögen, auf denen einzelne oder mehrere Antworten unausgefüllt
blieben, wurden dennoch berücksichtigt. Im Nachhinein stellten sich ein paar Schwächen in der
Konzeption des Fragebogens heraus. Der Fragebogen wurde aber nicht nachträglich verändert,
da sonst keine Gleichbehandlung aller Teilnehmer gewährleistet gewesen wäre.
1. Persönliche Daten
Abbildung 26: Geschlecht und Alter der Blogger
b) Alter (in Jahren)

a) Geschlecht

keine Angabe
6%

keine Angabe
5%

männlich
66 %
weiblich
29 %

älter als 40
6%

jünger als 15
0%
15 bis 20
14 %

21 bis 25
24 %

31 bis 40
25 %

26 bis 30
25 %
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2. Besitzen Sie privat einen Computer?
Abbildung 27: Computer-Ausstattung der Blogger
Ja, mit anderer Verbindung
12 %

Ja, mit DSL-Verbindung
59 %

keine Angabe
0%
Nein
0%
Ja, aber ohne Internetanschluss
0%
Ja, mit einem analogen Modem
15 %
Ja, mit einer ISDN-Verbindung
14 %

3. Welchen Browser benutzen Sie?
Abbildung 28: Browser der Blogger
Internet Explorer 6.x
38 %

Internet Explorer 5.x
21 %

Keine Angaben
2%
Sonstige
4%

Internet Explorer 4.x
0%
Opera
5%

Netscape 6.x
1%
Netscape 4.x
3%

Mozilla
26 %

4. Seit wann betreiben Sie ein Weblog?
Bei dieser Frage konnten 3 Antworten nicht berücksichtigt werden, da sie ein falsches Format
hatten. Alle Angaben vor dem Januar 2000 wurden zusammengefasst.
Abbildung 29: Entwicklung der Weblogs
100

50

Jahr 2000

Jahr 2001

Jahr 2002
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5. Aus welchem vorrangigen Grund betreiben Sie ein Weblog?
Abbildung 30: Gründe für ein Weblog
um Projekte zu dokumentieren
keine Angabe
3%
11 %
um mich an bestimmter Ereignisse zu erinnern
16 %
um über den vergangenen Tag nachzudenken
3%
anderer Grund
27 %

um andere Menschen zu unterhalten
0%

um über meine Gedanken klar zu werden
4%

um meine Lust am schreiben auszuleben
36 %

Der hohe Anteil für die Antwortmöglichkeit "anderer Grund" läßt sich dadurch erklären, dass man
diesen durch ein Formularfeld näher spezifizieren konnte. Da sich viele Teilnehmer nicht für einen
vorrangigen Grund entscheiden konnten, versuchten sie durch das Ausfüllen des Formularfeldes
mehrere Gründe gleichzeitig anzubringen.
6. Ist ihr Weblog öffentlich zugänglich oder mit einem Passwort geschützt?
Abbildung 31: Zugänglichkeit der Weblogs
keine Angabe
1%
durch ein Passwort geschützt
2%
öffentlich zugängig
97 %

7. Wie sind Sie auf die Idee von Weblogs aufmerksam geworden?
Abbildung 32: Erster Kontakt zu Weblogs
durch den Beruf
3%
keine Angabe
4%
durch das Internet
70 %

durch Tageszeitungen und Magazine
4%
durch Freunde und Bekannte
19 %
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8. Wie oft aktualisieren Sie durchschnittlich ihr Weblog?
Abbildung 33: Aktualisierung der Weblogs
mehrfach in der Woche
28 %

1x wöchentlich
3%

1x monatlich
1%
mehrfach im Monat
1%
keine Angabe
3%

mehrfach am Tag
29 %

1x täglich
35 %

9. Wie viele Stunden wenden Sie in der Woche dafür auf?
Abbildung 34: Zeitlicher Aufwand eines Weblogs
5 bis 8 Stunden
30 %

9 bis 12 Stunden
9%
13 bis 16 Stunden
3%
mehr als 16 Stunden
5%

1 bis 4 Stunden
50 %

keine Angabe
3%

10. Welches Weblog-System setzen Sie ein?
Abbildung 35: Eingesetzte Weblog-Systeme
Antville
15 %
Radio Userland
5%

b2
3%
eigenes Weblog-System
13 %

Sonstige
16 %

Blogger
19 %
Pivot
1%
Greymatter
2 % pMaschine
3%

Sunlog
23 %

Bei der Antwortmöglichkeit "Sonstige" konnte die Angabe näher spezifiziert werden. Dabei
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11. Bewerten Sie auf einer Skala, wie stark sich folgende Punkte auf die Auswahl des
Weblog-Systems ausgewirkt haben.
Abbildung 36: Gründe für die Auswahl eines Weblog-Systems
a) die Qualität bzw. Stabilität des Systems
51 %

sehr starke Auswirkung:
starke Auswirkung:
geringe Auswirkung:

b) ein umfangreiches Manual
sehr starke Auswirkung:

24 %

keine Auswirkung:

6%

keine Auswirkung:

keine Angabe:

6%

keine Angabe:

c) eine verständliche Benutzerführung
25 %
33 %
15 %

keine Auswirkung:
keine Angabe:

sehr starke Auswirkung:
starke Auswirkung:

keine Angabe:

sehr starke Auswirkung:

23 %

sehr starke Auswirkung:

22 %

starke Auswirkung:

16 %
31 %
8%

50 %

sehr starke Auswirkung:

sehr starke Auswirkung:

19 %
6%
17 %
8%

30 %
8%

16 %
18 %

starke Auswirkung:

20 %

keine Auswirkung:
keine Angabe:

i) ansprechendes Design des Systems
16 %

geringe Auswirkung:

27 %

keine Auswirkung:

25 %
8%

j) einfache Benutzerverwaltung

k) die Einhaltung von Webstandards
sehr starke Auswirkung:

27 %
24 %
18 %
8%

35 %
23 %

geringe Auswirkung:
keine Auswirkung:

16 %
8%

l) andere Einflussfaktoren
23 %

geringe Auswirkung:

18 %

starke Auswirkung:

keine Angabe:

starke Auswirkung:

37 %
8%

sehr starke Auswirkung:

24 %

starke Auswirkung:

keine Angabe:

19 %

geringe Auswirkung:

keine Auswirkung:

keine Auswirkung:

26 %
17 %

h) ein guter Ruf in der Weblog-Szene

starke Auswirkung:

keine Angabe:

55 %
8%

keine Auswirkung:
keine Angabe:

g) der Preis

sehr starke Auswirkung:

15 %

geringe Auswirkung:

keine Auswirkung:

keine Angabe:

13 %

f) die Benutzung einer Datenbank

starke Auswirkung:

geringe Auswirkung:

9%

keine Auswirkung:

17 %

e) die benötigten Systemvoraussetzungen

keine Angabe:

8%

geringe Auswirkung:

10 %

geringe Auswirkung:

22%
53 %

d) die Sprache der Benutzerführung

starke Auswirkung:
geringe Auswirkung:

15 %

geringe Auswirkung:

13 %

sehr starke Auswirkung:

2%

starke Auswirkung:

sehr starke Auswirkung:

26 %

starke Auswirkung:

13 %

geringe Auswirkung:

12 %

keine Auswirkung:

25 %

keine Angabe:

24 %
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12. Auf welche Feature könnten Sie auf gar keinen Fall verzichten?
Abbildung 37: Wichtige Feature eines Weblog-Systems
Ich möchte...
… meine Beiträge zeitgesteuert veröffentlichen können

28 %

… meine Beiträge löschen können

82 %

… meine Beiträge nachträglich bearbeiten können

95 %

… beim Veröffentlichen eines Beitrages Bilder direkt einbinden
können

72 %

…, dass User Kommentare schreiben können

86 %

... eventuelle Kommentare löschen können

66 %

… Kommentare nachträglich bearbeiten können

35 %

..., dass User meine Beiträge durch Karma-Punkte bewerten
können

10 %

..., dass User meine Beiträge per Email verschicken können

9%

..., dass User nachträglich ihre eigenen Kommentare ändern
können
..., dass durch Trackback meine Beiträge mit fremden Websites
verbunden werden können
..., dass mehrere Personen in meinem Weblog Beiträge
veröffentlichen können

15 %
17 %
27 %

..., dass beim Veröffentlichen eines Beitrages ein RSS-Feed
erstellt wird

40 %

20 Teilnehmer gaben bei dieser Frage noch weitere Feature an, auf die sie nicht verzichten können.
Das am meisten genannten Feature war dabei eine "individuelle Anpaßbarkeit des Layouts".
13. In welche Kategorie würden Sie ihr Weblog am ehesten einordnen?
Abbildung 38: Kategorien von Weblogs
Weblog mit regionalem Bezug
2%
Weblog als privates Tagebuch
59 %

Weblog in einem Firmennetzwerk
2%
keine Angabe
10 %

Weblog zur Dokumentation von Projekten
6%
Weblog zum Sammeln von Webadressen
21 %
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Anhang B
Der tabellarische Überblick von Weblog-Systemen, der bereits im Abschnitt 2.5 eingeführt wurde,
wird nun durch die Angaben der drei Versionen von gupsi ergänzt.
Abbildung 39: Ergänzungen zum tabellarischen Überblick

Version

gupsi:copper

gupsi:gold

gupsi:platinum

1.0

1.0

1.0

Urheber

Sven Przepiorka

Sven Przepiorka

Sven Przepiorka

Kosten

noch unbekannt

noch unbekannt

noch unbekannt

Mulit-User

ja

ja

ja

Multi-Blog

nein

nein

ja

Templates

ja

ja

ja

Multi-Templates

ja

ja

ja

Kategorien

nein

ja

ja

Multi-Kategorien

nein

nein

nein

Posting via Browser

nein

ja

ja

Posting via Desktop

nein

nein

nein

Posting via Email

nein

nein

nein

Posting via Bookmarklet

nein

nein

nein

interne Postings

nein

ja

ja

zeitabhängige Postings

nein

nein

nein

tägliches Archiv

nein

ja

ja

wöchentliches Archiv

nein

nein

ja

monatliches Archiv

nein

ja

ja

Kommentare

nein

ja

ja

Karma-Voting

nein

nein

nein

Kalender

nein

nein

ja

Bilder-Upload

nein

ja

ja

weblogs.com-Ping

nein

ja

ja

Umfragen

nein

nein

ja

IP-Banning

nein

nein

nein

Besucher-Registrierung

nein

nein

ja

Email-Benachrichtigung

nein

nein

ja

RSS-Feed

nein

ja

ja

Seite 72

Weblogs und deren technische Umsetzung

Anhang C
Anhand der Beschreibung, wie eine Weblog-Seite durch gupsi erstellt und durch den Leser
aufgerufen wird, sollen noch einmal die wichtigen Funktionen und Eigenschaften des WeblogSystems gupsi:gold verdeutlicht werden.

C.1 Identifikation
Möchte man mit gupsi eine neues Weblog erstellen, so muss man sich zunächst in den
administrativen Bereich einloggen. Dies geschieht durch einen Benutzernamen und ein gültiges
Passwort. Nach einer erfolgreichen Identifizierung bekommt man dann automatisch eine
eindeutige Session-ID zugeordnet, die für die gesamte Nutzungsdauer gültig ist.

C.2 Weblog anlegen
Bevor man seinen ersten Text für das Weblog schreiben kann, muss man natürlich erst ein solches
anlegen. Dazu ist ein eindeutiger Name notwendig, der nicht länger als 25 Zeichen sein darf und
zudem nur aus Buchstaben, Zahlen und dem Unterstrich zusammengesetzt sein darf. Optional hat
man zudem die Möglichkeit, weiteren Benutzern von gupsi ein Zugriffsrecht auf das neue Weblog
zu gewähren. Dieses Zugriffsrecht läßt sich wiederum detailliert bestimmen.

C.3 Weblog einstellen
Im nächsten Schritt sollte das neu angelegte Weblog für die zukünftigen Anforderungen richtig
eingestellt werden. Zu den wichtigsten Dingen, die man unbedingt einstellen sollte, gehört die
Archivfunktion. Hier legt man fest, ob ein Archiv angelegt werden soll und wenn ja, um welche Art
von Archiv (täglich, wöchentlich und monatlich) es sich dabei handelt. Eine weitere wichtige
Einstellung ist das Erscheinungsbild des Weblogs für die gesamte Website. Sowohl das Layout für
den Inhalt eines Beitrag als auch das Layout für die (oft benötigte) Kommentarfunktion lassen sich
für jedes Weblog einzeln festsetzen. Unter den zahlreichen unterschiedlichen Layoutvorgaben, die
durch gupsi standardmäßig angeboten werden, kann man das geeignetste Layout auswählen.
Sollte man jedoch kein passendes Layout finden, dann gibt es zudem noch die Möglichkeit, ein
eigenes Layout im Baukasten-System von gupsi anzufertigen. Falls man beabsichtigt, bei jedem
neuen Beitrag einen Ping an weblogs.com oder blo.gs zu senden, sollten die dafür notwendigen
Angaben, wie beispielsweise die Überschrift und die Webadresse des Weblogs, ebenfalls
sorgfältig eingestellt werden.

C.4 Beitrag schreiben
Nachdem nun das Weblog eingestellt ist, kann man beginnen, den ersten Beitrag zu editieren. Dies
geschieht durch Ausfüllen eines einfachen Formulars. Neben den zwingend erforderlichen
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Abbildung 40: Screenshot des Weblog-Managers

Angaben wie Titel und dem eigentlichen Text hat der Benutzer die Möglichkeit, dem Newsbeitrag
eine Kategorie und/oder ein Bild zuzuordnen. Optional lässt sich einstellen, ob der Beitrag auf der
Webseite veröffentlicht werden soll. Zusätzlich ist auch das Aktivieren einer Kommentarfunktion,
eines Pings an weblogs.com und einer Aktualisierung des RSS-Feeds möglich. Auf das Aussehen
des Beitrages innerhalb der Webseite hat man allerdings keinen Einfluss mehr, da das Layout
bereits beim Einstellen des Weblogs festgelegt wurde. Durch Drücken des Buttons "Einfügen" wird
schließlich der Beitrag sowohl in der Datenbank abgelegt als auch in Form einer Webseite auf dem
Server gespeichert. Zudem werden die entsprechend aktivierten Optionen (Archiv, Ping, RSSFeed, etc) abgearbeitet.
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C.5 Webseite erstellen
Möchte ein Benutzer eine neue Webseite für ein Weblog erstellen, so muss er sich zunächst in den
administrativen Bereich von gupsi einloggen. Erst nach einer erfolgreichen Identifizierung ist er
dann in der Lage, mit Hilfe des integrierten Baukasten-Systems vordefinierte Elemente zu einer
Webseite zusammenzufügen. In dem gewählten Beispiel würde die Webseite aus einer
Überschrift, einem möglichen Erklärungstext und dem Newsfeld zum Anzeigen von Newsbeiträgen
bestehen.
Abbildung 41: Screenshot des Baukasten-Systems

Zu Beginn des Entstehungsprozesses einer Weblog-Seite muss man eine neue Webseite
erstellen. Dazu ist ein eindeutiger Dateiname notwendig, der nicht länger als 25 Zeichen sein und
zudem nur aus Buchstaben, Zahlen und dem Unterstrich zusammengesetzt sein darf. Nach
erfolgreichem Anlegen der Webseite erhält man eine Ansicht der bisherigen Webseite, in der sich
zur Zeit nur der Dateinamen als Überschrift befindet. Es besteht nun die Möglichkeit, die Webseite
zu verändern.
Bei jeder Webseite gibt es zwei Arbeitsbereiche: der Seiteninhalt und das Menü. Der Seiteninhalt
bezieht sich nur auf die jeweilige Webseite, d.h. die möglichen Veränderungen haben nur
Auswirkungen auf die gewählte Webseite. Der Inhalt des Menüs kann zwar ebenfalls verändert
werden, jedoch wirken sich die Veränderungen auf alle Webseiten aus, die im gleichen Verzeichnis
liegen.
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Abbildung 42: PHP-Code einer Webseite
1 <?php
/* --- globale Variablen anlegen --- */
$ROOT = "";
$PAGE = "index";
5
/* ---Layoutangaben einfuegen --- */
include("conf/config.inc.php");
include("inc/layout.inc.php");
10

ob_start(); #Ausgabepuffer starten
?>

<html>
<head>
15 <title>Titel der Website</title>
<meta name="description" content="eine kurze Beschreibung ihrer Website" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" />
</head>
<body>
20
<?php
layout_header($ROOT); #Kopfzeile der Webseite erzeugen
?>
25 <span class="header">Weblog</span><br />
<br />
<?php
@include_once("inc/convert.inc.php");
30 if ($DB != 1) { include("conf/database.inc.php"); } #Einfügen der Zugangsdaten zur Datenbank
$query = "SELECT * FROM sitebuilder_news WHERE online='1' ORDER BY published DESC LIMIT 0,5";
$DBresult = mysql_query("$query"); #Datenbankabfrage
while ($DBdata = mysql_fetch_array($DBresult)) {
35 ?>
<span class="bold"><?php echo $DBdata["title"]; ?></span><br />
<?php echo convert($DBdata["content"]); ?><br />
<?php if ($DBdata["content_more"] != "") {echo "<a href=\"news/item".$DBdata["id"].".php\">weiter</a><br />"; }?>
40 <br />
<a href="mailto:<?php echo $DBdata["email"]; ?>" class="light"><?php echo $DBdata["author"]; ?></a> |
<?php echo date("d.m.Y", $DBdata["published"]); ?> um <?php echo date("H:i:s", $DBdata["published"]); ?> |
<a href="<?php echo $ROOT; ?>news/item<?php echo $DBdata["id"]; ?>.php" class="light">link</a> |
<a href="<?php echo $ROOT; ?>news/item<?php echo $DBdata["id"]; ?>.php#comments" class="light"><?php if
45 ($DBdata["comments_count"] == 0) {echo "Keine Kommentare"; }elseif ($DBdata["comments_count"] == 1) {echo "1
Kommentar"; }else {echo $DBdata["comments_count"]." Kommentare"; }?></a><br />
<br />

50

<?php
}
layout_footer($ROOT); #Fusszeile der Webseite erzeugen
?>

55 </body>
</html>
<?php
ob_end_flush(); #Ausgabepuffer entleeren
60
/* --- Seitenaufruf protokollieren --- */
if ($SITECONTROL["stats"] == 1) {
include($ROOT."inc/log.inc.php");
}
65 ?>
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Zunächst wird die Überschrift den eigenen
Abbildung 43: XML-Datei einer Webseite
Wünschen angepasst, indem man auf das Zeichen
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
[c] klickt und in das angezeigte Formular eine neue
<channel>
Überschrift eingibt. Im nächsten Schritt kann durch
<author>tzwaen</author>
<item>
Klicken auf das Zeichen [add] an einer beliebigen
<elem>title</elem>
<value>Weblog</value>
Stelle ein neues Element in die Webseite eingefügt
</item>
werden. Man erhält nun eine Liste über alle
<item>
<elem>news</elem>
möglichen Elemente. Um eine Weblog-Seite zu
<count>5</count>
<category>all</category>
erstellen, wählt man dann die Newsfeld-Funktion
<weblog>news</weblog>
</item>
aus und bestätigt dies durch das Drücken auf den
</channel>
Button. Sofort erscheint erneut die Ansicht der
Webseite, die jetzt an der entsprechenden Stelle
um das gewählte Element erweitert wurde. Dieses Newsfeld läßt sich wie die Überschrift
modifizieren, indem man wiederum auf [c] klickt. Jetzt kann man einstellen, wie viele Beiträge aus
welchem Weblog im Newsfeld angezeigt werden sollen. Die Webseite ist nun fastfertig.
Beim Arbeiten mit dem Baukasten-System ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass während der
gesamten Bearbeitungszeit nur eine Voransicht der Webseite existiert, die durch das Parsen einer
XML-Datei erzeugt wird. In dieser XML-Datei werden die Elemente mit den dazugehörigen
Attributen und die Reihenfolge der Elemente zueinander gespeichert (siehe Abbildung 43). Erst
durch das Drücken des Buttons "Aktualisieren" wird durch erneutes Parsen der XML-Datei ein
HTML-Dokument mit eingebetteten PHP-Befehlen angelegt (siehe auch Abbildung 42) und
dauerhaft im öffentlichen Bereich von gupsi gespeichert. Nun kann auch jeder Besucher der
Homepage die fertige Webseite durch seinen Browser betrachten.

C.6 Aufruf
Wird nun die Webseite durch einen User aufgerufen, so schickt der Browser über das HTTPProtokoll eine Anfrage nach dieser Webseite an den dazugehörigen Webserver. Dieser sucht nun
auf der Festplatte nach der angeforderten Datei. Falls sie im Filesystem des Webservers gefunden
wird, erkennt dieser anhand der Dateiendung sofort, dass es sich bei der Datei um eine PHP-Datei
handelt und übergibt sie daher an den PHP-Parser des Webservers. Der Parser, die sogenannte
Zend-Engine, filtert dann die im HTML-Code eingebetteten PHP-Befehle1 heraus, interpretiert
diese und ersetzt die jeweiligen Stellen in der Datei durch den Output der PHP-Anweisungen.
Abbildung 44: Aufruf einer Webeite
Interpretieren
der PHP-Datei

Anforderung
der PHP-Datei

Senden des
HTML-Codes

1

PHP-Parser

Webserver

Browser / Client

Anfragen
von Daten

Liefern des
HTML-Codes

(nur bei Bedarf)

Datenbank

Liefern
von Daten

siehe Abbildung 43
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Abbildung 45: HTML-Code der Webseite
1 <!--- generated with gupsi v0.9 --->
<html>
<head>
<title>Titel der Website</title>
<meta name="description" content="eine kurze Beschreibung ihrer Website" />
5
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" />
</head>
<body>
<p>
<br />
10
<br />
</p>
<table style="border:2px solid black; border-collapse:collapse;" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td style="width:750px; height:50px; background-color:#000000;" valign="middle" rowspan="4">
15
<span style="font-size:20px; font-weight:bold; color:#FFFFFF;">
Titel der Website
</span><br />
<span style="font-size:14px; font-weight:light; color:#FFFFFF;">
eine kurze Beschreibung ihrer Website
20
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:12px; background-color:#FFFFFF;"><br /></td>
25
<td style="width:550px; height:350px; background-color:#FFFFFF;" valign="top">
<br />
<span class="header">Weblog</span><br />
<br />
<span class="bold">Alexander Spoerl</span><br />
30
Und ich ging, auch das letzte Mal, durch das eiserne Schultor. In drei Stunden würde ich kein Schüler mehr sein,
sondern ein Erwachsener, ohne Stundenplan, ohne Klassenbuch und Zehn-Uhr-Pause. In einer Ecke traf ich auf
das Häuflein meiner Kameraden. Der kleine Boom war wie ein Konfirmand. Der Palm kam mit einer gestreiften
Krawatte. Der Spatz in nagelneuen Knickerbockers und die anderen mit aufgesetzten Kragen, die ungewohnt an
ihren Hälsen rieben<br />
35
Auch meine Kameraden würde ich nun verlieren...<br />
<br />
<a href="mailto:sven@prz4.de" class="light">tzwaen</a> |
14.11.2002 um 11:58:36 |
<a href="news/item00001.php" class="light">link</a> |
40
<a href="news/item00001.php#comments" class="light">Keine Kommentare</a><br />
<br />
</td>
<td style="width:13px; border-right:1px solid black;background-color:#FFFFFF;""><br /></td>
<td style="width:175px; background-color:#5F89DE;" align="center" valign="top">
45
<br />
<table style="border:1px none solid;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="150" align="left">
<span class="menue">
50
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="./" class="menue">Übersicht</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="test.php" class="menue">Archiv</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="search.php" class="menue">Suche</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="admin/" class="menue">Admin</a><br />
</span>
55
</td>
</tr>
</table>
<br />
</td>
60
</tr>
</table>
<br />
</body>
65 </html>
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In dem gewählten Beispiel werden zuerst durch die Zend-Engine einige globale Variablen angelegt
(Zeile 3-4) und anschließend sowohl die Konfigurations- (Zeile 7) als auch die Layoutangaben
(Zeile 8) eingefügt. Danach wird der Ausgabepuffer gestartet (Zeile 10). Dadurch kann u.a.
gesteuert werden, wann der HTTP-Header des HTML-Dokumentes gesendet wird. Dies ist
beispielsweise dann interessant, wenn ein Cookie angelegt werden soll, da die dazu notwendigen
Informationen unbedingt vor dem eigentlichen HTML-Code über das HTTP-Protokoll gesendet
werden müssen. Die Engine erkennt nun anhand des Tags "?>", dass vorerst keine weiteren PHPAnweisungen kommen, und schreibt den darauf folgenden HTML-Code (Zeile 13-19) in den Puffer.
Danach wird die Funktion layout_header() aufgerufen (Zeile 22), mit deren Hilfe schließlich die
Kopfzeile der Webseite erzeugt und in den Puffer geschrieben wird. Als Variable wird dabei der
Pfad zur Root übergeben, um dadurch das einwandfreie Einbinden bzw. Darstellen von Bildern im
HTML-Dokument zu gewährleisten. Nach Terminierung der Funktion schreibt die Zend-Engine nun
die Überschrift der Webseite (Zeile 25) in den Puffer. Im nächsten Schritt fügt die Engine die
benötigten Funktionen zum Konvertieren von Texten ein (Zeile 29) und stellt eine Verbindung zur
Datenbank her (Zeile 30). Danach wird eine Abfrage in der Datenbank durchgeführt (Zeile 33), um
die letzten fünf öffentlichen Einträge aus der Tabelle sitebuilder_news zu extrahieren. Solange
Datensätze selektiert werden können, werden diese in die Layoutvorgabe eingefügt (Zeile 37-47)
und in den Puffer geschrieben. Bevor die Generierung des HTML-Dokumentes durch die ZendEngine erfolgreich abgeschlossen werden kann, wird nun die Funktion layout_footer() gestartet
(Zeile 52), die die Fußzeile der Webseite erzeugt und in den Puffer schreibt. Anschließend werden
noch die abschließenden HTML-Tags (Zeile 55-56) im Puffer abgelegt. Das angeforderte HTMLAbbildung 46: Screenshot der fertigen Webseite

Seite 79

Weblogs und deren technische Umsetzung

Dokument ist jetzt fertig generiert und kann durch das Entleeren des Puffers (Zeile 59) an den
Webserver weitergegeben werden. Falls die Option in gupsi aktiviert wurde, protokolliert die ZendEngine noch den Seitenabruf (Zeile 63), bevor sie dann letztendlich terminiert.
1

Zum Schluss sendet der Webserver das fertige HTML-Dokument wieder über das HTTP-Protokoll
an den wartenden Browser/Client des Users zurück. Der Browser wandelt die Angaben im
empfangenen HTML-Dokument in grafische Objekte um und stellt diese schließlich im
2
Browserfenster dar .

1
2

siehe Abbildung 45
siehe Abbildung 46
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