Begriffserklärungen im Zusammenhang mit dem
Internet/Homepage
In Gesprächen/Diskussionen über unsere Homepage (www.offene-herberge.de) treten trotz
Zurückhaltung immer wieder bestimmte „Fach-“begriffe auf. Ich versuche hier die immer
wiederkehrenden hier in verständlichen Deutsch zu erklären.
Add-On

Zusatz/Funktionserweiterung (siehe auch Plugin)

CMS

Inhaltsverwaltungssystem einer Homepage, die auch grob das Design
vorgibt (Spalten/Positionen auf der Seite)
Eine Sammlung aus PHP-Skripten, die unter anderem die Verbindung zu
einer Datenbank und die Verwaltung der dortigen Texte regelt.
Es dient dazu Inhalt und Design/Entwicklung der Homepage strikt zu
trennen, so kann auch ein unbedarfter Benuzter die Homepage bzgl. Inhalten
pflegen.
Der Entwickler greift auf ein CMS zurück, um nicht alles neu erfinden (auch
Tabellenstruktur in der Datenbank) zu müssen.
CMS sind meist Open Source.

Content Managment System

Cookies

Cookies (Keks/Plätzchen) werden genutzt, um mit einer Website bzw.
Domain verbundene Informationen für einige Zeit lokal auf dem Computer
zu speichern und dem Server auf Anfrage wieder zu übermitteln.
Dadurch kann der Anwender die Website für sich individualisieren, z. B. die
Sprache und Schriftgröße bzw. Design der Website allgemein wählen.
Cookies können außerdem verwendet werden, um Besucher zu
authentifizieren, da jeder Aufruf der Homepage, wie ein Erstaufruf ist kann
der Server auf dem lokalen Rechner nach „seinen“ Cookie suchen, um zu
sehen ob der Benutzer schon mal da war. (www.offene-herberge.de
verwendet keine Cookies)

CSS

„gestufte Gestaltungsbögen“, mit HTML habe ich die leere Mietwohnung,
mit CSS gestalte ich sie nach dem Einzug

Cascade Style Sheets

HTML
Hyper Text Markup Language

Http
Hypertext Transfer Protokoll

Https
Hypertext Transfer Protokoll
Secure

Hybertest-Auszeichnugnssprache (Hybertext ist Text mit Links usw., also
Text in einem geschriebenen Buch ist kein Hypertext).
Mit HTML wird der Rohbau zu einer Wohnung (wo sind die Türen, Fenster,
Bad, Küche usw.) , die ich dann mit CSS gestalte.
Hypertext-Übertragungsprotokoll
Es wird hauptsächlich eingesetzt, um Webseiten (Hypertext-Dokumente) aus
dem World Wide Web (WWW) in einen Webbrowser zu laden.
„sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“
Ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, um Daten abhörsicher
zu übertragen. Es stellt eine Transportverschlüsselung über SSL/TLS dar.
Dieses Protokoll ist interessant wegen der zunehmenden Verbreitung von
WLAN.

JavaScript (JS)

JavaScript hat nichts mit der Progammiersprache Java zu tun!
JS kann als das Pendant von PHP auf dem Server gesehen werden. JSProgrammcode wird vom Entwickler geschrieben und beim Aufruf der
Homepage wie HTML und CSS auf den lokalen Rechenr kopiert. Im
Gegensatz zu HTML und CSS, die nur die Seite darstellen ist JavaScript
ausführbarer Code, um z.B. bei Formularen, die der Benutzer auszufüllen
hat die eingegebenen Daten zu prüfen oder für bestimmte Felder Werte zu
berechnen (z.B. Währungsumrechnung), um den Netzwerkverkehr (sonst
müsste die Berechnung am Server durchgeführt werden) zu minimieren.
JS war lange verpönt und jeder, der meinte sich auszukennen, hat im
Browser JS deaktiviert (damit der Code nicht ausgeführt wird). Im Endeffekt
ist JS eine mögliche Sicherheitslücke – ich kann aber als Entwickler
schädliche Software auch in PHP verstecken.
Das CMS, sowie das Theme von www.offene-herberge.de verwenden JS, im
Entwicklermodus und beim anlegen von Inhalten.

LAN

Als LAN lässt sich das Kabel vom PC zum Router beschreiben, der Router
ist dann über WAN die Verbindung zum Internet.

Local Area Network

Open Source

CMS sind meistens kostenlos und „Quelloffen“ – ich kann also den
Programmcode slebst veränderen oder erwitern ohne eine Lizenz zu
verletzten. Je nach Komplexität gibt es aber kostenpflichtige Erweiterungen.

PHP

Der PHP-Code läuft auf dem Server und generiert je nach Aufrufart (z.B. PC
oder Smartphone, welche Seite usw) den HTML-Code, der dann mit den
entsprechenden CSS-Teilen an den lokalen Rechenr geschickt wird, damit
der Browser die Seite richtig anzeigen kann.

Plugin

Die Grenzen zwischen Plugin und Add-On sind fliessend und oft einfach
Ansichtssache (was klingt besser). Es handelt sich um Erweiterungen einer
existierenden Software, die meist nicht vom Orginal-“Hersteller“ stammen.
Ein CMS kann als Sammlung von Plugins (Datenbankzugriffmodul,
Entwicklungsmoduk, Modul zur Darstellung vomn Menüs …) gesehen
werden.

Responsives Design Der Entwickler von Homepages hatte noch nie das Aussehen der Seite im
Griff. Der Benutzer kann das Browserfenster nach eigenen Wünschen
vergössern oder verkleinern, die Schriften verändern usw. Es liegt also in der
Hand des Benutzers, ob er die Homepage richtig sieht oder nicht.
Mit dem Aufkommen von Tabletts und Smartphones wird das etwas
Schwieriger. Ein Homepage auf dem PC (Dektop) entwickelt, kann nicht auf
einem Smartphonebildschirm korrekt angezeigt und bedient werden. Daraus
haben sich 4 Bildschirmgrössen (Desktop, Laptop, Tablett, Smartphone)
ergeben, die ein Entwickler zu beachten hat. Für unsere Homepage habe ich
nur 2 Standardgrössen festgelegt – PC + Laptop sowie Tablett + Smartphone
SSL/TLS

Verschlüsselungsverfahren für Transportverschlüsselung (Homepage/Mail)

Theme (zu CMS)

Plugin zu CMS, dass vor allem die möglichen Positionen innerhalb der
Homepage festlegt und auch das entwickeln im Rahmen des Reponsiven
Designs vereinfachen soll

WAN

Das Internet in der weiten Welt.

Wide Area Network

WLAN

Kabelloses LAN

