Ladezeitenoptimierung

von Marvin Bätzel
Studentennummer: 11091
Kurs: WDDF 909.1
Campus: SAE Institute Köln
Abgabetermin: 14.08.2010
Fachlehrer: Sascha Cacqueux

Marvin Bätzel – Ladezeitenoptimierung

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis................................................................................................................. 2	
  
1	
   Einleitung ........................................................................................................................ 3	
  
2	
   HTTP Requests .............................................................................................................. 4	
  
2.1	
   CSS-Sprites.............................................................................................................. 7	
  
2.2	
   Inline-Komponenten und Dateiorganisation ........................................................... 11	
  
2.3	
   Checkliste............................................................................................................... 12	
  
3	
   Komprimierungsverfahren ............................................................................................ 13	
  
3.1	
   Bildkomprimierung ................................................................................................. 13	
  
3.2	
   GZIP....................................................................................................................... 19	
  
3.3	
   Checkliste............................................................................................................... 22	
  
4	
   Quellcode-Optimierung ................................................................................................. 23	
  
4.1	
   Reduzierung ........................................................................................................... 23	
  
4.2	
   Standartkonformität................................................................................................ 24	
  
4.3	
   Checkliste............................................................................................................... 24	
  
5	
   Ergebnis und Diskussion .............................................................................................. 25	
  
6	
   Zusammenfassung ....................................................................................................... 26	
  
7	
   Literaturverzeichnis....................................................................................................... 27	
  
8	
   Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. 29	
  
9	
   Anhang ......................................................................................................................... 30	
  

2

Marvin Bätzel – Ladezeitenoptimierung

1 Einleitung
In der heutigen Zeit gibt es ein vielseitiges und breites Angebot an Website. Als
Webseitenbetreiber konkurriert man täglich mit vielen anderen Seiten um die
Aufmerksamkeit der Besucher. Neben aktivem Marketing und Suchmaschinenoptimierung
wirkt sich auch die Ladezeit auf die Besucherzahlen aus. Je länger die Ladezeit ist, desto
mehr Besucher verlassen die Seite bevor Sie komplett geladen wurde und wenden sich
einer anderen zu. Deswegen ist es für Website-Betreiber wichtig eine möglichst geringe
Ladezeit zu erreichen. Zu den Faktoren, die Einfluss auf die Ladezeit haben, zählen die
Soft- und Hardware des Webservers, die Auslastung und die Anwendung des Webservers
und der Aufbau und die Übertragung der Dateien der Website. Im nachfolgenden ergründe
ich wie man die Ladezeit durch Optimierung der Webseite und ihrer Übertragung senken
kann.
Ladezeitoptimierung lässt sich in mehrere Bereiche aufteilen. Als erstes beschäftigen wir
uns mit der Anzahl der Anfragen an den Server, anschließend werden die
Komprimierungs-Verfahren unter die Lupe genommen und zuletzt werfen wir einen Blick
hinter die Kulissen und schauen uns die Optimierung des Quellcodes an.

3

Marvin Bätzel – Ladezeitenoptimierung

2 HTTP Requests
Für die Kommunikation im Internet gibt es unterschiedliche Protokolle. Diese regeln den
Datenaustausch zwischen den einzelnen Computersystemen. Das wichtigste Protokoll für
die Übermittlung von Websites und den dazugehörigen Inhalten ist das HTTP-Protokoll
(Hypertext Transfer Protocol). Zur Übermittlung von WWW-Inhalten wird in allen Fällen
das Transportprotokoll TCP (Transmission Control Protocol) verwendet.
HTTP ist ein Protokoll, das auf Anfrage (Request) und Antwort (Response) basiert
Dementsprechend werden dafür notwendige Zusatzdaten mitübertragen (Adressierung,
Prüfsummen, etc.). Dadurch entsteht ein zusätzlicher Overhead, sprich es werden nicht
nur die Inhalte (HTML-Dateien, Bilder, etc.) übertragen, sondern auch für die Verbindung
relevante Daten. Diese benötigen natürlich ebenfalls Zeit zum übertragen.

Abbildung 1: HTTP-Request

Quelle: Eigene Abbildung

Durch das Eintragen der Webseite-Adresse, zum Beispiel
http://www.ladezeitenoptimierung.snipcreation.de, in den Browser, weiß der Client
(Browser) mit welchem Server er sich verbinden soll. Diese Adresse wird in eine IP
umgewandelt, damit der Server auch weiß, dass er gemeint ist. Der Server antwortet nun
wiederum dem Client, dass er zur Verfügung steht. Der Server schaut nun in seinem
Verzeichnis nach, welche Dateien vorhanden sind. Da es eine index.html gibt und der
Client keine weiteren Angaben zu der angeforderten Datei gemacht hat, wird diese, weil es
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ein Default-Dateiname ist, an den Client gesendet.
Default-Dateinamen werden vom Server angegeben und sind dazu da, die Web-Adresse
zu verkürzen, da sie keine weiteren Angaben der HTML-Dateinamen machen braucht.
Wenn der Pfad weitere Angaben aufweist, wird die Datei, die im Pfad steht, gesucht und
zurückgesendet. Nachdem der Client nun die Datei empfangen hat, fragt er nach der
style.css Datei. Diese wird dann vom Server gesucht und an den Client weiter geleitet. Die
Nachfragen und Antworten werden jedes Mal wieder neu aufgebaut. Durch diesen ständig
neuen Verbindungsaufbau sollte man darauf achten, dass die Requests einer Website so
gering wie möglich gehalten werden. Durch Verwendung von CSS-Sprites und
Zusammenführen von mehreren php- oder Javascript-Dateien zu einer kann der HTTPRequest ebenfalls verringert werden.
Durch eine Test-Seite, die mit Y-Slow überprüft wurde, kam das Ergebniss, dass die Seite
nun 25 Http-Requests benötigt, bis sie vollständig geladen wurde.
Abbildung 2: http-request-testseite-vorher

Quelle: http://ladezeitenoptimierung.snipcreation.de/vorher/index.html (05.08.2010)
(Y-Slow Auswertung)

Diese Test-Seite wurde ohne Optimierungsmaßnahmen mit vielen Fehlern bestückt. Viele
Bilder und viele CSS-Dateien verlangsamen die Seite ungemein.
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Abbildung 3: http-request-vergleichs-tabelle

Quelle: Eigene Abbildung
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Unter der Annahme, dass jede Verbindung im schlimmsten Fall 100ms braucht und drei
Abfragen gleichzeitig abgearbeitet werden können, braucht die unoptimierte Seite ca. 400500ms nur zum Aufbauen der Verbindungen. Dazu kommt dann noch die Zeit für die
eigentliche Datenübertragung. Die obere Grafik zeigt die Verbindungen zwischen Client
und Server im zeitlichen Verlauf an. Die Komprimierung der Grafiken und das
Zusammenfügen der Navigationsgrafiken zu einem CSS-Sprite haben die benötigte
Ladezeit wesentlich verringert. Das Laden von größeren Javascript-Dateien am Ende
eines <body>-Tags in einem HTML-Dokument ist eine gute Methode, um den Aufbau der
Bilder und Textdateien nicht zu stören. Da die Javascript-Datei in der Regel nicht
angezeigt wird, kann der Besucher schneller die Seite vollständig sehen. Je nach Browser
kann es sein, dass dieser bei Erkennen einer Javascript-Datei im Quellcode des HTMLDokuments das Herunterladen weiterer Dateien (also Bilder, CSS-Dateien, etc.) blockiert,
bis der Browser die komplette Javascript-Datei geladen und eingefügt hat. Erst danach
wird die Seite weiter mit dem restlichen Inhalt aufgebaut.

2.1 CSS-Sprites
Die Verwendung von CSS-Sprites ist bislang eine Technik gewesen, um Hover-Effekte
ohne störende Nachladeverzögerungen zu ermöglichen. Ohne die CSS-Sprite-Technik
wurde die Hover-Grafik erst beim Ausführen des Hover-Effekts geladen.
Mittlerweise benutzen immer mehr Websites wie Google, Youtube oder Facebook1 diese
Methode um eine schnellere Ladezeit ihrer Website zu erzeugen und die Anzahl der
HTTP-Request zu reduzieren.

1

Abbildung „ Css-Sprite_Facebook “ Abbildung im Anhang
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Abbildung 4: CSS-Sprite von Google

Abbildung 5: CSS-Sprite von
Youtube

Quelle: youtube.de (10.06.2010)

Quelle: http://www.google.de/images/srpr/nav_logo14.png
(10.07.2010)

Ohne die Benutzung dieser Technik würde Google.de 52 Einzelbilder verwenden. Durch
die Zusammenfassung wurden die einzelnen Bilder auf ein größeres Einzelbild reduziert.
Dieselbe Technik benutzt auch Youtube. Allerdings benutzt Youtube nicht nur ein CSSSprite, sondern mehrere2 Sprites. Durch diese Methode spart man zwar keine HTTPRequests, aber unnötig geladene Bilddaten werden so vermieden, weil die CSS-Sprites
nur bei Notwendigkeit geladen werden. Wenn man zum Beispiel auf einer Seite nur
Favorit-Icons (siehe Abbildung 4) benötigt, wird auch nur die Datei mit eben diesen
geladen. Die Flaggen-CSS-Sprite wird daher nicht benötigt und auch nicht vom Browser
angefordert.
Dieses Bild zeigt die Verwendung der einzelnen Bildelemente. Es werden in diesem
Beispiel nicht alle Elemente benutzt. Diese hätte man auch in eine zweite Sprite einfügen
können, um die gesamte Datenmange des Downloads geringer zu halten. Die Erstellung
eines CSS-Sprites ist nicht nur mit Grafikprogrammen möglich.
Der „CSS Sprite Generator“(http://de.spritegen.website-performance.org) fügt mehrere
Bilder zu einem CSS-Sprite zusammen. Dazu wird noch eine CSS Datei mit dem
dazugehörigen Quellcode erstellt.
2

Abbildung „ Css-Sprite-Youtube1“ Abbildung im Anhang
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Abbildung 6: welche-bilder-nutzt-google

Quelle: http://www.google.de/images/srpr/nav_logo14.png (10.07.2010)
http://www.google.com/search?hl=de&q=ladezeit&aq=f&aqi=g8g-s1g1&aql=&oq=&gs_rfai= () (10.07.2010)

Die Verwendung dieser Technik ist sehr simpel. Ich werde es anhand eines Beispiels
erläutern. Wir haben eine Grafik, zum Beispiel eine Navigation mit Hover-Effekt. Dazu
haben wir ohne die Verwendung von CSS-Sprits jeweils 2 Grafiken, einmal für den
normalen Button und einmal für den Hover-Effekt.

Beispiel 1 Der HTML Code:
<a href=“link.html“ class=“button1“ title=“Zur Link Seite“>Button</a>

Beispiel 2 Der CSS Code:
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.button {!
/* Button einbinden */
/*Button 1 normal*/
! background:url(css-sprite-testbutton1.jpg) repeat-y;!
/* Formatierung des Buttons */
font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
! font-weight:bold;
color:#09F; !
display:block;
float:left;!
margin-right:5px;!
padding:4px 0 0 6px;!!
border:1px solid #666;!
width:75px;
! height:30px;!
}!
.button:hover{!
/* Hintergrund Button-Hover einfügen */
background:url(css-sprite-testbutton1-hover.jpg) repeat-y;
/*Button 2 Hover*/
/* Andere farbe für den Text */
!
color:#ccc;
!}

Hier eine Vorschau des Resultates

Abbildung 8: button-normal

Abbildung 7: button-hover

Quelle: eigene Abbildung (28.07.2010)

Quelle: eigene Abbildung (28.07.2010)

Diese Methode ist bei einer Navigation mit verschiedenen Buttons und unterschiedlichen
Grafikelementen sehr schlecht für die Ladezeit. Nun benutzen wir einen Trick und eine
andere Grafik.
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Abbildung 9: button-sprite

Die Buttons sind jeweils 85px lang und 34px hoch.
Abbildung 8 ist hingegen 85px lang und 68px hoch.
Die Datei muss nur einmal geladen werden und wir
haben beide Buttons: Oben Hover, unten Normal.
Um den normalen Button anzeigen zu können,

Quelle: eigene Abbildung (28.07.2010)

verschieben wir im CSS-Code die Grafik einfach
um ein paar Pixel.

Beispiel 3 Der Neue CSS Code:
.button {!
/* Button einbinden */
!
background:url(css-sprite-testbutton.jpg) 0

-34px repeat-y;

/* Formatierung des Buttons */
/* Bleibt wie Oben in Beispiel 2 * /
}!
.button:hover{!
/* Hintergrund Button-Hover einfügen */
background:url(css-sprite-testbutton.jpg) 0

0 repeat-y;

/* Andere Farbe für den Text */
!
color:#ccc;
!}

Die Position wird durch die beiden Zahlen hinter der URL angegeben. Die erste Zahl, in
diesem Falle die 0, steht für rechts und links. Diese werden mit Plus oder Minus
angegeben. Die zweite Zahl (-34px) steht für oben oder unten. Auch hier werden Plusoder Minus-Angaben verwendet. In diesem Beispiel soll das Bild um 34px nach unten,
also Minus, verschoben werden, damit der normale Teil des Buttons angezeigt werden
kann. Beim Hover wurden für die beiden Richtungsangaben jeweils eine Null eingetragen,
da sich der Hintergrund nicht verschieben braucht. Man kann diese Angabe aber auch
weglassen.

2.2 Inline-Komponenten und Dateiorganisation
Durch die Zusammenfassung von mehreren CSS- oder Javascript-Dateien zu einer
einzigen CSS- oder Javascript-Datei können die HTTP-Requests gesenkt werden. Hat
man zum Beispiel 4 CSS-Dateien für die Index.html, wie es bei dem Versuch der Fall ist,
muss der Client 4 Anfragen stellen, um die CSS-Dateien vom Server zu bekommen.
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Beispiel 2 Der HTML Code:
<link href="css/style_header.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen"
/>
<link href="css/style_navi.css " type="text/css" rel="stylesheet" media="screen"
/>
<link href="css/style_content.css " type="text/css" rel="stylesheet"
media="screen" />
<link href="css/style_footer.css " type="text/css" rel="stylesheet"
media="screen" />

Im Beispiel 2 sehen wir die 4 Codeschnipsel, die als Anfrage zum Server geschickt werden.

Die Zusammenfassung der Dateien sorgt dafür, dass es nur noch eine Anfrage gibt, ob
diese Datei verfügbar ist. Das sorgt dafür, dass die Seite schneller ihr gewohntes
Aussehen bekommen kann. Diese Methode kann natürlich auch bei Javascript-Dateien
verwendet werden.
Die HTTP-Requests haben sich verkürzt.

Beispiel 2.1 Der HTML Code:
<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" />
Im Beispiel 2.1 sehen wir die Verkleinerung des HTML Schnipsels. Es gibt nur noch eine style.css.

2.3 Checkliste
✓ CSS-Dateien zusammenführen
✓ Javascript-Dateien zusammenfügen
✓ CSS-Sprites nutzen
✓ Javascript, soweit möglich, ans Ende des HTML-Dokumentes
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3 Komprimierungsverfahren
Es gibt zwei wichtige Komprimierungsverfahren, die für eine Website sehr wichtig sein
können. Die Komprimierung von Dateien kann die Traffic-Rate erheblich sinken lassen und
lässt die Ladezeit auch geringer werden. Durch die Optimierung von Bildern kann die kb Größe bis zur Hälfte verringert werden. Die Verwendung der GZIP-Komprimierung lässt
die Größe von PHP-, CSS- und Javascript-Dateien um 70 - 90% sinken.

3.1 Bildkomprimierung
Die Bildkomprimierung ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Dateigröße des Bildes
und die Ladezeit der Seite klein zu halten. Die Website Wer-Kennt-Wen.de hatte im Juni
164.183.4753 Besucher. Wenn man das Logo von „Wer-Kennt-Wen“ als Beispiel
verwendet, welches ohne Komprimierung 4kb groß ist, wird ein Traffic von bis zu 626GB
erzeugt. Daher ist eine richtige Bearbeitung wichtig. Das Bild sollte nicht zu sehr bearbeitet
werden, so dass es hinterher zwar sehr klein, aber nicht mehr ansehnlich ist. Die
Verwendung eines Grafik-Programms ist eine Voraussetzung zum guten Komprimieren.
Aber es gibt auch Tools, wie zum Beispiel Smush.it (http://www.smushit.com/ysmush.it).
Dort wird das Bild automatisch verkleinert und als Zip-Datei zum Download angeboten. Bei
diesem Tool ist es ähnlich wie bei anderen Komprimierungstools auch: Vertraue nie blind
einem Script oder Tool für die Komprimierung, ohne nicht hinterher eine Qualitätskontrolle
durchzuführen.
Grundsätzlich sollte ein Bild immer die Größe haben, in die es auch auf der Website
eingebunden wird. Möchte man ein 100px*75px Bild in die Website einbauen, ist die
Verwendung eines 800px*600px großen Bildes nicht vorteilhaft. Die Erzwingung durch die
HTML-Angaben width (Breite) und height (Höhe) senkt die Qualität des Bildes. Durch die
großen Maße des Bildes muss auch eine größere Menge an Daten geladen werden. Da
die Bilder nur auf Bildschirmen dargestellt werden, braucht man auch nur eine Auflösung
von 72 dpi(dots per inch). Die Verwendung eines richtigen Grafikformates kann sehr
entscheidend sein. Die wichtigsten Formate für Websites sind JPG (Joint Photographic
Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format) und PNG (Portable Network
Graphics).

3

Quelle: http://www.ivwonline.de/ausweisung2/i.php?s=2&a=84137 (07.08.2010)
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Die Komprimierung der Formate JPG und GIF werde ich nun vorstellen.
PNG wird oft für hochauflösende Grafiken benutzt. Für die Verwendung von Logos oder
Bildern mit einem transparenten Hintergrund und einem Schatten oder weichem Übergang
ist das Format sehr gut geeignet. Ein Vergleich zwischen PNG und GIF wird weiter unten
im Text vorgestellt.
JPG
JPG verwendet man am besten für Fotos, kontrastreiche Bilder und Bilder mit
Farbverläufen. Durch die Darstellung von bis zu 16Mio Pixel ist es für Fotos sehr gut
geeignet.

Mein Beispiel ist ein Foto von einem iPod. Im Original ist die Datei 86kb groß. Die
Qualitätsstufe bei dem Bild ist 100%

Abbildung 10: original-ipod

Quelle: eigene Abbildung (2010)

Nun versuchen wir die Datei so weit wie möglich zu komprimieren. Die Qualitätsstufe
wurde auf 1% runtergestuft.
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Abbildung 11: stark-komprimierter-ipod

Quelle: eigene Abbildung (2010)

Das Ergebnis ist von der kb-Zahl her erfreulich: 4kb im Gegensatz zu 86kb. Leider lässt
die Bildqualität zu wünschen übrig. Es haben sich auch sogenannte Artefakte gebildet, die
sehr schön die Auswirkungen der Komprimierung zeigen. Diese Pixel-Quadrate entstehen
durch die Zusammenfassung einer Durchschnittsfarbe. Sind diese Quadrate zu groß
entsteht dieser Mosaik- oder Artefakt-Effekt.

Abbildung 12: gut-komprimiert-ipod

Quelle: eigene Abbildung (stand 2010)

Die Bildqualität und die kb-Größe müssen nun aufeinander abgestimmt werden. Die
perfekte Einstellung ist in diesem Fall eine Qualitätsstufe von 45%.
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Durch die Komprimierung ist hat das Foto nur noch 12 anstatt 86kb. Die Bildqualität ist fast
wie das Original, also eine perfekte Optimierung.

GIF
GIF wird oft für kleine Animationen benutzt, oder aber auch für Logos, Banner , Schriften
und flächige Grafiken, sowie S/W-Bilder. Der Vorteil an dem GIF-Format ist, dass es auch
Transparenz darstellen kann, was JPG nicht kann. Das GIF-Format enthält eine
Farbpalette, die von 256 Farben - 8 Bit pro Pixel reicht, was gut für Logos oder Schriften
mit großen Farbflächen ist. Verläufe oder farbintensive Bilder werden bei einer
Komprimierung sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ein sehr großer Vorteil ist der Interlaced
Modus, der es den Grafiken erlaubt, sich nicht wie normal zeilenweise aufzubauen,
sondern schichtweise. Somit hat man schon von Anfang an eine Grundstruktur des Bildes,
das sich nach und nach aufbaut und schärfer wird.
Das Beispiel ist eine GIF–Grafik, die mit Illustrator erstellt wurde.

Die originale Größe liegt bei 8kb. Diese kleine kb-Zahl kann aber noch stärker optimiert
werden.

Abbildung 13: orginal-button

Quelle: eigene Abbildung (stand 2010)

Nun wurde das Beispiel noch weiter komprimiert. Die Farben wurden nun von 256 auf 2
beschränkt. Es wird nur noch Blau und Weiß in der Grafik angezeigt.
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Abbildung 14: stark-komprimierter-button

Quelle: eigene Abbildung (2010)

Die Komprimierung hat das Bild sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Komprimierung ist
auch nicht so, wie man es sich bei diesem Ergebnis gewünscht hätte: 4kb ist die Datei
noch groß, Nur die Hälfte des Originals. Es hat sich auch ein Treppeneffekt gebildet, der
durch die fehlenden Farben hervorgerufen wird.

Abbildung 15: gut-komprimiert-button

Quelle: eigene Abbildung (stand 2010)

Die optimal komprimierte Version wird mit 8 Farben berechnet und sieht aus wie das
Original, nur dass die optimale Version nur 4kb groß ist; genau wie das schlechtkomprimierte, der Unterschied liegt nun in der bildlichen Qualität.
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PNG oder GIF?
PNG ist ein Format, das oft bei hoch aufgelösten Bildern benutzt wird. Dadurch, dass man
PNG auch mit einem transparenten Hintergrund benutzen kann, ist dieses Format sehr
beliebt für die Benutzung von Grafiken, die sich an einfach an die Website-Farbe
anpassen können.
Die Test-Grafik hat als PNG-Format ohne Hintergrund-Farbe eine Größe von 16kb. Die
GIF-Grafik hat mit einem transparenten Hintergrund und 256 Farben eine Größe von 8kb.
Das kleinste der beiden ist also das GIF Format. Die Grafik hat einen weichen Schatten
bekommen. Dieser wird im GIF-Format leider nicht richtig dargestellt.
Das GIF-Format hat einen weißen Rand um den Schatten. Diese Farbe müsste man im
Grafikprogramm noch anpassen.

Abbildung 16: gif-version-png-gif-test

Quelle: eigene Abbildung (stand 2010)
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Das PNG-Format hat eine sehr gute Qualität. Der Schatten wird perfekt dargestellt.

Abbildung 17: png-version-png-gif-test

Quelle: eigene Abbildung (stand 2010)

Die Verwendung von PNG ist bei transparenten Bildern zu empfehlen, die einen weichen
Schatten haben.

3.2 GZIP
Die GZIP-Komprimierung reduziert die Reaktionszeiten durch die Reduzierung der Größe
der HTTP-Antwort. Durch die Komprimierung der Dateien werden diese in kompakter
Form an den Browser gesendet.

Abbildung 18: Vorschau-GZIP

Quelle: eigene Abbildung (stand 2010)
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Da alle gängigen Browser diese Übertragungsart unterstützen, ist es eine sehr gute
Methode Zeit einzusparen. Durch diese Art von Komprimierung kann eine Einsparung von
70 - 90% erreicht werden. In der Regel wird es meistens bei CSS-, Javascript- und PHPDateien angewendet. Durch die vorher beschriebene Optimierung und Komprimierung der
Bilder verändert sich die zu übertragende Größe der Datei bei einer Komprimierung mit
GZIP nur minimal, sodass die Zeitersparnis die zusätzliche Zeit für das Komprimieren und
Dekomprimieren der Dateien nicht aufwiegt. Apache Server unterstützen meistens die
GZIP-Kompression, mithilfe von den Modulen mod_gzip und mod_deflate. Vor der
Anwendung sollte geprüft werden, ob diese aktiviert ist. Ob die gewünschten Dateien auch
mit GZIP verschickt werden können, kann auf http://www.gidnetwork.com/tools/gziptest.php (07.08.2010) getestet werden.

PHP Dateien
PHP benutzt eingebaute Funktionen (ob_gzhandler) um die GZIP-Komprimierung
durchzuführen. Diese kann man einfach aktivieren.
<?php
if (substr_count($_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'gzip'))
ob_start( 'ob_gzhandler');
else
ob_start();
?>

Nach der Überprüfung, ob der Browser die Komprimierung unterstützt, wird die Datei
komprimiert und zum Client gesendet. Wenn sie nicht unterstützt wird, findet der normale
Vorgang statt.

CSS Dateien
Um die CSS-Dateien nicht alle editieren zu müssen, wendet man eine elegante Lösung
an. Man erstellt eine .htaccess Datei und speichert diese im CSS-Ordner ab – mit
folgendem Inhalt:
AddHandler application/x-httpd-php .css
php_value auto_prepend_file gzip-css.php
php_flag zlib.output_compression On
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Nun wird noch eine gzip-css.php erstellt. Diese wird auch in dem CSS Ordner
abgespeichert und mit folgendem PHP Code gefüllt:
<?php
ob_start ("ob_gzhandler");
header("Content-type: text/css; charset: UTF-8");
header("Cache-Control: must-revalidate");
$offset = 60 * 60 * 60 ;
$ExpStr = "Expires: " .
gmdate("D, d M Y H:i:s",
time() + $offset) . " GMT";
header($ExpStr);
?>

Immer wenn nun eine CSS Datei vom Server verlangt wird, wird diese konvertiert und
durch den ob_gzhandler komprimiert an den Browser gesendet.

Javascript-Dateien
Genau wie CSS-Dateien kann auch Javascript komprimiert und versendet werden.
Dazu muss nur eine gzip-js.php erstellt und im Javascript-Ordner gespeichert werden.
<?php
ob_start ("ob_gzhandler");
header ("content-type: text/javascript; charset: UTF-8");
header ("cache-control: must-revalidate");
$offset = 60 * 60 * 60 ;
$expire = "Expires: " .
gmdate ("D, d M Y H:i:s",
time() + $offset) . " GMT";
header ($expire);
?>

Dafür wird dann eine .htaccess Datei erstellt und der folgende Inhalt eingefügt:
<FilesMatch "\.(js)">
ForceType application/x-httpd-php
php_value auto_prepend_file "gzip-js.php"
</FilesMatch>

Durch diese Tricks kann man seinem Besucher eine schnelle Ladezeit ermöglichen.
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3.3 Checkliste
✓ Komprimierung der Bilder
✓ Auswahl des richtigen Bild-Formates
✓ Komprimierung von JPG-Bildern
✓ Komprimierung von GIF-Bildern
✓ Auswahl zwischen PNG- und GIF-Formaten.
✓ GZIP für CSS, PHP und Javascript benutzen
✓ Testen, ob die GZIP – Komprimierung funktioniert, mit dem Test-Tool von GidNetwork
http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php (07.08.2010).

22

Marvin Bätzel – Ladezeitenoptimierung

4 Quellcode-Optimierung
„Eine Quelltext-Optimierung ist letztlich eine Quelltext-Komprimierung − was häufig zu
einer erheblichen Verringerung der Dateigröße führt und sich somit primär in schnelleren
Ladezeiten und weniger Server-Traffic äußert.“4
- Toralf Tepelmann
Durch die Quelltextoptimierung wird nicht nur die Datei-Größe kleiner, sondern die
Suchmaschinen können auch besser den Quellcode durchsuchen und geben so ein
besseres Ergebnis aus. Nicht nur die Suchmaschinen und ihr Ranking profitiert davon,
auch die Usability wird dadurch erhöht. Die Screen-Reader können einfacher den
Quellcode lesen und an den Leser weitergeben.

4.1 Reduzierung
Die Reduzierung von Quellcode und unnötigen Elementen ist hilfreich, damit der Browser
die Seite schneller wiedergeben kann. Man sollte auf eine gute Strukturierung des
Quellcodes achten. Durch die Komprimierung von CSS- und Javascript-Dateien kann man
die Dateigröße stark verringern. Als Beispiel dient jQuery. Das Javascript-Framework hat
die unkomprimierte Größe von 155kb. Komprimiert ist diese Datei unter der Version 1.4.2
nur noch 24kb groß. Durch die Entfernung von Leerzeichen und Kommentaren wurden so
einige kbs eingespart. Diese Art der Komprimierung kann man auch mit CSS-Code
machen. Die Entfernung von Kommentaren und Leerzeichen macht den Code für
außenstehende Programmierer leider sehr schwer lesbar, doch die Resultate sind sehr
gut. Die Benutzung von sogenannten Komprimierungs-Tools vereinfacht die
Komprimierung von CSS- oder Javascript-Codes. Doch man sollte ihn vor dem Hochladen
testen. Die Komprimierung kann eventuell zu Fehlern im Code führen. Eine Kopie der
originalen Datei ist wichtig, damit man hinterher einfacher Fehler finden kann.
Zwei gute Tools sind hier aufgelistet.
http://refresh-sf.com/yui/ (Stand 18.07.2010)
http://compressor.ebiene.de/ (Stand 18.07.2010)

4

webdesign.tepelmann – „Quelltext Optimierung“, URL: http://webdesign.tepelmann.com/index_LadezeitOptimierung.html#Quelltext-Optimierung (stand 07.08.2010)
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4.2 Standartkonformität
Die richtige Programmierung kann zu einem schnelleren Seitenaufbau beitragen. Durch
einen sauberen und strukturierten Quellcode kann der Browser den Quellcode schneller
lesen und aufbauen. Die richtige Verwendung von HTML-Attributen, so wie die Trennung
von Layout und Inhalt ist wichtig für einen sauberen Quellcode.
Überschriften sollten nicht durch die Schriftgröße, sondern durch die HTML-Attribute
verändert werden, wie zum Beispiel mit <h1></h1>. Hervorgehobene Texte sollten mit
<strong></strong> oder <em></em> dargestellt werden. Listen werden zum Beispiel mit
<ul><li></li></ul> erstellt. Bei Absätzen werden <p></p> Tags benutzt. Die Formatierung
aller Elemente und des Layouts wird mit CSS formatiert. Durch das Einbinden eines
externen Stylesheets wird der CSS- vom HTML-Code getrennt.
Einbinden einer CSS-Datei mit dem Namen style.css:
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen" />
Durch die Überprüfung der Seite im Validator von W3C können Fehler im Code gefunden
werden.
Auf http://validator.w3.org/ kann man seine Seite überprüfen lassen.
Auf http://jigsaw.w3.org/css-validator/ kann der CSS-Code geprüft werden.
Durch die Einhaltung des Validator-Standards wird die Seite nicht nur deutlich dargestellt,
es wird auch sichergestellt, dass die Suchmaschinen, Screenreader und Browser diese
schneller und besser lesen können.

4.3 Checkliste
✓ Verwendung von Komprimierungstools
✓ Gut strukturiertes HTML
✓ Trennen von HTML- von CSS-Code
✓ Validatoren benutzen
✓ auf das richtige Setzen der HTML-Attribute achten
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5 Ergebnis und Diskussion
Die Betrachtung des Themas hat Folgendes ergeben. Sehr großen Einfluss hat die Anzahl
der HTTP-Requests die durch zusammenlegen von Dateien und Verwendung CSS-Sprites
minimiert werden können. Ebenfalls großes Potential hat die Komprimierung von Bildern,
hier konnte im Beispiel eine Einsparung von bis über 80% ermöglicht werden.
Durch Optimierung des Quellcodes insbesondere entfernen von Leerzeichen,
Kommentaren und Zeilenumbrüchen kann man die Dateigröße verringern. Durch
Validierung des Quellcodes der Seite, kann man dem Browser die Anzeige der Seite
erleichtern, wodurch sich eine Ladezeitersparnis ergeben kann.
Durch die Anwendung dieser Methoden kann eine Ladezeit Optimierte Website erstellt
werden, so dass die Warte zeit für den Besucher merklich gesenkt werden.
Diese Optimierung kann für jede Website in Frage kommen, da es sich um Optimierung
der Quellcodes und Bilder handelt. Die Ladezeitoptimierung kommt den Betreibern und
den Besuchern zugute.
Die Ladezeitoptimierung ist ein Punkt für eine schnelle Website. Dennoch ist die
Optimierung der Server und deren Soft- wie Hardware ein nicht zu verachten. Es als
Gesamtkonzept gesehen werden. Die Anbindung des Serverraumes nach außen sollte
Stark genug sein. Durch Lastverteilung (Load Balancing)5 auf mehrere Server können
Daten für den schnelleren Zugriff bei vielen Besuchern gewährleistet werden.
Durch die Einsparung von Traffic und eine schnelle Ladezeit, können so die Kosten für
Webshops und großen Webseiten minimiert werden.

Das die Validierung Einfluss auf die Ladezeit nehmen kann, konnte durch meine
Recherche nicht rausgefunden werden. Durch das erstellen von Websites, die schlecht
validiert waren und durch die Überarbeitung zu einer validierten Version konnte ich aber
meine persönliche Meinung und Erfahrung in diesem Thema mit einbringen. Leider musste
ich so von literarischen Werken dem Nachweis schuldig bleiben.

5

Elektronik-Kompendium – „Load Balancing“, URL: http://www.elektronikkompendium.de/sites/net/0906201.htm (Stand 11.08.2010)
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6 Zusammenfassung
Durch die Verwendung von schnellen Internet-Verbindungen, werden die meisten
Webseiten mit zu viel unnötigem Ballast überladen. Durch die Komprimierung von
einzelnen Punkten, wie zum Beispiel Bilderkomprimierung, Quellcodeoptimierung oder das
einsparen von HTTP-Requests kann durch ein paar kleine Tricks die Ladezeit und die
Absprungrate, der durch die lange Ladezeit unzufriedenen Besucher, gesenkt werden. Als
weiterer punkt hat sich die Daten Übertragung per GZIP gezeigt.
Bei Textdateien insbesondere PHP, Javascript und CSS empfiehlt sich diese Methode, bei
Bildern ist nicht mit Zeitersparnis zu rechnen.
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9 Anhang
Interview mit Dominique Winter Medieninformatiker.
Marvin Bätzel :
Guten Tag Herr Winter. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview.
Dominique Winter: Kein Problem. Vielen Dank für die Einladung.
Marvin Bätzel :
Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie Sie
zum Thema Internet und Webseiten gekommen sind?
Dominique Winter: Natürlich. Ich habe schon 1999 während meiner Schulzeit Kontakt zum
Internet und vor allem dem WWW gehabt, da ich das Glück hatte, einen engagierten Lehrer
zu haben. Wir haben damals die Möglichkeit gehabt, an einem Wettbewerb der Sparkasse
teilzunehmen in der es um die Erstellung einer kommerziellen Website durch Schüler ging. Da
haben wir doch tatsächlich den vierten Platz von fast 30 geschafft. Auch wenn es die Website
und den Wettbewerb nicht mehr gibt, blieb meine Affinität doch bestehen und ich habe eine
Ausbildung zum ITA absolviert um anschließend Medieninformatik zu studieren. Heute bin ich
Mitglied der German UPA und der GI. Meine Schwerpunkte liegen klar bei Webanwendungen
und der Usability desselbigen.
Marvin Bätzel :
Vielen Dank für den kleinen Einblick.
Dominique Winter: Gerne.
Marvin Bätzel :
Finden Sie die Optimierung der Ladezeit einer Website wichtig?
Und meinen Sie, dass die Ladezeit in den nächsten Jahren wichtiger wird?
Dominique Winter: Optimierung ist immer ein Punkt, der meines Erachtens nach zu
professionellem Verhalten gehört. Zu oft sehe ich dilettantisch erstellte Website oder
Webanwendungen die meine Rechenzeit und vor allen Lebenszeit vergeuden. Eine
performante Website ist meinem Erachten nach immer angenehmer zu benutzen. Es gibt ja
auch Usabilitystudien zu dem Thema, die zeigen, dass verzögerte Reaktionen negativ auf die
User Experience einwirken. Gerade aus dem Grund wird sich die Ladezeitoptimierung als
Bestandteil des Web Engineering in naher Zukunft fest etablieren. Das konnte man in den
letzten Jahren bereits sehen, allein durch Techniken wie CSS-Sprites.
Marvin Bätzel :
Google nimmt die Ladezeit einer Seite mit in ihre Kriterien für ein höheres Ranking. Finden
SIe diesen Schritt richtig?
Dominique Winter: Eigentlich nicht. Die Hauptaufgabe einer Suchmaschine ist es den
geeigneten Content zu finden. Ich bin nicht der Überzeugung, dass die Ladezeit ein
Gütemerkmal des Inhalts ist. Anderseits sollten meiner Meinung nach Websites mit sehr
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schlechter Ladezeit herabgestuft werden, sobald die Verzögerung die Zugänglichkeit
beeinflusst. Der beste Inhalt bringt nichts, wenn er kaum verfügbar ist.
Marvin Bätzel :
Die Verminderung von HTTP-Requests kann durch mehrere Faktoren vermindert werden.
Welche sind in Ihren Augen sinnvoll?
Dominique Winter: CSS-Sprites zählen zu meinen Favoriten. Sinnvoll eingesetzt, gibt es hier
die Möglichkeit am meisten zu sparen. Gerade bei Grafiken für abgerundete Ecken, Icons und
Symbole lohnt sich der Einsatz. Ich kenne diese Technik noch aus der frühen 3DProgrammierung. Dort wurden die Texturen meist auch in einer großen Datei definiert und
dann im Programm differenziert.
Das Zusammenfassen einzelner CSS-Dateien oder JS-Dateien halte ich zwar auch für
sinnvoll aber man sollte hier immer den Kosten-Nutzen-Faktor im Auge behalten.
Entscheidend finde ich, dass dieses Verfahren gut automatisiert werden kann. Ein CMS kann
durchaus die CSS-Dateien mit den HTML-Daten in einen Output werfen.
Marvin Bätzel :
CSS-Sprites werden nicht mehr nur für Hover-Effekte benutzt. Halten Sie diese Technik für
sinnvoll, um eine Einsparung zu gewinnen?
Dominique Winter: Sinnvoll eingesetzt ja. Nicht alle Grafiken sollten in CSS-Sprite gepackt
werden. Ein differenziertes System finde ich sinnvoll, indem einzelnen CSS-Sprites für
einzelnen Bereich der Website erstellt und genutzt werden.
Marvin Bätzel :
Halten Sie die Zusammenführung von zum Beispiel mehreren CSS oder Javascript Dateien
zu einer größeren für sinnvoll? Die Requests werden durch diese Methode ja eingespart. Aber
eine größere Datei muss geladen werden.
Dominique Winter: Die Größe dürfte egal sein. Probleme bekommen wir erst, wenn wir eine
spürbare Verzögerung erfahren, weil die Daten nur noch sequenziell gelesen werden.
Manchmal ist das parallele Laden sinnvoller.
Marvin Bätzel :
Die Komprimierung von Quellcode ist ja auch wichtig. Die Verwendung von sogenannten
"Komprimierungs-Tools" kann Leerzeichen und Kommentare entfernen. Halten sie diese für
sinnvoll und / oder benutzen Sie diese selber?
Dominique Winter: Gerade das ist eine meiner Lieblingsverfahren. Meinen JS-Code und
meinen CSS-Code lasse ich grundsätzlich von Onlinetools komprimieren. Bei einem CMS
empfehle ich immer, die Ausgabe komprimieren zu lassen. So kann man auch hier
automatisiert eine Verbesserung der Ladezeit erreichen.
Marvin Bätzel :
Bilder können auch komprimiert werden. Eine Einsparung von bis zu 60-70% ist bei einer
richtigen Bearbeitung zu erreichen ohne die Qualität unansehnlich zu machen. Würden Sie
bei Bildern auf eine eigene Bearbeitung oder die Benutzung von tools zurückgreifen?
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Dominique Winter: Das ist schwierig zu beantworten. Ich persönlich mache das alles selber
per Hand. Was ich allerdings automatisiere sind die Größenanpassungen der Dateien.
Marvin Bätzel :
Durch die Komprimierung der Grafiken kann eine Seite auch Traffic einsparen. Sollte man
deswegen eventuell keine CSS-Sprites benutzen? Die Dateien werden dadurch ja noch
größer.
Dominique Winter: Das kommt auf die Website an. In der Regel lohnt es sich CSS-Sprites
bis zu einer bestimmten Maximalgröße zu bringen. Meiner Erfahrung nach lohnt sich eine
Maximalgröße von ca 100-200 Pixel im Quadrat als Obergrenze.
Marvin Bätzel :
Die Verwendung des richtigen Formates ist genauso wichtig wie die Komprimierung. Welche
Formate würden Sie für zum Beispiel ein Logo, Foto und ein Banner mit einem transparenten
Schatten benutzen?
Dominique Winter: Ein Logo bietet sich immer im GIF- oder PNG-Format an, da wir hier viele
gleichfarbige Flächen haben. Leider wird SVG nicht vollständig von den modernen Browsers
unterstützt, so dass wir auf dieses Format verzichten müssen. Für Fotos gibt es nur das
JPEG-Format, welches unschlagbar ist, da das verwendete Komprimierungsverfahren einfach
für reale Bilder das beste Format ist. Transparenter Schatten könnte von PNG auch
ermöglicht werden, aber auch hier ist die Abdeckung der Browser nicht ausreichend und
macht uns funktional einen Strich durch die Rechnung. Da bleibt wohl nichts anderes als
andere Formate dafür zu nutzen und die Schatten auf dem finalen Untergrund vorzurendern.
Marvin Bätzel :
Um den Datenaustausch schneller zu machen gibt es eine Methode die sich GZIP nennt.
Würden Sie diese Methode benutzen und welche Vor und Nachteile sehen Sie?
Dominique Winter: GZIP bedeutet ja, dass mein Output an den Client komprimiert wird. Hier
wird Bandbreite auf Kosten der Rechenzeit eingespart. Die moderne Rechenleistung sollte
das aber locker hergeben. Ich finde diese Technik auch gut, weil ich meine Kosten für den
Traffic verringern kann.
Marvin Bätzel :
Was man nicht verachten sollte, sind auch die Optimierungen des XHTML- und CSSQuellcodes. Diese sollten immer nach dem W3C Standard sein. Würden Sie sagen, dass die
Verwendung auch Usability freundlich ist und die Ladezeit verbessert werden kann?
Dominique Winter: Valider Code ist dadurch schon angenehmer, da die Browser keine
Fehler ausbügeln müssen. Valider Code läuft somit schneller. Ob dieser Performanzzuwachs
überhaupt menschlich messbar ist, wage ich jedoch zu bezweifeln. Diese Performance kann
wiederum aber in der automatisierten Codeauswertung eine Rolle spielen (bspw. Google).
Benutzfreundlicher ist valider Code immer dort, wo er notwendig ist um barrierearm abgebildet
zu werden. Screenreader können ohne validen Code richtig ins Schwimmen geraten.
Marvin Bätzel :
Das waren auch schon meine Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche ihnen noch viel
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Glück in Ihrem Beruf.
Dominique Winter: Gern geschehen. Ich wünsche ihnen noch viel Erfolg in ihrem
Werdegang.

Titlel: Css-Sprite-Youtube1
Quelle: Youtube.com (11.08.2010)

Titlel: Css-Sprite_Facebook

Quelle: Facebook.com (11.08.2010)
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Test-Website

Nicht Optimierte Webseite ist auf dem Datenträger im Ordner „unoptimierteTestwebsite“zu finden.
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