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Einleittung
Opera, SSafari oder do
och lieber Mozilla
M
Firefoxx? Und was ist mit dem bereits
b
insta llierten Interrnet
Explorerr? Jeder schw
wärmt von eiinem andereen Webbrow
wser und die Auswahl
A
ist ssowieso riesig.
Haben Sie sich bereitts für einen Browser ent schieden oder sind Sie noch auf der SSuche?
Sie habeen sicher scho
on mal Infoss zu Ihrem Brrowser gesuccht und auf Wikipedia
W
nuur jede Mengge
Fachausd
drücke und unübersichtl
u
iches Zeugs gefunden. Hiermit
H
ist jettzt Schluss. Inn diesem Do
okument
finden Sie eine überssichtliche un
nd kurze Info über die 4 bekanntesten
b
n Browser.
Viel Spasss beim Leseen.
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Windo
ows Interrnet Expllorer
Der Windows Internet Explorer ist wohl der bbekannteste
e der
ass er auf jeddem
Webbrow
wser, was daaran liegt, da
Window
wsbetriebssysstem standarrtmässig insttalliert wird.
Die erstee Version des Windows Internet Expllorers wurde
e im
August 11995 veröffentlicht. Allerrdings nur alss exklusive
Anwendung innerhalb eines kosttenpflichtigeen
ut ein
Erweiterrungspakets für Windows 95. Der Broowser war gu
Megabytte gross und konnte noch keine Bildeer wiedergeb
ben.
Bereits aab der nächsten Version liess sich derr Browser au
uch auf anderen Window
wsversionen
installierren. Version 3 war die erste kostenloose Version und
u ebenfallss die erste, bbei der das he
eutige
Logo (sieehe oben) veerwendet wu
urde.
Die näch
hsten Version
nen wurden ständig verbbessert und mit
m neuen Fu
unktionen auusgerüstet. Heute
H
gehört d
der Windowss Explorer zu den meist ggenutzten We
ebbrowsern. Man kann ddie Versionen gratis
downloaaden.
Program
mmiersprachee ist C++, wie
e bei vielen aanderen Brow
wsern auch. Man kann dden Browser auf allen
Window
wsbetriebssysstemen benu
utzen. Früherr gab es auch
h jeweilige Versionen
V
fürr Unix und Mac,
M die
fortlaufeend bis zu Veersion 5 erne
euert wurdenn.
Die mom
mentan aktueellste Version, Version 9,, ist nur noch
h für Window
ws Vista und 7 erhältlich.. Bei
diesen b
beiden Betrieebssystemen wird der Wiindows Interrnet Explorerr in einem soogenannten
"geschüttzten Moduss" ausgeführtt. Dadurch kkann sich schädliche Softw
ware nicht im
m Betriebssyystem
1
einnisten
n. Seit der Veersion 7 werrden fremde,, nicht vertraauenswürdig
ge ActiveX ‐CControls auto
omatisch
geblocktt.
Die aktuellste Versio
on zeichnet sich durch einnige neue od
der verbesserte Funktionnen aus:
 Hardwarebeeschleunigte Texte, Videoos und Grafikken
Angeheftetee Sites (ermö
öglichen den Zugriff auf Ih
hre favorisierten Webseiiten über die
e
 A
TTaskleiste)
 Downloadmanager
 SSmartScreen
n‐Filter (schü
ützt vor Heruunterladen vo
on Schadsofttware)
 InPrivate‐Bro
owser (verhindert, dass B
Browserverlaauf, Cookies,, Benutzernaamen und
Kennwörter vom Browse
er gespeiche rt werden)
 eetc.
1

1

ActiveX‐‐Control = Steeuerelemente um Makros zzu programmieren
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Screen
nshots:

Benutzero
oberfläche von Internet Explo
orer

Seite | 4

Webbrow
W
wser
Mozilla F
Firefox
Als zweites wird Ihnen Mozilla
M
Firefo
ox vorgestel lt.
Firefox wurde 2002 von
n der Mozilla Foundation entwickelt und
u am
23. September veröffen
ntlicht.

Das gesamte Projekt,
damals noch unter dem
Namen Pho
oenix, wurde von Dave Hyyatt und Blake Ross
in die Wege
e geleitet.
Die erste Ve
eröffentlichu
ung einer lau ffähigen Verrsion des
Programms nannte sich Phoenix 0.11 und erfolgte am
ber 2002. Mo
ozilla entwickkelte auch ein E‐Mail
23.Septemb
Blake
e Ross

Client name
ens Thunderbird.
Die derzeit aktuelle Hau
uptversion 6..0 von Firefoox wurde am 16. August 2011
2
gleichz eitig in mehreren
Sprachen veeröffentlichtt. Für aktuelle
e Hauptversiionen werde
en regelmäßiig Sicherheit s‐ und
Stabilitätsakktualisierunggen veröffentlicht. Nach der Veröffen
ntlichung ein
ner neuen Haauptversion wird
w die
vorherige ebenfalls noch eine Zeit la
ang mit Aktuualisierungen
n versorgt. So
o wurde die Unterstützung und
wicklung des Versionszwe
eiges 3.0 im März 2010 und
u die des Versionszwei
V
iges 3.5 im April
A
Weiterentw
2011 eingesstellt. Der Veersionszweig 3.6 wird nocch unterstüttzt. Dieses Vo
orgehen rief Kritik hervor, da
Unternehmen oft nicht in der Lage wären,
w
ihre M
Mitarbeiter in
i diesen rasschen Intervaallen mit neu
uen
U
firm
meninterner SSoftware zu versorgen. Wie
W dem offiiziellen Moziilla‐Blog
Browserverrsionen und Updates
zu entnehm
men ist, wird derzeit nach
h einer Lösunng für Geschääftskunden gesucht.
g
Hinggegen gibt es auch
viele Befürw
worter dieses Vorgehens. Vor allem ffür Heimanw
wender sei die schnelle Veersorgung mit
m neuen
Funktionen und die bessere Untersttützung von neuen Webttechnologien
n von Vorteill.
ntan aktuelle Version ist 6.0.
6
Die momen
Programmieersprache: C++
C
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Firefox kann
n durch Motive (themes)) optisch an dden Geschm
mack des Anw
wenders angeepasst werde
en. Er
unterstützt Tabbed Brow
wsing, worunter man diee Darstellungg von mehreren, jeweils ist Tabs verssehen
en Anwendunngsfensters versteht.
v
Inzwischen ist FFirefox in 86
Webseiten innerhalb eines einzelne
Sprachen errhältlich.

Beispiel eiines Themes

Ursprünglicch wurde Mo
ozilla Firefox unter dem N
Namen Phoenix entwicke
elt, allerdingss musste die
eser
erikanischenn BIOS‐Herste
ellers Phoenix Technologgies geändert
Name aufgrrund einer Kllage des ame
werden. Zunächst wurd
de der Browser in Mozillaa Firebird und am 9. Febrruar 2004 miit dem Erscheinen
von Version
n 0.8 in Mozilla Firefox um
mbenannt.
Finanzierun
ng und Werb
bung
Den Großteeil ihrer Einnaahmen bezie
eht die Mozillla Foundatio
on aus einem
m Sponsoringgvertrag mit Google.
Der noch bis zum Jahr 2011
2
laufende Vertrag re gelt die jährliche Zahlung
g von etwa 660 Millionen US‐
Dollar, im G
Gegenzug verröffentlicht Mozilla
M
seinee Browser mit Google als Standardsucchmaschine.
Darüber hin
naus wirkten IT‐Fachkräftte von Goog le bei der En
ntwicklung vo
on Mozillas W
Webbrowserrn mit.
Lizenz: Freeeware
Preis: gratiss
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Opera
a
Opera ist ein kostenlloser Webbrowser für vieele Plattform
men,
der nebeen dem eigen
ntlichen Brow
wser ein E‐M
Mail‐Program
mm und
weitere Werkzeuge in
i sich verein
nt. Opera wuurde im Jahr 1995
T
Opera Software ASSA entwickeltt.
vom norrwegischen Team

1
als Forsschungsprojeekt in Norwe
egens
Die Geschicchte von Opeera begann 1994
größter Tellefongesellscchaft, Teleno
or, und verzw
weigte sich in
nnerhalb
eines Jahrees zu der unaabhängigen Entwicklungs
E
sfirma Opera
a
Software A
ASA.
Heute en
ntwickelt Op
pera Software den Operaa Webbrowse
er, ein qualittativ hochweertiges, auf vielen
Plattform
men beheimatetes Produ
ukt, für eine Vielzahl von Plattformen
n, Betriebssyystemen und
eingebettteten Intern
netprodukten, einschließßlich Mac‐, PC‐ und Linux‐Rechnern, M
Mobiltelefon
ne und
PDAs, Sp
pielkonsolen sowie andere Geräte wiie Nintendo Wii,
W DS, Sonyy Mylo und m
mehr.
Operas V
Vision ist es, die beste Internet‐Erfahhrung auf jed
dem Gerät zu
u bieten. Opeeras Hauptziel ist es,
die globaale Führung im Markt für PC/Desktopps und einge
ebettete Prod
dukte zu erreeichen. Operas
Hauptgeeschäftsstrategie ist es, einen Browseer zu entwickkeln, der auf allen Geräteen, Plattform
men und
Betriebssystemen fu
unktioniert, und
u dabei einne schnellere
e, beständige
ere und flexiiblere Internet‐
Erfahrun
ng liefert, alss die Produktte der Mitbew
werber.

Opera zeigt
z
SVG Dateiien an

Bei der Anzeige von Webseite
en erfüllt Oppera weitge
ehend die akktuellen Staandards für HTML2
und CSSS3. Seit Verssion 8.0b3 enthält
e
Ope ra eine Untterstützung für eine Teeilmenge de
es SVG‐
Grafikfo
ormates. Im
m Bereich de
er neuen Weebtechnolo
ogien schneidet Opera vvergleichsw
weise
gut ab u
und unterstützt bereitss jetzt viele sich noch in
n der Entwicklung befinndenden
Standarrds.

2
3

Program
mmiersprachee
Formatiierungssprach
he für HTML
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Die Obeerfläche von
n Opera lässst sich zum großen Teil verändern. Der Nutzeer kann säm
mtliche
Symbolleisten nach
h Belieben anpassen
a
odder ganz au
usblenden. Das
D grafischhe Erscheinungsbild
lässt sicch mit verschiedenen Designs
D
(ab Opera 7) ve
erändern, die von der O
Opera‐Web
bsite
herunteergeladen werden
w
könn
nen. Ab Verrsion 9.0 istt außerdem ein neuer
Suchmaaschineneditor eingebaaut, der dass Anpassen von
v Suchma
aschinen im
m GUI4 ermö
öglicht.

Benutzero
oberfläche von Opera

Opera biietet noch an
ndere spezie
elle Funktion en an wie z.B. einen E‐M
Mail Dienst unnd Dragonflyy( ein
5
Entwicklertool mit dem sich DOM
M ‐Elementee und auch JaavaScripts au
uf den Aufbaau untersuchen
lassen) aan.
Program
mmierspache: C++
Lizenz: P
Proprietär (Frreeware)

4
5

Grafisch
he Benutzerob
berfläche
Documeent Object Mo
odel
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Safarii
Safari istt ein sehr jun
nger Browser und wurde erst im Janu
uar
2003 von
n Apple verö
öffentlicht un
nd ist in C++ programmie
ert.
Ziel war es für den Mac
M einen eiggenen Stand artbrowser zu
z
entwickeeln. Bis in dieesem Januar, war der Miicrosoft Interrnet
Explorerr Standard.
Safari läu
uft auf allen Macintoshs ab OS X Pannther 10.3.
Ab dem 11. Juni 2007 erschien die Version Saafari 3.0. Die
ese ist
W
kom
mpatibel. Die Beta‐Version
erstmalss auch mit Windows
ch in Englisch zu
zeigte no
och Instabilittät und war ausschliesslic
a
erhalten
n. Trotzdem wurde
w
sie, laut der Herstteller innerhaalb von
48 Stund
den mehr alss eine Million
n Mal herunttergeladen.
Im März 2008 erschien Safari 3.1
1. Diese Verssion brachte Besserung fü
ür Windows‐‐User. Nicht nur das
sie auch in Deutsch erhältlich
e
wa
ar, sie verliesss auch das Beta‐Stadium
B
m.
Am 24. FFebruar 2009
9 wurde Safa
ari 4 Public‐B
Beta zum Dow
wnload frei gegeben.
g
Siee soll laut Hersteller
bis zu vieermal so schnell sein wie
e Safari 3.
Neu ist zzudem das Cover Flow fü
ür besuchte W
Webseiten. Diese
D
haben eine Top‐Sitte‐Funktion, eine
übersich
htliche Darsteellung der meistbesuchte
m
en Webseite
en.
Zusätzlicch wird das JavaScript de
eutlich schneeller ausgefüh
hrt durch das neue Nitroo‐Engine. Nacch dem
6
bestandeenen Acid3‐TTest , kam am 8. Juni 20009 die finale Version auf den Markt.

Top‐Site‐FFunktion

6

Test fürr Webbrowserr, Acid3 ist ein
n Test für Inte raktive Webse
eiten
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Inzwisch
hen ist Safari in 16 Sprach
hen verfügbaar und in 14 davon gibt es
e eine
Rechtsch
hreibungsfun
nktion.
Safari 5, die im Mom
ment neuste Version
V
ersc hien am 7.Ju
uni 2010. Die
ese Version hhat eine HTM
ML5‐
Unterstü
ützung, einem
m Safari‐Rea
ader, der die Darstellung von Artikeln
n steuert, undd eine erhöh
hte
JavaScrip
pt‐Geschwindigkeit.
Safari veerwendet dass sogenannte
e WebKit2‐FFramework. Es
E verhindert, dass der geesamte Brow
wser
abstürzeen kann. Es nimmt
n
die Da
arstellung deer Webseiten
n in einen eig
genen Prozesss. Man kann
n durch
7
das Snap
pback durch
h den Verlauff scrollen un d so die verggangen Webseiten bequeem erreichen.

Coverflow
w des Verlaufs

7

Verlauf Modell
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Quellen Internet Exp
plorer:
http://w
windows.micrrosoft.com/d
de‐DE/internnet‐explorer//products/ie/home
http://dee.wikipedia.o
org/wiki/Inte
ernet_Explorrer
Mozilla Firefo
ox:
Quelle M

http://d
de.wikipediaa.org/wiki/M
Mozilla_Fireefox

Quelle O
Opera:
http://dee.wikipedia.o
org/wiki/Opera
http://dee.wikipedia.o
org/wiki/Opera_Softwarre
Quellen Safari:
http://dee.wikipedia.o
org/wiki/Saffari_%28Brow
wser%29
http://w
www.apple.co
om/de/safarri/what‐is.htm
ml
http://w
www.apple.co
om/de/safarri/features.httml
http://dee.wikipedia.o
org/wiki/We
ebbrowser#SSafari
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