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Ausdruck optimieren
A.1 Grundlagen zum Drucken
Mit CSS können Sie für die Besucher Ihrer eigenen Website eine spezielle Druckfassung anbieten.

Druckbreite der Webseite bestimmen
Besucher Ihrer Website besitzen die unterschiedlichsten Drucker mit zum Teil stark voneinander
abweichenden Einstellungen. Abhängig vom verwendeten Papierformat und persönlichen Einstellungen wie der Breite von Druckrändern sehen Ausdrucke unterschiedlich aus. Das bedeutet für
Sie als Anbieter einer Webseite vor allem eines: Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass Ihnen
eine bestimmte Breite oder Höhe zur Verfügung steht. Daher ist insbesondere die Breitenangabe
für den Ausdruck selten sinnvoll (z. B. um Bilder relativ klein anzuzeigen).
Außerdem sind relative Angaben (vor allem Prozentwerte) absoluten Angaben vorzuziehen. Ein
Bild, das 50% der Seitenbreite einnimmt, passt auf eine schmale Seite ebenso wie auf eine breite
Seite – es wird entsprechend verkleinert.
Einstellmöglichkeiten für den Ausdruck, die jeder Browsernutzbar persönlichen Vorlieben
anpassen kann:


Rufen Sie im Internet Explorer und Firefox das Menü Datei - Seite einrichten auf.
oder Wählen Sie im Browser Opera den Menüpunkt Datei - Druckoptionen.

Internet Explorer
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In diesem Dialogfenster legen Sie den Seitenrand fest, der beim Ausdruck unbedruckt bleiben soll.
Standardmäßig sind diese Einstellungen jedoch von Browser zu Browser recht unterschiedlich.
Browser sind in der Lage, Text beim Druck so zu umbrechen, dass er auf eine Seite passt. Befindet
sich jedoch eine Grafik in einem HTML-Element, wird das Eltern-Element mindestens so breit wie
die Grafik. Ist die Grafik breiter als das Papier, auf dem sie ausgegeben werden soll, wird sowohl
die Grafik als auch der Text nicht vollständig gedruckt. Auch overflow: hidden und andere
CSS-Werte können den korrekten Druck verhindern.
Die Browser bieten mittlerweile eine Option an, den Inhalt zu skalieren, damit er beim Ausdruck
auf eine Seite passt. Besser für den Nutzer ist es aber, wenn er seinen Browser nicht umkonfigurieren muss – nicht jedem ist diese Möglichkeit bekannt.

Elemente verschwinden lassen



Laden Sie z. B. die Webseite http://www.bonn-tannenbusch.info
Wählen Sie im Browser den Menüpunkt Datei - Druckvorschau.
Die Bildschirmdarstellung und der Ausdruck unterscheiden sich deutlich voneinander.

Ansicht der Webseite im Browser

Optimierte Druckausgabe

In dem Beispiel von bonn-tannenbusch.de sehen Sie, dass im Druck nicht nutzbare Elemente wie
die Navigation weggelassen werden. So wird Tinte und vor allem Platz gespart, was der Anzeige
der eigentlichen Informationen zugutekommt.
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A.2 Stylesheets als Druckformat
Damit der Browser weiß, wann er andere Stylesheets zum Ausdruck verwenden soll, gibt es
medienspezifische Stylesheets. Dies bedeutet, dass Sie Stylesheets für unterschiedliche Medien
einsetzen können, wie z. B. für den Bildschirm oder den Drucker (siehe Abschnitt „Ausgabemedien“ im Kapitel 2).
Die Stylesheets werden über das zusätzliche Attribut media je nach Ausgabemedium
eingebunden.
<link rel="stylesheet" href="screen.css" media="screen">
<link rel="stylesheet" href="print.css" media="print">
Fügen Sie diese beiden Zeilen in eine HTML-Datei ein, werden für die Bildschirmdarstellung die
Formatdefinitionen der CSS-Datei screen.css und für die Druckerausgabe die der Datei print.css
verwendet.
Auch die lokale Angabe der Stylesheets in der jeweiligen HTML-Datei ist möglich. Hierzu geben Sie
bei der Angabe von <style> zusätzlich den Medientyp an, z. B. <style media="print">.
Der Sinn von verschiedenen Stylesheets ist beispielsweise, für Bildschirm und Druckmedien
unterschiedliche Schriften einzusetzen. Serifenlose Schriften sind auf dem Bildschirm einfacher
zu lesen, während Serifenschriften auf Papier besser lesbar sind. Aus diesen Gründen ist es
sinnvoll, dass sich ein Stylesheet oder ein Teil eines Stylesheets speziell auf ein bestimmtes
Medium bezieht.

Beispiel: kapA\absatz-drucken.htm
Erstellen Sie eine Webseite, bei der Sie zur Darstellung einen einzelnen Absatz mit Inhalt angeben.
<html lang="de">
<head>
<title>Verschiedene Stylesheets</title>
<link rel="stylesheet" href="p_screen.css" media="screen">

<link rel="stylesheet" href="p_print.css" media="print">

</head>
<body>
<p>Auszugebender Text, der zur besseren Darstellung etwas
länger sein kann als dieser hier.</p>
</body>
</html>
 Für die Bildschirmdarstellung werden die Formate der CSS-Datei screen.css genutzt.
 Damit der Ausdruck speziell angepasst werden kann, wird die CSS-Datei print.css
eingebunden.
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Die beiden CSS-Dateien haben den folgenden Inhalt:

Beispiel: kapA\p_screen.css
Am Bildschirm wird der Text in der Schriftart Verdana mit einer Größe von 0,875 em, also 14
Pixeln, ausgegeben.
body,p {
font-size: .875em;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif; }

Beispiel: kapA\p_print.css
Beim Ausdruck wird die Schriftart Times in der Schriftgröße 12 pt verwendet. Damit das Lesen auf
Papier leichter fällt, wurde ein seitlicher Abstand von 10 % der Druckbreite gelassen und die
Druckbreite auf 80 % gesetzt.
body, p {
font-size: 12pt;
font-family: Times, 'Times New Roman';
margin-left: 10%;
width:80%; }



Rufen Sie die erstellte Webseite kapA\absatz-drucken.htm auf.
Zum Vergleich lassen Sie sich über den Menüpunkt Datei - Druckvorschau die zu erwartende
Druckausgabe anzeigen.

A.3 Bestimmte Bereiche drucken
Wenn Sie auf Ihrer Webseite, wie im bisherigen Beispiel, eine Navigation integrieren, wird diese
ebenfalls ausgedruckt. Mithilfe von Stylesheets können Sie einzelne Bereiche verbergen. Damit
dies nur beim Drucken erfolgt, müssen Sie eine CSS-Klasse definieren, welche die Elemente am
Bildschirm anzeigt (media="screen"), aber beim Druck verbirgt (media="print"). Mit
display:none können Sie die entsprechenden Elemente verbergen.
In diesem Kapitel ändern Sie die bisherige Webseite mit dem Drei-Spalten-Layout (kap13\
3spalter.htm), sodass die beiden Außenbereiche im Ausdruck nicht mit ausgegeben werden.

Beispiel: kapA\3spalter.htm
In diesem Beispiel verändern Sie die Datei kapA\3spalter.htm so, dass nur der Inhalt der mittleren Spalte im Ausdruck zu sehen ist. Die beiden Außenbereiche werden nicht angezeigt.
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<html lang="de">
<head>
<title>Layout ohne Tabellen: Drei Spalten</title>
 <link rel="stylesheet" href="print_3spalter.css"
media="print">
 <link rel="stylesheet" href="standard13.css" media="screen">
 <style media="screen">
/* ... */
 Mit der Angabe des Attributs media="print" binden Sie eine externe CSS-Datei ein,
deren Formate speziell beim Ausdruck der Seite zum Einsatz kommen sollen.
 Für die bisher eingebundene CSS-Datei standard13.css geben Sie zusätzlich den Medientyp
screen an, damit diese Formate nur am Bildschirm angewendet werden.

 Die innerhalb der Webseite festgelegten Formate sind mit media="screen" auch nur am
Bildschirm gültig.
Innerhalb der Webseite fügen Sie dem letzten Bereich mit id="navUnten" zusätzlich eine
eindeutige Kennung hinzu. Damit können Sie für den Ausdruck auch noch den Bereich mit den
Hyperlinks zur Startseite ausblenden.
div class="content" id="navUnten">
<a href="foo.htm" title="nach vorn">
&lt; Zurück zur Startseite</a> &nbsp;::&nbsp;
<a href="bar.htm" title="vorwärts blättern">
Nächste Seite</a>
</div>

Beispiel: kapA\print_3spalter.css
Sie erstellen die CSS-Datei mit den Formaten für den Ausdruck. Dabei werden die Elemente mit
einer größeren Schrift oder einem größeren Zeilenabstand angepasst.
 #navLinks, #navRechts, #navUnten {
display: none;
}
 body {
color:#000;
background-color: white;
margin: 20px;
padding: 0px;
font: 14pt "Times New Roman",Times,serif;
line-height: 175%;
}
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 h1,h2 {
font: bold 24pt Verdana,Arial,helvetica,sans-serif;
color: #CCC;
text-align: center;
border-bottom: 3px double #000;
margin: 50px 0px 15px 0px;
padding: 0px;
}
 h2 {
font-size: 18pt;
}
 Die wichtigsten Selektoren binden Sie gleich zu Beginn der CSS-Datei ein. Mit der Eigenschaft
display und dem entsprechenden Wert none blenden Sie bestimmte Elemente aus. In
diesem Fall betrifft es die Elemente mit den IDs navLinks, navRechts und navUnten.
Dies sind die beiden Außenbereiche sowie der letzte Bereich content mit den verschiedenen Hyperlinks.
 Die Grundformatierungen für das Druckdokument legen Sie über den Typ-Selektor body
fest, der für den kompletten Inhalt einer Webseite steht. Die Schrift lassen Sie schwarz
ausgeben. Zur besseren Lesbarkeit vergrößern Sie die Schrift und verwenden eine Serifenschrift. Die Zeilenhöhe ändern Sie von standardmäßig 120 % auf 175 %.
 Die beiden Überschriften vom Typ h1 und h2 sollen sich vom Text unterscheiden und
werden deshalb separat formatiert. Sie werden fett, in einer Größe von 24 pt und in einer
serifenlosen Schrift dargestellt. Die Schriftfarbe ist ein helles Grau, der Inhalt wird zentriert.
Ein unterer Rahmen soll die Überschrift noch etwas hervorheben. Damit die Überschriften
nicht zu nah zum vorherigen und nachfolgenden Text stehen, setzen Sie oben und unten
einen Außenrand von 50 bzw. 15 Pixeln.
 Der Überschrift vom Typ h2 weisen Sie eine kleinere Schriftgröße zu, damit diese sich von
der Überschrift h1 unterscheidet.

Seitenansicht im Mozilla Firefox
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A.4 Inhalte steuern
Seitenumbruch einfügen
Einen Seitenumbruch können Sie vor einem Element (page-break-before) und nach einem
Element (page-break-after) einfügen. Da eine Webseite nicht seitenweise betrachtet wird,
sondern als ein Ganzes, ist diese Eigenschaft derzeit nur für den Ausdruck sinnvoll.
page-break-after { Wert }
page-break-before { Wert }
Werte






always

= den Seitenumbruch immer einfügen

avoid

= niemals einen Seitenumbruch einfügen

auto

= keine explizite Angabe

left/right = bei doppelseitigem Ausdruck das Element auf die
nächste linke oder rechte Seite verschieben

 inherit
Standardwert

auto

Vererbbar

Ja

= die Eigenschaft wird vom Eltern-Element übernommen

Beispiel: kapA\deckblatt_und_umbruch.htm
Mithilfe der Unterscheidung zwischen Druck- oder Bildschirmausgabe können Sie z. B. beim
Ausdruck ein zusätzliches Deckblatt einfügen, das am Bildschirm jedoch nicht sichtbar ist.
<html lang="de">
<head>
<title>Drucken mit Deckblatt und Seitenumbruch</title>

 <style media="screen,print">

}

body {
margin-left: 100px; margin-right: 100px;
font: 1rem Helvetica, Arial, Geneva, sans-serif;
line-height: 150%;
color: #000;

h1

{
text-align: center;
font: bold 1.5rem Times New Roman,Times,serif;
color: #CCC;

}
</style>

 <style media="screen">

.deckblatt { display: none }
</style>
<style media="print">



.deckblatt {
page-break-after: always;
margin-top: 9cm; text-align: center }
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.umbruch
</style>
</head>
<body>

{ page-break-before: always }

<div class="deckblatt">
<h1>Drucken einer Webseite mit separatem Deckblatt</h1>
<p><b>Eine Abhandlung</b></p>
<p><b>1.Fassung </b></p>
</div>

<p>Seite 1: Fortune plango vulnera stilantibus…</p>
<p>Fortune plango vulnera stilantibus ocellis, quod sua…</p>

<p class="umbruch">Seite 2: Ama me fiedeliter! Fidem…</p>
<p>Zephyrus nectareo spirans in odore, certiam pro…</p> </div>
</body>
</html>

 Für die Medien screen und print definieren Sie gleichzeitig die Formate für beide
Ausgaben. Die Schrift, die seitlichen Außenabstände und der 1,5-fache Zeilenabstand gelten
sowohl am Bildschirm wie auch für den Ausdruck.
 Am Bildschirm soll das zusätzliche Deckblatt unsichtbar sein, daher legen Sie für das Medium
screen eine Klasse deckblatt fest. Mit der Eigenschaft display:none bleibt das
Element mit der zugewiesenen Klasse unsichtbar.
 Für den Ausdruck legen Sie andere Formatierungsregeln fest. Nach dem Deckblatt soll der
weitere Inhalt auf der nächsten Seite erscheinen. Dies realisieren Sie über die neue Eigenschaft page-break-after mit dem Wert always. Damit der Bereich, der das Deckblatt
darstellt, vertikal zentriert angeordnet wird, geben Sie oberhalb einen zusätzlichen Außenabstand von 9 cm an.
 Bei einer Abhandlung, die viel Text enthält, ist es ratsam, die Seiten beim Ausdruck nicht
ganz zu füllen. Über die Klasse umbruch können Sie jederzeit festlegen, vor welchem
Element beim Ausdruck ein automatischer Seitenumbruch eingefügt werden soll.
 Dem ersten Bereich der Webseite weisen Sie die Klasse deckblatt zu, sodass dieser divBereich am Bildschirm unsichtbar bleibt, aber beim Ausdruck eine separate Seite in
Anspruch nimmt.
 Die einzelnen Absätze <p> werden am Bildschirm und im Ausdruck gleichermaßen
ausgegeben.
 Da dem Absatz die Klasse umbruch zugewiesen wurde, wird vor dessen Ausgabe ein
Seitenumbruch eingefügt.
Seit der Verbreitung von Smartphones, Tablets und Notebooks haben die meisten Menschen
das Internet in der Tasche ständig dabei. Ein Smartphone ist aktueller, interaktiver und handlicher als ein Stapel Papier. Daher spielt der Druck von Webseiten eine immer geringere Rolle.
Das hier gezeigte Beispiel soll Möglichkeiten zur Anpassung von Webseiten für unterschiedliche
Medien demonstrieren. Es dürfte aber für immer weniger Webseiten relevant sein. Bedenken
Sie, dass die per display: none ausgeblendeten Inhalte auf dem Bildschirm erscheinen,
wenn CSS nicht zur Verfügung steht oder Nutzer eigene Formatvorlagen verwenden.
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Es gibt auch heute noch Webseiten, die häufig ausgedruckt werden. Für übliche Webseiten
sollten Sie genau überlegen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, um eine stark angepasste
Druckversion zu erstellen und ob die Nachteile (fehlende Nutzbarkeit ohne Autoren-Stylesheet,
hoher Umsetzungsaufwand) in einem vernünftigen Verhältnis zu den Vorteilen stehen.

Ausdruck einer Webseite im Internet Explorer mit zusätzlichem Deckblatt und platziertem Seitenumbruch

Umbruch innerhalb eines Elements
In der Typografie stehen die beiden Begriffe „Hurenkind“ und „Schusterjunge“ für die Steuerung
des Seitenumbruchs. Mit dem Schusterjungen, auch Waise (engl. orphan) genannt, ist die Anzahl
Zeilen eines Abschnitts gemeint, die unten auf einer Seite mindestens noch angezeigt werden
müssen. Wird diese Zahl unterschritten, muss der Absatz auf einer neuen Seite begonnen werden.
Mit dem Hurenkind, auch Witwe (engl. widow) genannt, legen Sie fest, wie viele Zeilen eines
Abschnitts oben auf einer Seite mindestens angezeigt werden müssen. Wird diese Zeilenanzahl
unterschritten, soll der Absatz noch auf der vorhergehenden Seite untergebracht werden.
orphans { Wert } /* Schusterjunge, Waise */
widows { Wert } /*
Hurenkind, Witwe
*/
Werte

Als Wert ist die jeweilige Zeilenanzahl anzugeben.

Standardwert

2

Vererbbar

Ja

Anwendbar auf

Auf Elemente der Blockebene
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In der Abbildung ist ein Hurenkind sichtbar, da nur eine Zeile auf der zweiten Seite angezeigt
wird. Mit der Anwendung der Eigenschaft widows:2 wird sichergestellt, dass mindestens zwei
Zeilen auf der zweiten Seite angezeigt werden.

Ein komplettes Beispiel, bei dem jeweils ein Schusterjunge und ein Hurenkind erzwungen worden
sind, finden Sie in der mitgelieferten Datei kapA\hurenkind-schusterjunge.htm. Dort finden Sie
auch die entsprechende Definition, um diese Darstellungen zu vermeiden.

A.5 Seiteneinstellungen steuern
Die nachfolgenden CSS-Eigenschaften werden nicht von allen Browsern korrekt umgesetzt. Da
sich das derzeit sehr schnell ändert, sollten Sie unbedingt überprüfen, ob in den Ihnen wichtigen
Browsern die Ergebnisse für Sie akzeptabel sind.
Neben den Formatierungen der Schrift können Sie auch direkt die Druckseite verändern. Somit
haben Sie die Möglichkeit, das komplette Erscheinungsbild des Ausdrucks über die Webseite und
Stylesheets zu steuern.
Sämtliche Veränderungen der Druckseite werden über die Angabe von @page gekennzeichnet.
Diese Angabe wird auch als @page-Regel bezeichnet.
@page { CSS-Eigenschaften };
Die Angabe von @page stellt sicher, dass die nachfolgenden CSS-Eigenschaften nur für den Druck
und nicht vom Browser für den Bildschirm interpretiert werden.

Seitengröße einrichten
Die Größe bzw. die Ausrichtung des Druckformats legen Sie mit dem Attribut size fest.
@page { size: Breite Höhe }
Werte

 Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit
 Zahlenangaben ohne Maßeinheit werden als Skalierungsverhältnis
betrachtet.
 Prozentwerte sind nicht erlaubt.

 auto
= im Druckdialog eingestelltes Format
 landscape = Ausgabe im Querformat
 portrait = Ausgabe im Hochformat
10
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Standardwert

auto

Vererbbar

Nein

Die Angaben von Höhe und Breite sind durch ein Leerzeichen voneinander zu trennen.

Seitenränder
Wie in der Bildschirmausgabe können Sie in der Druckausgabe angeben, welche Seitenränder
eingehalten werden sollen.
@page { margin: Wert }
Werte

Zahlenangaben mit entsprechender Maßeinheit

Standardwert

auto

Vererbbar

Ja

Neben der Eigenschaft margin sind auch spezifischere Seitenangaben möglich, wie z. B.
margin-top, margin-right, margin-bottom und margin-left.

Erste, linke und rechte Seite
Bei einem doppelseitigen Ausdruck muss nicht jede Seite die gleichen Randabstände aufweisen.
Mit den nachfolgenden Pseudoangaben können Sie auch unterschiedliche Werte für die erste
Seite sowie die jeweils linke und rechte Seitenhälfte definieren.
@page :first { CSS-Eigenschaften }
@page :left { CSS-Eigenschaften }
@page :right { CSS-Eigenschaften }
Im Nachfolgenden finden Sie die verschiedenen Abmessungen der Außenränder. Somit können
Sie z. B. festlegen, dass bei einem doppelseitigen Ausdruck an der Innenseite immer mehr Platz
sein muss als an der Außenkante.
@page :left {
margin-left:
margin-right:
}
@page :right {
margin-left:
margin-right:
}

3cm;
4cm;
4cm;
3cm;

In der HTML5-Boilerplate finden Sie auch für den Ausdruck viele empfehlenswerte
Voreinstellungen: http://www.html5boilerplate.com
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A.6 Übung
Theoriefragen zur Druckausgabe
Level
Ergebnisdateien
1.
2.

12

Zeit

ca. 20 min

kapA\uebung1-2.doc, kapA\uebung2.htm

Wie binden Sie eine externe Stylesheet-Datei für einen Ausdruck ein? Wie lautet die alternative Angabe im HTML-Dokument?
Erklären Sie, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie bestimmte Bereiche bei einem Ausdruck
ausblenden möchten.
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