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20 Jahre Internetpräsenz – ein Rückblick
Das Internet hat sich gewandelt und auch die Website des MS-Labors am
OCI zeigt massiv diese Veränderungen. Nach gut 20 Jahren Online-Präsenz
ist es Zeit für einen kurzen Rückblick.

Dr. Jürgen H. Gross
OCI, INF 270

Unsere erste
Website, man
nannte es damals
allgemein
Homepage, ging im
Mai 1999 als URZUser Account bl5 ins
WWW.
Jeder Menüeintrag
war Text mit Link
oder es musste ein
Schaltknopf als Bild
erstellt werden.
Rechts ist der
Aushang kurz nach
dem damaligen
Seitenstart gezeigt.

1999
Hier noch ein Screenshot des Designs ohne die Textbox des Aushangs.

Hier ist jeder
Menüeintrag Text
mit Link.
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2000
Die noch mit Microsoft Frontend (public domain) erstellte Seite war in Funktion und Design nicht recht
befriedigend. Adobe brachte mit GoLive CS2, das auch beim Aufbau zu klarer Organisationsstruktur
erzog, Abhilfe.

Im Jahr 2000 musste
ohnehin alles neu
sein.
Das Menü wanderte
nach oben in die
Kopfzeile und das
Design lehnte sich
bereits stark an das
bis vor kurzem
verwendete an.
Die Seite war ohne
Frames gestaltet.
Man beachte die
damals üblichen
Hinweise zu
Browserversion und
CSS Style Sheets.

2005
Im Sommer 2005 war es wieder Zeit für eine Auffrischung und die Seite erhielt nochmals ein neues
Gesicht, nun mit Menü am linken Rand, Frames und grauem Hintergrund sowie Kopfzeile mit Bildern.

Frames haben den
Vorteil, dass die
Navigation immer
stehenbleibt, wenn
man auf den
Inhaltsseiten nach
unten scrollt. Dafür
kann man die
Inhaltsseiten nicht
direkt als Link
weitergeben.
Die Navigation
erfolgte mit einem
Skript.
Man beachte, dass
Firefox noch
Netscape hieß.
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2015
In diesem 2005 eingeführten Aufbau konnte die Website von MS@OCIHD nun gut bestehen.
Über die Domain www.ms-ocihd.de erreicht man die Seiten ohne den umständlichen URL des URZ-Accounts.
Mit dem Aufkommen
der Smartphones gab
es eine neue Herausforderung an
Websiten, nämlich
die Darstellung auf
den kleinen
hochformatigen
Bildschirmen.
Das leistete das
bisherige Design
leider nicht und auch
das Navigationsskript
funktionierte nicht
mit allen Endgeräten,
doch an PCs und
Laptops nach wie vor
gut.
Die Inhalte waren so
umfangreich
geworden, dass eine
Neugestaltung viel
Aufwand würde ...

2019
Ab 2017 gab es wiederholt Probleme durch das URZ, da man das System der Projekt-Accounts nicht
weiter unterstützen wollte.
Aktualisierungen
wurden schwieriger,
zuletzt nur noch
umständlich mit
einem AFS-Client.
Das für mobile
Endgeräte
ungeeignete
Navigationskript
behinderte die
Nutzung der Seite.
Eine Neugestaltung
war fällig.
Seit Januar 2020 ist
MS@OCIHD nun im
Einheitslook der
Ruperto Carola als
Unterseite des OCI
online. Hier und da
bedürfen die Seiten
noch einer
Nachbesserung.
Schauen Sie öfter
bei uns rein!
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