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MOBILE ANSICHT 

DESKTOP-ANSICHT 

Bootstrap Framework – Theorie 

 

Bootstrap ist ein Open-Source-Produkt, welches von Mark Otto und Jacob Thornton für 

Twitter entwickelt wurde. Ziel war es, eine standardisierte Oberflächenentwicklung für 

Websites zu schaffen, um so den Wartungsaufwand vieler Seiten zu minimieren. 

Bootstrap basiert auf HTML, CSS und LESS. Diese enthalten Gesamtvorlagen für Formen, 

Buttons, Grid (Raster)–Systemen, Tabellen und andere Elemente der Oberflächengestaltung. 

LESS ist eine Stylesheet-Sprache, die dafür zuständig ist, das Schreiben von CSS zu 

erleichtern.  LESS ist plattformübergreifend, es läuft also auf allen Betriebssystemen und hat 

das Ziel, Variablen, Mixins und Verschachtelungen zu verwenden, um Code-Wiederholung 

und Tippfehler zu vermeiden. Zusätzlich gibt es zu den CSS-Stilen noch optionale JavaScript-

Erweiterungen, welche auf jQuery basieren.  

Frameworks beinhalten vordefinierte Elemente, die das Erstellen und Programmieren von 

Webseiten erleichtern sollen.  

Mit Hilfe von Bibliotheken werden bereits häufig verwendete Abläufe, Programmteile und 

Programme zusammengefasst. Diese können anschließend aufgerufen und zur 

Programmierung verwendet werden. Bei solchen Bibliotheken, auch Libraries genannt, ist 

generell darauf zu achten, um welche Library es sich handelt.  

 

Eines der größten Vorteile von Bootstrap ist das integrierte Responsive-Design. Dieses 

ermöglicht es, den Inhalt einer Website so zu optimieren, dass er auch auf Geräten wie 

Tablets oder Handys angepasst wird, wie man hier an der Website der Nasa (www.nasa.gov) 

schön erkennen kann.  

 

 

 

 

 

http://www.nasa.gov/
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Die Elemente der Website werden im Gegensatz zur Desktop-Ansicht jetzt untereinander 

angezeigt um auch mit mobilen Geräten den Überblick zu bewahren. Des Weiteren kann die 

Navigationsleiste in der mobilen Ansicht nun über einen Button, welcher mit drei 

Querstrichen dargestellt wird, aufgerufen werden. Um bestimmte Elemente in der mobilen 

bzw. in der Desktop-Ansicht ein- oder auszublenden, kann auf vorgefertigte Klassen 

zurückgegriffen werden, die mit der Pixelanzahl der Bildschirme arbeiten.  

Des Weiteren enthalten Frameworks CSS-Stile (Cascadian Style Sheet), die ebenfalls in die 

Anwendung eingebaut werden können. Die Bausteine von CSS-Stilen stellen Layouts und 

User-Interface-Elemente zur Verfügung. Dies ist besonders sinnvoll, zumal man sich so 

Programzeilen erspart, den man sonst mit viel Zeitaufwand selber schreiben müsste. Zudem 

verringert sich auch die Fehlerquote, die sich bei Eigenarbeit ergeben könnte. So werden die 

jeweiligen Verlinkungen zum CSS-File in das HTML-Gesamtgerüst eingebaut und durch das 

Einbinden der Dateien hat man den Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Klassen.  

Bootstrap baut auf dem Mobile-First-Prinzip auf, welches die Anpassung der Inhalte auf 

mobilen Geräten in den Vordergrund stellt. Das Open-Source Programm arbeitet mit einem 

12 Spalten 960px Rastersystem (Grid-System) - somit passen sich die Spalten in Abhängigkeit 

der Breite des Gerätes an und ermöglicht ein flexibles Responsive Webdesign.  

Bootstrap bietet zusätzliche Komponenten für Symbole (Glyphicons, Icons), Menüs und 

Navigationselemente auf Basis von jQuery-Plugins. 

Zurzeit gibt es ca. 250 Glyphicons auf der Website htpp://getbootstrap.com 
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Container 

Bootstrap nutzt ein Container-Element, um die Seite einzuleiten und eine Basis für das 
Raster zu finden. Container kann man mehrfach auf der Seite benutzt, sollten aber nicht 
verschachtelt werden. 

1 <div class="container"> 

2   ... 

3 </div> 

Container dieser Art liefern ein festes, zentriertes und responsives Raster. Das heißt, die 
Breite passt sich in Sprüngen dem Gerät an und bleibt dann innerhalb eines Bereiches stabil. 
Die Sprungbereiche werden auch als “Breakpoints” bezeichnet – Umbruchpunkte. Wenn 
man den Begriff bereits aus der Softwareentwicklung kennt – damit haben die Breakpoints 
in Bootstrap nichts zu tun. 

Alternativ kann die Klasse .container-fluid benutzt werden, die immer die volle Breite des 
Gerätes nutzt: 

1 <div class="container-fluid"> 

2   <div class="row"> 

3     ... 

4   </div> 

5 </div> 

Dabei wird der linke und rechte Rand von jeweils 15px so platziert, dass das Element im 
Container den Raum optimal nutzt. 

 

In der Praxis muss man ein Container-Element einsetzen. 

Damit es bei <fluid> trotzdem bis ganz links oder rechts reicht, muss man im CSS die 
Außenabstände einfach negativ setzen: margin:-15px; 
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Der Container hat in der „bootstrap.css“ folgende Werte: 

 

 

Das Raster im Detail 

Das Raster wird durch zwölf (12) gleichbreite Spalten gebildet. Vordefinierte Klassen können 
benutzt werden, um Elemente ab einer bestimmten Spalte und über eine Anzahl Spalten 
hinweg zu platzieren. 

Innerhalb der Spalten lassen sich Reihen festlegen, um eine wechselnde Nutzung der 
Spaltenbreiten zu erlauben. Die Vorgehensweise sollte sich an einigen wenigen Regeln 
orientieren: 

 Reihen (.row) müssen in einem Container sein (.container (feste Breite) 
oder .container-fluid (volle Breite). 

 Reihen werden benutzt, um mehrere Elemente horizontal nebeneinander zu 
platzieren 

 Spalten (.col-xx-n) werden in Reihen platziert. Nur Spaltenelemente sind 
unmittelbare Kindelemente von Reihen. 

 Spaltenabstände (Lücke zwischen Spalten) werden mit padding-Regeln definiert. 
Diese Abstände werden links von der ersten Spalte und rechts der letzten Spalte mit 
negative Abständen (margin) ausgeglichen. Dadurch ist Inhalt außerhalb des Rasters 
linksbündig gleich ausgerichtet. 

Der Aufbau der Spaltenklassen ist einfach: 

 Die Einleitung beginnt mit col- 
 Der mittlere Teil bestimmt die Zuständigkeit für Bildschirmbreiten (xs,sm, md, lg) – 

die Breakpoints 
 Die Zahl am Ende bestimmt die Anzahl der Spalten (1 bis 12) 

Wenn Sie die Klasse .col-xs-4 nutzen, können Sie also 3 solchermaßen dekorierte Elemente 
nebeneinander anordnen (3 * 4 = 12). Die Breitendefinition gilt, bis sie überschrieben wird. 
Wenn Sie .col-md-2 nutzen,.col-lg-2 aber nicht, gilt “md” auch für sehr große Geräte. 
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Gerätespezifische Definitionen 

Kleine Geräte mit weniger als 768px werden nicht separat definiert, denn diese Geräteklasse 
ist bereits der Standardwert. Die Angaben in den Variablen sind folgendermaßen definiert: 

 “xs”: < 768px 
 “sm”: ≥ 768px 
 “md”: ≥ 992px 
 “lg”: ≥ 1200px 

Aus den Breiten ergeben sich die Dimensionen der 12 Spalten.  

Position der Breakpoints: 

Symbol Gerätebreite Containerbreite Spaltenbreite 

xs < 768px automatisch automatisch 

sm ≥ 768px 750px 62px 

md ≥ 920px 970px 81px 

lg ≥ 1200px 1170px 97px 
 

Die Grenze von 12 Spalten ist nicht absolut und Inhalte werden nie abgeschnitten. Was nicht 

in das Raster passt, wird einfach auf die nächste virtuelle Zeile verschoben. Elemente, die in 

einer Spaltendefinition stehen, werden als Ganzes verschoben. 

Grid system 

Info: http://getbootstrap.com /CSS / Grid system 

Größen der Oberflächen: je nach „Prefix“ z.B. xs  wird festgelegt für welches Ausgabegerät die 

Einstellungen getroffen werden:  

 

http://getbootstrap.com/
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Somit kann für eine kleinere Oberfläche etwas anderes eingestellt werden als für eine große: 

 

.col_xs-12 col-md-8   bedeutet: Liegt eine ganz kleine Oberfläche vor, dann nimmt die Spalte alle den 

ganzen Bildschirm ein,  bei einer größeren (ab 992 Pixel) nur 8 Spalten der 12. 

Da daneben steht: .col-xs-6 col-md-4     bedeutet: nach der ersten Spalte rutscht in der kleinsten 

Oberfläche die Spalte nach unten, die aber nur halb so groß ist 

 

Wo steht der „Viewpoint“? 

In den Meta-Tags findet man diese Anweisung, dass auf kleinere Oberflächen Rücksicht genommen 

werden muss: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 

 

Dadurch wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Umschaltungen durchgeführt werden, z.B. 

Umbruch von „sm“ auf md“ bei 768 Pixel. 
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Wichtige Strategie: immer auf 12 Spalten hinarbeiten z.B. 4+8=12, d.h. 2 Spalten, wobei bei der „md“ 

Darstellung die rechte doppelt so breit ist wie die linke. 

 

 

Beispiel: Öffne die Datei „grundgeruest.html“ im Ordner „2_bootstrap_start“: 

 

 

Öffne die Datei im Browser und mit einem Editor. 

 

a) Was bedeutet in HTML5 „Semantik“? 

b) Welche „semantischen“ HTML5 Elemente findest du in der vorliegenden „index.html“? 

c) Wo im Dokument und in welcher Reihenfolge werden die CSS-Dateien geladen? 

d) Wo im Dokument und in welcher Reihenfolge werden die JS-Dateien (JavaScript) geladen? 

e) Verändere die Größe des Browserfensters. Was fällt dabei auf? 

Hinweis: beachten dabei auch die (nicht von bootstrap stammende sondern selbst 

programmierte) Info-Box links oben. Hier wird die jeweils aktive Klasse (zB .col-sm) und die 

Breite des Browserfensters in Pixel angegeben – „measureit“-Add-on 

f) Erkläre in eigenen Worten, wieso sich Box 1 und Box 2 in den „Zuständen“  

.col-xs, .col-sm, col-md und col-lg so verhalten, wie sie es tun. 

g) Welche Breakpoints in Pixel haben die einzelnen Grid-Klassen? Wo findet man diese 

Information in der Online Dokumentation zu Bootstrap gefunden? 

h) Wo werden diese Breakpoints in der Datei „bootstrap.css“ angesprochen? 
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Add-on als Unterstützung – „measureit“ 

 

Um die Breite genau messen zu können lade ein Add-on für Firefox herunter und verwende es: 

 

 

 

Beispiel für die Anwendung von „measureit“: 

Das Verhalten wird über Klassen gesteuert. 

Das id=box1 – benötigt man nur hier um die Einfärbung zu zeigen 

Bildschirmgröße: responsive: bis 767 besteht das folgende Design: 

  

springt bei 768 Pixel und es greift das sm 
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Ab 992 greift md , das bleibt dann so. 

 

Nimmt man kein „sm“ bleibt es bis 992 untereinander und dann hat es die Aufteilung 4-8. 
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Bootstrap – CSS 

Selektor 

Der Selektor ist so beschaffen, dass damit Elemente auf der Seite gezielt erreicht werden.  

 Elemente (Tags) 

Mit CSS kann man einzelne Elemente ansprechen. Die Syntax dazu sieht wie folgt aus: 
TagName { Regelsatz }; Wenn man also alle Elemente <p> erreichen will, reicht es aus, 
folgendes zu schreiben: 

p { } 
 

 IDs 

Häufig wird ein einziger Tag verändert. Der anzusprechende Tag muss als solches 
identifizierbar, das heißt mit einer ID erreichbar sein. Das gleichnamige HTML-Attribut 
enthält eine Zeichenfolge, die in den CSS-Eigenschaften erreicht wird. Eine ID kann jedoch 
nur auf ein Element innerhalb eines Dokuments angewendet werden, darf also nur ein 
einziges Mal vorkommen. 
Aufruf in der CSS-Datei:  mit Hilfe einer vorangestellten Raute  #  (kein div und keine 
Anführungszeichen und kein Istgleich-Zeichen). 
Die Syntax dazu sieht folgendermaßen aus: 

#id { } 

Ein Beispiel für eine Schaltfläche (button): 

IM HTML: 
<div id=“container“> 

Im CSS: 
#container { 
   color: red; 
 } 

 

 Klassen 

Häufiger sollen mehrere Elemente adressiert werden. Dazu dienen Klassen, die in HTML in 
das Attribut class geschrieben werden. Man  kann diesem Attribut mehrere durch 
Leerzeichen getrennten Klassen übergeben und dadurch Regelsätze kombinieren. Dies spart 
umfangreiche Definitionen. Bootstrap nutzt diese Möglichkeit umfassend aus und erreicht so 
mit wenigen Regelsätzen eine große Anzahl von Modifikationsoptionen. Im Gegensatz zu IDs 
kann ein und dieselbe Klasse für mehrere Elemente definiert werden und darf damit 
mehrfach in einem Dokument vorkommen. 
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Aufruf in der CSS-Datei: Mit vorangestelltem Punkt 

Die Syntax dazu sieht folgendermaßen aus: 

.class { } 

Ein Beispiel für eine Schaltfläche: beachte den Punkt vor dem Tag 

 IM HTML: 

 <button class="btn">Senden</button> 

 

Im CSS: 
    .btn  { 

   color: red; 

 } 

 

Zusammenfassung der Schreibweise in der CSS-Datei: 
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Responsive Bilder - .img-responsive  

Bilder haben normalerweise eine natürliche Ausdehnung. Auf großen Bildschirmen ist das 
unkritisch, auf kleinen können sie jedoch schnell den Sichtbereich verlassen. Mit .img-
responsive lassen sich Bilder besser darstellen. Diese Klasse erzwingt drei Aktionen: 

 max-width: 100%; 
 height: auto; 
 display: block; 

Damit skaliert das Bild auf die Gerätebreite und bleibt dort stabil.  

Wenn .img-responsive benutzt wird, stehen einige weitere Optionen zu Verfügung. Die 
Klasse .center-block zentriert das Bild im Container. 

Bilder lassen sich leicht in eine besondere Form bringen, wenn folgende Klassen benutzt 
werden: 

 .img-rounded: Runde Ecken 
 .img-circle: Kreisrund 
 .img-thumbnail: Vorschaubild 

Vorschaubilder (thumbnails) - class="thumbnail" 

Vorschaubilder werden meist in einem eigenen Raster angezeigt, um möglichst viele davon 
auf der Seite unterzubringen. 

1 <div class="row"> 

2   <div class="col-xs-6 col-md-3"> 

3     <a href="#"   

4       <img src="..." alt="..."> 

5     </a> 

6   </div> 

7   ... 
8 </div> 
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Zentrieren   -  .center-block  

Mit .center-block lässt sich ein Element im Container zentrieren: 

1 <div class="center-block">...</div> 

Benutze niemals das veraltete HTML-Element <center>! 

 


