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Bootstrap Zusammenfassung 

1)Buttons 

2)Dropdown-Menü 

3)Navigationsleiste 

3a)Platzierung der Leiste -  „fixed-top“ oder „static-top“ 

1)Schaltflächen - Buttons 

Schaltflächen (buttons) sind in der einen oder anderen Form in jeder Webanwendung zu 
finden. Bootstrap sieht in Schaltflächen ein Gestaltungselement, dass von technischen 
Rahmenbedingungen losgelöst ist. Technisch kann eine Schaltfläche nur ein Formular 
absenden, was praktisch immer eine POST-Anfrage auslöst. Wird dagegen ein Zugriff auf den 
Server via GET benötigt, kommt ein Hyperlink zum Einsatz. Gestalterisch stellt Bootstrap nun 
beides auf eine Stufe. Schaltflächen lassen sich mit <a>, <button> oder <input> erstellen. 

Listing: Schaltflächen – verschiedene Möglichkeiten siehe hier: 

1 <a class="btn btn-default" href="#" role="button">Link</a> 

2 <button class="btn btn-default" type="submit">Schaltfläche </button> 

3 <input class="btn btn-default" type="button" value="Eingabe"> 

4 <input class="btn btn-default" type="submit" value="Absenden"> 

 

Es gibt jedoch die Einschränkung, dass in Navigationsleisten, die mit nav oder navbar 
aufgebaut sind, nur das neutrale Element <button> zulässig ist. 

Schaltflächen gibt es in sieben Varianten: 

 Default: Standard, grau , allgemeine Funktion 
 Primary: Löst die Hauptfunktion aus, visueller Effekt durch blaue Farbe verstärkt 
 Success: Erfolg, grün, positive oder bejahende Aktion 
 Info: Information, violet, verdeutlichte Hervorhebung kritischer oder spezieller 

Aktionen 
 Warning: Warnung, orange, kritische oder komplexe Aktion, bei der Vorsicht geboten 

ist 
 Danger: Gefahr, rot, gefährliche oder unumkehrbare Aktion, negativ 
 Link: Formatiert eine Schaltfläche als Link, oft als reduzierte Aktion, Zusatzverhalten 
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 1 <button type="button" class="btn btn-default">Standard</button> 
 2  

 3 <button type="button" class="btn btn-primary">Primär</button> 
 4  

 5 <button type="button" class="btn btn-success">Erfolg</button> 
 6  

 7 <button type="button" class="btn btn-info">Information</button> 
 8  

 9 <button type="button" class="btn btn-warning">Warnung</button> 
10  

11 <button type="button" class="btn btn-danger">Gefahr</button> 
  

 

Für größere oder kleinere Schaltflächen sollten die Klassen .btn-lg, .btn-smoder .btn-

xs benutzt werden. Sie ergänzen die Basisklasse btn und sind unabhängig von der 

Farbgebung. Die Standardgröße eignet sich bereits für die Touch-Bedienung. 

Mausgesteuerte Seiten werden mit kleineren Schaltflächen besser aussehen. 

Manchmal sollen Schaltflächen den Container, indem sie sind, komplett ausfüllen. Dazu 

dient die Klasse .btn-block. 

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block"> 

  Block 

</button> 

 <button type="button" class="btn btn-default btn-lg btn-block"> 

  Block 

</button> 

Beachte hier, dass dies nur auf die Breite wirkt. Eine passende Höhe muss separat mit .btn-
lg usw. erreicht werden. 
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2)Dropdown-Menüs  -  data-toggle="dropdown" 

Dropdowns – Kontext- oder Klappmenüs – sind fester Bestandteil vieler Formulare. Die 
Interaktion ist komplex und basiert teilweise auf JavaScript. Dies muss nicht separat aktiviert 
werden, die data--Attribute greifen hier, konkret data-toggle="dropdown". 
Auch Menüs profitieren von Symbolen. 

Das schwarze Dreieck, das die Menüoption andeutet, wird mit der Klasse.caret erzeugt 

Listing: Menü nach unten klappen 
 1 <div class="dropdown"> 
 2   <button class="btn btn-default dropdown-toggle"  
 3           type="button"  
 4           id="dropdownMenu1"  
 5           data-toggle="dropdown"  
 6      
 7     Runterklappen 
 8     <span class="caret"></span> 
 9   </button> 
10   <ul class="dropdown-menu"> 
11     <li><a href="#">Bearbeiten</a></li> 
12     <li><a href="#">Löschen</a></li> 
13     <li><a href="#">Details</a></li> 
14     <li><a href="#">Sperren</a></li> 
15   </ul> 
16 </div> 

 

Übung: Erstelle folgendes Menü: 
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Lösung: 

Listing: Werkzeugleiste mit Klappmenü  

 1 <div class="btn-group"> 
 2   <button type="button"  
 3           class="btn btn-default dropdown-toggle"  
 4           data-toggle="dropdown"  
 5           > 
 6     Aktion <span class="caret"></span> 
 7   </button> 
 8   <ul class="dropdown-menu"> 
9     <li><a href="#">Ansehen</a></li> 
10     <li><a href="#">Verschieben</a></li> 
11     <li><a href="#">Kopieren</a></li> 
12     <li role="separator" class="divider"></li> 
13     <li><a href="#">Löschen</a></li> 
14   </ul> 
15 </div> 
 

 

Ausrichtung des Menüs - .dropdown-menu-right  

Normal ist das Menü links ausgerichtet. Mit .dropdown-menu-right lässt es sich im Container 
rechts ausrichten. Ansonsten stehen die Menüs im normalen Fluss der Seite.  

Listing: Ausrichtung im Container  

<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" >… </ul> 
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3)Navigationsleiste  
Die Navigationsleiste (nav bar) sind stark responsive Elemente. Normalerweise beginnt eine 
Seite, die komplexere Inhalte hat, mit einer Menüleiste oben.  

Das Zusammenbrechen des breiten Menüs auf ein schmales (collapse) erfordert JavaScript. 
Der Wechsel zwischen schmal und breit liegt standardmäßig bei 768 Pixeln. 

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" 

 data-toggle="collapse" 

 data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 

Für den barrierefreien Zugang sollten wieder die passenden Attribute benutzt werden, 
insbesondere role="navigation". 

Listing: Navigationsschaltflächen mit Menü und Collaps in kleinen Button: 

 1 <nav class="navbar navbar-default"> 

 2   <div class="container-fluid"> 

 3     <div class="navbar-header"> 

 4       <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" 

 5               data-toggle="collapse" 

 6               data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" 

 7               > 

 8         <span>Logo</span> 

 9         <span class="icon-bar"></span> 

10         <span class="icon-bar"></span> 

11         <span class="icon-bar"></span>   </button> 

13       <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a> 

14     </div> 

15  

16     <div class="collapse navbar-collapse"  

17          id="bs-example-navbar-collapse-1"> 

18       <ul class="nav navbar-nav"> 

19         <li class="active"> 

20           <a href="#"> 

21             Datei 

22             <span>Datei</span> 

23           </a> 

24         </li> 

25         <li class="dropdown"> 

Klappmenü bei „Funktionen“: 

Damit das Ereignis „dropdown“ 
überhaupt ausgelöst werden 
kann, muss folgendes eingefügt 
sein: 

 Eine Klasse 
class=“dropdown-toggle“ 
beim <a href> und danach 

 der direkte Anstoß durch 
data-toggle=“dropdown“ 

Die drei Linien im 
kleinen Button
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26           <a href="#" class="dropdown-toggle" 

27               data-toggle="dropdown" 

28               role="button" 

29               > 

30             Funktionen <span class="caret"></span> 

31           </a> 

32           <ul class="dropdown-menu"> 

33             <li><a href="#">Kopieren</a></li> 

34             <li><a href="#">Verschieben</a></li> 

35             <li><a href="#">Ansehen</a></li> 

36             <li role="separator" class="divider"></li> 

37             <li><a href="#">Löschen</a></li> 

38             <li role="separator" class="divider"></li> 

39             <li><a href="#">Umbenennen</a></li> 

40           </ul> 

41         </li> 

42       </ul> 

43       <form class="navbar-form navbar-left" role="search"> 

44         <div class="form-group"> 

45           <input type="text" class="form-control"  

46                  placeholder="Suchwort"> 

47         </div> 

48         <button type="submit" class="btn btn-default"> 

49            Suchen 

50         </button> 

51       </form> 

52       <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

53         <li><a href="#">Ansehen</a></li> 

54         <li class="dropdown"> 

55           <a href="#" class="dropdown-toggle" 

56              data-toggle="dropdown" 

57              role="button" 

58              > 

59             Bearbeiten <span class="caret"></span> 

60           </a> 

61           <ul class="dropdown-menu"> 

62             <li><a href="#">Zuschneiden</a></li> 

Klappmenü bei „Ansehen“: 

Damit das Ereignis „dropdown“ 
überhaupt ausgelöst werden 
kann, muss folgendes eingefügt 
sein: 

 Eine Klasse 
class=“dropdown-toggle“ 
beim <a href> und danach 

 der direkte Anstoß durch 
data-toggle=“dropdown“ 
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63             <li><a href="#">Vergrößern</a></li> 

64             <li><a href="#">Helligkeit</a></li> 

65             <li role="separator" class="divider"></li> 

66             <li><a href="#">Rahmen</a></li> 

67           </ul> 

68         </li> 

69       </ul> 

70     </div> 

71   </div> 

72 </nav> 

Die Navigationsleiste wird mit einem Logo oder Symbol eingeleitet. 

 

 

An dieser Stelle kann Text oder ein Bild erscheinen. 

1 <nav class="navbar navbar-default"> 

2   <div class="container-fluid"> 

3     <div class="navbar-header"> 

4       <a class="navbar-brand" href="#"> 

5         <img alt="Brand" src="..."> 

6       </a> 

7     </div> 

8   </div> 

9 </nav> 
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3a)Platzierung der Leiste -  „fixed-top“ oder „static-top“ 

Eine fast schon esoterische Diskussion entsteht über der Frage, ob die Leiste oben ständig 
sichtbar bleibt oder nicht. Einerseits wird wertvoller Platz dauerhaft belegt, andererseits soll 
der Benutzer nicht zu langen Scrollaktionen gezwungen werden. Inzwischen lösen einige 
Designer dieses Dilemma durch zwei Navigationsleisten. Zuerst sieht der Besucher eine 
große und aufwändig gebaute, die am Seitenanfang steht. Scrollt er dann nach unten, wird 
diese Leiste durch eine sehr schmale, feine und einfache Leiste ersetzt. Dadurch ist der 
Platzverbrauch minimal und die Navigation ist trotzdem gewährleistet. In jedem Fall muss 
die Leiste am oberen Rand fixiert werden: 

1 <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"> 

2   <div class="container"> 

3     ... 

4   </div> 

5 </nav> 

 

Die Leiste verbraucht Platz am Anfang der Seite, obwohl die Definition meist weit tiefer 
steht. Damit Inhalte nicht ungewollt überlagert werden, müssen Sie ggf. der Seite insgesamt 
einen oberen Abstand mitgeben: 

body { padding-top: 70px; } 

 

Die Standardnavigationsleiste (wenn kein Theme benutzt wird) ist 50 Pixel (50px) hoch. 

Eine statische Leiste steht auch am Anfang der Seite, scrollt aber nach oben weg. 
Mit .navbar-static-top wird dieser Effekt erzielt. Eine Korrektur des Abstands des Inhalts ist 
hier nicht notwendig. 

1 <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> 

2   <div class="container"> 

3     ... 

4   </div> 

5 </nav> 

 

Eine Umkehrung der Standardfarben wird mit .navbar-inverse erreicht. Sie können diesen 
Effekt mit allen anderen Optionen kombinieren. 

1 <nav class="navbar navbar-inverse"> ….</nav> 


