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1. Einleitung 

Heutzutage gehören Rundbriefe, die per E-Mail versendet werden, sogenannte Newsletter, zu den 

gängigen Marketingmaßnahmen. In vielen Fällen wird darin Werbung für Produkte und 

Dienstleistungen gemacht. Newsletter werden aber auch sehr häufig genutzt, um Veranstaltungen 

anzukündigen.  1

Damit eine solche E-Mail für den Empfänger nicht nur informativ ist, sondern auch gleich Interesse 

weckt und auffällt, können E-Mails in der Markup Sprache HTML (Hypertext Markup Language) 

verschickt werden. Dadurch kann nicht nur der Text formatiert, sondern auch Überschriften 

definiert und Bilder eingebunden werden. Durch diese Möglichkeiten können E-Mails gestalterisch 

aufgewertet werden. 

Mit dieser Aufbereitung eines Newsletters wird sich die folgende Arbeit beschäftigen. Zu Beginn 

wird erläutert, was es bei einer HTML basierten E-Mail zu beachten gibt, da diese üblicherweise 

nicht – wie HTML-Webseiten – in einem Browser geöffnet wird, sondern in einem entsprechenden 

E-Mail Programm, was einige Einschränkungen mit sich bringt. Weiter werden Ansätze besprochen, 

durch die dennoch ein gutes gestalterisches Layout erreicht werden kann. Diese Ansätze werden 

auch angewendet, um ein modulares Newsletter Template zu erstellen. Hierbei handelt es sich um 

eine Vorlage, die durch Module erweitert werden kann. Außerdem wird dieses Template ausgiebige 

Tests durchlaufen, damit es zuverlässig für einen größeren Versand genutzt werden kann. 

Damit auch für Nutzer ohne HTML-Kenntnisse die Möglichkeit besteht, einen solchen Newsletter 

mit Inhalten zu füllen, wird ein entsprechender Editor entworfen. Dieser wird die modulare Struktur 

aufgreifen und explizit dazu dienen, das Newsletter Template mit Texten und Bildern zu bestücken. 

Hierfür wird ein browserbasierter Editor konzipiert und entwickelt. Dieser Editor wird getestet und 

benutzerfreundlich aufgebaut. 

Bei jeglichen Marketingmaßnahmen sollte auch immer geprüft werden, ob diese erfolgreich sind. 

Das ist beim Newsletterversand nicht anders.  Daher wird sich die Arbeit in einem Exkurs auch mit 2

dem Thema Newsletter Tracking, also der Nachverfolgung von Newslettern, beschäftigen. Hierbei 

wird sowohl eine einfache Methode der Implementierung aufgezeigt, als auch eine konkrete 

Auswertung vorgestellt. Diese Auswertung wird außerdem kritisch beleuchtet, um die 

Fehleranfälligkeit dieser Zahlen zu zeigen. 

 dialog Mail – Die wichtigsten Vorteile von E-Mail Marketing auf einen Blick1

 Newsletter2Go – Durchschnittliche Öffnungsraten und Klickraten im E-Mail Marketing2
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2. Zielsetzung 

Das zuvor besprochene und abgesteckte Ziel sieht zwei Etappen vor. Im ersten Schritt wird es 

ausschließlich um die Gestaltung und Entwicklung eines HTML Templates gehen. Dabei wird die 

Gestaltung schlicht gehalten. Es soll ein einspaltiges Layout entworfen werden, welches Platz für 

Texte, Bilder und Logos bietet. Dieses Layout soll für einen großen Versand an circa 30.000 

Empfänger genutzt werden. Dazu muss es ausgiebig getestet werden, um zu gewährleisten, dass 

es in einer Vielzahl von E-Mail Programmen korrekt dargestellt wird. Hierbei sollen vor allem die 

wichtigsten Anbieter unterstützt werden. Dazu zählen: Apple Mail, Google Gmail, Microsoft 

Outlook und Yahoo! Mail.  Die Herausforderung dabei ist, auf alle Eigenheiten der verschiedenen 3

Programme einzugehen. 

Ein weiteres Ziel besteht darin, die Bearbeitung von Inhalten eines solchen Newsletters zu 

vereinfachen. Hierbei soll ein Programm entstehen, welches als Editor zu verstehen ist. Dieser soll 

Möglichkeiten zum Bearbeiten des Texts, sowie zum Einsetzen und Austauschen von Bildern 

bieten. Damit soll jeder auch ohne Kenntnisse von HTML die Chance bekommen, einen HTML-

Newsletter zu erstellen. Dieser Editor wird in einem Web-Browser gestartet, dadurch werden keine 

Betriebssysteme ausgeschlossen. Des Weiteren wird keine vorherige Installation benötigt.  

Der Editor soll dazu dienen, ein fertiges und vollständiges HTML-Layout mit entsprechenden 

Inhalten zu generieren. Der Versand wird dann mit einem vom Nutzer gewählten Programm 

ausgeführt, welches zum Versand von HTML-Mails geeignet ist. Diese Möglichkeit wird den Editor 

von allen bekannten Newsletter-Editoren, die derzeit marktführend sind, unterscheiden. Während 

die bereits existierenden Editoren ebenfalls den Versand durchführen und deshalb auch die 

Verwaltung aller Empfänger-Adressen übernehmen müssen, wird dieser Editor auf eine 

bestehende Datenverwaltung und Versandstruktur aufbauen und diese ergänzen. 

Insgesamt wird es möglich sein, einen HTML-Newsletter mit einer hohen Kompatibilität, ohne 

HTML-Kenntnisse zu erstellen und mit Inhalten zu füllen. Anschließend wird man einen 

vollständigen HTML-Text erhalten, welcher dann nach Belieben weiterverwendet werden kann. 

 Litmus labs – Email Client Market Share3
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3. HTML Template 

3.1 Einführung 

E-Mails können sowohl in einer Rein-Text-Version, als auch in einer HTML-Version versendet 

werden, eine E-Mail kann auch beide Versionen enthalten. Während die Rein-Text-Variante, wie der 

Name bereits sagt, nur den reinen Text enthält, besteht bei der HTML-Version die Möglichkeit, 

neben Text auch Bilder einzubauen. Diese Inhalte können in der HTML-Version zudem auch 

individuell gestaltet werden. Hierbei kann es sich um einen einfachen farbigen Text in 

verschiedenen Schriftgrößen handeln, aber auch um komplexere Dinge, wie die besondere 

Anordnung von Textelementen oder auch Bildern.  4

Die Sprache HTML hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Dies ist auch im Internet 

deutlich zu sehen. Ein großer Teil der Webseiten ist heute gestalterisch aufbereitet und bietet nicht 

nur Texte mit Informationen sondern viele Bilder, Farben und Animationen. Dazu kommt die 

steigende Anzahl der Webseitenbesuche über mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablets. 

Auch auf diesen Geräten soll eine HTML-Seite übersichtlich sein und gut aussehen. Um all diesen 

Ansprüchen gerecht zu werden, wird mittlerweile nicht mehr nur HTML genutzt, sondern auch 

Cascading Style Sheets (CSS) und Javascript.   5 6

Bei CSS handelt es sich um einen Zusatz, welcher einzig zur Gestaltung von HTML-Seiten dient. Hier 

werden zum Beispiel Schriftgröße und -farbe definiert, oder Positionen und Abstände von 

Elementen. Dazu werden Elemente durch eine id  oder class  mit den entsprechenden 

Deklarationen im CSS verknüpft. Auf diese Weise können auch mehrere Elemente auf dieselben 

Deklarationen zurückgreifen, wodurch das Erscheinungsbild von vielen Elementen auf einmal 

angepasst werden kann. 

Bei Javascript wiederum handelt es sich um eine Programmiersprache. Diese wird unter anderem 

zur Steuerung von Animationen benötigt. Außerdem können durch sie Inhalte auf HTML-Seiten 

dynamisch angezeigt oder Nutzereingaben verarbeitet werden. Da es eine vollwertige 

Programmiersprache ist, können auch komplexere Berechnungen und Abfragen damit realisiert 

werden. 

Bei HTML-Mails handelt es sich im Prinzip um genau die gleichen HTML-Seiten wie bei einer 

handelsüblichen Webseite. Jedoch werden E-Mails in den meisten Fällen in einem entsprechenden 

 medien konzept.de – HTML-Newsletter Multipart4

 MDN web docs – HTML55

 heise online – Mobile Internetnutzung weiter auf dem Vormarsch6
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E-Mail Programm abgerufen und angezeigt. Ansonsten sind auch bei E-Mails die Anforderungen an 

die Gestaltung in den letzten Jahren gestiegen. Das Gleiche gilt für die Lesbarkeit auf mobilen 

Geräten. 

Der große Unterschied liegt in der Weiterentwicklung der Programme zur Anzeige. Während die 

Internet-Browser sich den neuen Anforderungen angepasst haben, werden die meisten E-Mail 

Programme nur sehr langsam aktualisiert. Hier wird oft an den etablierten Strukturen festgehalten. 

Daher muss bei HTML-Mails auf viele Eigenheiten der Programme geachtet und auf altbewährte 

Techniken zurückgegriffen werden. Dennoch sollen HTML-Mails modern aussehen und den 

Empfängern mehr bieten als einen reinen Text.  7

Anders als bei modernen Webseiten muss allerdings komplett auf Javascript verzichtet werden, da 

bei E-Mails aus Sicherheitsgründen keine Programmiersprachen genutzt werden dürfen. Um eine 

zuverlässige Struktur zu erhalten, muss wieder auf ein Tabellen-Layout, wie es früher auf Webseiten 

zum Einsatz kam, zurückgegriffen werden. Auch was die Funktionalität von CSS angeht, müssen 

einige Abstriche gemacht werden, denn nicht alle Deklarationen können eingesetzt werden. Daher 

muss zu Beginn ausgelotet werden, welche CSS-Deklarationen nutzbar sind und welche HTML-

Struktur die beste Kompatibilität aufweist. Hierzu ist es notwendig für jede Anpassung eine neue 

E-Mail zu versenden und diese in allen wichtigen E-Mail Programmen zu empfangen und 

anzusehen. Auf diese Weise wird sich langsam an ein allgemein kompatibles Layout 

herangearbeitet. Die CSS-Deklarationen, die im Laufe der Tests als einsetzbar identifiziert werden, 

müssen nach Möglichkeit immer im HTML-Code eingebaut werden, als sogenannte „Inline-Styles“ 

oder auch als HTML-Attribute.  8

3.2 Konzeption 

Bei dem Layout des Newsletters wird auf eine einspaltige Struktur gesetzt. Diese soll ein Logo, ein 

Header-Bild, Platz für Texte und Bilder, sowie einen Abschnitt für ein Impressum besitzen. Die 

einspaltige Gestaltung kommt der Tatsache, dass man auf ein Tabellen-Layout zurückgreifen muss, 

sehr entgegen. Bei einem solchen Layout wird die komplette Strukturierung durch Spalten und 

Zeilen einer oder mehrerer Tabellen realisiert. Zwar ist ein mehrspaltiges Layout im Prinzip sehr gut 

durch Tabellen mit mehreren Spalten zu realisieren, allerdings geht dabei meist die Möglichkeit 

einer übersichtlichen Darstellung auf mobilen Geräten mit kleinen Displays verloren. Auf schmalen 

Smartphone-Bildschirmen ist ein zweispaltiges Layout meist sehr unübersichtlich. Während man 

 mediaevent.de – Die ausgebremste HTML-Email7

 mediaevent.de – Alte Untugenden reaktivieren8
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ohne feste Tabellenstruktur verschiedene Möglichkeiten hat, das Layout an die Bildschirmgröße 

anzupassen, gestaltet sich dies durch die vorgegebene Anzahl an Spalten und Zeilen einer Tabelle 

sehr schwierig. 

Geplant ist ein modulares Layout, bei dem die oben genannten Inhalte einzelne Module darstellen. 

So kann die Reihenfolge der Inhalte individuell angepasst werden. Es können aber auch Module 

komplett ungenutzt bleiben. Durch dieses Konzept entsteht ein Tabellen-Layout, das mit Modulen, 

welche technisch gesehen ebenfalls aus einer Tabelle bestehen, gefüllt wird. Auf diese Weise kann 

die Struktur weitgehend vom Inhalt getrennt werden. Diese Tatsache ist wichtig für die Gestaltung 

und vor allem für die Test-Mails, da bei diesen dadurch der Inhalt eine untergeordnete Rolle spielt. 

Die kompatible Struktur wird nun also losgelöst vom Inhalt gefunden. Dies sichert automatisch 

eine zukünftige Kompatibilität, auch wenn der Inhalt sich ändert. 

Für den Inhalt des Newsletters ist eine maximale Breite von 650 Pixeln vorgesehen. Durch diese 

eher geringe Breite wirken die Informationen kompakter und sind für den Leser besser zu erfassen, 

was vor allem bei Texten wichtig ist. Wenn die Zeilen eines Texts zu lange sind, fällt es schwerer 

diesen ohne zu verrutschen zu lesen. Diese Breite stellt eine maximale Begrenzung dar. Sobald die 

Bildschirm- oder Fenstergröße kleiner ist, orientiert sich die Breite des Inhalts an den kleineren 

Abmessungen, soweit dies unterstützt wird. An dieser Stelle kommt noch ein weiterer Grund für die 

relativ schmalen 650 Pixel zum Tragen. Wenn ein Programm die automatische Anpassung der Breite 

bei einem zu kleinen Fenster nicht unterstützt, kann der Leser den gesamten Inhalt manuell 

verkleinern. Da dabei auch immer die Schriftgröße verringert wird, ist es von Vorteil, wenn eine 

kleine Breite vorliegt. Dadurch muss entsprechend weniger verkleinert werden und die 

Wahrscheinlichkeit, den Text dennoch gut lesen zu können, steigt. 

Der Inhalt des Newsletters wird dann immer mittig im Fenster platziert. So entstehen rechts und 

links Ränder, wenn der zur Verfügung stehende Platz größer als 650 Pixel ist. Für diese Ränder kann 

eine Farbe festgelegt werden. Hierbei kann man zum Beispiel ein schlichtes Grau wählen oder den 

Newsletter auch gut an das Corporate Design anpassen. 

Insgesamt wird die Struktur der E-Mail in drei Grundbestandteile aufgeteilt: Header, Main und 

Footer. Jeder dieser Teile kann mit verschiedenen Modulen gefüllt werden. Ein Modul kann dann 

unter anderem Text oder Bilder enthalten. Allen drei Teilen kann noch einmal eine individuelle 

Hintergrundfarbe zugewiesen werden. Hierdurch kann die Übersichtlichkeit gesteigert werden. 

Alle Bilder, die zum Einsatz kommen, werden von einem externen Webserver per Link 

eingebunden. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Dateigröße der E-Mail durch die Bilder nicht 

steigt, da diese nicht im Anhang mitgeschickt werden müssen. Dadurch kann Zeit beim Versand 

eingespart werden, was sich bei einer großen Anzahl an Empfängern durchaus bemerkbar machen 

kann. Als Nachteil muss an dieser Stelle erwähnt werden: Einige E-Mail Programme unterbinden 

das automatische Laden von externen Bildern. Das bedeutet, dass der Empfänger das Anzeigen der 
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Bilder erst bestätigen muss, bevor er diese sehen kann. Ansonsten wird nur der Text mit 

entsprechenden Platzhaltern für die Bilder gezeigt. 

Ein weiterer Punkt in der Konzeption ist ein Modul für Sponsorenlogos. Veranstaltung werden oft 

von Firmen als Sponsoren unterstützt. Die Logos dieser Firmen können ebenfalls als Inhalt in dem 

Newsletter eingebaut werden. Damit sich die Logos nach der zur Verfügung stehenden Breite 

anordnen können, ist es wichtig, dass diese als Inline-Objekte in den Text eingebunden werden. 

Inline-Objekte verhalten sich in HTML wie Wörter, was bedeutet, dass sie auch von 

Zeilenumbrüchen betroffen sind. Diese Tatsache wird genutzt, um die Logos bei ausreichender 

Breite nebeneinander anzuordnen. Sollte der Platz nicht reichen, springen die Logos automatisch 

in die nächste Zeile. Hierdurch wird auch auf Smartphones eine schöne Präsentation der Sponsoren 

sichergestellt. 

3.3 Umsetzung 

3.3.1 Gestaltung des Newsletters 

Da es sich um ein einspaltiges Layout handelt, werden alle Module und Inhalte des Newsletters 

untereinander angeordnet. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, ausreichend Abstände zwischen den 

verschiedenen Objekten zu lassen. Hierdurch kann die Übersichtlichkeit verbessert werden. Auf 

diese Weise erscheint der Newsletter – auch bei viel Inhalt – strukturiert und vor allem nicht 

überladen.  

Texte können in Größe und Farbe angepasst werden. Auch die Ausrichtung von Texten ist nicht 

vorgegeben. So kann je nach Bedarf zwischen „Rechts- und Linksbündig“ oder „Zentriert“ 

gewechselt werden. Die Schriftart wiederum ist auf „Arial“ festgelegt. Arial wird gewählt, weil sie 

auf fast allen Geräten vorinstalliert ist. So können Überraschungen bei der Schriftdarstellung 

vermieden werden. 

Für den Header-Bereich ist ein mittig platziertes Logo vorgesehen, damit der Absender deutlich 

sichtbar ist. Weiterhin kann ein großes Bild eingefügt werden. Dieses Bild ist so vorgesehen, dass es 

über die gesamte Breite des Inhalts verläuft. Es dient dazu, eine Stimmung zu vermitteln oder kann 

auch zur Wiedererkennung genutzt werden. Im Main-Bereich ist Platz für Texte und Bilder. Hier 

können einfache Module mit Textinhalt genutzt werden, um alle Informationen zu vermitteln. Es 

können aber auch Module mit Bildern zwischen den Text-Modulen eingefügt werden. Diese sind 

zentriert eingebunden und können in der Breite individuell eingestellt werden. Außerdem sind für 

den Main-Teil die Logos von Sponsoren vorgesehen. Diese können auch als Modul eingebunden 
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werden. Der Footer-Bereicht bietet in erster Linie dem Impressum einen Platz. Auch bei einem 

Newsletter müssen immer Angaben gemacht werden, welche Person oder welche Firma für den 

Inhalt verantwortlich ist. 

Im Folgenden ist der zuvor beschriebene gestalterische Aufbau in einer ersten Skizze zu sehen. 

 

  

Für alle Einstellungen, welche individuell angepasst werden können, gibt es einen entsprechenden 

Editor, welcher im Kapitel 4 ausführlich vorgestellt wird. 

3.3.2 Technische Umsetzung 

Grundsätzlich ist das HTML einer E-Mail das gleiche wie auf einer Webseite. Allerdings gibt es – wie 

bereits erwähnt – einige Eigenheiten, die zu beachten sind. Denn viele E-Mail Programme wandeln 

das empfangene HTML ab oder ignorieren bestimmte Passagen. 

Abb. 1: Erste Skizze des Newsletters

�  von �12 82



Der HTML-Newsletter wird durch ein Tabellen-Layout strukturiert. Dies ist die verlässlichste 

Methode für ein einheitliches Layout. Hierfür werden mehrere Tabellen in einander verschachtelt. 

Im folgenden Schaubild sieht man eine Übersicht der Struktur. 

� 


  

Die verschiedenen Elemente legen außerdem die Breite fest. So legt der table  Tag mit der id 

„content“ fest, dass die Breite nicht größer als 650 Pixel werden darf. Die darin enthaltenen Tags 

haben eine Breite von 100%. Aus diesem Grund orientieren sie sich an der maximalen Breite des 

übergeordneten Tags. Da Outlook die Angabe einer maximalen Breite nicht anwenden kann, wird 

hierfür eine zusätzliche Tabelle zwischen den Tabellen „Container“ und „Content“ integriert.  Diese 9

Tabelle hat eine feste Breite von 650 Pixeln. Damit diese Angabe nur bei Outlook zum Tragen 

kommt, wird mit einem Kommentarbefehl gearbeitet. Alle Programme außer Outlook 

interpretieren den Abschnitt als einen normalen HTML-Kommentar und ignorieren den Inhalt.  

Abb. 2: HTML-Struktur des Newsletters

 Microsoft Developer Network – Word 2007 HTML and CSS Rendering Capabilities in Outlook 2007 (Part 1)9
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Im head  werden keine besonderen Elemente integriert. Es werden title, style  und 

verschiedene meta Angaben gemacht. Zu den meta Angaben gehört der „Content-Type“, mit dem 

das Charset definiert wird. Das Charset teilt dem Programm, welches den HTML-Code interpretiert, 

mit welche Zeichenkodierung angewendet werden soll. Eine weitere Angabe ist der „viewport“, 

welcher die Skalierung der Inhalte regelt. Das ist zum Beispiel für Smartphones wichtig, da sie 

anhand der Angabe den anzuzeigenden Inhalt an die vorliegende Bildschirmgröße anpassen. 

Zusätzlich gibt es noch die „X-UA-Compatible" Angabe, die Schwierigkeiten bei der Anzeige in 

Outlook und Internet Explorer teilweise vorbeugt. 

� 


  

Im body  befinden sich dann die table  Tags, welche die Struktur vorgeben. Diese enthalten auch 

alle Inhalte des Newsletters. 

Die Umsetzung der Gestaltung erfolgt auf mehreren Wegen. Nicht jedes E-Mail Programm 

interpretiert, wie bereits erwähnt, alle Angaben. Daher wird grundsätzlich versucht, alle Varianten 

zur Gestaltung von HTML einzubeziehen, auch wenn dabei Styles mehrfach deklariert werden. Aus 

diesem Grund wird das CSS sowohl im head  als auch als Inline-Styles eingebunden. Zusätzlich 

<!--[if mso]> 

 <table id="content-mso" width="650" cellspacing="0" 

cellpadding="0"   align="center"> 

  <tr> 

   <td> 

<![endif]-->

Abb. 3: Sonderfall für Outlook (Quellcode)

<head> 

 <title>Unbenannt</title> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=utf-8"> 

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1,IE=edge"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width"/> 

 <style> 

  […] 

 </style> 

</head>

Abb. 4: HTML-Head des Newsletters (Quellcode)
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werden auch noch, soweit möglich, HTML-Attribute zur Festlegung der Gestaltungsmerkmale 

genutzt. Im folgenden HTML-Ausschnitt wird also eine id  für die CSS-Styles im head  angegeben, 

und außerdem werden die Angaben auch per style  Attribut gemacht. Zusätzlich wird die 

Gestaltung als Attribut im Tag angegeben, sofern das entsprechende Attribute unterstützt wird.  10

� 


  

Durch diese Mehrfachdeklaration wird sichergestellt, dass für jedes E-Mail Programm, trotz deren 

Eigenheiten, eine lesbare Variante vorliegt. Gmail gestaltet sich als besonders harter Fall. Hier wird 

der komplette head  ausgetauscht, bevor die E-Mail dem Empfänger angezeigt wird. Dadurch 

werden alle CSS-Deklarationen im head  ignoriert. Daher sind gerade für Gmail die Inline-Styles 

sehr wichtig. Dabei verliert man auch die Möglichkeit mit Media-Queries zu arbeiten, da diese nur 

im style  Tag des head  genutzt werden können. Bei Media-Queries handelt es sich um die 

„Breakpoints“, die in Kraft treten, wenn der Nutzer die Breite der Anzeige verkleinert oder 

vergrößert. 

Bei manchen Programmen gibt es außerdem bereits bekannte Probleme bei der Interpretation des 

HTML. Hierfür gibt es zumeist schon veröffentlichte Workarounds. So werden einige Deklarationen 

im CSS eingebaut, welche Darstellungsschwierigkeiten vorbeugen. Zum Beispiel entsteht in Yahoo 

Mail ein Fehler, wenn zu viele Tabellen ineinander verschachtelt sind. Dieses Problem wird mit 

einem explizit gesetzten table-layout behoben. 

� 


  

<table id="content" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" 

 bgcolor="#ffffff" align="center" style="width:100%; max-width:

650px; 

 margin:0 auto; padding:0; text-align:center; 

 background-color:#ffffff">

Abb. 5: Gestaltungsdeklarationen eines HTML-Tags (Quellcode)

table table table { 

 table-layout:auto; 

}

Abb. 6: CSS-Sonderfall für Yahoo Mail (Quellcode)

 MailChimp – Email Client CSS Support10
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Für Outlook gibt es einige bekannte CSS-Angaben, welche die Darstellung verbessern. Dies gilt 

sowohl für die Darstellung von Bildern, als auch für Tabellen. 

� 


  

Eine weitere wichtige Auszeichnung regelt die Textskalierung auf Smartphones. Bei manchen 

Geräten wird die Schriftgröße deutlich vergrößert, wenn das Smartphone horizontal genutzt wird. 

Dies ist bei Newslettern allerdings unangenehm, da die Relation zu etwaigen Bildern nicht mehr 

stimmt. Die Übersichtlichkeit leidet ebenfalls meist darunter. Um diesen Geräten mitzuteilen, dass 

die Schriftgröße beibehalten werden soll, wird ein „text-size-adjust“ für alle Elemente festgelegt.  11
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Außer den grundlegenden Eigenheiten und Problemen, gibt es auch viele CSS-Befehle, die in 

manchen Programmen ignoriert werden. Aus diesem Grund wird jede Änderung ausführlich 

getestet, was in Kapitel 3.4 näher beschrieben wird. Hierbei entsteht eine Liste an Befehlen, welche 

nicht überall genutzt werden können. Diese Liste dient als Orientierung beim Hinzufügen neuer 

Elemente. Dies ist wichtig, um den zeitlichen Aufwand des Testens nach und nach zu verringern. So 

besteht die Möglichkeit bereits vor einem umfangreichen Test abzuschätzen, was machbar ist. Die 

img { 

 -ms-interpolation-mode:bicubic; 

} 

table, td { 

 mso-table-lspace:0pt !important; 

 mso-table-rspace:0pt !important; 

}

Abb. 7: Spezielle CSS-Deklarationen für Outlook (Quellcode)

* { 

 -ms-text-size-adjust:100%; 

 -webkit-text-size-adjust:100%; 

}

Abb. 8: CSS-Schriftgrößen-Skalierung (Quellcode)

 MailChimp – Client-specific CSS Styles11
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folgende Auflistung zeigt sehr häufig genutzte CSS-Deklarationen und deren Unterstützung in 

einer kleinen Auswahl von Programmen, die dem ausführlichen Test entnommen wurde.  12
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Nachdem die Probleme erkannt wurden, ist es nun wichtig, entsprechende Lösungen zu finden. 

Hierbei helfen CSS-Angaben, die gestalterisch den gleichen Effekt haben, allerdings über andere 

Befehle zu diesem Ergebnis kommen. So wird zum Beispiel margin  teilweise durch einen weißen 

Rahmen ausgetauscht, um einen ausreichenden Abstand zu erhalten. Auf diese Weise wird sich an 

das finale Ergebnis, das im Folgenden zu sehen ist, herangetastet. 

Abb. 9: HTML- und CSS-Funktionalität in verschiedenen Programmen (Tabelle)

Apple Mail Gmail Outlook Yahoo Mail

@media ✓ ✗ ✗ ✗

style im head ✓ ✗ ✓ ✓

width ✓ ✓ ✓ ✓

max-width ✓ ✓ ✗ ✓

margin ✓ ✓ ✗ ✓

padding ✓ ✓ ✓ ✗

border ✓ ✓ ✗ ✓

border-color ✓ ✓ ✗ ✓

 Campaign Monitor – The Ultimate Guide to CSS12
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Abb. 10: Finales HTML-Newsletter Design
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3.4 Kompatibilitätstests des Templates 

Eine der Hauptaufgaben bei der Entwicklung des Templates ist das regelmäßige Testen der 

aktuellen Version. Die erste Version des Templates besteht aus einer normalen HMTL Seite. Diese 

wird mit Tabellen aufgebaut. Außer der Tabellenstruktur wird allerdings keine Rücksicht auf 

Eigenheiten der E-Mail Programme genommen. Mit dieser Version beginnt der erste Testversand 

per E-Mail und somit auch der erste Test in verschiedenen E-Mail Programmen. Am Anfang werden 

die Test-Mails an sechs E-Mail Adressen geschickt und in elf verschiedenen Programmen 

beziehungsweise Webmailern geöffnet, die zu Beginn beliebig gewählt werden. Anhand dieser 

Erfahrungen wird das HTML entsprechend angepasst. In den ersten Testläufen werden vor allem 

grundlegende Funktionen getestet: Können Media-Queries eingesetzt werden, funktionieren 

Inline-Styles, werden Styles im head ignoriert, wird die HTML-Struktur richtig angezeigt? 
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HTML 

Darstellung
Inline-Styles Styles im head

Media-Query 

Support

Apple Mail 10.3 

(macOS 10.12.4)
✓ ✓ ✓ ✓

Apple Mail 

(iOS 10.3.1)
✓ ✓ ✓ ✓

Gmail Webmailer 

(Safari 10.1 (Mac))
✓ ✓ ✗ ✗

Gmail App 5.0.170312 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✗ ✗

Yahoo Webmailer 

(Safari 10.1 (Mac))
✓ ✓ ✓ ✗

Yahoo App 4.14.1 

(iOS 10.3.1)
✓ ✓ ✓ ✓

outlook.com 

(Safari 10.1 (Mac))
✓ ✓ ✓ ✗

Outlook für Mac 

15.32 

(macOS 10.12.4)
✓ ✓ ✓ ✓

GMX Webmailer 

(Safari 10.1 (Mac))
✓ ✓ ✓ ✓

GMX App 6.0 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓

Zimbra Webmailer 

(Safari 10.1 (Mac))
✓ ✓ ✓ ✓

Abb. 11: HTML- und CSS-Funktionalität in verschiedenen Programmen (Tabelle)
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Diese Ergebnisse dienen nun als Orientierung, was möglich ist. Durch weitere Tests werden die 

konkreten Gestaltungsmöglichkeiten ausgelotet. Dabei entstehen die zuvor abgebildeten Tabellen, 

welche sich sowohl auf die HTML-Struktur und das Einbinden von Styles, als auch auf detailliertere 

CSS-Angaben beziehen. 

Dieser Vorgang wird einige Male wiederholt, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis vorliegt. Auch die 

Anzahl der Programme, in denen getestet wird, wird ausgeweitet. Am Ende wird das HTML 

Template mit zwölf unterschiedlichen Anbietern auf sechs verschiedenen Plattformen getestet. 

Daraus ergeben sich 25 Szenarien, in denen das Layout ein gutes Ergebnis erzielt. Die gesamte 

Auswertung kann im Anhang eingesehen werden. Zu den getesteten Plattformen zählen 

verschiedene Versionen von Microsoft Windows, die aktuelle Version von Apple macOS, und auch 

die mobilen Betriebssysteme Android, iOS und Windows Phone. Als Programme und Anbieter 

werden die Folgenden auf den entsprechenden Plattformen getestet: Apple Mail, Gmail, Yahoo 

Mail, Outlook, GMX, Zimbra, Thunderbird, Groupwise, roundcube, horde und web.de. Diese werden 

zum einen aufgrund der hohen Verbreitung ausgewählt, zum anderen weil sie an Firmen, 

Hochschulen und Universitäten häufig genutzt werden. 

macOS 

10.12.4

iOS 

10.3.1

Android 

7.0

Windows 

7

Windows 

10

Windows 

Phone 8.1

Apple Mail
10.3


(Programm)

iOS 10


(App)
– – – –

Gmail
Safari 10.1


(Webmailer)

5.0.170326


(App)

7.3.26.  

153522445


(App)
– – –

Yahoo Mail
Safari 10.1


(Webmailer)

4.15


(App)

5.15.3


(App)
– – –

Outlook
15.32


(Programm)
– 2.1.191


(App)

Outlook 

2010


(Programm)

Outlook 

2016


(Programm)

8.1


(App)

outlook.co

m
Safari 10.1


(Webmailer)
– – – – –

GMX
Safari 10.1


(Webmailer)

6.0


(App)

5.9.7


(App)
– – –

Zimbra
Safari 10.1


(Webmailer) – – – – –

Thunderbird
52.3.0


(Programm)
– – 52.3.0


(Programm)

52.0


(Programm)
–
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Die genaue Aufschlüsselung der einzelnen Probleme dient auch dazu, später neue Module 

anzulegen. So können schneller Module gestaltet werden, ohne diese im großen Stil testen zu 

müssen. In der Zukunft werden allerdings regelmäßige Überprüfungen stattfinden müssen, da sich 

alle Programme weiterentwickeln und voraussichtlich neue Funktionen unterstützen werden. 

Außerdem können auch mit jeder neuen Version neue Probleme auftreten. Aus diesem Grund wird 

bei jedem Testversand dokumentiert mit welchem Programm und mit welchem Betriebssystem die 

E-Mail geöffnet wird. 

Groupwise – – – –
Firefox 

52.0.2


(Webmailer)
–

roundcube – – – –
Firefox 

52.0.2


(Webmailer)
–

horde – – – –
Firefox 

52.0.2


(Webmailer)
–

web.de – – – –
Firefox 

52.0.2


(Webmailer)
–

macOS 

10.12.4

iOS 

10.3.1

Android 

7.0

Windows 

7

Windows 

10

Windows 

Phone 8.1

Abb. 12: Getestete Programme und Webmailer (Tabelle)
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4. Newsletter Editor 

4.1 Einführung 

Der Newsletter Editor dient der einfachen Erstellung von neuen Newslettern. Es können Inhalte 

getauscht werden, ohne HTML-Kenntnisse zu besitzen. So können verschiedene Leute mit dem 

Erstellen eines Newsletters betraut werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, 

verschiedene Module zu nutzen. Diese können in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden. Da ein 

Modul alle zuvor getesteten Anforderungen an HTML und CSS erfüllt, generiert der Editor 

verlässliche HTML-Mails. Der Nutzer wählt die Module für Header, Main und Footer aus einem 

Portfolio aus. Dieses enthält vorgefertigte Module, die auf dem getesteten HTML Template 

basieren. 

Der Editor wird in einem Webbrowser geöffnet und hat eine grafische Benutzeroberfläche. Dadurch 

können alle Einstellungen durch verschiedene Buttons und Eingabefelder angepasst werden. Die 

Module werden zudem per „Drag and Drop“ aus einer Liste hinzugefügt. 

Zusätzlich zu den Bearbeitungsfunktionen gibt es einen Bereich in dem eine Vorschau des 

Newsletters gezeigt wird. Diese wird während der Bearbeitung laufend aktualisiert. So besteht die 

Möglichkeit, das spätere Ergebnis immer im Blick zu behalten. Außerdem können erstellte 

Newsletter gespeichert und geladen werden. Auf diese Weise können Mailings, die den gleichen 

Aufbau haben, wieder geladen werden und beispielsweise nur inhaltlich überarbeitet werden. 

Jederzeit kann die aktuelle Version der E-Mail als HTML kopiert werden. Hierbei handelt es sich 

dann um eine vollständige HTML-Seite, mit allen eingepflegten Inhalten und nach den Vorgaben 

des HTML Templates. Dieser HTML-Quellcode kann beliebig in andere Programme eingefügt 

werden. Dadurch bleibt es komplett dem Nutzer überlassen, wofür er den Quellcode verwendet 

und mit welchem Programm er weiterarbeiten möchte. So kann der HTML-Code zum Versand oder 

auch zum Einbinden in eine Webseite genutzt werden. 
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4.2 Konzeption 

4.2.1 Anforderungen 

Durch den Editor kann ein Newsletter schnell und einfach erstellt oder angepasst werden. Hierbei 

steht an erster Stelle, dass jemand ohne jegliche HTML-Kenntnisse ein Mailing erstellen kann. Um 

dies sicherzustellen wird für das Schreiben von Texten ein „What you see, is what you get“-Editor 

(WYSIWYG-Editor) eingesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Tool, welches wie ein normales 

Textverarbeitungsprogramm aussieht und im Hintergrund HTML-Code generiert. Um den 

Quellcode des Newsletters leicht weiterverarbeiten zu können, muss eine „Export“-Funktion 

enthalten sein. Zudem ist es wünschenswert, dass Newsletter gespeichert werden und diese zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden können. Das ist gerade dann von Vorteil, wenn 

regelmäßig E-Mails mit gleichem Aufbau versendet werden und nur der Inhalt in einem solchen 

Fall angepasst wird. 

Ein weiteres Kriterium ist die Kompatibilität des Editors. Das Programm soll auf verschiedenen 

Betriebssystemen nutzbar und möglichst zukunftssicher sein. Dies bedeutet, dass es nicht durch 

Systemupdates unbrauchbar werden, oder nur durch aufwendige Weiterentwicklung lauffähig 

bleiben darf. Hinzu kommt, dass das Programm in der ersten Zeit offline genutzt wird. Dennoch soll 

die Option eines Online-Services bestehen bleiben. 

Der Editor sorgt auch dafür, dass das entworfene Newsletter Template eingesetzt und erhalten 

bleibt. Auch wenn entsprechende HTML-Erfahrung vorhanden ist, kann man mit dem Editor keine 

Änderungen am Quellcode vornehmen. Dadurch wird garantiert, dass der Editor einen Ableger des 

in Kapitel 3.4 getesteten HTML Templates darstellt. 

4.2.2 Funktionen 

Um die zuvor festgelegten Anforderungen zu erfüllen, wird der Editor als eine Webseite entwickelt, 

welche im Browser geöffnet wird. Dabei wird darauf geachtet, dass alle Funktionen im Browser 

ausgeführt werden können. Dies bedeutet, dass derzeit völlig auf serverseitige Funktionen 

verzichtet wird. So wird auch eine Offline-Nutzung sichergestellt. Für eine spätere Umstellung auf 

einen Online-Betrieb werden hiermit beste Voraussetzungen geschaffen. Die Kompatibilität des 

Programms ist vorerst unabhängig von Betriebssystemen und deren Updates. Auch wenn dadurch 
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nicht garantiert ist, dass jeder Browser den Editor unterstützt, so werden auf jeden Fall breitere 

Einsatzmöglichkeiten garantiert. 

Der Editor verfügt über bekannte Standardfunktionen wie „ein neues Projekt beginnen“, „ein 

bearbeitetes Projekt speichern“ und „ein gespeichertes Projekt laden". Da der Editor in der 

Anfangsphase offline zum Einsatz kommt, beziehen sich alle diese Funktionen auf lokale Dateien. 

Alle Einstellungen und Inhalte eines Projektes werden beim Speichern in ein Textdokument 

geschrieben. Im aktuellen Fall handelt es sich um einen als HTML formatierten Text. Dieser kann 

dann auf dem Computer gespeichert werden. Beim Laden eines Projekts wird der Nutzer dazu 

aufgefordert, eine entsprechende Text-Datei, die sich auf dem Computer befindet, auszuwählen. 

Der Editor liest diese aus und zeigt das geladene Projekt mit allen Inhalten und Konfigurationen an. 

Der Button für ein neues Projekt schließt ein aktuell geöffnetes Projekt und legt ein neues leeres 

Projekt an. 

Damit ein Newsletter entsteht, müssen Module hinzugefügt werden. Hierfür gibt es eine Liste mit 

vorgefertigten Modulen, welche später mit Texten und/oder Bildern gefüllt werden können. Die 

Module werden per „Drag and Drop“ dem Newsletter hinzugefügt. Die Reihenfolge der Module, die 

bereits hinzugefügt wurden, kann jederzeit verändert werden. Außerdem können sie auch wieder 

einzeln entfernt werden, falls ein Modul doch nicht benötigt wird oder falsch hinzugefügt wurde. 

Prinzipiell können beliebig viele Module hinzugefügt werden. Gleiche Module können auch 

mehrfach genutzt werden. 

Sobald Module hinzugefügt wurden, können diese mit Inhalten gefüllt werden. Wenn es sich um 

ein Text-Modul handelt, dann wird ein WYSIWYG-Editor angezeigt. In diesem werden die Texte 

geschrieben und formatiert. Es können Schriftgröße und -farbe angepasst werden, sowie die 

normalen Schriftstile gewählt werden. Außerdem können Aufzählungen und Hyperlinks eingefügt 

werden. Auch die Ausrichtung eines Absatzes bleibt dem Nutzer überlassen. Die Schriftart 

allerdings ist zum Zeitpunkt dieser Arbeit vorgegeben, damit keine unerwarteten Fehler bei den 

Empfängern auftreten können. Sollte das Modul ein Bild enthalten, so werden andere Funktionen 

angezeigt. Es gibt ein Eingabefeld für eine URL, unter der das Bild zu finden ist. Dieses Feld muss 

ausgefüllt werden, damit ein Bild angezeigt wird. Zusätzlich kann die Breite des Bildes angepasst 

werden. Diese hat einen voreingestellten Wert, welcher dem jeweiligen Modul angepasst ist. 

Dennoch kann der Nutzer diese Einstellung ändern, wenn es nötig ist. Im speziellen Fall der 

Sponsoren-Logos gibt es außerdem noch die Möglichkeit weitere Logos hinzuzufügen oder auch 

zu entfernen. Auf diese Weise kann eine beliebige Anzahl an Logos eigebaut werden. Wenn ein 

Modul Text und ein oder mehrere Bilder enthält, dann wird sowohl der WYSIWYG-Editor, um den 

Text zu bearbeiten, als auch die Eingabefelder, welche für das Hinzufügen von Bildern nötig sind, 

angezeigt. 
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Eine weitere Funktion stellt die Vorschau dar. Hier wird immer das aktuelle Endergebnis gezeigt. 

Dadurch kann sich zu jeder Zeit ein Überblick über den gesamten Newsletter verschafft werden. Es 

ist die komplette Länge zu sehen, um zu entscheiden, ob die Menge der Inhalte übersichtlich ist. Es 

können auch die finalen Schriftgrößen betrachtet werden. Dadurch kann sehr einfach abgeschätzt 

werden, ob die Texte gut lesbar sind und ob Überschriften zu dominant sind beziehungsweise 

untergehen. Alle Farben werden gezeigt, auch die Hintergrundfarben. Hier kann schnell gesehen 

werden, ob alle gewählten Farbentöne zusammenpassen oder ob der Newsletter zu bunt ist. 

Eine letzte wichtige Funktion ist der Export des fertigen HTML-Codes, denn ohne den Export kann 

der Newsletter nicht weitergenutzt, also auch nicht verschickt werden. Da es sich bei HTML um 

einen einfach Text handelt, wird dieser auch entsprechend einfach zur Verfügung gestellt. Der 

Nutzer kann zu jedem Zeitpunkt den Quellcode der Vorschau in seine Zwischenablage kopieren. 

Von dort kann der Text in jedes beliebige Programm eingefügt werden. So kann der HTML-

Quellcode direkt in ein Programm zum Versand von HTML-Mails und Newslettern eingefügt und 

anschließend versendet werden. Genauso könnte er aber auch dazu genutzt werden, den 

Newsletter auf einer Webseite zu veröffentlichen. Erfahrene Nutzer könnten den HTML-Code auch 

noch einmal in einen Editor einfügen und bearbeiten. 

4.2.3 Strukturierung 

Bei der Strukturierung steht die selbsterklärende Bedienung im Vordergrund. Jeder Arbeitsschritt 

steht für sich selbst. Deshalb dienen die einzelnen Funktionen als Hauptorientierung bei der 

Strukturierung. 

Ein Teilbereich ist die Verwaltung von Projekten. Hierzu zählen die Funktionen „Laden“, „Speichern“ 

und „Neu“. Diese Dinge zählen nicht direkt zum Arbeitsablauf um einen Newsletter zu erstellen. 

Dieser Ablauf sieht vor, dass als erstes einige Module hinzufügt werden. Also wird im ersten Schritt 

das allgemeine Layout der E-Mail festgelegt. Dies geschieht, indem Module ausgewählt und 

entsprechend angeordnet werden. Dabei entsteht ein Raster, welches im zweiten Schritt mit 

Inhalten gefüllt wird. Jedes Modul bekommt entsprechend Text- und/oder Bild-Inhalt. Außerdem 

können in diesem Schritt auch noch gestalterische Einstellungen vorgenommen werden, zum 

Beispiel können die Hintergrundfarben gewählt werden. Der letzte Schritt ist die Kontrolle. Diese 

geschieht durch die Vorschau des Newsletters. An dieser Stelle werden alle Bilder und alle Texte mit 

der richtigen Formatierung angezeigt. Der Newsletter kann auf seine Übersichtlichkeit geprüft 

werden und die Texte können Korrektur gelesen werden. Zu diesem Schritt zählt auch das 
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„Kopieren“ des finalen HTML-Quellcodes. Wenn der Nutzer mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann er 

das Ergebnis direkt in seine Zwischenblage kopieren. 

4.3 Umsetzung 

4.3.1 Entwicklung und Umsetzung der Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche wird – auch wenn es sich um eine Browser-Anwendung handelt – so 

gestaltet, dass es wie ein normales Computer-Programm aussieht. Die grundlegende Gestaltung 

wird sehr schlicht gehalten und orientiert sich am Design der zum Zeitpunkt dieser Arbeit aktuellen 

macOS Anwendungen. Die Oberfläche soll mit wenigen Elementen auskommen, damit dem Nutzer 

die Orientierung leicht fällt. 

Es gibt eine Navigationsleiste, welche die zuvor aufgezeigte Strukturierung widerspiegelt. Die 

Navigation wird durch Buttons realisiert. Diese ändern die Ansicht, die jeweils ausgewählte Ansicht 

wird im restlichen Teil des Fensters angezeigt. Die Buttons selbst sind in der Leiste noch einmal 

logisch gruppiert. Auch dies dient der besseren Übersicht. So werden die organisatorischen 

Themen, welche ein Projekt betreffen, zusammengefasst und die Funktionen zum Editieren 

ebenfalls gruppiert. Außerdem bleibt noch Platz für eine „Info“-Seite, welche Hinweise zu dem 

Programm gibt und Neuerungen der verwendeten Version auflistet. 
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Alle Buttons in der Navigationsleiste haben die Funktion, die Ansicht zu wechseln. Das bedeutet, 

dass die Schaltflächen „Neu“, „Speichern“ und „Laden“, nicht direkt den Vorgang auslösen, sondern 

eine Ansicht anzeigen, die jeweils einen weiteren Button besitzt, welcher die erwartete Funktion 

Abb. 13: Skizze der Navigationsleiste
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erst beim Klicken ausführt. Das bringt die Möglichkeit mit sich, noch einige Hinweise zu den 

Funktionen anzuzeigen. So enthalten die Ansichten außer dem Button auch noch einen Text, der 

zum Beispiel eine Warnung enthält oder eine Anleitung, wie die Funktion optimal genutzt wird. 

Alle Ansichten sind immer gleich aufgebaut. Es gibt nur zwei verschiedene Layouts. Das eine ist ein 

Vollbild-Layout. In diesem Fall nimmt die Ansicht die volle Breite des Fensters ein und bietet viel 

Platz für Texte und Bearbeitungsfunktionen. Bei dem zweiten Layout handelt es sich um eine Art 

„Split-View“. Hier gibt es eine Leiste auf der rechten Seite, welche verschiedene Elemente enthalten 

kann. In dieser befinden sich zum Beispiel alle Module, die bei der Ansicht „Module“ zur Verfügung 

stehen. Beim Bearbeiten der Inhalte bietet sie Platz für allgemeine Einstellungen wie die 

Hintergrundfarben, oder zeigt die Optionen beim Einsetzen eines Bildes an. Die Seitenleiste ist auf 

eine feste Breite eingestellt, während sich der linke Teil der Ansicht an der Fensterbreite orientiert 

und den restlichen Platz immer komplett einnimmt. Bei beiden Layouts besteht zudem die 

Möglichkeit, eine zusätzliche Navigationsleiste anzuzeigen. Diese dient dann der Orientierung und 

Navigation innerhalb einer Ansicht. Sie bietet Platz für eine Überschrift, einen Zurück-Button und 

weitere Buttons, die zur Interaktion mit dem gerade gezeigten Inhalt beitragen. In der 

nachfolgenden Skizze wird oben das Vollbild-Layout gezeigt und darunter im direkten Vergleich 

das Layout mit Seitenleiste. 
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Abb. 14: Skizze der zwei Layouts
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Um Elemente hervorzuheben wird eine Akzentfarbe festgelegt. Diese wird dann verwendet, wenn 

etwas für den Nutzer wichtig ist oder sich von dem sonst verwendeten Grau abheben soll. Vor 

allem signalisiert die Farbe dem Nutzer eine Interaktionsmöglichkeit. Texte, die als Button 

fungieren, werden demnach in dieser Farbe geschrieben. Module, die zur weiteren Bearbeitung 

angeklickt werden können, erscheinen farbig, sobald man mit der Maus darüber geht. Während 

man Module per „Drag and Drop“ hinzufügt, wird durch die entsprechende Farbe aufgezeigt, an 

welcher Stelle das Modul platziert werden kann. Die Module selbst haben jeweils eine 

schematische Zeichnung, auf der durch die Farbe hervorgehoben wird, welche Elemente durch 

dieses Modul eingefügt werden. 

Die Ansicht „Module“ ist zweispaltig aufgebaut. Auf der linken Seite werden die Module angezeigt, 

die für den Newsletter ausgewählt wurden. Zusätzlich gibt es neben jedem Modul Icons, um das 

jeweilige Modul wieder zu entfernen oder zu verschieben, da an dieser Stelle auch die Reihenfolge 

festgelegt wird. Für jeden Bereich des Newsletters gibt es ein Feld, in das neue Module gezogen 

werden müssen, um diese hinzuzufügen. Diese werden aus der rechten Spalte ausgewählt. Hier 

werden alle existierenden Module nach Bereichen sortiert aufgelistet. So kann man zwischen den 

Modulen für „Header“, „Main“ und „Footer“ wechseln. Parallel dazu wird auch das Feld auf der linken 

Seite zum Hineinziehen hervorgehoben. Die Module selbst werden immer mit einem Titel in 

Textform und einer Strukturzeichnung als Bild angezeigt. So können sie gut auseinandergehalten 

werden und beschreiben gleichzeitig den jeweiligen Inhalt. 
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Abb. 15: Screenshot der finalen Ansicht „Module“
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Auch bei der Ansicht „Inhalt“ wird das zweispaltige Layout verwendet. Genauso werden hier auf der 

linken Seite die ausgewählten Module angezeigt. Allerdings liegt an dieser Stelle der Fokus auf den 

Inhalten der Module. So wird auf die Funktionalität zum Löschen oder Ändern der Reihenfolge 

verzichtet, auch die Bilder mit den Strukturzeichnungen werden nicht mehr gezeigt. Dafür werden 

nun die tatsächlichen Inhalte, wie zum Beispiel Texte, als Vorschau angezeigt. Auf der rechten Seite 

befinden sich allgemeine Einstellungen, die den kompletten Newsletter betreffen. Hier wird der 

Titel des Newsletters eingetragen und die allgemeine Hintergrundfarbe. Weiter können noch die 

Hintergrundfarben der einzelnen Bereiche des Newsletters festgelegt werden. 
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Um nun die Inhalte einzufügen oder anzupassen, muss unter „Inhalte“ auf das Modul geklickt 

werden, dessen Inhalt geändert werden soll. Daraufhin wird ein weiteres Zwei-Spalten-Layout 

angezeigt, welches zusätzlich noch eine Navigationsleiste besitzt, über die die Ansicht wieder 

verlassen werden kann. Die linke Seite konzentriert sich an dieser Stelle immer auf Texte, während 

die rechte Spalte für Bilder vorgesehen ist. Dementsprechend variieren die angezeigten 

Einstellungen je nach Modul. Sollte ein Modul nur Bilder enthalten, so bleibt die linke Seite leer. Das 

Gleiche gilt umgekehrt. Genauso können auch beide Spalten gefüllt sein, wenn ein Modul sowohl 

Text als auch Bilder enthält, dies ist im Beispiel-Bild der Fall. 

Abb. 16: Screenshot der finalen Ansicht „Inhalte“: Übersicht
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Bei der „Vorschau“ kommt das einspaltige Layout in Kombination mit einer Navigationsleiste zum 

Einsatz. Diese Leiste bietet Platz für den Button zum Kopieren des HTML-Codes. Die restliche 

Ansicht wird vollständig für die Vorschau des Newsletters genutzt. 
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Abb. 17: Screenshot der finalen Ansicht „Inhalte“: Editor

Abb. 18: Screenshot der finalen Ansicht „Vorschau“
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Die gesamte Benutzeroberfläche wird am unteren Rand mit einer Leiste abgeschlossen. Diese 

enthält keine weiteren Funktionen oder Buttons. Sie dient in erster Linie dazu, den Charakter eines 

normalen Computerprogramms zu verstärken. Zusätzlich bietet sie Platz, um die aktuell genutzte 

Version des Editors anzuzeigen. So fällt es dem Nutzer leicht, bei Problemen oder Fragen die 

vorliegende Version mit anzugeben. Das hilft wiederum bei der Fehlersuche oder auch bei der 

konkreten Beantwortung von Fragen. 

Die Benutzeroberfläche wird mit HTML und CSS realisiert. Da es sich um kein normales Homepage 

Layout handelt, sondern eine feste Benutzeroberfläche gezeigt werden soll, bekommen die 

meisten Elemente als position  den Wert absolute. Das bedeutet, dass Elemente einen festen 

Platz bekommen, welcher im Normalfall vom Rand des Browser-Fensters definiert wird. Dies gilt 

nicht, wenn sich das Element innerhalb eines Elternelementes befindet, bei dem relative  als 

position  gesetzt ist. In diesem Fall wird die Position ausgehend von dem umschließenden 

Element festgelegt. Auf diese Weise werden sowohl die Leisten und die Ansichten positioniert als 

auch die Buttons, die innerhalb der Navigationsleisten gezeigt werden. Im Folgenden wird 

beispielhaft die Positionierung der Navigation mit den ersten Buttons gezeigt.  13
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Das Programm agiert ausschließlich auf einer HTML-Seite. Das bedeutet, dass beim Benutzen von 

Navigationselementen keine neue Seite aufgerufen wird. Es werden nur verschiedenen Ansichten, 

#nav { 

 position:relative; 

 width:100%; 

 height:100%; 

 text-align:center; 

 cursor:default; 

} 

#nav-array-left { 

 position:absolute; 

 top:6px; 

 left:20px; 

 padding:0; 

 display:inline-block; 

}

Abb. 19: CSS Position Beispiel (Quellcode)

 CSS-Tricks – Absolute Positioning Inside Relative Positioning13
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also HTML-Elemente, ein- beziehungsweise ausgeblendet. Das display  Attribut der Elemente ist 

zu Beginn auf none  gesetzt. Wenn nun ein Button genutzt wird, wird mit Hilfe von Javascript das 

Style-Attribut display  des entsprechenden Elements auf block  gesetzt und bei allen anderen 

Elemente mit Ansichten auf none. Die Javascript-Funktion sucht hierbei ein Navigationselement, 

das „aktiv“ in seiner class enthalten hat und löscht dieses heraus. Danach wird dem angeklickten 

Button das „aktiv“ hinzugefügt. Das sorgt dafür, dass der Button als geklickt angezeigt wird. Zudem 

führt die Funktion die zuvor beschriebene Änderung des display  Attributs der entsprechenden 

Ansicht durch. 
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function changeModulesPage(page) { 

 […] 

 for(var i = 0; i < navObjects.length; i++) { 

  if(navObjects[i].className.includes('aktiv')) { 

   navObjects[i].className =  

    navObjects[i].className 

    .replace('modules-nav-button-aktiv','').trim(); 

   […] 

  } 

 } 

  

 var pageOld = document.getElementById(aktivId.replace("nav",  

  "select")); 

 var pageNew = document.getElementById("modules-select-" + page); 

 […] 

 pageOld.style.display = 'none'; 

 pageNew.style.display = 'block'; 

}

Abb. 20: Exemplarische Javascript Funktion zum Wechseln der Ansichten (Quellcode)
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Ein Hilfsmittel bei der Umsetzung des zweispaltigen Layouts ist die Funktion in CSS, eine feste 

Breitenangabe in Pixeln von einer prozentualen Angabe abzuziehen. Diese Möglichkeit beschreibt 

bereits wie das Layout aufgebaut ist. Um die linke Seite variabel an die Fensterbreite anzupassen, 

wird die festgelegte Breite der rechten Seite von der gesamten Breite abgezogen.  14
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Die calc Funktion kommt auch noch an anderen Stellen zum Einsatz: Zum Beispiel wird damit die 

Breite der Module unter der Ansicht „Module“ berechnet. Das ist notwendig, da jedes Modul 

zusätzlich noch die Bearbeitungsfunktionen zur Reihenfolge und zum Löschen hat, welche 

ebenfalls eine feste Breite haben und sich der Rest des Moduls an die vorhandene Breite anpassen 

soll. 

4.3.2 Technische Umsetzung des Editors 

Das Programm wird ausschließlich mit HTML, CSS und Javascript entwickelt. Daher ist es für den 

Einsatz im Browser oder einem Webview geeignet. Jegliche Funktionalität wird mit Javascript 

umgesetzt. Grundsätzlich besteht das Programm aus dem HTML Template ohne Inhalt, einer Datei 

mit den vorgefertigten Modulen, einer Dateistruktur zur Speicherung aller im Editor 

vorgenommenen Bearbeitungen und natürlich einer größeren Menge an Funktionen, die die zuvor 

genannten Daten auslesen, verändern und ergänzen können. Durch die Trennung der drei 

#modules-left { 

 position:absolute; 

 top:0; 

 left:0; 

 width:calc(100% - 300px); 

 height:100%; 

 box-sizing:border-box; 

 overflow:hidden; 

  

 […] 

}

Abb. 21: CSS calc Funktion (Quellcode)

 MDN web docs – calc14
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Datenstrukturen können später Module hinzugefügt oder Anpassungen am HTML Template 

vorgenommen werden, ohne dass alte Projekte nicht mehr gelesen werden können. Vielmehr 

können alte Projekte auch von Verbesserungen profitieren, ohne ein komplett neues Projekt zu 

generieren. Bei den Datenstrukturen handelt es sich um Javascript Object Notations (JSON), die 

sehr gut mit Javascript gelesen und bearbeitet werden können. 

Das JSON für die Module enthält alle wichtigen Informationen für jedes einzelne Modul. Diese sind 

darin nach Bereichen des Newsletters sortiert. Jedes Modul hat eine eindeutige id, durch die auf 

alle anderen Details zugegriffen werden kann. Dazu gehört der jeweilige HTML-Code, der bei 

Verwendung in das HTML Template eingesetzt wird. Jedes Modul besteht aus einer table  als 

Container und mindestens einer Zelle, die später mit dem individuellen Inhalt gefüllt wird. In dieser 

Struktur werden auch die CSS-Eigenschaften für jedes Modul angegeben. Diese orientieren sich an 

den getesteten HTML Templates und sind bereits in den Modulen festgelegt, damit keine 

überraschenden Fehler bei der Anzeige auftauchen können. Das class  Attribute „etr-nl-“ dient 

später dazu, die Inhalte in diesem Element zu platzieren. In Abbildung 22 ist das Modul 2004  als 

Beispiel zu sehen. 
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"2004":{ 

 "id":2004, 

 "display":true, 

 "name":"Sponsoren mit Text (individuell)", 

 "num":4, 

 "thumb":"module_main_2004.png", 

 "container":"<table width=100% align=center cellspacing=20> 

  <tr align=center><td align=center valign=middle  

  style=vertical-align:middle;></td></tr></table>", 

 "content":{ 

  "0":{ 

   "contentid":0, 

   "type":"text", 

   "html":"<p class=\'etr-nl- nl-etr-main-text\'></p>", 

   "css":{ 

    "text-align":"left" 

   } 

  }, 

  "1":{ 

   […] 

}}}

Abb. 22: JSON-Struktur von Modul 2004 (Quellcode)
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Außer dem HTML-Code, der für den finalen Newsletter wichtig ist, sind auch Dinge wie der Titel des 

Moduls festgelegt. Auch der Name der Bilddatei, die die Strukturzeichnung zeigt, ist an dieser Stelle 

hinterlegt. Sollte kein Dateiname angegeben sein, wird automatisch ein Platzhalter-Bild eingesetzt. 
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Das HTML Template wird in einer Javascript-Variable gespeichert und nicht als HTML-Datei 

importiert. Diese Variante muss gewählt werden, da das Lesen von Dateien mit Javascript nur sehr 

eingeschränkt möglich ist, solange eine Offline-Nutzbarkeit Voraussetzung ist. Diese 

Einschränkungen werden auch später beim Speichern zu einem Problem. Der HTML-Code aus der 

entsprechenden Variable wird genutzt, um der Vorschau die grundlegende Struktur zu geben. Die 

Abb. 23: Speicherstruktur der vordefinierten Module
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Vorschau selbst besteht aus einem Inlineframe (iframe). Um den Quellcode hinzuzufügen, wird 

das Attribut srcdoc  genutzt. Dieses Attribut bekommt den Wert der Variable, also das HTML 

Template. Der Vorteil an der Einbindung mittels srcdoc  ist die Möglichkeit, auf die darin 

enthaltenen HTML-Elemente via Javascript zugreifen zu können und Manipulationen vornehmen 

zu können. 
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Damit alle Inhalte und Einstellungen an einem Newsletter Projekt weiterhin bearbeitet werden 

können, gibt es die Dateistruktur, die alle gewählten Module und Inhalte speichert. Diese liegt 

ebenfalls wieder als JSON vor. Hier werden alle Informationen gespeichert, die vom Nutzer 

gewählt, eingestellt, bearbeitet oder eingesetzt werden können und zusätzlich noch einige Meta-

Daten wie Name, Firma, Erstellungsdatum und -uhrzeit. Die genannten Informationen werden in 

die Bereiche des Newsletters eingeteilt, zusätzlich wird noch ein allgemeiner Teil eingeführt. Dieser 

ist zum Beispiel für die Hintergrundfarbe des Newsletters notwendig. In den anderen Bereichen 

werden in erster Linie gewählte Module und deren individuelle Inhalte gelistet, aber auch hier wird 

die jeweilige Hintergrundfarbe eingetragen. Für die Module werden nur die Dinge gespeichert, die 

geändert werden können, der Rest wird anhand der eindeutigen id aus dem JSON für die Module 

gelesen. So werden außer den tatsächlichen Inhalten, auch die Reihenfolge und die CSS-Attribute 

gespeichert. 

function showPreviewStandardHtml() { 

 var el = document.getElementById('newsletter-preview-container'); 

 el.setAttribute('srcdoc', htmlTemplate); 

}

Abb. 24: Javascript Funktion zum Einfügen des HTML Templates (Quellcode)
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Abb. 25: Speicherstruktur eines Projekts
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Um den Programmcode übersichtlicher zu gestalten, wird er in verschiedene Javascript Dateien 

aufgeteilt. Hier gibt es zum einen solche, die für allgemeine Funktionen genutzt werden, aber auch 

explizit nach der Programmstruktur erstellte. Das bedeutet, dass es Dateien für die verschiedenen 

Ansichten gibt: zur Modul-Auswahl, zur Bearbeitung der Inhalte, zum Generieren der Vorschau, 

zum Speichern und zum Laden. 

"header":{ 

 "settings":{ 

  "bgcolor":{ 

   "type":"color", 

   "name":"Hintergrundfarbe", 

   "data":"#ffffff" 

  } 

 }, 

 "modules":{ 

  "0":{ 

   "num":0, 

   "id":"1000", 

   "name":"Logo", 

   "order":0, 

   "content":[{ 

    "contentid":0, 

    "type":"image", 

    "order":0, 

    "data":"http://email.ph.ilipp.de/[…]/wt17.jpg", 

    "style":{ 

     "width":"150px" 

}}]}}}

Abb. 26: JSON Speicherstruktur am Beispiel „Header“ (Quellcode)
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Grundsätzlich besitzt jede Datei eine „init“ Funktion. Diese wird beim Programmstart einmal 

ausgeführt. Sie dient dazu, alle wichtigen Ressourcen zu laden, die dynamischen Elemente 

anzuzeigen und die Standardeinstellungen abzurufen. Alle weiteren Funktionen sind an die 

jeweiligen Bedürfnisse angepasst und im Folgenden separat erläutert. 

main.js 

Hierin befinden sich zum einen alle Funktionen, die für die Lauffähigkeit des Programmes nötig 

sind, zum anderen die Funktionen, die nur sehr kurz sind. Das bedeutet, dass in dieser Datei die 

bereits beschriebenen Funktionen zur Navigation enthalten sind. Neben der Funktion, die ein 

neues Projekt beginnt, gibt es auch eine, die einen Hinweis einblenden kann, falls der Nutzer 

Elemente anklickt, welche keine weitere Funktion beim Anklicken haben. Dies fällt dann unter das 

Thema Usability, welches in Kapitel 4.5 näher beleuchtet wird. Außerdem befindet sich in dieser 

Datei die Funktionalität, um den HTML-Code des Newsletters am Ende in die Zwischenablage zu 

kopieren. Hierfür wird ein iframe  Element ausgelesen und anschließend in die Zwischenablage 

kopiert. Dies wird durch eine XMLSerializer  Instanz realisiert, die den Inhalt des iframe 

Elements in eine Zeichenkette (string) umwandelt. An dieser Stelle können auch noch 

individuelle Befehle umgewandelt werden, zum Beispiel gibt es den Befehl „;?=Adresse=?;“. Dieser 

wird mit der Funktion replaceCommands  durch die vom Versandprogramm benötigten Befehle 

ersetzt. 

contentEdit.js Ansicht „Inhalt“

dragndrop.js Allgemein (genutzt für Ansicht „Module“)

load.js Allgemein

main.js Allgemein

modulesEdit.js Ansicht „Module"

modulesTemplates.js Ansicht „Module“

preview.js Ansicht „Vorschau“

save.js Ansicht „Speichern“

update.js Allgemein

Abb. 27: Auflistung der Javascript Dateien (Tabelle)
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Um den Inhalt als string  nun zu kopieren, wird zuerst geprüft, ob der Browser diese Funktion 

unterstützt. Falls das nicht der Fall ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der HTML-Code 

zum manuellen Kopieren in einem Textfeld angezeigt. Unterstützt der Browser jedoch den Befehl, 

wird kurzzeitig ein unsichtbares Textfeld mit dem HTML-Code erstellt. Dieses Textfeld wird 

benötigt, da nur markierter Text in die Zwischenablage kopiert werden kann. Daher wird der Inhalt 

des Textfeldes automatisch markiert, anschließend kopiert und das unsichtbare Textfeld wieder 

gelöscht. 
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function copyToClipboard() { 

 var preview = document.getElementById('newsletter-preview- 

  container'); 

  

 var content = preview.contentDocument; 

 var serializer = new XMLSerializer(); 

 var html = serializer.serializeToString(content); 

 html = replaceCommands(html); 

 […] 

}

Abb. 28: XMLSerializer in der Funktion „copyToClipboard“ (Quellcode)

function copyToClipboard() { 

 […] 

 if(document.queryCommandSupported('copy')) { 

  var textarea = document.createElement('textarea'); 

  textarea.setAttribute('class','clipboardTextarea'); 

  textarea.value = html; 

  document.body.appendChild(textarea); 

  textarea.select(); 

   

  document.execCommand('copy'); 

  […] 

 } else { 

  […] 

 } 

}

Abb. 29: Kopiervorgang in der Funktion „copyToClipboard“ (Quellcode)
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modulesTemplates.js 

In dieser sind alle Funktionen enthalten, die für die Auflistung der zur Verfügung stehenden 

Module benötigt werden. Es werden die entsprechenden Objekte als JSON ausgelesen und in eine 

HTML-Form gebracht, die dann in dem Programm angezeigt wird. Diese Vorgehensweise wird auch 

bei allen anderen Objekten, die als JSON vorliegen, so eingesetzt. Es werden alle Objekte der Reihe 

nach ausgelesen und mit einer weiteren Funktion wieder der entsprechende HTML-Code generiert. 

Wenn alle Objekte gelesen wurden, wird der gesamte HTML-Code in dem Programm an der dafür 

vorgesehenen Stelle angezeigt. Dieser Ablauf wird vereinfacht exemplarisch im Schaubild 

dargestellt. 
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modulesEdit.js 

Diese Datei wird für die Auswahl der Module genutzt. Dementsprechend enthält sie Funktionen 

zum Hinzufügen von Modulen zum Newsletter, zum Löschen von Modulen, zur Änderung der 

Reihenfolge von Modulen und zur Anzeige der gewählten Module. Zum Anzeigen wird die gleiche 

Funktionalität genutzt wie zuvor bei der Auflistung aller Module. In diesem Fall wird nur das Objekt 

ausgelesen, welches die bereits zum Newsletter hinzugefügten Module enthält. Damit Module 

hinzugefügt werden können, werden „Drop Zonen“ angezeigt, auf die Module gezogen werden 

können. Das Thema „Drag and Drop“ wird im nächsten Absatz näher erläutert. Wenn ein Modul 

hinzugefügt wird, wird ein neues Objekt zur Speicherung erstellt. Dieses bekommt unter anderem 

eine eindeutige Nummer zur Identifizierung. Um die Reihenfolge individuell anzupassen, erhält 

jedes Modul außerdem eine Zahl, welche diese Sortierung widerspiegelt. Diese Zahl wird anhand 

der bereits hinzugefügten Module berechnet. Alle weiteren Informationen werden aus den 

Vorgaben des Moduls übernommen. Da die Reihenfolge nur als Nummer gespeichert ist, wird vor 

Abb. 30: Verlauf der dynamischen Anzeige von Elementen im HTML
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jeder Anzeige der Module eine Sortierung durchgeführt. Dies geschieht über ein zusätzliches 

array, in welches die Module in der richtigen Reihenfolge eingefügt werden und dann auch 

wieder richtig sortiert ausgelesen werden können. Wenn Module im Nachhinein verschoben 

werden sollen, geschieht dies immer schrittweise nach oben oder nach unten. Hierbei werden 

immer die Nummern für die Reihenfolge vertauscht. Damit der Nutzer die Pfeile zur Sortierung nur 

sieht, wenn diese auch geändert werden kann, gibt es eine Funktion, die jeweils prüft, wie viele 

Module in dem Bereich ausgewählt wurden und ob es darüber oder darunter welche gibt, mit 

denen die Reihenfolge getauscht werden kann. Jedes Modul kann auch wieder entfernt werden. 

Dafür gibt es eine Funktion, die das entsprechende Objekt aus der gespeicherten Dateistruktur 

löscht. Dieses Objekt wird unwiderruflich mit allen Inhalten und Einstellungen gelöscht. Im 

Anschluss werden alle Nummern für die Reihenfolge entsprechend angepasst, damit durch das 

gelöschte Modul keine Lücke entsteht. Nach jeder Änderung wird eine Update-Funktion 

aufgerufen, die dafür sorgt, dass alle Ansichten auf dem gleichen Stand bleiben und alle 

Änderungen sicher gespeichert werden. 

dragndrop.js 

Mit HTML5 gehört „Drag and Drop“ zum Standardrepertoire, daher ist es möglich, diese 

Funktionalität mit überschaubaren Mitteln zu implementieren.  Es werden nur einige wenige 15

Javascript Funktionen benötigt, welche durch besondere HTML-Attribute gestartet werden. Damit 

ein HTML-Element für „Drag and Drop“ genutzt werden kann, muss das Attribut draggable  auf 

true  gesetzt werden. Um die Funktionalität zu starten, wird noch das Attribut ondragstart 

hinzugefügt, das dann die erste Javascript Funktion startet. Diese bekommt das Event, die ID und 

Kategorie des Moduls übergeben und speichert diese Informationen in einem Transfer-Speicher. 

Weitere Funktionen werden ausgelöst, wenn das Modul in die entsprechende „Drop Zone“ gezogen 

wird. Diese Zone ist ein HTML-Element das ebenso zusätzliche Attribute benötigt. Das erste ist 

ondragover, es startet eine Funktion, die die Zone einfärbt, damit der Nutzer erkennt, dass er das 

Modul an dieser Stelle platzieren kann. Die zweite setzt die Farbe wieder zurück, wenn der Nutzer 

den Mauszeiger mit dem Modul wieder aus der Zone bewegt. Hierbei handelt es sich um das 

ondragleave Attribut. Das dritte Attribut heißt ondrop und ist das wichtigste. Mit diesem wird die 

Funktion gestartet, welche nun das Modul zu dem Newsletter hinzufügt. Hierzu werden die 

Informationen aus dem Transfer-Speicher ausgelesen und der bereits zuvor erwähnten Funktion, 

die ein Modul zur Speicherstruktur hinzufügt, übergeben. 

 HTML5 Rocks – Natives Drag & Drop in HTML515
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contentEdit.js 

Mit der Datei „contentEdit“ werden zuerst alle vom Nutzer gewählten Module in der Ansicht 

„Inhalte“ aufgelistet. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie bei der Ansicht „Module“. Auch die 

Einstellungen, wie zum Beispiel für die Hintergrundfarbe, werden dynamisch angezeigt. Das 

bedeutet, dass alle Einstellungen, die in dem Projekt zur Verfügung stehen, aufgelistet werden. 

Somit können später Einstellmöglichkeiten leichter hinzugefügt werden. Auch hierbei wird wieder 

eine Kombination aus „Auslesen“, „HTML-Code Generieren“ und „im Editor Anzeigen" genutzt. 

Weiter werden alle Einstellungsfelder mit bereits getätigten Einstellungen gefüllt. Sollten noch 

keine individuellen Einstellungen vorliegen, werden die Standardeinstellungen geladen und 

eingesetzt. 

Die Hauptaufgabe liegt jedoch beim Hinzufügen von Inhalten. Dafür wird beim Anklicken eines 

Moduls eine zusätzliche Ansicht eingeblendet. Diese zeigt alle Bearbeitungsfunktionen, die für das 

entsprechende Modul notwendig sind. Jeder Modulinhalt besitzt einen type, der an dieser Stelle 

ausgelesen wird und entsprechend wiedergibt, ob Text und oder Bilder in dem Modul genutzt 

werden. Sobald Text eingegeben werden muss, kommt der WYSIWYG-Editor zum Einsatz. 

In diesem Fall wird der „TinyMCE“ in der Version 4.1.6 genutzt.  Da es der einzige Teil des 16

Programms ist, bei dem es sich nicht um eine Eigenentwicklung handelt, wird darauf geachtet, dass 

der WYSIWYG-Editor über eine Open-Source Version verfügt.  Dieser Editor ermöglicht es, Texte zu 17

schreiben und zu formatieren, die dann in HTML-Code umgewandelt werden. Dieser wiederum 

wird bei jeder Änderung in dem Newsletter Projekt gespeichert. Für die Formatierung werden die 

Standardfunktionen genutzt: vordefinierte Formate, Textgröße, Textfarbe, Textstil, Textausrichtung, 

Aufzählungen und Hyperlinks. 
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Außerdem werden noch eigene Plugins entwickelt und hinzugefügt. Diese sorgen dafür, dass per 

Klick auf einen Button ein Platzhalter für Adresse oder Anrede eingefügt werden kann. Beim finalen 

Generieren des HTML-Quellcodes des Newsletters werden die Platzhalter durch die Befehle, welche 

Abb. 31: Konfigurierte Toolbar von TinyMCE

 TinyMCE – Older releases16

 TinyMCE – Contribute to TinyMCE17
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von dem entsprechenden Versandprogramm genutzt werden, ersetzt. Experimentell lässt sich auch 

ein Tracking-Pixel einbauen, dazu gibt es weitere Details in Kapitel 5. Die Plugins für TinyMCE 

werden auch mit HTML, CSS und Javascript entwickelt, dadurch können entsprechend schnell 

individuelle Plugins integriert werden. Wenn kein Dialogfenster benötigt wird, wie beim einfachen 

Einfügen eines Platzhalters, kann dies sogar komplett mit Javascript umgesetzt werden. Hierzu ist 

als Beispiel der Quellcode des „address“ Plugins abgebildet. 
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Um Plugins hinzuzufügen und andere Einstellungen an TinyMCE vorzunehmen, wird dieser mit 

einer init  Funktion gestartet, welche alle Einstellungen enthalten, so auch alle Plugins, die zum 

Einsatz kommen sollen.  18

Bei Modulen, die Bilder als Inhalt haben, werden Inputfelder angezeigt. In der aktuellen Version 

gibt es Eines um den Link, unter dem das Bild abgerufen werden kann, anzugeben. Das Andere 

kann genutzt werden, um die Breite des Bildes festzulegen. Hierzu können sowohl Prozent als auch 

Pixel-Angaben genutzt werden. Diese Felder werden automatisch gespeichert, sobald Änderungen 

in dem Eingabefeld erkannt werden. Das wird mit dem HTML-Attribut onchange sichergestellt. Auf 

diese Weise werden Änderungen sofort gespeichert und ebenso direkt in der Vorschau sichtbar. 

Wenn eine beliebige Anzahl Bilder hinzugefügt werden kann, wird das im type  des Inhalts 

vermerkt. In diesem Fall werden ein Plus- und ein Minus-Button angezeigt, durch die weitere 

Objekte zum Inhalt des Moduls hinzugefügt oder gelöscht werden können. 

Im folgenden Schaubild wird der Ablauf beim Anklicken eines Moduls zum Bearbeiten des Inhalts 

gezeigt, wobei der type  ausgelesen wird und die zur Bearbeitung der entsprechenden Inhalte 

benötigten Elemente eingeblendet werden. 

tinymce.PluginManager.add("address", function(a,url) { 

 a.addCommand("InsertAddress", function() { 

  a.execCommand("mceInsertContent", !1, ";?=Adresse=?;") 

 }), a.addButton("address", { 

  icon: true, 

  image: url + '/img/image.gif', 

  tooltip: "Adresse einfügen", 

  cmd: "InsertAddress" 

 }) 

});

Abb. 32: „address“ Plugin für TinyMCE (Quellcode)

 TinyMCE – Add Plugins to TinyMCE18
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Damit alle Bearbeitungen gespeichert werden, wird bei jeder Änderung eine entsprechende 

Speicher-Funktion ausgeführt. Hiervon gibt es verschiedene für unterschiedliche Inhaltstypen. Die 

Funktionen greifen immer auf die Projektstruktur in JSON-Form zu und passen die Objekte an. Nach 

der Speicherung werden verschiedene Funktionen zum Aktualisieren aller Ansichten und Inhalte 

aufgerufen. So wird hierdurch zum Beispiel sichergestellt, dass die Vorschau immer die neuesten 

Änderungen anzeigt. Abbildung 34 veranschaulicht den Speichervorgang am Beispiel eines 

Textinhalts. Um das richtige Modul anzupassen, wird grundsätzlich der Bereich des Newsletters 

Abb. 33: Verlauf zur Anzeige der Inhalte
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(category) und die eindeutige Nummer des Moduls (num) benötigt. Da an dieser Stelle der Inhalt 

eines Moduls angepasst werden soll, wird noch die Nummer des Inhalts (contentNum) übergeben. 

� 


  

preview.js 

Diese Datei sorgt für die Darstellung der Vorschau. Diese stellt ein iframe  Tag dar, das zu Beginn 

mit dem HTML Template bestückt und an dieser Stelle dann mit den Inhalten befüllt wird. Das 

Einpflegen der Inhalte wird durch Javascript-Manipulationen umgesetzt. Hierbei werden die HTML-

Elemente durch id  oder class  identifiziert und dann angepasst. Um die Elemente innerhalb des 

iframe  Elements zu erhalten, wird als erstes der Inhalt des iframe  Elements ausgelesen. 

Folgendes Beispiel zeigt den Vorgang anhand der Änderung der allgemeinen Hintergrundfarbe. 

� 


  

function saveContentTinymce(category,num,contentNum) { 

 var content = tinymce.activeEditor.getContent(); 

  

 saveMail['mail'][category]['modules'][num]['content'][contentNum] 

  ['data'] = content; 

  

 updateContent(); 

 updateUsedModules(); 

}

Abb. 34: Speicherung eines Texts (Quellcode)

function updatePreviewGeneralBackground() { 

 var iframe = document.getElementById('newsletter-preview- 

  container').contentDocument; 

 var ele = iframe.querySelector('#nl-container'); 

  

 ele.setAttribute('bgcolor',saveMail['mail']['general']['settings'] 

  ['bgcolor']['data']); 

 ele.style.backgroundColor = saveMail['mail']['general']

['settings'] 

  ['bgcolor']['data']; 

}

Abb. 35: Änderung der Hintergrundfarbe (Quellcode)
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Derartige Funktionen gibt es für alle Bereiche und Elemente, die vom Nutzer editiert werden 

können. Für die Inhalte und Einstellungen der Module gibt es noch zusätzliche Funktionen, die die 

Aufgabe haben, innerhalb des Moduls das richtige Element anzuwählen. Zum einen gelingt dies 

durch den einheitlichen Aufbau aller Module, zum anderen können Elemente, die mit Inhalt 

bestückt werden können, durch den class  Präfix „etr-nl-“ gefunden werden. Hierbei gibt es noch 

eine Unterscheidung des Inhalt-Typs, da Bilder einen zusätzlichen img  Tag benötigen. Außerdem 

gibt es einen separaten Speicher in Form eines array, der CSS-Styles enthält, welche auch als 

HTML-Attribut eingesetzt werden können. Dadurch werden Einstellungen nicht nur im style 

Attribut eingebaut, sondern wenn möglich auch durch Attribute im HTML, was die Kompatibilität 

verbessern kann. Der HTML-Code, der innerhalb des iframe  Elements für die Vorschau entsteht, 

wird nicht nur zum Anzeigen der Vorschau genutzt. Exakt dieser Quellcode wird auch exportiert, 

wenn der Nutzer auf „Kopieren“ klickt, um den HTML-Code in die Zwischenablage zu kopieren. 

update.js 

In dieser Datei befinden sich verschiedene Funktionen, die die Aktualisierung übernehmen, wenn 

Änderungen vorgenommen werden. Nachdem Inhalte oder Einstellungen geändert wurden, 

werden diese in der Projekt-Struktur gespeichert und eine der „Update“ Funktionen aufgerufen. 

Hiervon gibt es mehrere, damit nicht bei jede Änderung der gesamte Newsletter neu geladen wird. 

So gibt es zum Beispiel eine Funktion, die nur Inhalte aktualisiert und eine andere, die nur 

Einstellungen aktualisiert. Jede dieser Funktionen ruft dann die entsprechenden Funktionen zur 

Aktualisierung der Vorschau auf, welche zuvor bereits erläutert wurden. Am Ende jeder „Update“ 

Funktion wird noch die Funktion „updateSaveMailBackup“ aufgerufen. Diese sorgt dafür, dass die 

Projekt-Struktur mit allen Inhalten im lokalen Speicher (localStorage) des Browsers gespeichert 

und gegebenenfalls aktualisiert wird. Dieser Speicher besteht so lange der Browser nicht komplett 

beendet wird. Somit fungiert er als Backup, falls der Nutzer die Seite neu lädt oder das Fenster 

versehentlich schließt. Sollte beim Programmstart ein im lokalen Speicher gesichertes Projekt 

gefunden werden, wird dieses geladen und angezeigt. 

save.js 

Hier befindet sich die Funktionalität zur Speicherung von Projekten. Die Speicherung ist derzeit nur 

für eine Offline-Version realisiert. Da allerdings eine automatische lokale Speicherung aus einem 

Browser aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist, kann nur eine manuelle Speicherung unter 

Mozilla Firefox geboten werden. Hierzu öffnet die Funktion zur Speicherung ein neues 

Browserfenster, welches ein Textfeld mit der JSON-Struktur des Projekts enthält. Dieser Text kann 

dann manuell in ein Textdokument kopiert werden oder über die Browser-Funktion „Seite 
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speichern unter…“ als Textdatei lokal auf dem Computer gespeichert werden. An dieser Stelle soll 

später eine Online-Speicherung auf einem Webserver realisiert werden, wodurch der Umweg 

entfällt. 

load.js 

An dieser Stelle wird bei jedem Programmstart geprüft, ob bereits ein Projekt im lokalen Speicher 

vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, wird das leere Standardprojekt geladen. Bei diesem Projekt 

wird zudem noch ein Zeitstempel hinzugefügt und der Name der Firma, die das Projekt anlegt. 

Diese Informationen werden bereits für eine spätere Online-Version integriert. Außerdem wird hier 

dafür gesorgt, dass gespeicherte Projekte wieder eingelesen werden können, dafür gibt es eine 

Funktion zum Laden von Textdateien. Diese Textdateien müssen die entsprechende JSON-Struktur 

enthalten. Beim Laden öffnet sich ein Dialogfenster, mit dem eine lokale Datei ausgewählt werden 

kann. Diese Textdatei wird mit Hilfe einer FileReader  Instanz ausgelesen. Danach wird der 

vorliegende Text bereinigt. Das ist notwendig, weil jedes Betriebssystem eigene Steuerzeichen 

verwendet und dies zu Problemen bei der Weitergabe von Projektdateien führen kann. Im 

Anschluss kann der bereinigte Text als JSON interpretiert werden, wodurch mit Javascript wieder 

auf alle Objekte zugegriffen werden kann. 
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function readJsonFile(evt) { 

 […] 

 var file = evt.target.files[0]; 

 var reader = new FileReader(); 

  

 reader.onload = function(e) { 

  var text = e.target.result; 

  text = removeLineBreaks(text); 

  text = replaceWhitespace(text); 

  saveMail = JSON.parse(text); 

  updateAll(); 

 }; 

 reader.readAsText(file); 

}

Abb. 36: Auslesen einer Projektdatei (Quellcode)
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4.4 Funktionstest des Editors 

Für jede Software und für jedes Programm sind ausgiebige Tests unabdingbar. Aus diesem Grund 

wird auch der Newsletter Editor getestet. Die Programmierung und Entwicklung erfolgt mit Hilfe 

des Browsers „Safari“. Jede Funktionalität, die eingebaut wird, wird direkt in Safari getestet. So wird 

sichergestellt, dass sich keine kleinen Fehler einschleichen und keine grundlegenden Fehler 

enthalten sind. Hierbei werden nach jeder Änderung die gleichen Schritte getestet. Das bedeutet, 

dass jedes Mal das Programm bei „Null“ gestartet wird und wieder Module und Inhalte hinzugefügt 

werden. Dabei wird explizit auf die geänderte Funktionalität geachtet wird. 

Da es sich aber um ein Programm handelt, das im Browser läuft, ist es nicht ausreichend an einem 

Computer mit nur einem Browser zu testen. Daher wird immer, wenn eine Komponente des 

Programms unter Safari an einem Mac-Computer lauffähig ist, das Programm auch unter anderen 

Bedingungen getestet. In erster Linie werden diese Tests mit Mozilla Firefox durchgeführt, weil 

dieser sowohl unter macOS als auch unter Windows gerne als Browser genutzt wird. So wird auch 

regelmäßig mit Firefox unter Windows 7, Windows 10 und macOS getestet. Alle Fehler, die dabei 

auffallen, müssen separat behandelt werden und speziell unter denselben Bedingungen 

fortlaufend getestet werden, bis auch dort alles funktioniert. Als Beispiel kann hier das Auslesen 

des iframe  Elements genannt werden. Die ursprüngliche Lösung kann nur unter Safari genutzt 

werden, während sich bei Firefox Probleme ergeben. Aus diesem Grund muss eine Lösung für alle 

Browser gesucht werden. 
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//fuer Safari 

var ele = window.frames['newsletter-preview-container'] 

 .document.getElementById('etr-nl-'+category); 

//fuer Firefox 

var ele = window.frames['newsletter-preview-container'] 

 .contentDocument.getElementById('etr-nl-'+category); 

//fuer beide 

var iframe = document.getElementById('newsletter-preview-container') 

 .contentDocument; 

var ele = iframe.getElementById('etr-nl-'+category);

Abb. 37: Beispiel für unterschiedliche Browser-Unterstützungen (Quellcode)
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4.5 Aspekte der Usability und User Experience 

Von Anfang an wird darauf geachtet, dass das Programm übersichtlich und leicht zu bedienen ist. 

So wird vor allem eine logische Abfolge von Bearbeitungen erstellt. Diese läuft in drei 

Hauptschritten: Als erstes wird die Struktur des Newsletters erstellt, indem die Module gewählt und 

entsprechend angeordnet werden. Dabei wird bereits geplant, wie viele und welche Bilder genutzt 

werden sollen. Diese können im Anschluss parallel zum nächsten Schritt vorbereitet werden. Dieser 

sieht das Einpflegen von Inhalten in die gewählten Module vor. Sowohl Texte als auch Bilder 

werden in diesem Schritt eingebaut. Auch die Einstellungen, die das Erscheinungsbild betreffen, 

können hier angepasst werden. Als letztes wird das Ergebnis – der fertige Newsletter – angezeigt. 

Wenn an dieser Stelle noch Änderungen gewünscht sind, kann jederzeit zu den vorherigen 

Schritten gewechselt werden. Ist dies nicht der Fall, wird der Newsletter exportiert. Diese 

Reihenfolge wird durch die zentrale Positionierung in der Mitte der Navigation herausgestellt. 
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Um neuen Nutzern die Bedienung zu erleichtern, werden einige Hinweistexte entworfen und 

entsprechend platziert. So gibt es direkt im Programm eine Anleitung, wie ein Projekt mit Firefox 

gespeichert werden kann. Der Nutzer kann also genau an der Stelle, an der es benötigt wird, die 

einzelnen Schritte nachlesen. 

macOS 

10.12.4
Windows 7 Windows 10

Apple Safari 10.1.2 – –

Mozilla Firefox 56.0 56.0 56.0

Google Chrome 61.0.3163.100 61.0.3163.100 61.0.3163.100

Abb. 38: Übersicht der getesteten Browser (Tabelle)

Abb. 39: Navigationsleiste mit Hinweis beim Programmstart
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Zudem gibt es immer wieder Pfeile mit Hinweisen, die die Aufmerksamkeit des Nutzers auf die 

gerade nötigen Funktionen lenken. Das beginnt direkt nach dem Start des Programms. Es wird ein 

Hinweis angezeigt, der deutlich macht, was getan werden muss, um einen Newsletter zu erstellen: 

Module müssen per „Drag and Drop“ hinzugefügt werden. Um das zu verdeutlichen, gibt es am 

unteren Ende der Ansicht „Module“ einen kurzen Text mit einem Bild, welches den Vorgang 

veranschaulicht. 
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Auch die festgelegte blaue Akzentfarbe dient der Benutzerführung. Die Farbe sticht gegen das 

sonst schlichte graue Design deutlich hervor. Aus diesem Grund wird die Farbe an den Stellen 

genutzt, an denen der Nutzer mit dem Programm interagieren kann. Deshalb wird auch die Schrift 

der Buttons in Blau dargestellt. Die blaue Farbe soll die Blicke des Nutzers lenken und ihm dadurch 

die Funktionen des Programms zeigen. 

Sollte die Bearbeitungsreihenfolge nicht eingehalten werden, so gibt es in der Ansicht „Inhalte“ 

dynamische Texthinweise, die darauf aufmerksam machen, wenn noch keine Module hinzugefügt 

wurden. Dadurch erhält der Nutzer zusätzliches Feedback, was aktuell zu tun ist. 

Um den Nutzer vor unüberlegten Bedienungen zu schützen, wird auch mit Hinweisfenstern 

gearbeitet, welche eine Bestätigung verlangen. Diese Fenster tauchen auf, wenn der Nutzer ein 

Modul löschen will oder das ganze Projekt durch das Beginnen eines neuen Projekts verloren 

gehen würde. So wird deutlich darauf hingewiesen, was die Folgen sind, und ob diese tatsächlich 

wirklich gewollt sind. 

Die Benutzung des Programms wird auch in einem Fremdtest beobachtet. Hierbei fallen weitere 

Fehlerquellen und Unklarheiten in der Programmführung auf. Damit neue Nutzer nicht mit den 

gleichen Problemen zu kämpfen haben, werden an diesen Stellen weitere Hinweise eingebaut. Ein 

Abb. 40: Hinweis zum Hinzufügen von Modulen
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wiederkehrendes Problem ist die Trennung zwischen den Ansichten „Module“ und „Inhalte“. Oft 

kommt es vor, dass direkt aus der Modul-Ansicht versucht wird, auf die Inhalte zuzugreifen. Da dies 

nicht direkt möglich ist, wird ein entsprechender Hinweis angebracht, der eingeblendet wird, 

sobald der Nutzer ein Modul in der falschen Ansicht anklickt. 
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Eine weitere problematische Stelle ist die Aufteilung bei der Bearbeitung von Inhalten, da die 

Ansicht zweispaltig ist. Auf der linken Seite können immer Texte eingefügt werden, während die 

rechte Seite immer für Bilder vorgesehen ist. Wenn nun ein Modul nur Bilder enthält, bleibt die 

linke Seite leer, was oft für Verwirrung sorgt. Damit das vermieden wird, wird ein Pfeil mit einem 

Hinweistext eingebaut. Dieser wird immer auf der linken Seite angezeigt, wenn ein Modul Bilder 

enthält. Auf diese Weise wird der Nutzer auf die rechte Seite aufmerksam gemacht. 
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Abb. 41: Hinweis zum Wechseln der Ansicht

Abb. 42: Hinweis zum Einfügen von Bildern
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5. Exkurs: Newsletter Tracking 

5.1 Einführung 

Das Tracking von E-Mails dient dazu, mehr Informationen über die Empfänger zu erhalten. Dies ist 

besonders bei Marketingmaßnahmen wie Newslettern sehr interessant um den Erfolg zu 

bestimmen und die Interessen der Kunden kennenzulernen. Dazu können beim Tracking 

unterschiedliche Daten ausgelesen werden. Zum Beispiel kann ermittelt werden, ob die E-Mail 

geöffnet wird, wann sie geöffnet wird, wie lange sie betrachtet wird, welche Links angeklickt 

werden und ob die E-Mail weitergeleitet wird. Neben diesen können auch technischere Daten 

abgegriffen werden, wie zum Beispiel, welches Betriebssystem genutzt wird, ob die E-Mail am 

Smartphone, Tablet oder Computer geöffnet, aber auch, an welchem Ort sie angeschaut wird.  19

Für den ersten großen Versand des Newsletter Templates wird ebenfalls eine vereinfachte Form des 

Trackings eingesetzt. Da das Mailing an rund 30.000 Empfänger geschickt wird, wird das Tracking 

als eine experimentelle Auswertung genutzt um abzuschätzen, wie viele Empfänger die E-Mail 

öffnen. In diesem Fall werden folgende Daten aufgezeichnet: wurde die E-Mail geöffnet, wann 

wurde die E-Mail geöffnet, wie oft wurde die E-Mail geöffnet und mit welchem User-Agent wurde 

sie geöffnet? Anhand von letzterem können Rückschlüsse auf das Betriebssystem und das E-Mail 

Programm gezogen werden. 

5.2 Umsetzung 

5.2.1 Umsetzung des Trackings 

Die übliche Umsetzung eines Newsletter Trackings, findet mit Hilfe eines „Tracking-Pixels“ statt. 

Hierbei handelt es sich um ein Bild mit den Abmessungen 1x1 Pixel und ohne Inhalt, damit es so 

gut wie nicht erkennbar ist. Das Bild wird von einem externen Server geladen oder sogar von 

diesem generiert. Das Tracking selbst geschieht dann auf dem Server, der die Abrufe des Bildes 

aufzeichnet. Das bedeutet, dass, immer wenn das Bild angefordert oder generiert wird, die 

entsprechenden Daten erfasst und gespeichert werden.  20

 Newsletter2Go – Newsletter-Tracking19

 Newsletter2Go – E-Mail Tracking – wie funktioniert das technisch?20
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Die serverseitige Programmierung wird mit PHP realisiert. Der HTML-Newsletter enthält einen 

normalen img  Tag, dessen Quelle ein entsprechendes PHP-Skript ist. Beim Aufruf der externen 

Webadresse wird außerdem eine eindeutige Empfänger-Nummer mitgesendet. Diese wird 

benötigt, um zu identifizieren, ob dieser Empfänger die E-Mail zum ersten Mal öffnet. Wenn die 

Nummer bereits gespeichert ist, wird es als wiederholte Öffnung gezählt, andernfalls wird die 

Nummer, die aktuelle Uhrzeit und der User-Agent gespeichert. Beim User-Agent handelt es sich um 

eine Zeichenfolge, die von einem Browser oder E-Mail Programm bei einer Serveranfrage 

mitgesendet wird. Sie enthält Information zum Betriebssystem und zu dem verwendeten 

Programm. All diese Daten werden in einer JSON-Datei gespeichert. Im Anschluss wird außerdem 

das 1x1 Pixel Bild erstellt, welches bei der Anfrage erwartet und vom Server zurückgegeben wird.  21

5.2.2 Umsetzung der Auswertung 

Für die Auswertung kommt, genauso wie beim Newsletter Editor, ein webbrowserbasiertes 

Programm zum Einsatz. Auch hier wird ausschließlich mit HTML, CSS und Javascript gearbeitet. Die 

Gestaltung und Struktur orientiert sich an den Konzepten des Newsletter Editors. So gibt es 

unterschiedliche Ansichten, welche die Auswertung in verschiedene Gesichtspunkte aufteilt. Damit 

der Nutzer weiß, wo er anfangen muss, zeigen auch hier Pfeile mit Hinweisen den Weg. 

Der Nutzer muss als erstes einige Parameter eingeben, danach erfolgt die Auswertung 

automatisch. Folgende Aspekte werden analysiert: wie viele Empfänger die E-Mail öffnen, wie oft 

die E-Mail insgesamt geöffnet wird, welche Betriebssysteme genutzt werden, mit welchen 

Programmen die E-Mail geöffnet wird und wann die E-Mail in Abhängigkeit zum Versandzeitraum 

geöffnet wird. Hierzu gibt der Nutzer die Anzahl der insgesamt versendeten E-Mails an und wählt 

die JSON-Dateien, welche die Tracking Daten enthalten, von seinem Computer aus. Für die zeitliche 

Auswertung muss außerdem ein Zeitraum angegeben werden, in dem die E-Mails versendet 

wurden. Sobald die Angaben gemacht sind, wird mit Hilfe einiger Javascript Funktionen die 

Auswertung vorgenommen. 

 PHP Dev Tips – Awesome Email open tracking with PHP and MySQL21
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In der Ansicht „Sichtungen“ werden die konkreten Zahlen der versendeten, geöffneten und 

insgesamt angeschauten E-Mails, zu denen alle wiederholten Aufrufe zählen, angezeigt. Zusätzlich 

gibt es ein Diagramm, das die Prozentzahl der geöffneten E-Mails in Abhängigkeit zu den 

versendeten darstellt. 

� 


  

Die Ansicht „Betriebssysteme“ stellte die prozentuale Verteilung der gängigen Betriebssysteme, in 

denen die E-Mail geöffnet wurde, in Form eines Diagramms dar. Hierbei wird zum einen die 

Verteilung nach Hersteller angezeigt, zum anderen aber auch die Verteilung auf Plattformen. 

Letzteres bietet die Möglichkeit zu sehen, wie viele E-Mails auf mobilen Endgeräten geöffnet 

Abb. 43: Screenshot der Ansicht „Laden“ der Tracking-Auswertung

Abb. 44: Screenshot der Ansicht „Sichtungen“ der Tracking-Auswertung

�  von �55 82



wurden. Diese Auswertung wird über den User-Agent realisiert. Hierfür wird die Zeichenfolge auf 

vordefinierte Stichworte sowie Wörter, die nicht enthalten sein dürfen, untersucht. Es werden alle 

Stichworte der Reihe nach getestet. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, wird zusätzlich 

noch nach unerwünschten Wörtern gesucht. Beide Überprüfungen werden durch die includes 

Funktion von Javascript realisiert. Sobald alle Tests positiv ausfallen, wird der Zähler entsprechend 

erhöht. Sollten keine Treffer registriert werden, wird der Zähler der Kategorie „Andere“ erhöht. 

Wenn alle Einträge des Trackings geprüft wurden, werden die Zahlen in Prozent umgerechnet und 

als Diagramm angezeigt. 
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Die Zahlen für die nächste Ansicht namens „Programme“, werden auf die gleiche Weise 

ausgewertet. Allerdings enthält der User-Agent deutlich weniger eindeutige Informationen zu dem 

verwendeten Programm. Dies liegt im Normalfall daran, dass die meisten E-Mail Programme keine 

eigene User-Agent Zeichenkette besitzen, da die Anzeige über einen Browser abgewickelt wird, 

dessen User-Agent deshalb genutzt wird. Aus diesem Grund ist an dieser Stelle ein sehr großer 

Anteil unbestimmt, da keine eindeutigen Stichworte zur Überprüfung existieren. 

Abb. 45: Screenshot der Ansicht „Betriebssysteme“ der Tracking-Auswertung
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In der Ansicht „Zeiten“ wird eine grobe Auswertung des zeitlichen Aspekts vorgenommen. Da sich 

ein E-Mail Versand an 30.000 Empfänger über mehrere Stunden ausdehnen kann, in diesem Fall 

sogar über mehrere Tage, wird mit einem Versendezeitraum gearbeitet. Aus den vorhandenen 

Daten kann nicht entnommen werden, welche E-Mail an welchen Empfänger um welche Uhrzeit 

gesendet wurde. Daher kann die Zeit der Öffnung nicht in Abhängigkeit zum exakten Versand 

gestellt werden. Aus diesem Grund werden die Zeiten der Öffnung in Abhängigkeit zum 

Sendezeitraum betrachtet: innerhalb des Sendezeitraums, zwei Tage danach, vier Tage danach, 

sechs Tage danach, später und unbestimmt. Auch diese Auswertung wird wieder in Prozent als 

Diagramm dargestellt. 
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Abb. 46: Screenshot der Ansicht „Programme“ der Tracking-Auswertung

Abb. 47: Screenshot der Ansicht „Zeiten“ der Tracking-Auswertung
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Alle Diagramme werden mit einer einheitlichen Funktion generiert. Dieser werden die 

ausgewerteten Prozentzahlen sowie die dazugehörigen Namen übergeben. Daraus wird dann ein 

farbiges Balkendiagramm und eine dazugehörige Legende, die auch alle Prozentzahlen enthält, 

erstellt. Die Prozentzahlen werden gerundet, allerdings wird darauf geachtet, dass es eine 

Unterscheidung zwischen kleiner 1 % und tatsächlichen 0 % gibt. Dies ist wichtig, da es sonst beim 

Runden dazu kommen kann, dass auf 0% gerundet wird, obwohl es einen kleinen Anteil gibt. 
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5.3 Auswertung 

Da das Tracking speziell für den ersten Versand des Newsletter Templates entwickelt wird, gibt es 

eine reale Auswertung, die im Folgenden vorgestellt wird. Beim ersten Einsatz des Newsletter 

Templates handelt es sich um einen großen Versand an rund 30.000 Empfänger. Aufgrund eines 

personalisierten Anhangs dauert das Senden fast fünf Tage. Das Tracking startet am 18.05.2017 um 

13:50 Uhr und am 12.07.2017 um 21:38 Uhr werden zum letzten Mal die gespeicherten Daten vom 

Server geladen. Die vorgestellten Zahlen beziehen sich entsprechend auf diesen Zeitraum. 

function createChart(numbers) {

 var legend = '<div class="legend-container">';

 var chart = '<div class="chart-container">';

 for(var i in numbers) {

  legend += '<div class="legend-part">';

  legend += '<div class="legend-part-color '+ i +'"></div>';

  legend += '<div class="legend-part-text">'+ numbers[i].name  

   +'</div>';

  legend += '<div class="legend-part-number">'+  

   roundNumbers(numbers[i].pp) +' %</div>';

  legend += '</div>';

  chart += '<div class="chart-part '+ i +'" style="width:'+  

   numbers[i].pp +'%;" title="'+ numbers[i].name +' ('+  

   roundNumbers(numbers[i].pp) +'%)"></div>';

 }

 legend += '</div>';

 chart += '</div>';

 return legend + chart;

}

Abb. 48: Funktion zur Generierung eines Diagramms mit Legende (Quellcode)

�  von �58 82



Die rund 30.000 verschickten E-Mails werden von 8.815 Empfängern geöffnet und in vielen Fällen 

mehrfach angeschaut. Insgesamt wird die E-Mail ungefähr 35.000 mal betrachtet. Demnach hat im 

Durchschnitt jeder die E-Mail fast vier Mal angeschaut. 
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Die Auswertung der Betriebssysteme zeigt, dass die Hälfte der Empfänger, die die E-Mail öffnen, ein 

System von Microsoft nutzt. Rund 41 % arbeiten mit Apple und 8 % nutzen Linux. Etwas mehr als 

1 % können keinem dieser drei Hersteller zugeordnet werden. 
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0 10.000 20.000 30.000 40.000

Versendet Geöffnet Angeschaut

Abb. 49: Anzahl der Sichtungen (Diagramm)
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Abb. 50: Verteilung der Betriebssystem-Anbieter (Diagramm)
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Diese Herstelleranteile lassen sich auf die verschiedenen Plattformen aufteilen. An dieser Stelle fällt 

auf, dass weniger als 1 % der Microsoft Kunden über ein Smartphone mit Windows Phone die 

E-Mail öffnet. Bei den Apple-Nutzern schaut wiederum der Großteil die E-Mail über das mobile 

Betriebssystem iOS an. Bei Linux zeigt die Auswertung ebenfalls überwiegend mobile Anwender, 

was daran liegt, dass das mobile Betriebssystem Android von Google auf Linux basiert. 
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Abb. 51: Verteilung der Betriebssysteme (Diagramm)
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Bei der Analyse der genutzten Programme können gut 54 % nicht eindeutig identifiziert werden, 

da das Auslesen des User-Agent keine ausreichenden Informationen liefert. Ein hoher Anteil von 

fast 27 % kann Microsoft Outlook angerechnet werden. Google Gmail mit gut 3 % und Mozilla 

Thunderbird mit 5  % fallen ziemlich gering aus. Mit Apple Mail werden knapp über 10  % der 

E-Mails geöffnet. 
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Abb. 52: Verteilung der Programme (Diagramm)
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Die recht grobe Auswertung der Zeiten zeigt, dass die E-Mails weitgehend zeitnah geöffnet 

werden. Gut 80% der Empfänger öffnen die E-Mail bereits im Zeitraum des Versendens. Zwei Tage 

danach sind es noch 14 %, während es bei vier Tagen bereits nur noch 1 % ist. Sechs Tage danach 

sind es dann weniger als 1 %. Im kompletten Zeitraum danach kommen noch einmal gut 3 % 

zusammen. 
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Abb. 53: Verteilung der Zeiten (Diagramm)
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5.4 Kritik   

Die zuvor genannten Zahlen müssen mit hoher Vorsicht interpretiert werden. Die Ergebnisse sind 

trotz großer Empfängergruppe nicht unbedingt aussagekräftig, da bei dieser Art der Messung sehr 

viele Fehlerquellen existieren. Das Tracking basiert komplett auf einem extern eingebundenen Bild. 

Das bedeutet, dass Daten nur gesammelt werden, wenn der Empfänger erlaubt, externe Bilder 

herunterzuladen. Wird ein Antiviren-Scanner für E-Mails genutzt, werden teilweise externe Bilder, 

die erst auf einem Server generiert werden, blockiert, wodurch ebenfalls kein Tracking erfolgt. Dies 

beeinflusst auf den ersten Blick nur das Zählen der Sichtungen, aber dieser Umstand muss auch für 

die prozentualen Anteile berücksichtigen werden. Das liegt daran, dass die unterschiedlichen 

Betriebssysteme und Programme auch verschiedene Grundeinstellungen haben. So werden zum 

Beispiel bei Apple die Bilder standardmäßig heruntergeladen, während das bei Outlook nicht der 

Fall ist. Da viele Nutzer sich nicht die Mühe machen, Einstellungen anzupassen, verfälscht dies auch 

die Auswertung der Betriebssysteme und Programme. Das könnte dazu führen, dass Apple einen 

recht hohen Anteil hat, weil eine große Anzahl an Apple-Nutzern durch das automatische Laden 

der Bilder, getrackt werden, während bei Microsoft theoretisch einige darauf verzichten, die Bilder 

herunterzuladen und dadurch in der Auswertung nicht auftauchen. Durch diese Standard-

einstellungen können die statistischen Erhebungen deutlich verschoben werden. 

Abgesehen von den Fehlerquellen beim Erfassen der Daten, gibt es gerade bei der Auswertung der 

Programme einen großen unbestimmten Anteil. Dies hat nichts mit einer fehlerbehafteten 

Messung zu tun, sondern liegt an den unspezifischen Daten, die bei dieser sehr einfachen Tracking-

Variante erfasst werden. Alle Auswertungen zu Hersteller, Betriebssystem und Programm werden 

durch den User-Agent realisiert. Der wiederum gibt nur wenig eindeutigen Aufschluss bezüglich 

der genutzten Programme. Dies liegt zum einen daran, dass nicht jedes Programm einen speziellen 

User-Agent nutzen muss – oftmals kommen nur Variationen von bereits vorhandenen 

Zeichenfolgen zum Einsatz. Zum andern nutzen einige E-Mail Programme einen vorhanden 

Browser um E-Mails anzuzeigen, was zur Folge hat, dass hierbei auch der User-Agent des Browsers 

genutzt wird. Bei Webmailern kommt es zu dem gleichen Problem, hier können ebenfalls nur die 

Informationen des Browsers aufgezeichnet werden. Auch das Auslesen der Webadresse, um den 

Anbieter des Webmailers herauszufinden, ist durch die heute zumeist eingesetzten 

Verschlüsselungen kaum möglich. 

Eine genauere Datenerfassung und dadurch auch eine bessere Auswertung der Informationen 

kann von diesem experimentellen Exkurs nicht abgedeckt werden. 
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6. Abschluss 

6.1 Zusammenfassung 

Ziel der Arbeit war es, einen HTML-Newsletter zu gestalten, welcher in einer Vielzahl von E-Mail 

Programmen ohne Fehler dargestellt werden kann. Um einen solchen Newsletter zu erstellen, sollte 

ein Editor entstehen, der es ermöglicht, einen Newsletter aus vorgegebenen Modulen, auch ohne 

Vorkenntnisse, zu erstellen. Außerdem war es wichtig, dass der HTML-Code des Newsletters 

exportiert werden kann, sodass er mit einem bereits vorhandenen Programm versendet werden 

kann. Es war wünschenswert, dass der Editor auf verschiedenen Betriebssystemen funktioniert und 

auch offline genutzt werden kann. 

Im Rahmen der Arbeit wurde ein HTML Template für einen E-Mail Newsletter erfolgreich entworfen. 

Dieses wurde ausgiebig getestet, um möglichst alle gängigen E-Mail Programme zuverlässig zu 

unterstützen – soweit dies zum Zeitpunkt der Arbeit möglich war. Das Template wurde so 

entworfen, dass Inhalte mit Hilfe von verschieden vordefinierten Modulen hinzugefügt werden 

können. Durch den Einsatz von Modulen wird die HTML-Struktur geschützt und im gleichen Stil wie 

bei den Tests beibehalten. 

Um das Erstellen eines Newsletters möglichst leicht zu gestalten, wurde ein spezieller Editor 

entwickelt, der ohne Vorkenntnisse der Sprache HTML genutzt werden kann. Der Editor wurde zur 

Nutzung im Webbrowser entwickelt, damit er unabhängig vom Betriebssytem eingesetzt werden 

kann. Der Offline-Einsatz konnte nur mit einigen Einschränkungen realisiert werden. Hier gab es 

Probleme, eine Möglichkeit zur lokalen Speicherung umzusetzen, da dies grundsätzlich von 

Webbrowsern unterbunden wird. Dennoch wurde eine akzeptable Lösung für den Mozilla Firefox 

gefunden. Abgesehen davon wurden alle gewünschten Funktionen integriert. Das Exportieren des 

Newsletters wurde durch das direkte Kopieren in die Zwischenablage gelöst, sodass das HTML 

beliebig weitergenutzt werden kann. Der Editor wurde außerdem so gestaltet, dass auch in Zukunft 

weitere Module hinzugefügt werden können, falls andere Inhalte benötigt werden. 

Das Newsletter Tracking war nicht geplant, und wurde kurzfristig vor dem ersten großen Versand 

umgesetzt. Aus diesem Grund wurde es in sehr einfacher Form realisiert und durchgehend als 

Experiment angesehen. Deshalb wurde keine zusätzliche Zeit investiert, um in Zukunft mehr 

zielführende Daten zu erheben. 

Insgesamt wurde stets darauf geachtet, auf vorgefertigte Skripte und Frameworks zu verzichten, 

einzig der WYSIWYG-Editor wurde nicht selbst entwickelt. Dies hatte den Vorteil, dass sehr 

zielorientiert, ohne aufwändiges Abwägen von Frameworks anhand deren Funktionen, gearbeitet 
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werden konnte. Alle Funktionen wurden individuell auf die gewünschte Funktionalität 

zugeschnitten. 

6.2 Fazit    

Auch im Jahr 2017 ist ein Tabellen-Layout bei Newslettern noch immer unabdingbar. Obwohl 

Webbrowser durch HTML5 mittlerweile komplexen Seiten und Inhalten sehr gut darstellen, hängen 

einige E-Mail Programme noch hinterher. Hinzu kommen noch viele Eigenheiten, die sich einige 

Anbieter vorbehalten. An Apple Mail und Mozilla Thunderbird kann man sehen, was HTML-Mails 

heutzutage leisten können. Es bleibt daher abzuwarten, wie lange E-Mails noch nach alten Regeln 

aufgebaut werden müssen. Eine Entwicklung in die richtige Richtung ist auf jeden Fall im Gange. 

Wenn ein Webbrowser genutzt wird, um offline Seiten anzuzeigen, ist es sehr wichtig über 

entsprechende Einschränkungen nachzudenken. Bereits das einfache Speichern einer Datei auf 

dem Computer wird hierbei zu einem großen Problem. Der Hintergrund dieser Problematik ist 

allerdings sehr positiv, da ein Webbrowser dazu genutzt wird, externe (Fremd-) Inhalte anzuzeigen. 

Es wäre eine große Sicherheitslücke, wenn Webseiten automatisch Dateien auf dem Computer 

speichern könnten. 

Gute Erfahrungen können wiederum mit dem Verzicht auf Frameworks verzeichnet werden. Alle 

gewünschten Funktionen konnten den Vorstellungen entsprechend umgesetzt werden. Auch das 

Layout und die Gestaltung konnte exakt wie ausgearbeitet übernommen werden. So konnte auch 

nach dem ersten Fremdtest direkt auf Unklarheiten reagiert und diese durch entsprechende 

Anpassungen ausgeräumt werden. 

6.3 Ausblick 

Für die Zukunft sind weitere Hilfestellungen in Form von Texten geplant. Diese sollen bei Bedarf 

eingeblendet werden und dem Nutzer weitere Hinweise geben, wenn bei einzelnen Eingaben 

Fragen aufkommen. 

Eine Erweiterung der Modul-Auswahl ist denkbar. Hierdurch kann ein Newsletter weiter 

individualisiert werden. Dabei spielen auch zukünftige Weiterentwicklungen auf Seite der E-Mail 

Programme eine große Rolle. Sobald neue HTML-Funktionen vermehrt unterstützt werden, können 
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auch aufwändigere Module entwickelt werden. Auch die Ausweitung auf ein zweispaltiges Layout 

könnte realisiert werden, zumindest in Form eines entsprechenden Moduls. Dabei könnte ein 

Modul entstehen, welches zum Beispiel einen Text neben einem Bild anzeigen kann. 

Allgemein wird es nötig sein, weiterhin stichprobenartige Tests durchzuführen, da durch jedes 

Update der E-Mail Programme Änderungen auftauchen und dadurch auch neue Probleme bei der 

Anzeige der E-Mails auftreten können. Das Gleiche gilt für den Editor, bei dem es ebenfalls durch 

Updates von Browsern zu Problemen kommen kann. 

Ein bevorstehender Schritt wird sein, den Editor online einzusetzen. Hierfür sind die Grundsteine 

bereits gelegt und es sollten nur einige Anpassungen nötig sein. Die größte Änderung bei diesem 

Vorgang wird die Speicherung von Projekten betreffen. Diese wird vollständig neu für den Server-

Einsatz programmiert. An dieser Stelle wird zusätzlich auch eine neue Übersicht benötigt, welche 

gespeicherte Projekte auflistet. Diese Projekte müssen dann auch verwaltet und geladen werden 

können. 

Sobald der Editor online verfügbar ist, wären außerdem verschiedene Ansätze denkbar, diesen zu 

vermarkten. Durch individuelle Logins könnten verschiedene Nutzer an ihre gespeicherten Projekte 

gelangen. Der Funktionsumfang des Editors könnte durch unterschiedliche Abonnements variieren 

und dadurch Geld einbringen. Bis dahin werden allerdings noch einige Aktualisierungen nötig sein 

(Stand Editor Version 1.0.1). 
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Anhang A 

Änderungsprotokoll des Newsletter Templates 

  

1.0 

 - erstes eigenes Layout 

  

1.1 

 - <head> hinzugefuegt 

 - CSS-Styles 

1.2 

 - WT-Logo hinzugefuegt 

 - Logo als Base64 inline integriert 

 - Textformatierungen ausgebaut 

  

1.3 

 - Base64 vorerst wieder rausgenommen 

 - Padding-Probleme unter Yahoo behoben 

  

1.4 

 - Anpassungen fuer Outlook 

  

1.5 

 - Kompatibilitaets Optimierungen 

  - Yahoo Mail 

  - Outlook.com Rahmen Ursache gefunden 

 - Layout Verbesserungen 

  - Logos eingefuegt 

  - Farbschema 

1.5.1 

 - Tracking-Pixel hinzugefuegt 

1.6 

 - Finales Layout 

 - Sponsoren-Logos margin zu border geaendert 

 - Sponsoren-Logos speziell fuer Outlook eingefuehrt 

1.6.1 

 - Finaler Text 

 - Finale Mail
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Ausführliche Test-Dokumentation des HTML Templates 

  

Version 1.1

HTML Inline-CSS
Styles im 

Head
@media Notizen

Apple Mail 

Programm

10.3 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
Apple Mail 

App (iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓
Google Gmail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✗ ✗ Ignoriert Style Tag

Google Gmail 

App

5.0.170326 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✗ ✗ Ignoriert Style Tag

Google Gmail 

App

7.3.26.153522445 

(Android 7.0)
— — — —

Yahoo Mail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗ cellpadding?


padding?

Yahoo Mail 

App

4.15 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓
Yahoo Mail 

App

5.15.3 

(Android 7.0)
— — — —

outlook.com 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗
Outlook 

für Mac

15.32 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
Outlook 

2016 (Windows 10)
— — — —

Outlook 

2010

14.0.7177.5000 

(Windows 7)
— — — —

Outlook 

App

2.1.191 

(Android 7.0)
— — — —

Outlook 

App

Windows Phone 

8.1
— — — —

GMX 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

6.0 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

5.9.7 

(Android 7.0)
— — — —

Zimbra 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
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Version 1.3

HTML Inline-CSS
Styles im 

Head
@media Notizen

Yahoo Mail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
Yahoo Mail 

App

4.15 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓
Yahoo Mail 

App

5.15.3 

(Android 7.0)
— — — —

outlook.com 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗
Outlook 

für Mac

15.32 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
Outlook 

2016 (Windows 10)
— — — —

Outlook 

2010

14.0.7177.5000 

(Windows 7) ✓ ✓ ✓ ✗ keine max-width

Outlook 

App

2.1.191 

(Android 7.0)
— — — —

Outlook 

App

Windows Phone 

8.1 ✓ ✓ ✓ ✗
GMX 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

6.0 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

5.9.7 

(Android 7.0)
— — — —

Zimbra 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(macOS 10.12.6)
— — — —

Thunderbird 

Programm

52.0 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(Windows 7)
— — — —

Groupwise 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓
roundcube 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓
horde 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓
web.de 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓

�  von �73 82



  

  

Version 1.4

HTML Inline-CSS
Styles im 

Head
@media Notizen

Outlook 

für Mac

15.32 

(macOS 10.12.4)
— — — —

Outlook 

2016 (Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✗ kein max-width

Outlook 

2010

14.0.7177.5000 

(Windows 7)
— — — —

Outlook 

App

2.1.191 

(Android 7.0)
— — — —

Outlook 

App

Windows Phone 

8.1 ✓ ✓ ✓ ✗

Version 1.5

HTML Inline-CSS
Styles im 

Head
@media Gesamt Notizen

Apple Mail 

Programm

10.3 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Apple Mail 

App (iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google Gmail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag

Google Gmail 

App

5.0.170326 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag


Weißer Rahmen um E-Mail

Google Gmail 

App

7.3.26.153522445 

(Android 7.0) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag


Weißer Rahmen um E-Mail

Yahoo Mail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ Ignoriert padding


-> durch margin ersetzten

Yahoo Mail 

App

4.15 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Weißer Rahmen um E-Mail

Yahoo Mail 

App

5.15.3 

(Android 7.0) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Weißer Rahmen um E-Mail

outlook.com 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
Rahmen um Header-Bild


-> Bild wird nicht 

vergrößert

Outlook 

für Mac

15.32 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Outlook 

2016 (Windows 10)
— — — — —

Outlook 

2010

14.0.7177.5000 

(Windows 7) ✓ ✓ ✓ ✗ (✓)
kein max-width


kein margin


Gesamt: in Ordnung

Outlook 

App

2.1.191 

(Android 7.0) ✓ ✗ ✗ ✗ ✗
kein max-width


kein margin


Gesamt: grenzwertig

Outlook 

App

Windows Phone 

8.1
— — — — —

GMX 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

6.0 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

5.9.7 

(Android 7.0) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Version 1.6

HTML Inline-CSS
Styles im 

Head
@media Gesamt Notizen

Apple Mail 

Programm

10.3 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Apple Mail 

App (iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google Gmail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag

Google Gmail 

App

5.0.170326 

(iOS 10.3.1) ✓ — — — ✓ Ignoriert Style Tag


Weißer Rahmen um E-Mail

Google Gmail 

App

7.3.26.153522445 

(Android 7.0)
— — — — —

Yahoo Mail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ — — — ✓
Yahoo Mail 

App

4.15 

(iOS 10.3.1) ✓ — — — ✓ Weißer Rahmen um E-Mail

Yahoo Mail 

App

5.15.3 

(Android 7.0)
— — — — —

outlook.com 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ — — — ✓
Outlook 

für Mac

15.32 

(macOS 10.12.4) ✓ — — — ✓
Outlook 

2016 (Windows 10)
— — — — —

Outlook 

2010

14.0.7177.5000 

(Windows 7) — — — — —
kein max-width


kein margin


Gesamt: in Ordnung

Outlook 

App

2.1.191 

(Android 7.0) — — — — —
kein max-width


kein margin


Gesamt: grenzwertig

Outlook 

App

Windows Phone 

8.1
— — — — —

GMX 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ — — — ✓
GMX 

App

6.0 

(iOS 10.3.1)
— — — — —

GMX 

App

5.9.7 

(Android 7.0)
— — — — —

Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(macOS 10.12.6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.0 

(Windows 10)
— — — — —

Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(Windows 7) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Übersicht aller Versionen

HTML Inline-CSS
Styles im 

Head
@media Gesamt Notizen

Apple Mail 

Programm

10.3 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Apple Mail 

App (iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google Gmail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag

Google Gmail 

App

5.0.170326 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag

Weißer Rahmen um E-Mail

Google Gmail 

App

7.3.26.153522445 

(Android 7.0) ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Ignoriert Style Tag

Weißer Rahmen um E-Mail

Yahoo Mail 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
Yahoo Mail 

App

4.15 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Weißer Rahmen um E-Mail

Yahoo Mail 

App

5.15.3 

(Android 7.0) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Weißer Rahmen um E-Mail

outlook.com 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
Outlook 

für Mac

15.32 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Outlook 

2016 (Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
Outlook 

2010

14.0.7177.5000 

(Windows 7) ✓ ✓ ✓ ✗ (✓)
kein max-width

kein margin

Gesamt: in Ordnung

Outlook 

App

2.1.191 

(Android 7.0) ✓ ✗ ✗ ✗ ✗
kein max-width

kein margin

Gesamt: grenzwertig

Outlook 

App

Windows Phone 

8.1 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
GMX 

Webmailer

Safari 10.1 

(macOS 10.12.4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

6.0 

(iOS 10.3.1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GMX 

App

5.9.7 

(Android 7.0) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(macOS 10.12.6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.0 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(Windows 7) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(macOS 10.12.6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.0 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Thunderbird 

Programm

52.3.0 

(Windows 7) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Groupwise 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
roundcube 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
horde 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
web.de 

Webmailer

Firefox 52.0.2 

(Windows 10) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Original Entwurfzeichnungen des Editors 
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Dateistruktur des Editors 

Version 1.0.1 

� 
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Vergleich der Benutzeroberfläche des Editors nach erstem Fremdtest 
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Originale Entwurfzeichnungen der Tracking-Auswertung 

� 
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Anhang B 

Inhaltsverzeichnis CD 
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