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Montag, 20. November 2006

SELFHTML goes Wiki?
Mit SELFHTML habe ich gelernt Webseiten zu erstellen! Nirgendwo wird meiner Meinung nach besser der Umgang mit
HTML, CSS, etc. erklärt wir dort (Online-Version).
Jetzt stellt das Redaktionsteam in seinem Blog einen Ausblick auf die Zukunft von SELFHTML vor. Um den
Anforderungen gerecht zu werden, soll der Inhalt in ein Wiki importiert werden. Eine Testversion ist leider zur Zeit auf
Grund des Heise-Artikels hoffnungslos überfordert.
Ein Wiki bringt natürlich auch so einige Schwierigkeiten mit. Das Hauptproblem ist im Moment wohl der Vandalismus.
Das Team wird aber sicherlich einen Weg finden das zu bewältigen.
Es ist weiterhin angedacht in regelmäßigen Abständen ein Abbild für die offline - Nutzung zu erstellen.

Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 15:43
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Sonntag, 19. November 2006

Einigung auf ein Sitemap - Format
Für alle "Webmaster" die mit einer Sitemap die Suchmaschinen dazu bringen wollen alle (gewünschten) Seiten ihrer
Homepage zu indizieren, wird es in Zukunft etwas einfacher:
Die drei großen Suchmaschinenbetreiber (Google, Yahoo! und Microsoft) haben sich endlich auf ein Format für die
Sitemaps geeinigt! Auf einer gemeinsamen Webseite stellen sie das neue Format vor. Es ist eine Weiterentwicklung des
bisherigen Google XML-Formats.Hier sind die offiziellen Ankündigungen in den jeweiligen Blogs (in Englisch):
Google, Microsoft und Yahoo!.
Mit einem Tool wie z. B. dem kostenlosen GSiteCrawler von SOFTplus (für Windows) kann man so eine konforme XMLDatei erzeugen. Das Programm informiert auch Google über eine Aktualisierung. Das funktioniert bei mir seit einiger
Zeit fehlerfrei.
Während das System bei Google (Webmaster Tools) und Yahoo! (SiteExplorer) bereits funktioniert, wird es bei
Microsoft für die Allgemeinheit noch ein wenig dauern:
We are 100% behind this protocol - this kind of collaboration will help improve the search experience for all of our
customers, and we are working hard to release full support in 2007. We are starting to alpha test with internal partners
such as MSDN and Microsoft Support now.
Braucht man diese Webmaster Tools und SiteExplorer eigentlich?
Ich mag an Googles Webmaster Tool z. B. die "Crawling-Statistiken". Welche Links laufen z. B. ins Leere? Oder die
Anzeige der Backlinks bei Yahoo!.
Aber jeder so wie er mag
Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 15:52
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Dienstag, 14. November 2006

Spam, sag' ade!
Die Bot-Trap von airport1:
Für mein erstes "Zitat" eines anderen Blogs habe ich mir das von airport1 ausgesucht. Es ist im Moment die erste
Anlaufstelle des Bot-Trap - Projekt. Ziel des Projekts ist der Schutz der eigenen Seite vor Gästebuch-, Kontaktformular-,
Trackback-, Forum-, etc.- Spam. Content Klau, Double Content durch Anonymisierung - Proxys werden auch
abgewehrt.
Bisher mußte jeder Webmaster solche "bösen Bots" eigenhändig z. B. über .htaccess aussperren. Entweder "wartet"
man auf solche Heimsuchungen und sperrt dann die betreffenden IPs oder sucht/tauscht entsprechende Listen mit
anderen Webmastern aus. Bei "Bot-Trap" setzt man nun auf die Gemeinschaft. Jeder meldet seinen "Spam" in einem
Forum und nach einer Prüfung werden entweder die einzelne IP oder aber direkt der gesamte Serverbereich in den
"PageRestrictor (PRES)" mit übernommen. Somit haben innerhalb kürzester Zeit alle was davon. Auch das Sperren von
UserAgents oder Referer ist möglich.
Der PRES wird in die eigenen Webseiten eingebaut und kann sich selbstständig aktualisieren. Es wird auch ein
"Update-Service" angeboten, d.h. nach der Erstellung einer neuen Version, wird das Update für die gemeldeten Seiten
automatisch angestoßen.
Damit haben Spams bei mir inzwischen Seltenheitswert
P.S.: Im Moment ist airport1 auf Abenteuerurlaub und nutzt das Blog auch für Reiseberichte. Also nicht wundern,
sondern das Forum und oder Wiki besuchen.
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 23:16
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Sonntag, 12. November 2006

Carinas Geburtstagsfeier oder: Die Hexen sind los!
Carina als Vampir - Hexe!Heute haben wir Carinas 8. Geburtstag mit Ihren Gästen nachgefeiert. In der Einladung war
von Hexen und Vampiren die Rede. So sahen auch viele der Gestalten in unserer Familiengruft aus!
Ein paar weitere Bilder findet Ihr, wenn Ihr den Artikel öffnet. Viel Spaß dabei.
Schreckliche Gestalten Sieht nicht gesund aus! Rätselhafte mamaartige Geistererscheinungen. Unbekannte Lichteffekte
Hexenbeschwörung Schoko-Fondue mit Spinnenbeinen und Froschzungen. Würg! Und das müssen wir essen? Und
los! Merkwürdige Rituale mit Flaschen. Du bist dran! Die Oberhexe! Wer hat die Menschenader zuerst aufgegessen?
Hier werden schon Hexenmeister gefesselt. Er rächt sich! Fließt da Blut? Hexentanz auf kleinstem Raum. Nur so kommt
man noch weiter! Zum Schluß ... ... gemeinsames anfertigen von ... ... Zauberhilfsmitteln!
Das wars!
Geschrieben von Mike Küster in Privat um 20:41

RoundedCorner ...
Irgendwie bin ich von der Vielfalt der Styles/Themes überfordert.
RoundedCorner scheint mir der beste Kompromiss zu sein. Jetzt werde ich mich erst mal um die anderen Dinge
kümmern: Wo meldet man sein Blog an? Was machen all die verschiedenen Dienste?
Nebenbei ist mir heute aufgefallen, das meine "Hauptseite" www.xantiva.de mit einer Keyword - Kombination auf Platz 2
von 39 Millionen ist. Mal schauen was ich daraus machen kann.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 01:04
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Freitag, 10. November 2006

Anderes Aussehen
Das blau-grau des Standard - Style fand ich doch zu unsympathisch. Ich habe jetzt einmal "Brown Paper" ausgewählt
und ein wenig angepasst:
Schriftart Georgia (evtl. noch etwas verkleinern)HTML Fehler (h4/h3)HTML Validität (table summary), noch für Kalender
machen
Und, wie gefällt's?
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 02:35
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Donnerstag,

9. November 2006

Barry Manilow gegen Randalierer
Neuseeland/Nelson. Auf der Autofahrt eben im Radio gehört und gerade im Netz gesucht:
Die Neuseeländer sind kreative Köpfe! Gegen randalierende Jugendliche, die sich auf "innerstädtischen" Platzen immer
wieder Kämpfe lieferten, habt die dortige Polizei eine Wunderwaffe eingesetzt: Sie beschallen die Plätze mit Liedern von
Barry Manilow.
u. a. gefunden unter: Tagesspiegel oder Zeit online
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:16
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Mittwoch,

8. November 2006

myWebkatalog und die Backlink-Pflicht
Der zweite Eintrag ins Blog und gleich ein "Kommentar" zu myWebkatalog:
Der Katalog läuft gut einen Monat, daher zunächst einmal ein paar Zahlen:
213 Einträge verteilen sich auf 28 Kategorien (=7,6 Einträge pro Kategorie - mehr als das ODP )
Ein Backlink-Check liefert bis heute 141 Links auf 92 Domains mit 75 verschiedenen IPs und einer PageRankâ„¢
Vorraussage: geschätzter aktueller PageRank=4 (die wenigsten Backlinks kommen von eingetragenen Seiten )
Sollte der PR4 beim nächsten Toolbar-PR-Update herausspringen, wäre ich schon mal zufrieden. Warum interessiert
mich der PR? Na, in erster Linie soll der Webkatalog doch einen sauberen Backlink liefern und ein bisschen PR an die
eingetragenen Seiten abgeben. (Oder warum hast Du Deine Seite angemeldet?)
Jetzt komme ich auch langsam zum eigentlichen Beweggrund für diesen Artikel ...Der Webkatalog soll PR vererben.
Dazu braucht es zwei Dinge: einen eigenen, möglichst hohen PR und einen sauberen, möglichst flachen Aufbau des
Webkatalog.
Für den "sauberen, flachen" Aufbau habe und werde ich sorgen:
Direkte Backlinks. Nur so viel Kategorien wie nötig. Neu angelegte Kategorien werden auf der Startseite und allen
Katalogseiten eingeblendet. Jede Kategorie sollte maximal 3 Klicks von der Startseite entfernt sein. Dafür wird eine
Sitemap geführt.
Für den hohen PR braucht der Katalog eine Vielzahl von Backlinks!
Der Eintrag im Katalog ist kostenlos aber nicht umsonst. Seiten ohne Werbung können auch ohne Backlink eingetragen
werden (Ausnahme: Deeplinks).
Aber für alle, die mit der Seite Geld verdienen, ist ein Backlink Pflicht! Egal ob ein Online-Shop, eine Seite mit
Werbeeinblendungen (Google Adsenseâ„¢, Overture, ...) oder die Versicherungsvergleiche, Kreditkarten-Angebote, ...
Das alles steht auch in fetter, roter Schrift in den Richtlinien bzw. auf der Anmeldeseite, aber liest und versteht das auch
jemand? Nahezu alle Seiten auf die das zutrifft werden ohne Backlink angemeldet und ...
... umgehend wieder gelöscht.
Also eine kleine Bitte von mir an alle PR-Jäger: Nicht nur die eigenen Seiten überall eintragen, damit der Adsense Dollar sprudelt, sondern auch einen kleinen Platz auf der (oder einer anderen) Seite reservieren und wir alle haben
profitieren davon!
Ciao,
Mike
Update: URL zum Webkatalog an neue Domain angepasst!
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 23:04

Auf die Plätze, fertig, los!
Nun ist es soweit: Mein erster Eintrag in meinem ersten Blog!
Nach einigen Recherchen im Netz habe ich mich für "s9y" = Serendipity als Skript entschieden. Aktuell in der Version
1.0.3. Noch bin ich zufrieden Im Moment muß noch das Standard-Template her halten. Ich werde in den nächsten
Tagen mich mal auf die Suche nach fertigen Vorlagen machen.
Ha, ich kann eigentlich noch einen Artikel Schreiben und auf meinem Webkatalog (myWebkatalog) gleich noch das Blog
verlinken ...
Ciao,
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Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 22:40
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