
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 11. Boxhorn-EDV-Newsletter 2015. Wann haben

Sie sich das letzte Mal  mit  Ihrem Internetauftritt  auseinandergesetzt? Wir haben das

kürzlich getan und ein paar Tipps für Sie gesammelt. Unsere attraktiven Angebote mit

besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.

Zuvor  noch  ein  Hinweis  in  eigener  Sache:  Aufgrund  des  zu  erwartenden,  hohen

Arbeitsaufkommens im Dezember, haben wir beschlossen unsere Firmenweihnachtsfeier

schon im November abzuhalten. Am Freitag, den 20.11.2015 ist das Büro daher nur bis

17 Uhr besetzt. Sie erreichen uns aber bis 18.30 Uhr zuschlagsfrei auf der Notfallhotline.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Broken Links - Verweise in das Internet-Nirwana

Die  meisten  Webseiten  werden  eher  in  unregelmäßigen  Abständen  bearbeitet.  Meist

nimmt man sich einmal dem Thema an und wenn erstmal alles steht, bleiben die Seiten

oft lange in unverändertem Zustand. Zum Zeitpunkt der Erstellung ist auch meist noch

alles konsistent, Verweise auf andere Seiten werden eingepflegt und geprüft. Doch über

die Zeit werden einzelne Seiten verändert, gelöscht, auf anderen verlinkten Webseiten

verändert sich der Inhalt oder die Seiten sterben ganz. Für Ihre Besucher ist es natürlich

unangenehm wenn  diese  auf  einen  Verweis  klicken  und  dann  auf  einer  nicht  mehr

verfügbaren Seite landen.

Eine manuelle Überprüfung der eigenen Webseite ist meist recht mühsam da man jede

einzelne  Seite  anklicken  muss  um alle  Links  verifizieren  zu  können.  Daher  ist  eine

automatische Überprüfung sehr wünschenswert.

Ein hilfreiches Werkzeug hierfür ist die Seite http://www.brokenlinkcheck.com. Hier können Sie

in der Checkbox Ihre Webadresse eintragen (siehe Abbildung unten).

Tragen Sie hier immer nur die Basisadresse ein, also z.B. www.boxhorn-edv.com, ohne

Seitenangabe wie /index.html. Dann klicken Sie auf „Find broken links“. Auf der nächsten

Seite müssen Sie noch das Captcha „Security Code“ ausfüllen. Nun haben Sie noch die

Möglichkeit  nur eindeutig defekte Verweise oder jedes einzelne Auftreten scannen zu



lassen. Wir empfehlen den vollständigen Scan. Daraufhin wird eine Liste erstellt, die den

beschädigten Link sowie dessen Fundort anzeigt. Der Verweis auf die URL führt direkt auf

die  Website,  die  den Link  enthält,  und mit  einem Klick  auf  src  kann  man  sich  den

Quellcode anzeigen lassen, indem die betreffende Stelle markiert ist. In der Liste wird

außerdem die Antwort des angewählten Servers aufgeführt,  die angezeigt wird, wenn

man den beschädigten Link anklickt.

Nun können Sie diese toten Links entweder löschen oder den aktuellen Pfad eintragen,

der auf die gewünschte Seite führt.  Sollten Sie ein CMS-System wie Wordpress oder

Joomla  verwenden,  können  Sie  die  Änderungen  gleich  dort  eintragen.  Bei  dieser

Gelegenheit sollten Sie prüfen, ob das CMS-System selbst auf dem neuesten Stand ist

oder eventuell Sicherheitsupdates benötigt. Gerade bei öffentlich verfügbaren Webseiten

ist ein regelmäßiges Update unerlässlich. Bei Joomla sollten Sie sicherstellen, dass Sie

bereits die Version 3.4.5 nutzen (Erscheinungsdatum 22.10.15). Alle älteren Versionen

haben eine sehr kritische Sicherheitslücke, die Hackern erlaubt, Schadsoftware über Ihre

Webseite  auszuführen.  Nutzen  Sie  Wordpress,  sollten  Sie  mindestens  Version  3.7

einsetzen, dann werden Aktualisierungen zukünftig automatisch installiert. Für den Fall,

dass Sie noch eine klassische HTML-Webseite pflegen, sind Sie eher auf der sicheren

Seite, was Angriffsmöglichkeiten betrifft, solange Sie keine aktiven Scripte verwenden.

Änderungen  in  HTML-Seiten  können  leicht  mit  Programmen  wie  Dreamweaver,

Contribute oder Nvu gemacht werden.

Am besten legen Sie sich als Websiten-Administrator einen regelmäßigen Termin an, zu

dem Sie die Suche durchführen, dann sind Sie nicht auf Hinweise von Websitenbesuchern

angewiesen. Wie immer stehen wir Ihnen bei auftauchenden Fragen und Problemen zur

Bearbeitung auch sehr gerne zur Verfügung.

Wir hoffen, Sie fanden unseren Newsletter auch in diesem Monat interessant und sind

offen für alle Fragen und Anregungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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