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Themen

• Problematik

• Flash

• JavaScript



Problematik

• Crawler haben Probleme mit nicht HMTL-
Content.....

– Flash

– JavaScript

– Applets

– DHTML



Flash

• Flash-Links werden zwar von Suchmaschinen 
verfolgt, Inhalte können jedoch nicht indexiert 
werden.

• Das Flash Plug In wird meistens per JavaScript 
vom Benutzer abgefragt.



Flash



Flash

<body bgcolor="#0E1097" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

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

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio
n=5,0,0,0" width="100%" height="450">

<param name="movie" value="intro_DEF.swf?lang=">

<param name="quality" value="high">

<param name="BGCOLOR" value="#0E1097">

<embed src="intro_DEF.swf?lang=" width="1280" height="450" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-
shockwave-flash"></embed></object>

</td>

</tr>

</table>

</body>



Flash



Flash

<script language="javascript" type="text/javascript">

function flashURL(id) {

//Flash Redirect URL

window.location.href = '/home/index.html';

}

</script>

Was ist hier falsch ???

Warum ein redirect wenn nicht vorhanden ist ???

Die Suchmaschinen kommen auf einer solchen Seite 

keinen alternativen Content geliefert. Meistens enden Sie 

auf einer Downloadseite.



Flash

• Lösungen

– Senden Sie jeden Benutzer mit einem Plug-In auf 
eine Flash-Seite

– Benutzer ohne Plug-In, wie Suchmaschinen erhalten 
von der Flash-Detection-Page aus alternativen 
Content geliefert.



JavaScript

• <script language="javascript" 
type="text/javascript">

• function flashURL(id) {

• //Flash Redirect URL

• window.location.href = '/home/index.html';

• }

• </script>



JavaScript

• Wird von Suchmaschinen nicht indexiert....

• Es kompetitiert mit Ihrem Content und sollte 
deshalb in externen Files ausgelagert werden.



JavaScript

Externe JavaScript Files wie:

<script language="javascript" 
type="text/javascript" 
src="/js/1949main_common.js"></script>

<script language="javascript" 
type="text/javascript" 
src="/js/1951main_multimedia.js"></script>



JavaScript

• Dadurch halten Sie Ihre HTML-Files schlank 
und bieten der Suchmaschinen die 
Möglichkeit, nur das zu Präsentieren, was Sie 
wirklich brauchen....



JavaScript

• Links innerhalb von JavaScript werden von 
Suchmaschinen nicht verfolgt.

• Achten Sie darauf, das solche Links alternativ 
angeboten werden, zum Beispiel über die 
Sitemap....

• JavaScript Navigationen können nicht verfolgt 
werden. Verzichten Sie darauf....



• Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit....

• Gerne beantworten wir jetzt Ihre Fragen!!!

• Visitenkarten sind immer willkommen.


