
Ablauf Web-Blaster
Eine exemplarische Darstellung des Ablaufs des Web-Blasters

Möglichkeit A:
Der Nutzer kommt auf die Start-
seite des Web-Blasters. In der 
dortigen Adresszeile kann er die 
Adresse einer beliebigen Web-
seite eingeben. 

Die entsprechende Webseite 
wird dann nach Klick auf 
„Blast!“ angezeigt. 
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Hat der Benutzer einen der spezi-
ellen Links zum Assoziations-Blas-
ter angeklickt, kommt er zu der 
Statistik-Seite des betreffenden 
Stichworts, in diesem Beispiel 
„Friedhof“. Es findet keine auto-
matische Umleitung statt.

Die Texte im Assoziations-Blaster 
stammen von den Nutzern; diese 
haben die Texte selbst eingestellt.

Möglichkeit B:
Ein neuer Nutzer gibt die kom-
plette Adresse direkt in der Ad-
resszeile ein oder erhält diese 
beispielsweise per E-Mail und 
klickt sie an. In diesem Falle sieht 
er zuerst einen Infotext. Er muss 
bestätigen, dass er die betreffen-
de Seite im Web-Blaster anschau-
en will. Pro Browser-Sitzung er-
scheint dieser Hinweis nur ein 
mal.

Wenn der Nutzer bestätigt, dass er 
die Ziel-Webseite durch den Asso-
ziations-Blaster anschauen will, 
geht es weiter bei Schritt 2 von 
Möglichkeit A.
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Aktualisierung vom 8. Februar 2009:

Möglichkeit C:

Ein neuer Nutzer befindet sich auf 
einer fremden Seite, auf der sich 
ein Link zu einer URL (Internet-
Adresse) im Web-Blaster befindet.

Er klickt nichts ahnend auf den 
Link …

… und erhält wiederum eine 
Seite, auf der er über den Web-
Blaster informiert wird und das 
Vorgehen bestätigen soll.

Pro Browser-Sitzung erscheint 
dieser Hinweis nur so lange, bis 
der Nutzer die Information bestä-
tigt hat. Beim nächsten mal wird 
dieser Schritt also übersprungen. 
Wenn der Browser (oder Compu-
ter) des Nutzers neu gestartet 
wird erscheint dieser Hinweis 
erneut.

Erst nach der Bestätigung erhält 
er die gewünschte Seite, die aktu-
ell vom Originalserver geholt 
wird.

Link zu:
http://de.web-blaster.org/www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/umwelt/article543315/Comeback-zwischen-Grabsteinen.html
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Alle Webseiten werden vom Web-
Blaster in Echtzeit dargestellt. Es 
werden keine Kopien gespeichert, 
sondern immer die Original-Ser-
ver befragt.

Dies lässt sich sehr einfach über-
prüfen, zum Beispiel bei der wie-
derholten Anzeige sich schnell 
ändernder Webseiten, hier am 
Beispiel der Seite Letzte Änderun-
gen der Wikipedia

Beim erneuten Aufruf wenige 
Sekunden später werden auch alle 
Änderungen dargestellt.

Es gibt keine lokalen Kopien im 
Web-Blaster.

Bei jedem Aufruf einer Webseite 
mit dem Web-Blaster wird das 
Web-Blaster-Programm gestartet; 
dieses holt die gewünschte Web-
seite und stellt sie dar, indem 
entsprechender HTML-Code an 
den Web-Browser des Nutzers 
weitergegeben wird. Dieser 
nimmt dann die Daten entgegen 
und übernimmt die endgültige 
Darstellung. Anschließend been-
det sich das Web-Blaster-Pro-
gramm wieder.

Speicherungen von Kopien oder Durchleitung der Originale in Echtzeit?

Änderungen an der 
Seite übernommen



Logisches Ablaufdiagramm des Web-Blasters
Für jede einzelne Seite wird der folgende Vorgang wiederholt; schematische Darstellung:
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