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The web has moved beyond the desktop,
and it’s not turning back.

— Ethan Marcot [19]

Z U S A M M E N FA S S U N G

Der technologische Fortschritt folgt kontinuierlich dem mooreschen
Gesetz. Innerhalb der letzten fünf Jahre konnten Smartphones und
Tablets durch diese ungebrochene Entwicklungsgeschwindigkeit zu
Massenmedien aufsteigen. Die Geräteeigenschaften von Webseitenbe-
suchern, wie die Bildschirmauflösung, sind heute so heterogen und
zukünftig so unvorhersehbar wie nie zuvor. An die Gestaltung von
Webseiten stellen diese Bedingungen ein bisher ungekanntes Anfor-
derungsmaß im Puncto Flexibilität.

Für Betreiber des Content-Management-System Plone stellt sich die
Frage, wie dieser Herausforderung auch mit knappen Entwicklerres-
sourcen begegnet werden kann. Die vorliegende Untersuchung kon-
zipiert hierzu eine allgemeine Lösungsstrategie auf Basis von Verer-
bung zwischen Diazo-Themes und evaluiert deren Praxistauglichkeit
anhand ihrer Implementierung für die Webseite der HTWK-Fakultät
Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften.

Die gewonnenen Erkenntnisse dienen Plone Entwicklern, Seiten-
betreibern und Webdesignern als Leitfaden für die aufwandsarme
Erstellung einer zukunftsfähigen, benutzerfreundlichen Plone-Web-
seite auf Basis von Responsive Webdesign und bestehenden Diazo-
Themes.
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1
E I N L E I T U N G

Für den Erfolg eines Webauftrittes ist besonders die zielgruppenge-
rechte, benutzerfreundliche Inhaltsdarstellung entscheidend. Getrie-
ben von der naturgegebenen Suche des Menschen nach Neuem [20,
S. 298 f.] und getragen vom kontinuierlichen, technologischen Fort-
schritt, wandeln sich die Ansprüche von Webseitenbesuchern jedoch
permanent.

Zu Beginn des Word Wide Web dominierte der Wunsch nach de-
zentralem Informationsaustausch. Im weiteren Verlauf übertrug sich
der Ästhetikanspruch von Printmedien auch auf Webseiten. Mit dem
Web 2.0 wuchsen die Anforderungen um dialogorientierte Interak-
tion. Der in den letzten fünf Jahren zu beobachtende Aufstieg von
Smartphones und Tablets zu Massenmedien [15, S. 39] steigerte
schließlich den Wunsch nach kabellosen und ortsungebunden Zu-
gangsmöglichkeiten. Gleichzeitig etablierten die Geräte neue Einga-
beformen und fordern heute, speziell im Puncto Benutzerfreundlich-
keit, mehr Flexibilität von Webseiten den je. [19, S. 6, 41, S. 12]

In dieser Entwicklungsgeschichte tauschten Webseitengestalter die
Darstellungsflexibilität von reinem HTML-Code zugunsten von im-
posanten, visuellen Eindrücken ein. Sie übertrugen das Paradigma
sowie den Arbeitsprozess von Druckzeugnissen mit festen Seitenbrei-
ten auf Webseiten. [19, S. 3] Das ermöglichte genau vorhersagbare
Darstellungsergebnisse auf Nutzerseite, führte aber zu starren visuel-
len Strukturen. Diese sind der heutigen heterogenen Gerätelandschaft
mit unterschiedlichsten Bildschirmauflösungen nicht mehr gewach-
sen.

Dieser Herausforderung müssen auch Webseiten auf Basis des
Content-Management-System (CMS) Plone, wie die der HTWK-Fa-
kultät Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften, begegnen.

1.1 die webseite der htwk-fakultät imn

Die Webseite der Fakultät basiert auf dem CMS Plone in der Version
3.3.5 von 2010. Aufgrund der veralteten Version ist eine Aktualisie-
rung auf die aktuelle Version 4.3 im Laufe der nächsten drei Monate
geplant.

Die Zielgruppe der Webseite umfasst potentielle Studienbewerber,
Studenten, mögliche Kooperationspartner und Alumni. Inhaltlich
steht, neben der Präsentation von Studiengängen und den organisato-
rischen Informationen zum Studienablauf, besonders eine lebendige
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1.1 die webseite der htwk-fakultät imn 2

Außenwirkung sowie die aktuelle Darstellung der spannendsten Fa-
kultätsneuigkeiten im Vordergrund.

Im Schnitt verzeichnet die Fakultätswebseite etwa 200 Besucher täg-
lich, mit Spitzenwerten von bis zu 500 Seitenaufrufen in der Stun-
de. Dabei erfolgen bisher nur 14% der Nutzerzugriffe von mobilen für detailliertere

Auswertungen von
Besucherstatisitken,
siehe Unterab-
schnitt A.1.2

Endgeräten. Dennoch wird eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte mit
über 300 verschiedenen Bildschirmauflösungen verwendet.

Die zehn am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen be-
finden sich bezüglich der Breite in den Bereichen von 1280-1920px
(68,8% aller Besuche) und 360-640px (6,2% aller Besuche). Bemerkens-
wert ist hierbei, dass 55% der Besuche aus dem zweiten Bereich be-
reits auf der Einstiegsseite abbrechen. Die Absprungrate im ersten
Bereich beträgt dagegen je nach Auflösungsbreite nur 36-46%.

So gut wie jeder zweite Besucher verwendet den Browser Firefox
(47%). Die Browser Chrome und Internet Explorer werden mit 22%
beziehungsweise 10% deutlich seltener genutzt. Ältere Internet Ex-
plorer (IE <= 9), welche die Webseitenentwicklung aufgrund ihrer
Eigenheiten erschweren, spielen mit 2,7% (IE9) und 0,7% (IE8) keine
Rolle auf Seiten der Fakultätswebseitennutzer.

Die Webseite wird im wesentlichen von einer Redakteurin und ei-
nem Systemadministrator betreut. Verschiedene studentische Hilfs-
kräfte implementierten seit 2010 Erweiterungen für das CMS, wie ei-
ne interaktive Stundenplanübersicht, ein spezielles Formular für die
Ankündigung von Verteidigungsterminen oder die Generierung ei-
nes Studentenverzeichnisses. Ein Chefentwickler ist nicht vorhanden.

Das bis dato verwendete Theme richtet sich im wesentlichen an
den schemenhaften Vorgaben des Corporate-Design (CD) der HTWK
aus, ist eine Eigenentwicklung und besteht aus folgenden Plone-Er-
weiterungspaketen:

a. HTWK Theme 0.1dev

b. FBIMN Default Theme 0.1dev

Es basiert auf einem festen Seitenlayout mit der veralteten Stan-
dardbreite für Desktop-Geräte von 960px. Die Webseite passt sich
damit nicht an unterschiedliche Bildschirmauflösungen an. Wie auf
Abbildung 1.1 zu sehen, ist sie auf kleineren Displays, wie Smartpho-
nes, nur über das Vergrößern- und Verkleinern sowie Verschieben des
Bildschirmausschnitts lesbar. Es ist anzunehmen, dass dies umständ-
liche Bedienung ein Grund für die erhöhte Abbruchrate bei Besuchen
mit Bildschirmauflösungen unterhalb von 960px Breite ist.

Eine Untersuchung von Balke und Zischka zeigte in 2014, dass
die Anpassung des vorhandenen Themes an die Nutzung mit unter-
schiedlichen Bildschirmauflösungen mittels Responsive Webdesign
nicht mit vertretbaren Aufwand möglich ist. [1, S. 27]
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(a) nicht vergrößert (b) auf lesbare Größe vergrößert

Abbildung 1.1: Fakultätswebseite auf dem Smarphone Nexus 4

1.2 zielstellung

Für einen benutzerfreundlichen Internetauftritt führt im Jahr 2015

kein Weg an einer mobilen oder flexiblen Webseite vorbei [32, S. 540].
Die vorliegende Arbeit untersucht, wie dieser Herausforderung von
Betreibern des CMS Plone begegnet werden kann.

Ziel ist es hierbei, eine allgemeine Lösungsstrategie für die Plone
Version 4.3 zu entwerfen und ihre Praxistauglichkeit anhand einer
Beispielimplmentierung zu evaluieren. Für den Entwurf ist insbeson-
dere der Fall von knappen und häufig wechselnden Entwicklerres-
sourcen zu betrachten.

1.3 aufbau der arbeit

Nach der Beschreibung der Untersuchungsmotivation und der Ziel-
stellung im aktuellen Kapitel betrachtet das Kapitel 2 zunächst die
Grundlagen zur Gestaltung von Webseiten mit dem CMS Plone so-
wie zur Technologie Responsive Webdesign, einem allgemeinen Ge-
staltungsansatz für flexible Webseiten.

Kapitel 3 baut auf diesen Kenntnissen auf, bewertet mögliche Lö-
sungswege und konzipiert eine allgemeine Lösungsstrategie, die auf
einem vorhanden Plone-Theme aufsetzt und dieses mittels Diazo er-
weitert. Um die Strategie sowie die darin verwendeten Vererbungsan-
satz detaillierter zu erläutern, stellt Kapitel 4 die zur Strategieumset-
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zung notwendigen Implementierungsschritte am Beispiel der Websei-
te der HTWK-Fakultät IMN dar.

Das abschließende Kapitel 5 erörtert die Erfahrungen aus dem Im-
plementierungsverlauf, kombiniert diese mit den konzeptuellen Über-
legungen und fasst die Ergebnisse der Untersuchung in einer allge-
meinen Bewertung der entworfenen Strategie zusammen. Besonders
das letzte Kapitel thematisiert die wichtigsten Erkenntnisse aus der
Problembearbeitung. Darin zeigt sich, dass die Erweiterung eines vor-
handenen Themes im Vergleich zu einer vollständigen Eigenentwick-
lung den Aufwand auf Seiten des Betreibers nicht unbedingt senkt.
Allerdings zeigt sich auch, dass der Vererbungsansatz vor allem bei
unerfahrenen Entwicklern die Stabilität insgesamt erhöht und vorteil-
hafte Synergieeffekten ergibt, wenn die Qualität des gewählten Eltern-
Theme ausreichend hoch ist und keine zu festen Gestaltungsvorgaben
existieren.



2
A L L G E M E I N E G R U N D L A G E N

Das erste Kapitel 1 verdeutlicht die Herausforderung, die sich aus
der zunehmenden Heterogenität der Nutzerendgeräte ergeben und
denen auch Webseiten auf Basis des CMS Plone begegnen müssen.
Das Kapitel 2 betrachtet die grundlegenden Problembestandteile de-
taillierter. Es beantwortet die Frage, wie Webseiten im Allgemeinen
auf die heterogenen Gerätelandschaft reagieren können und wie die
Gestaltung einer Plone-Webseite auf individuelle Bedürfnisse ange-
passt wird.

2.1 flexible webseiten mit responsive webdesign

Responsive Webdesign ist ein allgemeiner Lösungsansatz auf die Fra-
ge, wie Webseiten eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit auf
unterschiedlich großen Endgeräten realisieren können. Er verfolgt
das Ziel, eine Webseiten nicht als starre, pixelgenaue Gestaltungsein-
heit zu betrachten, sondern als Ansammlung von adaptiven Inhalts-
einheiten, die sich an den Kontext des Nutzers anpassen – ähnlich
wie Flüssigkeiten, deren Moleküle sich flexibel in ihr umgebendes
Gefäß einfügen [24]. Dazu wird geräteunabhängig für alle Besucher
der selbe HTML-Quelltext einer Webseite ausgeliefert und dieser mit
Hilfe von CSS an die Nutzerumgebung angepasst.

In Anlehnung an den Architekturbereich Responsive Architec-
ture, der sich mit anpassungsfähigen Gebäuden beschäftigt [41, S. 7],
prägte Ethan Marcot den Begriff Responsive Webdesign in einem
Blog-Artikel1 des Jahres 2010 [12, S. 10]. Darin bündelte er drei be-
stehende Technologien sowie eine Änderung im Arbeitsprozess der
Webseitenentwicklung und benannte den resultierenden Ansatz mit
Responsive Webdesign. Nutzergeräte seien nach Marcot nicht als
Anforderungsrahmen für den Gestaltungsprozess anzusehen, da de-
ren zukünftige Entwicklung zu heterogen wäre. Vielmehr plädierte
er dafür, visuelle Schwächen bei der Skalierung einer initialen Web-
seitengestaltung erst nachträglich und unabhängig von spezifischen
Geräteeigenschaften zu lösen. Die Implementierung von Responsive
Webdesign beginnt nach Marcot also im Arbeitsprozess und mün-
det in der Anwendung der folgenden drei Technologien:

1. Ein flexibles Gestaltungsraster (Grid)

2. Flexible Bilder und Medienelemente

1 http://alistapart.com/article/responsive-web-design

5
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3. Medienabfragen (Media Queries, eine Komponente von CSS3)

Responsive Webdesign ersetzt die älteren Ansätze der mobilen Web-
seiten oder Apps jedoch nicht völlig. Vielmehr ist es eine alternative
Methodik, deren Eignung von den individuellen Anforderungen ei-
nes Projektes abhängt [19, S. 108].

Möchte ein Nutzerangebot auf mobilen Endgeräten beispielswei-
se von den speziellen Möglichkeiten der Hardware und Betriebssys-
teme Gebrauch machen, führt oft kein Weg am Zusatzaufwand für
eine App-Programmierung vorbei [26]. Wenngleich es bereits Brow-
serschnittstellen gibt, um auf die Positionsdaten von Smartphones
zuzugreifen [6, S. 298 ff.], ist es derzeit für Webseiten noch nicht mög-
lich Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone auszugeben oder
auf deren Lagesensoren zuzugreifen.

Ist die Nutzung dieser speziellen Möglichkeiten keine Projektanfor-
derung, stellt sich dennoch die Frage nach der Implementierung ei-
ner zusätzlichen mobilen Webseite mit einem eigenem Template-Satz.
Auf diese kann der Nutzer bei Bedarf wechseln, falls er nicht schon
automatisch, durch eine Browserweiche, dorthin geleitet wurde [24].
Aus dem eigenständigen Quellcode der seperaten mobile Webseite
resultieren ihre Vorteile. Die Gestaltung sowie Anordnung von Sei-
tenelemente kann stärker von der Hauptwebseite abweichen [17, S.
47]. Außerdem können Inhalte ausgeliefert werden, die auf kleine-
re Bandbreiten zugeschnitten sind [12].2 Durch diese Freiheiten lässt
sich die Ziel-Konversionsrate bezüglich der mobilen Nutzer geziel-
ter optimieren. Ist dies für das Geschäftsmodell einer Unternehmung
von entsprechender Bedeutung, kann der Mehraufwand für den Un-
terhalt [17, S. 46] und bei der Inhaltserstellung durchaus lohnenswert
sein. Außerdem ist die Umrüstung einer existierenden Webseite auf
Responsive Webdesign nicht ohne eine intensive Refaktorierung mög-
lich [25, S. 511]. Weiterhin gilt die Implementierung von Responsi-
ve Webdesign in ein CMS nach Danger Gardner u. a. als aufwendig,
da die verwendeten Template-Systeme häufig Inhalts- und Präsenta-
tionsschicht des CMS nicht sauber trennen [6, S. 95]. Daher ist die
Entwicklung einer zusätzlichen, mobilen Webseite auch empfehlens-
wert, wenn nur ein Teil einer bestehende Webseite für den mobilen
Zugriff optimiert werden muss und das Projektbudget nicht für eine
Umrüstung auf Responsive Webdesign ausreicht [6, S. 94].

Laut Jakob Nielsen u. a. eignet sich Responsive Webdesign dage-
gen besonders gut, wenn Webseiteninhalte und -funktionen auf unter-
schiedlichen Endgeräten für den Nutzer von gleichem Interesse sind
[17, S. 46]. Responsive Webdesign spielt hier nach der aufwendigeren
Implementierung seine Stärken im Puncto Unterhaltungskosten aus,
da lediglich eine Inhaltsvariation, ein Seitenquelltext und eine Pro-
duktionsumgebung zu warten ist [21]. Das Aufsetzten von Respon-
sive Webdesign auf CSS3 macht es allerdings ungeeignet, wenn vie-

2 in etwa 70% vom Datenvolumen einer Webseite stammen von Bildern [21]
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le Besucher einer Webseite ältere Browser als den Internet Explorer
9 nutzen [12]. Responsive Webdesign allein ist ebenfalls nicht aus-
reichend, wenn eine minimale Bandbreitennutzung eine maßgebli-
che Anforderung darstellt. Dazu sind zusätzliche Technologien wie
Responsive Webdesign plus Server-Side Components [21], PHP [15,
S. 338], Javascript [33, 35, S. 62-65, 15, S. 338, 21] oder HTML5 [35,
S. 65-71] erforderlich. Mit diesen können modifizierter Quellcode und
spezielle Medien ausgeliefert beziehungsweise nachgeladen werden.

Ein entscheidendes Merkmal von Responsive Webdesign ist, dass
die Webseitenkonzeption unabhängig von Nutzerendgeräten stattfin-
det. Wie auf Seite 5 angedeutet, wird bei der Implementierung die
stufenlose Funktionalität der Gestaltung überprüft und optimiert, an-
statt die Webseitengestaltung auf eine spezifische Auswahl von Bild-
schirmauflösungen auszurichten. Damit honoriert Responsive Web-
design die gegebene Freiheit sowie Flexibilität des World Wide Web
[24], stellt anstelle von Gerätespezifikationen den Nutzer sowie seine
inhaltlichen Bedürfnisse an die oberste Stelle der Anforderungsliste
[19, S. 139] und minimiert den zukünftigen Aufwand für Anpassun-
gen an die unvorhersehbare Geräteentwicklung [18, S. 10 f.]. Auch
Google sieht in Responsive Webdesign die Zukunft und empfiehlt
den Lösungsansatz für die eingangs beschriebene Herausforderung
im Puncto Benutzerfreundlichkeit [34].

Um die Anwendung von Responsive Webdesign besser zu verste-
hen, geben die folgenden Abschnitte einen tieferen Einblick in die
Methodik.

2.1.1 Arbeitsprozess

Das Ziel einer Webseitengestaltung mit Responsive Webdesign ist
nicht die visuelle Einheitlichkeit auf allen Browsern und Endgeräten,
sondern die bestmögliche Inhaltspräsentation, die Ausführbarkeit al-
ler Funktionalitäten sowie ein gleichbleibendes Benutzererlebnis [15,
S. 35, 41, S. 9]. Um dies zu erreichen empfiehlt Zillgens, prinzipi-
ell den vier Grundschritten der Softwareentwicklung zu folgen [41,
S. 71]:

planung

Analyse der Kunden- und Nutzerbedürfnisse, Priorisierung und
Strukturierung von Inhalt sowie Funktionalitäten

entwurf

Erstellung eins HTML-Prototyps und eines Gestaltungsschemas
(Gestaltungsraster, Farbschema, Schriftwahl)

umsetzung + test

Implementierung des Webseitengrundgerüst, Abwechselndes
Prüfen der Skalierbarkeit der Gestaltung einschließlich Test mit



2.1 flexible webseiten mit responsive webdesign 8

unterschiedlichen Endgeräten und Einarbeiten neuer Erkennt-
nisse, Ausgestalten der Feinheiten

Dabei ist jedoch zu beachten, dass viele Entscheidungsfragen be-
züglich der Gestaltung erst durch Tests offensichtlich werden [41, 69

f.]. Auf die so gewonnen Erkenntnisse gilt es agil zu reagieren, die
Implementierung anzupassen und erneut zu testen. Daher sind ei-
nige Iterationen der Schritte Umsetzen und Testen durchzuführen,
weshalb diese praktisch zu einem Entwicklungsschritt fusionieren.

Die Flexibilität von Responsive Webdesign ist gerade in den ers-
ten beiden Schritten schwierig in Kundenpräsentationen zu visuali-
sieren. Deshalb ist eine Abkehr von den gewohnten Entwürfen in
Grafikprogrammen nötig. Hierzu ist die frühestmögliche Erstellung
eines HTML-Prototyps, für die Präsentation von Inhaltsstruktur und
Funktionalität anzuraten. Die visuelle Gestaltung kann parallel aber
vorerst nur schemenhaft ausgearbeitet werden, um im späteren Ver-
lauf flexibel reagieren zu können und keine Irritationen beim Kunden
hervorzurufen. Zu empfehlen sind dafür so genannte Style-Tiles [14,
S. 48, 41, S. 163, 22, S. 51], welche nur die visuelle Sprache und Stim-
mungsatmosphäre einer Webseite darstellen.3 Sie präsentieren zum
Beispiel verwendete Schriftarten, Farben, das Logo, Iconsammlungen
oder Stimmungsbilder [37, S. 6]. Sie geben keine Informationen zu
Größen, Formen oder Abständen.

Die Erstellung des Prototyps beziehungsweise die spätere Imple-
mentierung des Webseitengerüsts startet jeweils mit der Erstellung
eines flexiblen Gestaltungsrasters und der Integration von flexiblen
Medieninhalten. Erst nach dem diese initiale Webseitenvariante fer-
tiggestellt ist, folgt das Auffinden von Problemen bei der Skalierung
der Webseite. Diese werden schließlich mit Hilfe von Medienabfragen
behoben.

Hierbei stellt sich allerdings die Frage, welche Ausgangsgröße für
die initiale Gestaltung verwendet wird. Prinzipiell gibt es dafür drei
Antworten [41, S. 62]:

• die kleinste beim Nutzer anzunehmende Auflösung (Mobile-
First)

• die größten beim Nutzer anzunehmende Auflösung (Desktop-
First)

• eine Auflösungen zwischen diesen Größen, beispielsweise die
alten Standardbreite von 960px

Seit dem Luke Wrobelski im Jahr 2009 erstmals das Starten bei der
kleinsten anzunehmenden Auflösung propagierte [19, S. 111], entwi-
ckelte sich der Ansatz Mobile-First in der Industrie zur empfohlenen

3 Vorlagen für Style Tiles http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/

resources.html

http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/resources.html
http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/resources.html
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Vorgehensweise [41, S. 68, 19, S. 126]. Aufgrund des ungewohnten
und weniger flüssigen Kreativprozesses favorisieren einige Gestalter
aber auch heute noch den Ansatz Desktop-First [41, S. 155]. Durch
den steigenden Anteil mobiler Endgeräte an der Internetnutzung fin-
den sich für die letztgenannten Strategien jedoch immer weniger halt-
bare Argumente.

Die Vorteile von Mobile-First entstehen durch die Konzentration
auf die für den Nutzer wesentlichen Inhalte [19, S. 113, 22, S. 33].
Die Inhalte sind mit Blick auf den begrenzten Platz genau zu prio-
risieren und zu ordnen. Deshalb wird der Ansatz auch häufig mit
Content-First bezeichnet. Dieser Fokus auf das Wichtigste hat posi-
tive Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit. Nach Jakob Niel-
sen verwirren unwichtige Inhalte nicht nur neue Webseitenbesucher,
sondern verlangsamen auch vertraute Besucher [16, S. 121]. Hay präg-
te hierzu den Denkansatz des Zero Interface. Dieser fußt auf der
Überlegung, dass das ideale Nutzerinterface theoretisch überhaupt
kein Interface sei. In diesem Idealfall gelänge der Nutzer direkt vom
Gedanken an eine Aufgabe zu deren Erledigung, ohne Orientierungs-
aufwand und Bedienung einer Schnittstelle [14, 17 f.]. Eine schnelle-
re Bedürfnisbefriedung ist nicht möglich. Jedes zusätzliche Element
eines Nutzerinterface sieht Hay daher als Entfernung vom Idealzu-
stand und empfiehlt die Frage, ob der zusätzliche Inhalt tatsächlich
absolut notwendig ist. Durch den Start bei der kleinsten denkbaren
Auflösung, wird der so durchgeführte Prozess weniger komplex, da
es einfacher ist, freien Platz auf größeren Bildschirmen zu füllen, als
Inhalte abzuspecken. Matthew Carver vergleicht die Problematik pas-
send mit einem Umzug in eine größere Wohnung, der sich einfacher
gestaltet als in eine kleinere [22, S. 33].

Allerdings gibt es auch Szenarien, in denen der Einsatz von Mobile-
First gründlich zu hinterfragen ist. Dazu gehören Webseiten, die mit
großflächigen Bild- oder Videoelementen arbeiten und maßgeblich
für große Bildschirme gedacht sind [42]. Auch das Szenario der Um-
rüstung einer existierenden Desktop-Webseite auf Responsive Web-
design gehört hierzu. Durch den zusätzlichen Aufwand der mit Mo-
bile-First für die Neustrukturierung des Inhaltes notwendig ist, steigt
der ohnehin hohe Aufwand für die Refaktorierung des bestehenden
Quellcodes. Es ist anzunehmen aber bisher nicht hinreichend belegt,
dass Desktop-First hier Umrüstungskosten einspart.

2.1.2 Flexible Gestaltungsraster

Gestaltungsraster entstammen der Typographie und etablierten sich
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Grafikdesign. Sie haben die
Aufgabe, grafische Elemente zu ordnen und zu organisieren, um so
die Aufnahme der Inhalte für den Betrachter zu erleichtern (vgl. S. 30

Abbildung 3.1). Dazu wird die Fläche eines Grafikerzeugnisses in ein
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proportionales System von Reihen und Spalten unterteilt, an denen
die Inhaltselemente ausgerichtet werden. Anfang des einundzwan-
zigsten Jahrhundert übernahmen Webseitengestalter dieses Konzept
für ihre Arbeit. Anders als im Grafikdesign gibt es für Webseiten je-
doch keine feste Grundfläche. Das Browser-Fenster ist variabel. [19,
S. 14]

Um dieses Problem zu beheben, behalfen sich Webseitengestalter
damit, eine feste Breite für eine Webseite mittels CSS festzulegen
und ein pixelbasiertes, statisches Gestaltungsraster darauf aufzubau-
en. Sehr populär war hierfür lange Zeit eine Seitenbreite von 960px
(width) mit einem zwölfspaltigen Raster.4 Diese statische Lösung ist
dem heutigen heterogenen Geräteumfeld auf Seiten der Nutzer aller-
dings nicht mehr gewachsen [19, S. 102].

Um dem Gestaltungsraster Fleibilität zu verleihen, wird die starre
Einheit Pixel daher durch relative Einheiten wie Prozente oder Ems
ersetzt [25], so dass sich die Webseite und ihre Spalten proportio-
nal zum Browserfenster ausdehnen. Die maximale Seitenbreite kann
dabei mit der CSS-Anweisung max-width beschränkt werden, um bei-
spielsweise Textzeilen nicht zu lang werden zu lassen [19, S. 102].

Das so entstehende flexible Gestaltungsraster bildet die Grundlage,
um im späteren Verlauf Quellcode für Medienabfragen einzusparen
und stellt eine gute Rückfallbasis dar, falls Browser keine Medienab-
fragen unterstützen. [19, S. 101]

Auf der anderen Seite erhöht diese Variabilität jedoch die Kom-
plexität des Gestaltungsprozesses, der eine höhere Anzahl von mög-
lichen Anzeigebreiten für die Inhaltselemente berücksichtigen muss.
Aus dieser Not heraus entwickelten sich allgemeine Gestaltungsmus-
ter. Diese bieten abstrakte Lösungsvorlagen für wiederkehrende Fra-
gestellungen, wie bei der Gestaltung von Navigationen oder Tabellen
[41, S. 275-282, 14, S. 123].5

Weitere Hilfestellungen bieten Front-end-Frameworks wie Boot-
strap [11, S. 115-154] oder Foundation [11, S. 205-259]. Diese bringen
als Hilfswerkzeug vordefinierte Gestaltungsraster und Seitenelemen-
te mit. Meist werden jedoch nicht alle enthalten Gestaltungselemente
wie Buttons oder Icons gebraucht. Das verursacht eine unnötigen An-
stieg der Seitengröße und gleichzeitig der Seitenladezeit. Nachteile
wie dieser sind bei der Auswahl aus dem großen Angebot an Front-
end-Frameworks zu berücksichtigen.

Mit steigender Browserkompatibilität zu CSS3-Standards wie Fle-
xible Box Layout [13, S. 70-78] oder Grid Layout [13, S. 78-87], wird
die eigene Implementierung von Gestaltungsrastern in Zukunft ver-
mutlich überflüssig. Die neuartigen Module bieten mehr Möglich-

4 http://960.gs/ [15, S. 119]
5 Gestaltungsmustersammlung http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/

patterns.html

http://960.gs/
http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/patterns.html
http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/patterns.html
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keiten für die Anordnung von Seitenelementen als bisherige CSS-
Standards [38] und im Browser integrierte Gestaltungsraster.

2.1.3 Flexible Bilder und Medien

Das flexible Gestaltungsraster mit Spalten, die sich proportional aus-
dehnen, bietet bereits eine solide Basis für flexible Webseiten. Darin
befindlicher Text fließt, wie bei der ersten HTML-Seite des World Wi-
de Web, in den verfügbaren Raum und passt sich ohne zusätzliche
Gestaltungsvorschriften an die gegebene Zeilenlänge an [19, S. 42].

Bilder sind allerdings nicht von Grund auf flexibel. Ist für diese
weder eine Breite noch eine Höhe definiert, fügt ein Browser sie mit
ihrer ursprünglichen Bildauflösung ein. Daraus resultierend, überlap-
pen zu große Bilder die horizontale Ausdehnung ihrer umgebenden
Rasterspalte [19, S. 44]. Die visuelle Ordnung der Webseite wird da-
mit zerstört.

Das Definieren einer gewünschten Breite oder Höhe reicht in die-
sem Fall aus, dass ein Browser ein Bild proportional skaliert, bevor er
es in die Webseite einfügt. Hier bietet sich wiederum eine relative Ein-
heit anstelle von Pixeln an, um einem Bild Flexibilität zu geben und
seine Ausdehnung in Abhängigkeit von dem umgebenden Element,
automatisch berechnen zu lassen. Zu beachten ist dabei allerdings,
dass Bilder an Qualität verlieren, wenn sie über ihre ursprüngliche
Größe hinaus skaliert werden.

Die von Richard Rutter erdachte [19, S. 45] und in Auszug 2.1 darge-
stellte CSS-Anweisung löst diese Probleme für Bilder und Medienele-
mente, welche sich analog zu Bildern verhalten.

Auszug 2.1: CSS-Regel für flexible Bilder und Medienelemente

1 img, object, embed, video {

2 max-width: 100%;

3 height: auto;

4 }

Die Regel beschränkt die Breite von Medieninhalten auf 100% der
Breite des umgebenden Elementes. Damit ist das Überlappen des
vorgesehenen Bereiches ausgeschlossen. Als Breite definiert die Vor-
schrift jedoch lediglich einen Maximalwert. Sollte ein Medienelement
vom Datenformat her schmaler sein als das umgebende Element, wird
es somit nicht in die Breite gezogen. Umgebender Text kann es um-
fließen und die Darstellungsqualität ist gewährleistet. Die Verwen-
dung von Zeile 3 ist dabei nur notwendig wenn Größenangaben im
HTML-Tag der betreffenden Medienelemente gemacht werden. Dies
ist häufig bei einem CMS der Fall [2, S. 50].

Die Skalierung der Medienelemente erfolgt jedoch stets erst nach
der Übertragung auf das Endgerät. Auf mobilen Endgeräten wer-
den damit meist unnötig große Bilder geladen und Seitenladezeit
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verschenkt. Eine Lösung dieses Problems lässt sich, wie auf Seite 7

angedeutet, bisher nur mit zusätzlichen Techniken realisieren.

2.1.4 Media Queries

Ein flexibles Gestaltungsraster sowie flexible Medieninhalte bieten
bereits ein großes Maß an Flexibilität. Eine Webseite, welche diese
beiden Techniken implementiert, dehnt sich proportional aus bezie-
hungsweise schrumpft zusammen, wenn sie nicht in ihrer initialen
Gestaltungsgröße betrachtet wird.

Die proportionale Größenveränderung hat bei zu starker Intensität
jedoch negative Auswirkungen auf den visuelle Gestaltungseindruck
[19, S. 71, 18, S. 25]. Rasterspalten werden beispielsweise zu schmal
und die für eine optimale Lesbarkeit notwendige Zeilenlänge von 45-
70 Zeichen [41, S. 176, 36, S. 23] nicht mehr erreicht. Bilder verlieren
aufgrund ihrer Stauchung zu stark an optischer Bedeutung. Schaltflä-
chen werden auf kleineren Auflösungen schwer bedienbar. Besonders
bei der Bedienung mit dem Finger. Hier empfehlen Studien von No-
kia und Microsoft mindestens 7mm Ausdehnung für wichtige Schalt-
flächen [41, S. 234f]. Bei einer Pixeldichte von 72ppi entspricht das in
etwa 20px.6

Die Grenzen der Seitenbreite, an denen diese gestalterischen Pro-
bleme beginnen, werden Umbruchpunkte oder Breakpoints genannt.
Zu finden sind diese durch das kontinuierliche Zusammenschieben
(bei Desktop-First) beziehungsweise Aufziehen (bei Mobile-First) des
Browserfensters, was der Simulation von kleineren beziehungsweise
größeren Geräten entspricht. Auf Tests mit mobilen Geräten sollte da-
bei jedoch nicht völlig verzichtet werden. Dies ist nötig, um die Per-
formanz sowie Darstellung [19, S. 117] auf Bildschirmen gleicher Grö-
ße aber unterschiedlich hoher Auflösung (beispielsweise mit Retina-
Displays) zu testen und Quellcode zu prüfen, der lediglich von mobi-
len Browsern interpretiert wird [10, S. 127].

Um die so gefunden Gestaltungsprobleme zu beheben, werden mit-
tels Media Queries (Medienabfragen) zwischen den Umbruchpunk-
ten zusätzliche CSS-Anweisungen aktiviert. Media Queries wurden
ursprünglich im CSS2-Standard eingeführt, um die Spezifikation von
Ausgabemedien abzufragen und entsprechende CSS-Anweisungen
für das Gerät zu laden. Das ermöglichte abweichende Gestaltungs-
vorschriften für die Ausgabe einer Webseite auf dem Bildschirm7 und
dem auf Drucker8. Im Standard CSS3 wurde diese Möglichkeit um
weitere Eigenschaften, wie die Breite9 des Ausgabemediums, erwei-
tert [19, S. 74-78].

6 der Wert hängt von der Pixeldichte eines Gerätes und bei mobilen Browsern zusätz-
lich von der imitierten virtuellen Auflösung, dem Viewport, ab

7 @media screen{...}

8 @media print{...}

9 @media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 960px){...}
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Die Bildschirmbreite bezieht sich dabei allerdings nicht auf die tat-
sächliche Auflösung des Bildschirmausschnittes, in dem eine Web-
seite angezeigt wird, sondern auf die virtuelle Auflösung der Anzei-
gefläche, welche der Browser imitiert. Diese als Viewport bezeichnete
Auflösung ist die Bemessungsgröße für Media Queries. Mit dem Kon-
zept des Viewport ist es möglich, dass mobile Browser eine Anzeige-
fläche von 980px imitieren, diese aber auf die natürliche Bildschirm-
breite eines Smartphones herunter skalieren [19, S. 80]. So werden
alte Webseiten in voller Größe aber verkleinert auf mobilen Endgerä-
ten angezeigt (vgl. S. 3 Abbildung 1.1).

Dieses Standardverfahren muss deaktiviert werden, so dass einer
Media Query die tatsächliche Breite des Ausgabegerätes übermittelt
wird. Das in 2007 von Apple eingeführte Meta-Tag mit dem Namen
viewport hat sich hierzu mittlerweile als Standard durchgesetzt. Der
Inhalt des Meta-Tag aus Auszug 2.2 weist mobile Browser an, die
Gerätebreite auch als Viewport-Breite zu verwenden (width=device-
width) und diesen auf 100% zu skalieren (initialscale=1). Damit
entspricht ein Pixel einer CSS-Anweisung (auch CSS-Pixel) ebenfalls
wieder einem technischen Pixel des Gerätebildschirms (auch Device-
Pixel).

Auszug 2.2: Viewport Einstellungen für mobile Endgeräte

1 <meta name="viewport"
2 content="width=device−width, ini t ia l−scale=1">

Der Viewport des Browser eines Webseitenbesuchers erhält so die
Größe des Gerätebildschirms. Damit werden entsprechende Media
Queries aktiv und laden zusätzliche CSS-Anweisungen für diese Auf-
lösung. Diese erweitern die initialen CSS-Vorschriften der Webseite,
modifizieren so die Seitengestaltung und reparieren eventuelle Ge-
staltungsprobleme der initialen Webseitengestaltung, die bei dieser
Auflösung auftreten. Die initialen CSS-Vorschriften sind unabhängig
von Media Queries definiert und somit auch aktiv, wenn der Browser
eines Webseitenbesuchers kein CSS3 unterstützt. Je nach gewählten
Ausgangsansatz ist in solchen Fällen die Mobil-Variante (bei Mobile-
First) beziehungsweise die Desktop-Variante (bei Desktop-First) einer
Webseite aktiv.

Media Queries setzten stets auf den initialen CSS-Vorschriften auf.
Bei Desktop-First wird hierfür die Bedingung max-width verwendet,
so dass zusätzliche CSS-Anweisungen bei Überschreiten eines Um-
bruchpunktes geladen werden. Bei Mobile-First ist das Unterschrei-
ten eines Umbruchpunktes relevant. Dies wird mit einer Media Que-
ry und der Bedingung min-width geprüft.

Die Umbruchpunkte werden in diesen Bedingungen für gewöhn-
lich in Pixeln angeben. Um auch hierbei dem Flexibilitätsgedanken
zu folgen, empfiehlt sich allerdings die Angabe relativ zur Browser-
schriftgröße in Em [14, S. 99, 2, S. 77]. Das hat außerdem zum Vorteil,
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dass bei Browsereinstellung die von der standardmäßigen Schriftgrö-
ße (16px) abweichen, die Umbruchpunkte automatisch modifiziert
werden und die Gestaltungsproportionen, wie die optimale Zeilen-
länge, gewahrt bleiben [2, S. 77, 18, S. 85]. Die Umrechnung von abso-
luten zu relativen Einheiten geschieht allgemein über die Formel [19,
S. 20, 2, S. 77]:

Relative Größe =
Größe in px

Kontextgröße in px
(2.1)

Bei einer Basisschriftgröße von 16px als Kontext ergibt sich damit für
den Umbruchpunkt von beispielsweise 960px ein relativer Wert von
60. In Em wären dies 60em für die zugehörige Media Query.

Auch für die Angabe von Schriftgrößen ist es von Vorteil, durchgän-
gig Ems zu verwenden. In einigen Fällen ist es sinnvoll, verschiedene
Schriftgrößen auf unterschiedlichen Geräten zu verwenden. Beispiels-
weise ist die Sichtentfernung zu Notebooks und Tablets meist gerin-
ger als bei größeren Bildschirmen. Um den Lesekomfort auf Letzteren
zu steigern, kann die Schriftgröße mittels Media Queries für diese
erhöht werden [23, vgl. Fluid Text Design]. Bei der durchgängigen
Verwendung von Em, ist dazu nur die Schriftgröße des Seitenrump-
fes (body) zu ändern [19, S. 21, 41, S. 25]. Die Größenangabe Em ist
relativ und bezieht sich auf die Schriftgröße des zugehörigen Eltern-
elementes. Dadurch wirkt sich die Änderung der body-Schriftgröße
absteigend auf die Kindelemente aus. Die aufwendige Berechnung
von Ems für die jeweiligen Kindknoten kann mit der Verwendung
der Einheit rem, welche sich stets auf die body-Schriftgröße bezieht,
erleichtert werden [18, 32 f.]. Allerdings ist dessen Browserunterstüt-
zung bisher nicht umfassend genug, weshalb bei dessen Einsatz stets
eine Rückfalllösung mit Pixeln oder Ems zu empfehlen ist.

2.1.5 Adaptive und Fluide Layouts

Etwas verwirrend ist mitunter die Begriffsverwendung adaptive be-
ziehungsweise fluide Webseite. Diese Begriffe werden häufig inkor-
rekt an Stellen verwendet, an denen Responsive Webdesign gemeint
ist.

Nach Zillgens schalten adaptive Webseiten an vorgegebenen Um-
bruchpunkten zwischen fixen Gestaltungsrastern um. Ihnen fehlt das
stufenlos flexible Gestaltungsraster. Außerdem sind die Umbruch-
punkte bereits zu Beginn des Gestaltungsprozesses vorgegeben und
von den erwarteten Nutzerendgeräten abgeleitet [41, S. 14, 36, S. 22].
Der Gestaltungsprozess für adaptiven Webseiten ist dadurch weni-
ger aufwendig. Er berücksichtigt schließlich nur eine begrenzte Zahl
vorgegebener Umbruchpunkte. Damit steht der Ansatz jedoch in grö-
ßerer Abhängigkeit zu den verwendeten Nutzergeräten, deckt keine
so breite Gerätepalette ab wie Responsive Webdesign und ist nicht so
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gut auf zukünftige Geräteentwicklungen vorbereitet. Die verwende-
ten Geräte sind somit dringend über Besucherauswertungen zu eva-
luieren, um nicht an den Bedürfnissen der Zielgruppe vorbei zu ent-
wickeln.

Fluide Webseiten sind Responsive Webdesign sehr ähnlich. Ihnen
fehlen jedoch Umbruchpunkte und Media Queries [4, S. 33, 18, S. 27].
Dadurch entstehen die in Unterabschnitt 2.1.4 aufgeführten Proble-
me.

2.2 gestaltung von webseiten mit dem cms plone

Plone ist ein kostenfreies, quelloffenes Enterprise-CMS [3, S. 9]. Es
basiert auf dem ebenfalls kostenfreien und quelloffenen Webanwen-
dungsserver Zope. Beide Anwendungen sind in der Programmier-
sprache Python geschrieben und werden unter der General Public
License Version 2 (GPLv2) Lizenz vertrieben.

Plone ist für die Verwaltung von umfangreichen Firmen- oder ähn-
lichen Organisationswebseiten konzipiert [26, S. 311]. Die meisten
Funktionalitäten, die der Betrieb solch großer Portale erfordert, sind
bereits standardmäßig integriert [3, S. 35]. Neben der Verwaltung von
Inhalten gehört dazu unter Anderem eine umfangreiche Mehrbenut-
zerumgebung mit entsprechendem Rechtemanagement, eine Such-
funktionalität, Termin und Nachrichtenfunktionen, RSS-Feeds, Mehr-
sprachigkeit, Kommentare, Seitencaching, ein Webserver, eine Deploy-
mentroutine und ein Lastenverteilungsmechanismus für Umgebun-
gen mit mehreren, verteilten Servern. Daneben bietet Plone eine so-
lide Architektur für die Entwicklung eigener oder die Integration
bestehender Erweiterungspakete (Plugins) sowie eine Paketverwal-
tung für diese. Außerdem verfügt das CMS über vielfältige Anpas-
sungsmöglichkeiten der Webseitengestaltung. Aufgrund dieser zahl-
reichen Komponenten stellt Plone ebenfalls eine umfangreiche Platt-
form für die Entwicklung eigener Webanwendungen dar. Ausführli-
che Dokumentationen für Seitenbetreiber, Entwickler und Adminis-
tratoren sind vorhanden10.

Die erste Version von Plone erschien im Jahre 2001. Die aktuelle
stabile Version 4.3 wurde Anfang 2013 veröffentlicht und erhielt mit
Plone 4.3.4 Ende 2014 das bisher letzte Update. Eine umfangreiche
überarbeitete Version befindet sich mit Plone 5 bereits in der Entste-
hung. Eine Alpha-Version hiervon wurde im April 2014 veröffentlicht.
Ein finaler Veröffentlichungstermin steht jedoch noch nicht fest.

Die offizielle Plone Webseite listet derzeit 2418 auf Plone basieren-
de Webseiten11 sowie 379 Dienstleister12 auf. Unter anderem befinden Stand 19.04.2015

sich Webseiten der Brasilianischen Regierung, Amnesty International

10 https://plone.org/documentation/manual

11 https://plone.org/support/sites

12 https://plone.org/support/providers

https://plone.org/documentation/manual
https://plone.org/support/sites
https://plone.org/support/providers
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Schweiz oder dem Discover Magazin in der Auflistung. Laut dem
Marktforschungsunternehmen W3Techs operiert die Webpräsenz des
Discover Magazin aktuell jedoch auf ASP.NET13. Weiterhin beziffern
die Marktforscher den derzeitigen Anteil von Plone am CMS-Markt
mit 0,1%14. Drupal und Typo3 erringen im Vergleich dazu 5,1% bzw.
1,6% Marktanteil.

Die Gestaltung einer Plone Webseite und ihre Anpassungsfähig-
keit an unterschiedliche Bildschirmauflösungen kann auf verschiede-
ne Arten beeinflusst werden. Die folgenden Abschnitte geben einen
detaillierten Überblick über diese Möglichkeiten.

2.2.1 Templates und Themes

Der HTML-Quelltext einer auf Plone basierenden Webseite wird mit
Templates generiert. Templates sind Vorlagen, welche ein HTML-
Grundgerüst enthalten. Zur Laufzeit werden diese vom CMS mit In-
halten gefüllt und als Webseite ausgeben [27, vgl. Kapitel 10 The-
ming].

Zusammen mit CSS-Stylesheets, Javascript, zugehörigen Kompo-
nenten und Konfigurationseinstellungen, bilden Templates ein The-
me [29]. Ein Theme bestimmt damit das Aussehen einer Plone-Web-
seite.

Plone 4 hat bereits drei Themes integriert. Die Themes heißen Sun-
burst, Classic und Default. Sunburst und Classic basieren auf dem
Theme Default, welches kein eigenes CSS besitzt und damit ungestal-
tet ist.

2.2.2 CSS und Javascript

Leichte Änderung einer vorhanden Gestaltung oder Funktionalität,
die auf Javascript oder CSS basiert, können über die Integration zu-
sätzlicher CSS- beziehungsweise Javascript-Dateien erreicht werden,
welche die ursprünglichen Definitionen überschreiben [27, vgl. Kapi-
tel 10 Theming].

Hierzu und auch für die Integration von CSS- beziehungsweise Ja-
vascript-Dateien in Themes, sind die Plone Werkzeuge portal_css

und portal_javascript zu verwenden. Für Themes ist es zwar mög-
lich diese Dateien statisch in Templates einzubinden, im Hinblick auf
Seitenladezeiten ist dies jedoch nicht ideal. [3, S. 444]

Die genannten Werkzeuge optimieren die notwendigen Browser-
Anfragen und Dateigrößen für die Auslieferung der Dateien. Dazu
minimieren sie den Dateiumfang durch das Löschen von unnötigen
Zeichen (Zeilenumbrüche, Leerzeichen). Außerdem werden die CSS-

13 http://w3techs.com/sites/info/discovermagazine.com

14 Berechnungsgrundlage sind die nach Alexa Ranking 10 Millionen meistbesuchten
Seiten weltweit, vgl. http://w3techs.com/technologies

http://w3techs.com/sites/info/discovermagazine.com
http://w3techs.com/technologies
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beziehungsweise Javascript-Dateien in jeweils eine Datei zusammen-
gefasst, so dass möglichst wenig Browser-Verbindungen für die Aus-
lieferung notwendig sind.

Für die Modifikation von CSS ist die Testseite für vorhandene Stile
(/test_rendering) ein nützliches Hilfsmittel. Diese zeigt eine Über-
sicht der Standardseitenelemente, wie Buttons und Überschriften und
ihrer entsprechenden Darstellungseigenschaften.

2.2.3 Veraltete Skins

Skin Templates sind, wie der Name es besagt, mit einer Haut zu ver-
gleichen – also einer äußern Schicht. Wie bei ein Wintermantel legt
sich ein Skin-Template über ein Inhaltsobjekt und definiert damit das
äußere Erscheinungsbild. Über welches Objekt das Skin-Template da-
bei gelegt wird, ist nicht entscheidend, so lange es nicht auf Eigen-
schaften des Objektes aufbaut, welche das gewählte Objekt gegebe-
nenfalls nicht besitzt.

Abgesehen von diesem Fehlerfall kann ein Skin-Template demnach
auf jede Unterseite einer Plone-Webseite angewendet werden. Sein Be-
zeichner ist lediglich an die betreffende URL anzuhängen. So könnte
zum Beispiel ein Skin-Template verwendet werden, um auf jeder Un-
terseite ein Login-Formular anzuzeigen (beispielsweise Plone/Inhalt/
login_template).

Diese Technik ist allerdings veraltet und ist deshalb zu vermeiden.
Skin-Templates sind stets von überall aufrufbar und können an kein
Interface gebunden werden, um sie Inhaltstypen zuzuordnen. Damit
bieten sie viel Potential für unsauberen und schwer zu verstehen-
den Quellcode. Außerdem können zugehörige Python-Anweisungen
nicht sauber mit den entsprechenden Skin-Templates gebündelt wer-
den. [27]

2.2.4 Browser Views

Browser Views sind Skin-Templates sehr ähnlich. Sie generieren den
anzuzeigenden HTML-Quelltext und können die Funktionalität von
Skin-Templates vollständig ersetzen. Sie bieten jedoch zusätzliche
Möglichkeiten.

Browser Views bestehen aus einer Python-Klasse und gegebenen-
falls aus einem zugehörigen View-Template. Ihre Verwendung kann
mithilfe von Interfaces beschränkt werden, so dass Views nicht für
jede Unterseite genutzt werden können. Die Logik, um ein entspre-
chendes Inhaltsobjekt zu verarbeiten und Werte für die Ausgabe zu
berechnen, kann sauber in die zugehörige Python-Klasse ausgelagert
werden. Auch wenn Plone das Model-View-Controller Architektur-
muster nicht explizit implementiert, ist das Template vergleichbar mit
der View-Schicht, die Python-Klasse mit der Controller-Schicht und
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das Inhaltsobjekt mit der Model-Schicht [27, vgl. Kapitel 17 Views II].
Die Verwendung von Browser Views trägt aufgrund dieser Möglich-
keiten wesentlich zur Quellcodequalität bei. [3, 78 f.]

Browser Views nutzen Zope Page Templates (Dateiendung *.pt oder
*.cpt) in Verbindung mit den Standards: Template Attribute Language
(TAL), TAL Expression Syntax (TALES), und Macro Expansion TAL
(METAL), um Werte von Variablen auszugeben, Ausgabewerte zu be-
rechnen oder andere Templates mit einzubinden [27, vgl. Kapitel 15

Zope Page Templates].
Die Anwendung einer View kann über einen URL-Parameter er-

zwungen werden (beispielsweise Plone/Inhalt/@@login_template),
wobei @@ den Bezeichner als View-Namen typisiert. Sie kann al-
lerdings auch aus den Interfaces abgleitet werden, die ein anzuzei-
gendes Inhaltsobjekt implementiert oder die dem Browser-Request-
Objekt als Markierung angehängt werden [3, S. 79].

Eigene Views können vorhandene Views ersetzen und diese so
modifizieren. Dazu werden eigene, spezifischere Views beim Start
von Plone registriert. Dabei kann die Anwendung einer View auch
für mehrere oder gar alle Inhaltstypen registriert werden [3, S. 170].
Sollen lediglich Templates von Views geändert werden, bietet die
z3c.jbot Erweiterung von Plone eine Erleichterung an. Diese führt die
Registrierung von eigenen Templates automatisch anhand der Datein-
amen aus. [29, vgl. Kaptiel View]

Durch das Überschreiben von vorhandenen Templates ist es mög-
lich, den Quelltext den Plone ausgibt, bis in das kleinste Element zu
individualisieren. So ist es beispielsweise realisierbar, die Nachrich-
tenvorschau um ihr Publikationsdatum zu erweitern [27, vgl. Kapitel
16] oder komplette, eigene Themes zu erstellen [27, vgl. Kapitel 10

Theming]. Das Theme Sunburst ist auf diese Weise umgesetzt.

2.2.5 Viewlets

Viewlets sind kleine Quelltext-Stücke, die einen Teil einer Webseite
generieren. Sie werden in den dafür vorgesehenen Platzhaltern einer
View, den so genannten Viewlet-Managern, eingefügt [29, vgl. Kapitel
Viewlets].

Viewlets kapseln Funktionalitäten oder Inhalte und stellen diese
unabhängig von Views zur Verfügung. Sie ermöglichen es damit, The-
mes um Inhalte oder Funktionen zu erweitern, ohne ein eigenes The-
me erstellen zu müssen. So können Funktionalitäten in Erweiterungs-
paketen gekapselt und themeübergreifend auf unterschiedlichen Web-
seiten genutzt werden. Die Generierung einer Brotkrumennavigation
oder auch eines Footers kann so leicht generalisiert und in verschie-
denen Themes verwendet werden. Weiterhin können Viewlets zusätz-
liche Inhalte oder Funktionalitäten auf verschiedenen Unterseiten in-
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tegrieren, welche ansonsten ein und dasselbe View-Template verwen-
den.

Die Anzeige von Viewlets auf Unterseiten kann als Seitenadmi-
nistrator je Unterseite aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dazu las-
sen sich alle Viewlet-Manager für eine Unterseite mit der View @@

manage-viewlets anzeigen. In Abbildung 2.1 ist dies für eine Start-
seite zu sehen (Plone/@@manage-viewlets). Unten links ist beispiels-
weise die Möglichkeit für das Verbergen des Foto-Slider durch den
Seitenadministrators zu erkennen.

Abbildung 2.1: Viewlet-Manager Konfigurationsansicht

Die Verwendung von Viewlets kann wie bei Views mit Interfaces
beschränkt werden. Auch das Überschreiben von Viewlets funktio-
niert wie bei Views mittels eigenen Interfaces [29, vgl. Kapitel View-
lets]. Werden für Viewlets persistente Konfigurationseinträge benö-
tigt, sind Portlets der zu wählende Ersatz [29, vgl. Kapitel Portlets].
In ihrer Funktion sind sie wie Viewlets aufgebaut und werden in
Platzhalter eingefügt. Sie können allerdings Konfigurationsparameter,
wie die Anzahl anzuzeigender Elemente, dauerhaft in der Datenbank
speichern.

2.2.6 Die Zukunft mit Diazo Themes

Diazo ist eine serverseitige Technologie zur Gestaltung von Weban-
wendungsoberflächen. Durch ihren Einsatz benötigt ein Webseitenge-
stalter keinen Zugriff auf die betreffende Webanwendung, für die er
ein Theme erstellt. Die zugehörigen Templates sind unabhängig von
der Webanwendung. Als allgemeine, von Plone sowie Zope unabhän-
gige Technologie betrachtet Abschnitt 2.3 die Möglichkeiten von Dia-
zo gesondert.
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Das Erweiterungspaket plone.app.theming stellt Diazo für eine
Plone-Installation zur Verfügung. Seit Plone 4.3 ist die Erweiterung
standardmäßig installiert und aktiviert. In Plone 5 ist Diazo als Stan-
dardvariante für die Erstellung von Themes geplant [5, 28]. Daher
ist die Verwendung von Diazo heute schon empfehlenswert, um eine
zukünftige Kompatibilität eigener Themes zu gewährleisten.

Im Vergleich zu bisherigen Themes ist für die Erstellung von Diazo
Themes für Plone folgendes angeraten [5, 28]:

• Verwendung des ungestalteten Plone Default Theme als Basis

• Verzicht auf Skin-Templates

• eigene Skin-Templates mit View-Templates ersetzen

• möglichst seltenes Überschreiben von View- beziehungsweise
Viewlet-Templates

Theoretisch lassen sich Änderungen an vorhandenem Quelltext,
die mit dem Überschreiben von View- beziehungsweise Viewlet-Tem-
plates realisierbar sind, auch mit Diazo realisieren. Dadurch benö-
tigt der Oberflächengestalter einer Plone-Webseite im Prinzip keine
Kenntnisse zu Views oder Viewlets. In der Praxis werden die Diazo-
Anweisungen hierfür jedoch sehr komplex, wenn beispielsweise das
Ändern des Quelltextes einer Brotkrumennavigation nötig ist. Außer-
dem kann Diazo keine dynamischen Inhalte aus Plone erzeugen und
der Webseite hinzufügen. Hierzu führt kein Weg an Viewlets bezie-
hungsweise Views vorbei. Diazo ist daher kein vollständiger Ersatz
für diese Techniken [3, S. 157]. Das Auslagern der HTML-Struktur-
implementierung und der Darstellungsdefinitionen in eine statische
Webseite senkt die Entwicklungsanforderungen auf Seiten des Gestal-
ters allerdings enorm. [27, vgl. Kapitel 10 Theming]

Wie in Unterabschnitt 2.2.2 begründet, sind CSS- und Javascript-Da-
teien in Plone zu verwalten. Die Templates von Diazo-Themes sind
allerdings von Plone unabhängig. Die Einbindung der Dateien in den
Diazo-Templates ist ein Ausweg, bei dem jedoch die Minimierung
und Zusammenfassung eigenständig durchzuführen ist. Die Diazo
Integration von Plone bietet hier über einen speziellen Parameter im
HTML-Kopf einen Ausweg. Sie setzt den Parameter HTTP_X_THEME_-

ENABLED auf true. Mit diesem kann eine geeignete Diazo-Regel er-
stellt werde, welche die CSS- und Javascript-Dateien zur Laufzeit aus
dem Diazo-Template entfernt, so dass deren Verwaltung von Plone
genutzt werden kann, ohne eine doppelte Einbindung der Dateien
zu verursachen [29, vgl. Kapitel CSS].

2.2.7 Inhaltserstellung

Die Erstellung und Gestaltung von normalen Webseiteninhalten er-
folgt seit Plone 4 mit dem weit verbreiteten WYSIWYG-Editor Tiny-
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MCE [3, S. 11]. Dieser auf Javascript basierende Editor ermöglicht
das Erstellen von Seiteninhalten ähnlich der Bearbeitung von Tex-
ten in Word. Damit sind keine HTML-Kenntnisse für die Erstellung
des HTML-Quelltext von Seiteninhalten notwendig. TinyMCE stellt
jedoch auch die Funktion zur Verfügung, den HTML-Quelltext direkt
zu bearbeiten.

Daneben gibt es verschiedene Erweiterungspakete für Plone, wel-
che das Integrieren und Anordnen von Seiteninhalten vereinfachen.

2.3 gestaltung von webseiten mit diazo

Diazo ist eine freie, quelloffene serverseitige Technologie, die in Py-
thon geschrieben ist. Sie basiert auf XSLT und vereinfacht die Gestal-
tung von Webanwendungsoberflächen. Bis zu ihrer Umbenennung
im Jahr 2010 hieß sie XDV.

Diazo erlaubt die Erstellung einer Webanwendungsoberfläche auf
Basis einer statischen Webseite. Die statische Webseite fungiert in
diesem Falle als Template. Für dessen Programmierung benötigt der
Webseitengestalter jedoch keinen Zugriff auf die entsprechende Web-
anwendung. Dadurch wird eine starke Trennung zwischen Struktur
und Inhalt einer Webseite erreicht. Das führt zu sauberem Quellcode
und ermöglicht eine einfache Arbeitstrennung. Ein Gestalter benötigt
beispielsweise nur einen Text-Editor sowie einen Browser und kann
das erforderliche Template unabhängig von der Webanwendung er-
stellen. [7, S. 1]

Ein vollständiges Diazo-Theme besteht aus einem beziehungswei-
se mehreren Diazo-Templates (der statischen Webseite), den zugehö-
rigen CSS- sowie Javascript-Dateien und einer XML-Regeldatei. Wie
in Abbildung 2.2 dargestellt, bildet die Regeldatei (Diazo rules file)
das Bindeglied zwischen dem Template (theme) und den dynami-
schen Inhalten einer Webanwendung (content). Die darin enthalte-
nen Regeln definieren, wie der dynamischen Inhalt einer Webanwen-
dung in das Template zu integrieren ist. Der Diazo-Compiler erstellt
aus der Regeldatei und dem HTML-Quelltext des Diazo-Templates
ein XSLT-Stylesheets. Dieses wird zur Laufzeit auf den dynamischen
Inhalt angewendet und so der auszugebenden Quelltext (Themed si-
te) generiert [7, S. 3].

Die weitreichenden Möglichkeiten von XSLT ermöglichen es mit
entsprechenden Diazo-Regeln den dynamischen Inhalt umfassend
umzuordnen, zu ersetzen, zu erweitern und mit dem Template zu
kombinieren [7, S. 11-15]. Auch die Modifikation von Attributen der
HTML-Elemente sowie bedingte Regeln sind realisierbar [7, S. 17].
Dafür sind jedoch nicht zwingend XSLT-Kenntnisse nötig, da Diazo-
Regeln wahlweise mit XSLT-Syntax oder CSS-Selektoren definierbar
sind [3, S. 148].
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Abbildung 2.2: Zusammenwirken der Diazo-Komponenten [7, S. 1]

Neben dem Vorteil, dass XSLT eine hohe Performanz aufweist [7,
S. 3], Diazo-Themes aber ohne XSLT-Kenntnisse erstellbar sind, bietet
der Einsatz von Diazo weitere positive Aspekte. Die Unabhängigkeit
der Templates machen sie universell wiederverwendbar [40]. Außer-
dem ist es möglich, verschiedene Quellen von dynamischen Inhal-
ten zu kombinieren [7, S. 22] und so einen Aggregator zu erstellen
[40]. Weiterhin kann Diazo das Template zur Laufzeit modifizieren
[7, S. 20].

2.4 kapitelzusammenfassung

Der in Kapitel 2 betrachtete Implementierungsansatz Responsive Web-
design, ermöglicht die flexible Anpassung einer Webseite an unter-
schiedliche Bildschirmgrößen. Er eignet sich allgemein für Webseiten,
deren Inhaltspriorität nicht in starker Abhängigkeit zum verwende-
ten Nutzerendgerät steht, ist jedoch kein genereller Ersatz für Ap-
ps beziehungsweise separate mobile Webseiten. Im Einzelfall verlan-
gen spezielle Webseitenanforderungen, wie der Zugriff auf die La-
gesensoren der Endgeräte oder die Maximierung der Ziel-Konver-
sionsrate auf mobilen Endgeräten, den Einsatz dieser Alternativen.
Der Arbeitsprozess für die Implementierung von Responsive Web-
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design basiert nicht auf einer zu Beginn festgelegten Auswahl an
Viewport-Breiten. Er startet bei der Gestaltung eines fluiden HTML-
Grundgerüstes, mit flexiblem Gestaltungsraster sowie flexiblen Me-
dienelementen. Erst nach Einfügen des Inhalt wird die stufenlose
Anpassung der Ausgangsvariante auf Probleme geprüft und diese
mittels Media Queries gelöst. Damit fokussiert Responsive Webde-
sign auf die Behebung von impliziten Problemen einer Gestaltung
anstatt auf ausgewählte Viewport-Breiten. Der Prozessablauf ist da-
mit aufwendig und bei der Umrüstung einer Webseite mit hohem
Refaktorierungsaufwand verbunden. Letztendlich verringert Respon-
sive Webdesign jedoch den Wartungs- sowie Verwaltungsaufwand,
da lediglich eine Inhaltsansammlung und eine Quelltextbasis zu war-
ten sind. Diese sind unabhängig von Nutzerendgeräten gestaltet und
damit bestens für die Anzeige auf bisher unbekannte, zukünftige Ge-
rätegrößen vorbereitet. Die Nachteile, welche Responsive Webdesign
im Vergleich zu Apps beziehungsweise mobilen Webseiten aufweist,
wie die partiell ineffiziente Nutzung der Verbindungsbandbreite, las-
sen sich mit zusätzlichen Technologien zum Teil verringern.

Die Gestaltung von Webseiten für das CMS Plone erfolgt über The-
mes. Diese bestehen aus HTML-Templates und zugehörigem CSS- be-
ziehungsweise Javascript-Quellcode. Zur Laufzeit füllt das CMS die
Templates mit HTML-Inhalten und gibt die resultierende Webseite
aus. Die früher hierfür verwendeten Skin-Templates sind teilweise
noch zu finden, jedoch veraltet. Browser Views und Viewletts erset-
zen diese mittlerweile. Für die Entwicklung von eigenen Browser
Views und Viewletts sind jedoch weitreichende Plone-Kenntnisse so-
wie eine Plone-Entwicklungsumgebung notwendig. Deshalb verwen-
det Plone in Zukunft Diazo-Themes, um die Webseitengestaltung zu
vereinfachen. Diese setzten auf Browser Views sowie Viewletts auf
und integrieren den von ihnen erzeugten Quellcode in eine gewöhn-
liche Webseite, welche das Diazo-Template bildet. Zur Erstellung von
diesem sind jedoch keine Plone-Kenntnisse notwendig. Die Abbil-
dungsregeln, welche das Template mit den CMS-Inhalten kombinie-
ren, basieren auf XSLT und bieten somit weitreichende Möglichkeiten
für die Modifizierung des zu kombinierenden HTML-Quelltextes.



3
D A S L Ö S U N G S K O N Z E P T

Basierend auf den grundlegenden Kenntnissen des Kapitel 2 zu Re-
sponsive Webdesign und Plone bewertet das Kapitel 3 mögliche Lö-
sungswege und entwirft eine allgemeine Lösungsstrategie zu der in
Kapitel 1 geschilderten Fragestellung, wie Plone-Webseiten den stei-
genden Herausforderungen der zunehmenden Heterogenität von
Nutzerendgeräten begegnen können. Nach Kapitel 2 sind als Aus-
gangspunkt hierfür prinzipiell drei Lösungsansätze denkbar:

• Erstellung eines eigenen Diazo-Theme, gegebenenfalls unter
Einsatz eines Front-end-Framework

• Verwendung eines vorhandenen auf Responsive Webdesign ba-
sierenden Diazo-Theme

• Weiterentwicklung eines vorhandenen auf Responsive Webde-
sign basierenden Diazo-Theme

3.1 der anforderungsrahmen

Für die Bewertung der möglichen Lösungsansätze ist eine allgemei-
ner Maßstab notwendig. Dieser leitet sich aus dem in Abschnitt 1.1
beschriebenen Szenario ab. Es umfasst im Allgemeinen eine Websei-
te auf Basis des Plone CMS in der Version 4.3, für deren Betrieb nur
knappe sowie fluktuierende personelle Entwicklerressourcen zur Ver-
fügung stehen und für die bisher kein Theme sowie keine separate
mobile Webseite existiert. Weiterhin sind deren Besucher hauptsäch-
lich Desktop-Nutzer und es ist keine Maximierung der Konversion
auf mobilen Endgeräten notwendig. Als Gestaltungsvorlage ist ledig-
lich ein grobes CD verfügbar und die Inhalte der Webseite sind für
Nutzer von mobilen sowie konventionellen Endgeräten von gleichem
Interesse.

Die Betrachtung der Individualisierungsmöglichkeiten für die Ge-
staltung von Plone-Webseiten in Abschnitt 2.2 zeigt, dass diese für
Plone 4.3 auf Basis eines Diazo-Theme erfolgen sollte, um die Zu-
kunftsfähigkeit für die Plone-Version 5 zu gewährleisten.

Da eine geräteabhängige Inhaltsklassifizierung nicht möglich ist,
ist nach Abschnitt 2.1 die Implementierung von Responsive Webde-
sign für dieses Diazo-Theme an- und von einer separaten mobilen
Webseite abzuraten. Gerade im Hinblick auf knappe personelle Res-
sourcen sinkt mit lediglich einer Webseite auf Basis von Responsive
Webdesign der Wartungs- sowie Verwaltungsaufwand. Der geringe

24
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Nachteil, der ohne eine separate mobile Webseite im Hinblick auf
die Ziel-Konversionsrate von mobilen Nutzern entsteht, ist aufgrund
ihres geringen Anteils zu verschmerzen. Für den Arbeitsprozess bei
der Implementierung von Responsive Webdesign bietet sich der An-
satz Desktop-First an. Auch wenn Mobile-First das allgemein emp-
fohlene Vorgehen ist, bekräftigten der hohe Anteil an Nutzern mit
konventionellen Endgeräten sowie die Gestaltungsvorlage auf Basis
einer Desktop-Auflösung diese Einschätzung. Für die zu entwerfen-
de Lösungsstrategie lassen sich mit diesen Argumenten die folgenden
konkreten Anforderungen definieren:

a10 Erstellung eines Diazo Theme für Plone 4.3

a20 Implementierung von Responsive Webdesign

a30 Verzicht auf eine separate mobile Webseite

a40 Mobile-First nicht zwingend notwendig, Desktop-First geeignet

a50 Leicht überschaubare Implementierung für eine einfache Einar-
beitung von fluktuierendem Personal

a60 Annäherung an bestehendes CD ausreichend (Farbschema, Sei-
tentitel im Seitenkopf, Schriftart, Hintergrund des Seitenkop-
fes, Anordnung der Elemente) aber zeitgemäße minimalistische
Darstellung gefordert (ohne abgerundete Ecken, ohne 3D Schalt-
flächen oder Rahmen, ausgeprägte Verwendung des Footer, mo-
bile Navigation für Smartphones und Tablets, aussagekräftiges
Bilder-Karussell auf der Startseite)

a70 Möglichst Implementierung einer semantischen Struktur mit
den Möglichkeiten von HTML5

a80 Einfache zeitsparende Inhaltserstellung

Diese Anforderungen bilden den Maßstab, für die Bewertung der
drei zu Beginn des Kapitels angeführten Lösungsansätze in den fol-
genden Abschnitten.

3.2 probleme von eigenentwicklungen

Den Erkenntnissen aus Unterabschnitt 2.2.6 nach sollte die vollstän-
dige Neuentwicklung eines eigenen Diazo-Theme auf dem ungestal-
teten Plone Default Theme aufsetzen. Bei dessen Verwendung gibt
Plone lediglich HTML-Quelltext aus. Dieser ist zwar mit CSS-Klassen
und CSS-IDs ausgezeichnet, Gestaltungsvorschriften für diese existie-
ren jedoch nicht.

Die Erstellung eines zugehörigen Diazo-Theme erfordert die Ge-
nerierung des Diazo-Templates sowie der CSS-Anweisungen für das
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Template. Wie in Unterabschnitt 2.2.6 beschrieben, wird der HTML-
Inhalt, den Plone auf Basis des Default Theme erzeugt, mit Hilfe der
Diazo-Regeln zur Laufzeit in das Template eingefügt. Um hierbei ei-
ne Gestaltung der eingefügten HTML-Elemente zu erreichen, gibt es
zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Abstimmen der CSS-
Anweisungen des Diazo-Theme auf die CSS-Klassen und CSS-IDs,
die das Plone Default Theme vorgibt. Eine Andere ist die in Unter-
abschnitt 2.2.6 angeführte Modifikation von Attributen der HTML-
Elemente, um die CSS-Klassen und CSS-IDs der eingefügten HTML-
Elemente an die Vorgaben des Diazo-Theme anzugleichen.

Aufgrund der anzunehmenden Vielzahl der Regeln, die nötig sind,
um die zweite Variante zu realisieren, ist dieser Ansatz nicht prak-
tikabel, um ein komplettes Theme zu erstellen. Allerdings ist dieses
Vorgehen gegebenenfalls nicht zu vermeiden, wenn schon ein Diazo-
Template sowie dessen CSS-Stylesheets existieren und lediglich noch
eine Regeldatei zu erstellen ist.

Sollten am Ausgangspunkt jedoch noch keine Bestandteile des Dia-
zo-Theme existieren, scheint Variante eins praktikabler zu sein. Ei-
nem Webseitengestalter kann hier der HTML-Quellcode einiger Sei-
ten übermittelt werden, die mit dem Plone Default Theme erzeugt
sind. Auf diesen Vorlagen kann er aufbauen und CSS-Anweisungen
für die verwendeten CSS-Selektoren definieren. Bei dieser Variante
ist der Gestalter allerdings sehr eingeschränkt, da die Struktur des
HTML-Quelltextes bereits vorgegeben ist.

Bei beiden Varianten ist davon auszugehen, dass die Gestaltung der
Webseite auf die anfangs festgelegten Seiteninhalte beschränkt bleibt,
wenn keine spezifischeren Anforderungen bestehen. Allerdings ist es
denkbar, dass ein Betreiber anfangs keine Termine und keinen Ka-
lender verwendet, diese CMS-Komponenten jedoch später aktivieren
möchte. Fehlende CSS-Anweisungen müssten hierfür nachgearbeitet
werden, sofern die Anforderung nicht bereits zu Beginn bestand. Da
Software generell auf Basis von Anforderungen entwickelt wird, stellt
dies keinen Fehler dar. Im Vergleich zu vorhandenen Themes ist die-
ser Problemfall aber ein entscheidender Unterschied. Diese sind meist
für allgemeine Anwendungsfälle konzipiert und decken daher einen
breiten Komponenteneinsatz ab.

Weiterhin ist es bei beiden Varianten schwierig, die in Unterab-
schnitt 2.1.2 angeführten Hilfswerkzeuge zu verwenden. Front-end-
Frameworks vereinfachen die Entwicklung von Webseiten indem sie
die HTML-Strukur der Elemente vorgeben, für die sie vordefinierte
CSS-Anweisungen mitbringen. Daher ist deren Einsatz nur für die
oben genannte Variante möglich, die massiven Einsatz von XSLT-An-
weisungen macht, um die HTML-Struktur und Attribute der dyna-
mischen Inhaltselemente zu modifizieren und an die vorgegeben De-
finitionen des Frameworks anzupassen [39]. Diese Hürde kann nur
mit der Definition von eigenen Browser View-Templates umgangen
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werden (siehe Unterabschnitt 2.2.1), die anstelle des Plone Default
Theme fungieren und die passende HTML-Struktur gleich bei der Er-
zeugung der Inhaltselemente realisieren. Dies setzt allerdings tiefer-
gehende Kenntnisse bezüglich Plone beim Gestalter voraus und ni-
velliert die Vereinfachung, welche Diazo zum Ziel hat.

Der hohe Aufwand hierfür steht maßgeblich in Kontrast zur Anfor-
derung A50. Um dieser gerecht zu werden, ist für die Eigenentwick-
lung lediglich das Vorgehen über zu extrahierende Vorlagen möglich.
Das bindet den Gestalter an die HTML-Struktur, welche das Plone
Default Theme erzeugt. Dieses implementiert kein flexibles Gestal-
tungsraster, was im Hinblick auf Anforderung A20 jedoch unumgäng-
lich ist. Damit wäre dies mit geeigneten Diazo-Regeln zu realisieren
oder anstelle von dem Default Theme auf das Sunburst Theme aus-
zuweichen. Sunburst integriert mit dem Deco Grid System1 bereits
ein flexibles Raster und wird auch von anderen Themes als Basis
verwendet. Die vorhandenen CSS-Definitionen bedeuten als Basis für
ein eigenes Diazo Theme allerdings überflüssigen Quellcode bei der
Auslieferung der resultierenden Webseite.

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten und der Anforderung A60,
die eine gewisse Gestaltungsflexibilität erlaubt, ist vor einer Eigenent-
wicklung zu prüfen, ob die Anforderungen mit einem existierenden
Diazo-Theme, dessen Gestaltung an das vorhandene CD angepasst
wird, effizienter zu erfüllen sind.

3.3 aufwand mittels bestehender Diazo-Themes sparen

Mit dem Einsatz eines vorhandenen Themes lässt sich Entwicklungs-
zeit beim Aufbau einer Plone-Webseite einsparen. Aus wirtschaftli-
cher Sicht wird bei diesem Vorgehen Verantwortung vom Entwickler
an den Theme-Hersteller ausgelagert. Je nach Preis des Themes sin-
ken dadurch die Entwicklungskosten.

Diesen Vorteilen stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. Die be-
stehende Struktur einer vorgefertigten Lösung schränkt den Spiel-
raum im Puncto Gestaltung ein. Außerdem folgt der Quelltextauf-
bau meist nicht den eigenen Gewohnheiten. Der daraus resultierende
Aufwand für die Einarbeitung und die gegebenenfalls notwendige
Anpassung eines vorhanden Themes ist vor dessen Einsatz abzuwä-
gen. Durch die Auslagerung von Verantwortung ist bei mangelnder
Erfahrung des Entwicklers die Nutzung eines vorgefertigten Themes
jedoch vorteilhaft, wenn wenige Anpassungen durchzuführen sind,
die Qualität des gewählten Themes hoch ist und die Anforderungen
einer Plone-Webseite damit erfüllbar sind.

Besonders die Anforderungen A50 und A60 aus Abschnitt 3.1 spre-
chen für die Anwendung eines bestehenden Themes. Die Auslage-
rung der Entwicklungsverantwortung begünstigt die Einarbeitung

1 http://limi.net/deco.gs
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von neuem Personal, und die wenigen Vorgaben an die Gestaltung
lassen genügend Raum, um Kompromisse bezüglich eines bestehen-
den Themes eingehen zu können. Um diesen Ansatz näher zu eva-
luieren, prüfen die folgenden Abschnitte, ob Themes verfügbar sind,
deren Qualität hoch genug ist und welche die konkreten Anforderun-
gen erfüllen.

Neben den Anforderungen dienen die Versorgung mit Updates
sowie Einsatzreferenzen als zusätzliches Qualitätskriterium. Für fun-
diertere Aussagen zur Softwarequalität über Codemetriken bietet der
Umfang der Untersuchung leider nicht genügend Raum.

3.3.1 Suche von Themes

Der Erweiterungskatalog Python Package Index (PyPi)2 ist der emp-
fohlene Anlaufpunkt für die Suche nach kostenfreien Themes [9].
Auch eine Suche nach vorhandenen Themes in Suchmaschinen mit
verschiedenen Schlüsselwortkombinationen zeigt, dass dieses Verzei-
chnis das aktuellste und umfassendste ist.3

Die Liste der offiziellen Plone-Webseite4 enthält insgesamt weniger
und keine dort nicht aufgeführten Themes. Gleiches gilt für das Ver-
zeichnis auf der Webseite ContentManagementSoftware5. Teilweise
sind über Suchmaschinen auch freie Themes auf einzelnen Websei-
ten oder in Github zu finden.

Der sehr umfangreiche Marktplatz für CMS-Templates Theme-Fo-
rest6 enthält weder Plone noch Diazo-Themes. In Suchmaschinen fin-
den sich nur vom Hersteller Quintagroup7 käuflich zu erwerbende
Themes.

3.3.2 Bewertung verfügbarer Themes

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Suchkombinatio-
nen liefern insgesamt elf relevante, frei verfügbare Plone-Themes (sie-
he Tabelle 3.1).

Das Theme plonetheme.bootstrapModern ist kein Diazo-Theme,
aber implementiert Responsive Webdesign auf Basis des Front-end-
Framework Bootstrap, in der aktuellen Version 3. Dazu verfolgt es
den in Unterabschnitt 2.2.4 beschriebenen Ansatz über eigene Brow-
ser View-Templates. Leider zeigt ein Test, dass die letzte, im Novem-
ber 2014 veröffentlichte Version instabil ist.

2 https://pypi.python.org/pypi

3 aus den Anforderungen in Abschnitt 3.1 abgeleitete Suchworte: Diazo responsive,
Theme, Plone

4 https://plone.org/products

5 http://www.contentmanagementsoftware.info/plone/skins

6 http://themeforest.net/

7 http://skins.quintagroup.com/

https://pypi.python.org/pypi
https://plone.org/products
http://www.contentmanagementsoftware.info/plone/skins
http://themeforest.net/
http://skins.quintagroup.com/
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Name Diazo Responsive

Webdesign

Plone 4.3
kompatibel

plonetheme.bootstrapModern 7 3 3

quintagroup.theme.estatelite 3 7 7

plonetheme.drupal 3 7 3

medialog.mobilethemeTwo 3 7 3

diazotheme.bootstrap 3 3 7

diazotheme.bootswatch 3 3 3

plonetheme.diazo_re-
sponsivetheme

3 3 3

quintagroup.theme.sunrain 3 3 3

quintagroup.theme.pythonreel 3 3 3

quintagroup.theme.schools 3 3 3

plonetheme.onegov 3 3 3

Tabelle 3.1: Relevante frei verfügbare Plone Themes

Die Themes 2-4 aus Tabelle 3.1 sind zwar Diazo Themes aber nicht
flexibel. Das Theme medialog.mobilethemeTwo bietet in Verbindung
mit der Erweiterung zettewerk.mobiletheming dennoch eine inter-
essante Möglichkeit für seperate mobile Webseiten. Es ermöglicht den
Betrieb einer konventionellen und einer zusätzlichen mobilen Websei-
te auf zwei unterschiedlichen URLs mit einer Plone-Instanz.

Die Themes diazotheme.bootstrap und diazotheme.bootswatch im-
plementieren das Front-end-Framework Bootstrap und damit Respon-
sive Webdesign auf Basis von Diazo. Dies erfolgt, wie in Abschnitt 2.3
dargestellt, mittels einer Vielzahl von XSLT-Anweisungen. Beide ver-
wenden allerdings die Version 2 des Front-end-Frameworks und sind
damit veraltet.

Das plonetheme.diazo_responsivetheme basiert auf dem Plone-The-
me Sunburst und implementiert Responsive Webdesign. Es ist eine
Neuimplementierung des Theme plonetheme.responsivetheme mit
Diazo. Leider wurde das letzte Update bereits Mitte 2013 veröffent-
licht und die mobile Navigation entspricht nicht mehr den zeitgemä-
ßen Anforderungen.

Die Themes 8-10 sind die frei verfügbaren Themes des Herstel-
lers Quintagroup, welche Diazo und Responsive Webdesign imple-
mentieren. Sie wurden zwischen 2007 und 2012 veröffentlicht und
seitdem mit kontinuierlichen Updates versorgt. Die Themes quin-
tagroup.theme.sunrain sowie quintagroup.theme.schools wurden im
April 2015 laut PyPi über 1000 mal herunter geladen und das The-
me quintagroup.theme.pythonreel etwa 500 mal. Die hohe Nachfra-
ge sagt jedoch Nichts über den tatsächlichen Einsatz aus, da keine
Referenzseiten angegeben sind, welche die Themes nutzen. Die vor-
handenen Demo-Bilder lassen jedoch einen zeitgemäße Gestaltung
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vermissen. Die Typographie, die Seitenköpfe und Seitenfüße der The-
mes wirken veraltet. Eine mobile Navigation, die sich über den Inhalt
legt, ist nicht vorhanden.

Das Theme plonetheme.onegov ist das einzige, kompatible The-
me mit einer zeitgemäßen Gestaltung, welches bemerkenswerte Re-
ferenzeinsätze8 vorweisen kann. Es erfüllt alle Anforderungen so-
wie Qualitätskriterien. Außerdem ist der optische Eindruck bezüg-
lich Farbkontrasten, Seitenkopf, Seitenfuß, Elementanordnung, Ele-
mentabständen sowie Schriftart und Größenverhältnissen stimmiger
als bei den anderen Themes. Gleiches gilt für das elegante mobile
Navigationsmenü.

(a) www.onegov.ch Demo [31] (b) www.zg.ch mit 16-Spalten-Raster

Abbildung 3.1: plonetheme.onegov Referenzseiten

Der Hersteller Quintagroup bietet zusätzlich zu seinen freien The-
mes 18 käufliche Themes mit Preisen zwischen 100-390$ auf seiner
Webseite an. Im Vergleich zum plonetheme.onegov bieten diese je-
doch optisch und technisch keine weiteren Vorteile. Außerdem sind
keine Referenzseiten erkennbar, welche diese Themes einsetzten. Da-
her wird von einer näheren Betrachtung dieser Themes abgesehen.

Das Theme plonetheme.onegov sticht damit als Favorit aus dem
Vergleich hervor. Der nächste Abschnitt betrachtet das Themes noch-
mals detaillierter, um im weiteren Verlauf beurteilen zu können, ob
dessen Verwendung unter den gegebene Anforderungen sinnvoller
ist als eine Eigenentwicklung.

3.3.3 Der Favorit: plonetheme.onegov

Das zu Beginn des Jahres 2014 veröffentlichte Theme plonetheme.-
onegov ist ein Diazo-Theme, welches Responsive Webdesign imple-
mentiert und bis dato kontinuierlich mit Updates versorgt wird. Im
April 2015 wurde das Theme fast 2000 mal aus dem Erweiterungs-
verzeichnis PyPi heruntergeladen. Mit der Lizenzierung nach GPLv2

8 Webseite des plonetheme.onegov Herstellers: onegov.ch, Webseite der öffentlichen
Verwaltung des Kanton Zug zg.ch

onegov.ch
zg.ch
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kann der Quellcode für alle Zwecke frei verwendet werden, sofern
bei einer Verbreitung oder Vertrieb von etwaigen Änderungen die
Anpassungen ebenfalls unter dieser Lizenz veröffentlicht werden.

Die Entwicklung wird maßgeblich vom Verein OneGov Box9 vor-
angetrieben. Dieser in der Schweiz ansäßige Verein bündelt verschie-
dene Kunden, Hersteller und Partner mit dem Ziel, gemeinsam eine
leistungsfähige Plattform für Verwaltungseinrichtungen und Unter-
nehmen zu entwickeln. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf E-Go-
vernment-Lösungen. Für dieses Ziel entwickelt das Vereinsmitglied
4teamwork AG10 das Theme plonetheme.onegov, welches unter An-
derem auf den Webseiten des Vereins, des Kanton Zug und der Stadt
Wetzikon Verwendung findet.

Wie bereits in Unterabschnitt 3.3.2 beschrieben, ist der optische
Eindruck auf mobilen sowie konventionellen Endgeräten sehr zeit-
gemäß und minimalistisch. Das hierfür verwendete flexible Gestal-
tungsraster basiert, wie beim Theme Sunburst, auf dem Deco Grid
System. Neben diesem sowie der Javascript Bibliothek jQuery, dem
CSS-Browserreset von Nicolas Gallagher11 und einer Icon Schriftart
verwendet das Theme keine Drittanbieter-Komponenten. Der sons-
tige Quelltext, zum Beispiel für das mobile Navigationsmenu, be-
steht aus eigenen Implementierungen. Die CSS-Anweisungen sind
durch die Verwendung von SASS leicht verständlich. Zur Individua-
lisierung der Gestaltungsvorschriften bietet das Theme ein Formu-
lar in der Seitenkonfiguration an, mit dem Betreiber das Logo, das
Favoriten-Icon sowie die wichtigsten Schrift- und Farbeigenschaften
anpassen können. Eine Export- und Importfunktion für diese Einstel-
lungen ist ebenfalls verfügbar. Darüber hinaus existiert für Entwickler
die Option, eigene SASS-Dateien zu integrieren, um weitreichendere
Modifikationen zu erreichen.

Das Theme ist nach dem Ansatz Desktop-First aufgebaut. Schrift-
größen und Media Queries sind in der Einheit Pixel definiert. Nach
Unterabschnitt 2.1.4 ist dies nicht empfohlen, stellt aber auch kein
Problem dar. Weiterhin verwendet das Theme keine Javascript-Hilfen,
um Media Queries in Internet Explorer Versionen älter als 9 zu simu-
lieren. Die initiale Desktop-Variante des Desktop-First-Gestaltungsan-
satzes funktioniert in den älteren Browsern jedoch ausreichend gut.
Für die mobile Navigation nutzt das Theme ein elegante Javascript-
Lösung, welche sich bei Klick der Navigationsschaltfläche über den
Seiteninhalt legt. Neben dem Diazo-Theme enthält es außerdem ei-
nige Viewlets, die unter Anderem eine verbesserte Suchvervollstän-
digung sowie eine ausklappendes Menü der globalen Navigation im
Seitenkopf realisieren.

9 http://onegov.ch/

10 https://www.4teamwork.ch

11 http://necolas.github.io/normalize.css/

http://onegov.ch/
https://www.4teamwork.ch
http://necolas.github.io/normalize.css/
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Eine Verwendung von weit verbreiteten Drittanbieter-Komponen-
ten, beispielsweise eines jQuery-Plugins für das mobile Navigations-
menü, wäre im Puncto Stabilität als vorteilhafter zu werten. Da das
Theme jedoch seit Monaten ausgereift ist und sich auf größerem Sei-
ten im Einsatz befindet, ist die Eigenimplementierung nicht nachteilig
zu bewerten. Neben einer zusätzlichen Navigation in der Seitenleiste,
die auf Unterseiten etwas unintiutiv ist, fällt als Nachteil des The-
mes lediglich die fehlende Verwendung von semantischen HTML5-
Elementen, wie nav, section et cetera, auf.

Insgesamt stellt das Theme damit einen soliden Rahmen für allge-
meine Webseiteninhalte dar. Sobald Gestaltungsanpassungen gefor-
dert sind, wie in der Anforderung A60 aus Abschnitt 3.1, besteht je-
doch die Frage, ob die Anpassungsmöglichkeiten ausreichen und der
notwendige Aufwand geringer ist, als eine Eigenimplementierung.

3.4 erweiterung eines Diazo-Themes über vererbung

Der vorangegangenen Abschnitt verdeutlicht, dass es wenige Themes
gibt, welche für das allgemeine Beispielszenario aus Abschnitt 3.1 in
Frage kommen. Unter den gesetzten Qualtätsansprüchen ist lediglich
das Theme plonetheme.onegov passend. Aufgrund der Gestaltungs-
vorgaben aus den Anforderungen besteht jedoch auch für dieses An-
passungsbedarf. Der Nutzen des hierfür notwendigen Aufwandes ist
gegenüber einer Eigenimplementierung abzuwägen.

Mit der Möglichkeit, Gestaltungsanpassungen durch den Seitenad-
ministrator vorzunehmen und diese zu importieren beziehungsweise
zu exportieren, stellt plonetheme.onegov bereits eine gute Basis zur
Individualisierung zur Verfügung. Im Hinblick auf die Anforderung
A60 fehlen hier jedoch Optionen für die Anpassung des Seitenkopf-
hintergrundes, der Logo-Größe, der Seitenfußfarbe oder das Integrie-
ren von zusätzlich Media Queries. Außerdem ist der händische Im-
port und Export ein fehleranfälliges Verfahren beim Ausrollen von
diesen Gestaltungsvorschriften auf mehrere Installationen, besonders
bei nachträglichen Änderungen.

Die Einbindung von eigenen CSS-Stylesheets über Plone direkt be-
ziehungsweise von plonetheme.onegov (vgl. Unterabschnitt 2.2.2 be-
ziehungsweise Unterabschnitt 3.3.3), ermöglicht hier ein saubereres
Verfahren sowie weitreichendere Modifikationen der bestehenden
CSS-Anweisungen. Offen bleibt damit dennoch die Integration von
zusätzlichem HTML, wie für einen Seitentitel im Seitenkopf. Dies ist
mit CSS nicht möglich.

Das direkte Einfügen von zusätzlichem HTML-Quelltext in das Dia-
zo-Template des Theme ist hierzu auch keine geeignete Lösung. Nach
jedem Update des Theme wären die Anpassungen verloren und er-
neut einzufügen. Die in Abschnitt 2.3 beschriebene Möglichkeit, den
Quelltext des Diazo-Template zur Laufzeit zu modifzieren, bietet hier-
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für eine passende Lösung, wenn die dazu notwendige Diazo-Regel
außerhalb des plonetheme.onegov definiert ist.

Ein eigenes Diazo-Theme, welches ein anderes Diazo-Theme erwei-
tert, ist dafür ein geeigneter Ansatz [8]. Zur besseren Differenzierung
wird das eigene Theme im weiteren Verlauf als Kind-Theme und
das zu erweiternde Theme als Eltern-Theme bezeichnet (vgl. Abbil-
dung 3.2).

Abbildung 3.2: Eltern-Theme und Kind-Theme als Diazo-Komponenten

Ähnlich der Klassenvererbung in der objektorientierten Program-
mierung erbt das Kind-Theme die Eigenschaften des Eltern-Theme
und ergänzt diese, ohne den Quellcode des ursprünglichen Theme
zu verändern. Dieser Ansatz basiert auf der Möglichkeit, dass eine
externe Regeldateien in eine Diazo-Regeldatei integriert sowie die
Template-Datei frei gewählt werden kann. Anstelle eines eigenen Dia-
zo-Template für die in Abschnitt 2.3 beschriebenen Komponenten
des Kind-Theme zu verwenden, wird das Diazo-Template des Eltern-
Theme in der Regeldatei des eigenen Themes angegeben. Außerdem
wird die Regeldatei des Eltern-Theme in diese integriert. Durch die
Verwendung des Diazo-Template des Eltern-Theme sind gleichzei-
tig dessen CSS-Stylesheets im Kind-Theme eingebunden. Zusätzliche
CSS-Stylesheets können hierbei auch über die Diazo-Regeln des Kind-
Theme eingebunden werden.

Der Arbeitsprozess auf Seiten des Gestalters ist mit diesem Ansatz
etwas komplizierter, da das Kind-Theme nicht ohne Kompilierung
betrachtet werden kann. Allerdings ist der ergänzende, eigene Quell-
code besser abgetrennt und leichter zu überschauen. Weiterhin ist
die Updatefähigkeit des Eltern-Theme gesichert. Somit ist die Wart-
barkeit der Anpassungen insgesamt höher als bei einer direkten Mo-
difikation des Eltern-Theme und die Anforderung A50 berücksich-
tigt. Ob sich der Aufwand für die Erstellung eines Kind-Theme im
Allgemeinen lohnt, hängt jedoch maßgeblich von den notwendigen
Änderungen ab, um die Anforderungen des Einzelfalles zu erfüllen.
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Die Möglichkeiten des Kind-Theme-Ansatzes stellen allerdings
weitreichenden Spielraum für umfassende Modifikationswünsche be-
reit. Da dieser auch für das Diazo-Theme plonetheme.onegov an-
wendbar ist, bietet es folglich genügend Potential als Eltern-Theme
für das in Abschnitt 3.1 skizzierte Szenario. Gleichzeitig sind extreme
Anpassungen des Eltern-Theme, aufgrund der lediglich schemenhaf-
ten Gestaltungsvorgaben des Szenarios nicht zu erwarten. Damit ist
der anzunehmende Implementierungsaufwand für das Kind-Theme
geringer zu schätzen als für eine Eigenentwicklung. Um eine fundier-
te Aussage zu dieser Hypothese treffen zu können, ist die Strategie
jedoch praktisch zu testen.

3.5 auslieferung über ein erweiterungspaket

Für die fehlerfreie Installation eines Kind-Theme in Verbindung mit
einem Eltern-Theme stellt sich die Frage nach einem geeigneten Aus-
lieferungsweg. Die Einbindung von Diazo-Themes in eine Plone-Web-
seite kann laut Dokumentation auf folgenden vier Wegen erfolgen
[30].

1. Hinzufügen eines Theme-Ordner in den Pfad resources/theme/
des Wurzelverzeichnis der Plone-Installation

2. Hochladen eines Theme-ZIP-Archiv über die Seitenkonfigurati-
on einer Plone-Webseite

3. Anlegen und Ändern eines Theme im Seitenkonfigurationsbe-
reich einer Plone-Webseite

4. Installation über ein Python-Erweiterungspaket mittels der Buil-
dout-Konfiguration einer Plone-Installation

Unter der Annahme, dass das zu entwickelnde Kind-Theme auf
mehreren Installationen (Entwicklungsumgebung, Testumgebung, Be-
triebsumgebung) integriert und dezentral von mehreren Personen
weiterentwickelt wird, stellt der Weg 4 die effizienteste Lösung für
die Auslieferung der Software dar. Ein zusätzlicher Vorteile dieser
Variante ist die Möglichkeit, Abhängigkeiten zu anderen Plone-Er-
weiterungen über Konfigurationsdateien innerhalb des Paketes auf-
zulösen. So lässt sich beispielsweise die notwendige Installation des
Eltern-Theme automatisch mit dem Erweiterungspaket des Kind-The-
me organisieren.

3.6 kapitelzusammenfassung

Die Implementierung von Responsive Webdesign mit einem Diazo-
Theme stellt eine zukunftsfähige Lösung für Plone-Webseiten ohne
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geräteabhängige Inhaltsklassifizierung dar, um auf die Herausforde-
rung der zunehmenden Heterogenität von Nutzerendgeräten zu rea-
gieren und eine flexible Darstellungsanpassung auf diesen zu reali-
sieren.

Eine Theme-Eigenentwicklung ist bei tiefgehenden Gestaltungsan-
passungen der Plone-HTML-Basis jedoch nur unter hohem Aufwand
so unabhängig vom Anwendungsquellcode wie es Diazo verspricht.
Beispielsweise ist die Integration eines Front-end-Framework nur mit
einer Vielzahl von Diazo-Regeln oder der Erstellung von eigenen
Browser Views möglich. Abgesehen vom Implementierungsaufwand
bedeutet dies für ein kleines Team mit fluktuierenden Entwicklern ho-
hen Aufwand für Wissenstransfer und eine Schwachstelle im Puncto
Weiterentwicklung, durch die Zentrierung von Entwicklungsverant-
wortung auf wenige Personen.

Die Verwendung und Anpassung eines bestehenden Diazo-The-
me, welches Responsive Webdesign implementiert, verlagert einen
Teil der Entwicklungsverantwortung nach außen und bedeutet gege-
benenfalls weniger Entwicklungsaufwand als eine Eigenentwicklung,
wenn die Gestaltungsvorgaben der zu erstellenden Webseite nicht zu
rigide sind. Für eine gute Wartbarkeit dieses Ansatzes ist jedoch auf
eine saubere Trennung zwischen fremdem und eigenem Quellcode
zu achten. Hierzu lässt sich mittels Diazo eine Vererbungsarchitektur
aufbauen, welche die Eigenschaften eines bestehenden Eltern-Theme
an ein Kind-Theme vererbt und den Quellcode für notwendige Modi-
fikationen darin abkapselt. Dieser Ansatz realisiert eine leicht wartba-
re Implementierung von Responsive Webdesign für Plone-Webseiten,
wenn die Qualität des gewählten Eltern-Theme ausreichend hoch und
stabil ist.

Eine Suche nach geeigneten Themes zeigt jedoch, dass bisher sehr
wenig Themes existieren, welche die Anforderungen an Qualität und
eine zeitgemäße Optik ausreichend gut erfüllen. Eine Ausnahme bil-
det allerdings das Theme plonetheme.onegov, welches eine solide,
moderne Basis darstellt, hinter der ein starker Entwicklerkreis steht.

Die Verwaltung der Abhängigkeit zum Eltern-Theme und die Ver-
teilung des eigenen Quellcode in einem Plone-Erweiterungspaket un-
terstützt die Wartbarkeit eines Kind-Theme zusätzlich.
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D I E I M P L E M E N T I E R U N G

Die in Kapitel 3 entwickelte Strategie mittels Vererbung stellt einen
aufwandsarmen und leicht wartbaren Lösungsansatz für das in Ab-
schnitt 3.1 formulierte allgemeine Szenario dar. Um eine fundierte
Aussage zur Praxistauglichkeit treffen zu können, ist der Einsatz der
Strategie jedoch an einem konkreten Versuchsobjekt zu evaluieren.
Der spezifische Problemfall aus Abschnitt 1.1 eignet sich hierfür als
Versuchsszenario. Die folgenden Abschnitte stellen die Strategieim-
plementierung an diesem konkreten Beispiel auszugsweise dar, er-
läutern die erforderlichen Implementierungsschritte und illustrieren
den entstehenden Aufwand.

4.1 erweiterungspaket erstellen und installieren

Wie in Abschnitt 3.5 beschrieben, ist die Einbindung des Kind-The-
me als Python-Erweiterungspaket die effizienteste Variante für eine
verteilte Entwicklung. Die folgenden Abschnitte beschreiben die not-
wendige Schritte, um das Erweiterungspaket htwkimn.theme zu er-
zeugen, das Diazo-Kind-Theme darin zu integrieren, das Paket zu
installieren und das Kind-Theme zu aktivieren.

4.1.1 Generieren des Erweiterungspaketes

Zur einfachen Erzeugung von Erweiterungspaketen bringt Plone das
Hilfsprogramm ZopeSkel mit. Dieses ist eine Zusammenstellung ver-
schiedener Vorlagen für Plone-Erweiterungspakete [3, S. 60]. Im Ver-
zeichnis src/ der betreffenden Plone-Installation erzeugt der Befehl

../bin/zopeskel plone htwkimn.theme

aus der Vorlage plone das Erweiterungspaket mit dem Namen htwk-
imn.theme und legt alle notwendigen Dateien in dem neuen Ordner
htwkimn.theme an. Bei den im Verlauf erscheinenden Abfragen ist
der Modus easy zu wählen und das Registrieren eines GenericSetup-
Profiles zu bestätigen [3, S. 88]. Dieses dient, wie in Abschnitt 3.5
beschrieben, zum Ausführen von zusätzlichen Schritten bei der Akti-
vierung des htwkimn.theme-Paketes.

Auszug 4.1: Definieren des Diazo-Theme

1 <plone:static directory="resources"
2 type="theme" />

36
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Um Plone verständlich zu machen, dass in dem Erweiterungspaket
ein Theme enthalten ist, wird der Datei

htwkimn.theme/htwkimn/theme/configure.zcml

der Auszug 4.1 hinzugefügt und der darin angegebene Ordner
htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources angelegt. Der Ordner nimmt
die Dateien auf, welche das Diazo-Theme bilden (vgl. Abschnitt 2.3).

4.1.2 Installation des Erweiterungspaketes

Das in Unterabschnitt 4.1.1 erstellte Paket-Verzeichnis1 wird in einer
Entwicklungsumgebung direkt mit der Plone-Erweiterung mr.devel-
oper2 eingebunden und weiter entwickelt [3, S. 182].

Zur Quellcodeverwaltung wird das Verzeichnis mit dem Github-
Repository

https://github.com/lkosubek/htwkimn.theme

verknüpft. Über dieses können andere Entwickler auf das Erweite-
rungspaket zugreifen und es mit mr.developer in ihre Installation
einbinden.

Die Auslieferung von veröffentlichten Paketversionen für Produk-
tionsumgebungen erfolgt über PyPi, das in Unterabschnitt 3.3.2 für
Themes empfohlene offizielle Verzeichnis. Als Erweiterung in der
Buildout-Konfiguration aufgeführt wird das Paket htwkimn.theme,
wie in Auszug 4.2 zu sehen, mit nur einer zusätzlichen Zeile in eine
Plone-Installation integriert (Zeile 2).

Auszug 4.2: Einbindung des Theme als Python Paket

1 eggs =

2 htwkimn.theme

4.1.3 Abhängigkeitsverwaltung

Die Installation von Abhängigkeiten, wie das Eltern-Theme, organi-
siert das Setup-Script des Paketes htwkimn.theme. Zu finden ist dies
in dessen Wurzelverzeichnis unter:

htwkimn.theme/setupy.py

Erforderliche Abhängigkeiten werden in der darin enthaltenen Lis-
te install_requires aufgeführt (siehe Auszug 4.3). Die Installation des
Paketes htwkimn.theme fügt damit beispielsweise gleichzeitig das Er-
weiterungspaket des Eltern-Theme hinzu (Zeile 5).

1 src/htwkimn.theme
2 https://pypi.python.org/pypi/mr.developer

https://pypi.python.org/pypi/mr.developer
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Auszug 4.3: Abhängigkeitsverwaltung über das Paket-Setup-Script

1 install_requires=[

2 ’ setuptools ’,
3 # -*- Extra requirements: -*-

4 ’Plone>=4.3.3 ’,
5 ’plonetheme.onegov>=1.5 ’,
6 ’ ftw.footer ’,
7 ’ ftw.mobilenavigation ’,
8 ’ ftw.contentpage==1.9 ’,
9 ’ ftw.contenttemplates ’,

10 ’ftw.contentmenu ’,
11 ’ six==1.4.1 ’,
12 ’ simplelayout.base==4.0.4 ’,
13 ’ftw.upgrade==1.12 ’
14 ],

Die optionalen Versionsvorgaben am Ende der Zeilen spezifizie-
ren Kompatibilitätsabhängigkeiten und sichern ab, dass die erforder-
lichen und getesteten Versionen der gelisteten Pakete zur Verfügung
stehen.

4.1.4 Aktivieren der Pakete

Nach der Installation der Erweiterungspakete mit einem erfolgrei-
chen Buildout, sind die jeweiligen Erweiterungen noch in der Seiten-
konfiguration3 der Plone-Webseite unter dem Administrationspunkt
Erweiterungen zu aktivieren.

Auszug 4.4: Aktivierung von Abhängigkeiten mittels GenericSetup

1 <?xml version=" 1.0 "?>
2 <metadata>

3 <version>1000</version>

4 <dependencies>

5 <dependency>plone.app.theming:default</dependency>

6 <dependency>profile-plonetheme.onegov:default</dependency>

7 <dependency>profile-ftw.upgrade:default</dependency>

8 <dependency>profile-ftw.footer:default</dependency>

9 <dependency>profile-ftw.contentpage:default</dependency>

10 <dependency>profile-ftw.contenttemplates:default</

dependency>

11 <dependency>profile-ftw.contentmenu:default</dependency>

12 <dependency>profile-ftw.mobilenavigation:default</

dependency>

13 </dependencies>

14 </metadata>

Um dabei keine der abhängigen Pakete zu übersehen, ist dieser
Schritt mit Auszug 4.4 ebenfalls zu automatisieren. In die Datei

3 /@@overview-controlpanel

/@@overview-controlpanel
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htwkimn.theme/htwkimn/theme/profiles/default/metadata.xml

eingefügt, starten die Zeile 5-12 bei der Aktivierung des htwkimn.the-
me die GenericSetup-Profile der benötigten Erweiterungen, um diese
ebenso zu aktivieren.

4.1.5 Aktivieren des Diazo-Theme

Die Umstellung des verwendeten Themes in der Seitenkonfiguration
erfolgt mit der Datei

htwkimn.theme/htwkimn/theme/profiles/default/theme.xml

gleichfalls automatisch bei der Aktivierung des htwkimn.theme Pa-
ketes. Ihr Inhalt (Auszug 4.5) ändert in der Seitenkonfiguration die
Diazo-Theme-Einstellungen (Administrationspunkt Aussehen) und
aktiviert das im Paket enthaltene Diazo-Theme.

Auszug 4.5: Aktivierung des Diazo-Theme mittels GenericSetup

1 <theme>

2 <name>htwkimn.theme</name>

3 <enabled>true</enabled>

4 </theme>

4.2 themes verknüpfen

Um die Eigenschaften des Eltern-Theme, wie in Abschnitt 3.4 be-
schrieben, an das htwkimn.theme zu vererben und diese erweitern
zu können, sind zwei Schritte notwendig.

4.2.1 Eltern-Theme Vererbung initialisieren

Zur Vererbung der plonetheme.onegov-Eigenschaften an das htwk-
imn.theme wird die folgende Diazo-Regeldatei angelegt und mit dem
Quellcode aus Auszug 4.6 gefüllt:

htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/rules.xml

Die zwei entscheidenden Angaben darin sind die Zeile 12 und 17.
Für das htwkimn.theme wird nicht wie gewöhnlich eine index.html im
Ordner der rules.xml als Diazo-Template angelegt. Statt dessen wird
in Zeile 12 das Diazo-Template des Eltern-Theme für das htwkimn.-
theme konfiguriert. Zusätzlich integriert Zeile 17 die Diazo-Regeln
des Eltern-Theme in die Regeldatei des htwkimn.theme.

Damit ist das Eltern-Theme in das Kind-Theme eingebunden und
vererbt seine Eigenschaften an dieses. Regeln, die zwischen Zeile 12
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und 14 eingefügt werden, können zur Laufzeit Änderungen am Dia-
zo-Template oder dem CMS-Seiteninhalt vornehmen und erweitern
das Eltern-Theme. So kann die vererbte HTML-Struktur des Eltern-
Theme, ohne statische Änderungen an dessen Quellcode, zu einer
eigenen HTML-Basis individualisiert werden.

Auszug 4.6: Einbinden des Eltern-Theme via Diazo

1 <?xml version=" 1.0 " encoding="UTF−8"?>
2 <rules

3 xmlns=" http://namespaces . plone . org/diazo"
4 xmlns:css=" http://namespaces . plone . org/diazo/css "
5 xmlns:xsl=" http://www.w3. org/1999/XSL/Transform"
6 xmlns:xi=" http://www.w3. org/2001/XInclude">
7

8 <!-- Apply rules only if portal is shown, to prevent

theming ZMI -->

9 <rules css:if-content="#visual−portal−wrapper">
10

11 <!-- Use index.html of parent theme as base -->

12 <theme href="/++theme++plonetheme.onegov/index .
html" />

13

14 </rules>

15

16 <!-- Include rules of parent theme -->

17 <xi:include href="/++theme++plonetheme.onegov/rules .
xml" />

18 </rules>

4.2.2 Zusätzliche Stylesheets registrieren

Um Gestaltungselemente des Eltern-Theme, wie Farben, Größen, Ab-
stände et cetera, auf die eigene Bedürfnisse anpassen zu können, ist
es nötig die geerbten CSS-Vorgaben des Eltern-Theme teilweise zu
überschreiben und zu erweitern. Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben,
gibt es hierfür mehrere Möglichkeiten:

1. Einbinden von zusätzlichen CSS-Anweisungen über Diazo-Re-
geln in der rules.xml des htwkimn.theme

2. Registrieren von CSS-Dateien in der Plone-Resource-Registry
mittels GenericSetup des htwkimn.theme [3, S. 157]

3. Nutzung der Funktionalität von plonetheme.onegov zum Ein-
binden von weiteren SASS-Dateien über das htwkimn.theme
[31]

Variante 1 ist ohne weitere Vorbereitung möglich, wird bei vielen
zusätzlichen Anweisungen allerdings schnell unübersichtlich. Varian-
te 3 bietet im vorliegenden Fall gleich zwei Vorteile. Sie vereinfacht
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die Erstellung von CSS-Regeln mit SASS und realisiert die Nutzung
der Plone-Resource-Registry portal_css ohne die Setup-Anweisung-
en, wie sie für Variante 2 notwendig sind.

Für Variante 3 wird die bereits in Unterabschnitt 4.1.1 modifizierte
configure.zcml des htwkimn.theme um die Zeilen aus Auszug 4.7 und
den folgenden XML-Namensraum ergänzt:

xmlns:theme="http://namespaces.zope.org/plonetheme.onegov"

Zur besseren Übersicht sind die Zusatzregeln für das htwkimn.the-
me in vier Dateien untergliedert:

1. overwrite_parent-sass-rules.scss zum Überschreiben von SASS-Va-
riablen des Eltern-Theme

2. custom_theme-rules.scss zum Anlegen von eigenem SASS- und
CSS-Definitionen

3. overwrite_parent-css-rules.scss zum Überschreiben von CSS-An-
weisungen des Eltern-Theme

4. responsive.scss zum Überschreiben oder Hinzufügen von Medi-
enabfragen und zugehörigem CSS- oder SASS-Anweisungen

Auszug 4.7 zeigt die Integration der Dateien in die Paket-Konfi-
guration. Im Verlauf von Tests stellte sich heraus, dass die Positionie-
rung der Dateien vor beziehungsweise hinter der Zeile 2 von entschei-
dender Bedeutung ist. Die Angabe in Zeile 3 lädt die Konfiguration
des plonetheme.onegov im Konfigurationsverlauf des htwkimn.the-
me und registriert so die SASS-Dateien beider Themes in der richti-
gen Reihenfolge für den SASS-Übersetzer. Das Belegen von geerbten
SASS-Variablen mit eigenen Werten funktioniert dabei nur, wenn die
betreffenden Angaben in der Datei von Zeile 1 enthalten sind.

Auszug 4.7: Einbinen von SASS-Dateien in der Paket-Konfiguration

1 <theme:add_scss path="resources/sass/overwrite_parent−sass−
rules . scss " />

2 <include package="plonetheme.onegov" />

3 <theme:add_scss path="resources/sass/custom_theme−rules . scss "
/>

4 <theme:add_scss path="resources/sass/overwrite_parent−css−
rules . scss " />

5 <theme:add_scss path="resources/sass/responsive . scss " />

Das Überschreiben von CSS-Definitionen funktioniert nach dem
CSS-Standard. Regeln die in der Kaskade weiter hinten liegen, also
mit Zeile 3-5 angefügt werden, haben eine höhere Gewichtung und
überschreiben die entsprechenden ursprünglichen Regeln des Eltern-
Theme.
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4.3 erweiterung des Eltern-Theme über das Kind-Theme

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben das Anlegen des Erwei-
terungspakets htwkimn.theme, das Vorbereiten des darin enthaltenen
Diazo-Theme sowie die Einrichtung der Vererbung des Eltern-Theme.
Für die eigentlichen Individualisierungen des Eltern-Theme, welche
das htwkimn.theme zum Ziel hat, ist damit die Ausgangsbasis ge-
schaffen.

Im nächsten Schritt ist die Modifizierung der Seitenelemente vor-
zunehmen. Dazu gehört unter Anderem das Einfügen der Fakultäts-
bezeichnung und des Logos in den Seitenkopf der Webseite sowie die
Anpassung der Farbgestaltung.

Die folgenden Abschnitte stellen anhand dieser Beispiele dar, wie
das htwkimn.theme die HTML-Struktur und die Gestaltungsvorschrif-
ten des Eltern-Theme über Diazo-Regeln sowie zusätzliche CSS-Sty-
lesheets individualisiert, ohne dabei den Quellcode des Eltern-The-
me-Paketes zu verändern.

4.3.1 HTML-Inhalt mittels Diazo modifizieren

Die Inhalte im Seitenkopf der Fakultätswebseite werden im HTML-
Quellcode der Webseite definiert. Diazo bietet, wie in Abschnitt 2.3
beschrieben, die Möglichkeit den HTML-Quellcode einer Webseite zu
verändern. Somit lassen sich Inhaltselemente, wie das HTWK-Logo
oder die Fakultätsbezeichnung, mit geeigneten Diazo-Vorschriften in
der Regel-Datei4 des htwkimn.theme hinzufügen, verändern oder er-
setzen, ohne den Quellcode des Eltern-Theme anzutasten.

4.3.1.1 HTML-Basis erweitern: Seitentitel hinzufügen

Der in Auszug 4.8 aufgeführte Quellcode aus der rules.xml des htwk-
imn.theme ergänzt das Diazo-Template um die Fakultätsbezeichnung.
Hierzu erweitert die Diazo-Regel after den HTML-Quelltext für den
Seitenkopf.

Auszug 4.8: Diazo-Regel zum Einsetzten der Fakultätsbezeichnung

1 <after css:theme-children="div .logoRow div . ce l l : las t−child">
2 <span id="portal−t i t l e " class=" clearfix ">
3 Fakultaet Informatik, Mathematik und

Naturwissenschaften

4 </span>

5 </after>

Dabei definiert das Attribut css:theme-children, dass mit der Me-
thode über CSS-Selektoren (css) im HTML-Quelltext des htwkimn.-
theme (theme) nach dem HTML-Element mit den CSS-Selektoren

4 htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/rules.xml
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div.logoRow div.cell:last-child zu suchen ist. In die gefundenen
div-Elemente ist der Quelltext aus Zeile 2-4 als letzter (after) Kind-
Knoten (children) einzufügen.

Da die index.html des Eltern-Theme als Diazo-Template für das
htwkimn.theme konfiguriert ist (vgl. Auszug 4.6 Zeile 12), wird des-
sen Quelltext für die aufgeführte Diazo-Regel verwendet, durchsucht
und modifiziert. Zu den betreffenden CSS-Selektoren passt nur ein
HTML-Element daraus. Wie gewünscht, wird die Fakutltätsbezeich-
nung damit nur einmal eingefügt. Das zur Regel passendene Element
der HTML-Basis des htwkimn.theme ist in Auszug 4.9 aufgeführt
und enthält in Zeile 8-10 den hinzugefügten Kind-Knoten mit der
Fakultätsbezeichnung.

Auszug 4.9: Theme-Seitenkopf mit Fakultätsbezeichnung

1 <div class="row logoRow">
2 <div class=" cel l position−0 width−8">
3 <a id="portal−logo" href="#"><img src="images/

logo_onegov .png" alt=" " /></a>

4 </div>

5 <div class=" cel l position−8 width−8">
6 <div id="portal−languageselector−wrapper">...</div>
7 <div id="portal−personaltools−wrapper">... </div>

8 <span id=" portal−title " class=" clearfix ">
9 Fakultaet Informatik, Mathematik und

Naturwissenschaften

10 </span>

11 </div>

12 </div>

Ohne weitere HTML- oder CSS-Angaben im htwkimn.theme, ist
bereits eine Ausgabe für den Benutzer möglich, in der sich der Sei-
tenkopf zur Abbildung 4.1 ergibt.

Abbildung 4.1: Seitenkopf nach Verknüpfung der Themes und implementie-
ren der Diazo-Regel für die Fakultätsbezeichnung

Die hierfür notwendigen Diazo-Regeln, welche die Inhalte aus dem
CMS in das Template des htwkimn.theme einsortieren, stammen aus
dem Eltern-Theme und wurden über die Diazo-Regeldatei des htwk-
imn.theme in selbiges integriert (vgl. Auszug 4.6 Zeile 16).

4.3.1.2 HTML-Attribute der HTML-Basis ändern: Seitentitel ausrichten

Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, können XSLT-Anweisungen in der
Diazo-Regel-Datei verwendet werden, um Attribute von HTML-Ele-
menten zu ändern.



4.3 erweiterung des Eltern-Theme über das Kind-Theme 44

Die horizontale Positionierung der Seitentitels wird durch die CSS-
Klassendefinition des umgebenden div-Elementes bestimmt. Dieses
ist durch das Eltern-Theme definiert und richtet sich an dessen fle-
xiblen Gitterraster aus. Auf unterschiedlichen Display-Größen beginnt
es stets bei 8/16 (vgl. Auszug 4.9 Zeile 5: position-8), also der Hälfte
der Gesamtseitenbreite.

Die bestimmende CSS-Klassendefinition ist ein Attribut des betref-
fenden div-Elementes. Somit lässt sich die Positionierung des Schrift-
zuges mit einer geeigneten Diazo-Vorschrift ändern. Die Vorschriften
in Auszug 4.10 realisieren dies.

Auszug 4.10: Diazo-Regel zur Repositionierung des Seitentitels

1 <before

2 css:theme-children="div .logoRow div . c e l l : f i r s t−child">
3 <xsl:attribute name=" class ">
4 cell position-0 width-4

5 </xsl:attribute>

6 </before>

7 <before

8 css:theme-children="div .logoRow div . ce l l : las t−child">
9 <xsl:attribute name=" class ">

10 cell position-4 width-12

11 </xsl:attribute>

12 </before>

Sie ändern in den selektierten div-Elementen der HTML-Basis des
htwkimn.theme die CSS-Klassendefinitionen (Zeile 10 und 2). Die
Veränderung in der Positionierung des Seitentitels illustriert Abbil-
dung 4.2.

Abbildung 4.2: Seittitel nach Repositionierung mittels Diazo

Das umgebende div des Seitentitels beginnt nach Anwendung der
Regel statt bei Spalte 8, weiter links bei Spalte 4 des Layout-Rasters
und ist um vier Spalten breiter (vgl. Auszug 4.9 Zeile 5). Außerdem
ist das links befindliche div, in welchem sich das Logo befindet, vier
Spalten kleiner (vgl. Auszug 4.9 Zeile 2).

4.3.1.3 HTML der CMS-Inhalte modifizieren: Logo ersetzen

Im den vorangegangenen zwei Abschnitten wurde das Diazo-Templa-
te des htwkimn.theme mit einer Diazo-Regel zur Laufzeit angepasst.
Diazo ermöglicht es ebenfalls den Inhalt, den das CMS zur Webseite
beisteuert, zur Laufzeit zu verändern [7].
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Das folgende Beispiel nutzt diese Möglichkeit, um das Logo der
Webseite auszutauschen, so dass dies nicht bei jeder Installation von
Hand geschehen muss. Wie in Abbildung 4.2 zu sehen, stammt das
Logo im Seitenkopf bis dato noch aus dem Eltern-Theme.

Die Suche nach dem zu ersetzenden HTML-Element und dessen
CSS-Selektoren lässt sich im Plone-Entwicklermodus5 vereinfachen,
wenn die Webseite mit dem URL-Parameter diazo.off=1 aufgerufen
wird. Damit wird Diazo deaktiviert und lediglich der aus dem CMS
stammende HTML-Quelltext ausgegeben. Bei Betrachtung des Seiten-
quelltext findet sich das geerbte Logo in Auszug 4.11.

Auszug 4.11: HTML-Quelltext des geerbten Logos

1 <a id="portal−logo" title="HTWK Fakultaet Informatik ,
Mathematik, Naturwissenschaften" accesskey="1" href="http
://localhost:8080/Plone">

2 <img src="http://localhost:8080/Plone/++theme++plonetheme.
onegov/images/logo_onegov .png" alt="HTWK Fakultaet
Informatik , Mathematik, Naturwissenschaften Logo">

3 </a>

Die Diazo-Regel in Auszug 4.12 ersetzt es. Dazu weist die Regel
den Diazo-Compiler an, in dem HTML-Quelltext, der aus dem CMS
stammt (content), mit der Methode über CSS-Selektoren (css) nach
den passenden HTML-Elementen für die CSS-Selektoren a#portallo-

go zu suchen. Das gefundene Anker-Element ist der Regel nach, mit
dem Quelltext aus Zeile 2-3 zu ersetzen (replace).

Auszug 4.12: Diazo-Regel zum Ersetzen des Logos

1 <replace css:content="a#portal−logo">
2 <a id="portal−logo" title="Website" accesskey="1" href="

http://www. htwk−leipzig .de">
3 <img alt="Website Logo" src="/++theme++htwkimn.theme/

images/logo .png" />

4 </a>

5 </replace>

Anschließend realisieren die eingebunden Regeln des Eltern-The-
me, wie im vorigen Beispiel, die Zuweisung des entstehenden HTML-
Quelltextes in die korrekte Position der Diazo-Templates des htwk-
imn.theme. Damit ergibt sich der Seitenkopf, nach Hinzufügen von
lediglich drei eigenen Diazo-Regeln, zu Abbildung 4.3.

Abbildung 4.3: Seitenkopf nach Ersetzen des Logos mittels Diazo

5 Plone-Start mit ./plonectl fg
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4.3.2 CSS-Gestaltungsvorschriften modifizieren

Das Layout und die Gestaltung des Eltern-Theme sind mittels CSS-
Stylesheets definiert. Diese sind im folgenden Ordner des Eltern-The-
me-Paketes zu finden:

plonetheme.onegov/plonetheme/onegov/resources/sass

Über die Diazo-Regel-Datei6 können diese geerbten Vorschriften
mittels Inline-CSS erweitert und überschrieben werden. Das Ausla-
gern von solchen CSS-Definitionen in die im Unterabschnitt 4.2.2
dafür angelegten Stylesheets verbessert allerdings die Ordnung und
Übersicht bei der Entwicklung. Die folgenden Abschnitte verdeutli-
chen die Individualisierung des Eltern-Theme anhand der Beispiel-
implementierung sowie die Vorteile, die dabei aus dem Einsatz von
SASS resultieren.

4.3.2.1 Übertragen des Corporate-Design der Fakultät mittels SASS

In vielen CSS-Regeln verwendet das Eltern-Theme SASS-Variablen.
In ihnen kapselt es beispielsweise die Definition von Schlüsselfarben,
welche in mehreren CSS-Regeln verwendet werden. Die Änderung
einer solchen Variable wirkt sich auf alle Elemente der Webseite aus,
die mithilfe dieser Variable gestaltet sind – eine Möglichkeit, welche
CSS alleine nicht bietet.

Die SASS-Variablen, die das CD des Eltern-Theme maßgeblich be-
stimmen, sind zentral in einer Datei gesammelt7. Darin enthalten sind
Definitionen zu:

• der Basisschriftart, -schriftgröße, -schriftfarbe und -zeilenhöhe

• dem Seitenhintergrund

• Farben der Navigation, des Footers und von Tabellenrahmen

• verschiedenen Akzentuierungsfarben

• den Ausdehnungen der Seite und des Logos

• den Eigenschaften von Überschriften und Formularfeldern

Der Inhalt der Datei bietet eine ideale Grundlage, um das CD der
Fakultät auf das Eltern-Theme abzubilden. Dazu ist dieser in die ent-
sprechende Datei8 des htwkimn.theme-Paket zu kopieren und mit
eigenen Werten anzupassen.

Als Bestandteil der HTWK-Leipzig ist die Fakultät IMN dem in Ab-
schnitt 1.1 erwähnten CD der HTWK-Leipzig untergeordnet und erbt

6 htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/rules.xml
7 plonetheme.onegov/plonetheme/onegov/resources/sass/variables.scss
8 htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/sass/overwrite_parent-sass-rules.scss
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viele seiner Eigenschaften. Dies gilt auch für die anderen Fakultäten
der HTWK-Leipzig. Um einen eventuellen Einsatz des htwkimn.the-
me an diesen Fakultäten oder eine spätere CD-Änderung zu erleich-
tern, bietet sich die Implementierung einer Zwischenschicht, nach
dem Software-Architekturmuster Adapter, an. Diese lässt sich über
zusätzliche Variablen realisieren, welche das Fakultäts-CD repräsen-
tieren und den kopierten Variablen zugewiesen werden. Auszug 4.13

zeigt dies exemplarisch für den Seitenkopf.

Auszug 4.13: SASS-Variablen zur Abbildung des CD

1 $htwk-portal-blue: #2347A0;

2 $htwk-gray-secondary1: #ECEEED;

3 $htwk-gray-secondary2: #CBD1CD;

4

5 $faculty-color-dark: #8E9797;

6

7 $global-navigation-color: $htwk-portal-blue;;

8 $global-navigation-color-hover: $faculty-color-dark;;

9 $global-navigation-color-selected: $faculty-color-dark;

10 $global-navigation-flyout-border: $htwk-portal-blue;

11 $global-navigation-border-color-active: $faculty-color-dark;

12 $global-navigation-border-color: $faculty-color-dark;

13

14 $navigation-gradient-from: $htwk-gray-secondary2;

15 $navigation-gradient-to: $htwk-gray-secondary2;

16 $navigation-sibling-background: $htwk-gray-secondary1;

Die Farbdefinitionen in Zeile 1-3 spiegeln das übergreifende CD
der HTWK wieder.9 Die Farbdefinition in Zeile 5 dagegen die dunkle
der beiden Identifikationsfarben des Fakultäts-CD10. Zusammen bil-
den sie die Adapterschicht, die auf den Variablen des Eltern-Theme
in Zeile 7-16 aufsetzen und zur Farbgestaltung in Abbildung 4.4 füh-
ren.

Abbildung 4.4: Seitenkopf mit SASS-Definitionen nach Fakultäts-CD

Bei einem Einsatz des htwkimn.theme an anderen Fakultäten, ist
die betreffende dunkle Fakultätsfarbe lediglich in die Variable $fac-

ulty-colordark einzusetzen. Damit überträgt sie sich auf die ent-
scheidenden Variablen des Eltern-Theme (Zeile 8,9,11,12) und passt
die Farbgestaltung der Webseite an das gewünschte CD an.

9 http://marketing.htwk-leipzig.de/de/corporate-design/handbuch/digital/

styleguide-internet/farbschema/

10 http://marketing.htwk-leipzig.de/de/corporate-design/handbuch/digital/

styleguide-internet/farbschema/fakultaetsfarben/

http://marketing.htwk-leipzig.de/de/corporate-design/handbuch/digital/styleguide-internet/farbschema/
http://marketing.htwk-leipzig.de/de/corporate-design/handbuch/digital/styleguide-internet/farbschema/
http://marketing.htwk-leipzig.de/de/corporate-design/handbuch/digital/styleguide-internet/farbschema/fakultaetsfarben/
http://marketing.htwk-leipzig.de/de/corporate-design/handbuch/digital/styleguide-internet/farbschema/fakultaetsfarben/
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4.3.2.2 Übertragen weiterer Vorgaben des Fakultäts-CD mittels CSS

Für einige Gestaltungsvorschriften bietet plonetheme.onegov keine
SASS-Variablen als Zwischenschritt. Für eine möglichst nahe Abbil-
dung des Fakultäts-CD sind außerdem einige CSS-Definitionen des
Eltern-Theme zu ergänzen.

Dies gilt beispielsweise für den Seitenhintergrund beziehungsweise
den Hintergrund des Seitenkopfes. Die betreffenden HTML-Elemente
sind mit dem Basis-Stylesheet11 des Eltern-Theme gestaltet. Für den
Seitenhintergrund ist eine feste Farbe definiert. Für den Hintergrund
des Seitenkopfes sind keine Definitionen enthalten. Allerdings for-
dert das HTWK-CD einen Farbverlauf für den Seitenhintergrund und
einen blauen Seitenkopf. Weiterhin bietet es sich an, neben der dunk-
len Identifikationsfarbe des Fakultäts-CD auch die zugehörige hel-
le Identifikationsfarbe im Seitenkopf aufzunehmen. So dass der Be-
sucher beim Überfliegen der Webseite, was bei deutschen Internet-
Nutzern oben links beginnt, gleich zu Beginn die entscheidenden Far-
ben wahrnimmt und einen Wiedererkennungseffekt erfährt.

Die notwendigen Anpassungen werden in den eigenen Stylesheets
durch Hinzufügen neuer CSS-Regeln12 oder Überschreiben13 der ur-
sprünglichen erreicht.

Auszug 4.14: Überschreiben der Eltern-Theme-CSS zur Abbildung des CD

1 body {

2 @include gradient( $htwk-portal-bgcolor1,

$htwk-portal-bgcolor2 ) ;

3 }

4 .logoRow {

5 background: #ffffff url("/++theme++htwkimn.theme/images/
header−bg_strong .png") no-repeat 0 0 {

6 position: center top;

7 }

8 border-bottom: em(3px) solid $htwk-imn-bright;

9 }

Auszug 4.14 stellt einen Teil dieser Anpassungen dar. Die CSS-
Regeln sind in der SASS-Syntax definiert. Zeile 2-3 überschreibt die
Definition der Seitenhintergrundfarbe. Zeile 4-9 erweitert die beste-
hende Klasse logoRow um ein passendes Hintergrundbild sowie eine
Unterkante in der hellen Identifikationsfarbe des Fakultäts-CD. Mit
allen Anpassungen dieser Art resultiert die Gestaltung des Seiten-
kopfes in Abbildung 4.5.

11 plonetheme.onegov/plonetheme/onegov/resources/sass/base.scss
12 htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/custom_theme-rules.scss
13 htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/overwrite_parent-css-rules.scss
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Abbildung 4.5: Seitenkopf mit CSS-Definitionen nach Fakultäts-CD

4.4 media-queries erweitern

Den Prinzipien des Responsive Webdesign aus Abschnitt 2.1 folgend
realisiert plonetheme.onegov die Optimierung der Webseitenanzeige
für verschiedene Endgerätegrößen über Medienabfragen, welche an
bestimmten Umbruchpunkten zusätzliche CSS-Definitionen aktivie-
ren (vgl. Unterabschnitt 2.1.4). Es sieht hierfür vier Umbruchpunkte
vor, die nach der Methodik Desktop-First aufgebaut sind. Diese sind
als SASS-Variablen definiert.14

Die Implementierungen des htwkimn.theme aus Abschnitt 4.3 in-
dividualisieren das Eltern-Theme speziell im Seitenkopf sehr stark.
Die Simulation verschiedener Bildschirmauflösungen zeigt, dass die
vordefinierten Umbruchpunkte hierfür nicht optimal sind. Auch für
die zugehörige Erweiterung zur Inhaltserstellung ftw.contentpage

fehlen einige Medienabfragen mit CSS-Definitionen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben exemplarisch das Beheben

solcher Schwächen über das Modifizieren der geerbten beziehungs-
weise das Hinzufügen weiterer Medienabfragen. Die dazu notwen-
dige Evaluation von gestalterischen Anordnungsproblemen erfolgt
ausgehend von der breitesten Seitenvariante über kontinuierliches
Verkleinern des Browser-Fensters, dem Desktop-First Ansatz entspre-
chend (vgl. Unterabschnitt 2.1.4).

4.4.1 Umbruchpunkte anpassen

Für die vier von plonetheme.onegov geerbten Umbruchpunkte, sind
die wichtigsten Auswirkungen der zugehörigen Medienabfragen in
Tabelle 4.1 zusammengestellt. Auffällig ist hierbei, dass die Ände-
rungen an der Webseitendarstellung beim Unterschreiten von 769px
Viewport-Breite am massivsten sind.

Beim Einsetzen von Beispielinhalten und Prüfen der geerbten Medi-
enabfragen zeigt sich, dass von diesen lediglich die Auswirkungen be-
züglich des Umbruchpunktes bei 979px für das htwkimn.theme nicht
optimal sind (siehe Abbildung 4.6).

Bei Unterschreiten der Viewport-Breite von 979px rutscht die rech-
te Seitenleiste unter den Inhaltsbereich. Damit fallen wichtige Inhalte
der Seitenleiste, wie beispielsweise die dort übliche Nachrichtenvor-
schau, aus dem zu Besuchsbeginn sichtbaren Bereich der Webseite
heraus, obwohl dies für die Lesbarkeit nicht zwingend notwendig

14 plonetheme.onegov/plonetheme/onegov/resources/sass/variables.scss
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SASS-Variable Wert Auswirkungen der betreffenden Medien-
abfrage bei Unterschreiten des Wertes

für die Viewport-Breite

$screen-tablet-
landscape

979px vertikale Navigationsleiste links wird breiter
und die Höhe der darin befindlichen Zeilen
nimmt zu; rechte Seitenleiste rutscht unter
Inhaltsbereich und erhält dieselbe Breite, In-
haltsbereich dehnt sich aus

$screen-tablet 769px horizontale sowie linke Navigationsleiste,
Suchfeld und Brotkrumennavigation werden
ausgeblendet; Navigationsmenü für mobile
Endgeräte wird aktiviert; der Inhaltsbereich
dehnt sich über die gesamte Breite aus;
Footer-Spalten werden nach der Hälfte umge-
brochen

$screen-mobile-
landscape

480px keine Anpassungen definiert

$screen-mobile 320px Footer-Spalten werden jeweils über volle Brei-
te angezeigt

Tabelle 4.1: Umbruchpunkte des Eltern-Theme und zugehörige Auswirkun-
gen

ist. Außerdem dehnt sich die Seitenleiste nach dem Abrutschen nicht
über die volle Viewport-Breite aus. Das führt, wie in Abbildung 4.6 zu
sehen, zu einer irritierenden Freifläche, wenn keine vertikale Naviga-
tionsleiste auf der linken Seite existiert. Weiterhin bricht die horizon-
tale Navigation an diesem Umbruchpunkt bereits nach fünf Schaltflä-
chen um.

(a) bei 978px Viewport-Breite (b) bei 980px Viewport-Breite

Abbildung 4.6: Webseite vor Anpassung der geerbten Medienabfragen

Beide Probleme ließen sich über eine zusätzliche Medienabfrage
für diesen Umbruchpunkt beheben. Die zugehörigen CSS-Anweisun-
gen könnten entweder die fehlerhafte Ausdehnung erhöhen oder das
Herunterrutschen der rechten Seitenleiste verhindern und die Schrift-
größe der horizontalen Navigation verringern, um den vorhandenen
Platz besser zu nutzen.
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Allerdings wäre eine Verringerung der Schriftgröße auf 9px nötig,
um die notwendigen sechs Schaltflächen bis zum nächsten Umbruch-
punkt bei 769px nebeneinander positionieren zu können. Nach Unter-
abschnitt 2.1.4 ist dies jedoch zu klein für eine Bedienung mit dem
Finger, würde zu Problemen auf Tablets im Querformat führen und
stellt damit alleine keine akzeptable Lösung dar.

Die Kombination einer geringeren Schrumpfung der Schriftgröße
und das frühere Aktivieren der Mobile-Navigation, beispielsweise
850px Viewport-Breite, stellt eine geeignetere Lösung dar. Eine An-
passung des dafür verantwortlichen Umbruchpunktes $screen-ta-

blet zeigt jedoch keine Wirkung auf die Mobile-Navigation. Die Im-
plementierung der Erweiterung ftw.mobilenavigation, welches die
Mobile-Navigation für plonetheme.onegov bereitstellt, ist von diesem
Wert unabhängig und unterstützt keine einfache Modifikation. Zur
Realisierung seiner Funktion nutzt die Erweiterung Javascript sowie
eigene Medienabfragen. Das Überschreiben der betreffenden Javas-
cript Funktion und Medienabfrage, um die frühere Aktivierung der
Mobile-Naviagion zu erreichen, ist mit den dargestellten Methoden
in Unterunterabschnitt 4.3.1.1 und Unterunterabschnitt 4.3.2.2 mög-
lich. Aufgrund der Komplexität der Anpassungen sind Kompatibi-
litätsprobleme mit späteren Updates des Erweiterungspakets jedoch
sehr wahrscheinlich und diese Lösung ebenfalls ungeeignet. Für das
Platzproblem in der Navigation eignet sich demnach kein kombinier-
ter Ansatz, sondern nur das Hinzufügen von weiteren, eigenen Me-
dienabfragen, welches der Unterabschnitt 4.4.2 erläutert.

Das geschilderte Problem der rechten Seitenleiste ist jedoch durch
eine
Modifikation der geerbten Umbruchpunkte lösbar. Dazu ist für die
Fakultätswebseite das Abrutschen am Umbruchpunkt $screen-ta-

blet-landscape zu verhindern und auf einen nachrangigen Umbruch-
punkt zu verschieben. So erhöht sich die Anzahl der Viewport-Brei-
ten für welche die aktuellen Neuigkeiten auffällig bleiben, was die
visuelle Vermittlung einer lebendigen Fakultät unterstützt.

Auszug 4.15: Vereinigung von Eltern-Theme-Medienabfragen

1 $screen-tablet-landscape: $screen-tablet;

Das Einfügen von Auszug 4.15 in die SASS-Vorschriften des htwk-
imn.theme15 überschreibt den betreffenden geerbten Wert. Der Um-
bruchpunkt $screen-tablet-landscape ergibt sich so zum Wert von
$screen-tablet, wodurch sich die zugehörigen Medienabfragen zum
Umbruchpunkt $screen-tablet vereinigen. Damit rutscht die rech-
te Seitenleiste erst ab, wenn die Viewport-Breite von 769px unter-
schritten ist. Bei breiteren Viewport-Ausdehnungen ist die Priorisie-
rung der Auffälligkeit vor der optimalen Zeilenlänge (siehe Unter-

15 htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/sass/overwrite_parent-sass-rules.scss



4.4 media-queries erweitern 52

abschnitt 2.1.4) vertretbar, da die Seitenleiste in keinem dieser Fälle
die Dartstellung negativ beeinträchtigt. Abbildung 4.7 illustriert die
veränderte Behandlung der Seitenleiste (vgl. Abbildung 4.6).

(a) bei 768px Viewport-Breite (b) bei 860px Viewport-Breite

Abbildung 4.7: Webseite nach Vereinigung zweier geerbter Medienabfragen

4.4.2 Umbruchpunkte verfeinern

Speziell der Seitenkopf des htwkimn.theme ist im Vergleich zum El-
tern-Theme stark verändert. Für die daraus resultierende Webseiten-
darstellung ist die vordefinierten Staffelung von Umbruchpunkten
des plonetheme.onegov zu grob. Mit entsprechenden CSS-Anweisun-
gen im htwkimn.theme lassen sich diese jedoch erweitern und verfei-
nern.

Der vorige Abschnitt beschrieb ungünstige Zeilenumbrüche in der
Navigationsleiste des Seitenkopfes. Ebensolche zeigten sich in Abbil-
dung 4.7 für den Seitentitel bei 860px Viewport-Breite. Dieser Wert
liegt zwischen der vollen Seitenbreite von 1200px und dem bis dato
nächsten Umbruchpunkt bei 769px (siehe Tabelle 4.1). Die Probleme
beginnen jedoch bereits ab einer Viewport-Breite von 960px. Als Lö-
sung fügt der Quellcode aus Auszug 4.16 dem htwkimn.theme eine
zusätzliche Medienabfrage für diese Viewport-Breite hinzu.16 Wie in
Unterabschnitt 2.1.4 empfohlen, ist in den Zeilen 1, 18, 21 und 22

eine Angabe von em-Werten vorzuziehen. Diese werden mittels der
SASS-Funktion des htwkimn.theme em(Zielgröße, Kontextgröße)17

berechnet.

Auszug 4.16: Zusätzliche Medienabfrage für 960px Viewport-Breite

1 @media screen and (max-width: #{em(960px, 16px)} ) {

2 #portal-searchbox {

3 display: none;

4 }

5 #portal-searchbutton {

6 display: block;

7 }

16 in htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/sass/responsive.scss
17 in htwkimn.theme/htwkimn/theme/resources/sass/custom_theme-rules.scss
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8 #header {

9 .cell.position-0.width-12 {

10 @include width15();

11 }

12 .cell.position-12.width-4 {

13 @include width1();

14 @include position15();

15 }

16 }

17 #portal-globalnav > li > .wrapper a {

18 font-size: 1.15em;

19 }

20 #portal-title {

21 font-size: em(22px, 13px);

22 margin-top: em(36px, 22px);

23 }

24 }

Die CSS-Regeln dieser Medienabfrage tauschen bei Unterschreiten
der Viewport-Breite von 960px das Suchfeld mit der in Abbildung 4.8
(rechts) zu sehenden Such-Schaltfläche aus. Durch den zusätzlichen
Klick, der damit nötig ist um die Webseite zu durchsuchen, entsteht
ein Nachteil in der Benutzerfreundlichkeit. Dieser ist im Hinblick
auf die Besucherstatistik der Fakultätswebseite allerdings vertretbar,
da 75% der Besucher eine Bildschirmauflösung nutzen, bei der die-
se Lösung nicht verwendet wird (siehe Unterunterabschnitt A.1.2.2).
Durch die CSS-Regeln in Zeile 11-14 schrumpft das div-Element, wel-
ches das Suchfeld umgibt, auf die Breite von einer Spalte des Layout-
Rasters und verschiebt diese an den rechten Rand.

(a) ohne Medienabfrage zu 960px (b) mit Medienabfrage zu 960px

Abbildung 4.8: Fakultätswebseite bei 959px Viewport-Breite

Zeile 8-10 dehnt das umgebende div-Element der Navigation auf
den freiwerdenden Platz aus. Zusätzlich verringern Zeile 16-18 die
Schriftgröße der Navigationsschaltflächen leicht. Mit beiden Anpas-
sungen ist bis zur Aktivierung des mobilen Navigationsmenü (bei
769px Viewport-Breite) genügend Raum für eine Nebeneinaderrei-
hung der notwendigen Navigationsschaltflächen.
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Zeile 20-23 verringert die Schriftgröße des Seitentitels und richtet
diesen neu aus. So ist dieser weiterhin mittig zu den Hauptbuchsta-
ben des Logos positioniert und bricht erst ab einer Viewport-Breite
von 836px um. Ein Umbrechen des Schriftzuges vor dem nächsten
Umbruchpunkt bei 769px kann durch eine noch kleinere Schriftgrö-
ße völlig verhindert werden. Als wichtiges Erkennungsmerkmal der
Webseite würde der Titel damit allerdings zu stark an visuellem Ge-
wicht verlieren. Außerdem ist der Umbruch des Schriftzuges nicht
störend in der Gestaltung. Deshalb ist von einer weiteren Verringe-
rung der Schriftgröße abzusehen.

4.5 kapitelzusammenfassung

Die in Kapitel 3 entworfene Strategie ist ohne unumgängliche Hin-
dernisse implementierbar. Die Verwendung von plonetheme.onegov
als Eltern-Theme und die Nutzung von SASS offenbaren sich hier-
bei als sehr vorteilhaft. Der Implementierungsversuch zeigt, dass der
Ansatz außerdem genügend Potential für notwendige Anpassungen
bietet, welche erst während eines praktischen Implementierungsver-
laufs ersichtlich werden. Er zeigt allerdings auch, dass der Implemen-
tierungsaufwand für ein Kind-Theme letztendlich höher ist als in Ka-
pitel 3 angenommen. Eine Erläuterung der hierfür verantwortlichen
Ursachen sowie eine detaillierte Auswertung des Implementierungs-
versuches erfolgt in Abschnitt 5.1.



5
FA Z I T

Kapitel 4 verdeutlicht anhand einer konkreten Beispielimplementie-
rung, dass der Implementierungsaufwand und die Komplexität des
in Kapitel 3 entwickelten Ansatzes auf Basis von Responsive Web-
design sowie der Vererbung zwischen Diazo-Themes nicht zu unter-
schätzen ist. Die detaillierte Auswertung des Implementierungsver-
suchs und die Kombination der resultierenden Ergebnisse mit den
Erkenntnissen aus dem ersten Teil der Untersuchung zeigt in Kapi-
tel 5, ob die entworfene Strategie im Allgemeinen geeignet ist, um
eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit von Plone-Webseiten auf
diversen Nutzerendgeräten mit geringem Aufwand zu realisieren.

5.1 auswertung des implementierungsversuchs

Die Beispielimplementierung erfüllt, bis auf die Verwendung von
HTML5-Elementen, alle Anforderungen aus Abschnitt 3.1 und löst
damit das in Kapitel 1 dargestellte Problem für das konkrete Beispiel
der Fakultätswebseite aus Abschnitt 1.1.

Besonders die in Abschnitt 3.4 entworfene Vererbung zwischen Dia-
zo-Themes führt dabei zu einer klaren Trennung von eigenem sowie
fremden Quellcode und zu relativ wenig Quelltext im Kind-Theme.
Im Vergleich des Quellcodeumfangs einschließlich von Kommenta-
ren ist das Diazo-Theme des Erweiterungspaketes plonetheme.one-
gov mit rund 5800 Zeilen Quellcode etwa zehn mal so groß wie das
Diazo-Theme aus dem Kind-Theme-Erweiterungspaket htwkimn.the-
me (etwa 600 Zeilen Quellcode). Damit liegt die Entwicklungsverant-
wortung für das Theme der Fakultätswebseite zu einem großen Teil
beim Hersteller des plonetheme.onegov. Aufgrund von dessen star-
kem Eigeninteresse ist die zukünftige Qualität des Eltern-Theme mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesichert und stellt im Rahmen der
Webseitenentwicklung der Fakultät IMN, mit häufig fluktuierenden
Entwicklern, eine stabilisierende Komponente dar (vgl. Abschnitt 1.1).
Ein Update des Eltern-Theme im Implementierungszeitraum verlief
wie erwartet problemlos. Damit ist das Kind-Theme htwkimn.theme
insgesamt leicht verständlich, gut wartbar und für die Zukunft gerüs-
tet.

Der Einsatz von Diazo erfolgte problemlos und erfüllte alle Erwar-
tungen an die Modifikationsmöglichkeiten von HTML-Elementen be-
züglich des Eltern-Theme sowie der Webseiteninhalte (vgl. Unterab-
schnitt 4.3.1). Die aktuelle, leicht verständliche Dokumentation zur
Technologie trug mit vielen Beispielen maßgeblich zu dessen erfolg-

55
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reicher Anwendung bei. Lediglich zu der in Unterabschnitt 4.2.1 im-
plementierten Vererbung waren keine Dokumentationsbestandteile
zu finden. Vermutlich stellt diese Option aber auch keine Zielstel-
lung für die Technologieentwickler dar, da die Vererbungsimplemen-
tierung die Unabhängigkeit des Gestalters vom Anwendungscode be-
schneidet. Für die Vorschau auf das Kind-Theme ist anders als bei ei-
nem eigenständigen Diazo-Theme das Kompilieren unabdingbar. Da
die Beispielimplementierung des htwkimn.theme jedoch vollständig
auf einer Plone-Installation erfolgte, bedeutete dies keine Probleme
im Arbeitsprozess.

Wie angenommen, bot die entworfene Strategie im Implementie-
rungsverlauf genügend Spielraum für ungeplante Modifikationen.
Dazu gehörten beispielsweise die Anpassung von CSS-Selektoren in
Unterunterabschnitt 4.3.1.2 mittels XSLT oder das Einfügen von zu-
sätzlichen Schaltflächen (vgl. Unterabschnitt 4.4.2).

Weiterhin konnte die Gestaltung der Fakultätswebseite in ausrei-
chendem Maße an das vorgegebene CD angepasst werden (vgl. Un-
terabschnitt 4.3.2). Dabei offenbarte sich vor allem die Verwendung
und der Aufbau der SASS-Variablen im plonetheme.onegov als sehr
vorteilhaft. Die saubere Strukturierung vereinfachte viele Punkte der
Gestaltungsanpassung. Außerdem ermöglichten die SASS-Variablen
das Einführen von zusätzlichen Hilfsvariablen, welche als Adapter-
schicht zum Fakultäts-CD fungieren und die eventuelle Anwendung
des Theme in weiteren HTWK-Fakultäten erleichtern (vgl. Unterun-
terabschnitt 4.3.2.1). Die Implementierung von Responsive Webde-
sign des plonetheme.onegov zeigte sich, wie bereits bei dessen Re-
ferenzseiten als vollständig, solide und funktionsfähig.

Dennoch offenbarte der Implementierungsversuch einige Schwä-
chen der entwickelten Strategie, die im Entwurfsverlauf nicht erkannt
wurden und insbesondere im Zusammenhang mit dem Eltern-Theme
plonetheme.onegov stehen.

Die Dokumentation zum plonetheme.onegov ist sehr minimal ge-
halten und war in einem Punkt unvollständig. Die Integration von zu-
sätzlichen CSS-Stylesheets in Unterabschnitt 4.2.2 funktionierte nicht
wie beschrieben und konnte nur durch Tests herausgefunden werden.

Des weiteren benötigte die optische Gestaltung des Seitenkopfes
der Fakultätswebseite mehr Zeit als erwartet, da das Eltern-Theme
im Original keinen so starken Kontrast zum Inhaltsbereich wie das
Fakultäts-CD vorsieht. Auch hier mussten mehrere Varianten getestet
werden, um eine stimmige Option zu finden. Aufgrund des Suchfel-
des in der Navigationsleiste des Seitenkopfes ist der dort verfügbare
Platz nur für etwa fünf Navigationsschaltflächen ausreichend. Außer-
dem zeigten sich Probleme beim Verändern des Umbruchpunktes,
an dem die ansonsten sehr elegante mobile Navigation aktiviert wird
(vgl. Unterabschnitt 4.4.1). Das saubere Überschreiben von geerbten
Javascript des Eltern-Theme gestaltete sich hier als schwierig.
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Bei der Integration von Beispielinhalten fiel auf, dass die betrach-
ten Referenzseiten für das plonetheme.onegov sowie die Demonstra-
tionsfotos auf der zugehörigen Webseite mit weiteren, ungenannten
Erweiterungspaketen desselben Herstellers erstellt wurden. Dazu ge-
hört beispielsweise das Inhaltserstellungswerkzeug ftw.contentpage,
die Seitenfußverwaltung ftw.footer sowie die Erweiterung ftw.subsite
für die bildhafte Bewerbung von Unterseiten. Diese Erweiterungspa-
kete mussten umständlich in Erfahrung gebracht werden, zum Bei-
spiel über eine Suche in PyPi nach dem Hersteller oder über die
Auswertung von Kommentaren in den CSS-Stylesheets der Beispiel-
seiten. Daneben wurde eine Inkompatibilität zwischen Erweiterungs-
paketen festgestellt. Die gleichzeitige Verwendung der Erweiterung
Products.Collage und ftw.footer führt zu Fehlern beim Hinzufügen
von Collagen-Spalten auf Unterseiten.

Durch diese Probleme stieg der insgesamt erwartete Implementie-
rungsaufwand um das zwei- bis dreifache. Ohne weitere Versuche,
lässt sich damit nicht abschätzen, ob die aufwendige Einarbeitung
die Aufwandseinsparung gegenüber einer Eigenentwicklung gegebe-
nenfalls nivelliert. Im Hinblick auf die zukünftig wechselnden Ent-
wicklerressourcen und die zu Beginn dieses Abschnitts beschrieben
Vorteile ist die entworfene Strategie für das konkrete Beispiel den-
noch vorteilhafter als eine Eigenentwicklung, was maßgeblich der
hohen Qualität des plonetheme.onegov zu verdanken ist. Aufgrund
dieser soliden Basis und des relativ geringen Anpassungsumfanges
konnte auch vom Aufwand für detaillierte Tests mit weiteren Brow-
sern und Geräten abgesehen werden, was bei einer Eigenentwicklung
nicht möglich gewesen wäre.

Weder dem Eltern-Theme noch der Technologie Diazo kann der
hohe Aufwand für die Implementierung der Media Queries ange-
lastet werden, der sich nach Integration der Beispielinhalte ergab
(vgl. Unterabschnitt 4.4.1). Dieser ist impliziter Bestandteil des in Un-
terabschnitt 2.1.4 beschrieben Arbeitsprozesses für die Implementie-
rung von Responsive Webdesign und wurde deshalb erwartet. Für
die spezifische Gestaltung der Fakultätswebseite wurden insgesamt
neun Umbruchpunkte gefunden und entsprechende Media Queries
implementiert. Das verdeutlicht den hohen, in Abschnitt 2.1 angeführ-
ten Aufwand für die vollständige Implementierung von Responsive
Webdesign. Wie in Abschnitt 2.1 ebenfalls beschrieben, ist die Fakul-
tätswebseite damit jedoch flexibel und geräteunabhängig gestaltet, so
dass sie im Sinne von Responsive Webdesign bestens auf die zukünf-
tige, unvorhersehbare Entwicklung des Nutzerendgerätemarktes vor-
bereitet ist. Dies ist jedoch lediglich eine Einschätzung basierend auf
momentanen Fakten, die erst durch die zukünftige Entwicklung veri-
fiziert werden kann.

Damit bleibt die Frage offen, ob das htwkimn.theme und der An-
satz des Responsive Webdesign in Zukunft tatsächlich ausreichen,
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um auf die zunehmende Heterogenität der Nutzerendgeräte geeig-
net zu reagieren. Hier ist in jedem Falle eine Beobachtung der Be-
sucherstatistiken angeraten. Zum einen, um gegebenenfalls weitere
Schritte durchzuführen und Maßnahmen zu testen, um die Nutzung
mit neuartigen Endgeräten weiter zu verbessern, und zum anderen,
um die Zufriedenheit der Nutzer im Hinblick auf die dargestellten
Seiteninhalte kontinuierlich zu prüfen.

Auf dem entwickelten htwkimn.theme aufbauend sind weitere Op-
timierungen mit aktuellen Techniken denkbar. Die serverseitigen Tech-
nologien aus Abschnitt 2.1 könnten die Nachteile von Responsive
Webdesign gegenüber separaten mobilen Webseiten im Puncto Band-
breitennutzung teilweise ausgleichen, die Seitenladezeiten auf Nut-
zerseite verringern und so die Benutzerfreundlichkeit des Besuchser-
lebnisses zusätzlich steigern. Interessant wäre ebenso die weitere Un-
tersuchung der Möglichkeit, mit dem in Abschnitt 2.1 aufgeführten
Theme medialog.mobilethemeTwo eine zusätzliche mobile Webseite
parallel zum htwkimn.theme auf der selben Plone-Installation zu be-
treiben. Aus Gestaltungssicht würde die optische Verbreiterung des
Seitenkopfes sowie -fußes auf die volle Viewport-Breite in allen Auflö-
sungsdimensionen zu einer weiteren Aufwertung des Erscheinungs-
bildes beitragen.

In Anbetracht der wenigen in Unterabschnitt 3.3.2 gefundenen, ge-
eigneten Themes stellt sich außerdem die Frage nach der Nutzung
von Synergieeffekten mit anderen Plone-Webseitenbetreibern. Aus ei-
ner Kooperation mit anderen Universitäten1 die Plone einsetzten,
könnte beispielsweise ein generelles Eltern-Theme -Erweiterungspa-
ket für Universitäten hervorgehen, auf dessen Basis die Partner eige-
ne Kind-Themes entwickeln.

5.2 bewertung des lösungskonzeptes

Die vorangegangene Implementierungsauswertung bestätigt die ge-
troffenen Annahmen aus Kapitel 3 für die entwickelte Strategie. Le-
diglich die in Abschnitt 3.4 geäußerte Hypothese, dass die Lösungs-
strategie weniger Aufwand benötigt als die Eigenentwicklung eines
Themes, kann aufgrund der Erkenntnisse des Implementierungsver-
suches nicht eindeutig bestätigt oder abgelehnt werden. Die Arbeits-
teilung mit externen Entwicklern, die ein Eltern-Theme realisieren,
bedeutet besonders in kleinerer Projektteams dennoch einen deutli-
chen Vorteil gegenüber einer Eigenentwicklung.

Aus dem positiven Versuchsverlauf kann damit insgesamt eine All-
gemeingültigkeit für Fälle abgeleitet werden, die dem Anforderungs-
szenario aus Kapitel 3 entsprechen. Die entworfene Strategie lässt
sich vollständig umsetzen. Die Kombination aus Responsive Webde-
sign, Diazo, dem Eltern-Theme plonetheme.onegov, der Vererbung

1 http://www.unibo.it/it

http://www.unibo.it/it
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von Theme-Eigenschaften und einem Erweiterungspaket funktionie-
ren hierbei wie erwartet. Die Implementierung von CSS mit SASS-
Anweisungen erweist sich dabei als besonders vorteilhaft. Aus wirt-
schaftlicher Sicht gilt dies ebenso für die Vererbung, durch die sich
Synergieeffekte zwischen verschiedenen Nutzungsparteien eines El-
tern-Theme ergeben.

Wie in Abschnitt 5.1 erläutert und im Implementierungsversuch be-
stätigt, bildet das in Unterabschnitt 3.3.2 als Eltern-Theme ausgewähl-
te plonetheme.onegov eine stabile Basis in der entworfenen Strategie.
Gleichzeitig ist es jedoch die größte Schwachstelle, da ein Eltern-The-
me bis zu 90% des letztendlich implementierten Quellcodes ausmacht
(vgl. Abschnitt 5.1), es aber nur schwer anhand von Beispielseiten so-
wie Dokumentationen bewertet werden kann und Probleme bei der
Gestaltungsanpassung nur von einem erfahrenen Gestalter zu Beginn
erkannt werden können.

Die Komponente Responsive Webdesign, welche die Webseitenfle-
xibilität realisiert, ist dem Abschnitt 2.1 nach ein zukunftsfähiger Ge-
staltungsansatz, da die Webseitengestaltung nicht auf spezifische End-
geräte zugeschnitten ist und dieser die Unterhaltungskosten einer
Webseite minimiert. Der hohe Refaktorierungsaufwand für die Imple-
mentierung von Responsive Webdesign in eine bestehende Webseite,
ist jedoch gründlich abzuwägen, wenn gegebenenfalls nur Teile ei-
ner Webseite für Nutzer mit mobilen Endgeräten relevant sind. Der
Verschwendung von Bandbreite durch Responsive Webdesign und
die dadurch gegebenenfalls verlangsamte Seitenladezeit auf mobilen
Endgeräten, kann mit zusätzlichen serverseitigen Technologien ent-
gegengewirkt werden. Auch die Nachteile von Responsive Webde-
sign, die sich gegenüber mobilen Webseiten durch die eingeschränk-
ten Möglichkeiten im Puncto Inhaltsumordnung ergeben, werden mit
zukünftigen Möglichkeiten von neuen CSS-Standards abnehmen (vgl.
Unterabschnitt 2.1.2).

Aus Betreibersicht bildet die Komponente Diazo einen ebenso zu-
kunftsfähigen Strategiebestandteil, da es die Standardtechnologie für
Themes in zukünftigen Plone-Versionen ist, weitreichende Modifi-
kationsmöglichkeiten für Templates bietet, eine gute Dokumentati-
on bereit steht und zukünftige Vorteile von neueren CSS-Standards
damit nutzbar sind. Der Vererbungsansatz erschwert zwar den Ge-
staltungsverlauf des Diazo-Kind-Theme, da eine Kompilierung zur
Vorschau notwendig ist, die saubere Trennung zum Anwendungs-
code bleibt dennoch gewahrt. Für sehr tiefgehende Änderungen an
HTML-Elementen oder die Nutzung von Front-end-Frameworks, ist
der Aufwand mit Diazo jedoch relativ hoch und das Ausweichen auf
die Implementierung von Browser Views und Viewlets gegebenen-
falls eine geeignetere Variante (vgl. Abschnitt 3.2). Gleiches gilt bei
der Implementierung von sehr individuellen Gestaltungsvorgaben.
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Insgesamt zeigt die Untersuchung damit, dass die entworfene Stra-
tegie geeignet, zukunftsfähig und empfehlenswert ist, um die Zielstel-
lung aus Abschnitt 1.2 für eine Plone-Webseite mit einem allgemeinen
Anwendungsfall vollständig zu erfüllen. Gleichzeitig bietet sie genü-
gend Potential, um in Zukunft interessante, emotionale Nutzungs-
erlebnisse zu unterstützen, die neben der Inhaltsdarstellung immer
wichtiger für den Erfolg einer Webseite werden [15, S. 405].

In welche Richtung sich diese Nutzererlebnisse entwickeln und
welche Abhängigkeiten vom Nutzungskontext einer Webseite zukünf-
tig zu berücksichtigen sind, bleibt dennoch eine spannende Frage.
Die Reaktion auf unterschiedliche Bildschirmauflösungen wird da-
bei nur ein Aspekt sein. Google nutzt bereits den Standort von Nut-
zern, sowie die früheren Suchanfragen als Kontext für eingehende
Suchanfragen. Die Anordnung von Webseiteninhalten in Abhängig-
keit von Tageszeiten [22, S. 157] oder der Zielgruppenklassifizierung
eines Nutzers sind denkbare Zukunftsentwicklungen. Könnte eine
Webseite so auf ihre Nutzer reagieren, wäre die Verwendung der Sei-
tensuche durch den Besucher in vielen Fällen obsolet und ein weite-
rer Schritt zu dem von Steven Hay angedachten Zero Interface getan.
Ob dies aus ethischen und moralischen Gründen wünschenswert ist,
ist gesondert zu bewerten. In jedem Falle sind diese Entwicklungen
zu beobachten und das entworfene Konzept daran anzupassen, um
auch zukünftig konkurrenzfähig zu bleiben und die Ansprüche der
eigenen Webseitenbesucher mit dem CMS Plone erfüllen zu können.
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a.1 die zielgruppe der fakultätswebseite

Der Erfolg einer Webseite hängt maßgeblich von der Optimierung
auf ihre Besucher ab. Erst dadurch gewinnt die Kommunikation der
enthaltenen Informationen an ausreichend Effizienz, um das Bedürf-
nis ihrer Besucher auf einfache und angenehme Weise zu befriedigen.
Hierzu ist es elementar, die Eigenschaften der Besucher möglichst
genau zu kennen. Von besonderem Interesse ist hierbei, welche Infor-
mationen die Besucher auf der entsprechenden Webseite suchen und
wie die Eigenschaften der Nutzungsgeräte beschaffen sind, welche
den Rahmen für den Kommunikationsprozess beschreiben.

Um die Besucher der Fakultätswebseite möglichst genau spezifizie-
ren zu können bot sich im vorliegenden Fall ein Interview [16, S. 73]
mit dem Betreiber und die Installation einer Software für Besucher-
auswertungen an.

a.1.1 Personae

In einem Interview mit den Webseitenbetreiber kristallisierten sich
folgende Personengruppen, in absteigender Priorität, als Zielgruppe
heraus:

1. potentielle Studienbewerber, die sich einen Eindruck der Lehre
verschaffen oder sich bewerben möchten

2. Studierende auf der Suche nach Informationen für ihre Studien-
organisation

3. externe Einrichtungen (Presse, Wissenschaft, Unternehmen) auf
der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten oder aktuellen Ge-
schehnissen

4. Alumni auf der Suche nach Neuigkeiten oder Vernetzungsmög-
lichkeiten

Im Bezug auf die Personae 1 und 3 ist eine lebendige, freundliche
und frische Außenwirkung der Fakultät von entscheidender Bedeu-
tung. Die Wahrnehmung der Fakultät durch die Personae 2 und 4

wirkt allerdings auch auf indirektem Weg auf die Personae 1 und 3

zurück. Deshalb ist die Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät in besonde-
rem Maße mit einer geräteunabhängigen, interessanten Darstellung
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von Webseiteninhalten und ausdrucksstarken Bildern auf der Start-
seite zu unterstützen. Als inhaltlich interessant für die Personae 2

und 4 gelten hierbei folgende Thematiken:

a. eine kurze, schnell greifbare, persönliche Fakultätsvorstellung

b. wechselnde Berichte über aktuelle, interessante Geschehnisse
mit Fakultätsbezug

c. Darstellungen einer Auswahl der jüngsten, beeindruckendsten
Forschungserfolge und Auszeichnungen

Die Startseiteninhalte sowie die inhaltliche Struktur der Webseite
wurden in der Vergangenheit bereits auf die angeführten Personae
ausgerichtet. Die bestehende Struktur gilt es beizubehalten, deren
Darstellung auf unterschiedlichen Geräteklassen zu optimieren sowie
die eigentlichen Inhalte im Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung
und Nutzerkonvertierung zu überarbeiten.

a.1.2 Besucherstatistiken

Für die Ermittlung von Besucherstatistiken diente die Installation der
freien und quelloffene Software Piwik1 in der Version 2.10 von 2014.
Zur Protokollierung der Nutzerzugriffe wurde über die Seiteneinstel-
lungen des CMS ein Trackingcode an das Ende der Fakultätswebseite
eingefügt. Dieser besteht, wie in Auszug A.1 zu sehen, aus Javascript
(Zeile 1-12) und einem Zählbild (Zeile 13). Der Trackingcode wird bei
jeden Seitenaufruf ausgeführt. Das Zählbild wird jedoch nur verwen-
det, wenn der Nutzer in seinem Browser Javascript deaktiviert hat.

Auszug A.1: Trackingcode für Besuchererfassung mit Piwik

1 <script type=" text/javascript ">
2 var _paq = _paq || [];

3
_paq.push([ ’trackPageView ’]);

4
_paq.push([ ’enableLinkTracking ’]);

5 (function() {

6 var u="//portal .imn.htwk−leipzig .de/piwik/";
7

_paq.push([ ’ setTrackerUrl ’, u+ ’piwik .php’]);
8

_paq.push([ ’ setSiteId ’, 3]);

9 var d=document, g=d.createElement( ’ script ’), s=d.

getElementsByTagName( ’ script ’)[0];
10 g.type= ’ text/javascript ’; g.async=true; g.defer=true; g.

src=u+ ’piwik . j s ’; s.parentNode.insertBefore(g,s);

11 })();

12 </script>

13 <noscript><p><img src="//portal .imn.htwk−leipzig .de/piwik/
piwik .php? idsite=3" style="border : 0 ; " alt=" " /></p></

noscript>

1 http://piwik.org/

http://piwik.org/
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Zwischen dem 04.12.2014 und 19.03.2015 wurden mit Piwik Da-
ten von 19.795 erfassten Besuchen gesammelt. Im Schnitt ergibt das
ca. 200 Besuche auf der Fakultätswebseite täglich, von denen 92% in
Deutschland ihren Ursprung haben. Die Besucher verursachten dabei
folgenden zwei Auslastungsspitzen:

a. am 11.12.2014, 534 Seitenaufrufe zwischen 10 und 11Uhr

b. am 27.02.2015, 279 Seitenaufrufe zwischen 14 und 15Uhr

Die gewonnen Stichproben bieten eine solide Basis, um Aussagen
zur Grundgesamtheit der Zielgruppe in den nachfolgenden Abschnit-
ten treffen zu können. Sie sollten aber weiterhin beobachtet werden,
um Schwankungen über den Jahresverlauf sowie neue Entwicklun-
gen in zukünftige Überlegungen einbeziehen zu können.

a.1.2.1 Nutzergeräte

Die Auswertung der Besucherdaten in Hinblick auf die Nutzergeräte
zeigt in Abbildung A.1, dass der größte Teil Webseitenzugriffe von
Desktop-Geräten stammt. Nur etwa 14% der Nutzerzugriffe erfolgt
von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets.

Abbildung A.1: Verteilung der Gerätetypen der Fakultätswebseitennutzer

Bemerkenswert ist allerdings, dass über die Hälfte der Zugriffe von
mobilen Endgeräten nach dem Aufruf von nur einer Seite abgebro-
chen werden. Die Absprungrate von Desktop-Geräten dagegen liegt
deutlich unter 50%.

Die Ziel-Konversionsrate in der Abbildung A.1 beschreibt die An-
zahl der Besuche, bei denen die Fakultätswebseite über einen Klick
auf den Bewerben-Button verlassen und der externe Bewerbungspro-
zess gestartet wurde. Insgesamt wurden allerdings nur 48 Konversio-
nen im Erhebungszeitraum erfasst. Die Datenbasis ist damit zu klein,
um eine Aussage zur Signifikanz der Unterschiede treffen zu können.

Sollte sich die Konversionsrate bei Tablet-Nutzern jedoch in Zu-
kunft als stabil erweisen, deutet sich in dieser Geräteklasse ein bisher
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ungenutztes Potential im Hinblick auf die Persona Bewerber an. Lie-
ßen sich geeignete Maßnahmen bezüglich der Webseitengestaltung
finden, welche die Absprungrate bei Tablet-Nutzern verringern, ist
bei stabil bleibender Ziel-Konversionsrate ein Anstieg der absoluten
Klicks auf den Bewerben-Button anzunehmen.

a.1.2.2 Bildschirmauflösungen

Christoph Zillgens schrieb 2012 in seinem Buch Responsive Web-
design reaktionsfahige Websites gestalten und umsetzen, dass
die zu erwartenden Bildschirmauflösungen von Webseitenbesuchern
nicht mehr vorhersagbar seien. [41, S. 12]. Diese Einschätzung bestä-
tigt sich auch beim Blick auf die Besucher der Fakultätswebseite.

Abbildung A.2: Die zehn wichtigsten Bildschirmauflösungen der Fakultäts-
webseitennutzer

Die 19.795 erfassten Besuche der Nutzeranalyse wurden auf 333

unterschiedlichen Bildschirmauflösungen mit Breiten zwischen 300-
3380px dargestellt. Die zehn Wichtigsten zeigt die Abbildung A.2.

Die Breite der zehn am häufigsten verwendeten Bildschirmauflö-
sungen reicht von 360-1920px. Damit ist die feste Breite von 960px
der Fakultätswebseite kein zeitgemäßer Kompromiss mehr. Beson-
ders deutlich wird dies bei Betrachtung der ansteigenden Absprun-
grate unterhalb von 960px Auflösungsbreite. Es ist anzunehmen, dass
die im Abschnitt 1.1 geschilderte umständliche Nutzung die Web-
seitenbesucher bei diesen kleinen Bildschirmauflösungen stärker an-
strengt und deren Motivation senkt.

a.1.2.3 Browserverwendung

Die Nutzerstatistik zur Browserverwendung zeigt, dass die Besucher
der Fakultätswebseite aktuell mehrheitlich Firefox-Nutzer sind. In et-
wa die Hälfte der Besuche erfolgen von einem Firefox-Browser (47%),
22% von Chrome-Nutzern und 10% von Internet-Explorer-Nutzern.
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Die zehn am meisten eingesetzten Browserversionen sind in Ab-
bildung A.3 aufgeführt. Auffällig ist hierbei wiederum die über 50%
liegende Absprungrate bei Mobile-Browsern wie Mobile Safari oder
Android Browser.

Abbildung A.3: Die zehn wichtigsten Browserversionen der Fakultätsweb-
seitennutzer

Internet Explorer Versionen wie Version 9.0 oder 8.0, die aufgrund
ihrer Abweichungen von Standards häufig die Entwicklung von Web-
seiten erschweren, spielen mit Anteilen von 2,3% bzw. 0,7% nur eine
untergeordnete Rolle bei den Webseitenbesuchern der Fakultät IMN.

a.1.2.4 Besucherquellen

Die Nutzerstatistik gibt ebenfalls Auskunft darüber, auf welchem Weg
die Besucher auf die Fakultätswebseite gelangen.

Mit 51% sind knapp über die Hälfte aller Besuche direkte Zugriffe.
Sie entspringen keiner Verlinkung auf anderen Webseiten, sondern
einem Browser-Lesezeichen, der direkten Eingabe der betreffenden
URL im Browser oder auch einem Link in einer PDF, einer E-Mail
oder Ähnlichem. Von den restlichen Besuchen starten 28% in Suchma-
schinen und 21% über einen von 402 Verweisen auf 102 unterschied-
lichen, externen Webseiten.

Abbildung A.4 zeigt, neben den auf der Nutzerseite verschleierten2

Suchanfragen (Zeile 1), die zehn am stärksten frequentierten Verweis-
wege, über welche diese 49% der Besucher zur Webseite der Fakultät
IMN finden. Ein Großteil dieser Besucher (39,2%) findet über die Ver-
linkungen von HTWK-Webseiten zur Fakultätswebseite (Zeile 2-5).
Das entspricht 19,2% aller Webseitenbesucher. Von allen Webseiten-
besuchern, stammen damit weniger als 1,8% von HTWK-Fremden,
Nicht-Suchmaschinen-Webseiten.

2 http://piwik.org/faq/general/#faq_144
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Abbildung A.4: Die zehn wichtigsten Verweisquellen zur Fakultätswebseite

Für bewerberrelevante Suchanfragen (informatik studium/studieren
oder medieninformatik studium/studieren) befindet sich die HTWK-Web-
seite unter den ersten zehn Suchergebnissen. Damit ist das größte
Optimierungspotential für das Erhöhen von Besucherzahlen bezüg-
lich der Besuchsquellen beim Aufbauen von neuen Verlinkungen auf
relevanten Webseiten sowie dem Offline-Werben um direkte Besucher
anzunehmen. Das Optimieren der Inhalte auf verwandte Themenbe-
reiche, welche nicht direkt etwas mit dem Studium zu tun haben,
aber in denen gute Suchergebnisplatzierungen zu erreichen sind, ist
eine weitere Möglichkeit, um mehr Besucher über Suchmaschinen an-
zuziehen. Allerdings ist der Aufwand für diesen Besucherkanal, mit
dem Finden von Themen sowie Aufbauen von Inhalten, vermutlich
zu groß für die begrenzten redaktionellen Ressourcen der Fakultät.

Abseits der Besucherquellen bergen jedoch bestehende Kanäle und
Besucher gegebenenfalls weiteres Potential im Hinblick auf die Nut-
zerkonvertierung, welches sich mit Hilfe von Besucherstatistiken eva-
luieren lässt. Neben der schon angesprochenen benutzerfreundlichen
Darstellung (vgl. Unterunterabschnitt A.1.2.2), sind hierzu verschie-
dene Varianten von beeinflussbaren Inhalten, auf die Wirkung bezüg-
lich der Ziel-Konversionsrate zu untersuchen, um möglicherweise ge-
eignetere Varianten zu finden. Im vorliegenden Fall kann dies den
Anteil der Besucher erhöhen, der sich letztendlich für eine Bewer-
bung entscheidet. Neben der Darstellungsoptimierung bietet sich für
die Inhaltsvariation beispielsweise die nähere Untersuchung der Ein-
stiegsseiten der Fakultätswebseite oder auch der Verweiswebseiten
aus der HTWK an.

a.1.2.5 Einstiegsseiten

Über die Besucherstatistik lässt sich auch die Frage beantworten, wel-
che Unterseiten als Einstiege in die Fakultätswebseite dienen. Eine
solche Einstiegsseite sollten mit geeigneten Maßnahmen optimiert
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werden, um dem Nutzer einen einfachen Start auf der Webseite zu
ermöglichen, ihn Willkommen zu heißen und Interesse bei ihm zu
wecken.

Abbildung A.5: Die zehn wichtigsten Einstiege in die Fakultätswebseite

Aus Abbildung A.5 ist ersichtlich, dass bei allen Besuchen die Start-
seite mit Abstand der häufigste Einstiegspunkt ist (Zeile 1). Die ho-
hen Absprungrate in Zeile 1, 3, 8 und 9 deuten darauf hin, dass den
jeweiligen Besuchern auf diesen Unterseiten nicht genügend weite-
re, interessante Inhalte angeboten werden oder die Darstellung nicht
genügend motiviert.



G L O S S A R

Absprungrate Wert von Webseitenbesucherauswertun-
gen, der den Anteil der Webseitenbenut-
zer beziffert, die ihren Besuch schon auf
der Eintrittsseite abbrechen und die Web-
seite verlassen

App Anwendungssoftware für mobile Endge-
räte

Breakpoint Umbruchpunkte bezüglich der Gestal-
tung einer Webseite, an denen zusätzliche
Gestaltungsvorschriften aktiviert werden,
um die Darstellung der Webseite zu än-
dern

Buildout Name eines Python Werkzeugs, welches
die Installation und Konfiguration von
Python Software vereinfacht sowie Be-
zeichnung für den damit realisierten
Installations- und Konfigurationsprozess

Content-First Gestaltungsansatz, der die intensive ziel-
gruppengerechte Inhaltsaufbereitung an
den Beginn eines Gestaltungsprozesses
setzt und die weiteren Gestaltungsbe-
standteile darauf abstimmt

CSS Cascading Style Sheets ist eine Gestal-
tungssprache in der Gestaltungsanwei-
sungen für HTML-Quellcode definiert
werden, um die Darstellung von einer
Webseite zu beschreiben

Desktop-First Gestaltungsansatz für die Entwicklung
von flexiblen Webseiten, der die Auflö-
sung des größten denkbaren Nutzerend-
gerätes als Ausgangsgröße für die Gestal-
tung verwendet

Diazo Technologie auf Python-Basis, welche
XSLT verwendet, um die Oberflächendar-
stellung von Webseiten zu vereinfachen
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Eltern-Theme Ein Theme, dessen Eigenschaften an ein
Kind-Theme vererbt werden

Geräteklasse Eine Kategorie von Endgeräten mit glei-
chen Eigenschaften

Kind-Theme Ein Theme, dessen Eigenschaften von ei-
nem Eltern-Theme geerbt sind und dieses
erweitert

Media Query Ein Modul von CSS3 zur Abfrage der Ei-
genschaften eines Anzeigekontextes

Mobile-First Gestaltungsansatz für die Entwicklung
von flexiblen Webseiten, der die Auflö-
sung des kleinsten denkbaren Nutzerend-
gerätes als Ausgangsgröße für die Gestal-
tung verwendet

Responsive Webde-
sign

Methodik zur Implementierung von Web-
seiten, die sich flexibel an das jeweilige
Anzeigegerät anpassen

Responsive Webde-
sign plus Server-Si-
de Components

Weiterentwicklung von Responsive Web-
design, die schon auf dem Server mit der
Reaktion auf den jeweiligen Nutzerkon-
text beginnt

SASS Syntactically Awesome Stylesheets ist ei-
ne Sprache, welche die Erstellung von
CSS vereinfacht

Template Vorlage beziehungsweise Hülle, die mit
Inhalten gefüllt wird

Theme Die Komponenten einer Webanwendung,
welche die grafische Gestaltung der Ober-
fläche bestimmt

Viewport Bereich einer Anzeigeoberfläche, in der
Anwendungsinhalte dargestellt werden



XSLT XSL Transformation, bietet als Program-
miersprache die Möglichkeit, Transforma-
tionsanweisungen für XML-Dokumente
zu definieren

Ziel-Konversions-
rate

Wert von Webseitenbesucherauswertun-
gen, der den Anteil der Webseitenbenut-
zer beziffert, die eine bestimmte Aktion
ausführen und damit ein definiertes Ziel
erreichen

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

CD Corporate-Design

CMS Content-Management-System

GPLv2 General Public License Version 2

PyPi Python Package Index

A B B I L D U N G S V E R Z E I C H N I S

Abbildung 1.1 Fakultätswebseite auf dem Smarphone Nexus 4 3

Abbildung 2.1 Viewlet-Manager Konfigurationsansicht . . . . 19

Abbildung 2.2 Zusammenwirken der Diazo-Komponenten [7,
S. 1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Abbildung 3.1 plonetheme.onegov Referenzseiten . . . . . . . 30

Abbildung 3.2 Eltern-Theme und Kind-Theme als Diazo-Kom-
ponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Abbildung 4.1 Seitenkopf nach Verknüpfung der Themes und
implementieren der Diazo-Regel für die Fakul-
tätsbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Abbildung 4.2 Seittitel nach Repositionierung mittels Diazo . 44

Abbildung 4.3 Seitenkopf nach Ersetzen des Logos mittels Dia-
zo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

70



Abbildung 4.4 Seitenkopf mit SASS-Definitionen nach Fakultäts-
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Abbildung 4.5 Seitenkopf mit CSS-Definitionen nach Fakultäts-
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Abbildung 4.6 Webseite vor Anpassung der geerbten Medien-
abfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Abbildung 4.7 Webseite nach Vereinigung zweier geerbter Me-
dienabfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Abbildung 4.8 Fakultätswebseite bei 959px Viewport-Breite . 53

Abbildung A.1 Verteilung der Gerätetypen der Fakultätsweb-
seitennutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Abbildung A.2 Die zehn wichtigsten Bildschirmauflösungen der
Fakultätswebseitennutzer . . . . . . . . . . . . 64

Abbildung A.3 Die zehn wichtigsten Browserversionen der Fa-
kultätswebseitennutzer . . . . . . . . . . . . . . 65

Abbildung A.4 Die zehn wichtigsten Verweisquellen zur Fa-
kultätswebseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Abbildung A.5 Die zehn wichtigsten Einstiege in die Fakul-
tätswebseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

TA B E L L E N V E R Z E I C H N I S

Tabelle 3.1 Relevante frei verfügbare Plone Themes . . . . 29

Tabelle 4.1 Umbruchpunkte des Eltern-Theme und zuge-
hörige Auswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . 50

Q U E L L C O D E - A U S Z Ü G E

Auszug 2.1 CSS-Regel für flexible Bilder und Medienele-
mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Auszug 2.2 Viewport Einstellungen für mobile Endgeräte . 13

Auszug 4.1 Definieren des Diazo-Theme . . . . . . . . . . . 36

Auszug 4.2 Einbindung des Theme als Python Paket . . . 37

Auszug 4.3 Abhängigkeitsverwaltung über das Paket-Setup-
Script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Auszug 4.4 Aktivierung von Abhängigkeiten mittels Gene-
ricSetup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Auszug 4.5 Aktivierung des Diazo-Theme mittels Generic-
Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

71



Auszug 4.6 Einbinden des Eltern-Theme via Diazo . . . . . 40

Auszug 4.7 Einbinen von SASS-Dateien in der Paket-Kon-
figuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Auszug 4.8 Diazo-Regel zum Einsetzten der Fakultätsbe-
zeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Auszug 4.9 Theme-Seitenkopf mit Fakultätsbezeichnung . 43

Auszug 4.10 Diazo-Regel zur Repositionierung des Seitenti-
tels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Auszug 4.11 HTML-Quelltext des geerbten Logos . . . . . . 45

Auszug 4.12 Diazo-Regel zum Ersetzen des Logos . . . . . 45

Auszug 4.13 SASS-Variablen zur Abbildung des CD . . . . 47

Auszug 4.14 Überschreiben der Eltern-Theme-CSS zur Ab-
bildung des CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Auszug 4.15 Vereinigung von Eltern-Theme-Medienabfragen 51

Auszug 4.16 Zusätzliche Medienabfrage für 960px Viewport-
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Auszug A.1 Trackingcode für Besuchererfassung mit Piwik 62

Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S

literatur

[1] Alexander Balke und Franziska Zischka. Umstellung des IMN-
Portal auf Responsive Design. Techn. Ber. Leipzig: Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, März 2014 (siehe
S. 2).

[2] Andrea Ertel und Kai Laborenz. Responsive Webdesign anpas-
sungsfähige Webseiten programmieren und gestalten ; [DVD-ROM
inkl. Video-Lektionen, Frameworks und aller Beispiele]. German.
Bonn: Galileo Press, 2014. isbn: 9783836225823 (siehe S. 11,
13, 14).

[3] Martin Aspeli. Plone 4 professional development: build robust,
content-centric web applications with Plone 4. English. Birming-
ham [u.a.]: Packt Publ., 2011. isbn: 9781849514422 (siehe S. 15,
16, 18, 20, 21, 36, 37, 40).

[4] Jason Beaird und James George. The principles of beautiful
web design Description based on print version record. English.
2. Aufl. [Collingwood, Australia]: Sitepoint, Nov. 2014. isbn:
9780992279448 (siehe S. 15).

72



Quellenverzeichnis 73

[5] Chrissy Wainwright. The Future of [Plone] Theming. url: http:
//www.sixfeetup.com/blog/future-of-plone-theming-psm14

(besucht am 21. 09. 2014) (siehe S. 20).

[6] Lyza. Danger Gardner und Jason. Grigsby. Mobiles Web von Kopf
bis Fuß: [mobile Websites Web-Apps entwickeln]. German. Köln:
O’Reilly, 2012. isbn: 3868993444 9783868993448 (siehe S. 6).

[7] Diazo Documentation Release 1.0b1. Nov. 2013 (siehe S. 21, 22,
44).

[8] Diazo theme inheritance. url: http://www.thijs.biz/2013/02/
06/diazo-theme-inheritance/ (besucht am 25. 04. 2015) (siehe
S. 33).

[9] Diazo themes revisited // Alex Clark - Python Web Developer & Musi-
cian // Django, Pillow, Plone, Pyramid and more! url: http://blog.
aclark.net/2012/09/24/diazo-themes-revisited/ (besucht
am 24. 04. 2015) (siehe S. 28).

[10] Stefanie Drost. “Konzeption und Entwicklung eines Responsive
Design für Magento-Shops .” Diss. Leipzig, Leipzig, Hochsch.
für Technik, Wirtschaft und Kultur, Masterarbeit, 2013 (siehe
S. 12).

[11] Thoriq. Firdaus. Responsive web design by example beginner’s guide.
English. Birmingham: Packt Publishing Limited, 2013. isbn:
9781849695435 1849695431 (siehe S. 10).

[12] Ben Frain. Responsive web design with HTML5 and CSS3 learn
responsive design using HTML5 and CSS3 to adapt websites to any
browser or screen size. English. Birmingham: Packt Publishing
Ltd, 2012. isbn: 9781849693196 (siehe S. 5–7).

[13] Peter Gasston. Moderne Webentwicklung Geräteunabhängige Ent-
wicklung – Techniken und Trends in HTML5, CSS3 und JavaScript.
Hrsg. von Isolde Kommer und Christoph Kommer. Description
based upon print version of record. Heidelberg: dpunkt.verlag,
2014. isbn: 3864914647 (siehe S. 10).

[14] Stephen Hay. Responsive design workflow. San Francisco, CA:
New Riders, 2013. isbn: 9780321887863 (siehe S. 8–10, 13).

[15] Manuela Hoffmann. Modernes Webdesign: Gestaltungsprinzipien,
Webstandards, Praxis ; [von der ersten Idee bis zur fertigen Website
; Prinzipien und Grundlagen guten Designs ; Kreativ mit Webstan-
dards, HTML 5 und CSSS3]. German. Bonn: Galileo Press, 2013.
isbn: 3836217961 9783836217965 (siehe S. 1, 7, 10, 60).

[16] Jakob Nielsen. Usability engineering . [Nachdr.] Amsterdam:
Kaufmann, 2008. isbn: 0125184069 (siehe S. 9, 61).

http://www.sixfeetup.com/blog/future-of-plone-theming-psm14
http://www.sixfeetup.com/blog/future-of-plone-theming-psm14
http://www.thijs.biz/2013/02/06/diazo-theme-inheritance/
http://www.thijs.biz/2013/02/06/diazo-theme-inheritance/
http://blog.aclark.net/2012/09/24/diazo-themes-revisited/
http://blog.aclark.net/2012/09/24/diazo-themes-revisited/


Quellenverzeichnis 74

[17] Jakob Nielsen und Raluca Budiu. Mobile Usability: für iPhone,
iPad, Android und Kindle. German. Heidelberg: Mitp, 2013. isbn:
9783826695032 3826695038 (siehe S. 6).

[18] Tim Kadlec. Implementing responsive design: building sites for an
anywhere, everywhere web. Berkeley, CA: New Riders, 2013. isbn:
9780321821683 (siehe S. 7, 12, 14, 15).

[19] Jeremy. Keith u. a. A Book apart: brief books for people who
make websites. English. New York: Book Apart, 2010. isbn:
9781937557089 1937557081 (siehe S. iv, 1, 6–14).

[20] Stefan Klein. Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entste-
hen. German. Frankfurt, M: Fischer Taschenbuch, 2013. isbn:
9783596513079 3596513073 (siehe S. 1).

[21] Luke Wroblewski. Breaking Development: The Server Side of Re-
sponsive Web Design. Personal Page. Oktober 2013. url: http:
//www.lukew.com/ff/entry.asp?1807 (besucht am 04. 11. 2014)
(siehe S. 6, 7).

[22] Matthew Carver. The Responsive Web. English. Manning Pubns
Co, 2013. isbn: 9781617291241 1617291242 (siehe S. 8, 9, 60).

[23] Michael Frank. Multimediatechnologie. Powerpoint. HTWK Leip-
zig, 2013. (Besucht am 10. 11. 2014) (siehe S. 14).

[24] “Mit Responsive Design”. In: iX - Magazin für Informationstech-
nik 01 (Dezember 2012), S. 120. issn: 0935-9680. url: https:
//www.wiso-net.de/document/PMGI__2012122042 (siehe S. 5–
7).

[25] Michael Nebeling und Moira C. Norrie. “Responsive design
and development: methods, technologies and current issues”.
In: Web Engineering. Springer, 2013, S. 510–513. url: http:
//link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39200-

9_47 (besucht am 21. 11. 2014) (siehe S. 6, 10).

[26] SERENA Pastore. “Website development and web standards in
the ubiquitous world: where are we going”. In: WSEAS Tran-
sactions on Computers 11.9 (2012). url: http://www.wseas.org/
multimedia/journals/computers/2012/55-586.pdf (besucht
am 21. 11. 2014) (siehe S. 6, 15).

[27] Philip Bauer und Patrick Gerken. Customizing existing templates.
url: http://plone-training.readthedocs.org/en/latest/
zpt_2.html (besucht am 15. 10. 2014) (siehe S. 16–18, 20).

[28] Plone Foundation. Updating Plone 3 themes for Plone 4. Tutorial.
url: https://plone.org/documentation/manual/upgrade-
guide/version/upgrading-plone-3-x-to-4.0/updating-add-

on-products-for-plone-4.0/updating-plone-3-themes-for-

plone-4 (besucht am 22. 09. 2014) (siehe S. 20).

http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1807
http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1807
https://www.wiso-net.de/document/PMGI__2012122042
https://www.wiso-net.de/document/PMGI__2012122042
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39200-9_47
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39200-9_47
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39200-9_47
http://www.wseas.org/multimedia/journals/computers/2012/55-586.pdf
http://www.wseas.org/multimedia/journals/computers/2012/55-586.pdf
http://plone-training.readthedocs.org/en/latest/zpt_2.html
http://plone-training.readthedocs.org/en/latest/zpt_2.html
https://plone.org/documentation/manual/upgrade-guide/version/upgrading-plone-3-x-to-4.0/updating-add-on-products-for-plone-4.0/updating-plone-3-themes-for-plone-4
https://plone.org/documentation/manual/upgrade-guide/version/upgrading-plone-3-x-to-4.0/updating-add-on-products-for-plone-4.0/updating-plone-3-themes-for-plone-4
https://plone.org/documentation/manual/upgrade-guide/version/upgrading-plone-3-x-to-4.0/updating-add-on-products-for-plone-4.0/updating-plone-3-themes-for-plone-4
https://plone.org/documentation/manual/upgrade-guide/version/upgrading-plone-3-x-to-4.0/updating-add-on-products-for-plone-4.0/updating-plone-3-themes-for-plone-4


Quellenverzeichnis 75

[29] Plone Foundation. What’s a Plone Theme? Documentation. url:
http://docs.plone.org/old-reference-manuals/plone_3_

theming/intro/what.html (besucht am 22. 09. 2014) (siehe S. 16,
18–20).

[30] plone.app.theming manual — Plone Documentation v4.3. url: http:
//docs.plone.org/external/plone.app.theming/docs/index.

html (besucht am 25. 03. 2015) (siehe S. 34).

[31] plonetheme.onegov 1.5.1 : Python Package Index. url: https://
pypi . python . org / pypi / plonetheme . onegov (besucht am
27. 03. 2015) (siehe S. 30, 40).

[32] Bernhard Schellmann, Hrsg. Handbuch Medien : Medien verste-
hen, gestalten, produzieren. 6., erw. und verb. Aufl. Haan-Gruiten:
Verl. Europa-Lehrmittel, 2013. isbn: 3808535261. url: http:
//swbplus.bsz-bw.de/bsz383684005inh.htm (siehe S. 3).

[33] Scott Jehl. A responsive image polyfill. url: http://scottjehl.
github.io/picturefill/ (besucht am 10. 11. 2014) (siehe S. 7).

[34] Select your mobile configuration — Webmaster’s Mobile Guide. url:
https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/

mobile-seo/overview/select-config (besucht am 14. 04. 2015)
(siehe S. 7).

[35] Craig. Sharkie und Andrew. Fisher. Jump Start responsive web
design. English. VIC Australia: SitePoint Pty. Ltd., 2013. isbn:
9780987332172 0987332171 (siehe S. 7).

[36] Cory Simmons. Instant Responsive Web Design. Description ba-
sed upon print version of record. Birmingham: Packt Publis-
hing, 2013. isbn: 1849699267 (siehe S. 12, 14).

[37] Peter Steinbach. Websites auf Psychologisch: Wie man unschlagba-
re Websites baut. German. Bochum: ISI Publishing, 2012. isbn:
9783000360558 3000360557 (siehe S. 8).

[38] Steven Bradley. How To Maintain Hierarchy Through Content Cho-
reography. Online Magazin. Apr. 2013. url: http : / / www .

smashingmagazine . com / 2013 / 04 / 25 / maintain - hierarchy -

content-choreography/ (besucht am 10. 11. 2014) (siehe S. 11).

[39] Turbo twitter Bootstrap theming for Plone using Diazo — wide-
rin.org. url: http : / / widerin . org / blog / turbo - twitter -

bootstrap - theming - for - plone - using - diazo (besucht am
23. 04. 2015) (siehe S. 26).

[40] Veit Schiele. Diazo. url: http : / / www . plone -

entwicklerhandbuch . de / plone - entwicklerhandbuch /

ausblick/diazo (besucht am 15. 10. 2014) (siehe S. 22).

http://docs.plone.org/old-reference-manuals/plone_3_theming/intro/what.html
http://docs.plone.org/old-reference-manuals/plone_3_theming/intro/what.html
http://docs.plone.org/external/plone.app.theming/docs/index.html
http://docs.plone.org/external/plone.app.theming/docs/index.html
http://docs.plone.org/external/plone.app.theming/docs/index.html
https://pypi.python.org/pypi/plonetheme.onegov
https://pypi.python.org/pypi/plonetheme.onegov
http://swbplus.bsz-bw.de/bsz383684005inh.htm
http://swbplus.bsz-bw.de/bsz383684005inh.htm
http://scottjehl.github.io/picturefill/
http://scottjehl.github.io/picturefill/
https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo/overview/select-config
https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo/overview/select-config
http://www.smashingmagazine.com/2013/04/25/maintain-hierarchy-content-choreography/
http://www.smashingmagazine.com/2013/04/25/maintain-hierarchy-content-choreography/
http://www.smashingmagazine.com/2013/04/25/maintain-hierarchy-content-choreography/
http://widerin.org/blog/turbo-twitter-bootstrap-theming-for-plone-using-diazo
http://widerin.org/blog/turbo-twitter-bootstrap-theming-for-plone-using-diazo
http://www.plone-entwicklerhandbuch.de/plone-entwicklerhandbuch/ausblick/diazo
http://www.plone-entwicklerhandbuch.de/plone-entwicklerhandbuch/ausblick/diazo
http://www.plone-entwicklerhandbuch.de/plone-entwicklerhandbuch/ausblick/diazo


Quellenverzeichnis 76

[41] Christoph Zillgens. Responsive Webdesign reaktionsfähige Websites
gestalten und umsetzen. German. München: Hanser, 2012. isbn:
9783446431201 (siehe S. 1, 5, 7–10, 12, 14, 64).

[42] “Zoomen wird überflüssig”. In: werben & verkaufen 39 (2012),
B32–B34. url: https://www.wiso- net.de/document/WUV_
_A52986462 (siehe S. 9).

https://www.wiso-net.de/document/WUV__A52986462
https://www.wiso-net.de/document/WUV__A52986462


colophon

This document was typeset using the typographical look-and-feel
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