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Das mobile Internet ist weltweit auf dem Vormarsch. Durch sinkende Kosten und die höhere
Geschwindigkeit ist die Nutzung von UMTS-Verbindung und damit die Nutzung von mobilen
Internetgeräten wie das iPhone insgesamt gestiegen. Laut Morgan Stanley wird erwartet, dass es im
Jahr 2020 bis zu zehnmal so viele mobile Endgeräte wie stationäre PCs gibt. Laut einer Studie von
ifcom nutzen bisher schon 19 Prozent der Online-Bevölkerung das mobile Internet. 30 Prozent davon
sogar bis zu zwei Stunden pro Tag und weitere 30 Prozent mehr als zwei Stunden pro Tag.Wen
wundert es, dass es nun eine TYPO3-Extension gibt, die eine spezielle Darstellung von
Webseiteninhalten für mobile Endgeräte erlaubt. Die Extension t3m_ iphoneweb
(http://www.typo3-macher.de/typo3-extension-iphone.html) basiert auf dem JavaScript-Framework
jQTouch. Durch den Einsatz der t3m_iphoneweb-Extension wird das Erstellen von iPhone optimierten
Webseiten leicht gemacht. Eine kurze Vorstellung per Video kann hier eingesehen werden:
http://www.youtube.com/watch?v=z6f0DK9D1T4Nach der Installation steht ein eigener Seitenbaum im
TYPO3-Backend zur Verfügung. Hier können die Inhalte, die im iPhone angezeigt werden sollen,
eingepflegt werden. Natürlich wird dies in den meisten Fällen eine abgespeckte und auf das
Wesentliche beschränkte Version der Standard-Website sein. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist
eine mediengerechte Darstellung von Inhalten auf dem iPhone. Wer liest schon seitenlange
Abhandlungen auf dem iPhone? Wer betrachtet schon gerne Webseiten auf dem iPhone, die für einen
Bildschirm geschrieben wurden? Die Darstellung der Inhalte und Navigation ist bei der
TYPO3-Extension t3m_ iphoneweb an die iPhone-typische angelehnt. Damit die Inhalte der
unterschiedlichen Seitenbäume den entsprechenden Endgeräten auch richtig zugeordnet werden, wird
eine Weiche in das Haupttemplate eingefügt, die in einen festgelegten Seitenbaum umleitet. Was die
Verwendung der Extension im Ergebnis liefert, können sich Besitzer eines iPhones unter
http://www.team-in-medias.de ansehen. team in medias ist eine auf TYPO3 und Magento spezialisierte
Internetagentur mit Büros in Aachen und Hamburg.
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Firmenportrait
team in medias ist eine Internetagentur der ersten Stunde mit Büros in Aachen und Hamburg. Das
Unternehmen wurde 1995 gegründet - seit mehr als 10 Jahren konzipieren, gestalten, programmieren
und vermarkten wir Websites, Intranets, Multimedia-Anwendungen und in den letzten Jahren
zunehmend Online-Shops. Unsere Internetagentur arbeitet schwerpunktmäßig in Hamburg, Köln,
München, Berlin und Aachen, dem Stammsitz der Internetagentur. Neben den typischen
Dienstleistungen einer Internetagentur wie Web-Design und Online-Marketing, insbesondere
Suchmaschinenoptimierung, bietet team in medias verschiedene Produkte und Dienstleistungen primär
auf Basis von Open Source Software wie TYPO3, OpenCMS, xt-Commerce, Magento oder WordPress
an.
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