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Rene Blümel ist freischaffender Film-und 
Video-Editor mit einem Schwerpunkt auf 
komplexen DVD-Authoring. Seine ange-
botenen Leistungen und fertiggestellten 
Projekte decken eine große Bandbreite ab. 

Die Aufgabe bestand darin, für ihn eine 
möglichst einfach strukturierte Website 
umzusetzen, die auf mobilen Geräten 
ebenso funktioniert, wie auf den größe-
ren Monitoren von Laptops und Desktop-
Computern. Sie sollte sowohl für Situati-
onen unterwegs, wo man einem Kunden 
kurz mal seine Projekte auf dem Mobilte-
lefon zeigt, als auch für Büroarbeitsplätze 
attraktiv sein.

Der Designer Luke Wroblewski forderte 
in seiner Mobile First-Strategie:  
„Focus on only the most important data 
and actions“. Diese Maxime wurde zum 
Herzstück der gestalterischen und pro-
grammiertechnischen Herangehensweise.

	  



Die Hauptbühne, welche Screenshots und 
Videos enthält, passt sich jeweils den ver-
schiedenen Bildschirmbreiten (von 240 
Pixel bis 1920 Pixel) an, wobei diese An-
passung auch für zukünftige Bildschirme 
entwickelt wurde. Da in den vergangenen 
Monaten Geräte auf den Markt gekom-
men sind, die über eine höhere Pixeldich-
te verfügen, sogenannte Retina-Displays, 
wurden die Maße und Schriftgrößen in 
em-Einheiten, nicht in Pixel angegeben. 

Hier sind weitere Entwicklungen zu 
erwarten, jedoch ist derzeit der Vorteil 
von em-Einheiten, dass sie sich auf den 
jeweiligen Browser beziehen. Das Design 
ist Browser-abhängig und Geräte- 
unabhängig.

Als Schriften wurden die Webfonts „Ju-
bilat“ für die Wortmarke und „Brandon 
Grotesque“ für den Fließtext verwendet. 
Der Vorteil ist, dass diese Webfonts auf 
allen Geräten problemlos skalieren und 
gut aussehen, auch auf Monitoren mit 
hoher Pixel-Dichte.

In der mobilen Version wird das Menü 
kleiner und in mehrere Zeilen umgebro-
chen, sodass auf dem Touchscreen groß 
trotzdem groß genug bleibt, um mit den 
Fingern angetippt zu werden. Der zwei-
spaltige Fließtext unterhalb der Haupt-
bühne wird einspaltig und etwas größer 
mit leicht erhöhten Zeilenabstand.

	  



Die auf größeren Bildschirmen drei-
spaltig geführten Referenzen werden 
einspaltig organisiert, ebenso die Kun-
denübersicht auf der Homepage und das 
Impressum im Footer. Die graphischen 
Sprechblasen-Elemente werden je nach 
Browser im Format SVG oder PNG aus-
geliefert, wobei ersteres den Vorteil hat, 
bei Größenveränderung keine Pixelabstu-
fungen zu erzeugen (Aliasing)

Die Hauptbühne passt sich ebenfalls auf 
Bildschirmbreite ein, wobei im Hochfor-
mat das Bild recht klein wird, hier lohnt 
es sich das Gerät ins Querformat zu dre-
hen, um noch einigermaßen Bilddetails 
zu erkennen. 

	  

	   	  

	  

Die Navigation zu den einzelnen Artikeln 
erfolgt über ein Raster mit Artikelbildern. 
Während diese auf den großen Bildschir-
men dreispaltig laufen, erscheinen sie in 
der mobilen Version einspaltig und mit 
geringerer Höhe, damit mehr Elemente 
auf den Screen passen und das Scrollen 
verringert wird.
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s/ Mit dem Messwerkzeug Google Pages-
peed erhält www.renebluemel.de eine 
Wertung von 85 Punkten (bei 100 mögli-
chen). Dies liegt im guten oberen Bereich, 
ist jedoch durch das verwendete Content 
Management System „Wordpress“ und 
den Web-Hoster eingeschränkt (da z.B. 
keine Gzip-Komprimierung verwendet 
werden kann). Pagespeed im Vergleich: 

renebluemel.de
obi.de 
faz.net              42
zdf.de             35

73
85

667

135

93

Was sollte und konnte erreicht werden?

• Geräteunabhängiges Design mit Video-
   funktionalität (Mobiltelefon, Tablet, 
   Desktop) 

• Gute Ladezeiten 

• Möglichst lange Verweildauer der  
   Nutzer auf der Website 

• Klarheit und Vereinfachung von Sach- 
   verhalten 

• Einsatz von Wordpress als kosten- 
   günstiges und einfach bedienbares  
   Content Management System

• Zukunftssicher

W3C ist ein Konsortium, welches grund-
legende Internetstandards weiterentwi-
ckelt. Unter http://validator.w3.org/ bietet 
W3C einen Service an, mit dem Internet-
seiten auf ihre Konformität in Bezug auf 
aktuelle Web-Standards überprüft  
werden können.
 
Je weniger Fehler diese Überprüfung 
liefert, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass gängigen Browser die Seite 
fehlerfrei darstellen können.
Die Website www.renebluemel.de liefert 
bei diesem Test zwei Fehler, welche auf 
ein eingesetztes Plugin zurückzuführen 
sind und nur durch den Plugin-Autoren 
zu beseitigen sind.
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