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DEVICE-INDEPENDENT  PUBLISHING  MIT  
TYPO3  FÜR  DIE  ZVB
Mitarbeiterinformationen für Smartphones, mobile Tablets, TV-Infoscreens und Intranet werden
bei den Zuger Verkehrsbetrieben zentral im CMS TYPO3 erfasst und publiziert.
Die  400  Mitarbeitenden  der  Zuger  Verkehrsbetriebe  (ZVB)  
EH]LHKHQ¿UPHQLQWHUQH0LWWHLOXQJHQEHUXQWHUVFKLHGOLFKH
Kanäle.  Firmennews  können  direkt  am  PC  gelesen  werden,  
Busfahrer  holen  sich  die  Informationen  über  einen  HD  TV-
Infoscreen  ab.  Und  wer  viel  unterwegs  ist,  ruft  die  Informati-
on  mehrmals  täglich  über  sein  Smartphone  ab.  Um  adminis-
trative  Aufwände  zu  minimieren,  muss  daher  eine  zentrale  
Plattform  die  zahlreichen  Ausgabegeräte  
bedienen.

Über   Kategorien   kann   gesteuert   werden,   welche   Nutzer-
gruppen  auf  welchen  Ausgabegeräten  die  jeweiligen  Infor-
mationen  abrufen  können.  Dank  dem  modularen  Aufbau  des  
Content  Management  Systems  TYPO3  können  die  zwei  He-
rausforderungen,  mediengerechte  Aufbereitung  der  Informa-
WLRQXQGGLHDXIGDV(QGJHUlWDEJHVWLPPW$XVJDEHHI¿]LHQW
gemeistert  werden.  Je  nach  Ausgabegerät  baut  das  CMS  die  
verschiedenen  Informationsbausteine  zu-
sammen,  ergänzt  sie,  oder  lässt  Angaben  
ganz  weg.

Mitarbeiter an verschiedenen Stand-
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Die  unterschiedlichen  Bildschirmgrössen  
XQG$XÀ|VXQJHQVRZLHGLHYHUVFKLHGH-
nen  Bedienungskonzepte  auf  PC,  HD  TV  
und  Mobilgeräten  erfordern  das  Anpas-
sen  des  User  Interfaces  auf  die  individu-
ellen  Gegebenheiten.  Wegen  der  kleinen  
Bildschirmgrösse  auf  Smartphones  müs-
sen  wesentliche  Elemente  wie  Navigati-
on,  Schriftgrösse  und  Buttons  angepasst  
werden,   damit   die   Bedienung   auch   auf  
Touchscreens  optimal  gelingt.
Neben  der  Herausforderung  im  Bereich  
User  Interface  gilt  es,  die  Informationen  
mediengerecht  aufzubereiten.  So  können  
zwar  in  einem  Newsticker  wichtige  Infor-
mationen  über  einen  TV-Bildschirm  lau-
fen.  Die  gleiche  Darstellung  der  Informa-
tion  macht  aber  auf  Smartphones  wenig  
Sinn.  Dort  muss  die  Information  über  eine  
nutzerfreundliche  Navigation  abrufbar  sein.

Raoul   Cannemeijer,   genannt   der  
Fliegende   Holländer,   ist   seit   über  
17  Jahren  in  der  Schweiz  und  ge-
nau   so   lang   einer   der   Urgesteine  
in   der   Schweizer   Online   Land-
schaft.   Seit   zwei   Jahren   leitet   er  
die   Entwicklungsabteilung   bei  
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Erweiterung von TYPO3 für Mobile-Geräte
Als  ExtranetLösung  ist  bei  den  ZVB  schon  länger  das  Open  
Source  Content  Management  System  TYPO3  im  Einsatz.  Da-
her  lag  es  auf  der  Hand,  die  bereits  bestehende  Infrastruktur  
um  einen  zusätzlichen  Kommunikationskanal  zu  erweitern.
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geräten  und  TV-Infoscreens  bearbeitet  und  publiziert  werden.  

Für  die  Steuerung  dieser  Logik  steht  die  
TYPO3  interne  Skriptsprache  TypoScript  
zur   Verfügung.   Mittels   CSS   und   Ja-
vaScript  (u.a.  jQuery)  werden  diese  In-
formationen   mediengerecht   dargestellt.  
Auf   dem   Infoscreen   erscheinen   die   In-
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begrenzten  Bildschirmgrösse  bei  Smart-
phones   werden   umfangreiche   News-
Headlines  auf  mehrere  Seiten  aufgeteilt  
und  automatisch  ein-  und  ausgeblendet.

ZVB erfasst Informationen zen-
tral in TYPO3 und publiziert sie
in unterschiedlichen Medien
Keine eigene Smartphone-App

Es   wurde   bewusst   auf   eine   eigentliche  
«App»  verzichtet.  Die  wichtigsten  Grün-
de,  die  für  den  mobilen  Website-Ansatz  
sprachen,  liegen  auf  der  Hand:  Alle  aktuellen  Browser  und  so-
mit  auch  mobilen  Betriebssysteme  werden  unterstützt.  Damit  
ist  die  Lösung  unabhängig  von  Hersteller  und  Betriebssystem  
vollständig  zugänglich  –  egal  ob  iPhone,  Android,  oder  Win-
dows  Mobile.  Die  langwierigen  Prüfprozesse  und  Genehmi-
gungen  in  «App»-Märkten  konnten  umgangen  werden.  Inhal-
te  werden  in  TYPO3  zentral  erfasst  und  angepasst  –  egal  ob  
für  Smartphone  oder  den  Infoscreen.  Und  last  but  not  least  
können  die  Inhalte  über  die  bestehende  Lösung  durch  die  
ZVB  selber  erfasst  und  jederzeit  angepasst  werden.

