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Eine	  Studie	  von	  Morgan	  Stanley	  aus	  dem	  Jahr	  2009	  sagte	  voraus,	  dass	  die	  Verkäufe	  
von	  Smartphones	  im	  Jahr	  2012	  jene	  von	  Desktop-‐	  und	  Notebook-‐PCs	  überholen	  
würden.	  	  

Quelle:	  Meeker,	  Mary.	  DeViL,	  John.	  Wu,	  Liang.	  “Internet	  Trends”.	  2010.	  hLp://
www.morganstanley.com/insUtuUonal/techresearch/pdfs/
MS_Internet_Trends_060710.pdf	  (abgerufen	  am	  13.2.2012).	  	  	  
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Tatsächlich	  zeigte	  jedoch	  eine	  Studie	  von	  KPCB	  aus	  dem	  Jahr	  2011,	  dass	  dieser	  Punkt	  
bereits	  im	  4.	  Quartal	  2010,	  also	  zwei	  Jahre	  früher,	  erreicht	  worden	  war.	  

Quelle:	  Murphy,	  MaL.	  Meeker,	  Mary.	  “Top	  mobile	  Internet	  trends”.	  2011.	  hLp://
www.scribd.com/doc/48586092/KPCB-‐Top-‐10-‐Mobile-‐Trends	  (abgerufen	  am	  
13.2.2012).	  	  

Geht	  man	  davon	  aus,	  dass	  ein	  typischer	  Benutzer	  sein	  Handy	  nach	  ca.	  3	  Jahren	  durch	  
ein	  neues	  ersetzt	  und	  Handyhersteller	  melden,	  dass	  quasi	  nur	  noch	  Smartphones	  
verkaue	  werden,	  so	  kann	  man	  davon	  ausgehen,	  dass	  etwa	  im	  Jahr	  2015	  jeder	  
Handybenutzer	  einen	  mobilen	  Internetzugang	  besitzen	  wird.	  

Diese	  Zahlen	  belegen	  recht	  eindrucksvoll,	  dass	  Bibliotheken	  ihr	  InformaUonsangebot	  
auch	  auf	  mobile	  Endgeräte	  ausrichten	  müssen.	  
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Dieser	  Vortrag	  will	  nicht	  alle	  technischen	  Möglichkeiten	  für	  mobile	  Webinhalte	  
aufzählen	  und	  erklären.	  Vielmehr	  geht	  es	  darum,	  der	  Angst	  vor	  den	  fehlenden	  
Ressourcen	  zu	  begegnen	  und	  eine	  Lösung	  vorzustellen,	  die	  mit	  vergleichsweise	  wenig	  
Aufwand	  umsetzbar	  ist.	  

Es	  geht	  darum	  zu	  zeigen,	  dass	  für	  die	  Erstellung	  eines	  mobilen	  Angebots	  kein	  
extremer	  Aufwand	  betrieben	  werden	  muss.	  
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Eine	  landläufige	  Meinung	  lautet,	  mobile	  Inhalte	  könne	  man	  nur	  miLels	  naUver	  
ApplikaUonen	  (Apps)	  anbieten.	  
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NaUve	  Apps	  bieten	  in	  der	  Tat	  einen	  großen	  FunkUonsumfang,	  mit	  dem	  man	  die	  
Benutzer	  virtuell	  fast	  lückenlos	  einbinden	  kann.	  Dem	  steht	  aber	  ein	  hoher	  
Entwicklungs-‐	  und	  Wartungsaufwand	  gegenüber.	  

Es	  soll	  nicht	  angezweifelt	  werden,	  dass	  Apps	  oe	  großarUge	  Angebote	  bieten	  können.	  
Es	  ist	  aber	  abzuwägen,	  ob	  der	  dafür	  zu	  betreibende	  Aufwand	  in	  einem	  angemessenen	  
Verhältnis	  steht.	  

Es	  ist	  aber	  keineswegs	  so,	  dass	  eine	  App	  der	  einzige	  Weg	  ist,	  mobile	  Inhalte	  
anzubieten.	  
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Jedes	  Smartphone	  hat	  einen	  Web-‐Browser,	  mit	  dem	  für	  Mobilgeräte	  opUmierte	  
Webseiten	  abgerufen	  werden	  können.	  Diese	  sind	  im	  Gegensatz	  zu	  einer	  App	  
wesentlich	  einfacher	  zu	  handhaben;	  die	  Wartung	  und	  Aktualisierung	  kann	  gemeinsam	  
mit	  der	  regulären	  Website	  erfolgen.	  
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Und	  die	  gute	  Nachricht:	  Wenn	  Sie	  eine	  Website	  haben,	  die	  aktuellen	  Usability-‐
Standards	  entspricht,	  dann	  kann	  diese	  im	  Regelfall	  1:1	  auf	  Tablet-‐PCs	  wie	  dem	  iPad	  
verwendet	  werden.	  

Sie	  brauchen	  eine	  separate	  Lösung	  also	  de	  facto	  nur	  für	  Smartphones,	  weil	  diese	  
einen	  kleineren	  Bildschirm	  haben.	  Und	  selbst	  diese	  ist	  einfach	  umzusetzen.	  
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Wie	  lange	  denken	  Sie	  hat	  es	  gedauert,	  bis	  die	  UB	  Wien	  von	  null	  eine	  kompleLe	  
mobile	  Website	  haLe?	  
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Drei	  Sessions	  zu	  je	  ca.	  2	  Stunden.	  
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Auch	  das	  Testen	  einer	  nicht	  ausgeführten	  Variante	  ist	  wertvolle	  Entwicklungszeit,	  weil	  
es	  den	  Blick	  auf	  wesentliche	  Designelemente	  schäre.	  
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Diese	  Seiten	  waren	  für	  die	  GrundnavigaUon	  notwendig.	  

Die	  Seiten	  wurden	  von	  einer	  Person	  mit	  guten	  HTML-‐	  und	  CSS-‐Kenntnissen	  erstellt.	  
Da	  auf	  ein	  einfaches,	  übersichtliches	  Layout	  geachtet	  wurde,	  sind	  die	  Seiten	  relaUv	  
simpel	  aufgebaut.	  
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Das	  Template	  war	  relaUv	  schnell	  ferUg,	  da	  auf	  die	  Grundstruktur	  der	  zuvor	  
entwickelten	  staUschen	  Seiten	  zurückgegriffen	  wurde.	  
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Die	  Grundwebsite	  war	  in	  7	  Tagen	  online	  und	  enthielt	  alle	  wesentlichen	  
InformaUonen.	  In	  einer	  zweiten	  Tranche	  wurden	  weitere	  Inhalte	  angepasst.	  

In	  13	  Tagen	  war	  der	  gesamte	  mobile	  AueriL	  der	  UB	  Wien	  ferUggestellt.	  

Es	  arbeiteten	  drei	  Personen	  daran:	  

1	  Person	  mit	  HTML-‐	  und	  CSS-‐Kenntnissen	  

1	  Person	  mit	  Aleph	  X-‐Server-‐	  und	  PHP-‐Kenntnissen	  

1	  Person	  mit	  Primo-‐	  und	  CSS-‐Kenntnissen.	  
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In	  Primo	  Mobile	  wurde	  ein	  Stylesheet	  so	  verändert,	  dass	  Bücherbestellungen	  ohne	  
Scrollen	  mit	  1x	  Tippen	  möglich	  sind	  (mit	  der	  Standarddarstellung	  wäre	  1x	  Scrollen	  
und	  2x	  Tippen	  notwendig	  gewesen).	  

StaL	  der	  regulären	  Aleph-‐Benutzerkontoanzeige	  wurde	  mit	  einer	  PHP-‐Anfrage	  über	  
den	  Aleph	  X-‐Server	  eine	  übersichtlichere	  Anzeige	  der	  Kontodaten	  erreicht.	  
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Der	  zusätzliche	  inhaltliche	  Wartungsaufwand	  beträgt	  null,	  da	  die	  mobilen	  Seiten	  
gemeinsam	  mit	  der	  regulären	  Website	  aktualisiert	  werden	  und	  jede	  Änderung	  an	  der	  
regulären	  Website	  automaUsch	  auf	  die	  mobilen	  Seiten	  übernommen	  wird.	  
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Das	  CMS	  erzeugt	  also	  mit	  2	  verschiedenen	  Template-‐Sätzen	  de	  facto	  2	  Websites,	  die	  
inhaltlich	  gleich,	  aber	  opUsch	  unterschiedlich	  sind.	  

Für	  die	  mobile	  Website	  werden	  allerdings	  nicht	  alle	  vorhandenen	  Seiten	  genutzt,	  
sondern	  lediglich	  eine	  Auswahl	  über	  die	  HauptnavigaUonsseiten	  verlinkt.	  

(Einige	  Seiten,	  die	  nicht	  über	  die	  mobile	  NavigaUon	  verlinkt	  sind,	  sind	  jedoch	  über	  QR-‐
Codes	  direkt	  vor	  Ort	  abruuar.)	  
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Um	  größtmögliche	  Übersicht	  zu	  wahren,	  hat	  die	  UB	  Wien	  beschlossen,	  die	  mobilen	  
Seite	  für	  den	  schnellen	  Zugriff	  zu	  gestalten	  und	  nur	  die	  notwendigsten	  Inhalte	  über	  
die	  mobile	  NavigaUon	  anzubieten.	  Diese	  können	  jedoch	  bei	  Bedarf	  jederzeit	  erweitert	  
werden,	  da	  durch	  die	  Template-‐Lösung	  jede	  Seite	  in	  einer	  mobilen	  Version	  vorhanden	  
ist.	  

RedukUon	  ermöglicht	  Übersichtlichkeit,	  klare	  NavigaUon	  und	  schnelles	  Auffinden	  der	  
wirklich	  benöUgten	  Inhalte.	  
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Häufigste	  Nennungen	  auf	  die	  Frage,	  wofür	  sich	  BibliotheksbenutzerInnen	  vorstellen	  
könnten,	  mobile	  Webangebote	  zu	  nutzen.	  
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Tatsächliche	  Nutzung	  der	  mobilen	  Webangebote	  im	  April	  2012.	  

Für	  uns	  unerwartet	  war	  die	  Tatsache,	  dass	  die	  häufigste	  Nutzung	  (41%)	  das	  
Überprüfen	  des	  Benutzerstandes	  ist,	  wobei	  bei	  etwa	  jeder	  zweiten	  Überprüfung	  
Bücher	  verlängert	  werden.	  
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Die	  Ergebnisse	  dieser	  Studie	  waren	  mit	  ein	  Grund	  für	  die	  klare	  inhaltliche	  Eingrenzung	  
der	  mobilen	  Inhalte.	  
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Ein	  explizites	  Ziel	  war	  es	  auch,	  FrustraUonsquellen	  zu	  vermeiden	  und	  die	  Website	  so	  
einfach	  wie	  möglich	  navigierbar	  zu	  machen.	  

24 



Eine	  Erweiterung	  ist	  beim	  HTML-‐Modell	  (im	  Gegensatz	  zur	  App)	  bei	  Bedarf	  jederzeit	  
und	  sehr	  flexibel	  möglich.	  
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Reguläre	  Homepage	  der	  UB	  Wien	  
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Mobile	  Homepage	  der	  UB	  Wien	  
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Es	  ist	  einfach	  möglich,	  zum	  Home-‐Bildschirm	  des	  Smartphones	  ein	  Symbol	  wie	  für	  
eine	  App	  hinzuzufügen,	  die	  dann	  direkt	  zur	  mobilen	  Website	  verlinkt.	  

28 



Die	  drei	  HauptnavigaUonsseiten	  der	  UB	  Wien	  umfassen	  das	  kompleLe	  mobile	  
Angebot.	  
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Die	  Inhalte	  der	  mobilen	  Website	  sind	  mit	  der	  regulären	  Website	  idenUsch,	  aber	  
anders	  dargestellt.	  
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Der	  Abruf	  der	  Öffnungszeiten	  der	  über	  40	  Teilbibliotheken	  wurde	  miLels	  einer	  
staUschen	  Seite	  mit	  einem	  Auswahlmenü	  (links)	  realisiert.	  Die	  Öffnugszeiten	  selbst	  
sind	  mobil	  formaUerte	  Kopien	  der	  regulären	  Öffnugszeiten-‐Seiten.	  
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Natürlich	  ist	  es	  ein	  wesentlicher	  Bestandteil	  einer	  mobilen	  Website,	  auch	  einen	  
mobilen	  Zugang	  zum	  OPAC	  anzubieten.	  Allerdings	  ist	  es	  nicht	  so,	  dass	  das	  Fehlen	  
eines	  „echten“	  mobilen	  OPAC	  eine	  mobile	  Website	  verhindert.	  
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Die	  UB	  Wien	  verwendet	  Primo,	  das	  mit	  einer	  mobilen	  KonfiguraUon	  ausgeliefert	  wird,	  
die	  für	  schnelle	  Rechercheanfragen	  mehr	  als	  ausreichend	  ist.	  
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Allerdings	  ist	  auch	  die	  Ergebnisliste	  von	  Aleph	  (keine	  speziell	  mobil	  konfigurierbare	  
Anzeige)	  durchaus	  verwendbar	  (wenn	  auch	  nicht	  besonders	  schön).	  
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WichUg	  ist	  auch	  hier:	  In	  erster	  Linie	  muss	  man	  pragmaUsch	  denken.	  Zumindest	  
akzeptable	  mobile	  Anzeigen	  lassen	  sich	  mit	  den	  meisten	  OPACs	  realisieren.	  
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MiLels	  CSS	  (Stylesheets)	  für	  die	  mobile	  Ausgabe	  (<link	  rel=“Stylesheet“	  
media=“handheld“	  ...>	  lassen	  sich	  oe	  punktuelle	  Verbesserungen	  bei	  der	  Anzeige	  
auch	  nicht	  mobiler	  OPACs	  erreichen.	  

Es	  gibt	  auch	  Lösungen	  wie	  mobilOPAC,	  die	  auf	  bestehende	  OPACs	  aufsetzen,	  die	  
generierten	  Inhalte	  parsen	  und	  mobil	  darstellen	  (vermutlich	  nicht	  die	  beste,	  aber	  
no�alls	  eine	  gangbare	  Lösung).	  

Schließlich	  lassen	  sich	  über	  Gateways	  oder	  andere	  „Hintertüren“	  Abfragen	  an	  den	  
OPAC	  stellen	  und	  in	  formaUerter	  Form	  wieder	  ausgeben,	  wie	  z.B.	  in	  Aleph	  über	  den	  X-‐
Server.	  
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Ein	  Beispiel	  für	  eine	  solche	  „Abfrage	  über	  die	  Hintertür“	  ist	  die	  Benutzerkontoabfrage	  
im	  OPAC	  der	  UB	  Wien.	  
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Links:	  Standardausgabe	  von	  Aleph	  mit	  den	  aktuellen	  nicht	  mobil-‐opUmierten	  
Stylesheets	  der	  UB	  Wien	  –	  das	  sieht	  out-‐of-‐the-‐box	  besser	  aus	  und	  kann	  mit	  anderen	  
Stylesheets	  schöner	  dargestellt	  werden.	  

Rechts:	  Abfrage	  über	  den	  Aleph	  X-‐Server,	  eingebunden	  in	  ein	  neu	  erstelltes	  Layout.	  
Auch	  überfällige	  Bücher	  können	  speziell	  formaUert	  dargestellt	  werden.	  
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Rech�erUgen	  die	  Zugriffszahlen	  den	  Aufwand?	  

In	  absoluten	  Zahlen	  vielleicht	  nicht,	  aber	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Inhalten	  der	  
Website	  schon:	  

Die	  mobile	  Website	  haLe	  im	  April	  2012	  mehr	  Zugriffe	  als	  die	  englischsprachige	  
Website.	  

Die	  mobile	  Website	  hat	  auch	  mehr	  Zugriffe	  als	  der	  Großteil	  der	  Teilbibliotheken	  der	  
UB	  Wien	  

Tendenz:	  Steigend.	  
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Über	  diesen	  Link	  bzw.	  QR-‐Code	  können	  Sie	  die	  mobile	  Website	  der	  UB	  Wien	  
besuchen.	  

40 


