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E-Mail-Newsletter sind out…

…weil sie durch RSS-Feeds ersetzt werden. Oder etwa nicht? Wir 
wagen lieber keine Prognose und stellen nach Selbstversuch einfach 
fest: RSS-Feeds sind praktisch! Doch was sind RSS-Feeds? Eigentlich 
bloss Dateien in einem bestimmten Format, die eine Übersicht über alle 
aktuellen Einträge eine Website enthalten. Stellt nun ein Betreiber eine 
Website solche Dateien zur Verfügung, kann man die Adresse dieser 
Datei in einen sogenannten RSS-Newsreader kopieren und so diese 
Datei abonnieren. Wird die Datei vom Betreiber der Website aktualisiert, 
zeigt dies der RSS-Newsreader automatisch an. Vorteil dieser Technik: 
Man muss nicht mehr alle Websites, die einen interessieren, nachein-
ander auf neue Nachrichten hin durchsuchen, sondern bekommt die 
neuen Einträge automatisch geliefert. Und der Vorteil zum Newsletter: 
Der Website-Betreiber hat weniger Aufwand, weil er keinen Newsletter 
produzieren und die Mailingliste betreuen muss, der Anwender hat eine 
schlankere Mailbox (man bekommt ja schon genug Spam) und ist doch 
immer auf dem Laufenden.

Wie das Ganze funktioniert, wo Sie einen RSS-Newsreader herunter-
laden können und welche Websites bereits RSS-Feeds anbieten, das 
kann man auf der Website www.rss-verzeichnis.de erfahren. Wer’s noch 
genauer haben möchte kann auch auf Wikipedia nachschauen.

Auch wir haben bereits einen RSS-Feed erstellt: Für unseren Kunden, 
das Weingut Blankenhorn. Der RSS-Feed wird über eine TYPO3-
Erweiterung automatisch aus der Newsdatenbank der Website gene-
riert.

Und für Abkürzungsfans: RSS steht wahlweise für «RDF Site Summary» 
oder «Really Simple Syndication» oder «Rich Site Summary». RDF steht 
für «Resource Description Framework».

http://www.rss-verzeichnis.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/RDF
http://www.gutedel.de/
http://www.gutedel.de/94.0.html
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Deutsche Sprache, schwere Sprache…

Tja, wie mache ich mich verständlich? Das ist offen-
sichtlich nicht immer ganz einfach – zumal in der 
deutschen Sprache. Deshalb greifen viele Profis in der 
Kommunikationsbranche auf die englische Sprache 
zurück. Da kann man nicht so einfach missverstanden 
werden – vielleicht weil dann viele nichts verstehen? 
Das zeigt jedenfalls eine neue Studie zu Werbeslogans 
in Englisch, die im deutschen Sprachraum verwendet 
werden: «Come in and find out»? – «Komm‘ rein und 
find‘ wieder raus»? «Powered by Emotion»? – «Kraft 
durch Freude»? Wohl eher nicht. Deshalb besinnen 
sich viele Unternehmen bei ihren Werbesprüchen 
wieder der deutschen Sprache. Ganz zur Freude des 
Vereins Deutsche Sprache e.V.

Wie es zur Zeit um das Sloganverhalten der deut-
schen Werbetreibenden steht, ist übrigens unter 
www.slogans.de nachzulesen, der Datenbank der 
Werbung. Bevor Sie also den nächsten Werbespruch 
auf Ihre Zielgruppe loslassen: Besser nochmal nach-
schauen, ob nicht schon ein anderer den Spruch für 
sich gebucht hat.

Und hier noch eine weitere Seite, die sich auf gnaden-
lose Weise um die deutsche Sprache verdient macht: 
http://www.deppenleerzeichen.de

Weiterführende Links:
http://www.enrico-sitelli.com/http://www.enrico-
sitelli.com/01News/Artikel131

http://www.vds-ev.de/
http://www.slogans.de/
http://www.enrico-sitelli.com/01News/Artikel131
http://www.enrico-sitelli.com/01News/Artikel131
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Science Center Phaeno

Wolfsburg

Impressionen. Fotografiert von Didier Leroi. 

Der Name Wolfsburg löste lange Zeit je nach Interessenlage vor allem die Assoziationen 
«Volkswagenwerk» und «VfL Wolfsburg» aus. Für Sport- und Autointeressierte war die Sache klar, 
mehr wussten die meisten über die Stadt zwischen Hannover und Berlin nicht zu sagen.
Für das Projekt Volkswagen wurde die Stadt erbaut und von der Auftragslage des 
Automobilkonzerns ist sie abhängig. Doch die Stadt und ihr Image beginnen sich langsam zu 
wandeln. Heute ist Wolfsburg auch Ziel tausender Touristen. Hauptattraktion ist die Autostadt, in 
der man seinen Volkswagen abholen kann, aber nicht nur das: Die Autostadt ist eine Kreuzung 
aus Freizeitpark, Museumsinsel und Golfplatz mit Luxushotel, viel Grünflächen und Pavillons für 
die Marken des Konzerns.
Gegenüber der Autostadt wächst ein seltsames Gebilde aus dem Boden, lang gestreckt auf 
konisch geformten Beinen. Hier entsteht das Science Center «Phaeno». Das Aufsehen erregend 
geformte Gebäude wird von der Architektengemeinschaft Zaha Hadid und Mayer Bährle als neue 
Attraktion für Wolfsburg gebaut.

Die Bilder auf diesen Seiten wurden vom Fotografen Didier Leroi im Mai 2004 aufgenommen. 
Mehr Bilder vom entstehenden Science Center sind auf der von uns gestalteten und betreuten 
Website des Architekturbüros Mayer Bährle, www.mayer-baehrle.com, zu sehen.

Links:
www.mayer-baehrle.com | www.phaeno.de | www.zaha-hadid.com | www.autostadt.de 

http://www.mayer-baehrle.com/
http://www.phaeno.de/
http://www.zaha-hadid.com/
http://www.autostadt.de
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TemplaVoila! TYPO3 Erweiterung getestet.

Mit der XHTML-Unterstützung und der Erweiterung TemplaVoila! 
hat TYPO3 wieder einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. 
Websites mit dieser Extension zu entwickeln wird deshalb zu 
Recht auch als «Futuristic Template Building» bezeichnet. Mit 
TemplaVoila! können auch komplexe Designs sehr einfach 
menügeführt umgesetzt werden. TemplaVoila bedeutet für 
Designer und Autoren / Redakteure die Befreiung von zu starren 
Layoutgerüsten, die für Content Management Systeme bisher 
typisch waren.

Mussten ohne diese Erweiterung früher noch Workarounds mit-
tels HTML-Inhaltselementen gefunden werden, hat sich dies mit 
TemplaVoila! erledigt, indem HTML-Elemente zu Datenstrukturen 
«gemappt» werden. Hört sich kompliziert an und erfordert 
zunächst auch ein Umdenken. Doch für den, der seine Websites 
sowieso schon mit XHTML und CSS formatiert und nicht mehr 
nach der veralteten Methode mittels aus Photoshop «gesliceten» 
Tabellen, der wird an TemplaVoila! seine helle Freude haben.

Wir haben die Extension jedenfalls ausführlich getestet und wer-
den sie ab sofort bei der Erstellung aller Websites standardmäs-
sig einsetzen. Vor kurzem haben wir die preisgekrönte Website 
www.gutedel.de unseres Kunden Weingut Blankenhorn auf 
TYPO3 umgestellt – natürlich bereits auf Basis von TemplaVoila!

TemplaVoila! ist wirklich ein Segen – für diejenigen, welche die 
Website gestalten und programmieren und vor allem auch für 
die Personen, welche die Website aktualisieren und betreu-
en müssen. Freuen Sie sich also mit uns auf die Zukunft des 
Webdesigns.

Erster Einsatz von TemplaVoila!:
www.gutedel.de – Erfahrungsbericht

Mit TYPO3 erhalten unsere Kunden ein professionelles System, 
um die Inhalte ihrer Website zu pflegen. Die Vorteile von TYPO3 lie-
gen vor allem in den niedrigen Kosten, der Benutzerfreundlichkeit 
und der ständigen Weiterentwicklung durch eine Vielzahl von 
unabhängigen Entwicklern. 

Mit dem Internetauftritt www.gutedel.de haben wir bereits zum 
zweiten Mal einen Preis für die beste Winzer-Website gewonnen 
(im Jahr 2002: 2. Platz, im Jahr 2004: 1. Platz Publikumspreis). 
Die Überarbeitung des Webauftritts hatte deshalb zum Ziel, die 
bewährten Elemente der Website beizubehalten und gleichzeitig 
die Attraktivität weiter zu steigern. Dabei sollte die Aktualisierung 
der Website noch effizienter durchgeführt werden können.

TYPO3 bietet hier die passende Lösung: Mittels verschiede-
ner Erweiterungen wurden Servicemerkmale wie «Postkarten 
versenden», «Online-Abstimmung», «Seite weiterempfeh-
len», «Photoalbum» und ein spezieller, passwortgeschützter 
Pressebereich eingebaut. Nachrichten und Veranstaltungen 
können jetzt mit erheblich geringerem Zeitaufwand eingebaut 
werden. Ebenso wurde ein sogenannter RSS-Feed eingebaut 
(Beschreibung dieser Technik auf Seite 2 dieser Ausgabe). Und 
mit TemplaVoila! wurde die notwendige Flexibilität und der neu-
este technische Stand erreicht. Natürlich steckt in TemplaVoila! 
noch Optimierungspotential, doch die erste Version läuft pro-
blemlos und kann auch in der Praxis überzeugen.

Fazit: Durch die Umstellung auf TYPO3 konnte bei geringerem 
relativem Wartungsaufwand die Attraktivität der Website deutlich 
erhöht werden.

http://www.enrico-sitelli.com/06Specials/02Promo/PerfectContent.html
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ENRICO, das PDF-Magazin, erscheint 3x im Jahr und kann über den 
Download-Bereich der Website http://www.enrico-sitelli.com herunter-
geladen werden.

Abonnenten des Newsletters erhalten eine Benachrichtigung per E-
Mail, wenn eine neue Nummer von ENRICO online ist. Die Anmeldung 
zum Newsletter erfolgt über die Seite:
http://www.enrico-sitelli.com/kontakt/03newsletter.html

Die im Magazin benannten Links sind klickbar und führen zur entspre-
chenden Website.

Zum Betrachten der eingebetteten Filme und 360° Panoramen ist eine 
Internetverbindung nötig und die Software QuickTime (kostenlos erhält-
lich unter: http://www.apple.com/de/quicktime/ )

Das Magazin ist so angelegt, dass es DIN A4 oder DIN A 3 quer ausge-
druckt werden kann.

Feedback und Anregungen sind willkommen.
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