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Responsive Webdesign &amp; Media Queries
Browserweiche Smartphone, Tablet und PC
Mehr denn je wird im Internet Wert auf die GerÃ¤te abgestimmte Darstellung des Seiteninhalts Wert gelegt, fÃ¼r die Realisierung gibt es bislang kein Universalrezept, jedoch steht eines fest, bereits beim Entwerfen des eigentlichen Webauftritts sollte darauf geachtet werden, dass gewisse Regeln beim Anlegen des Seitenaufbaus beachtet werden mÃ¼ssen.
Existiert erst einmal ein Webauftritt und soll im Nachhinein ein mobiler Webauftritt realisiert werden ist im Regelfall ein grÃ¶ÃŸere Entwicklungsaufwand erforderlich als zum Entwickeln eines Responsive Webdesigns.
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen die schon alleine daraus resultieren ob der Weg von einen &quot;groÃŸen Layout&quot; zu einem &quot;kleinen Layout&quot; gewÃ¤hlt wird oder umgekehrt &quot;Mobile First&quot;, also eine Reduktion des Inhaltes erforderlich ist oder eine Expansion mÃ¶glich ist!
Bei Responsive Design Webauftritten sollte bereits bei den EntwÃ¼rfen darauf geachtet werden, das sie ins kleinste fÃ¼r sie angedachte Format passen, sicherlich sieht ein EntwurfÂ  in groÃŸzÃ¼gigen Abmessungen meist besser aus, allerdings scheitert es dann bei der Realisierung! Sehr hilfreich sind in dieser Phase Wireframes, falls ein Detail getreuer Entwurf existiert sollte dieser in Form eines Content-Reference-Wireframe zerlegt werden und dann sollten fÃ¼r alle weiteren kleineren Stufen ebenso Content-Reference-Wireframe angelegt werden, die sich jeweils an den kleinsten gÃ¼ltigen Abmessungen halten.
Sind die AbhÃ¤ngigkeiten der einzelnen BlÃ¶cke in der Struktur geklÃ¤rt und deren Verhalten bei einer GrÃ¶ÃŸenÃ¤nderung bzw. Ã„nderung der GerÃ¤teausrichtung, kÃ¶nnen fÃ¼r die Abmessungen/Stufen mit Hilfe von Media Queries sowohl Positionierung und als auch Abmessungen, also Merkmale der BlÃ¶cke definiert werden. Erst im Anschluss sollten die Details im Stylesheet ausgearbeitet werden, wobei globale als auch nur in einer Stufe gÃ¼ltige Eigenschaften den richtigen Media Queries zugeordnet werden sollten, gelten Regeln Ã¼ber mehrere Stufen ist auch darÃ¼ber nachzudenken ob nicht ein neuer kombinierter Media Query Sinn macht!
Wird zuerst ein Layout umgesetzt existieren unter UmstÃ¤nden Regeln oder sogar Anordnungen von Elementen die die Realisierung der weiteren Layouts erschweren, oder sogar nur Ã¼ber Tricks ermÃ¶glichen, die dann wiederum zu weiteren Problemen fÃ¼hren. SpÃ¤testens wenn Probleme auftreten sollte man sein vorgehen Ã¼berdenken, die Struktur Ã¼berprÃ¼fen und dann zumindest bei komplexen Seiten auf die bereits zuvor erwÃ¤hnte Methode (Wireframes) zurÃ¼ckgreifen.
 media-queries.css 
In dem Beispiel habe ich einige MÃ¶glichkeiten aufgefÃ¼hrt man sollte sich aber nie an eine feste Struktur klammern sondern eher darauf achten, ab welcher AuflÃ¶sung ein Aufbau nicht mehr sinnvoll ist, also z.B. auf einer Seite im Browser auf einem PC 16:9 kann ein Dreispalten-Layout super gut aussehen auf einem Tablet im Portrait Mode wÃ¤ren eher zwei Spalten angebracht und auf einem Smartphone eher eine Spalte, aber dazwischen existieren Grauzonen, denn schon im Bereich Smartphone/Tablet gibt es fast flieÃŸende ÃœbergÃ¤nge.
 Ab welchem Grenzwert man nun genau Umschalten sollte ist vom Layout abhÃ¤ngig!

