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Performance Driven Websites
Websites, die in jedem Netzwerk und auf jedem Gerät, schnell das 

liefern, was Ihre Kunden benötigen, sind der Schlüssel zu Ihrem Erfolg. 

Performante Websites rangieren in den Suchmaschinenergebnissen höher, 

halten die Aufmerksamkeit der Besucher länger und erreichen bessere 

Konversionsraten.

Webseiten, die zu viel Datenvolumen in Anspruch nehmen und auf mobilen 

Geräten nur langsam geladen werden, verprellen ihre Nutzer und Kunden. 

In Märkten mit langsameren Verbindungen werden potenzielle Kunden 

nicht darauf warten, Ihre Inhalte lesen zu können. Suchmaschinen werten 

aufgeblähten Code und schlecht konfigurierte Webseiten ab, so dass noch 

weniger Besucher Ihre Angebote finden.

b13 kombiniert und konfiguriert Technologien – TYPO3 CMS, CDN, AMP 

und mehr – um kundenspezifische Lösungen für maximale Leistung zu 

entwickeln. Mit unserer Expertise in der Entwicklung, Bereitstellung und 

Ausgabe Ihres digitalen Auftritts und Ihrer Inhalte unterstützen wir Sie 

dabei, die beste Online Experience und den größten Wert für Sie und Ihre 

Kunden zu liefern.



Accelerated Mobile Pages – 
Schnellstes Laden auf jedem Gerät
b13 entwickelt Ihre Website so, dass Inhalte für mobile Besucher  

schnellstmöglich nutzbar sind. Dazu verwenden wir unter anderem den 

AMP-Standard (Accelerated Mobile Pages). AMP verwendet ein striktes 

Set von Präsentations- und Rendering-Regeln und kombiniert dies mit der 

schnellstmöglichen Bereitstellung der Inhalte aus dem globalen AMP-

Cache.

Wir machen AMP noch schneller, indem wir die AMP-Ausgabe mit Server 

Side Rendering (SSR) vorbereiten. SSR optimiert den AMP-Quellcode bereits 

vor der Auslieferung, so dass rechenintensive Aufgaben für die Darstellung 

nicht im Browser des Nutzers durchgeführt werden müssen, sondern die 

Inhalte direkt angezeigt werden können.

Große Schriftdateien können das Rendering Ihrer Website 

blockieren. AMP stellt sicher, dass Schriften effizient und 

frühzeitig heruntergeladen werden, indem klar definiert wird, 

welche anderen Ressourcen vom Browser priorisiert werden 

können.

AMP beschränkt den Browser auf einen einzigen 

Layoutvorgang, indem es die Interaktion von Skripten mit der 

Seite einschränkt.

Zeitaufwändige Neuberechnungen von CSS-Angaben werden 

minimiert, weil sichergestellt wird, dass Skripte in der richtigen 

Reihenfolge ausgeführt werden.

AMP entfernt zusätzliche Ressourcenanforderungen und 

große Dateien, indem es die Einbindung von Core Styles inline 

erzwingt und die Größe der CSS-Daten begrenzt.



Content Delivery Networks –  
Kurze Wege, schneller da
Wir sind Experten für Content Delivery Networks (CDN). CDNs tragen 

dazu bei, dass umfangreiche Webseiten sehr schnell geladen werden und 

trotz großer Datenmengen ein exzellentes Benutzererlebnis ermöglichen. 

TYPO3 – das CMS unserer Wahl – ist für den Einsatz mit CDNs optimiert und 

stellt sicher, dass so viele Daten wie möglich auf CDN-Servern in der Nähe 

Ihrer Kunden zwischengespeichert werden. Die geringere Belastung der 

Server Ihrer Website hilft Ihrem TYPO3-System, neue Inhalte rund um den 

Globus noch schneller bereitzustellen.

CDNs cachen Webseiteninhalte, dateigrößen-optimierte Medien 

und sonstige Dateien auf Servern in der Nähe Ihrer Benutzer, 

wodurch die Netzwerklatenz reduziert und die 

Auslieferungsgeschwindigkeit deutlich erhöht wird.

CDNs entlasten den Server, so dass TYPO3 mehr Ressourcen zur 

Verfügung hat und neue Inhalte noch schneller bereitstellen 

kann.

Bei der Einrichtung Ihrer Anwendung für den Einsatz von 

Cloudflare-Technologien wie Railgun minimieren wir unnötigen 

Datentransfer und sorgen dafür, dass die Verbindung zwischen 

Ihrem Server und dem CDN so schnell, effizient und 

wirtschaftlich wie möglich ist.



Caching – Inhalte einmal rendern 
und immer wieder ausliefern
b13 nutzt das leistungsstarke integrierte Caching von TYPO3 CMS, um 

die Bereitstellung von Seiten auf Ihrer Website zu beschleunigen. Wir 

konfigurieren TYPO3 CMS so, dass es Hand in Hand mit CDNs arbeitet, um 

sicherzustellen, dass Ihre Besucher responsive Bilder und Videos erhalten, 

die für ihre Geräte- und Netzwerkbedingungen optimiert sind.

Statisch zwischengespeicherte Dateien und ganze Webseiten 

– wo immer möglich – reduzieren die Latenzzeiten drastisch.

TYPO3 speichert den gesamten CSS-Code als statische Dateien, 

so dass Style-Informationen sofort bereitgestellt werden 

können.

TYPO3 speichert und optimiert alle JavaScript-Dateien, 

seitenspezifische SVG-Maps und verwendete Bilder in den 

benötigten Größen und Ausschnitten, so dass der Browser des 

Nutzers nicht auf sie warten muss.



Moderne Bildformate – kleiner, 
schneller, genauso schön
Schnellere Seitenladezeiten erhöhen die Verweildauer und Conversions 

auf Ihrer Seite. Wir konfigurieren TYPO3 so, dass es mit modernen 

Bildformaten arbeitet. Browser, die diese unterstützen, laden Ihre Inhalte 

schneller und effizienter, beschleunigen den Seitenaufbau und reduzieren 

die Datenmenge für Ihre Besucher.

Bilder in modernen Formaten wie WebP und JPEG XR werden in 

kleineren Dateien ausgeliefert, was die Ladezeit einer Seite 

reduziert, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

b13 konfiguriert TYPO3 so, dass es diese effizienteren 

Bildformate unterstützt und dem Browser vorschlägt. Browser, 

die diese Bildformate anzeigen können, wählen automatisch 

das beste Format und laden die kleinste Datei herunter.



Minifizierung – so viel wie nötig,  
und nicht mehr
b13 und TYPO3 helfen Ihnen, die Bandbreite Ihrer Besucher zu schonen 

und ihnen gleichzeitig ein schnelleres Erlebnis zu bieten. TYPO3 hat eine 

integrierte „Minifizierung“ von HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien 

und unterstützt diese für SVG-Bilder, wodurch unnötige Informationen 

aus Dateien entfernt werden. Zusätzlich verbessern wir die Ladezeit für 

die Besucher, indem wir bereits minimierte Dateien kombinieren und 

komprimieren, um möglichst kleine Dateien auszuliefern.

Die Verkleinerung entfernt unnötige Informationen aus 

Dateien und beschleunigt deren Übertragung im Netzwerk.

Bei der Arbeit mit großen Standardbibliotheken verwenden wir 

intelligente Aufteilung und Minifizierung, um lediglich den für 

eine bestimmte Seitenanfrage benötigten Code zu liefern.

TYPO3 kann mehrere verkleinerte Dateien kombinieren, 

wodurch die Anzahl der Anfragen, die für den Abruf des 

vollständigen Codes erforderlich sind, reduziert und die 

Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert werden.

Minifizierte Dateien können vor der Auslieferung komprimiert 

werden, so dass keine unnötigen Daten übrig bleiben und die 

Übertragung verzögern.



HTTP/2 – Modernes, sicheres und 
schnelles Übertragungsprotokoll
Wir können Ihre TYPO3-Website für einen schnelleren und sicheren 

Seitenaufbau mit dem neueren HTTP/2-Übertragungsprotokoll 

konfigurieren und dabei auch das SEO-Ranking verbessern (Suchmaschinen 

lieben HTTP/2!).

Ein Upgrade auf das HTTP/2-Protokoll ist perfekt für eine 

schnelle Seitenauslieferung. Es bietet Header-Kompression und 

kann gleichzeitige Anfragen viel besser verarbeiten als frühere 

Protokolle.

Mit HTTP/2 ist die Bereitstellung mehrerer Dateien auf einmal 

weniger zeitaufwendig als zuvor. Sie können CSS und 

JavaScript auf diese Weise für neuere Browser aufgeteilt oder 

für ältere Browser in größere Dateien verkettet liefern, was dort 

schneller ist.



TYPO3 CMS – Unsere Wahl für  
ein schnelles CMS
TYPO3 bietet volle Unterstützung für das moderne Web. Es bietet 

eine leistungsstarke Unterstützung für die Erstellung ansprechender 

Webseiten, die für jedes Gerät, jede Bildschirmgröße und jeden Browser 

optimiert sind. Die Handhabung von Bildern (inklusive integrierter 

Bildbearbeitungswerkzeuge!) war schon immer eine Stärke von TYPO3. 

Aktuelle Browser liefern Informationen über Gerät, Fensterbreite und 

Bildschirmauflösung bei einer Seitenanfrage. TYPO3 kann so eingerichtet 

werden, dass es eine Reihe von Bildgrößen und -optionen generiert, die 

der Browser nach seinen Bedürfnissen auswählen kann. Diese werden 

dann mit geräteoptimiertem und -spezifischem CSS- und JavaScript-Code 

ausgeliefert.

Geräteoptimierter und -spezifischer CSS- und JavaScript-Code 

für eine optimale Bereitstellung an die Besucher Ihrer Website.

Leistungsstarke Unterstützung für die Erstellung von 

responsiven Bildern und Webseiten – optimiert für jedes Gerät, 

jede Bildschirmgröße und jeden Browser.

Schnelleres Laden der Seite: TYPO3 komprimiert HTML-, CSS- 

und JavaScript-Daten, bevor sie an den Benutzer gesendet 

werden. Dabei wird die Dateigröße regelmäßig um 60% 

verringert.



TYPO3 kann so konfiguriert werden, dass Bilder in beliebig 

vielen hocheffizienten Formaten erstellt werden und enthält 

Informationen darüber, in welchen Formaten ein Bild verfügbar 

ist. So kann der Browser die optimale Bildkompression 

auswählen.

TYPO3 unterstützt die Erstellung geräteoptimierter 

responsiver Webseiten und kann Seiten liefern, die für jedes 

Gerät, jede Bildschirmgröße und jeden Browser optimiert sind.

Gerätespezifisches JavaScript sollte nur von den Geräten 

heruntergeladen werden, die es benötigen. Dies erreichen wir, 

indem wir die richtigen Informationen an den Browser senden.
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