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In der Phase «Prototype Iteration» erstell-
ten wir einen lauffähigen Prototypen, 
der unseren Service veranschaulicht und 
durch unseren Freundeskreis gestestet 
werden konnte. 

Ein grosser Teil dieser Phase fiel der 
Konzeptdefinition zu, die uns ziemliche 
Mühe bereitete. Mit Hilfe von weiteren 
Workshops versuchten wir, die Wünsche 
unserer Zielgruppe besser kennenzuler-
nen. Diese waren so viele, dass es uns 
unmöglich schien, alle in unser Konzept 
zu integrieren. Eine erneute Applikations-
Recherche half uns, das Konzept aufs We-
sentliche hinunter zu brechen und banal 
zu gestalten. 

Der ganze Designprozess führte uns 
immer wieder an den Anfang zurück, 
schlussendlich jedoch zum Ziel. 

04.01  einleitung
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PAPERPROTOTYPE
Unser Service soll spontane und geplante im Freundeskreis vereinfachen. Um 
einen Organisationsablauf zum ersten Mal greifbar zu machen, ordneten wir 
Schnippsel mit Features, Benutzernamen und Inhalte aneinander. Alle hier einge-
setzten Features ergaben sich aus der Background-und Context-Research. 

ABLÄUFE
Wir erstellten erste Abläufe um zu sehen, was alles gebraucht wird. Was sieht 
der Organisator? Was kann er einstellen? Was sieht die Community? Wie können 
sie mit dem Programm interagieren?

SKIZZEN
Unser Service beinhaltete eine Website wie auch eine iPhone-Applikation. Zum 
Beginn skizzierten wir erste Wireframes für die Website. Das ganze Thema 
„iPhone-Applikation“ liessen wir zu diesem Zeitpunkt noch aus.

WIREFRAMES
Da wir einen baldigen Workshop mit unseren Freunden organisiert haben, ver-
suchten wir relativ zügig die Wireframes der Website fertig zu stellen, damit wir 
diese präsentieren konnten.

Iteration 1
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WORKSHOP
In dieser Woche führten wir zwei Workshops mit unseren Freunden durch. Die 
Ziele waren folgende: 

 · Wie verständlich ist das Konzept / Teile des Konzepts
 · Streitfälle im Konzept bereinigen
 · Bei welchen Features können wir Prioritäten setzen?
 · Wird so ein Konzept in Zukunft genutzt?

Nebst dem Zeichnen eines Lieblingsicon, sollten die Teilnehmer die vorgestell-
ten Features bewerten und nach Wichtigkeit markieren. Danach zeigten wir 
Ihnen verschiedene Wireframes, worauf sie uns erklären mussten was sie sehen 
und wie das ganze funktioniert. Uns interessierte auch, wie viele „Events“ die 
Teilnehmer pro Woche haben und wie diese Zustande kommen. Ebenfalls wollten 
wir wissen, ob die Benutzer den Service eher übers iPhone oder eher über die 
Website nutzen würden. 
In diesem Workshop gingen wir auch sehr auf die Problematik der „Freund-
schaftsanfrage“ ein. Bei Facebook ist es relativ einfach, jemand zu finden und 
hinzuzufügen. Es gibt Momente, da würde man gerne eine Anfrage ablehnen, 
traut sich aber nicht. Wir versuchten, für unseren Service eine Lösung zu finden. 
Vorschläge wie: „nur durch das Lösen einer privaten Frage ist jemand hinzu-
fügbar“, „jeder erhält einen eigenen Code“, „nur durch Telefonnummer“ kamen 
in die Runde. Schlussendich haben wir uns trotzdem auf dieselbe Lösung wie 
Facebook und Skype geeinigt, weil sie schnell und benutzerfreundlich sind. 

Durch die Workshops haben wir herausgefunden, wo die Wünsche der Benutzer 
liegen. Grundsätzlich konnten die Teilnehmer trotz Komplexität gut mit den Fea-
tures umgehen und diese richtig einsetzen. 

KONZEPTVERBESSERUNG
Durch die Workshops erhielten wir viele Inputs, wie wir unser Konzept verbes-
sern können und auf was wir achten sollen. Wir machten uns viele Gedanken, 
unter anderem auch wie die Eingabe eines Angebots ausschauen soll.

ABLÄUFE
Kurz nach den überarbeiteten Wireframes versuchten wir, Prozesse und Daten-
bankrelationen aufzuzeichnen.
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TECHNISCHE RECHERCHE 
Da unser Endprodukt anfänglich eine Website und eine iPhone-Applikation 
geben sollte, recherchierte ich nach Möglichkeiten wie man diese zusammen am 
besten umsetzen kann.

EINSATZ CMS CONTAO
Seit Beginn wollte ich das Content Management „Contao“ (www.contao.org) 
einsetzen. Contao basiert auf PHP und stellt ein Backend dar, wessen Frontend 
ich mit Javascript programmiert hätte. Ich kenne dieses System bereits aus der 
Webentwicklung und weiss, dass bereits viele Module existieren die nur noch 
abgeändert werden müssen. Um die bestehenden Module auszutesten, erstell-
te ich eine kleine Testumgebung auf unserem Webserver und konnte am Ende 
bereits Angebote durch einen eingeloggen Benutzer erfassen. Ebenfalls habe ich 
gelernt, eigene Module zu erstellen.

 

CSS
Da die Website auf dem Smartphone anders aussehen soll wie über den Com-
puterbrowser, hab ich mir das Styling genauer angeschaut. Ich erstellte zwei 
verschiedene CSS, welche ich je nach Endgerät anbinden konnte. Auch lernte 
ich, das Applikationsicon für den Homescreen des Smartphones anzubinden und 
die Auflösung der Seite zu definieren. 

EINSATZ XCODE
Durch Magnus Rembold erfuhr ich, dass Webseiten als sogenannte WebViews in 
die IOS Entwicklungsumgebung XCode einbindbar sind und als native Applikation 
im iTunestore angeboten werden können. Ich entdeckte verschiedene Youtube-
Tutorials und erstellte eine „native iPhone-Applikation“ mit einer Toolbar, welche 
verschiedene Views der Contao-Website zeigte. 
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VON DER WEBSITE AUFS IPHONE
Bisher wollten wir unseren Service mit Hilfe einer Website anbieten, damit die 
Personen ohne Smartphones auch mitmachen können. Nun entschieden wir uns 
gegen eine Website, da der Service mehrheitlich mobil im Alltag genutzt wird. 
Leider beinhaltete dies auch die Ausschliessung der Freunde ohne Smartphones. 

WIREFRAMES
Aus dem Feedback der Dozenten entnahmen wir, dass die Website viel zu viele 
Funktionen beinhaltete. Wir sollten uns unbedingt auf wesentliche Dinge fokus-
sieren und die Abläufe fürs iPhone anhand von einfachen Skizzen darstellen. 

NEUE ABLÄUFE
Damit wir sehen, wie sich ein Angebot im Laufe der Zeit verändert, versuchten 
wir dieses anhand von einem Ablauf darzustellen. 

NEUE WIREFRAMES
Wieder erstellen wir neue Wireframes. Diese waren aber gemäss Stefano 
und Magnus immer noch zu verwirrend. Überhaupt war das ganze Konzept zu 
schwammig und zu komplex.

ZURÜCK ZU SKIZZEN
Wir begannen ganz neu und skizzierten die Abläufe von Usecases. Möglichst 
einfach und simpel, damit wir schnell sehen, welche Features wirklich gebraucht 
werden.

SKIZZEN AUF TIMELINE
Damit alles besser lesbar wird, erstellten wir ein Zeitraster. Dadurch lässt sich 
auch erkennen, welche Person zu welchem Zeitpunkt in die App einsteigt und 
wie sich die App gegenüber der neuen Person verhaltet.

VERTIEFUNG INS DETAIL
Immer wieder vertieften wir uns in Details, welche uns enorm viel Zeit raubten.

Wir fragten uns, wie das Kombinieren genau funktionieren soll. Gibt es „Like-
Buttons“? Kann jeder Ideen dazufügen? Können Ideen gesperrt werden? Gibt es 
ein zeitliches Ende der Ideenkreation? Gibt es „Anmelde-und Abmelde-Buttons“? 
Wie wird gezeigt wer dabei ist? Wie wird die Verbindlichkeit geregelt? Wie regelt 
der Organisator die Moderation? Wie soll das Erfassen von Angebote genau 
funktionieren? Welche Eingabemöglichkeit hat der Organisator? Wie können 
Fotos, Termine, Timer, Angebotsstatus, Umfragen usw. gepostet werden, ohne 
den User zu überfordern?

Wir merkten, dass wir auf diesem Komplexitätsniveau nicht weiterkamen. Das 
Konzept hatte einfach kein Potential.

Iteration 2
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APPLIKATION RECHERCHE
Wir fragten uns, ob unsere Freunde die Applikation überhaupt brauchen werden, 
weil ja bereits sehr vieles über Whats‘app, Facebook und Doodle organisiert 
wird. Das gute an Whats‘app ist, dass die ganze Organisation auf Kommentare 
basiert. Es gibt keine „Ich-bin-dabei-Buttons“, keine Terminumfrage etc. und 
trotzdem wird es sehr gerne eingesetzt.

Nun wurden wir dessen bewusst, dass unsere Applikation unbedingt einfacher 
werden muss, damit sie in Zukunft genutzt wird. Nochmals recherchierten wir 
nach banalen App‘s, die uns helfen sollten uns zu fokussieren. Wir untersuchten 
folgende Apps:

 · Twitter
 · Picle
 · Grid Lens
 · Wander
 · Amen

RUNTERBRECHEN AUFS WESENTLICHE
Worin liegt der Kern unseres Produktes? Nach langer Diskussion haben wir unse-
re Hauptaussage wie folgt definiert:

Wir wollen kein Organisationstool machen, welches Freunde einfacher organi-
sieren lässt. Wir wollen weder whats‘app, Facebook noch Doodle ersetzen. Wir 
wollen den motivierenden Kick geben um aufzustehen, raus zu gehen und mit 
Freunden etwas Cooles erleben.

Wir beschränkten die wichtigsten Bereiche auf:

 · Wer hat gerade Zeit?
 · Was wird gerade angeboten?
 · Was wollte ich schon lange mal machen?

Alle anderen Features haben wir eliminiert. 

GESCHICHTEN
Wir begannen von vorn und schrieben die Kommunikation zwischen Freunden in 
verschiedenen Usecases auf. Das Ziel darin war zu realisieren, welche Restfea-
tures wir noch brauchen und welche nicht.

Die Geschichten setzten wir erneut auf die Timeline. Nun realisierten wir, dass 
egal wie unterschiedlich die Angebote sind, die Organisation alleine durch Kom-
mentare geregelt werden können. 

Iteration 3
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SEITENAUFTEILUNG
Nun lief alles von sich selbst. Wir merkten, dass es eine zeitlich vergängliche An-
gebotsseite braucht, in welche spontane Aktivitätsanfragen reingepostet werden 
können und eine zufällige Ideenliste, die Ideen zur Inspiration zeigt.

Auf der Angebotsseite werden nun Verfügbarkeitstaten (nur anhand eines 
Textes) und konkreten Angebote angeboten. Nach der Erfassung oder Änderung 
eines Angebots erscheint das Angebot immer an erster Stelle. 

Ideen können zu Angebote umgewandelt werden. Ideen können nur verlinkt, 
nicht aber kommentiert werden.

ERNEUTES SKIZZIEREN
Nochmals skizzierten wir das neue, übersichtliche Konzept.

Dinge die weggefallen sind: Terminsetzen, Anmeldecounter, Terminumfrage, 
„bin-dabei-Button“, Austragen-Button, Kombination von Ideen, Ideenkreations-
counter, Meine Teilnahmen, Archiv

NEUE WIREFRAMES
Nach den Skizzen erstellen wir die finalen Wireframes und generierten den 
ersten Klickdummy.



bachelor project 2012 – 04 prototype iteration – zhdk – Interaction Design – FS 2012 – Janine Iten, Sibylle Oeschger – Dozenten: Stefano Vannotti, Magnus Rembold

Seite 9/2604.04  iteration 3 (janine)

TECHNISCHE RECHERCHE
Nun mussten wir uns entscheiden, wie das Ganze technisch aufgebaut werden 
soll. Welche Funktionen sind überhaupt möglich und auf welche müssen wir 
verzichten? Wie können wir unseren Prototypen am Einfachsten umsetzen? 

WEB-APP ODER NATIVE?

Vorteile Web-App’s

 · Inhalte von Web-Apps können über ein Content Management System verwaltet 
werden,  einfaches Handling von Daten 

 · Web-Apps sind kompatibel mit allen Smartphones, spart Entwicklungskosten
 · Die App muss nicht über App-Store heruntergeladen werden
 · Es entstehen keine Zeitverzögerungen (z.B.  bei der Einreichung beim App-
Store) sondern die App ist als Website sofort verfügbar

 · Mit HTML5, Ajax-Frameworks haben Web-App’s beinah denselben Funktions-
umfangs und Performance wie native App’s.

 · Der blitzschnelle Seitenaufbau der Web-Apps ist dank der heutigen Internet-
standards optimal gewährleistet

Nachteile Web-App‘s

 · Ohne Internetverbindung kann die Web-App nicht aufgerufen werden.
 · Da es sich um eine Webseite handelt, ist eine Web-App derzeit nicht so elegant 
im “Flow” wie eine fest-installierte App, da die Daten-Zugriffszeiten bei einer 
nativen App derzeit noch geringer sind.

 · Funktionen, die auf Smartphone-Daten zurückgreifen, sind mit Web-Apps der-
zeit noch nicht möglich (Zugriff auf Smartphone Daten, wie z. B. Adressbuch, 
Bluetooth, MP3 Player etc.)

Fazit

Aus der Context Research ergab sich, dass 80% unsere Freunde ein Smartpho-
ne besitzen, davon jedoch nur 50% ein iPhone. Um den Service für die Meisten 
unserer Freunde zu gewährleisten, entschieden wir uns gegen eine native App. 
Ebenfalls ein Vorteil dahinter ist, dass das Produkt nicht über den Apple-Store 
vertrieben wird (wo eine lange Akzeptanzzeit eingerechnet werden muss) son-
dern sofort erhältlich ist und an der Ausstellung einfach und schnell „herunterge-
laden“ und getestet werden kann.  
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FRAMEWORKWAHL

Im Internet gibt es bereits viele Frameworks, die speziell zur Entwicklung von 
mobile App’s gemacht wurden. Damit wir uns für das passende entscheiden 
können, versuchte ich die Features in einer Übersicht festzuhalten. 

(Liste ist nicht vollständig)

Da ich bereits schlechte Erfahrungen mit jquery mobile gemacht habe, haben wir 
uns ohne lange zu zögern für das JavaScript Framework Sencha Touch 2 ent-
schieden. Folgende Gründe sprechen dafür: 

 · Sencha Touch ist speziell für mobile Web App‘s gedacht
 · Sencha Touch ist auf dem neusten Stand
 · Sencha Touch ist kostenlos
 · Sencha Touch besitzt bereits viele Grundfeatures, 
 · Sencha Touch besitzt Plugins für Kamera Zugriff und Push-Nachrichten
 · Sencha Touch ist für „fortgeschritte Entwickler“ gedacht, hat jedoch eine gut 
zugängliche Dokumentation mit vielen Tutorials und Demo-Applikationen

 · Die daraus entstehenden Webapp‘s sind sehr stabil und kommen einer nativen 
App extrem ähnlich

 · Es ist möglich, die CSS Styles anzupassen (mit Saas und Compass)
 · Die App kann lokal programmiert werden und dann komprimiert auf den Server 
geladen werden (Ladezeit viel schneller)

 · Die App kann im Nachhinein in eine native App umgewandelt werden, welche 
dann im iTune-Store angeboten werden kann

Das gut strukturierte Framework und die schön daraus entstehenden App‘s 
motivieren mich sehr, mich dieser technischen Herausforderung zu stellen und 
so viele Tutorials und Beispiele durch zu arbeiten wie es sein muss.
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SPEZIFIKATION
Da wir nun das Konzept drastisch heruntergebrochen haben und auf viele 
Features verzichtet haben, waren wir nun bereit die Einzelheiten zu definieren. 
Wir erstellten eine ausführliche Spezifikation, damit beim Programmieren keine 
offene Fragen mehr auftauchen. Die Spezifikation richteten wir auf die Machbar-
keit einer Webapp aus.

Konzeptdefinition

PROZESSABLÄUFE
Dank der Spezifikation konnten wir auch endlich die Prozessabläufe finalisieren 
und als Paperprototypen ausdrucken. 
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entwurf 1
Für die Gestaltung sind wir von den zuvor erarbeiteten Wireframes und den 
Konzeptspezifikationen ausgegangen. Das gab uns einige Vorgaben wie zum 
Beispiel die verschiedenen Arten von Seiten, einzelne Elemente wie Icons oder 
bestimmte Buttons. 

Zu Beginn ging ich immer von der Ideen- und Angebotsliste aus, denn diese sind 
das Wichtigste der ganzen Applikation. Sie sollen ähnlich aussehen, müssen 
aber vom Benutzer klar unterschieden werden. Jedes Element, ob Idee oder 
Angebot, besteht aus einem Text und ein paar Detailinformationen. Da wir seit 
unserem Konzeptfilm mit unserem «Strichmännchen» arbeiten, wollten wir dies 
auch in der Applikation weiterziehen.

Ich arbeitete an einem Entwurf, welcher die geschwungenen Schrift Pacifico 
kombiniert mit der handschritlichen Amatic beinhaltet, die eine sehr grosse 
Schrifthöhe hat. Der Entwurf, der eine raue Oberflächenstruktur und eingepräg-
te Schriften hatte, gefiel uns beiden sehr gut. Nach der nächsten Besprechung 
mit unseren Dozenten wurde mir jedoch klar, dass die beiden Schriften nicht 
zusammenpassen. Sie sind beide zu speziell und passen nicht zusammen. Die 
Pacifico wirkte zu dem wie eine Schrift aus den 60er Jahren und vermittelte eher 
den Stil einer «Hausfrauen Koch und Haushalt» App. Ich beschloss, die Schrift 
nicht mehr zu verwenden. 

entwurf 2
Damit die Umsetzung der Gestaltung problemlos möglich ist, einigten wir uns da-
rauf, ausschliesslich Google Web Fonts oder Systemschriften zu verwenden. Ich 
suchte also nach einer neuen Schrift. Da ich die Amatic im Design hatte, musste 
die neue Schrift dazu passen. Ich versuchte es mit der Courier, einer monospace 
Schrift, oder mit serifen betonten Schriften wie der Arvo oder der Rokkitt. 
Ich versuchte mit unterschiedlichen Schriften, Farben, Icons, Strukturen, 
Rahmen und Schätten verschiedene Looks aufzuzeigen, damit wir uns für einen 
entscheiden konnten. Doch irgendwie passte mir noch keinen der verschiedenen 
Ansätzen. Oft konnte ich das Angebot, welches aus Text, Erstellername, Icon, 
Erstellungsdatum und Detailicons besteht so gestalten dass es ganz in Ordnung 
schien, dann scheiterte ich aber meist daran die Idee passend dazu zu gestalten, 
da die Idee aus weniger Elementen besteht und dadurch schnell langweiliger 
wirkt. Ein Angebot besteht ausserdem meist aus kompletten Sätzen, eine Idee 
dagegen kann auch nur ein einziges Stichwort enthalten. Das war eine weitere 
Schwierigkeit. Beide Boxen mussten interessant wirken obwohl beide unter-
schiedlich viel Inhalt haben. 
Oftmals gefielen Janine meine Entwürfe nicht oder sie brach Vorschläge, die mir 
nicht gefielen. Uns fehlte eine gemeinsame, bestimmte Richtlinie an die wir uns 
halten konnten. 

Designprozess

04.06  designprozess (sibylle)
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entwurf 3
Nach zwei Wochen «nicht-richtig-vorwärts-kommen» musste ich eine Lösung fin-
den, um das Ganze anders anzugehen. Ich konnte mit Jürgen Späth einen Termin 
vereinbaren, um über das Design zu sprechen. Bei diesem Meeting erhielt ich 
eine konstruktive Kritik, auf der ich aufbauen konnte. 
Den Screens fehlt es an einer durchgezogenen Gestaltung. Unterschiedliche 
Stile kommen zusammen, da ich einerseits versuchte, Elemente wie Buttons 
haptisch erscheinen zu lassen, andererseits Texte und Boxen möglichst einfach 
gestalten wollte. Dazu kombinierte ich Icons und Schriften die selbst gezeichnet 
waren. Das alles passte nicht zusammen. Hinzu kommt, dass ein gezeichnetes 
Icon Schwarz auf Weiss völlig anders wirkt als ein eingefärbtes. In der Gestal-
tung waren keine Hierarchien sichtbar. Alles erhielt dieselbe Gewichtung, was 
die Screens zusätzlich unruhig machten. Zum Teil verwendeten wir auch für 
unterschiedliche Interaktionen dieselbe Darstellung. Zum Beispiel platzierten 
wir den „Plus-Button“ im Footer, obwohl dieser eine völlig andere Funktion hat 
wie die anderen Footerelemente. Bei der Gestaltung soll viel mehr an Standards 
festgehalten werden. Welche Elemente sind auf einer iPhone-App zu finden? Wie 
wird navigiert?

Ich beschloss, die gestalteten Screens zur Seite zu legen und nochmals zu begin-
nen, mit Rücksicht auf das erhaltene Feedback. Ich suchte nach einer sehr ein-
fachen, serifenlosen Schrift und entschied mich mit der Lato weiterzuarbeiten, 
da diese Schrift in mehreren Schriftschnitten vorhanden ist. Ich machte alles 
kleiner und strukturierter, versuchte nochmals die Wireframes zu hinterfragen, 
ob wirklich alles am richtigen Ort ist. Die Screens waren nun geordneter, doch 
zufrieden waren wir trotzdem nicht. Der zuvor vorhandene Charme ging verloren 
und die App hatte keinen Charakter mehr.

04.06  designprozess (sibylle)
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entwurf 4
Schon wieder begann die Gestaltung im Kreis zu drehen. Nun versuchte, etwas  
an der Arbeitsweise zu ändern. Ich nahm das Moodboard hervor, ergänzte es 
durch neue Bilder und besprach mit Janine, welche Screens uns weshalb gefallen 
und in welche Richtung es gehen soll. Wir mussten klar definieren was wir wol-
len, damit wir uns später an dieser Entscheidung orientieren können. 
Wir entschieden uns, dass die App sportlicher wirken soll. Die Farben sollen 
knallen, die ganze App soll sagen: «Los, geh raus und mach was! Jetzt!» Die App 
soll nicht mehr so gemütlich wirken. Einen Touch von «gezeichnetem» soll erhal-
ten bleiben, um die App aufzulockern.

Bei den Farben entschlossen wir uns für ein knalliges Rot und Cyan. Die Farben 
sind klar unterscheidbar und können mit schwarzer, wie auch mit weisser Schrift 
verwendet werden. 

Schlussendlich entschied ich mich, die Gestaltung auf zwei Schriften zu be-
schränken. Die Oswald, in den drei unterschiedlichen Schnitten Bold, Regular, 
Light und die Cedarville Cursive. Beide Schriften gehören zu den Google Web 
Fonts. Die Oswald ist eine serifenlose Schrift, die aber durch ihre Höhe sich von 
anderen serifenlosen Schriften abhebt. Die Cedarville ist eine Handschrift, die 
relativ gut zu lesen ist. Sie hat eine optimale Strichbreite und das Zeichenset 
ist komplett. Auch Zahlen passen zu der restlichen Schrift, was nicht bei allen 
Handschriften der Fall ist. 

Die Icons zeichneten wir selbst. Bei den Benutzericon sind wir von den Vorschlä-
gen aus den Workshops ausgegangen und haben noch einige hinzugefügt. 

04.06  designprozess (sibylle)
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ausstellungskonzept
Wir überlegten uns, wie wir an der Ausstellung unsere App am Besten zeigen 
können und wie die Besucher einfach einbezogen werden können. 
Zuerst wollten wir eine Art Twitter Wall machen. Diese Idee haben wir leicht 
abgeändert und damit sind wir zu folgendem Konzept gekommen: 

Ausstellungsdesign

Mac Mini

40“ LCD 1

Eingeloggt mit 
Account 3

App ohne Header, 
nur Sicht auf Angebote

2 Freunde
+ autom. mit Besuchern

40“ LCD 1

Eingeloggt mit 
Account 3

App ohne Header, 
nur Sicht auf Ideen der Freunde

2 Freunde
+ autom. mit Besuchern

iPod Touch 1

Eingeloggt mit 
Account 1

Standard App

2 Freunde
+ autom.
mit Besuchern

App

iPod Touch 2

Eingeloggt mit
Account 2

Standard App

2 Freunde
+ autom. 
mit Besuchern

beliebiges 
Smartphone
eines Besuchers

Eingeloggt mit
eigenem Account

Standard App

+ autom. 3 Freunde

iMac

Informationswebsite
www.name.ch/pc

beliebiges 
Smartphone
eines Besuchers

Noch
keinen Account

Informationswebsite
www.name.ch/smartphone

Shirts mit
QR Code

WERBUNG

Mac Mini

name.ch

Es werden zwei Monitore vertikal montiert. Diese Monitore werden mit zwei 
iPhone Touch‘s synchronisiert, so dass exakt derselbe Bildschirminhalt über-
tragen wird. Das ermöglicht eine Art «Schulterblick» für alle die kein Endgerät 
in den Händen halten und dient auch als Eye Catcher für unseren Stand. Für 
die Smartphonebesitzer gibt es die Möglichkeit, den QR-Code auf der Wand zu 
scannen, um die App gleich selbst auf dem Smartphone zu installieren. Zusätz-
lich möchten wir einen iMac aufstellen, um unsere Werbe-Website zu präsentie-
ren. Mit Hilfe dieser Website können sich Besucher auch zusätzliche Information 
zu unserem Produkt holen. Auf der Website ist ein Video zu finden, das unser 
Konzept kurz erklärt. Mit einem Formular können Feedbacks an uns gesendet 
werden. Weiter möchten wir natürlich unsere Visitenkarten auflegen, um unse-
ren Kontakt mitzugeben.

monitor synchronisations research und tests
Bei dem Organisieren der technischen Geräte für unseren Stand ergaben sich 
so einige Probleme. iPhones sind sehr schnell, dafür auch sehr schwierig zu 
bekommen. Vom ITZ erhalten wir 2 iPod Touch, diese sind jedoch nicht mit 
einem Monitor über VGA synchronisierbar. Bildschirminhalte aus einzelnen 
Programmen wie Keynote oder Youtube können übertragen werden, jedoch nicht 
der ganze iOS Screen. Der Bilschirminhalt eines iPhones kann mit VGA auf einen 
Monitor übertragen werden, je nach Monitor tritt aber das Problem auf, dass 
der Inhalt nicht um 90° rotiert werden kann, da die Einstelloption fehlt. Mit der 
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Reflection App kann der Bildschirm über W-LAN auf einen Rechner übertragen 
werden. Auch das geht, aber nur mit einem iPhone. Durch Nachfrage auf Twitter 
und bei Schulkollegen hat sich eine neue Variante ergeben: Mit Plutinosoft und 
Screenspliter ist es möglich, den iPod an einen Rechner anzuhängen und diese 
beiden Rechner mit unseren Monitoren zu synchronisieren. Dafür muss der iPod 
gejailbreakt werden und eine kostenpflichtige Software ist nötig. Nach langer 
Research konnten wir dann den Test mit unserm iPod Touch, einem Mac Mini so-
wie unserem 40“ HD Monitor ausprobieren. Die Geschwindigkeit des iPods lässt 
zu wünschen übrig, eine andere Variante kommt aber nicht in Frage, da keine 
iPhone 4S besorgt werden können. 

sicherung
Da wir zwei iPod Touch‘s an der Ausstellung auslegen, müssen diese auch ge-
sichert werden. Die Geräte sollen aber trotz Sicherung mobil sein und müssen 
vom Benutzer frei bewegt werden. Dafür gibt es von Secuplus geeignete Si-
cherungen. Nach Mailkontakt mit Secuplus konnte ich die geeignete Sicherung 
ausfindig machen. Das Produkt kann nun hoffentlich über die Schule bestellt 
werden. 

ausstellungsdesign
Natürlich muss auch die Erscheinung unserer Wand zum Rest der App passen. 
Die 3 Stellwände sollen im «Ready» Look daher kommen. Die beiden iPods sind 
mit einem unterschiedlichen Account eingeloggt. Dies muss ersichtlich sein. 
Darum entwickeln wir zwei Personas, die auf der Stellwand ersichtlich sind. 
Der Benutzer soll so den Sinn der App besser verstehen. Die Wände werden wir 
weiss streichen und mit Folie beschriften. 
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Website

Für den ganzen Service benötigen wir eine Website, die den Benutzer auffor-
dert, die App runter zu laden. Dafür recherchierte ich die Vermarktung anderer 
Dienste im Web. Ich studierte die Path, die Whats‘app, die Inkfinder sowie die 
Omnigroup Website. Ein Smashing Magazine Artikel (http://www.smashingma-
gazine.com/2011/09/01/elements-of-a-viral-launch-page) zu lesen war auch 
sehr hilfreich. Nach der Besprechung mit unseren Dozenten haben wir beschlos-
sen, auf der Website ein iPhone darzustellen, damit gleich klar ist, dass es sich 
im eine App handelt. Die Screens auf dem Smartphone sollen vermitteln, wie 
die App aussieht. Der erste Eindruck ist entscheidend ob sich jemand die App 
runterlädt oder nicht. Möchte man mehr zu Applikation wissen, kann man sich 
die Information ebenfalls holen. Ebenfalls ist unser Video, welches das Konzept 
erklärt, auch auf der Website aufzufinden. Sehr wichtig auf der Startseite ist der 
Call-to-Action Button, der dazu auffordert, die App herunterzuladen.

04.08  website (sibylle)
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ABLAUF
Um einen guten Start in die Programmierphase zu erhalten, hab ich mir einen 
kleinen Ablauf zusammengestellt: 

1. Erstellen einer Übersicht aller Views mit den daraufligenden „Call-to-Actions“
2. Einstieg finden in Sencha Touch 2, Tutorials, Dokumentationen, Videos an-
sehen, verstehen wie das System funktioniert. Beispiele anwenden und selber 
machen. Wie funktionieren Controller? Wie funktioniert Jsonp? Wie Ajax? Wie 
können Daten einfach zwischen Frontend und Backend ausgetauscht werden?
3. Aufschreiben der Backendfunktionen (API) anhand der Views: Welche Funktio-
nen werden bei welcher Ansicht aufgerufen? Diese Funktionsliste wird im Verlauf 
der Umsetzung angepasst und erweitert
4. ERD Datenbank Visualisierung
5. Lokale Struktur einrichten. Mamp einstellen, Datenbank errichten.
6. Paralleles Entwickeln an Frontend und Backend. Die Wichtigsten Dinge zuerst 
programmieren. 
7. Compilieren und auf den Webserver laden, um die Evaluation durchzuführen
8. Verbesserungen und Optimieren für Ausstellung

Alles, was nach vier Wochen nicht funktioniert, soll anhand von Dummy-Inhalten 
visualisiert werden. 

ZIELE
Da es zeitlich leider nicht möglich ist, alle Features zu programmieren, mussten 
wir Prioritäten setzen. Wir definierten folgende Ziele: 

 · Der Benutzer soll sich registrieren können
 · Der Benutzer soll befreundet sein mit iPod 1 und iPod 2 
 · Der Benutzer kann Angebote und Ideen erstellen
 · Der Benutzer kann Ideen verknüpfen
 · Der Benutzer kann Angebote kommentieren
 · Der Benutzer kann Freunde hinzufügen und löschen

Programmierung
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Zuerst programmierte ich auf einem Webserver. Später merkte ich, dass sich das CSS nur über das lokale SASS-Programm 
abändern lässt. Da lokales Programmieren sowieso eine Menge Vorteile mit sich bringt (z.B. die Unabhängigkeit zum Netz), 
erstellte ich eine lokale Programmierumgebung mit dem MAMP-Server. 

Eine lokale Umgebung bedeutet aber, dass von Aussen nicht so einfach auf Daten zugegriffen werden kann. Um die Appli-
kation extern zu testen, muss Smartphone und Computer im selben Wireless eingeloggt sein. Danach können die lokalen 
Daten über den Smartphonebrowser (IP-Adresse und Port) aufgerufen werden. Ein bisschen komplizierter wird es, wenn je-
mand Support leisten möchte und Einsicht in den Programmiercode braucht. Dafür muss die Umgebung über ein „tunnel“ 
freigegeben werden. Ein gutes Programm dafür ist „localtunnel“ oder „PageKit“. 

Während dem Programmieren wurden mir viele Dinge bewusst. Sencha Touch ist aufgebaut in Views (zeigt das Visuelle), 
Controllers (regelt die Interaktionen), Stores (rufen Daten ab), Modelle und Datas. Letztere zwei Features habe ich nie 
eingesetzt. Zu Beginn legte ich alle Funktionen in den Views an. Mit Erhöhung der Komplexität merkte ich dann aber, dass 
Funktionen absolut in die Controllers gehören. 

Sencha Touch kommuniziert mit dem Backend über Json. Es gibt verschieden Arten, Json anzubinden. Entweder legt man 
ein Store an, der die Daten einer bestimmten PHP-Datei aufruft und diese der View wiedergibt, oder man kann PHP-Da-
teien direkt via JsonRequest aufrufen und Daten als Results zurückerhalten. Weil sich im Internet verschiedene Versionen 
von Sencha Touch befinden, war es für mich immer schwer herauszufinden, was man nun genau einsetzen muss oder darf, 
oder ob das Script für eine andere Version gedacht war.  

PROGRAMMIERUMGEBUNG
Die Programmierumgebung hat sich Verlauf der Zeit immer mehr aufgebaut und verändert.  

04.09  Programmierung (janine)
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Nach einiger Zeit zeigte sich ein typisches Backup-Problem. Ich hatte jegliche Versionen an Code und ein grosses Durch-
einander in den Dateistrukturen. Michael Bischof schlug mir deswegen das Programm „Versions“ vor, welches den ganzen 
Code kontrolliert und hierarchisch auf einen externen Server ablegt. Jeden Tag „commite“ ich nun den neu geschriebenen 
Code ans Backup oder hole bei Bedarf alte Codeschnippsel wieder heraus. 

Ein anderer Fehler, den ich machte war, dass ich die PHP-Dateien in die Sencha-Touchs Ordner legte. Dies darf auf keinen 
Fall sein, denn Frontend und Backend müssen strikt getrennt werden, damit in Zukunft das einte oder andere ausgetauscht 
werden kann. Auch lässt sich am Schluss das Frontend kompilieren, damit die App schneller lädt. Da darf natürlich kein 
PHP-Code drin enthalten sein. 

Bald hatte ich einen Haufen PHP-Files, jede mit einer Funktion darin enthalten. Der Übersicht zu Liebe wäre es natürlich 
schön, mehrere Funktionen pro File zu haben, gleiche Funktionen auszulagern und alles was mit Einstellungen zu tun hat in 
einem eigenen File abzuspeichern. Zusammen mit Michael Bischoff erstellte ich deswegen eine professionelle API. Diese 
beinhaltet ein index.php File, welches zusammen mit der .htaccess-Datei alle Aufrufe entgegennimmt und weiterleitet. 
Daneben gibt es für jede Kategorie (z.B. Angebote, Ideen) ein PHP-File mit allen themenrelevanten Funktionen darin. In der 
config.php werden alle Einstellungen in einen globalen Array gespeichert, auf welchen man von überallher zugreifen kann. 
Auch die Sessiondaten werden in diesem Array abgespeichert. In Sencha wird dann lediglich nur noch der Funktionsnamen 
aufgerufen um Daten zu erhalten.

Sobald die Hauptfunktionen programmiert waren, erstellte ich Testuser. Damit wurde gut ersichtlich, ob Funktionen die 
richtigen Werte zurückgeben oder nicht. Auch eingegebene Angebote und Idee beschriftete ich zum Testzweck immer mit 
den Usernamen.

04.09  Programmierung (janine)
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SENCHA
Mit destroy und create werden Views zerstört und neu 
gebildert. Es ist jedoch besser, Views nur einmal zu bilden 
und danach immer wieder zu verwenden.

CALLBACKS 
Callbacks machen nichts anderes, als die bei einem Aufruf 
mitgegebene ID wieder zurückzugeben, damit der Client 
überprüfen kann, ob es seine Anfrage war, die beantwortet 
wurde. 

Damit wird verhindert, das jemand die Anfrage abfängt und 
verfälschte Daten zurücksendet. 

A: Ich bin X und möchte dein Geburtstagsdatum wissen.
B: X wollte mein Geburtstagsdatum wissen, es ist 
12.12.2012

PARAMETER:
POST: Sendet Parameter im Hintergrund mit 
GET: Parameter sind in der URL sichtbar 
(blog.php?var1=test)

JSON:
JSONP: stellt Kommunikation zwischen 2 Server sicher
JSON: keine sichere Kommunikation,
[{„id“:1,“name“:“B\u00fcrostuhl“},

{„id“:2,“name“:“Sibylles Haargummi“}]

PHP
Ein normaler PHP-Array:
$rows = array(

array(‚id‘ => 1, ‚name‘ => ‚Bürostuhl‘),

array(‚id‘ => 2, ‚name‘ => ‚Sibylles Haargummi‘),

);

Passwortverschlüsselung: 
string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ).

Um die Applikation schlussendlich mit unseren Workshopteilnehmer evaluieren zu können, müssen die Daten auf einen 
Webserver geladen werden. Zuvor muss der Code jedoch mit Sencha kompiliert werden, damit die Datenmenge kleiner 
wird und die Aufrufe schneller laufen. Es gibt drei Arten des Kompilierens: Testing, Production, Native. Ich versucht seit 
lange Zeit, die App als „production“ zu generieren, geht aber aufgrund vieler Fehlermeldungen bis heute nicht. Das „tes-
ting“ jedoch klappte und ich konnte den ganzen Ordner auf den Webserver laden. Danach musste ich nur noch die Daten-
bank importieren und die Pfade anpassen.

In der Programmierphase habe ich endlich das gelernt, was ich in meiner ganzen Ausbildungszeit immer umgangen bin. 
Ich bin sehr froh, über so eine lange Zeit Einsicht in die tiefe Programmierung erhalten zu haben. Das Interessanteste für 
mich war der ganze Login-Prozess mit den Session-Daten, der professionelle Aufbau einer Applikation mit der API und die 
ewigen psychischen Höchs und Tiefs der Programmierung. 

MYSQ L:
Die Datenbank muss auf UTF8 eingestellt sein, ansonsten 
werden Umlaute nicht schön abgespeichert. Ich habe den 
Fehler gemacht, dass die DB auf Latin1 eingestellt war, was 
zur Folge hatte, dass ich alles exportieren und neu in eine 
UTF8 DB importieren musste.

Verbindung zur Datenbank aufbauen
mysql_connect(„localhost:3306“, „root“, „“);

mysql_select_db(„test“);

Datenbank Abfrage
$result = mysql_query(„SELECT * FROM products“);

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {

    $rows[] = $row;

}

mysql_free_result($result);

Ausgabe als JSON
echo json_encode($rows);

ID aus vorher erzeugter Abfrage
mysql_insert_id

SESSIONS: 
Cookies müssen bei den Usern unbedingt aktiviert werden, 
ansonsten werden sie mit der User ID 0 eingeloggt, was 
überall Fehler verursacht. Um zu testen, ob die Cookies 
aktiviert sind, dient folgender Code: 
setcookie(„cookies“,time() +“3600“);

  $cookies = 0;

if (isset($_COOKIE[„cookies“])) {

  $cookies = 1;

}

04.09  Programmierung (janine)
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ZIELE
Für die nächsten 2 Wochen werden wir unsere Applikation evaluieren. Sie befin-
det sich bereits auf einem Webserver und wird bereits von einigen Freunden im 
Alltag genutzt. 
Das Ziel der Evaluation ist ist Feedback von den Usern zu erhalten, unklare Din-
ge zu verbessern und die Applikation für die Ausstellung zu optimieren. 

Evaluation
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In der Prototype Iteration haben wir einen 
Service entwickelt, der Werbeplattform, 
downloading und testing der „Ready-App“ 
beinhaltet. 

Die „Ready-App“ ist auf den Freundeskreis 
massgeschneidert und einfach und banal 
gehalten, so dass der Umgang für jeden 
Benutzer klar ist. „Ready“ befindet sich be-
reits in der Testphase und wird schon von 
einigen unserer Freunden genutzt.  

Die „Prototype-Iterations-Phase“ war sehr 
interessant und hat uns beiden viel Neues 
gezeigt und gelernt. 

04.11  schlussfolgerung


