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Über diese Thesis Die folgende Bachelor Thesis befasst sich mit der Entwiclkung und 
Konzeption des Gestaltungs-Tools “Flows”. Auf den ersten Seiten 
findet der Leser eine thematische Hinführung zu dem Thema und 
besonders zu erwähnende Recherche Ergebnisse. Darauf Aufbauend 
folgen Eindrücke der Konzeption, Varianten und schließlich das zum 
Zeitpunkt des Entstehens dieser Thesis als final angesehne Konzept. 
Ebenfalls soll in der Dokumentation dieser Thesis der Wandel bes-
chrieben werden, welcher isch innerhalb des Recherche und Analyse 
Zyklus ergeben hat – weg von der Frage wie der Nutzer in aktuellen 
Anwendungen durch künstliche Intelligenz unterstützt werden kann 
hin zur der Frage, welche Anforderungen eine moderne Interface Ge-
staltungs-Anwendung erfüllen sollte und kann.
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Exposé
Improving design workflows 
through computational support

Im Rahmen dieser Bachelorthesis sollen die Möglichkeiten und Chan-
cen getestet werden die intelligente Computersysteme für den Beruf 
des Gestalters bieten können. Hierbei sollen verschiedene Konzepte, 
mit dem Fokus auf den Beruf des Interaktionsgestalters entwick-
elt werden, die aufzeigen wie verschiedene Abläufe innerhalb des 
Gestaltungsprozesses durch Computersysteme optimiert und vere-
infacht werden können. Ein Beispiel hierzu wäre etwa die proaktive 
Generierung von Gestaltungsvarianten. Der Gestalter soll dabei nicht 
immer die ideale Lösung angeboten bekommen, sondern soll inspi-
riert werden, alternative Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und zu 
testen. In einem größeren Rahmen werden Computer-systeme hierbei 
nicht zur Vereinheitlichung von Gestaltung eingesetzt, sondern sollen, 
durch kon tex tu elles Bewusstsein zu einer größeren nutzerzentrierten 
Diversität von Gestaltung beitragen. Der Begriff „Künstliche Intelli-
genz“ kam zum ersten Mal im Jahre 1956 bei der „Dartmouch Confer-
ence“ [1] auf. Seitdem hat sich der Forschungsbereich rund um das 
Thema rasant entwickelt. Allerdings fällt eine genaue Definition des 
Begriffs „Künstliche Intelligenz“ bis heute schwer, da bereits der Be-
griff der Intelligenz nicht genau definiert werden kann. Daher wird im 
Folgenden von einer Unterstützung durch Computersysteme anstatt 
einer „Künstlichen Intelligenz“ gesprochen. Nichtsdestotrotz beschäf-
tigen sich immer mehr Wissenschaftler und Forscher, vor Allem in der 
Informatik, mit diesem Thema. 

[1] Künstliche Intelligenz. https://de.wikipedia.org/wiki/Künstliche_Intelligenz#Geschichte Aktualisierungs 
     datum: 05.03.2017, Zugriff: 05.03.2017
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Die Unterstützung durch Computersysteme hat schon in zahlreichen 
Bereichen Einzug in unseren Alltag gefunden, etwa bei Assistenzsys-
temen wie „Google Now“ oder Apples „Siri“, Online Shopping Plattfor-
men wie Amazons „Andere Kunden kauften auch…“, oder Netflix’ Film 
oder Serien Empfehlungen basierend auf den Vorlieben des Nutzers.
Computersysteme greifen nach und nach in alle Bereiche des Lebens 
ein - und erfahren auch in die Berufswelt immer größere Bedeutung. 
Häufig wird dabei von einem Wettbewerb zwischen den Fähigkeiten 
des Menschen und den Fähigkeiten des Computers gesprochen, bei 
dem nur einer als Sieger hervorgehen kann. Dem entgegenstehend er-
läutert Christoph Kucklick in seinem Essay „Die Intelligenz-Revolution“ 
eine Perspektive, in welcher sich Mensch und Maschine gegenseitig 
unterstützen und ergänzen. „Auf die Frage, wer besser ist […] gibt es 
inzwischen eine sehr klare Antwort. […] Keiner von beiden. Sondern 
beide zusammen.” [2] Die Relevanz dieser These wird deutlich wenn 
man betrachtet wie viele Arbeitsplätze in den kommenden Jahren 
durch „Künstliche Intelligenz“ revolutioniert oder obsolet zu werden 
drohen. Laut Jay Wacker sind 15 - 30% der Berufstätigen in den U.S.A. 
davon bedroht, bis 2038 ihren Arbeitsplatz an Computersysteme zu 
verlieren [3]. Diese Bedrohung gilt nicht nur Berufen, die traditionell 
als einfach durch Computersysteme abzulösen gelten, sondern auch 
komplexeren Berufen, wie etwa dem des Arztes oder des Anwalts. 

[2] Kucklick, Christoph: Die granulare Gesellschaft: Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst. 
      Ullstein, 2014. 

[3] How Much Will AI Decrease The Need For Human Labor? https://www.forbes.com/sites/quo  
      ra/2017/01/18/how-much-will-ai-decrease-the-need-for-human-labor/#7e8d9a775c0b Aktualis ^    
      ierungsdatum: 18.01.2017, Zugriff: 05.03.2017



14

Kucklick stellt hierbei in Aussicht, dass die Menschen, die lernen ihre 
Arbeit durch den Einsatz eben dieser Systeme zu verbessern oder zu 
beschleunigen, am längsten in ihrem Beruf fortbestehen werden und 
sich neue Chancen in der Symbiose zwischen Mensch und Maschine 
bieten. Im Rahmen dieses Projektes wird die Fragestellung behandelt, 
wie sich diese Entwicklung auf das Berufsfeld des Gestalters aus-
wirken wird - ein Beruf der traditionell als kreativ und daher schwer 
durch Computersysteme zu ersetzen gilt. Um diesem breiten Themen-
feld gerecht zu werden fokussiert sich diese Bachelorthesis auf das 
Berufsfeld des Interaktionsgestalters. Es werden Beispiele entwickelt 
und evaluiert wie Computersysteme den Gestalter in seinem bisheri-
gen Prozess unterstützen können.

Zunächst wird der gesamte Gestaltungsprozess eines Interaktions-
gestalters analysiert und auf Verbesserungsbedarf überprüft. Hierbei 
wird vor Allem auf Problemstellungen und Chancen geachtet, die sich 
durch eine Automatisierung verschiedener Prozesse ergeben können. 
Zudem werden Möglichkeiten  ausgearbeitet und getestet, bei denen 
Computersysteme den Gestalter mit  Lösungsmöglichkeiten und 
Inspiration unterstützen können. Hier könnten automatisierte Comput-
ersysteme die Suche beschleunigen und auf Lösungen hinweisen, die 
dem Gestalter unter Umständen nicht bewusst sind. Diese Verbesse-
rungsansätze werden zuerst in kurzen, isolierten Prototypen über-
prüft. Hierbei sollen als Probanden hauptsächlich Interaktionsgestalter 
dienen. Zeitgleich wird der Realismus und die Realisierbarkeit dieser 
Prototypen mit Fachkräften und Experten aus entsprechenden Bere-
ichen, vor Allem der Informatik, besprochen.
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Die Arbeit baut dabei auf bisherigen Erkenntnissen der automatis-
ierten Gestaltung auf. Beispiele hierfür sind frühe Prototypen, die 
größtenteils einer theoretischen Auseinandersetzung entstammen, 
wie etwa Jon Gold (AI Typography oder automatisiertes Variantentool) 
oder bereits produktionsreifen Ansätzen, wie etwa the Grid. Die Arbeit 
soll auf diesen Ansätzen und Grundsätzen aufbauen, diese erweitern 
und in einen praktischen Kontext bringen. Der Blick hierbei liegt auf 
der Rolle des Prozesses des Gestalters und der Erweiterung seiner 
Möglichkeiten innerhalb selbigem. Das Ziel soll sein, dem Gestalter 
zum einen zeitaufwändige Korrektur- und Konsistenzaufgaben ab-
zunehmen, zum Anderen ihn in seiner Wahrnehmung der möglichen 
Problemlösungen zu bereichern. 

Letztendlich werden durch viele schnelle Prototypen und deren 
ständige Überprüfung auf Nutzbarkeit, Nutzen und Realismus Kern-
funktionen erarbeitet, die dann entweder bestehende Gestaltung-
swerkzeuge erweitern, oder auch in einem komplett neuen Gestal-
tungswerkzeug münden werden.
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Anmerkungen zum Exposé Das zuvor präsentierte Exposé beschreibt das Projektthema, zum 
Zeitpunkt der Exposé Abgabe Mitte März. Das Thema unterlief von 
diesem Zeitpunkt an basierend auf den gewonnenen Recherche und 
Analyseergebnissen einen Wandel hin zu dem im Kapitel “Finales 
Konzept”, vorgestllten Ergebnis.
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Historische Entwicklung Die Ursprünge der visuellen Benutzerschnittstellen Gestaltung finden 
sich in der Informatik und Elektrotechnik. Sie begannen mit ersten 
Konzepten und Prototypen von Interaktionen, die über die reine Ta-
statureingabe hinausgingen. Durch eine visuelle Repräsentation der 
Vorgänge und Funktionen, die durch das System ausgeführt wurden, 
konnten abstrakte Modelle erschaffen werden, die für Menschen ohne 
spezielle Expertise in Bereichen der Informatik einfacher verständlich 
waren. Dieser Grundsatz der Gestaltung von digitalen Oberflächen hat 
sich seitdem nicht verändert.
Es etablierte sich das Berufsfeld des User-Interface Designers. Seine 
Hauptaufgabe liegt in erster Linie darin, eine Kommunikation zwischen 
den technischen Möglichkeiten des Systems und den tatsächlichen 
Benutzern zu schaffen. Mit dem Aufkommen dieses Berufsfeldes 
ergab sich der Bedarf nach entsprechenden grafischen Werkzeugen 
und Oberflächen, um die Gestaltung von User-Interfaces zu ermögli-
chen. Typischerweise leiteten sich diese Werkzeuge, der einfacheren 
Verständlichkeit halber, zunächst von Software-Produkten ab, deren 
ursprünglicher Zweck nicht die Gestaltung eines Software-Produkts, 
sondern etwa eines Print-Dokuments oder einer Fotobearbeitung (sie-
he Adobe Illustrator, Photoshop etc.).
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Mit dem Programm “Sketch” der niederländischen Firma Bohemian 
Coding erschien 2009 ein Programm, welches seit langer Zeit eine 
ernstzunehmende Konkurrenz zu den bis dahin etablierten Tools 
darstellte. Nach kurzer Zeit besaß Sketch bereits eine große Nutzer-
gruppe, die immer weiter ausgebaut wurde. Die Hauptgründe für den 
Erfolg von Sketch lagen vor Allem in der Reduzierung auf tatsäch-
lich für das User-Interface Design essentielle Funktionen, anstatt 
der Überladung, die man in den meisten Konkurrenzprodukten fand. 
Nichtsdestotrotz ähnelt das Grundgerüst von Sketch bereits vertra-
uten Produkten - es ist ein Vektor Bearbeitungsprogramm. Als Reak-
tion auf die immer populärere Software Sketch hat Adobe das Projekt 
Experience Design gestartet, welches einen ähnlichen Ansatz wie 
Sketch verfolgt. Experience Design fokussiert sich ebenfalls auf die 
für die User-Interface Gestaltung essentiellen Funktionen und bietet 
hierbei zusätzlich noch die Möglichkeit direkt in der Software einfache 
Prototypen von Anwendungen zu erstellen.
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Ursprüngliche Problemstellungen Der grundsätzliche Aufbau dieser Programme basiert auf der Darstel-
lung von Vektoren. Dadurch besitzen diese Programme keiner Kennt-
nis darüber, welche Inhalte von diesen Vektoren dargestellt werden. 
Die Inhalte sind jedoch für die Programmierung der Software und für 
das Verständnis durch den Benutzer essentiell. Es entsteht demnach 
ein enormer Bruch in der Produktionspipeline zwischen der Visual-
isierung der finalen Software (der Teil, der in Sketch o.ä. umgesetzt 
wird) und der Umsetzung (der Teil, den Programmierer in einer En-
twicklungsumgebung umsetzen). Ansätze für die Überbrückung dieser 
Problemstellungen finden sich in Tools wie etwa Zeplin.io. Zeplin.io 
ermöglicht es, Designs, die in Sketch erstellt wurden, automatisch zu 
vermessen, sodass dem Programmierer ein großer Teil seiner handw-
erklichen Arbeit abgenommen wird. Zwar wird hierdurch die Produk-
tionspipeline beschleunigt, jedoch wird der Ansatz an das Thema 
Gestaltung im Kern dadurch nicht verändert. Man kann demnach diese 
oder auch ähnliche Lösungen als eine Art Notlösung betrachten.
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Ursprüngliche Ziele Die vorliegende Arbeit stellt einen Ansatz vor, die Prozesse der 
Gestaltung von Grund auf neu anzugehen und hierbei den strukturel-
len Aufbau des finalen Produkts von Anfang an zu berücksichtigen. 
Die einzelnen Schritte des Gestaltungsprozesses für digitale Ober-
flächen werden hierbei analysiert, übliche Werkzeuge für die jeweilige 
Tätigkeit werden betrachtet und bewertet und münden letztendlich 
in der konzeptionellen und prototypischen Vorstellung eines neuen 
Werkzeuges.
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Recherche und Analyse
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Zwischen zwei Extremen Wie lässt sich künstliche Intelligenz in den Beruf des Gestalters 
integrieren? Die Analyse dieser Frage brachte schnell zwei Extreme 
zum Vorschein die aufzeigen, wie unterschiedlich die Auswirkungen 
dieser Intelligenzrevolution sein können und welche Chancen und 
Gefahren sie mit sich bringt. Szenario eins formuliert eine Vision in der 
der handwerkliche Teil der Gestaltung komplett durch eine künstliche 
Intelligenz übernommen werden kann. Die Qualität der resultierenden 
Gestaltung und die Varianz innerhalb des Prozess übersteigt hierbei 
die Möglichkeiten eines Menschen. Die Aufgabe des Gestalters ist es 
demnach nicht mehr, eine konkrete visuelle Gestaltung oder Struktur 
zu erarbeiten, sondern als Mentor und Kurator der künstlichen Intelli-
genz tätig zu sein. Da das traditionelle Berufsbild des User-Interface 
Designers schwindet, erhält der Gestalter als Beruf einen neuen Wert. 
Er bestimmt über die Produkte, die die breite Masse benutzt. 

Ihm wird eine hohe Verantwortung überlassen, da er als kontrollieren-
de Instanz zwischen einer immer schneller Produkte ausspuckenden 
künstlichen Intelligenz und den Bedürfnissen und Verlangen der Men-
schen, nicht in der Gegenwart, sondern vor Allem in der Zukunft Prog-
nosen treffen muss. Die künstliche Intelligenz analysiert eigenständig 
Probleme und erbaut hierzu Lösungen, die dem Gestalter präsentiert 
werden. Die künstliche Intelligenz publiziert die Produkte nicht selbst, 
sondern erst nach einer Kontrolle durch den Gestalter. Er muss sich 
also den Folgen bewusst sein, die dieses Produkt haben könnte. Das 
Ansehen des Gestalters ist sehr hoch, sein Beruf sehr schwer zu er-
langen und seine gesellschaftliche Stellung sehr hoch.
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Die zweite Vision stellt eine Zukunft in Aussicht, in der der Gestalter 
völlig von der künstlichen Intelligenz abgelöst wird und diese auch die 
in Szenario eins verbliebenen Resttätigkeiten des Gestalter vollständig 
übernimmt. Hierbei übernimmt die künstliche Intelligenz handwerkli-
che, mentale und selektive Aufgaben und wird so zum allumfassend-
en Gestalter der durch Analyse des Nutzermarktes immer genau die 
individuellen Ergebnisse liefert, die die Menschen sich wünschen. Die 
Betreiber dieser künstlichen Superintelligenz brauchen somit keine 
menschlichen Arbeiter mehr, was diese in die Arbeitslosigkeit ver-
drängt und zwingt ihren Beruf neu zu erfinden.
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Szenario 1 Ein Ausflug in das Leben eines Gestalters im Jahre 2037

Paris, 1. April 2037, 09:00 GMT. Herr X, kuratierender Gestalter von Aperture 
Products, erwacht in seiner Wohnung im 16ten Arrondissement in Paris. Von 
dem Fenster seines Schlafzimmers aus erblickt er den Eiffelturm als er langsamen 
Schrittes in Richtung Balkon trottet “Dürfte ich Ihnen einen blended Indian Roast 
anbieten?” ertönt es, scheinbar aus dem nichts. Ein kurzes Nicken. “Ansonsten 
das übliche?” Wieder, ein kurzes Nicken. Herr X benötigt am Morgen erstmal 
ein wenig Zeit. Seine Wohnung weiß das und hält sich zurück. Herr X öffnet die 
Balkon Tür, auf  dem kleinen Tisch steht bereits sein Espresso in idealer Trinktem-
peratur bereit, begleitet von einem Croissant und der Tageszeitung. Er bewahrt 
diese Tradition schon seit etlichen Jahren. Die Tageszeitung überfliegt er nur 
schnell, die USA stehen einer weiteren Hungersnot bevor, Japan plant den Bau 
eines dritten Erweiterungslandes, nichts neues.

10:00 GMT. Herr X nimmt die Treppe runter zu seiner persönlichen Garage, 
ihn erwartet sein 2017er Porsche 918 Spyder. Oldtimer haben in Herrn X schon 
immer eine Faszination geweckt.

10:30 GMT. Herr X ist in seinem Büro im 37ten Stock des Aperture Products 
Hauptgebäudes in La Défense angekommen. Seine Assistentin begrüßt ihn. Wied-
er ein Espresso. Das Tagesgeschäft? 28 Produktvorstellungen erwarten ihn, jeweils 
zehn Minuten. Abends eine Review Session. Ein typischer Mittwoch.
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11:00 GMT. Herr X öffnet die Türe des Präsentationsraums, die erste Vorstellung 
beginnt in wenigen Minuten. Die Lichter dimmen sich. “Guten Morgen, Herr 
X. Wir dürfen Ihnen heute XY vorstellen. Es handelt hierbei um ein neuartiges 
Konzept, welches die aktuelle Marketing Produktpalette von Aperture Products 
ergänzen wird. Das Produkt analysiert das Produktverlangen von Kunden und 
generiert hierdurch kontextsensitives Werbematerial, welches den Verbraucher zu 
dem richtigen Produkt lenkt. Das System arbeitet hierbei vollkommen autonom, es 
analysiert konstant jeden Menschen im öffentlichen Raum und lenkt ihn zu dem 
Produkt, was er benötigt. Hierdurch spart sich der Kunde die unnötige, zeitauf-
wändige Auseinandersetzung mit Produkten und muss sich nicht selbst Gedanken 
um eine Auswahl machen. Ein enormer Zeitgewinn für jeden, der schonmal 
Zeit damit verschwendet hat, Produkte zu vergleichen. Durch gezieltes Filtern 
werden alle schwachen Produkte aussortiert.” Herr X hinterfragt: “In wiefern 
wird der Mensch bei dieser Filterung einbezogen? Wie wird sichergestellt, dass das 
präsentierte Produkt tatsächlich das Beste für mich als Individuum ist?” - “Exz-
essive Analysen haben ergeben, dass bei niederkomplexen Wesen die Bedürfnisse 
grundsätzlich identisch sind.” - “Und wenn es mir nicht gefällt?” - “Geschmack ist 
zur Zeit kein Kriterium für die Qualität eines Produktes. Wir geben den Menschen 
das was sie wirklich benötigen.” - “Bringt den Menschen mit rein. Und erhöht die 
resultierende Ergebnisse des Filters. Mindestens drei. Nächste.”
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Szenario 2 Der Gestalter als arbeitsloser Philosoph 

2037. X, ehemals UI designer, erwacht morgens in seinem Haus aus einem un-
ruhigen Schlaf. Einen Tag ist es nun her dass er seinen langjährigen Arbeitsplatz 
bei einer Digitalagentur verloren hat. In der Branche steht er nicht alleine da, 
er ist nur eines der vielen Bauernopfer das die künstliche Intelligenz Revolution 
gefordert hat. Seit Google vor 5 Jahren seine neue automatisierte Gestaltungs-
software vorstellte hat sich der Arbeitsmarkt in der Branche radikal verändert. 
Massen Entlassungen, schließende Agenturen und Firmen die ihre UI Abteilungen 
auflösen scheinen wie ein globaler Sturm der Verwüstung der sich unaufhaltsam 
seine Schneise durch die gesamte Branche pflügt. Nicht dass Gestalter ihre Kom-
petenz verloren hätten oder keine Ideen mehr entwickeln könnten, sie können es 
schlicht nichtmehr schnell genug, seit Software begonnen hat sich Kundenwün-
schen entsprechend selbst zu gestalten, mit mehr Empathie und Finesse für einen 
Bruchteil des Preises. So ist X nur einer von vielen, die nicht wissen welchen Weg 
sie nun einschlagen sollen. Vor den Trümmern seiner Existenz stehend stellt er sich 
immer wieder die selbe Frage “wie konnte es zu all dem kommen”, wie konnte er 
als überdurchschnittlich qualifizierter Gestalter, der stets bemüht war mit neuen 
Technologien zu arbeiten und nicht gegen sie, an einem Punkt driften der alles 
gefährdet wofür er stets hart gearbeitet hatte. In seiner Verzweiflung beschließt X 
seine Liste an alten Kunden durchzutelefonieren, in der Hoffnung einen neuen 
Auftrag zu ergattern und sich wenigstens die Miete für die nächsten Monate zu 
verdienen. Erfolglos.
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Einer nach dem anderen lächelt ihn freundlich an und vermittelt ihm unmissver-
ständlich dass er nicht länger gebraucht würde. Sie gestalten nun für sich selbst und 
X kann es ihnen nicht einmal verübeln, warum sollten sie Ihn für dinge brauchen, 
die sie selbst erledigen lassen können, von Software die keine Fragen stellt, keine 
Probleme macht und genau das Resultat liefert dass sie sich wünschen, einfach 
nur indem sie mit Gedanken und Ideen gefüttert wird. Die Zeit der Gestalter ist 
vorüber, so sein Fazit nach diesem frustrierenden Morgen. Sich neu erfinden ist 
schwierig in einer Welt in der Maschinen alle wünsche der Menschen zu erfül-
len scheinen. Natürlich, er könnte eines der zahlreichen Auffangprogramme der 
Regierung beantragen, konzipiert um all dem unnützen humanen Restschrott 
ein schönes langes Leben zu bieten, nur will er das, einer von vielen sein die es 
nicht kommen sahen, die zu blind und stur waren rechtzeitig einen anderen Pfad 
einzuschlagen? X wird wütend, nicht auf  die zahlreichen Technologien selbst 
sondern vor allem auf  sich selbst, zulange dachte er stünde über den Dingen, er 
wäre unverzichtbar für den Lauf  dieser Welt. Die bittere Erkenntnis derer er sich 
zunehmend klar wird, er ist es nicht. Gestalter sind genauso verzichtbar geworden 
wie viele Professionen vor ihnen und viele die da noch kommen werden. Wochen 
vergehen in denen X seine Wohnung im 400 Stock nicht verlässt. Nichts treibt ihn 
dazu. Er ist antriebslos. Das ehemals wunderschöne und minimalistisch luxuriöse 
Apartment vermüllt. Das einzige was die unendliche Stille in der Wohnung hin 
und wieder unterbricht sind seine geraunten Essensbestellungen die er mit lauter 
Stimme durch die großen Räume brüllt und die ihm wenig später von Iva der 
netten humanoiden KI geliefert werden...
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Analyse Sketch Der Arbeitsbereich bei Sketch ist grundlegend in eine obere Leiste, 
zwei Seitenleisten und eine frei navigierbare Fläche unterteilt. Diese 
zentrale Fläche kann in verschiedene Seiten eingeteilt werden, die 
der Benutzer hinzufügen, editieren und entfernen kann. Die einzel-
nen Seiten wiederum können in verschiedene Zeichenflächen 
(“Artboards”) eingeteilt werden. Die linke Seitenleiste dient der 
Strukturierung der Datei. Hier können die verschiedenen Seiten, 
Zeichenflächen, Gruppen und Elemente eingesehen werden. Sie 
sind dabei hierarchisch geordnet, wobei einzelne Elemente (etwa 
Rechtecke oder Typografie) die kleinste Einheit darstellen. Die rechte 
Seitenleiste wird als Inspektor bezeichnet, der die einzelnen Attribute 
der aktuell angewählten Einheiten darstellt und Möglichkeiten zur 
Editierung dieser bereitstellt. Die obere Leiste bietet Funktionen zur 
Erstellung neuer Elemente und deren Anordnung. Diese Leiste ist als 
einzige für den Benutzer anpassbar.
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Sketch Analyse
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Analyse Sketch – Inspektor Der Inspektor von Sketch ist ein zentraler Bestandteil während des Ar-
beitens innerhalb dieser Umgebung. Er stellt Eigenschaften in Kontext 
zu den aktuell ausgewählten Elementen dar. Grundsätzlich können 
verschiedene Typen von Elementen ausgewählt sein: Zeichenflächen, 
Gruppen, Symbole, Vektoren, Text, Bilder und Formen. 
Je nach Typ von selektiertem Element stellt der Inspektor entspre-
chende (also auch tatsächlich bei diesem Typ vorhandene) Eigen-
schaften zur Manipulation bereit. Der Inspektor ist in verschiedene 
Abschnitte gegliedert, die verschiedene Funktionen erfüllen. Der erste 
Abschnitt dient hierbei der Positionierung des Elements in Abhän-
gigkeit zur Zeichenfläche auf der es platziert ist, bzw. der gesamten 
Fläche, wenn keine Zeichenflächen angelegt sein sollten oder das 
Element sich nicht auf einer Zeichenfläche befindet. Die obere linke 
Kante der entsprechenden Fläche stellt hierbei einen Nullpunkt dar, 
von der die Translation ausgeht. Es bestehen zwei Möglichkeiten die 
Translation zum jeweiligen Ursprung anzugeben: entweder über eine 
Eingabe von Zahlenwerten (in Pixeln, alle rationalen Zahlen werden 
akzeptiert bis zu einer gewissen Grenze), oder über die Ausricht-
en-Funktionen. Die Ausrichten-Funktionen stellen einen Satz an Funk-
tionen dar, die es dem Benutzer erlauben Elemente in Abhängigkeit 
zu anderen Elementen oder Zeichenflächen zu positionieren. Diese 
Funktionen ändern je nach Selektion (ob ein weiteres Element oder 
eine weitere Zeichenfläche selektiert ist) ihre Wirkung. Sind mehrere 
Elemente ausgewählt, können die Elemente an der linken, rechten, 
oberen oder unteren Kante ausgerichtet, sowie horizontal und verti-
kal zentriert werden. Sind hierbei drei oder mehr Elemente selektiert, 
stehen auch Verteilen-Funktionen zur Verfügung.
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Diese verteilen die selektierten Objekte horizontal bzw. vertikal, 
ausgehend von den zwei jeweils äußersten Elementen. Ist nur ein 
einzelnes Element selektiert, so übertragen sich die Ausrichten Funk-
tionen nicht auf die Beziehung der selektierten Elemente, sondern auf 
die Beziehung zwischen dem Element und der Zeichenfläche, auf der 
es platziert ist. Die Unterscheidung der zwei Zustände wird visuell 
durch eine Unterscheidung in den Icons dargestellt. Die Manipu-
lation der Größe des Elements konnte bis vor kurzem nur über die 
Eingabe von Zahlenwerten geschehen. Hierbei bestand die einzige 
Zusatzfunktion in der Möglichkeit, das Seitenverhältnis des Elements 
beizubehalten. Weitere Zusatzfunktionen, wie etwa eine dynamische 
Anpassung der Größe konnten nur durch Plugins (v.a. Autolayout by 
Anima) vorgenommen werden. Seit Version 44 bietet Sketch sol-
che Funktionalitäten für Größe und Positionierung von Haus aus an. 
Das Prinzip basiert hierbei darauf, Elemente an bestimmten Kanten 
anzuheften. Je nach dem, an welchen Kanten das Element angeheftet 
wurde, werden Positions- bzw. Größenwerte manipuliert. Wird etwa 
die rechte Kante eines Elements angeheftet und die Zeichenfläche in 
der Breite vergrößert, bleibt der Abstand von der rechten Kante des 
Elements zur rechten Kante der Zeichenfläche identisch. Das bedeutet 
für das Element konkret, dass es nach rechts verschoben wird. Wird 
das Element allerdings auch an der linken Kante angeheftet, ändert 
sich die Position des Elements nicht, sondern nur die Breite um den 
entsprechenden Betrag. Diese dynamische Anpassung von Element-
en an verschiedene Größen erinnert stark an bekannte Vorgehens-
maßnahmen aus CSS, wo solche Regeln definiert werden können.
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Analyse Sketch – Stile Die visuellen Eigenschaften eines Elements können im Inspektor als 
wieder verwendbarer Stil gespeichert werden. Die Erstellung eines 
Stils speichert gewisse visuelle Eigenschaften eines Elements ab. Der 
Stil kann dann einem anderen Element zugewiesen werden, wodurch 
die gespeicherten Eigenschaften dem entsprechenden Element eben-
falls zugewiesen werden. Ein Stil entspricht immer einem statischen 
Satz an Eigenschaften, die zwar manipuliert werden können, jedoch 
können keine Abhängigkeiten erstellt werden, etwa, dass ein Element 
gewisse Eigenschaften des Stils übernehmen soll (und auch bei Ma-
nipulation des Stils aktualisieren soll), aber um eigene Eigenschaften 
ergänzen soll. In folgendem Szenario werden zwei Rechtecke erstellt 
und beiden wird ein Stil zugewiesen (Fig. 01). Anschließend wird 
die Farbe des ersten Rechtecks geändert, was in dem Stil Editor im 
Inspektor zum Auftauchen eines Aktualisieren-Buttons führt (Fig. 02). 
Der Stil enthält also noch die alte Farbinformation (Rot), was durch 
den Aktualisieren-Button geändert werden kann. Wird dies getan, 
enthält der Stil (und damit auch das zweite Rechteck, da es mit dem 
Stil verknüpft ist) die neue Farbinformation (Fig. 03). Wird allerdings 
einem Rechteck eine weitere visuelle Eigenschaft hinzugefügt, etwa 
ein Schatten (Fig. 04) erscheint zunächst wieder der Aktualisie-
ren-Button für den Stil. Es ist anzumerken, dass sobald die visuellen 
Eigenschaften eines Elements von dem des Stils abweichen, es kein-
erlei Verknüpfung mehr zu dem Stil gibt, außer der Information, dass 
dieses Rechteck zuletzt einem bestimmten Stil angehört hat.
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Fig. 01 Fig. 02

Fig. 03 Fig. 04
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Analyse Sketch – Stile Eine Änderung der Farbe in dem ersten Rechteck bewirkt also wieder 
eine Abfrage, ob der Stil aktualisiert werden soll (Fig. 05), wird dieser 
Aktualisierung allerdings zugestimmt, so wird der Stil vollständig 
auf das zweite Rechteck übertragen, der Schatten geht somit ver-
loren. Diese fehlende Möglichkeit zur Erstellung von Abhängigkeiten 
zwischen Stilen führt vor Allem bei komplexeren Projekten zur Not-
wendigkeit Änderungen bei vielen verschiedenen Typen von Element-
en händisch durchzuarbeiten und erhöht die Anfälligkeit für Fehler 
bei diesem Prozess - Fehler, die häufig erst in der Umsetzungsphase 
auffallen. Um diese Fehler aufzuklären, ist ein gewisses Maß an Kom-
munikation notwendig, da häufig der Gestalter, der den Fehler pro-
duziert hat, nicht diejenige Person ist, die die Anwendung letztendlich 
umsetzt, oft genug befinden sich die zwei Parteien nichtmal im gle-
ichen Büro, was die Kommunikation und Qualitätssicherung zusätzlich 
verkompliziert. Die aktuelle Funktionsweise von Stilen resultiert also in 
einer Einschränkung der Flexibilität. Bei Gesprächen mit Interface-De-
signern, die Sketch verwenden, stellte sich häufig heraus, dass diese 
Funktion häufig nicht verwendet wird, da der Verwaltungsaufwand mit 
der Größe des Projekts stark wächst. Oft war zu beobachten, dass die 
Funktionen zu Beginn eines Projekts noch genutzt wurden, jedoch mit 
fortschreitender Komplexität nicht mithalten konnten. Wünschenswert 
wäre eine einfache und schnelle Möglichkeit, Hierarchien zu erstellen, 
die Abhängigkeiten zwischen Stilen ermöglichen.



37

Fig. 05 Fig. 06



38

Analyse Sketch – Symbole Symbole stellen in Sketch eine Möglichkeit dar, ein oder mehrere 
Elemente abzuspeichern und an einer anderen Stelle wiederzuverwen-
den. Um ein Symbol zu erstellen, werden zunächst ein oder mehrere 
Element ausgewählt (Fig. 01). Mit der Funktion “Symbol erstellen” 
kann aus den ausgewählten Elementen ein Symbol erstellt und benan-
nt werden (Fig. 02). Die vorherigen Formen auf der Zeichenfläche 
wurden jetzt durch eine Instanz des Symbols “myButton” ersetzt. Die 
Quelle des Symbols, auf die sich die Instanzen beziehen, findet sich 
auf einer von Sketch neu erstellten Seite namens “Symbole” wieder 
(Fig. 03). Hier können die einzelnen Elemente auch bearbeitet werden 
(Fig. 04). 
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Analyse Sketch – Symbole Eine Bearbeitung der Quelle führt zur Aktualisierung aller Instanzen, 
die sich auf diese Quelle beziehen (Fig. 05).Sketch erlaubt es darüber 
hinaus, Inhalte von Symbolen zu überschreiben ohne die Verknüpfung 
zur Quelle zu verlieren, durch sogenannte Overrides. Overrides kön-
nen im Inspektor auf Instanz Ebene eingestellt werden. Dadurch kann 
zum Beispiel der Text, der innerhalb eines Buttons steht, geändert 
werden (Fig. 06). Eine Änderung von Eigenschaften in der Quelle (etwa 
eine andere Schriftart) wird nach wie vor auf die Instanz übernommen, 
inklusive des geänderten Inhalts. Welche Optionen als Override zur 
Verfügung stehen, hängt von den Elementen ab, aus denen das Sym-
bol besteht. Alle inhaltlich veränderbaren Elemente (dazu gehören: 
Text, Bilder und andere Symbole [siehe “Verschachtelte Symbole”]) 
werden automatisch als möglicher Override angezeigt (Fig. 07).Wie 
in Fig. 13 schon angewendet, kann ein Symbol auch in ein anderes 
Symbol integriert werden. Diese Verschachtelung ermöglicht es, das 
Symbol im Inspektor als Override zu ändern.
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John Gold – Inspiration & René René ist ein vom amerikanischen Gestalter und Entwickler Jon Gold 
entwickeltes experimentelles Design Tool. René ist ausgelegt auf die 
Bildung von Varianten, die René für den Gestalter generiert, welcher in 
der Sidebar die zu ändernden Parameter bestimmt. René unterschei-
det sich vor allem in der Art und Weise wie mit Varianten umgegan-
gen wird: Beispielhaft hat der Nutzer wie in der Abbildung Links ein 
Artboard mit zwei verschiednen Überschriften (H1 und H2) und einer 
Body Copy und möchte nun von der H1 Überschrift eine zweite Vari-
ante in einer anderen Schriftart bilden. Hierzu wählt er die H1 Über-
schrift in der Sidebar an und klickt dann in der Font Family Box auf das 
Chevron. Wählt er nun eine zweite Schrift aus, so verschwindet die 
Erste nicht sondern es wird dem Nutzer eine zweite Variante des Art-
boards mit der neuen Überschrift generiert (siehe Abb. 1). Entscheidet 
der Gestalter sich nun auch von der H2 Überschrift eine neue Vari-
ante zu bilden und wählt hier eine neue Schriftart aus, so werden ihm 
entsprechend zwei neue Varianten gebildet, zusätzlich zu den beiden 
vorherigen, in welchen er die H1 Überschrift getestet hat (siehe Abb. 
2). Dieses Konzept, dass Veränderungen an einer Variante nicht die 
vorherige Variante überschrieben sondern eine neue Instanz der Vari-
ante erstellen, skaliert wie oben beschrieben weiter. Auch wenn dies 
schnell zu einer großen unübersichtlichen Menge an Varianten führen 
kann, so ist der Ansatz den René verflogt doch sehr interessant, weil 
er Aufgaben neu verteilt. Der Nutzer bestimmt lediglich welche Param-
eter sich innerhalb der jeweiligen Varianten verändern soll und René 
generiert diese automatisch, schneller als ein Mensch dies je könnte. 
Hierbei fallen unzählige Schritte Weg, die ein Gestalter von Hand ge-
hen müsste um das selbe Ergebnis zu erzielen.
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John Gold – Inspiration & René Ließt man Golds Artikel “Declarative Design Tools” so lässt sich der 
Grund für die Erschaffung Renés wohl gut mit seinen Worten “Our 
brains and computers are fast; our hands, mice and keyboards are 
slow” zusammenfassen. Folgt man Gold so haben sich die Tools mit 
welchen Gestalter designen seit dem Jahr 1984 nicht verändert und 
sind somit in seinen Augen nicht länger zeitgemäß, da das Potenzial 
das seit diesem Zeitraum mit der Weiterentwicklung von Computern 
rapide gesteigert hat nicht annähernd ausgeschöpft wird. Den Status 
Quo dieser Anwendungen beschreibt Gold mit den eigenwilligen 
Worten “they’re imperative! we have to move our meat-hands and tell 
the computer how to do our work for us” – In seiner Vision sieht er 
computergestützte Designtools als “powerful aids to explore the full 
permutational space of our designs” [1].

Auch wenn René, das er als Declarative Design Tool bezeichnet, aktu-
ell eher Experiment als marktreife Anwendung ist und zu Demonstra-
tionszwecken nur über die Optionen verfügt sein Konzept an Schrift 
und Buttons zu testen, so er dennoch ein erstes Beispiel wie sich 
Mensch und Maschine in einem Gestaltungsprozess in Zukunft mit 
ihren unterschiedliche Stärken gegenseitig unterstützten könnten.

[1] Declarative Design Tools http://www.jon.gold/2016/06/declarative-design-tools/ Aktualisierungs       
     datum: 02.06.2016, Zugriff: 06.04.2017
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Natural Language Processing “Natural Language Processing (NLP) ist eine Technologie, die von der 
Computerwissenschaft, der künstlichen Intelligenz und der Linguistik 
geprägt ist und mit der Texte oder Sprache in strukturierte Informa-
tionen codiert werden kann. Es ist eine Technologie die sich mit der 
Verarbeitung der natürlichen Sprache befasst, mit dem Verstehen und 
der Semantik von Wörtern und Sätzen, der Klassifizierung von Tex-
ten, der korrekten Aussprache und Betonung, der Syntaxanalyse und 
der Beantwortung von Fragen. Das NLP ist die Interaktion zwischen 
Computer und natürlicher Sprache, zwischen Mensch und Maschine. 
Mit den für das Natural Language Processing entwickelten Algorith-
men können Computer menschliche Sprache und deren inhaltliche 
Bedeutung verstehen und entsprechende Anweisungen ausführen”. 
Innerhalb der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher 
Intelligenz im Bereich Gestaltung, wurde auch die Idee betrachtet ei-
nem computerbasierten System über gesprochenes Wort oder Schrift 
zu vermitteln, was der Nutzer sich von einer Anwendung wünscht und 
erhofft, worauf hin diese ihm von der künstliche Intelligenz generiert 
wird. Auch wenn dies als eindeutiges Extrem auf der Achse der Unter-
stützung des Computers innerhalb des Berufsfeldes des Gestalters zu 
sehen ist, so warf diese zunächst flapsig Klingende Idee doch Gedan-
ken auf die bis zu einem gewissen Grad weiter verfolgt wurden und 
den Gestalter aus seiner handwerklichen Funktion mehr in die Rolle 
eines Entscheiders bringt.
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Das Grundprinzip dieses Ablaufes begänne an der Stelle an der die 
künstliche Intelligenz mit Informationen über das System gefüttert 
wird. Basierend auf diesen Informationen werden dem Nutzer ver-
schiedene Varianten generiert, auf welche dieser dann reagiert, bis 
das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Kommuniziert wird hierbei 
lediglich über das Medium der Schrift oder Sprache, im Extremfall 
ganz ohne manuelles eingreifen des Gestalters. Von Variante zu Vari-
ante erhöht sich aufgrund der getroffenen Entscheidung das Level an 
Details.Problematisch bei diesem Konzept erwies sich vor allem der 
weg auf welchem die KI mit Informationen gefüttert werden sollte. Hier 
erwiesen sich schon erste Versuche Menschen Anwendungen zu bes-
chreiben als sehr fehleranfällig, da beschriebenes und verstandenes 
stark variierten. 

Selbst wenn einer künstliche Intelligenz der Spekulationsrahmen 
eines menschlichen Empfängers ab geht, so bleibt immer noch die 
Problematik dass Sprache, gesprochen oder geschrieben als Medium 
für diese Tätigkeit sich als zu vage und undefiniert erwies, vor allem 
weil keine ausreichenden Konventionen im Bereich der sprachlichen 
Übermittlung von Gestaltung an eine Software existieren. Nimmt 
man den heutigen Stand von sog. Digitalen Assistenten wie Siri oder 
Google Now und testen deren Fähigkeit Varianz in Sprache zu erken-
nen, so wird deutlich, dass das oben beschriebene Szenario, welches 
schlussendlich den Beruf des Gestalters komplett überflüssig machen 
könnte, aktuell noch in weiter Ferne steht. 
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Reverse Wireframing Von Beginn an wurde die Idee entwickelt einen Anwendung zu er-
schaffen, welche durch ihre Funktionalitäten einen möglichst großen 
Teil des Gestaltungsprozesses abdeckt. Um die einzelnen Schritte 
dieses Prozesses aufzuschlüsseln und sie sich vor Augen zu führen, 
wurde der Prozess beispielhaft rückläufig an der iOS Anwendung 
Instagram untersucht. Hierzu wurde mit dem visuell ausgestalteten 
Produkt begonnen, das in seine Hierarchie aufgegliedert wurde 
(siehe Abb. 1). Daraufhin wurden aus dem visuellen Design heraus 
Wireframes erarbeitet, welche grob die Platzierung von Inhalten und 
deren Zusammenspiel darstellten. Die in den erarbeiteten Wireframes 
enthaltene Funktionalität und Struktur, wurde im Weiteren aus diesen 
gezogen und in eine Infromationsarchitektur übersetzt (siehe Abb. 2).

Die Anwendung dieser Technik führte nochmals deutlich vor Augen 
wie eng die Struktur einer Infromationsarchitektur, Wireframes einer 
Anwendung und letztlich die visuelle Ausgestaltung dieser zusammen-
hängen und wie untrennbar die verschiedenen Schritte miteinander 
verwoben sind. Alle dieser drei oben genannten Schritte finden in den 
meisten Gestaltungsprojekten Anwendung, bauen jedoch aktuell sehr 
stringent aufeinander auf: Zu Beginn eines Projektes wird ein Set an 
Funktionen definiert, diese in eine Informationsarchitektur transferi-
ert, daraus Wireframes generiert usw., somit müssen die einzelnen 
Bestandteile manuell synchron gehalten werden, was im Idealfall in 
zeitaufwendiger Handarbeit geschieht, häufig jedoch an einem gewis-
sen Punkt innerhalb eines Projektes überhaupt nichtmehr.
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Reverse Wireframing Viel schwerer als nicht deckungsgleiche Inhalte in unterschiedlichen 
Projektschritten, wiegt jedoch die vertane Chance alle drei Proz-
essschritte als eine Einheit zu verstehen und so einen tatsächlichen 
Mehrwert innerhalb von Abläufen zu generieren. Hier sollte mit Flows 
angesetzt und die Möglichkeiten die sich hieraus ergeben explori-
ert werden. Im finalen Konzept bietet Flows hierzu die sogenannte 
“Structure View”. Diese bietet dem Nutzer die Möglichkeit die Screen-
struktur der Anwendung durch sogenannte “Nodes” abzubilden und 
mit Anmerkungen zu versehen. Jeder dieser Nodes in der Structure 
View ist eine alternative Darstellungsform eines Artboards im Canvas. 
Durch diesen Aufbau bleibt die Informationsarchitektur eines Projektes 
stets aktuell und nachvollziehbar (siehe: Konzept / Structure View). 
Da Flows auf ein Asset basiertes Gestaltungssystem baut, das seinen 
Mehrwert unter anderem in der Wiederverwendbarkeit und Trans-
formierbarkeit von Systembausteinen hat, kann der Nutzer strukturelle 
Wireframes durch Styling der Assets über das komplette Projekt 
hinweg verwenden. Somit sind die Projektschritte keine voneinander 
getrennten Prozesse mehr sondern fließende Transformationen von 
Inhalten die sich von einem groben Layoutkonzept hin zu dem visuell 
ausgearbeiteten Prototypen bewegen. 



51



52

Button Tinder Der Versuch “Button-Tinder” entstand aus dem Themenfeld der 
aktiven Unterstützung des Gestalters durch den Computer. Hierbei 
sollte untersucht werden, wie eine Software für den Gestalter zeitauf-
wändige Prozesse beschleunigen könnte. Der spezielle Fall der hierbei 
gewählt wurde, war das Bilden von Varianten, da dies ein Prozess ist, 
der für einen Menschen viel Zeit in Anspruch nimmt (und deswegen 
häufig nicht oder nicht ausführlich genug betrieben wird), von einer 
Maschine allerdings sehr schnell abgearbeitet werden kann. 

Die Maschine qualifiziert sich also bei dieser Aufgabe durch ihre 
Geschwindigkeit. Ein oder mehrere Parameter, in diesem Fall visuelle 
Parameter, können schnell geändert und in einer bestimmten Konstel-
lation abgespeichert bzw. dargestellt werden. Ein Mensch kann diese 
Aufgabe nicht so schnell erledigen, allerdings qualifiziert er sich als 
Gestalter dadurch, dass er das Resultat bewerten kann.

Eine Variante wird grundsätzlich durch die Manipulation von ein oder 
mehreren Parametern erzeugt. Diese visuellen Parameter werden letz-
tendlich in Zahlen ausgedrückt, etwa der Höhe oder der Breite. Auch 
komplexere Parameter, wie ein Schlagschatten kann durch verschie-
dene Zahlen ausgedrückt werden: der Abstand, die Weichzeichnung 
oder der Richtung des Schattens. Wenn jetzt also ein Gestalter eine 
Variante bildet, kopiert er zunächst das Element, von dem er eine Vari-
ante bilden will, ändert einen oder mehrere Parameter, die die
 visuelle Erscheinung des Elements beeinflussen, und vergleicht die 
Variante mit anderen Varianten bzw. dem Original. 
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Screenshot “Button Tinder”
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Button Tinder Häufig kann man hierbei beobachten, dass die Unterschiede zwischen 
den Varianten immer geringer werden - während der Unterschied 
der ersten Varianten noch ein sehr großer ist, unterscheiden sich die 
späten Varianten nur noch in wenigen Merkmalen und selbst hierbei 
auch meistens nur geringfügig. Diese Beobachtung lässt sich nicht 
nur beim Prozess eines einzelnen Buttons machen, sondern kann auf 
den kompletten Gestaltungsprozess ausgeweitet werden . Betrachtet 
man etwas das Double-Diamond Modell, so wird im Laufe einer Etappe 
zunächst eine Auffächerung der zu betrachtenden Möglichkeiten 
vorgenommen, danach wird die bevorzugte Möglichkeit fokussiert und 
weiterentwickelt.

Das Ziel von “Button-Tinder” war es, zu demonstrieren, wie diese Art 
des Arbeitens beschleunigt und verbessert werden könnte. Für das 
Experiment wurde ein einfacher Prototyp entwickelt, der eine Variante 
von einem einfachen Button erstellt. Diese Variante wird dann von dem 
Benutzer durch ein Wischen nach links oder nach rechts bewertet - 
nach links steht für Abneigung, während nach rechts für ein Gefallen 
an dieser Variante steht. Wischt der Benutzer also mehrmals nach 
links, bedeutet dies, die Varianten gefallen ihm nicht. Das Programm 
reagiert darauf, indem es eine immer größere Varianz von einer Vari-
ante zur nächsten bildet, während, wenn der Benutzer nach rechts 
wischt, das Programm immer kleinere Unterschiede in den Varianten 
erzeugt. Der Grad der Zufriedenheit mit der Variante wird dem Benut-
zer ebenfalls durch einen Indikator angezeigt, der sich zwischen zwei 
Extremen befindet, absolut unzufrieden und vollkommen zufrieden. 
“Absolut unzufrieden” bedeutet hierbei, dass bei der nächsten gener-
ierten Variante das maximale Spektrum an Möglichkeiten verwendet 
werden soll, wohingegen “Vollkommen zufrieden” bedeutet, dass 
keine weitere Veränderung an der Variante vorgenommen werden soll.
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100 Methoden Auf den Prozess des Gestaltens lassen sich zahlreiche über die 
Jahrzehnte perfektionierte Kreativmethoden innerhalb der unter-
schiedlichen Prozessphasen anwenden. Da vieler dieser Methoden ein 
analytisches Vorgehen zu Grunde liegt stelle sich unter der The-
menglocke “Künstliche Intelligenz im Gestaltungsprozess” auch die 
Frage ob und wenn ja wie die Anwendung dieser Methoden durch eine 
künstliche Intelligenz übernommen werden könnte. Hierzu wurde das 
Buch “Universal Methods of Design”, welches 100 populäre Design-
methoden auflistet, zur Hand genommen und jede dieser Methoden 
auf ihre Kom bi nier bar keit mit künstlicher Intelligenz untersucht. 
Hierbei wurden die Methodiken, in welchen das Potential für eine 
Unterstützung durch künstliche Intelligenz gesehen wurde, nach den 
Kategorien “Beschriebung”, “Fazit” und “Idee” aufgeschlüsselt. Hier-
bei stand nicht nur das künstliche Intelligenz Potential der Methode 
sondern auch ihre Integrierbarkeit in ein digitales Gestaltungssystem 
im Vordergrund. Die neun vielversprechendsten Ansätze sollen im 
Folgenden dargestellt werden.
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A/B Testing

Beschreibung: Eine große Menge an Benutzern wird mit 2 Varianten 
eines Designs konfrontiert, quantitative Analyse soll zeigen, welches 
Design besser funktioniert.

Fazit: Stark automatisierbar, wird auch in der Praxis schon gemacht, 
z.B. bei großen Online-Shops.

Ideen: Ergebnisse aus A/B Testings könnten in dem Design-Tool als 
hilfreiche Hinweise wieder auftreten

Automated Remote Research

Beschreibung: Clickheats, Web-Analytics, etc.

Fazit: Stark automatisierbar, wird auch in der Praxis schon gemacht, 
z.B. bei großen Online-Shops.

Ideen: Könnte auch in das Design-Tool einfließen, um besonders 
prominente Bereiche hervorzuheben in bestehenden Designs

Brainstorm Graphic Organizers

Beschreibung: Brainstorming Methoden, als Mindmap, Baumdia-
gramm, Userflow, etc.

Fazit: Lässt sich durch digitale Tools erstellen

Ideen: Könnte als erster Schritt in das Design-Tool nutzbar sein



58

Content Analysis

Beschreibung: Analyse von Inhalten

Fazit: Kann durch künstliche Intelligenz automatisiert werden

Ideen: Essentiell, um den Tool ein Verständnis der Gestaltung zu 
ermöglichen

The Love Letter & the Breakup Letter

Beschreibung: Was ist besonders gut / besonders störend an einem 
Produkt, in natürlicher Sprache geschrieben

Fazit: Auswertung und Fazit könnten durch künstliche Intelligenz 
übernommen werden

Ideen: Kombination mit Natural Language Processing?

Participatory Design

Beschreibung: Nutzer designen selbst das Produkt

Fazit: Könnte in Form von einem Online-Produkt den Nutzern zur Ver-
fügung gestellt werden

Ideen: Fließt dann in das Design-Tool ein als Vorschlag?
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Scenario Description Swimlanes

Beschreibung: Nutzungsabläufe von Benutzern

Fazit: Denkbar als Fortsetzung von Personas

Ideen: Abrufbar, um zu sehen in welchem Schritt und Kontext der 
aktuelle Screen genutzt wird

Usability Report

Beschreibung: Bewertet die Benutzbarkeit des Produkts

Fazit: Automatisiert, online machbar

Ideen: Dient als Grundlage zur Bewertung von Prototypen

Eyetracking

Beschreibung: Eyetracking bei einem Prototyp / Produkt

Fazit: Wird schon jetzt durch ein digitales Tools erledigt

Ideen: Könnte in Design-Tool einfließen (Heatzones etc.)
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Thema im Wandel Wie die ersten Versuche und auch das zu Projektbeginn verfasste 
Exposé zeigen, war die ursprüngliche Idee dieser Thesis nicht die 
Entwicklung einer neuen Gestaltungsanwendung, sondern die Ein-
bindung von Ideen zum Thema Computational Support in bestehende 
Konzepte. Somit wurden von Beginn an eine analytische Zwei-
gleisigkeit gefahren, in welcher der Fokus sowohl auf die Analyse des 
aktuellen Marktes von Prototyping-Tools und Gestaltungssoftware 
gelegt wurde als auch auf die Entwicklung von Ideen zur Anwendung 
von künstlicher Intelligenz auf den Prozess des Gestaltens. Je weiter 
diese beiden Prozesse vorangetrieben wurden desto mehr Probleme 
kristallisierten sich durch eigene Analysen innerhalb bestehender 
Gestaltungstools heraus. Eines der Hauptprobleme an aktuellen 
Softwarelösungen lag in der Natur wie in ihnen gestaltet wird. Egal ob 
Photoshop, Illustrator oder Sketch, der Grundsatz der sogenannten 
“Drawing-Tools” hat sich seit ihrer Entstehung nicht geändert.

Gestaltung in diesen Drawing-Tools geschieht völlig frei ohne ein 
Augenmerk auf Struktur, Aufbau und vor allem Wiederverwendbarkeit 
der erschaffenen Objekte. In einer Zeit, in welcher digitale Gestal-
tungsprojekte nicht für unzählige Endgerätformate und von verschie-
dene Personen bearbeitet wurden, war dieses Problem geringer als 
es heutzutage ist. So mag der sehr organisierte Gestalter in der Lage 
sein, seine Dokumente in Ordnung zu halten, allerdings nur unter Auf-
wendung von viel Zeit für Ebenenbenamung, Abstandsangleichungen, 
Größenveränderung und so weiter.
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Kurz gesagt ergab das Ergebnis dieser Analyse, dass die aktuell 
populären Getaltungstools in einem modernen, multidisziplinären und 
kollaborativen Prozess nicht besonders gut skalieren. Hierbei bieten 
auch nachträglich angefügte Lösungen wie etwa wiederverwendbare 
Symbole in Sketch wenig Besserung, da dieses Problem im Kernauf-
bau der Anwendung sitzt und nicht vollständig durch Feature Ergänzu-
ngen zu beheben ist. Ein weiteres Problem, das der Aufbau klassischer 
Drawingtools mit sich bringt, findet sich in der Distanz des Gestal-
tungsprozesses zu dem der späteren Umsetzung. Die so zwischen 
Entwicklern und Designern klaffende Lücke ist groß. Zwar versuchen 
Tools wie Zeplin.io diese Lücke zu verkleinern, allerdings beweist die 
bloße Existenz und der Erfolg dieser Zwischenlösungen auch wie 
groß dieses Problem tatsächlich ist. Aufgrund dieser früh gewonnen 
Erkenntnisse und unter Betrachtung der verfügbaren Zeitspanne von 
lediglich drei Monaten fiel die Entscheidung sich thematisch auf die 
Konzeption eines neuen Gestaltungstools zu fokussieren, welches die 
oben genannten Probleme adressiert. Hiermit sollte eine Grundlage 
geschaffen werden, auf der in Zukunft durch weitere unterstützende 
Features sinnvoll aufgebaut werden kann.

Flows Zielsetzung ergab sich aus der oben formulierten Problem-
stellung: Die Verknüpfung der Freiheit, des direkten Feedbacks und 
des visuellen, unmittelbaren Arbeitens klassischer Drawingtools 
mit der Struktur, Skalierbarkeit und Entwicklungsnähe von Develop-
ment Anwendungen. 
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Nutzertypen Von Beginn an war die Idee verankert, dass Flows zwar eine Anwend-
ung konzipiert für professionelle Nutzer ist, innerhalb dieser Gruppe 
allerdings für einen möglichst großen Anteil von digitalen Gestaltern 
ansprechen und auch eine von Entwicklern nachvollziehbares Konzept 
verfolgen sollte. Um diesen Grat zwischen professioneller Anwendung 
die sich vor der notwendigen Komplexität nicht scheut und dem Erre-
ichen einer breiten Nutzergruppe voller verschieden gelagerter Spe-
zialisten erfolgreich zu gehen, wurden drei verschiedene Nutzertypen 
erschaffen, welche möglichst an verschiedenen Enden des Nutzers-
pekturms stehen. Diese Nutzertypen wurden im Laufe des Konzept 
und Gestaltungsprozesses immer wieder als Referenz zum Abgleich 
zwischen Zielgruppe und Status Quo heran gezogen.  
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“the visual expert” tools

sublime text

sketch

framer

after effects

flinto

invision

knowledge

ux design

motion design

oo development

visual design

prototyping
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Work 
He mainly works on the visual part of an application or an interface 
while dealing with some concept related issues. For some concept 
related problems, he is required to build quick lo-fi prototypes, though 
his main focus are visual aesthetics and animation. His work includes 
visual design of applications as well as styleguides for implementation.

Problems 
With his visual role, he is not always included in all concept related 
issues, therefore he must be careful to always incorporate concept 
changes into his design, which prevents him from spending more 
time on visual details. He does not want to get involved in any coding 
activity whatsoever.

Desires
- work on visual details, without having to worry about 
  consistency or versioning
- little to non change in visual toolset



66

“the code aware ux expert” tools

sublime text

sketch

framer

after effects

flinto

invision

knowledge

ux design

motion design

oo development

visual design

prototyping
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Work 
He works on concept heavy application- and interface projects, which 
usually include a large amount of user flows, wireframing as well as 
prototyping. To define the final visual design he cooperates with other 
designers, that are more specialised in this field. His ux role includes 
building and testing prototypes, mainly high fidelity. He has a basic 
understanding of object oriented programming, though this is by far 
not his main expertise. His main tools are sketch and framer.

Problems 
The main pain point is collaborating with other designers, to iteratively 
shape the final visual appearance of a design while maintaining the 
most current application structure, which often changes in his pro-
cess. This also leads to problems during prototyping, as a lot of time 
is spent controlling the visual state of prototypes.

Desires
- Ability to make changes to user flows and wireframes, while main    
   taining the current state of visual design
- To achieve the goal of consistency, he is willing to spend more time  
   building up structures, if it leads to 
  less work keeping them in sync later on
- Prototype interactions to verify functionality with least effort
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“the developer” tools

sublime text

sketch

framer

after effects

flinto

invision

knowledge

ux design

motion design

oo development

visual design

prototyping
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Work 
He writes production-ready code in different IDEs. His work involves 
reading and implementing specifications of Visual- and UX-Designers. 
For this task he relies on helping tools such as zeplin.io.

Problems 
Due to the fact that production ready applications require a high level 
of consistency to be implemented effectively. This level of consistency 
is not always met in the visual design of the application that he re-
ceives from the design-department. Another problem is that often not 
all states of an application are defined. On top of that, he sometimes 
realises slight differences in visual appearance between elements, 
where he is not sure, wether this is a design decision or a mistake. 
To clear up these questions, a lot of unnecessary communication is 
required.

Desires
- speed up the process of implementing a design
- receive a consistent and well documented design
- more time to focus on functionality development
- reduce unnecessary communication
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Analyse Prototyping Tools Interaktivität ist inzwischen ein essentieller Bestandteil des digitalen 
Gestaltungsprozesses. Der Markt bietet hierfür eine Bandbreite an 
Lösungen an, die rapide wächst, ob Webbasierte Tools zum kollab-
orativen Erstellen von einfachen Klickprototypen wie Invision oder 
Codebasierte Anwendungen wie Framer Studio, die sich auch für das 
visualisieren von Detailinteraktionen eignen. Um, neben der eigenen 
Erfahrung, ein schnelles Gefühl für die Verbreitung der unterschiedli-
chen Anwendungen zu bekommen wurde in der Interaktionsgestal-
tungs Studentengruppe auf Facebook eine kurze Umfrage gepostet, 
mit der Aufforderung die von den Studenten benutzten Prototyp-
ing-Tools zu nennen und bei Bedarf die Liste an Vorschlägen weiter zu 
ergänzen (siehe Auflistung). 

Im Weiteren wurden einige der genannten Anwendungen ausgewählt 
und in unterschiedlichen Merkmalen verglichen. Hierbei wurde nach 
den Parametern Lernzeit und Lernkurve, Funktionsumfang, Import und 
Export, Flexibilität, Fidelity und User-Interface gegliedert. Eine Aus-
wahl dieser Analyse soll auf den folgenden Seiten dargestellt werden.
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HTML/CSS/JS

Principle

Framer

InVision

Axure

Adobe XD

Flinto

Origami

VVVV

Pixate

Proto io

Quartz Composer

Processing

Marvelapp

Apple Swift

24

18

14

12

09

05

04

03

01

02

01

01

01

01

01
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Framer JS Lernzeit / Lernkurve

Funktionsumfang

Import / Export

Felxibilität

Fidelity

User Interface

Anmerkungen

Sehr flexibles Tool, allerdings dauert die Erstellung eines Prototypen 
sehr lange, auch für einfache Prototypen. Hadware Anbindung ist 
möglich, aber kompliziert.
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HTML / CSS / JS Lernzeit / Lernkurve

Funktionsumfang

Import / Export

Felxibilität

Fidelity

User Interface

Anmerkungen

Gut geeignet für aufwendige detaillierte Prototypen, erlaubt auch 
Hardware-Anbindungen. Erstellung eines Prototypen dauert unter 
Umständen sehr lange.
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Adobe XD Lernzeit / Lernkurve

Funktionsumfang

Import / Export

Felxibilität

Fidelity

User Interface

Anmerkungen

Gut geignet für LoFi – Prototypen, stößt allerdigns funktional schnell 
an seine Grenzen. Besonders hervorzuheben ist die Anbindung von 
Design-Tool und Prototyping.
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Axure Lernzeit / Lernkurve

Funktionsumfang

Import / Export

Felxibilität

Fidelity

User Interface

Anmerkungen

Sehr umfangreiches, nicht Code basiertes Prototyping-Tool mit kom-
plexer Benutzeroberfläche. Eher zum Erstellen von strukturellen Proto-
typen als zum Kreiiren von Detailinteraktiionen geeignet.
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Für das weitere Vorgehen hinsichtlich der Integration von Prototyping 
Funktionalität in Flows, wurden die gesammelten Ergebnisse, um sie 
in einen übersichtlichen Kontext zu bringen, nach den Parametern 
Funktionsumfang und Zeitinvestition die zum Erstellen eines Proto-
typen benötigt wird, in einem Achsenkreuz verortet. Dieses wurde im 
Weiteren dann als Diskussionsgrundlage für die Einordnung der ange-
dachten Prototyping Funktionalitäten genutzt, um diese in Kontext zu 
bestehenden Lösungen zu setzten.

Einordnung Prototyping Tools 
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Zeit Investition

Funktionsumfang
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Skizzen
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Gallerie Um einen kurzen Einblick in den Entstehungsprozess zu geben, der 
bei der Entwicklung von Flows durchlaufen wurde, finden sich auf 
den folgenden Seiten Beispiele von gesammelten Ideen, erdachten 
Konzepten und visuellen Experimenten. Dieses Kapitel soll ausdrück-
lich keine komplette Sammlung des innerhlab dieses Projektes Erar-
beiteten sein, sondern stellvertretend für die unzähligen zerknüllten 
Blätter Papier, leeren Stifte und geschwitzen Tropfen stehen. 
#bloodsweatandtears #nopainnogain #workhardplayhard
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Frühe Überlegungen wie ein Design Tool die Bereiche Infromations- 
architektur, Wireframing und Visual Design mit Prototyping Funktional-
itäten innerhalb einer Anwendung verbinden könnte.
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Funktionsskizze zum Erstellen von Informationsarchitekturen in Flows.
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Auflistung von Bestandteilen eines Betriebssystems hinsichtlich der 
Systembausteine (Assets) in der Bibliothek.
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Ideensammlung für Möglichkeiten wie “Computational Support” den 
Gestalter innerhalb eines Design Tools unterstützen könnte.
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Deisgnvariante mit Tool Bar als schwebende Seitleiste. Nicht OS 
spezifische Systembausteine waren hier genauso wie Primitives an 
oberster Ebene der Tool Bar zu finden. 
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Visuelles Konzept zur strikten Trennung der Bereiche Struktur, Wire-
framing und Visual Design innerhalb einer zweiten Tool Bar.
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Canvas und Playground waren in dieser Ansicht nicht zwei getrennte 
Ansichten, sondern wurden nebeneinander angezeigt. 



89

Erste Versuche eines floating Inspektor, hier noch an das jeweilige 
Element gepinnt und nicht frei verschiebbar. 
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Konzept
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Einleitung Im Folgenden soll der zum Zeitpunkt der Thesisabgabe als final an-
gesehene Entwicklungsstand von Flows präsentiert werden. Unter-
stützt von der entsprehenden Bebilderung soll in diesem Kapitel ein 
Einblick in die Struktur und zentrale Funktionalität der Anwendung 
gegeben werden. Dieser Konzeptstand bildet die Vision ab, die Idee 
der klassenbasierten Gestaltung, in Kombination mit einem verstärk-
ten Augenmerk auf Variantenbildung, Konstanz und Skalierbarkeit in 
eine Anwendung zu intergrieren die es dem Nutzer erlaubt strukturiert 
und geräteübergreifend zu gestalten. All jene Konzepte, die im Verlauf 
dieser dreimonatigen Thesis erarbeitet wurden, jedoch in dieses 
vorläufige Endkonzept keinen Einzug erhielten, finden sich im Fol-
gekapitel “Ausblicke” wieder.
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Das Klassenmodell bietet die Grundlage zur Erstellung von system-
atischen Gestaltungsrichtlinien. Diese Richtlinien können von Element-
en in einer Zeichenfläche genutzt werden oder sie können als Grund-
lage für darauf aufbauende Richtlinien verwendet werden. Eine Klasse 
definiert sich hierbei als ein Satz von Parametern, etwa visuellen Ei-
genschaften. Eine Klasse kann diese Parameter an eine weitere Klasse 
vererben und um weitere Parameter ergänzen. So können Abhän-
gigkeiten zwischen verschiedenen Klassen erstellt werden, die für den 
Aufbau von komplexen Gestaltungregeln genutzt werden können.

Dadurch, dass visuelle Eigenschaften an Elemente nur durch die 
Vergabe von Klassen definiert werden können, ergibt sich hier eine 
deutliche Unterscheidung zu sonstigen Design-Tools wie Sketch, 
Illustrator oder Photoshop. Da der Nutzer diese Klassen automatisch 
erstellt, indem er Assets im Canvas platziert oder er eigene Assets 
anlegt, wird zum systematischen Aufbau von Gestaltungsrichtlinien 
motiviert und gleichzeitig wird das Anlegen, Definieren und Bearbeiten 
dieser Richtlinien vereinfacht.

Das Modell wurde aus der Überlegung heraus entwickelt, wie man ein-
en systematischeren Aufbau eines Gestaltungsprojekts fördern kann. 
Es lehnt sich an Defintionsmuster aus Webtechnologien wie CSS an, 
stellt dieser aber durch den Element Graph in einer visuellen Ober-
fläche bereit (siehe “Element Graph”).

Klassenmodell
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Flows wurde als macOS Anwendung konzipiert und folgt als solche 
auch möglichst weitgehend den von Apple für das Betriebssystem 
erschaffenen Regeln und Konventionen. Die Entscheidung sich vi-
suell auf das seit der Betriebssystem Version Yosemite (OS X 10.10) 
etablierte Erscheinungsbild zu berufen, fiel nach ausgiebiger Analyse 
und Abwägung der beiden Grundrichtungen in welche sich Flows in 
Bezug auf die Gestaltung seiner Benutzeroberfläche hin bewegen 
konnte. Gegen die Entwicklung einer vollkommen neuen, losgelösten 
Designsprache entschied man sich letztlich, da gewährleistet werden 
sollte, dass der Nutzer sich innerhalb der Anwendung sofort heimisch 
fühlt und auf bereits bekannte Interface Elemente trifft. Diese sollten 
in ihrem Auftreten und Verhalten möglichst nah an dem sein, was der 
Nutzer tagtäglich innerhalb des Betriebsystems vorfindet. Flows folgt 
dabei möglichst den von Apple aufgestellten macOS Human Interface 
Guidelines, wenn notwendig ergänzt um neue Elemente, die ebenfalls 
diese native Erscheinung referenzieren.

Visuelles Erscheinungsbild
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Durch dieses Vorgehen soll sichergestellt werden dass der Fokus des 
Nutzers auf der Tätigkeit des Gestalten innerhalb der Anwendung liegt 
und nicht auf der Gestaltung der Anwendung selbst, welche dazu so 
weit wie möglich in den Hintergrund treten soll. Ikonografien werden, 
falls im selben Kontext vorhanden, dem Betriebsystem entliehen, nicht 
systemeigene Bilder werden in ihrer Erscheinung, Größe und Far-
bigkeit den bereits vorgefundenen Glyphen angeglichen. Anzumerken 
sei dabei, dass in besondern Fällen auch die Möglichkeit vorbehalten 
wurde von diesen abzuweichen, da der Kontext ihrer Benutzung kei-
nem im System vorhandenen Beispiel entspricht oder dieses sich als 
unpassend erwies. Die ebenfalls mit macOS Yosemite eingeführten 
und seit dem etablierten Transparenzeffekte werden für die Vermit-
tlung von Kontext und Hierarchien innerhalb von Flows genutzt um 
Hierarchie und Struktur zu vermitteln. Ebenso wurde für Flows die von 
Apple Entwickelte Systemschrift San Francisco verwendet.
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Flows kombiniert die beiden die macOS typischen Fensterelemente 
Toolbar und Title Bar in eine Bedieneinheit, um eine möglichst kom-
pakte Darstellung der dort verorteten Optionen zu gewährleisten. 
Die Title Bar bietet die Funktionalität das Fenster zu schließen, zu 
minimieren oder in Fullscreen-Modus zu wechseln. Ebenso wird hier 
Zugriff auf die Benamung des Dokuments geboten und die Möglich-
keit den Speicherort dessen zu ändern. Die Toolbar bietet schnellen 
Zugriff auf häufig verwendete Funktionen und ist in ihrer Funktionalität 
anpassbar. Ihre Funktionalität beinhaltet:

Wechsel zwischen dem Canvas (siehe “Canvas”) und Playground (sie-
he “Playground”). 

Bietet dem Nutzer die Möglichkeit, Elemente in die jeweils aktive 
Ansicht (Canvas oder Playground) einzufügen. Hierbei stehen zur 
Verfügung: 

Artboards: Artboards bilden die Zeichenfläche für den Inhalt des 
Gestaltungsprojektes. Klassischerweise entspricht ein Artboard einem 
Screen. Fügt der Nutzer ein Artboard ein, so öffnet sich ein Pop Over 
zur Auswahl der gewünschten Artboard Größe. Hier findet der Nut-
zer diverse Geräte Presets, sortiert nach Gerätehersteller und Be-
triebssystemen. Auch bei Auswahl eines Presets bleiben Artboards in 
ihrer Größe später frei ska lier bar. Artboards dienen als Container für 
Instanzen von Assets die der Nutzer auf diesen platziert.

Abstände (Space): Erstellt eine inhaltslose Abstandsbemaßung mit 
welcher der Nutzer Bereiche innerhalb seiner Anwendung bestimmen 
kann, die von Inhalten jeder Art freigehalten werden sollen. So können 
etwa Layouts mit dynamischen Randabständen erstellt werden. 

Toolbar

View Switch

Insert Menu
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Modul zum Wechsel zwischen Canvas und Playground

Pop Over zur Auswahl der Artboardgröße nach Presets 
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Notizen (Note): Flows bietet die Möglichkeit, Artboards und Assets 
mit Notes zu versehen, um Erinnerungen, Anmerkungen und Ideen 
zu hinterlassen und Feedback Prozesse ohne die Notwendigkeit von 
Drittanbieter Software zu realisieren. Notes können entweder einer 
Instanz eines Assets (Standard) oder allen Instanzen eines Assets 
angehängt werden. Notes werden durch ein Icon an dem jeweiligen 
Asset repräsentiert, welches erscheint, sobald dieses angewählt wird 
und vergrößern sich bei Klick auf dieses (siehe Abb.). Notes können 
nur einem zuvor selektierten Asset oder einer zuvor selektierten In-
stanz eines Assets hinzugefügt werden. Ist kein Asset auf dem Canvas 
selektiert so erscheint der Menüpunkt ausgegraut. In der Strukturan-
sicht werden alle Notes die einem Artboard zugewiesen wurden direkt 
unter diesem angezeigt (siehe Abb.). Notizen bieten die Möglichkeit 
diese durch einen Klick auf den Font Button über verschiedene Text 
Presets zu formatieren (Titel, Headline, Body, Bulleted List, Dashed 
List und Numbered List). Weiterhin kann der Nutzer Checklisten er-
stellen, Bilder und Grafiken innerhalb einer Notiz anhägen und Notizen 
anderen Nutzern innerhalb eines Projektes zuweisen.

Vektoren (Vector): Flows bietet zur Asset Erstellung ein klassisches 
Vektoren System wie aus Adobe Illustrator bekannt.

Text (Text): Erstellt eine Textbox mit dynamischem Fülltext, der sich in 
der Menge der Größe der Textbox anpasst.

Formen (Shape): Erstellt ein gefülltes Rechteck mit 100% Deckkraft. 
Ellipsen und abgerundete Rechtecke können über die entsprechende 
Abrundung der Ecken erzeugt werden.

Bildplatzhalter (Image): Erstellt einen Bildplatzhalter, welcher per 
Drag and Drop oder über die Content Nodes im Element Graph mit 
Inhalt gefüllt werden kann.

Insert Menu
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Insert Menü

Pop Over zum erstellen einer Notiz
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Eine universelle Suche bietet dem Nutzer die Möglichkeit gewünschte 
Funktionen schneller auszuführen und Assets nach ihrem Namen zu 
finden. Prinzipiell können alle Funktionen und Inhalte eines Projektes 
durchsucht werden.

Preview öffnet ein Vorschaufenster mit den Maßen des aktuell aus-
gewählten Gerätes. Dieses Preview Fenster ist frei beweglich und ver-
hält sich wie ein reguläres Systemfenster. Preview dient als Vorschau 
um realistische Größen abzuschätzen und die Struktur eines Systems 
durch Interaktivität zu überprüfen zu können. Der Nutzer kann sich 
durch Klicken auf die mit Interaktivität versehenen Assets durch die 
Anwendung navigieren oder im Fall von fehlender Interaktivität über 
die Pfeiltasten am unteren Rand zwischen den Artboards innerhalb 
eines Projektes wechseln. Befindet sich die Preview Funktion in ak-
tivem Zustand und der Nutzer selektiert auf dem Canvas ein anderes 
Artboard, so wechselt auch die Preview Ansicht zu diesem. Befindet 
sich der Nutzer im Playground, in welchem er verschiedene Variant-
en eines Assets erstellt hat und öffnet nun das Vorschaufenster so 
wird das Artboard angezeigt auf welchem sich das Asset befindet, 
allerdings mit der aktuell im Playground aktiven Variante. Ist ein Asset 
keinem Artboard zugewiesen so öffnet das Preview Fenster nur die 
Vorschau dieses Assets. 

Search

Preview
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Suchinterface als Pop Over

Preview Fenster mit Kontextmenü
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Flows wurde mit dem Gedanken entwickelt, es so einfach und schnell 
wie möglich zu machen Anwendungen für viele verschiedene Screen 
Größen und Zielgeräte zu entwicklen. Ein Bestandteil dieses Konzept-
es ist es den Wechsel zwischen unterschiedlichen Geräten direkt 
in die Toolbar zu integrieren und somit die Möglichkeit zu geben 
das Gestaltete auf verschiedenen Screen Formaten zu testen. Die 
Veränderung des Gerätes, führt zu einer Anpassung sämtlicher Art-
boards auf das gewählte Format. Hierbei geht das aktuelle Layout jed-
och nicht verloren und ist jederzeit über den Wechsel zum vorherigen 
Gerät wieder zugänglich. Verändert der Nutzer Stileigenschaften von 
Assets in einer Screen Größe und wechselt dann zu einer anderen so 
erhält er die Möglichkeit die Änderungen zu synchronisieren sowie alle 
Veränderungen die seit der letzten Synchronisation gemacht wurden 
einzusehen und einzeln anzuwenden.

Der “New Asset” Button bietet dem Nutzer die Möglichkeit eigene 
Assets zu erstellen. Neue Assets können über die Selektion mehrerer 
im Canvas vorhandener Elemente erstellt werden. Im Canvas selektiert 
der Nutzer hierzu zunächst die gewünschten Elemente und klickt dann 
den “New Asset” Button, was diese zu einem neuen Asset zusammen-
fügt. Ist kein Element selektiert führt ein Klick auf den “New Asset” 
Button den Nutzer in den Playground, wo dieser eigene Assets erstel-
len kann (siehe “Playground” & “Assets”).

Device Switch

Create Asset
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Pop Over zur Auswahl der Artboard nach Geräten

“Create Asset” Button
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Innerhalb der Asset Sidebar findet der Nutzer alle in dem Projekt ver-
wendeten Assets, Farben und Icons (siehe “Asset (Sidebar)”).

In der Bibliothek findet der Nutzer eine Sammlung von vorgefertigten 
Systembausteinen die er per Drag-and-Drop in sein Layout einbinden 
kann. Angewendete Assets aus der Bibliothek finden sich in der “Asset 
Sidebar” wieder (siehe “Library”).

Assets

Library
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Asset Sidebar

Library
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Der sogenannte Window Body dient zur Darstellung der Hauptinhalte 
eines Programms. Er befindet sich unterhalb der Toolbar und bildet 
die Bühne für die Erstellung von Projekten. In Flows kann dieser vier 
verschiedene Subviews annehmen: Der Canvas (siehe “Canvas”), der 
Playground (siehe “Playground”), die Structure View (siehe “Structure 
View”) und der Element Graph, welcher in Kombination mit dem Can-
vas dargestellt wird (siehe “Element Graph”). Der Window Body ist als 
sichtbare Arbeitsfläche zu verstehen, die frei bewegbar, skalierbar und 
zoombar ist und die Größe des Fensters abzüglich der Toolbar einnim-
mt. Die eigentliche Arbeitsfläche wird jedoch nicht durch die Grenzen 
des Window Body beschränkt, sondern ist eine Endlosfläche, welche 
sich über die Größe des Fensters hinaus fortsetzt. Innerhalb der vier 
oben genanten Bereiche können Subview typische Inhalte (alle über 
die Insert Menüs erreichbaren Elemente) frei platziert werden. Ele-
mente innerhalb des Window Bodys kann der Nutzer in der Horizontal-
en, Diagonalen und Vertikalen frei verschieben(siehe “Platzierung von 
Elementen in Flows”).

Window Body 
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Window Body
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Assets und Artboards sind in Flows innerhalb ihrer jeweiligen Window 
Bodys (siehe hierzu “Window Bodys”) komplett frei platzier- und ver-
schiebbar. Diese Grundregel bricht nur in Form von Unterstützung bei 
der Platzierung durch Smart Guidelines und automatisches Snapping.

Assets, die vom Nutzer auf den Canvas gezogen werden, positionieren 
sich automatisch an oberster Strukturebene in der Mitte des aktiven 
Artboards, solange diese sich im Sichtbereich des Nutzers befindet. 
Anschließend können die Assets vom Nutzer frei positioniert werden, 
docken jedoch automatisch an die Kanten anderer Elemente an um 
inkonsistente Abstände und Überlagerungen zu vermeiden. Will der 
Nutzer ein Element ohne Restriktionen komplett frei auf dem Artboard 
platzieren so hält er dazu die entsprechende Taste (Command-Taste) 
gedrückt und verschiebt das Element an die gewünschte Postion, oder 
deaktiviert die Snapping Funktionalität komplett im Einstellungsbere-
ich (zugänglich via Menu Bar / Flows / Preferences). Besitzt ein Asset 
durch das Hinzufügen von Margins eine Schutzzone rund um den 
Inhalt, so wird diese beim Andocken an andere Elemente oder Screen-
ränder als äußerer Rahmen des Assets verstanden. Hält der Nutzer 
während des verschieben eines Elementes die Shift-Taste gedrückt 
so wird das Element nur in der Achse verschoben in welcher sich die 
Maus zu Beginn der Interaktion am weitesten bewegt. 

Platzierung von Elementen
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Der Canvas ist eine in seiner Größe unendliche zunächst leere Fläche 
auf welcher Projekte erstellt werden. Der Canvas dient als Fläche für 
Artboards, auf welchen dann einzelne Assets (mehr hierzu: “Assets”) 
platziert werden und so das Interface konstruiert. Alle Elemente, 
die sich auf dem Canvas befinden sind frei in der Horizontalen und 
Vertikalen verschiebbar. Der Canvas bildet die Startfläche für jedes 
Projekt. Inhalte auf dem Canvas lassen sich in zwei verschiedenen 
Modi darstellen: einmal die Artboard Ansicht, in welcher der Nutzer 
die tatsächlichen Assets visuell repräsentiert bekommt und die Struk-
turansicht (mehr hierzu: “Structure View). Auf dem Canvas, sowie in 
allen anderen Window Body Bereich innerhalb von Flows, kann der 
Nutzer sich frei, ohne Beschränkungen in X- und Y-Achse bewegen 
und somit den Canvas und die darauf befindlichen Inhalte nach Beli-
eben verschieben und seine Blickdistanz auf die Inhalte über Zoomen 
anpassen. 

Elemente werden auf dem Canvas, sowie in allen anderen Window 
Body Bereichen flows, verschoben indem der Nutzer diese an-
wählt und dann durch Verschiebung der Maus bewegt (siehe hierzu: 
“Platzierung von Elementen in Flows”.

Artboards werden entweder über das “Insert Menu” (siehe “Insert 
Menu”) eingefügt oder über das drücken der Taste “a”, was direkt den 
Dialog zur Auswahl einer Artboard-Größe öffnet (siehe “Artboards”). 
Assets zieht der Nutzer entweder aus der Bibliothek oder der Asset 
Sidebar auf den Canvas. Alternativ kann er Assets auch direkt auf dem 
Canvas erstellen (siehe “Assets”).

Canvas
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Canvas mit Artboard
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Flows bietet innerhalb des Canvas neben der Darstellung der ver-
schiedenen Artboards mit ihren Inhalten auch die Möglichkeit sich 
eine strukturelle Übersicht über das Projekt anzeigen zu lassen und 
so einfache Hierarchien und strukturelle Informationsabläufe nachvol-
lziehbar zu machen. Zwischen der Struktur Ansicht und der Artboard 
View wechselt der Nutzer entweder durch hinaus- und hineinzoomen 
– ab einer Verkleinerungsstufe, bei der der Inhalt der Zeichenflächen 
keine Hilfestellung zu Übersichtlichkeit mehr bietet wechselt Flows 
automatisch in die “Structure View” – oder durch den Button in der 
linken oberen Ecke des Canvas bzw. der Strukturansicht welcher ein 
Kontext Menü öffnet das den Wechsel ermöglicht. 

Die Strukturansicht besteht aus Nodes. Jeder dieser Nodes steht als 
Repräsentation für ein Artboard in der Canvas View. Erstellt der Nutzer 
im Canvas ein Artboard, so erstellt Flows automatisch einen Node mit 
der Benamung des Artboards in der Strukturansicht. Will der Nutzer 
einen neuen Node in der Strukturansicht hinzufügen, so fügt er über 
das Insert Menü oder den entsprechenden Tastaturbefehl ein Artboard 
ein. Da er sich aktuell in der Strukturansicht Ansicht befindet, wird 
dieses Artboard durch einen Node repräsentiert. Nodes kann der Nu-
tzer in der Strukturansicht frei nach belieben verschieben und anord-
nen. Verschiebt der Nutzer einen Node, so folgt die Canvas Ansicht 
dieser Struktur und das Artboard wird auch dort verschoben. 

Structure View
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Aktive Struktur Ansicht (Hintergrund hier zu Beispielzwecken abgeblendet)



116

Um einfach Abhängigkeiten und Abläufe in der Strukturansicht zu 
visualisieren, kann der Nutzer die verschiedenen Nodes miteinander 
verbinden. Hierzu fokussiert er den Node mit der Maus worauf hin an 
allen Mitten der Kanten kreisförmige Indikatoren auftauchen. Klickt der 
Nutzer auf einen dieser Indikatoren so kann er eine Verbindungslinie 
zu einem weiteren Node ziehen. Hat der Prozess des Linienziehens 
bereits begonnen, es gibt allerdings keinen entsprechenden Zielnode, 
so kann der Nutzer über den “Insert Artboard” Tastaturbefehl (“a“) 
einen neuen Node am Ende der Verbindungslinie hinzufügen. 
Um dem Nutzer die Möglichkeit zu bieten einfach und schnell An-
merkungen und Gedanken zum inhaltlichen oder strukturellen Aufbau 
der Anwendung zu den Nodes hinzuzufügen bietet Flows die Möglich-
keit die Nodes mit Notizen zu versehen. Hierzu wählt der Nutzer einen 
Node an woraufhin unterhalb des Nodes ein Button auftaucht der das 
hinzufügen einer Notiz ermöglicht. Klickt der Nutzer diesen Button so 
öffnet sich ein Popover zum hinzufügen von Notizen (optional kann 
der Nutzer auch den Weg über das Insert Menü gehen). Hinzugefügte 
Anmerkungen werden als Liste von Notizen direkt unterhalb des Node 
Elements angezeigt und können durch auf- und zuklappen des Nodes 
angezeigt oder versteckt werden. Notizen die in der Strukturansicht 
hinzugefügt werden übertragen sich auch auf die Canvas View und 
sind dort aufrufbar (mehr zu Notizen: Tool Bar, Notes). Durch dieses 
System bietet Flows eine einfache Möglichkeit Informationsarchitek-
turen zu erstellen, welche im Vergleich zu Drittanbieterlösungen tief in 
das System integriert sind und durch die Verbindung aus Strukturan-
sicht und Artboards dem Nutzer innerhalb eines Projektes tatsächli-
che strukturelle Mehrwerte bietet. Ebenso wird durch die zwei ver-
schiedenen Darstellungsmöglichkeiten die Nachvollziehbarkeit einer 
Anwendungsstruktur für Dritte vereinfacht. 

Structure View
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Ausgeklappter Node mit Notizen-Liste und aktiver Notiz als Pop Over

Struktur Node in vergrößerter Ansicht (Benamung entspricht Benennung von entsprechendem Artboard)
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Die Gestaltung von digitalen Benutzererlebnissen basiert in der Regel 
auf bereits etablierte Metaphern und Objekten, welche in ihrer vi-
suellen Erscheinung zwar sehr verschieden sein können, von ihrer 
Aufgabe her jedoch meist gleich sind. Der Aufbau von Anwendungen 
über eine Bandbreite von Zielmedien und Plattformen lässt sich häufig 
auf ein Standard Repertoire an Elementen zurückführen, etwa But-
tons, Listen, Slider usw. Flows verfolgt hierbei den Ansatz dem Nutzer 
eine breite Palette an Systembausteinen bereit zu stellen, die der 
Gestalter schnell und einfach verwenden kann. Unterschieden werden 
hierbei “ungestylte” Bibliothekselemente und solche, die auf einer 
bestimmten Plattform basieren. Die erste der beiden Kategorien stellt 
Element Klassen bereit welche in ihrem visuellen Auftritt möglichst ge-
nerisch und unfertig erscheinen sollen. Unter Verwendung dieser Ele-
mente kann sich der Anwender schnell und einfach Layouts zusammen 
ziehen und diese später in ihrem Erscheinungsbild auf seinen Wunsch 
hin verändern. Diese Systembausteine werden in ausklappbaren Über-
kategorien angezeigt. Der Bereich “Primitives” bildet hierbei die erste 
Kategorie in welcher der Nutzer Formen, Text, Vektoren, Bildplatzhal-
ter sowie Spaces – inhaltslose Abstandsbemaßungen mit welchen der 
Nutzer Bereiche innerhalb seiner Anwendung bestimmen kann die von 
Inhalten jeder Art freigehalten werden sollen. Die Elemente aus der 
Kategorie “Primitives” finden sich ebenfalls im Insert Menü welches 
über die Tool Bar zu erreichen ist (siehe “Tool Bar”). 

Library
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Library in aktivem Zustand als Sidebar
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Ebenso kann der Nutzer “Primitives” auch ohne den Weg über eines 
der beiden Menüs via Tastenkürzel einfügen. Weitere Überkategorien 
der Bibliothek neben “Primitives” sind: Top Bars, Tool Bars, Bottom 
Bars, Table Cells, Keyboards, Buttons, Switches and Sliders, Lists, 
Tab Views, Status Bars, Dropdowns, Pop Overs, Pop Ups, Progress 
Indicators, Cards, Notifications, Searchbars, Pickers, Context Menus 
und Chat Bubbles. (Beispiele siehe Abb.) Die zweite Kategorie, die 
Plattform basierten Assets, sind als tief in das System integrierte UI 
Kits zu verstehen, die ausgehend von der Plattform für die gestaltet 
werden soll (iOS, Android, macOS sowie Windows) dem Nutzer Assets 
bereit stellt. Diese Systembausteine sind in ihrer Erscheinung der 
jeweiligen Plattform angepasst und folgen deren Design Guidelines, 
können allerdings später ebenfalls komplett frei angepasst werden. 
Durch das Clus tern dieser UI Elemente nach Aufgabe und Verortung 
im System in verschiedene Oberkatergorien entsteht automatisch 
eine Verbindung zwischen den UI Kits. Diese soll den Gestalter dabei 
unterstützen eine Applikation einfach auf verschiedene Plattformen 
zu portieren, da viele Elemente direkt auf eine andere visuelle Er-
scheinung übersetzt werden können (siehe “Ausblick”). Prototyping 
und schnelles Testen der Bedienbarkeit von Konzepten sollte nicht 
erst erfolgen, wenn ein bereits finales Design am Ende eines Prozess-
es in ein externes Prototyping Tool gefüttert wird, sondern ein essen-
tieller Part innerhalb jedes digitalen Gestaltungsprozesses sein, um 
das Erdachte auf seine Logik und Bedienbarkeit hin zu überprüfen.

Library
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Beispielhafte Übersicht über “Unstyled Assets”
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Basierend auf diesem Grundsatz bietet Flows zusätzlich zu seiner 
Prototyping- und Animations-Funktionalität (siehe hierzu “Animation-
sinspektor”) interaktive Bibliothekselemente. Dies bedeutet System-
bausteine, die der Nutzer zum Aufbau seiner Anwendung verwendet 
sind nicht nur rein visueller Natur sondern verfügen auch über vorge-
fertigte Interaktivität, welche der Nutzer schnell und einfach in sein 
System integrieren kann. So besitzen Buttons etwa von Haus aus 
verschiedene Status, sowie ein Animations- bzw. Interaktionsverh-
alten zwischen diesen. Ebenfalls sind diese Status für die möglichen 
unterschiedlichen Eingabegeräte ausgelegt, so besitzt ein Button für 
Touch Geräte einen unfocused, pressed und released Status, für Maus 
basierte Eingaben einen zusätzlichen focused Status, der aktiv wird 
wenn der Nutzer über den Button hovert. Dieses Prinzip übersetzt 
sich auf alle Interface Bausteine mit welchen interagiert werden kann. 
Der Nutzer besitzt hierbei die Freiheit selbst erschaffene Assets mit 
der selben Funktionalität auszustatten, in dem er ihnen verschiedene 
Status im Playground zuweist (siehe “Playground”). Die Interaktivität 
von vorgefertigten Elementen kann der Nutzer beeinflussen indem er 
die jeweiligen Status und das Verhalten zwischen ihnen im Nachhinein 
bearbeitet. Um schnell einen Eindruck von der gebotenen Funktion-
alität eines Assets zu bekommen weißt ein Indikator den Nutzer in 
der Bibliothek und Asset Sidebar auf interaktive Elemente hin. Hovert 
der Benutzer über eines dieser Assets, so wird ihm das Verhalten als 
Animation in Dauerschleife wieder gegeben. Ein Rechtsklick auf das 
Element bietet die Option ein Preview Fenster zu öffnen in welchem 
sich das Element benutzen lässt. 

Library
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Library Ergänzend zu den zuvor genannten Funktionalitäten bietet die Biblio-
thek auch Zugriff auf Plattform spezifische Farbpaletten sowie typ-
ische System- und Anwendungsbilder die der Nutzer verwenden kann. 
Diese sind über die Tool Bar am unteren Ende der Sidebar erreichbar. 
Eigene Bibliotheken können auch aus Projekten heraus vom Nutzer 
selbst erstellt werden, um so eine konstante Gestaltung über mehrere 
Personen und einen großen Zeitraum hinweg zu gewährleisten. Die 
vom Nutzer selbst erstellten Bibliotheken basieren auf den innerhalb 
des Projekts verwendeten Assets. Denkbar wären im weiteren auch 
eine Funktionalität die Nutzern die Möglichkeit gibt Bibliotheken zu 
teilen und so kollaborativ in Echtzeit an einem gemeinsamen Projekt 
zu arbeiten (siehe “Ausblick”).
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Bottom Bar zum Wechsel zwischen Inhaltsbereichen
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Innerhalb der Asset Sidebar finden sich alle vom Nutzer in einem 
Projekt verwendeten Systembausteine. Diese können aus der zuvor 
beschriebenen Bibliothek stammen, selbst kreierte Assets sein oder 
eine Mischung dieser beiden Varianten. Neue Assets können über die 
Selektion mehrerer im Canvas platzierter Elemente erstellt werden, 
wozu der Nutzer nach Auswahl dieser den “New Asset” Button in der 
Tool Bar klickt, was diese zu einem neuen Asset zusammenfügt. Ist 
kein Element selektiert führt ein Klick auf den “New Asset” Button den 
Nutzer in den Playground, wo dieser mit verschiedenen Bausteinen 
eigene Assets erstellen kann. Gleiches geschieht wenn der Nutzer 
ohne vorherige Selektion in den Playground Modus wechselt (siehe 
“Playground”). Frei erstellte Assets, die somit keiner Kategorisierung 
innerhalb der Asset Sidebar angehören, werden zunächst in einer 
“Custom” Sektion abgelegt. Um Struktur und Übersichtlichkeit zu 
gewährleisten, kann der Nutzer sie aus dieser via Drag-and-Drop in 
die gewünschte Kategorie einfügen, oder eigene Kategorien erstellen. 
Vorgefertigte Systembausteine übernehmen in der Asset Sidebar ihre 
vorherige Kategorisierung. In der Asset Sidebar finden sich weiterhin 
auch alle im Dokument verwendete Farben und Icons wieder.

Assets (Sidebar)
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Aktive Asset Sidebar
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Assets sind wiederverwendbare Bausteingruppen. Hierbei kann es 
sich um ein einzelnes Typografisches Label oder einen komplexen 
Organismus aus mehreren Bildern, Icons und Buttons handeln, welche 
in sich weiter verschachtelt sind. Assets findet der Nutzer entweder 
vorgefertigt und frei veränderbar in der Bibliothek (siehe “Bibliothek”) 
oder kann diese selbst erstellen (siehe “Playground”). Zieht der Nu-
tzer ein Asset aus der Bibliothek an vorgefertigten Elementen in den 
Canvas so erstellt Flows automatisch eine neue Instanz dieses Assets, 
welches von nun an in der Asset Bibliothek zu finden ist (siehe “Asset 
Sidebar”). Dieses Asset gleicht zunächst in allen Eigenschaften dem 
Ursprungselement. Der Nutzer kann nun allerdings nach Belieben über 
den Inspektor (siehe “Inspektor”) die Eigenschaften dieser Instanz 
verändern. Alle Änderungen, die der Nutzer vornimmt, werden auf das 
Asset in der Asset Bibliothek übernommen. Wird dieses Asset nun 
nochmals in den Canvas gezogen, so besitzt es die zuvor definierten 
Eigenschaften. Verändert der Nutzer nun etwa die Hintergrundfarbe 
dieser Instanz des Assets so wird diese Änderung auf alle weiteren 
Instanzen des Assets übernommen. Wünscht der Nutzer nur bei 
einem spezifischen Asset die Hintergrundfarbe zu ändern so kann er 
entweder via Rechtsklick die Instanz von der Assetgruppe komplett 
loslösen, was automatisch aus der Instanz ein weiteres Asset erstellt 
oder er kann einzelne Eigenschaften der Instanz im Inspektor über-
schreiben, was die Verlinkung der restlichen nicht überschriebenen 
Eigenschaften zum ursprünglichen Asset unberührt lässt (siehe 
“Inspektor Overrides”). Die einzige Eigenschaft die sich losgelöst von 
diesem Modell verhält ist die der Position eines Elements. Ein Asset 
besitzt zwar immer eine Position auf einem Artboard, diese ist jedoch 
von Instanz zu Instanz unabhängig und ohne Override veränderbar. 
Die Position eines Assets gilt solange bis dieses vom Nutzer manuell 
verschoben wird. So wird ermöglicht, dass das gleiche Asset auf ver-
schiednen Screens standardmäßig die selbe Position einnimmt, diese 
jedoch auch frei manipulierbar bleibt. 

Assets
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Beispeilhafte Übersicht über mögliche Asset Formate
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Der Inspektor ist ein modulares Bedienelement zur Manipulation von 
Gestaltungsinhalten. Der Inspektor kann als alleinstehendes floating 
Window auftauchen oder als Teil der Node basierten Strukturansicht, 
dient jedoch in beiden Fällen wie bereits erwähnt dem Einstellen von 
Parametern zur Gestaltung von Elementen. Der Inspektor wird ent-
weder durch das Anwählen eines Assets und/oder das Expandieren 
eines Nodes im Element Graph aufgerufen. Der floating Inspektor 
besitzt eine vorgelagerte Strukturebene, welche es dem Nutzer 
erlaubt den Aufbau des ausgewählten Assets nachzuvollziehen und 
einzelne Assets in dieser Struktur auf Instanz Ebene zu deaktivieren 
was die Möglichkeit bietet Assets inhaltlich nach belieben anzupas-
sen. So kann der Nutzer etwa in einer Topbar, die von ihm mit jeweils 
einem Icon links und rechts angelegt wurde, eines davon deaktivie-
ren, wenn es in die Instanz im aktuellen Kontext nicht benötigt wird. 
Dieser Aufbau ermöglicht strukturell flexible Assets, die nicht für jeden 
veränderten Anwendungsfall erneut gebaut werden müssen. Soll einer 
dieser strukturellen Bestandteile des Assets editiert werden, so wählt 
der Nutzer diesen aus, was die Einstellungsebene des Inspektors mit 
allen objektspezifischen Eigenschaften öffnet. Diese ist modular auf-
gebaut und in maximal drei Subkategorien gegliedert. 

Inspektor
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Strukturansicht eines Assets mit den Optionen den Playground oder Element Graph zu öffnen 

Einstellungsebene eines Asst Komponenten 
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Der Bereich Stile ist für alle Einstellungen von Stilattributen zuständig. 
Hier findet der Nutzer Kontrolle über: Deckkraft, Füllfarbe, Konturen, 
Radien, Schatten und Weichzeichnungen, sowie im Falle des Auftre-
tens von Typografie auch für das Erscheinungsbild dieser. Der Stile 
Bereich ist modular aufgebaut, was bedeutet dass die einzelnen 
Parameter und Eigenschaften die im Inspektor auftauchen von dem 
Nutzer selbst bestimmt werden und auf Bedarf hinzugefügt werden 
können. Ausnahmen dieser Modularität bilden Eigenschaften die ein 
Element besitzt sobald es hinzugefügt wird – erstellt der Nutzer etwa 
ein Rechteck, so besitzt dieses eine temporäre Füllfarbe und Deck-
kraft, welche auch sofort im Inspektor angezeigt wird. Stilmodule 
können auf via Rechtsklick wieder aus dem Inspektor entfernt werden. 
Im zweiten Bereich des Inspektors befinden sich die so genanten 
“Content Overrides”. Diese bieten dem Nutzer die Möglichkeit Tex-
te, Bilder und Glyphen des angewählten Elements zu überschreiben, 
wenn angewandt gelten die Overrides nur für die Instanz des Assets 
bei welcher sie überschrieben wurden. Diese Overrides gelten wie 
bereits erwähnt nur für Text, Bild und Glyphen und bilden keine neue 
Instanz eines Assets (siehe “Asset” und “Inspector Overrides”). 

Der dritte Inspektor Bereich bietet die Möglichkeit Größe, Position und 
Rotation eines Elementes zu bestimmen. Ebenfalls werden in diesem 
Bereich die äußeren Abstände des Assets (Margins) festgelegt. Hierzu 
klickt der Nutzer auf den jeweiligen Abstandsindikator, woraufhin sich 
ein Pop Over öffnet, in welchem der Nutzer die gewünschten Werte 
eintragen kann. 

Inspektor
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Pop Over zum hinzufügen von Eigenschaften zur Einstellungsebene eines Asset Komponenten 

Ansicht der drei Inspektor Sektionen (Tab 2 mit Beispielinhalten)
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Über ein Klicken auf die Kreiselemente in dem Margins Modul kann ein 
Asset “gepinnt” werden, dies weist dem Asset eine fixe Positionierung 
im Hinblick auf verschiedene Screen Größen und Skalierbarkeit zu. Um 
weiter das gewünschte Verhalten eines Assets bei unterschiedlichen 
Zielgrößen zu definieren kann der Nutzer eine minimale bzw. maxi-
male Größe für das Asset festlegen, das dieses bei der Skalierung des 
Artboards nicht über- oder unterschreiten soll. Zuletzt lassen sich im 
dritten Themenbereich, im Fall der Auswahl mehrerer Assets über die 
Drop Downs “Distribute” und “Arrange” deren Verteilung und Ausrich-
tung zu einander bestimmen. Da es sich bei allen einstellbaren Eigen-
schaften um CSS Properties handelt, können diese auch entsprechend 
im CSS Format exportiert werden.

Innerhalb des Inspektors stehen dem Nutzer nur die Module zur 
Auswahl bereit, welche die in seiner aktuellen Selektion einstellbaren 
Parameter enthalten, so werden beispielsweise keine Stilbearbeit-
ungsoptionen angezeigt wenn der Nutzer ein komplettes Asset mit 
verschiedenen Elementtypen auswählt, jedoch Einstellungen zum 
Überschreiben der in dem Asset verfügbaren Text und Bild Elemente 
sowie Einstellungen zu Position und Größe des gesamten Assets. 

Inspektor
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Einheit zum Einstellen von Margins und pinnen von Elementen
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Einzelne Eigenschaften von Assets können auf Instanzebene inner-
halb des Inspektors überschrieben werden. Dies bietet im Vergleich 
zum völligen Loslösen einer Instanz von ihrem Ursprung den Vorteil, 
dass nur einzelne Eigenschaften überschrieben werden und alle nicht 
explizit veränderten Eigenschaften von dem ursprünglichen Asset 
abhängig bleiben. So ist es beispielsweiße möglich die Hintergrundfar-
be eines Buttons in einer Instanz zu verändern ohne den Ecken Radius 
des Buttons von dem ursprünglichen Asset loszulösen. Somit würde 
eine Veränderung des Ecken Radius bei einem der Assets diesen 
entsprechend bei allen Instanzen um den selben Wert angleichen, 
eine Veränderung der Hintergrundfarbe bei einer der nicht überschrie-
benen Instanzen hingegen hätte keine Auswirkung auf die Instanz bei 
welcher der Farboverride stattgefunden hat. Dieses System bietet 
dem Nutzer ein hohes Maß an Flexibilität und unterstützt dennoch ein 
strukturiertes und parametrisches Arbeiten. Wünscht der Nutzer wie 
im oberen Beispiel beschrieben nun die Hintergrundfarbe einer Asset 
Instanz zu überschreiben, so klickt er in der Tab Bar des Inspektors 
auf den “Add Class” Button, was eine neue, zunächst leere, Klasse 
erstellt. In diesem neu erzeugten “leeren” Inspektor werden alle Werte 
und Einstellungen, die der Nutzer nun in dieser Klasse vornimmt, der 
ursprünglichen Klasse ergänzt und gegenbenenfalls überschrieben.

Inspektor Overrides
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Inspektor mit aktivem Override, parameterabhängiger Override-Warnung mit aktivem Pop Over
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Werte wie Größe oder Rotation – also Parameter, die nicht der Mod-
ularität des Inspektors unterliegen – werden in neuen Klassen aus-
gegraut mit den vorherigen Werten dargestellt und durch Klick und 
Eingabe eines anderen Wertes überschrieben. Stileigenschaften 
können wie im Bereich “Inspektor” bereit dargestellt über den Button 
“Properties” in der Bottom Bar hinzugefügt und verändert werden. 
Klassen sind wiederverwertbar. Soll eine bereits erstellte Klasse noch-
mals Anwendung finden, so geschieht dies durch das klicken auf das 
Chevron neben dem Namen der Klassen in der Tab Bar. 

Hier werden dem Nutzer nun in einem Pop over alle verfügbaren 
Klassen angezeigt, welche er durch Auswahl der gewünschten Klasse 
auf die aktuell ausgewählte Instanz, optional auch auf alle Instanzen, 
des Assets anwenden kann. Dieses Konzept der selektiven Overrides 
durch ein kombinierbares Klassenmodell bietet dem Nutzer ein Max-
imum an Freiheit und hilft gleichzeitig sicher zu stellen, dass letztlich 
kein Dschungel aus Stilen und Assets entsteht.

Inspektor Overrides
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Der Nutzer selektiert ein Asset indem er auf selbiges klickt. Dies führt 
zu Auswahl des kompletten Assets mit all seinen Bausteinen. Hält der 
Nutzer die Command-Taste bei der Selektion gedrückt so greift er auf 
die in der Hierarchie unterste Ebene des Assets zu, auf welche er mit 
dem Mauszeiger klickt. Elemente zwischen diesen Hierarchie Ebenen 
können über einen Rechtsklick auf das Asset im Kontext Menü via 
“Pick Layer” ausgewählt werden. Margins kann der Nutzer entweder 
direkt am Element selbst durch Klicken auf die Abstandsindikatoren 
oder im jeweiligen Inspektor Tab einstellen. Margins agieren ähnlich 
wie Spaces und verhindern in ihrem Standard Verhalten dass weitere 
Inhalte in den Schutzzonen platziert werden. 

Selektion und Margins
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Der Animationsinspektor erlaubt es dem Benutzer, einfache Interak-
tionen und Animationen prototypisch zu visualisieren. Um die Be-
standteile einer Interaktion zu erarbeiten, wurde ein Grundgerüst, 
welches Interaktions- und Animationsverhalten aufschlüsselt, erstellt. 
Hierbei wurde festgestellt, dass eine Interaktion grundsätzlich aus 
einer Aktion (Event) besteht, welches einem Element auf einer Ze-
ichenfläche zugeordnet ist. Dieses Event löst dann eine Reaktion aus, 
die als Veränderung von Eigenschaften von Elementen, typischer-
weise über eine gewisse Zeit, definiert wird. Die Anforderungen an 
den Animationsinspektor sind also zunächst, einem Element ein Event 
zuzuweisen, dann ein oder mehrere Reaktionen auf dieses Event zu 
definieren. Bei der Definition der Reaktion kann entweder eines oder 
auch wieder mehrere Assets betroffen sein.

Im konkreten Fall sieht dieser Aufbau dann folgendermaßen aus: 
Gehen wir von zwei Screens einer Anwendung aus. Ein Klick auf 
einen Button in dem ersten Screen, soll dazu führen, dass der erste 
Screen sich in seiner X-Position ändert und der zweite Screen soll die 
ursprüngliche X-Position des ersten Screens annehmen. Zunächst 
wird dem Button ein Event zugewiesen, der Einfachheit halber ver-
wenden wir ein simples Klick-Event. Als erste Reaktion soll dieses 
Event bezwecken, dass alle Asset Instanzen auf diesem Screen eine 
X-Position von -350 Pixeln annehmen, dies soll über eine Zeit von 0,5 
Sekunden geschehen. Als zweite Reaktion soll das Event bezwecken, 
dass alle Asset Instanzen des zweiten Screens die X-Position 0 Pixel 
annehmen, also vollständig sichtbar sind. Dies soll wiederum über 
einen Zeitraum von 0,5 Sekunden geschehen. Die zwei Reaktionen 
sollen zeitgleich beginnen, daher wird keine Verzögerung (Delay) bei 
den Reaktionen eingestellt.

Animationsinspektor
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Strukturskizze einer Interaktion



144

Im Animationsinspektor werden Reaktionen auf Events als Karten 
dargestellt, jede Karte entspricht hierbei einer Reaktion. Als erste 
Information bei einer Reaktion wird angezeigt, welche Asset Instanzen 
von der Reaktion betroffen sind. Diese Liste kann ergänzt und bear-
beitet werden. Darunter finden sich die zwei weiteren essentiellen 
Informationen, die eine Reaktion definieren: die zu verändernden 
Eigenschaften und die Animationskurve und Animationszeit, über die 
diese Werte verändert werden sollen. An der Unterseite des Anima-
tionsinspektors kann zwischen den verschidenen Karten gewechselt 
werden, so wie eine weitere Karte hinzugefügt werden. Zum einfach-
eren Verständnis für den Benutzer werden die Reaktionen im Interface 
als “New Animation” betitelt.

Animationsinspektor
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Beide Tabs des Animationsinspektors mit entsprechenden Einstellungen 

Pop Overs zur Auswahl von bereits erstellten Animationen / Presets und zur Auswahl von zu animierenden Assets
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Der Playground soll einen Raum zum Kreieren und Gestalten von 
Varianten und Gedankenexperimenten bieten. Während der Canvas in 
Flows primär zum Zusammensetzten und stilistischem Anpassen von 
vorher definierten Systembausteinen dient, so sollen im Playground 
neue Assets erschaffen werden. Sobald der Nutzer den Playground 
betritt wird ihm eine Arbeitsfläche geboten, in welcher er sich voll auf 
die Arbeit an einzelnen Assets fokussieren kann, ohne von anderen 
Artboards oder Assets abgelenkt zu werden. Ebenso soll der Play-
ground das Erschaffen und Testen von verschiedenen Gestaltungs-
varianten einzelner Assets unterstützen und in Kombination mit dem 
Canvas einen schnellen Wechsel zwischen diesen ermöglichen. 
Weiterhin kann der Nutzer innerhalb des Playground verschiedene 
States von Assets erstellen und ihnen so in Kombination mit dem An-
imationsinspektor Interaktivität verleihen (siehe “Interaktionsinspek-
tor”). Zwischen Playground und Canvas wechselt der Nutzer über den 
Viewswitch in der Tool Bar. Wurde im Canvas ein Asset ausgewählt 
und der Playground dann betreten, so öffnet sich dieses auch im 
Playground mit all seinen Varianten und States. Wechselt der Nutzer in 
den Playground ohne vorher ein Asset selektiert zu haben, so ist dies-
er erwartungsgemäß zunächst leer. Der Nutzer kann nach wie vor die 
Asset oder Bibliothek Sidebar öffnen und ein Asset in den Playground 
ziehen, was zu dem oben beschriebenen Effekt führt, oder er kann ei-
gene Assets von Grund auf selbst Bauen, hierzu dienen die Primitives 
(Vektoren, Text, Formen, Bildplatzhalter und Spaces) im Insert Menu.

Playground
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Der Playground basiert auf Bühnen. Jede Bühne enthält ein Asset oder 
anders herum gesprochen, alles was sich auf einer Bühne befind-
et wird automatisch zu einem Asset zusammengeführt. Erstellt der 
Nutzer also ein Rechteck und setzt auf dieses ein Text Label so sind 
beide Elemente, Rechteck und Text, nun Teil eines Assets und werden 
als solches in der Asset Sidebar abgespeichert. Das Zusammenfassen 
von allen Elementen auf einer Bühne zu einem Asset bietet den Vorteil 
dass der Nutzer nicht selbst nachträglich bestimmen muss welche 
Bausteine nun Teil des Assets sein sollen und welche nicht. Sind in 
einem Asset Elemente enthalten welche der Nutzer dort nicht wün-
scht löscht er sie von der Bühne und sie verschwinden auch aus dem 
Asset. Die Manipulation von Werten und Eigenschaften eines Assets 
findet auch im Playground über den Inspektor statt, welcher sich nicht 
von dem im Canvas unterscheidet (siehe “Inspektor”). 

Innerhalb des Playground findet sich auf der linken Seite des Win-
dow Body eine Sidebar, die dem Nutzer alle Varianten zu dem aktuell 
geöffneten Asset anzeigt. Eine dieser Varianten ist die favorisierte 
bzw. aktive, welche in der Asset Sidebar dargestellt wird und An-
wendung findet, wenn der Nutzer das Asset in den Canvas oder 
Playground zieht. Diese aktive Variante, welche durch ein Herz Icon 
markiert wird, kann vom Nutzer selbst bestimmt werden, hierzu hovert 
er über die gewünschte Asset Preview in der Sidebar des Playground 
(siehe Abb.) und wählt diese als neuen Favoriten aus. Durch Klick auf 
die Vorschaubild der Varianten in der Sidebar kann der Nutzer diese 
auswählen und auf der zentralen Bühne öffnen, wo er sie nun nach 
Belieben unter Zuhilfenahme des Inspectors bearbeiten kann. 

Playground
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Playground mit vier Varianten eines Assets (erste aktueller Favorit und auf Bühne aktiv)
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Eine neue Variante eines Assets kann über den “Add New” Button am 
unteren Ende der Sidebar erstellt werden. Klickt der Nutzer den But-
ton, so erstellt Flows eine neue Bühne, auf welcher sich die Variante 
des Assets befindet, die angewählt war als der Nutzer den Button 
betätigte (also nicht zwingend die favorisierte Variante des Assets). 
Diese neue Variante wird in der Sideboard an letzter Stelle hinzuge-
fügt und ihre Bühne automatisch geöffnet, wo die Variante nun völlig 
losgelöst von den Vorherigen bearbeitet werden kann. 
Wünscht der Nutzer eine Variante eines Assets  wieder zu löschen so 
geschieht dies durch hovern über das Vorschaubild und klicken auf 
das entsprechende Symbol (siehe Abb.)

Varianten sollen vom Nutzer nicht nur erstellt oder editiert, sondern 
auch verglichen werden können. Um dies zu tun, wählt der Nutzer 
beliebig viele Varianten in der Vorschauleiste aus, indem er auf die 
zum Vergleich gewünschten Vorschaubilder anklickt während er die 
Command-Taste gedrückt hält. Optional kann der Nutzer auch auf 
das erste und dann letzte gewünschte Element klicken während er die 
Shift-Taste gedrückt hält, was zu einer Auswahl aller dazwischen lieg-
enden Varianten führt. Die ausgewählten Varianten werden dynamisch 
zur Vergleichsansicht hinzugefügt, noch während der Nutzer weitere 
Auswahlen trifft. Soll die Auswahl eines Objektes wieder Rückgän-
gig gemacht werden so wendet der Nutzer den Auswahlprozess in 
umgekehrter Richtung an. Um sich wieder nur eine Variante anzeigen 
zu lassen und die Vergleichsansicht zu verlassen klickt der Nutzer 
doppelt auf das gewünschte Vorschaubild.

Playground
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Vergleichsansicht von vier Varianten eines Assets
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Ein Zugriff auf die einzelnen Varianten ist, nachdem sie erstellt 
wurden, auch direkt im Canvas möglich. Durch Rechtsklick auf ein As-
set kann der Nutzer innerhalb des Kontextmenüpunktes “Variations” 
zwischen den einzelnen Varianten wechseln. Wechselt der Nutzer 
hier die Variante so wird diese automatisch zum neuen “Favoriten” für 
dieses Asset und ändert sich auch an allen anderen Stellen innerhalb 
des Projektes an denen dieses Asset Anwendung fand. 
Falls mehr als vier Objekte zum Vergleich ausgewählt wurden, so 
wechselt das zwei mal zwei Raster zu einer Scroll-Ansicht, in welcher 
die restlichen selektierten Variante dargestellt werden. Die einzelnen 
Fenster der Vergleichsansicht sind voll interaktiv, was bedeutet dass 
die Assets darin auch im Vergleichsmodus via Inspektor bearbeitet 
werden können. Ist eine Vergleichsansicht aktiv so sind die einzelnen 
Vergleichsbühnen in ihrer Breite und Höhe skalierbar.  

Will der Nutzer nicht nur Varianten innerhalb eines Assets vergle-
ichen sondern zwei komplett verschiedene Assets so wird ihm das 
ermöglicht, indem er in der Bibliothek oder der Asset Sidebar die 
gewünschten Elemente auswählt und dann den Playground betritt. 
Diese Ansicht verhält sich genauso wie die zuvor beschriebenen 
Vergleichsansicht für Varianten eines Assets. Soll eines der Assets aus 
der Vergleichsansicht wieder entfernt werden, so ist dies dem Nutzer 
über den entsprechenden “schließen” Button in der rechten oberen 
Ecke der Vergleichsbühne möglich. Wird eines der beiden Assets ges-
chlossen so ändert sich die Darstellung des Playground automatisch 
zur der vorher beschriebenen, auf ein Asset fokussierten Ansicht.

Playground
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Vergleichansicht von zwei verschiedenen Assets
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Playground Die verschiedenen Varianten eines Assets können in der Vergleichsan-
sicht über den entsprechenden Button aufgerufen werden und öffnen 
sich als Pop Over. Über den “Create New” Button innerhalb des Pop 
Overs lassen sich auch aus der Asset Vergleichsansicht heraus neue 
Varianten erstellen. Wie bereits zuvor beschrieben, kann der Nutzer im 
Playground für Assets verschiedene States erstellen. Dies geschieht 
über den Button “Add State” an der Unterkante der aktiven Bühne. 
Wählt der Nutzer diese Funktion an, so wird eine zweite, identische 
Version der Variante gebildet, welche durch eine Verbindungslinie mit 
dem ersten State verbunden bleibt (siehe Abb.). Dieser neue State 
kann von dem Nutzer unter Zuhilfenahme des Inspektors nach beli-
eben angepasst werden. Werden weitere States benötigt so kann der 
Nutzer diese auf dem selben Wege hinzufügen.

Die Interaktion zwischen den einzelnen States kann kann direkt im 
Playground oder später im Canvas über den Animationsinspektor bes-
timmt werden (siehe hierzu “Animationsinspektor”).

Um auch beim Arbeiten mit einzelnen Assets im Playground die 
Möglichkeit zu bieten auch den Kontext ihrer Anwendung innerhalb 
der Artboards nicht aus den Augen zu verlieren, kann der Nutzer ent-
weder auf das Preview Fenster zurückgreifen, welches in Echtzeit die 
Veränderungen im Playground darstellt oder aber er kann sich einen 
“Ghosting Mode” einblenden lassen in welchem das Artboard mit 
seinen anderen Inhalten in verringerter Deckkraft im Größenverhältnis 
zu dem Asset dargestellt wird (siehe Abb.).
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Vergleichsansicht von zwei Assets mit Pop Over zu Variantenauswahl

Aktiver Ghosting Modus
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Startet der Nutzer Flows so bekommt er einen Begrüßungsfenster 
angezeigt, auf welchem er alle zuletzt geöffneten Dateien in chronol-
ogischer Reihenfolge vorfindet sowie die Optionen zu Tutorials, der 
Dokumentation und einer “About” Seite abzuspringen. Wählt der 
Nutzer die Option ein neues Projekt zu erstellen so werden ihm im 
zweiten Schritt unterschiedliche Templates auf Betriebssystem Basis 
angeboten oder kann auf Wunsch ein neues Projekt ohne weitere Vor-
gaben erstellen. Wählt er eine dieser Optionen aus, so öffnet sich die 
Projekt-Arbeitsfläche mit den zuvor ausgewählten Presets.

Launchscreen
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Launchscreen
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Der Element Graph ist die visuelle Repräsentation des Klassen Mod-
ells und dient zur Erstellung, Verknüpfung, Bearbeitung und Zuweis-
ung von Klassen. In der visuellen Ansicht müssen also Möglichkeit-
en bestehen, einzelne Elemente anzuzeigen und sie miteinander 
Verknüpfen zu können. Teilweise besitzen diese Elemente tatsächliche 
Repräsentationen auf dem Canvas, dies ist beispielhaft bei Assets und 
deren Instanzen der Fall. In anderen Fällen sind diese Elemente jedoch 
nur abstrakte Konstrukte, die zur Definition von Assets dienen. 

Ein entscheidender Prozess in der Entwicklung des Element Graphs 
war die Darstellung der einzelnen Elemente. Hierzu wurden mehrere 
Möglichkeiten der Sortierung von Elementen aus anderen Software-
produkten analysiert. Die besondere Anforderung an das Darstel-
lungssystem lag hierbei vor Allem darin, Informationen nicht nur 
linear darzustellen, sondern komplexe Abhängigkeiten von mehreren 
Elementen untereinander verständlich darzustellen. Dadurch fielen 
triviale Möglichkeiten, wie eine Listendarstellung, früh raus. Besonders 
interessant waren hingegen Node-basierte Systeme, wie sie etwa in 
Origami Studio oder Autodesk Maya zu finden sind. Das besondere an 
diesen Systemen ist die Möglichkeit einem Element (oder auch: Node) 
mehrere In- und Outputs zu geben, welche dann mit einem anderen 
Element verknüpft werden können und so die Abhängigkeit der beiden 
Elemente darstellen.

Element Graph
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Freie Origami Node Struktur

Freie Autodesk Maya Node Struktur
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Allerdings haben diese klassichen Node basierten Systeme ihre 
eigenen Schwieirigkeiten, die vor Allem in der Sortierung und Ord-
nung bei steigender Projektskalierung zu finden sind. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass dem Benutzer ein maximaler Grad an Freiheit 
überlassen wird. Die einzelnen Nodes können komplett frei platziert 
werden und folgen entsprechend keinem Raster oder keinerlei au-
tomatischen Platzierung. Dieser Freiheitsgrad wird von den meisten 
Benutzern nicht benötigt und führt eher zu einem chaotischen Bild der 
Nodes, als einen tatsächlichen Mehrwert zu generieren. Für den Ele-
ment Graph in flows wurde analysiert, wie ein Node basiertes System 
aussehen könnte, welches die Vorteile der Möglichkeiten zur komplex-
en Darstellung von Abhängigkeiten mit schnellen Sortierungsoptionen 
kombiniert. 

Strukturierte Node basierte Systeme finden sich ebenfalls in einigen 
Anwendungen, etwa der sogenannten “Flow Chart”-Ansicht in Adobe 
AfterEffects. Hierbei werden Hierarchiestufen von Kompositionen und 
die verwendeten Elemente in den einzelnen Kompositionen angezeigt. 
Als Sortierungsmittel werden hier Spalten verwendet, eine Spalte 
entspricht dabei jeweils einer Hierarchiestufe. Ein ähnliches Prinzip 
findet sich im Finder von macOS in der Spaltenansicht wieder. Hierbei 
werden Ordner und deren Inhalte in verschiedenen Spalten angezeigt. 
Eine Spalte entspricht dabei immer dem Inhalt eines Ordners. Wird ein 
Ordner innerhalb dieses Ordners ausgewählt, so finden sich dessen 
Inhalte in der nächsten Spalte wieder, die Inhalte des ursprünglichen 
Ordners sind jedoch nach wie vor in der ersten Spalte zu sehen.

Element Graph
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Freie After Effects Node Struktur

Finder Struktur mit Spaltensortierung
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Ausgehend von einer klassischen Node Darstellung als Basis wurden 
verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, eine sinnvolle Sortierung 
einzuführen. Favorisiert wurden hierbei Lösungen, die einer Spal-
tenaufteilung unterliegen, da auch bei den Klassen stets Abhän-
gigkeiten zwischen anderen Klassen oder Assets vorhanden sind. 
Die Abhängigkeiten zwischen Klassen können auch als Hierarchien 
beschrieben werden, da beispielhaft eine Klasse Informationen an eine 
andere vererbt, die zweite Klasse ist also der ersten Klasse unter-
geordnet.

Der finale Element Graph kombiniert durch die Verwendung von Nodes 
in mehreren Spalten, welche die Hierarchien darstellen, die Vorteile 
von Node basierten Systemen mit der Übersichtlichkeit und Struktur 
von Listen.

Jeder Klassen-Node versteht sich hierbei als zugeklappter Inspektor, 
deren Eigenschaften durch Aufklappen des Nodes eingesehen und 
manipuliert werden können, identisch wie beim Inspektor, der auf dem 
Canvas verwendet wird. Durch diese Doppelung wird der Bezug der 
Klassen zu dem Inspektor im Canvas ebenfalls nochmals verdeutlicht. 
Asset-Nodes können als Input eine Klasse oder eine Kombination aus 
mehreren Klassen annehmen. Die gesammelten Klassen, die zur Defi-
nition eines Assets beitragen, werden im Element Graph als einzelne 
Nodes dargestellt, während sie im Inspektor aus Platzgründen als 
einzelne Tabs dargestellt werden. Zusätzlich zu diesen Basis-Nodes, 
können spezielle Nodes für Sonderzwecke verwendet werden, etwa 
der “Combine”-Node, der es erlaubt, Eigenschaften von mehreren 
Klassen zu kombinieren.

Element Graph
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Finder Struktur mit Spaltensortierung
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Natürlich kann im Zeitraum eines Semesters die Konzeption eines De-
sign-Tools nicht jeden Bereich bis ins kleinste Detail abdecken. Diese 
Dokumentation deckt einige Bereiche der Konzeption von flows ab, 
jedoch gibt es darüber hinaus noch Bereiche, die in einem weiteren 
Projektverlauf noch mehr Arbeit benötigen. Diese Bereiche sollen im 
Folgendenen angesprochen werden.

Platzierung von Elementen
Die Platzierung von Elementen durch bestimmte Regeln, wie sie etwa 
in CSS zu finden sind, ist ein Bereich, den flows noch besser abdecken 
könnte. Möglichkeiten wären hierbei die visuelle Darstellung von bes-
timmten Optionen, wie etwa “position: fixed”, oder “float: left”.

Computational Support
Die Unterstützung des Gestalters durch den Computer, wie sie etwa 
in Experimenten wie “Button Tinder” exploriert wurde, ist ein Bereich, 
der im Konzept von flows bis jetzt einen eher geringen Stellenwert 
bestizt. Dies liegt vor Allem daran, dass die Grundkonzeption von 
flows sich stark von denen klassischer Design-Tools unterscheidet. 
Daher waren zusätzliche, unterstützende Funktionen, die teilweise 
schon Bereiche wie künstliche Intelligenz miteinbeziehen könnten, im 
zeitlichen Rahmen nicht immer umsetzbar. Flows stellt allerdings eine 
Basisplattform bereit, in die solche Funktionen gut integriert werden 
können.

Kollaboration
Ein wichtiger Bereich im Gestaltungsprozess ist die Zusammenarbeit 
mit anderen Parteien. Die webbasierte Anwendung “figma” stellt hier-
bei einen Ansatz vor, wie Kollaboration in Design-Tools funktionieren 
kann. Aber auch andere, etablierte Methoden, wie etwa Git, könnten 
auf ein Design-Tool und damit den gesamten Design-Prozess übertra-
gen werden.

Ausblick
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Export
Die genaue Gestaltung des weiteren Umsetzungsprozesses, nachdem 
die Gestaltungsphase zumindest zu einem größeren Teil abgeschlos-
sen ist, könnte durch den Einsatz von Flows deutlich beschleunigt 
werden. Denkbar wären hier webbasierte Exportfunktionen, da sich 
die webbasierte Umsetzung von Anwendungen immer größerer Popu-
larität erfreut. Da das Klassenmodell sich recht einfach in CSS-Format 
übertragen lässt, könnte durch die automatische Generierung von 
Stylesheets mit den entsprechenden Vermessungen, in Kombination 
mit Animationswerten und der Struktur der Anwendung in HTML eine 
enorme zeitliche Verbesserung im Gegensatz zu aktuellen Prozessen, 
etwa mit zeplin.io erreicht werden.

CrossDevice / OnDevice
Die Gestaltung für mehrere Zielplattformen könnte ebenfalls noch 
weiter ausgebaut werden. Da die meisten Interaktionselemente auf 
verschiedenen Plattformen häufig einem gemeinsamen abstrakten 
Modell unterliegen, könnte eine Übertragung von einem Interaktion-
selement einer Plattform auf eine andere Plattform automatisch erfol-
gen. Beispiele für diese unterschiedlichen Interaktionselemente, die 
dem selben Modell unterliegen finden sich in Navigationsmöglichkeiten 
auf iOS (Bottom bar) bzw. Android (Side bar) - beide Elemente präsen-
tieren verschiedene Navigationspunkte und erlauben die Auswahl 
eines Punktes. Die Übertragung wäre in diesem Fall recht einfach.
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Flows ist ein Konzept für ein User-Interface-Tool, welches im Kern 
sich dadurch unterscheidet, dass es sich nicht an klassischen Draw-
ing-Tools orientiert. Dieses Ergebnis unterscheidet sich recht stark 
von der ursprünglichen Zielsetzung “Improving Design Workflows 
through Computational Support”, die ja schon eine aktive Unterstützu-
ng des Gestalters, etwa durch künstliche Intelligenz, suggeriert. Dies 
liegt vor Allem daran, dass sich während der Analyse von aktuellen 
Design-Tools große Lücken und Schwächen aufgezeigt haben. Wir 
haben beschlossen, dass es keinen Sinn macht, auf einem lückhaften 
System mit weiteren Features aufzubauen und haben daher beschlos-
sen, den Kern des Problems, den Grundaufbau von Design-Tools, neu 
zu entwickeln.

Flows bietet, im zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments 
aktuellen Konzeptionsstand, einen Ausblick, wie Design-Tools in 
Zukunft aufgebaut sein könnten. Wir hoffen, dass unser Ansatz ein-
igen Gestaltern einen Denkanstoß geben wird und dazu motivieren 
wird, weiterhin an den Anwendungen zu arbeiten, die wir tagtäglich 
benutzen. Flows bietet im Gegensatz zu anderen Ansätzen, wie etwa 
React+Sketch, eine nachhalitgere Lösung, die unserer Meinung nach 
langfristig besser skalieren wird, als klassische Drawing-Tools.

Fazit
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