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01 Recherche
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Recherche: Themenauswahl

Ziel dieses Projektes war es, ein interaktives Kommunikationssytem zu 
entwickeln. Dies sollte in Gruppenarbeit geschehen. Deswegen bestand 
der erste Schritt darin, besagte Gruppen zu bilden. Wir beschlossen die 
Gruppen aufgrund gemeinsamer Themen Wünsche zu bilden. In Gesprä-
chen ergaben sich so die verschiedensten Themen. Von Organspende 
über Korallen bis Weltraum Szenarios war alles vertreten. Anschließen 
wurde abgestimmt wer sich mit welchem Thema näher beschäftigen 
möchte. 

So bildeten sich schnell die einzelnen Gruppen. Unsere Gruppe bestand 
aus Emily, David und Stefan. Wir wählten das Thema Weltall und über-
legten uns wie man aus diesem Thema ein funktionerendes und interes-
santes Informationssystem entwickeln könnte. 
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Recherche: Themendefinition

Nachdem wir uns auf ein Themengebiet festgelegt hatten, überlegten 
wir uns wie man dieses noch spezifizieren könnten. Anfangs überleg-
ten wir uns ein System für bestimmte Planeten oder Sonnensysteme 
zu gestalten, entschieden uns aber später dagegen. Wir wollten etwas 
konzipieren, dass sich zwar mit dem Thema Weltall ausseinandersetzt, 
jedoch auf eine neue erfrischende Weise. Oft behandeln bestehende 
Systeme nur Planeten, die in unserem Sonnensystem beheimatet sind. 
Dies ist zwar auch interessant, aber wir verfolgten einen anderen An-
satz.

Uns interessierte nicht nur das eigene Sonnensystem sondern vielmehr 
was darüber hinaus liegt. Fremde Planeten, fremde Galaxien. Wären 
wir eines Tages in der Lage diese weit entfernten Orte zu bereisen? Wie 
würden diese aussehen? Und vor allem, würden sie fremdes Leben be-
herbergen? Gerade die letzte Frage tat es uns an. Die Frage nach aus-
erirdischen Leben und ob wir eines Tages auch in der Lage wären auf 
solchen Planeten zu leben entwickelte sich zu unserem thematischen 
Hauptpunkt. 

So entstand unser Thema: Habitable Planeten. 

Der nächste Schritt bestand nun darin, uns möglichst viele Informatio-
nen über dieses Thema zu beschaffen. Im Zuge dessen erwies sich die 
Website der NASA als besonders informativ.  Sie enthielt viele, gut auf-
gearbeitete Informationen und auch diverse Bilder, sowie Videos. Über-
haupt könnte man die NASA Seite als unsere größte Informationsquelle 
bezeichnen. Zu erwähnen sei außerdem noch die interaktive Website „If 
the moon were only one pixel“, da man durch sie ein sehr gutes Gefühl 
für die unfassbaren Entfernungen innerhalb des Weltraums bekommt. 
Eine Eigenschaft, die wir auch in unser System einbauen wollten.

Neben den unzähligen Websites, die wir sammelten, stießen wir auch 
noch auf das Planetarium in Stuttgart. Wir schauten uns dort eine Vor-
stellung mit dem Titel „Ferne Welten - Fremdes Leben?“ an. Dies war 
sehr informativ, und wir bekamen viele Informationen rund um das The-
ma Weltall.
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02 Vorarbeit
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Vorarbeit: Realisierung und Zielgruppe

Als wir in besagtem Planetarium waren fiel uns schnell etwas auf: Die 
Informationsflächen, welche um den Kinosaal herum ausgestellt waren, 
wirkten etwas veraltet und hatten auch schon bessere Zeiten gesehen. 
Da wurde uns klar, dass so ein Planetarium eigentlich ein sehr guter Ein-
satzort für unser System wäre. Wenn man zum Beispiel nach einer Vor-
stellung noch mehr über das Thema wissen möchte, könnte man sich 
mit Hilfe unseres Systems noch detaillierter darüber informieren. Durch 
eine einfachere Informationsaufbereitung könnte ein so abstraktes The-
ma leichter zugänglich sein, was eventuell mehr Leute ins Planetarium 
ziehen könnte.

Ein weiterer Einsatzort für unser System könnten Museen sein, die sich 
mit dem Thema Weltall beschäftigen. Naturkundemuseen oder ähnliche 
würden in Frage kommen. 

Außerdem könnte unser interaktives System auch in Schulen, zum Bei-
spiel im Astronomie Unterricht, eingesetzt werden. 

Diese Kultur- und Bildungseinrichtungen werden von den unterschied-
lichsten Menschen, unterschiedlichsten Alters besucht. Es wäre unmög-
lich sie auf eine bestimmte, detailliert Gruppe zu begrenzen. Deshalb 
formulierten wir eine Zielgruppe bestehend aus Leuten von acht bis 99 
Jahren und somit dürften alle für uns bedeutenden Personen abgedeckt 
sein. 
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Vorarbeit: Realisierung

Was die Art des Informationssytems angeht, hatten wir zwei Möglich-
keiten ausgearbeitet. Die erste bestand darin, das Ganze als Applikation 
für das iPad aufzubauen. So würden Touchinteraktionen stets präzise 
und schnell ausgeführt werden können. Allerdings würden sich folgende 
Probleme ergeben: So wollten wir die einzelnen Planeten in Relation zur 
Erde setzen. Durch die Erde hätte man immer einen Bezugspunkt den 
jeder kennt und von dem man gut Vergleiche ziehen kann. Da die Erde 
aber ein vergleichweise großer Planet ist, wären viele Planeten extrem 
klein. Auf einem iPad Screen wären sie nur sehr schlecht zu bedienen, 
sodass wir diese Idee wieder verwarfen.

Unser zweites Konzept bestand aus einer interaktiven Touch Anwen-
dung welche auf einem Screen mit einer Auflösung von 1920x1080 
läuft. Durch die neue Größe wäre das vorher aufgeführte iPad Problem 
gelöst, ohne dabei an Auflösung zu verlieren, da das Ganze auf einem 
Full HD Screen laufen würde. Zusätzlich müsste der Bildschirm noch per 
Touch steuerbar sein. So entschieden wir uns für dieses Konzept.
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Vorarbeit: Navigationsstruktur

Im nächsten Schritt beschäftigten wir uns mit der Navigationsstruktur. 
Ein zentrales Element in unserem System ist der Erden Screen. Wie der 
Name schon sagt, ist die Erde hier unser Ausgangspunkt, von welcher 
man sich durch unsere Zoomleiste durch das Universum navigieren 
kann. So enfernt man sich immer von unserem Heimatplanet und en-
deckt neue Planeten. Diese sind uns teilweise bekannt, wie der Mars, 
oder sehr unbekannt, wie diverse Kepler Planeten. Sie alle haben jedoch 
eines gemeinsam - sie sind sogenannte habitable Planeten. 
Leben wäre auf ihnen theoretisch möglich. 

Klickt man auf einen der Planeten kommt man auf die jeweilige Detail-
seite. Da wir in so kurzer Zeit unmöglich alle Planeten ausarbeiten konn-
ten entschieden wir uns dazu, unseren Fokus auf den Mars zulegen. Er 
liegt relativ nah zur Erde, es gibt sehr viele Daten über ihn und er ist den 
meisten bekannt. Nach einer kurzen Zusammenfassung des Planeten 
auf der Hauptseite wird er auf den folgenden Seiten anhand verschiede-
ner Parameter mit der Erde verglichen. 

Weitere wichtige Punkte in unserem Konzept sind die Teleskope. Wäh-
rend unserer Zielgruppenanalyse kam die Frage auf, wie denn überhaupt 
neue habitable Planeten gefunden werden. Schließlich sind sie Millio-
nen Lichtjahren entfernt. Eine Frage, die dem User sehr warscheinlich 
während der Nutzung aufkommen könnte. Deswegen spielen die drei 
wichtigsten Teleskope, Kepler, Hubble und James Webb, auch so eine 
wichtige Rolle. 

Über ein „Toaster“ Menü gelangt man auf die jeweilgen Detailseiten der 
einzelnen Teleskope. Auf Folgeseiten werden Gewicht und Größe visua-
lisert. Die Seiten werden als Onepager angelegt. Zusätzlich gibt es noch 
eine Seite mit Fun Facts um die vielen komplizierten Inhalte etwas auf-
zulockern. Überhaupt lag der Fokus darauf, die teils sehr wissenschaft-
lichen Daten so einfach wie möglich zu visualiseren. Damit jeder mit 
Interesse sie verstehen kann. 
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03 Konzept
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Konzept: Wireframes 1. Generation

Hier sieht man unsere aller ersten Entwürfe. Das Ganze ist noch relativ 
abstrakt gehalten. Unser Ausgangspunkt ist die Erde, von der man über 
die Zoomleiste die verschiedenen habitablen Planeten entdecken kann. 
Da wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch über keinerlei Bildmaterial ver-
fügten, wurden die Planeten durch einzelnen farbige Punkte ersetzt. 

Ein weiteres prägnantes Merkmal dieser Wireframes ist die Menüleiste, 
die sich beim Klick als Overlay über die Hälfte des Bildschirms ausbrei-
tet. In ihr sind alle Unterpunkte aufgelistet. Als Beispiel für die Detailsei-
ten wurde der Mars genommen. Durch berühren der Kreise werden zu-
sätzliche Informationen als Pop-ups angegeben. Durch scrollen können 
Bilder, Videos und weitere Texte entdeckt werden.

Es ist schon sehr gewagt diesen Entwurf den ersten Wireframe zu nen-
nen. Zu unfertig und abstrakt wirken seine Einzelteile. Dennoch fungier-
te er als Basis für unsere nächsten Entwürfe. Auch wenn sich vieles im 
Laufe der Zeit änderte, blieb unser System im Kern diesem frühen Wire-
frame treu.
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Konzept: Wireframes 2.Generation

Diese Wireframes hingegen wirken schon realistischer. Die prägnanteste 
Änderung ist das Verschwinden der seitlichen Menüleiste. Wir wollten 
den Fokus voll und ganz auf unseren Content legen und die Navigation 
so unauffällig wie möglich gestalten. Deshalb ersetzten wir das Overlay 
durch zwei „Toaster“ Menüs für die Teleskope und Fun Facts. Die Detail-
seiten würde man nun durch das Drücken der Planeten erreichen. Die 
Zoomleiste wurde außerdem an den rechten Screenrand verlegt. Dies 
war nötig um nicht den Eindruck zu erwecken sie würde etwas mit der 
Zeit zu tun haben, denn horizontale Slider, welche nach rechts geslidet 
werden, werden meist mit dem verändern eines Zeitraumes assoziert.

Des Weiteren wurde ein Hintergrund eingebaut, sowie erste spezielle 
Schriften genutzt. Außerdem haben wir erste Fakten gesammelt und 
diese provisorisch eingebaut. Icons waren bereits geplant wurden aber 
noch nicht in diesen Entwurf eingefügt, da wir uns noch nicht über den 
Stil einig waren. Überhaupt ist das Ganze noch ein stilistisches Durch-
einander. Auch die Wahl der Schrift ist fragwürdig. Vielleicht wäre eine 
Schrift welche für den Screen entwickelt wurde empfehlenswerter.
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Konzept: Wireframes 3. Generation

Eines der Hauptkritikpunkte des vorherigen Entwurfs waren die vielen 
unterschiedlichen Stile. Alles wirkte zufällig, lenkte ab und es existierte 
keine Informationshierachie. Um dies zu verbessern haben wir uns auf 
einen einheitlichen Stil festgelegt. Durch Illustrationen wollten wir einen 
möglichst angenehmen Einstieg in die Thematik ermöglichen. So wur-
den auch die Planeten diesem Stil entsprechend angepasst. 

Außerdem wurden die Detailseiten der Planeten und Teleskope grund-
legend überarbeitet. Wir wollten so wenig Text wie möglich verwenden. 
Stattdessen sollten, ganz unserem neuen Stil entsprechend,  bildliche 
Vergleiche einem die wissentschaftlichen Fakten spielerisch erläutern. 
Die bisherige Schrift wurde durch die Roboto ersetzt, da diese für eine 
digitale Screenanwendung optimal ist. 
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Konzept: Wireframes 4. Generation

Diese Wireframes unterscheiden sich von den vorherigen in erster Linie 
aufgrund ihres neuen Stilkonzepts. Durch das wöchentliche Feedback 
wurde klar, dass die Illustrationen eher stören statt einladen. Und gerade 
bei einem Thema wie unserem, bei dem man so abstrakte Inhalte hat, 
sollte man so realitätsnah wie möglich sein. Also entschieden wir uns 
fotorealistische Inhalte zu nutzen. 

Des Weiteren wurden die Icons fertig gestellt und implementiert. Sie 
basieren auf einfachen Grundformen und Linien und sind an das Flat 
Design angelehnt. Sie ersetzen das linke Overlay vergangener Entwürfe 
und stehen für jeweils eine Kategorie der Planeten oder Teleskope. Die 
Typografie wurde im Hinblick auf Laufweite und Zeilenabstand verbes-
sert. 
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Konzept: Farben
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Konzept: Farben

Die Farbgebung des Hintergrundes war uns schnell klar. Klassisch 
schwarz wie das Universum. Unsere Navigationselemente liegen dar-
über, also gestalten wir sie heller und zwar in verschiedene Grautönen. 
Die Navigationstruktur und ihre Elemente würde man als solche erken-
nen aber sie würden sich dennoch harmonisch in den Hintergrund integ-
rieren, denn der Fokus sollte stets auf den Inhalten liegen.

Aus diesem Grund entschieden wir uns auch für die rechts gezeigten 
Blau- und Orangetöne als Akzentfarben. Die Blautöne sind von der Erde 
abgeleitet, während die Orangetönen vom Mars abgeleitet sind. So hat 
man immer einen Bezug zum Thema und kann die Vergleiche leichter 
einordnen. In besonderen Fällen, wie zum Beispiel bei der Temperatur 
Seite haben wir alle unsere Farbtöne genutzt, um eine Temperaturskala 
zu erstellen.
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Konzept: Hintergründe

Wie schon zuvor erwähnt haben wir uns für ein tiefes Schwarz als Hin-
tergrundfarbe entschieden. Durch den schwarzen Hintergrund sind die 
vielen bunten Planeten stets prägnant. Die Typografie ist in weiß gehal-
ten um maximale Lesbarkeit zu garantieren.
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Konzept: Hintergründe

Ganz im Sinne des Flat Designs werden Elemente heller je höher sie 
liegen. Deswegen ist die Navigationsleiste an der rechten Seite in einem 
dunklen Grauton gehalten. Die einzelnen Buttons sind in einem hellerem 
Grau eingefärbt. Aktive Buttons sind mit der Aktzentfarbe orange ge-
kennzeichnet, damit der User immer weiß wo er sich gerade befindet. 
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Konzept: Fotos

Anfangs hatten wir nicht geplant sonderlich viele Fotos einzubauen. So 
lag unser Fokus eher auf Illustrationen, da wir der Meinung waren die-
se wären verständlicher und es würde nicht besonders viel qualitativ 
hochwertiges Fotomaterial geben. Nach einigen Wireframes wurde uns 
jedoch klar, dass das Gegenteil der Fall ist. Speziell die NASA Website 
liefert mehr als genung geeignets Material. 

Also begannen wir Bildmaterial zu sammeln. Zuerst sollten nur die Te-
leskope fotorealistisch sein, später auch die Planeten. Planeten aus an-
deren Sonnensystemen sollten so exakt wie möglich abgebildet werden.



20

Konzept: Fotos

Die Teleskope wurden freigestellt, um sie auch auf schwarzem Hinter-
grund verwenden zu können. Allerdings war es leider nicht möglich von 
allen Teleskopen echte Fotos zu bekommen. Da wir uns aber gegen 
Ende auf den fotorealistschen Stil einigten und die Planeten ebenfalls 
diesem Stil entsprachen, blieben wir dabei. 
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Konzept: Fotos

Glücklicherweise gibt es genügend hoch auflösende Planeten Fotos, die 
sich ideal für unsere Anwendung eignen. Auch wenn es noch keine Bil-
der für einen weit entfernten Planeten gibt, haben wir ihn abstrahiert und 
mit einfachen Farben dargestellt. 
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Konzept: Grafiken

Prinzipiell lässt sich sagen, dass unser System auf zwei verschiedenen 
Stilen basiert, dem fotorealistischen und dem Flat Design, welches sich 
an einfachen Grundformen orientiert. Diese Kombination sorgt für einen 
ausgewogenen Kontrast ohne überladen zu wirken. Durch verschiede-
ne Grautöne aus unserem Farbsystem werden einzelne Schattierungen 
simuliert. So wirkt das Ganze detalliert und fügt sich dennoch passend 
ins Gesamtkonzept ein.



23

Konzept: Grafiken

Zusätzliche haben wir kleine Illustrationen für die Vergleichsebenen 
hinzugefügt. Beide sind stillistisch an unsere Waage angelehnt um ins 
Gesamtbild zu passen. Die Person benutzen wir als Größenvergleich für 
die Teleskope. Wir gehen von einer Standard Größe von 1,70m aus. Um 
im Thema zu bleiben haben wir uns hierbei für einen Astronauten ent-
schieden.

Die zweite Illustration ist die Kuh. Sie ist als Masse Vergleich gedacht. 
Wir gehen von einer deutschen Normkuh aus, mit einem Gewicht von 
einer Tonne. Ironischer Weise war die Idee eine Kuh zu verwenden an-
fangs ein Witz gewesen. Wegen ihrem praktischen Gewicht und dem 
Umstand, dass sich jeder ungefähr die Proportionen einer Kuh vorstellen 
kann, haben wir sie letztendlich doch in unser Konzept mit aufgenom-
men. 
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Konzept: Icons

Anfangs waren in unserem Konzept keine Icons vorgesehen. Da wir 
aber das Ziel verfolgten die Anwendung so ansprechend wie möglich zu 
gestalten, entschieden wir uns letztendlich doch dafür, Icons zu verwen-
den. Die Icons befinden sich auf den Detailseiten im rechten Bildschirm-
rand und werden als Überblick und Navigation verwendet.
Die Icons sind an unser Farbsystem angepasst und das jeweils ausge-
wählte Icon wird in der Aktzentfarbe orange gehighlighted.
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Konzept: Interaktionselemente

Zusätzlich zu unseren Icons und Grafiken gibt es noch einige besonde-
re Interaktionselemenente. Sie dienen hauptsächlich zur Navigation. 
Deshalb sind auch sie an das entsprechende Farbsystem angepasst. 
Die Teleskope und Fun Facts Buttons agieren als „Toaster“ Menüs, das 
heißt sie fahren als Overlay von unten aus über den Screen. Der X Button 
bringt einen zurück ins Hauptmenü, während die rechts und links Pfeile 
auf der Fun Facts Seite dazu dienen sich durch die Facts zu navigieren.

Das wichtigste Element in dieser Kategorie allerdings ist die Zoom Leis-
te auf unserem Hauptscreen. Mit ihr kann man die einzelnen habitablen 
Planeten erkunden. Sie ist in Zoom Stufen unterteilt, welche wiederum 
eine bestimmte Anzahl an Lichtjahren anzeigt.
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Teleskope Fun Facts
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Konzept: Typografie

Überschrift 75pt Roboto light
Unterüberschrift 35pt Robot light

Fließtext 28pt Roboto light

Zoomleiste Beschriftung 14pt Roboto light

Unser Ziel war es so wenig Text wie möglich zu verwenden. Bei einem 
so abstrakten und komplexen Thema ist es nicht von Vorteil den User 
mit langen Textblöcken zu verwirren. So machten wir uns an die Typog-
rafie und versuchten diese so angenehm lesbar wie möglich zu gestal-
ten. 
Bei der Schrift blieben wir bei der Roboto, da diese für uns die perfekte 
Schrift war, da sie schlicht und screenoptimiert ist. Zusätzlich wurden 
Zeilenabstand und Laufweite verbessert.
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04 Umsetzung
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Umsetzung: Finaler Entwurf
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Umsetzung: Finaler Entwurf
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Auf den vorherigen und auf dieser Seite sehen wir unsere Finalen 
Screens. Da es einige geworden sind, hier eine Auswahl. Alle anderen 
kann man selbstverständlich im Prototyp ansehen. Wir haben die Icons 
noch etwas überarbeitet und sie mit einer grauen Leiste unterlegt um sie 
prägnanter zu machen. Außerdem wurden die Illustrationen verfeinert 
und neue qualitv hochwertigere Bilder hinzugefügt. Der Sternenhinter-
grund lenkte etwas zu sehr ab, deshalb entfernten wir ihn. Eine einfache 
schwarze Fläche würde reichen. Der Prototyp wurde mit Framer pro-
grammiert. 

Umsetzung: Finaler Entwurf


