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Aufgabenstellung und Software Auswahl I  Darkshot 2

Die Aufgabenstellung war es, eine bestehende Soft-
ware einem Redesign zu unterziehen, also Aussehen 
und Funktionalität zu überarbeiten. 
 
Unsere Softwareuswahl war sehr schnell klar, da 
unsere Gruppe zum Teil schon Erfahrungen mit dem 
Programm gemacht hat und es in diesem Bereich 
auch keine ernst zu nehmende Alternative gibt. 

Mit DarkShot kann man per Knopfdruck Screenshots vom Monitorinhalt 
erstellen. Das Gratisprogramm bietet unter anderem eine Bilderseri-
en-Funktion, mit der man nach vorher festgelegten Intervallen automa-
tisch Fotos schießen lassen kann.
DarkShot kann die Screenshots direkt in den Zwischenspeicher, oder als 
JPG, BMP, PNG, ICO, EMF, WMF-Datei speichern. 
 
Verwendet wird diese Software, um zum Beispiel Tutorien aufzunehmen 
oder Screenshots für ein Speedpainting Video zu machen.

Aufgabenstellung und Software Auswahl

Darkshot 2 
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Darkshot 2 I Aufgabenstellung und Software Auswahl
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Nutzungskontext (DIN 9241-11)

Um zu wissen, was man an der Software verändern 
muss um sie zu verbessern, muss man sich in erster 
Linie mit der Software auseinander setzen. Daher 
befassten wir uns mit ihrem Nutzungskontext.

Nutzungskontext (DIN 9241-11)



11

Nutzungskontext (DIN 9241-11)

1. Benutzer 
 
1.1 Benutzertyp  
Computer/Technikafine Menschen, 
Studenten, Freelancer 
 
1.2 Fertigkeiten und Wissen 
Computer/Technikafine kennen sich mit dem Programm aus und haben 
Erfahrung im Umgang damit. Sie wissen, was sie damit machen müssen 
und haben dieses System für die Erfüllung ihrer Aufgaben ausgesucht.  
 
1.3 Persönliche Merkmale
Alter: 15 - 30 
Geschlecht: eher Männlich 
Intellektuelle Fähigkeiten 
Einstellungen: undefiniert 
Motivation: Erstellung von Screenshots, egal in welchem Bereich oder mit 
welchem Ziel

2. Arbeitsaufgaben 

2.1 Arbeitsaufgabe
Aufgabenbezeichnung : 
Tutorials, Speed Paintings, Arbeitsprozess dokumentieren 
Aufgabenhäufigkeit: 1  – 2 mal im Monat
Aufgabendauer: 30 – 120 Minuten 
 
Geringe physikalische Anforderungen, Konzentration ist notwendig 
 
Aufgabenabhängigkeiten: nur von sich selbst abhängig
Aufgabenergebnisse: Fotoreihen, Videos, kurze Filme, Slideshows

3. Arbeitsmittel 

3.1 Allgemeine Beschreibung
Darkshot 2 (Screencapture Software)
Freeware-Tool, um Bilderserien zu erstellen.
Mit DarkShot können Sie per Knopfdruck Screenshots vom Monitorinhalt 
erstellen. Das Gratisprogramm bietet unter anderem eine Bilderseri-
en-Funktion, mit der Sie nach vorher festgelegten Intervallen automa-
tisch Fotos schießen lassen. 
 
3.2 Spezifikation 
Software: 
PC, Tablet oder Laptop mit Windows ist notwendig

4. Organisatorische Umgebung
4.1 Struktur
Freie Arbeitseinteilung 
keine Gruppenarbeit 
Unterbrechungen sind möglich, können aber zu Komplikationen führen

5. Technische Umgebung
5.1 Konfiguration
Schnelles Downloaden der Software, kurze Installation  
Programm welches man Aufnehmen möchte 

 
6. Physische Umgebung
6.1 Arbeitsplatzbedingungen
Man sollte ungestört arbeiten können und der Geräuschpegel sollte sehr 
gering sein. 
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Personas I Primäre Persona

Nachdem wir uns mit dem Nutzungskontext nach DIN 
EN ISO 9241-11 befasst haben, wollten wir weiter defi-
nieren, wer die Nutzer unserer Software sind.  
Daher haben wir Personas erstellt.  
Personas sind fiktive und idealtypische Personen, 
die stellvertretend für eine Gruppe von Nutzern mit 
ähnlichen Bedürfnissen stehen. Da es nicht nur eine 
Gruppe von Nutzern gibt, haben wir zwei Personas er-
stellt. Eine Primäre Persona, die das Programm kennt 
und häufig benutzt und eine Sekundäre Persona, die 
das Programm nur flüchtig kennt und gelegentlich, 
vielleicht auch nur einmal nutzt.  
 
Die Personas sollen uns helfen, ein Gefühl für den 
Endnutzer unserer redesignten Software zu entwi-
ckeln. Die Bedürftnisse und die Wünsche sollen dar-
gestellt werden, damit man diese später auch erfüllen 
kann. 
 

Personas 
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  Primäre Persona I Personas

Name:
Alter:
Wohnort: 
Beruf:  

Aufgabe:  
 
 
 
 
 
 
Ziele:  
 
 
Fähigkeiten: 
 
 
  
Kenntnisse:  
 
 
Vorlieben:  
 
 
Motivation:  
 
 
 
Erwartungen:  
 
 
 
Ihm ist wichtig:

Marc Gutsche
36
Berlin
Freelancer
 
Marc nimmt des öfteren bei Speedpainting Wettkämp-
fen teil und möchte einen kurzen Fast Motion Film 
erstellen, um zum einen nachzuweisen, dass das spä-
ter eingereichte Werk sein Eigenes ist, zum anderen 
möchte er seinen Freunden und Fans einen kurzen 
Einblick in den Entstehungsprozess geben.
 
Ohne größeren Aufwand ein Video seines Desktops 
und der darauf verwendeten Programmen erstellen.
 
Technisch begabt, Umgang mit Cinema 4D, Zeichen-
programme wie Adobe (Illustrator, Photoshop),  
Black Inc, CorelDraw
 
Die Programme sind ihm alle bekannt, da er sie täg-
lich für seine Arbeiten nutzt. 

Seine Ideen und Bilder für Andere sichtbar zu ma-
chen. Computerspiele programmieren.
 
Das positive Feedback seiner Fangemeinde war der 
Grund für die Idee seine Fans am Entstehungsprozess 
teilhaben zu lassen.
 
Eine einfache Möglichkeit, seine Arbeiten „nebenbei“ 
dokumentieren zu könen, ohne Ihn von seiner eigentli-
chen Arbeit abzuhalten.
 
Für die Aufnahme:
- Aufnahmequelle und Definierung bestimmter  
   Programme
- Dateiformat, Einstellungen (Länge Format etc) der  
   einzelnen Videos

„Es ist mir wichtig, dass ich den Entste-
hungsprozess unkompliziert dokumentieren 
und präsentieren kann, hiebei möchte ich 
erreichen, dass es trotz der 10 - 30 fachen
Geschwindigkeit möglich ist, zu verstehen 
wie das Bild entstanden ist“
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Personas I Sekundäre Persona
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  Sekundäre Persona I Personas

Name:
Alter:
Wohnort: 
Beruf:  

Aufgabe:  
 
 
Ziele:  
 
Fähigkeiten: 
 
  
Kenntnisse:  
 
 
Vorlieben:  
 
Motivation:  
 
 
Erwartungen:  
 
 
 
Ihm ist wichtig:

Felix Brückner 
21
Schwäbisch Gmünd
Studiert Interaktionsgestaltung II
 
Will für die Abgabe in Simulation II den Entstehungs-
prozess der Arbeiten dokumentieren. 
 
Möglichst einfach aus Screenshots ein Video erstellen
 
Technisch begabt, Umgang mit Cinema 4D, Adobe 
Tools, Processing 

Noch keine im Umgang mit dem Programm, kommt 
mit Computern aber sehr gut zurecht

Allerlei technische Basteleien
 
Möchte die Aufgaben für die Abgabe in bewegter 
Form präsentieren können, auch im Hinblick auf das 
Portfolio
 
Einfachheit, gute Qualität der Ergebnisse, möchte 
sich nicht durch verschachtelte Untermenüs wühlen 
müssen 

Für die Aufnahme: 
- Aufnahmequelle 
- Zeitabstand zwischen den Screenshots 
- Dateiformat der Screenshots 
 
Für die Videobearbeitung: 
- Auswahl der Screenshots fürs Video 
- Videoformat

„Einzelne Screenshots in Adobe  
 Premiere Pro zu nem Film schneiden  
 dauert ewig, wenns einfach und  
 schneller gehen würde wärs super“
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SWOT - Analyse 

Um bei den Nutzern erfolgreich zu sein, muss die 
Software ihnen einen guten Grund liefern, warum 
sie dieses und nicht das Produkt eines Mitbewerbers 
verwenden sollen. Dazu braucht es überzeugende 
Alleinstellungsmerkmale. 
Um solche Alleinstellungsmerkmale zu schaffen, 
muss untersucht werden, welche Konkurrenzprodukte 
es gibt und wo deren Stärken und Schwächen liegen. 
Dafür eignet sich eine SWOT-Analyse.

Die SWOT-Analyse stellt die Stärken (Strengths) und 
Schwächen (Weaknesses) einer Software gegen-
über den Konkurrenzprodukten dar. Sie beleuchtet 
gleichzitig die Chancen (Opportunities) und Gefahren 
(Threats), die sich aus Nutzeraufgaben, Zielen und 
Wünschen ergeben. Für jede Kombination aus Stärken 
oder Schwäche mit einer Chance oder Gefahr können 
Maßnahmen zu den Funktionen abgeleitet werden.

SWOT Analyse 
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Darkshot I SWOT - Analyse

Darkshot 2 
 
1. Stärken  
Auswahl Bildbereich 
Man kann die Vorschau vergrößern und so genau erkennen, ob man den 
richtigen Bereich ausgewählt hat. (Allerdings kann man den Bereich im 
Nachhinein nicht mehr verändern) 
 
Ausgabeformate
Man hat eine große Auswahl an Ausgabeformaten 

 
2. Schwächen 
Übersichtlichkeit/Navigation 
Unübersichtlicher Aufbau. Das Einstellen der Funktionen ist kompliziert, 
viele Optionen und Einstellungen sind schwer auffindbar. Die Navigation 
durch die gesamte Anwendung ist inkonsequent und nicht intuitiv.  

Auswahl Bildbereich 
Die Auswahl des aufzunehmenden Bereichs ist ebenso kompliziert. 
Entweder kennt man sich sehr gut aus und kann pixelgenaue Angaben 
geben, oder man kann ein sehr ungenaues Feld manuell aufziehen. Man 
kann zwar auch ein Fenster auswählen, welches man aufnehmen möch-
te, diese Funktion ist aber mit einer 2 Sekunden Zeitgrenze versehen, 
weswegen nur wenig Zeit bleibt, das benötigte Fenster in den Vorder-
grund zu bringen. 
 
Die Vorschau wird meist verzerrt dargestellt, erst wenn man es vergrö-
ßert kann man die genaue Darstellung erkennen.  
Eine Änderung des Bereiches im Nachhinein ist allerdings schwer, zwar 
kann man die Pixelweite verstellen, allerdings muss man immer zwi-
schen der Vorschau und den Optionen wechseln. Dadurch ist ein genaues 
Einstellen langwierig und nicht sehr praktikabel. 

Shortcuts
Es ist nicht möglich Shortcuts zu definieren, mit denen man eine Aufnah-
me auslösen kann.  

Weitere Bearbeitung
Die Bilder werden in einem ausgewählten Ordner gespeichert. Weiteres 
Bearbeiten ist mit Darkshot 2 nicht möglich. Man benötigt zusätzliche 
Programme.  

Zeiteinstellungen
Man kann die Zeitabstände nur in Einzelschritten (Sekunden) einstellen. 
Erschwert das Einstellen großer Zeitintervalle. Zeitabstände unter einer 
Sekunde sind nicht möglich. 

Text/Ton
Es ist nicht möglich Text oder Ton hinzuzufügen 

Ausgabeformate 
Es gibt keine hochwertigen Ausgabeformate 
Ausgabeformate sind erst sehr spät einzustellen und können leicht über-
sehen werden. 

3. Chancen 
Mögliche Erweiterungen
Weiterbearbeitung der Bilder. 
Integriertes Videobearbeitungsprogramm
Text und Ton einfügen 
Aufnahme der Tastenanschläge 
Externe Aufnahme-Quelle 
Anlegen von Benutzerprofilen 
Verknüpfung des aufzunehmenden Programmes 
Unregelmäßige Zeitabstände 
Photoauswahlmodus 
Dauerhafte Aufnahme

4. Gefahren
Übersehen oder Weglassen von Funktionen die für sekundäre Nutzer von 
Bedeutung sein könnten.  
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SWOT - Analyse I Konkurrenz Produkte

Nach der Analyse des zu verbessernden Programms 
haben wir uns mit Konkurrenzprodukten beschäftigt. 
Auch hier wurden Stärken und Schwächen analysiert, 
um zu sehen welche Features besonderen Mehrwert 
darstellen und für unsere Software wichtig sein könn-
ten.

Konkurrenz Produkte
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Wink I SWOT - Analyse

Wink ist ein Programm zur Aufnahme des Bildschirminhalts und zur  
Generierung von Präsentationen aus dem aufgenommenen Material.  
Um ein flüssiges Video aufzunehmen müssen 24 frames/second ein-
gestellt werden. Die einzelnen Screenshots werden in einer Zeitleiste 
angezeigt und können dann zu einem Video verarbeitet werden.  
 
Die Bearbeitung des Materials umfasst das Einfügen von Text und Bildern 
sowie das Entfernen einzelner Screenshots. Die Präsentation lässt sich 
dann als .swf, .exe oder .pdf speichern, nicht als Video.

1. Stärken 
Linearer Programmduchlauf
Vor der Aufnahme des Bildschirms müssen alle wichtigen Parameter 
eingestellt werden 

Auswahl Bildbereich
Die Auswahl des Bildschirmbereichs gestaltet sich als einfach, bei 
Fensterauswahl springt der Rahmen automatisch zu unterschiedlichen 
Fensterelementen, Bildausschnitt kann nachträglich noch editiert werden 

Shortcuts
Für die Aufnahme eines manuellen Screenshots, bzw. einer Serie 
können Shortcuts definiert werden 

Ansicht Vorschaubilder
Die Ansicht „Nur Vorschaubilder“ zeigt die Screenshots fortlaufend in ei-
nem Raster an, dies kann bei der Auswahl der einzelnen Screenshots für 
ein Video nützlich sein, um ungewollte Bilder aus der Reihe zu entfernen. 
Zur Bearbeitung einer Videoaufnahme ist diese Ansicht jedoch weniger 
geeignet, da man sehr schnell den Überblick über die Vielzahl der Einzel-
bilder verliert 

2. Schwächen
Einzelbilder
Die bearbeitung des Videos erweist sich als schwer, da man bei 24 Ein-
zelbildern pro Sekunde leicht die Übersicht verliert. Für 5 Minuten Film 
entstehen 7200 Einzelbilder. 
 
Zeiteinstellungen
Zeitabstände sind nur als Frames pro Sekunde, Minute oder Stun-
de einstellbar. Besser wäre es, einzustellen, wie viel Zeit zwischen 2 
Screenshots vergehen soll.
 
Bearbeitungsmodus
Das Programm bietet die Möglichkeit Text dem Bild hinzuzufügen. Hier 
entsteht die selbe Problematik, die schon oben beschrieben wurde. Um 
eine Sekunde Text einzublenden, müssen im Video 24 Bilder einzeln edi-
tiert werden.
 
Ausgabeformat .swf
Die Aufnahme des Bildschirms kann nicht als Video gespeichert werden, 
als Ausgabeformat ist .swf nicht ideal.
 
Unklare Bezeichnungen
Aufnahme und Bearbeitungsmodus grenzen sich schlecht voneinander 
ab. Voreinstellungen und Einstellungen sind mit wenig aussagekräftigen 
Icons belegt, es ist auch unklar, warum die Voreinstellungen in der Leiste 
angezeigt werden müssen, da sie nicht so häufig geändert werden.
 
Überflüssige Programmpunkte
Die „Statusleiste“ ist im Prinzip unwichtig, da sie lediglich die Auflösung 
des Screenshots anzeigt. Ebenso ist für unser Vorhaben die „Eigenschaf-
tenleiste“ unwichtig, mit ihr können die einzelnen Screenshots bearbeitet, 
d.h. Text, Bilder und Verlinkungen eingefügt werden.
 
Vorschauansicht
Das aufgenommene Bild ist im Vorschaufenster nicht skalierbar

Wink 
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SWOT - Analyse I Konkurrenz Produkte

Nach der Analyse des zu verbessernden Programms 
haben wir uns mit Konkurrenzprodukten beschäftigt. 
Auch hier wurden Stärken und Schwächen analysiert, 
um zu sehen, welche Features besonderen Mehr-
wert darstellen und für unsere Software wichtig sein 
könnten.

Konkurrenz Produkte
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SnapNDrag I SWOT - Analyse

SnapNDrag 

Mit dem kostenlosen SnapNDrag kann man Bildschirmfotos unter Mac 
OS X anfertigen. Die Freeware hat im Vergleich zu der im System bereits 
enthaltenen Screenshotsoftware zahlreiche weitere Funktionen an Bord.

SnapNDrag bedient man mit der Maus. Auf Tastenkombinationen kann 
man auf Wunsch komplett verzichten. Man wählt nach dem Start des 
Programms einfach per Mausklick aus, ob man das Abbild eines Fens-
ters, eines beliebigen Bereiches oder des ganzen Bildschirmes anferti-
gen möchte. Daraufhin markiert der Anwender noch den gewünschten 
Bereich – fertig! Das Ergebnis zieht man per Drag&Drop zum Beispiel auf 
Photoshop, um es weiter zu bearbeiten. Alternativ verschickt SnapNDrag 
Bilder direkt per integriertem E-Mail-Programm. SnapNDrag speichert 
Bilder in den Formaten TIFF, PNG, GIF oder JPEG.

1. Stärken
Auswahl Bildbereich  
Man kann zwischen 3 vordefinierten Aufnahmevarianten wählen.
- über „Selection“ ist es möglich einen bestimmten Bereich zu definieren  
   welcher „aufgenommen“ wird.
- über „Window“ ist es möglich einzelne Tabs von aktuell geöffneten Tabs  
   oder Programmen „abzufotografieren“.
- über „Screen“ ist es möglich den aktuellen Desktop „abzufotografieren“ 
 
Sichern/Abspeichern 
Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit, im Vorfeld Ordnerstrukturen anzu-
legen, in welche automatisch abgespeichert wird. 
 
Selbstauslöse-Funktion 
Es ist möglich eine Selbstauslöse-Funktion zu aktivieren. 

2. Schwächen 
Dateiformate 
Die möglichen Dateiformate sind leider sehr begrenzt,
Es ist möglich aus JPEG,PNG,TIFF,GIF zu wählen. 
 
Auswahl Bildbereich
Leider ist es nicht möglich Profile anzulegen, oder den Bereich per Tasta-
tur/Pixeleingaben zu definieren.
Nach jedem Klick auf Selection muss zudem der Bereich neu definiert 
werden. 
 
Selbstauslösefunktion 
Leider muss jede weitere Sekunde mit einem Klick erzeugt werden, zu-
dem merkt sich das Programm den zuletzt eingestellten Zeitwert.  
D.h. wenn man 34 Sekunden eingestellt hatte und das Programm erneut 
startet, steht der Timer immer noch auf 34. 
 
Fehlende Shortcuts
Es lassen sich keine Shortcuts definieren. 
 
Darstellung 
Programm hat leider eine Größe von 520 x 420 Pixel,
somit ist alles etwas gequetscht.

Text/Ton 
Es ist nicht möglich Text oder Ton hinzuzufügen. 
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SWOT - Analyse I Ergänzende Programme

Uns war schon schnell bewusst, dass unsere Software 
nicht nur die Fähigkeit besitzen soll Screenshots zu 
machen, sondern auch die Fähigkeit, diese weiter 
bearbeiten zu können. Dies ist bereits teilweise schon 
bei dem Programm Wink möglich. Da uns die gegeben 
Funktionen bei Wink jedoch nicht ausreichen, haben 
wir uns mit weiteren Videoschnittprogrammen ausein-
ander gesetzt.

Ergänzende Produkte
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Ergänzende Programme I SWOT - Analyse

Final Cut

Final Cut Pro ist ein kommerzielles Video- und Filmschnittprogramm, 
das ausschließlich für Mac OS X vertrieben wird. Die Software ermöglicht 
den Import unterschiedlicher Videoquellen, den digitalen nichtlinearen 
Videoschnitt, native Unterstützung für zahlreiche Videoformate sowie 
Erweiterungsmöglichkeiten und Interoperabilität auf Studioniveau.

1. Stärken
Bild & Videobearbeitung
- Trennung von Filmspur, eingefügten Medien und Ausgabe
- Bilder, Video, Töne können frei und überall eingebettet werden
- Bereitstellen für Streamingdienste
- Film in einzelne Fragmente unterteit
- Bilder & Videos können wie in Photoshop bearbeitet werden
- Sehr viele Beispielfunktionen für Übergänge etc.
- Alles auf einer statischen Seite
- Seperate Audio- und Videospur
- Grundlayout bzw. Anordungen können übernommen werden
- Mit Hilfe eines Step-by-Step-Systems sehr gut verständlich für 
   Anfänger und Fortgeschrittene 

Navigation/Bedienung
- Viele Icons und wenig Drop-down Menüs werwendet bzw. nur wenige
   versteckte Funktionen
- Alle Eigenschaften jederzeit ein-und ausblendbar
- Unterschiedliche Darstellungsmögichkeiten
- Großer Bennenungsumfang der Dateien
- Viele Datengrößen & Speichermedium auswählbar
- Einfache und übersichliche Darstellung

2. Schwächen
- Viele versteckte Menüleisten
- Unklare Färbung der Menüpunkte: Aktiv, passiv, nicht wählbar?!
- „Verbesserungs-Tool“ arbeitet nicht objektiv
- Nicht eindeutige bezifferte Icons
- Starke Trennung des Programms in zwei Bereiche/wirkt nicht harmonisch

3. Gefahren
Funktionsumfang
- Das Programm ist zu umfangreich und damit zu unübersichtlich gestaltet.
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SWOT - Analyse I Ergänzende Programme
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Wink I SWOT - Analyse

iMovie
 
iMovie ist eine kostenpflichtige Software von Apple die nur auf OS X Be-
triebssystemen funktioniert. 
Mit iMovie kann man einfach Videos zusammen scheiden und Texte sowie 
Tonspuren unterlegen. Den Umfang einer Profi-Schnittsoftware erreicht 
iMovie nicht, aber die Ergebnisse der zusammengestellten Filmschnip-
sel, Effekte und Sounds können sich allemal sehen lassen. Mit einfachen 
Maus- und Tastaturbefehlen streckt und staucht man einzelne Sequenzen 
oder taucht eine Stufe tiefer in den Präzisionseditor ab.  
Außerdem werden einem Vorlagen gegeben mit denen das Erstellen 
eines Videos ein Leichtes ist.

1. Stärken
Allgemeines
- Sehr gut geeignet für Anfänger und Hobby-Filmemacher
- Kennzeichnet sich eindeutig in seiner leichten und sehr übersichtlichen
   Handhabung ab
- Besitzt einige, darunter auch viel gute Beispiele die als Vorlage dienen 
   und verwendet werden können
- Step by Step Vorgehensweise
- Übersichtliche Startseite, arbeitet sofort auf das gewünschte Ziel hin

Gadgets
- Schlichte & eindeutige Icons
- Günstiges Programm bzw. kostenlos mit dem neuen Betriebssystem
- Kann anhand umgangssprachlicher Untermenüs die Rahmenbedingun-
   gen bzw. genauere Details am Film bestimmen. 
- Bsw. Storyboard- Unterteilung des Film in entsprechende Ausschnitte 
   (Situationen)
- Medienübergreifend, sowohl auf dem Macbook als auch iPad etc. 
   nutzbar

2. Schwächen
Formgebung
- Nicht immer ersichtlich was man an welcher Stelle ausführen kann
- Teilweise verwirrende und sich wiederholende Funktionsarchitektur
- Uneinheitliche Stile in der Software (wirkt unprofessionell)
- Teilweise unübersichtliche Video- & Tonspuren

Funktionumfang
- Stagniert recht schnell bei seinen Anforderungen an den Benutzer
- Funktionsumfang ist recht übersichtlich gehalten
- Untertitel nicht einfügbar

3.Chancen
Funktionen & Aufbau
- Gewisse Layout und Styleguideaspeckte aus Final Cut entnehmen um 
   eine gewisse Seriosität zu garantieren
- Meherere Programme zu vereinen um die gewünschte Zielgruppe 
   zufrieden zu stellen
- Funktionen und Aufbau aus iMovie 10.0 & 9.3.3 vereinen
- Für eine größere Nutzergruppe ansprechbar machen bsw. durch einstel-
   len des Nutzerprofils
- Bsw. Einsatz von Tastenbefehlen, bearbeitung von Tonspuren …
- Brücke zwischen Final Cut und iMovie herstellen

4. Gefahren
Funktionsumfang
- Das Programm ist zu umfangreich und damit zu unübersichtlich gestaltet



Aufgabenstellung
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Funktionen
Phase 2
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Funktionsbereiche der Software

Nicht nur die verschiedenen Funktionen sind wichtig, 
sondern auch ihre Anordnung innerhalb des Program-
mes.  
 
Wo findet man Funktionen? 
Wo sind sie sinnvoll aufgeräumt?
Wo würde man sie eigentlich nicht erwarten?  

Damit haben wir uns in diesem Schritt befasst und die 
Funktionsbereiche unserer Software sowie des 
Vergleichs Programmes definiert.  

Der Aufbau des Programmes ist sehr einfach gestaltet. Oben kann man 
die verschiedenen Bereiche auswählen, mit denen man arbeiten möchte. 
Im mittleren Bereich sind grundsätzlich verschiedene Einstellungen zu 
finden, die sich mit den oben gewählten Bereichen verändern. Im unteren 
Bereich kann man die Software beenden.  
 
Alle Funktionen sind dort zu finden wo man sie erwarten würde. 
Allerdings ist es auch hier schon zu bemerkbar, dass die Software sehr 
verschachtelt aufgebaut ist und dadurch die Übersichtlichkeit leidet. 

Funktionsbereiche der Software

Darkshot 2
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Darkshot 2 I Funktionsbereiche der Software

Breichsauswahl

Options

Art des Screenshots

Manuelle Einstellungen
(nur bei „Manuell“- 
Reiter aktiviert)

Ausgang

Vorschaubereich

Weitere Funktionen

Vorschau
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Funktionsbereiche der Software I Wink

Wink

Bei Wink handelt es sich um ein Programm, das im Vollbild ausgeführt 
wird. Die Fenstergröße wirkt sich auch auf die Übersichtlichkeit des 
Programms aus. So sind die Funktionen in Wink deutlich verständlicher 
angeordnet. 
 
Im oberen Bereich befindet sich die Werkzeugleiste (eine Sammlung der 
wichtigsten Funktionen für die Bearbeitung der Screenshots).  
Den größten Teil des Programms nimmt das Vorschaufenster ein, hier 
werden die aufgenommenen Screenshots angezeigt. Alle Screenshots 
finden sich in der Miniaturbilder Leiste.  
Im rechten Programmteil sitzt die Eigenschaftenleiste. Alle Einstellungs-
möglichkeiten für die bearbeitung des ausgewählten Screenshots sind 
hier zusammengefasst. Über die Eigeschaftenleiste lassen sich auch 
Text, Bilder und Links einfügen. 
Am unteren Rand des Programmfensters sitzt die Statusleiste, die ledig-
lich die Größe des ausgewählten Screenshots angibt. 
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Wink I Funktionsbereiche der Software

Vorschaufenster

Miniaturbilder

Eigenschaftenleiste

Werkzeugleiste

Statusleiste
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Funktionsbereiche der Software I Final Cut Pro 

Dadurch, dass Final Cut Pro ein professionelles Video- und Filmschnitt 
Programm ist, hat es natürlich sehr viele Funktionenen. Diese sind in 
einigen Drobdown Menüs untergebracht. Denoch wirkt das Programm 
auf den ersten Blick Übersichtlich. Lediglich die Aufteilung der Werk-
zeugleiste ist ein Streitpunkt. Für eine proffesionelle Software ist es 
notwendig und sinnvoll die Funktionen je nach Benutzung und Gebrauch 
in dem Programm zu verteilen. Da in unserer redesignten Software das 
Videoschnittprogramm nur einen Teilaspekt darstellen soll und vorwie-
gend einfache Basisfunktionen erfüllet, ist die Aufteilung der Werkzeuge 
nicht notwending, wenn nicht sogar hinderlich.  
 

Final Cut Pro 
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Final Cut Pro I Funktionsbereiche der Software

Vorschaufenster

Vorschaufenster

Werkzeugleiste

Miniaturbilder

Miniaturbilder

Video-/Tonspur

Video-/Tonspur

Platzhalter

Eigenschaftsfenster
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Funktionsbereiche der Software I iMovie

Das was bei Final Cut schon übersichtlich und einfach aussah, scheint 
bei iMovie noch übersichtlicher. Es gibt nur eine Werkzeugleiste und 
sonst auch klar definierte Bereiche. Dies wird vor allem daran liegen das 
iMovie nicht für den Profie sondern für den gelegentlichen Nutzer gestal-
tet wurde. 
Besonders interessant ist dass man beim Start des Programmes die Aus-
wahl bekommt in zwei verschiedenen Bereichen arbeiten zu können. Da 
unser Redesigntes Programm ebenso zwei verschiedene Bereiche haben 
wird ist uns diese Herangehensweise besonders aufgefallen.  
 
Da iMovie als Beispielsoftware unsere Zielgruppe mehr anspricht als 
FinalCut werden wir von nun an nur noch mit diesem Programm arbeiten, 
und nur gelegentlich auf die Funktionen von Final Cut Pro zurückgreifen.

iMovie 
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iMovie I Funktionsbereiche der Software

Werkzeugleiste

Vorschaufenster

Video-/Tonspur

Eigenschaftsfenster

Werkzeugleiste

Auswahlmenü
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Funktionsbereiche der Software I Redesign Anordnung 

Da der Aufbau des Videoschnittbereiches von Anfang an sehr klar war 
und hier auch die Funktionen einfach zu bestimmen sind, haben wir uns 
zu diesem Zeitpunkt schon mit einigen Skizzen Gedanken zum Layout 
und dem Aufbau gemacht. 

Redesign Anordnung 
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Redesign Anordnung I Funktionsbereiche der Software
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Bestehende Informationsarchitektur I Darkshot 2

Die Informationsarchitektur einer Software beschreibt 
die Art und Weise, wie Funktionen, Merkmale und 
Informationen gruppiert, strukturiert und bezeichnet 
werden.
Die Struktur und Ordnung einer Anwendung sollte für 
den Nutzer leicht verständlich und offensichtlich sein, 
um seine Aufgaben und Ziele bei der Arbeit mit der 
Software möglichst optimal zu unterstützen. Unter 
Funktionen und Informationen werden dabei jegliche 
Arten von Daten, wie Menüstrukturen, Listen, Optio-
nen, Inhaltsseiten oder Dokumente verstanden.
Eine gute Informationsarchitektur leistet ihren Dienst 
leise im Hintergrund und wird oft erst bemerkt, wenn 
sie nicht funktioniert.
Je mehr Funktionen und Information ein Softwarepro-
dukt enthält, desto wichtiger wird seine Informations-
architektur. Eine schlechte Informationsarchitektur 
kann zu einem großen Risiko für den Erfolg der Soft-
ware werden. Funktionen und Informationen werden 
im schlimmsten Fall nicht gefunden.

Die bestehende Informationsarchitektur von Darkshot 2 besteht im 
wesentlichen aus zwei Bereichen. Zum Einen gibt es den wichtigen und 
viel benutzen Teil, welcher Optionen und deren Unterpunkte (hier blau 
unterlegt) beinhaltet. Zum Anderen gibt es die nicht so notwendigen Teile, 
welche, bis auf die Informationen, alle auch durch die Unterpunkte der 
Optionen erledigt werden können.  
 
Der Aufbau der Informationsarchitektur wird für das Redesign komplett 
neu aufgebaut werden müssen. Er soll weniger verschachtelt sein und 
dadurch an Übersichtlichkeit gewinnen. 

Bestehende Informationsarchitektur

Darkshot 2 
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Darkshot 2 I Bestehende Informationsarchitektur
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Bestehende Informationsarchitektur I Wink

Wink ist linear aufgebaut, so beginnt der Programmdurchlauf damit, dass 
vom Benutzer ein neues Projekt erstellt wird. Hier werden alle wichtigen 
Einstellungen für die spätere Aufnahme eingestellt. Anschließend startet 
der Benutzer die Aufnahme.

Im Bereich Projekt können die Screenshots betrachtet und Änderun-
gen vorgenommen werden. Hier findet die gesammte Bearbeitung des 
Projekts statt. Das fertige Projekt kann anschließend exportiert werden. 
Auch hierfür bietet Wink einen gesondertes Pop-Up Fenster an. 
 
Diese Zweiteilung fiel uns besonders positiv auf, da sie dazu beiträgt, eine 
klare Benutzerführung und Klarheit im Umgang mit dem Programm zu 
schaffen.

Wink
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Wink I Bestehende Informationsarchitektur

Optionen 
  
Daten
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Bestehende Informationsarchitektur I iMovie

iMovie

Das Programm „iMovie“ lässt sich grundlegend in zwei Bereiche eintei-
len. Zum einen wäre das der Auswahl- und zum anderen der Bearbeiten 
Teil.

Gleich nach dem Starten des Programmes hat der Nutzer die Möglichkeit 
sich zwischen dem erstellen eines Trailers oder eines Filmes zu ent-
scheiden. Anschließend folgt eine große Auswahl an bereits bestehenden 
Filmen bzw Trailerbeispielen, welche man bearbeiten kann oder sich 
einen vollkommen neuen erstellt.
Im Anschluss gelangt der Nutzer in den Bearbeitungs-Bereich. Hier hat 
dieser die Möglichkeit innerhalb von Untermenüs den gesammten Film 
zu bearbeiten. Einerseits können grundlegende Dinge wie Texte, Namen 
und weiter Inhalte, welche im Abspann oder während des Filmes einge-
blendet werden sollen, eingestellt werden. Im anderen Teil kann man den 
Film als Videospur sehen unnd so beliebig mit anderen Videosequenzen 
verbinden.

Durch unterschiedliche Analysetechniken konnten wir für die für unse-
re entworfenen Personas wichtigen Eigenschaften aus dem Programm 
„entnehmen“. Besonders die Aufteilung des Programms in 2 Bereiche 
hat uns sehr inspiriert. Des weiteren finden wir die Benutzerführung 
durch das Programm äußerst schlüssig und sowohl für Neueinsteiger als 
auch für Fortgeschrittene recht angemessen.
Allerdings bietet uns iMovie gerade für unsere primäre Persona einen 
deutlich zu geringen Funktionsumfang. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschieden unsere Konkurenzanalyse auszuweiten.
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iMovie I Bestehende Informationsarchitektur
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Kano - Analyse I Screenshot Programme

Erst wenn die Erwartungen der Nutzer erfüllt oder 
übertroffen werden ist eine Software erfolgreich.  
Um herauszufinden welche Merkmale förderlich und 
welche Merkmale dabei hinderlich sind, haben wir 
eine Kano-Analyse durchgeführt.  
 
Da mit der Kano-Analyse die Bedürfnisse der Nutzer-
gruppe ausgelotet werden, geschieht die Betrachtung 
aus dem Blickwinkel der zuvor definierten Persona.

Aus den Kano - Analysen, die aus Sicht unserer primären Persona Marc 
erstellt wurden, haben wir erfahren was für Funktionen notwendig sind 
und welche unnötig sind.  
 
Im ersten Schritt wurden Darkshot2 und Wink verglichen, die Program-
me, die hauptsächlich auf die Erstellung von Screenshots ausgelegt 
sind. Es stellte sich heraus, dass Wink einige Begeisterungsmerkmale 
aufweist, die sich auch für das Redesign von Darkshot2 Nutzen nutzen 
lassen. 
 

Kano - Analyse

Kano - Analyse der Screenshot Programme 
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Screenshot Programme I Kano - Analyse

Darkshot 2 

- Einfacher Screenshot 
- Bereich auswählen (Manuell/Fenster/Desktop) 
- Vorschau 
- Verschiedene Speicherformate

- externe Aufnahmequelle

- 

- Anfangs und Endpunkte auswählen und das dieser  
   Bereich immer im Vordergrund bleibt, obwohl man  
   ihn nicht verwenden kann 

- Unübersichtlichkeit  
- Schlechte/inkonsequente Navigation 
- Zeiten einstellen ist nur durch einzelne Klicks 
   möglich 
- kein verbessern der Vorauswahl möglich 

Wink 

- Screenshot Aufnahme
- Wählbarer Aufnahmebereich
- Shortcuts um die Aufnahme zu steuern
- Vorschau der Screenshots
- Wählbares Speicherformat 

- Wählbare Sprache
- Bearbeiten der Screenshots
- Komprimiertes Speichern
- Export als PDF, HTML, PostScrips
- Aufnahme einer Screenshotreihe
- Bearbeiten der Screenshots
- Navigation zwischen den Screenshots 

- Vorschau der Screenshots in einer Zeitleiste
- Verweildauer im Screenshot einstellbar
- Reihenfolge der Screenshots veränderbar
- Vorlage für Projekte erstellen
 
- Frametitel vergeben
- Farbpalette bearbeiten
- Icons anordnen
- Statusleiste (zeigt Größe des Screenshots)
- Cursorposition veränderbar
- Text aus Datei importieren (Copy&Paste?)
 
- Vorschau nicht skalierbar
- Zeitintervall nur über Frames pro Sekunde 
   einstellbar
- Unübersichtliche Menüstruktur
- Nicht als Video exportierbar

 
Basis- 
funktionen

Leistungs- 
funktionen

Begeisterungs-
merkmale

Unerhebliche 
Merkmale

Rückweisungs-
merkmale
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Kano - Analyse I Ergänzende Programme

Die Kano-Analyse bei den ergänzenden Programmen half uns dabei zu 
entscheiden, welche der Funktionen notwendigerweise für unsere Soft-
ware zu übernehmen sind. So sollten alle Basisfunktionen eingeschlos-
sen werden.  
 
Man muss allerdings im Kopf behalten, dass die Funktionen nicht zu 
kompliziert sein sollten, da es sich in erster Linie um ein Programm han-
delt, dass Screenshot Serien erstellen kann, kein Videoschnittprogramm. 
Daher halten wir uns ab jetzt eher an die Funktionen und den einfachen 
Aufbau des Programmes iMovie .

Kano - Analyse der ergänzenden Programme
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Ergänzende Programme I Kano - Analyse

Final Cut Pro

- Videobearbeitung
- Trennung von Filmspur, eingefügten  
   Medien und Ausgabe
- Bilder, Video, Töne importierbar
- Breitstellen für Streamingdienste
- Filmunterteilung in einzelne Fragmente
   verschiebbar

- Separate Audio- und Videospur
- Alle Eigenschaften jederzeit ein-und ausblendbar
- Unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten
- Großer Bennenungsumfang der Dateien
- Viele Datengrößen & Speichermedien auswählbar
- Einfache und übersichtliche Darstellung

- Bilder & Videos können wie in Photoshop bearbeitet   
   werden
- Sehr viele Beispielfunktionen für Übergänge etc.
- Alles auf einer statischen Seite
- Viele Icons und wenig Drop-Down Menüs verwenden
   Versteckte Funktionen

- Eingliederung der Videofragmente in primär und    
   sekundär
- Selber Funktionsaufbau wie iMovie
- Schlichte Darstellung

- Versteckte Menüleisten
- Unklare Färbung der Menüpunkte
   Aktiv, passiv und nicht wählbar
- „Verbesserungs-Tool“ nicht objektiv darstellen
- Nicht eindeutige Icons
- Starke Trennung des Programms in 2 Kategorien

iMovie 

- Videos & Trailer erstellen
- Bereitgestellte Clips
- Unterteilung in Filmmerkmale
   (Umfang, Abspann, ...)
- Große Vorschau, kleine Videospur

- Filmbearbeitung in fachspezifische Bereiche  
   unterteilt (Storyboard,...)
- Direkt für Video-Streamdienste bereitstellen
- Entweder Trailer oder Film
- Navigation zwischen den Screenshots
- Film in Kapitel unterteilbar

- Bilder & Videos können wie in Photoshop bearbeitet   
   werden
- Extra Trailer- und Videobeispiele
- Man muss Textinhalte im Film selbst nicht ändern,  
   dafür gibt es extra Tools

- Platzhalter für Videos
- Farbpalette bearbeiten
- Icons anordnen

- Nicht harmonierende Stile
- Platzverschwendung durch dauerhafte Anzeigen von
   unrelevanten Informationen
- Unklare Menübezeichnugen

 
Basis- 
funktionen

Leistungs- 
funktionen

Begeisterungs-
merkmale

Unerhebliche 
Merkmale

Rückweisungs-
merkmale
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Anforderungskatalog

Nachdem wir uns mit Darkshot sowie den Konkurrenz und den Ergän-
zenden Programmen ausreichend beschäftigt hatten, haben wir eine gute 
Vorstellung davon, welche Funktionen in unserer Software zu finden sein 
sollen.  
Wir haben eine grobe Auflistung mit den wichtigsten Punkten und Vor-
stellungen angefertigt. So haben wir einen Überblick über den Umfang 
des Programmes und können diese Liste in den nächsten Schritten, 
einerseits als Anhaltspunkt verwenden und andererseits noch erweitern.  

In der Nutzerforschung wurde untersucht, wer die 
Nutzer sind und wie sie denken und arbeiten. Zudem 
wurden ihre Erwartungen und Bedürfnisse zusam-
mengetragen und niedergeschrieben. Zusätzlich 
wurden der Nutzungskontext und die Rahmenbedin-
gungen, unter denen die Software zum Einsatz kommt 
definiert.
 
Anhand einer Funktionsanalyse ist die Funktionalität 
der Anwendung bekannt. Ihre Struktur wurde in Form 
einer Informationsarchitektur dargestellt und die ein-
zelnen Funktionen mit Hilfe einer Kano-Analyse aus 
Sicht der Nutzer kategorisiert.
 
Nun geht es in der Anforderungsdefinition darum, 
aus den Erkenntnissen der verschiedenen Analyse-
verfahren ein vollständiges und verständliches Set an 
Anforderungen (Anforderungskatalog) zu definieren.

Anforderungen

Anforderungen an unsere Software 
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Anforderungskatalog

Anforderungen an die Aufnahmefunktion

-> Dateiformat 
-> Auswahlbereich
-> Speicherverzeichnis 
-> Einstellbarer Zeitintervall 
-> Profil anlegen 
-> Bilderserie aufnehmen 
-> Audioaufnahme
-> Videoaufnahme 
-> Tastenanschläge aufzeichnen
-> Externe Aufnahmequellen 
-> Vorgefertigte Profile 
-> Shortcut zur Aufnahme 
-> Schnellaufnahmefunktion

Allgemeine Anforderungen

- Fördernd, abwechslungsreich und verständlich für   
   Anfänger sowie Fortgeschrittene
- Audiospur bearbeitbar/Möglichkeit der 
  Nachvertonung
- Speichern möglich
- Videoclip einfach bearbeitbar
- Dateien importierbar
- Dateien kombinierbar
- Variable Wiedergabegeschwindigkeit
- Effekte hinzufügen (Übergänge)
- Tastenanschläge anzeigen können
- Textbearbeitungstool/Untertitel
- Zeitstahl
- Wählbares Speicherformat

- Layout soll personalisierbar sein
- Step by Step

- Keine/wenige Dropdown Menüs dafür Icons
- Overlayer/Themen für Video
- Unterteilung in Aufnahme & Bearbeitungstool /  
   Wechsel zwischen den Aufteilungen
- Diktierfunktion für Subtitel

 
Basis- 
funktionen

 
 
 
 
 
 

Leistungs- 
funktionen

Begeisterungs-
merkmale
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Struktur
Phase 3
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Card Sorting

Nachdem wir die wichtigsten Anforderungen zusammen getragen hatten, 
mussten wir diese in eine Struktur bringen. Die richtige Anordnung der 
Funktionen ist ein grundlegender Punkt und sehr wichtig für die Usability 
der Software. 
Mit diesem Schritt haben wir uns sehr lange und nicht nur einmal be-
schäftigt. So haben wir zuerst mit Post-it‘s eine Anordnung geschaffen, 
die wir im Nachhinein aber wiederum neu bearbeitet haben. 
Hier kann man die fi nale Version des Card Sorting sehen. Allerdings 
haben wir im späteren Verlauf noch einige der Punkte zusammengefasst 
oder weggelassen.

Der grundsätzliche Aufbau ist jedoch derselbe geblieben. 
Wir bieten nach Programmstart die Möglichkeit an, eine neue Aufnahme 
zu starten oder eine vorhanden Aufnahme zu bearbeiten. 

Ziel der optimierten Informationsarchitektur ist es, die 
Funktionen und Informationen der Anwendung so zu 
strukturieren, dass sie von den Benutzern möglichst 
einfach gefunden und leicht verstanden werden.

Wenn die Anforderungen an die Software sowie die 
Rahmenbedingungen und die Denkweisen der Be-
nutzer bekannt sind, können nun die Funktionen und 
Inhalte in eine passende Struktur und Ordnung
gebracht werden.

Dazu wird einerseits top-down vorgegangen, indem 
zuerst die oberste Hierarchiestufe defi niert und 
anschließend nach unten gearbeitet wird. Anderer-
seits wird Bottom-Up gearbeitet, wobei versucht wird, 
möglichst gut auf die Arbeitsprozesse der Benutzer 
einzugehen. Idealerweise ergänzen sich beide Ansät-
ze. Für die Entwicklung einer neuen und optimierten 
Struktur kann ein Card Sorting eingesetzt werden.

Card Sorting

Card Sorting für das Redesign
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Card SortingCard Sorting
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Programmablauf

Da nun die grobe Anordnung der Funktionen klar war, entwarfen wir 
einen Programmablauf als Vorstufe zu den Wireframes. Hier kann man 
den groben Ablauf mit den verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten 
erkennen. 

Programmablauf 
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Programmablauf
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Wireframes 

Nach kurzem Auseinandersetzten mit dem bestehenden Card Sorting 
sind uns innerhalb der Gruppe leichte Verständnisprobleme aufgefal-
len. Daher wiederholten wir diesen Schritt noch einmal. Wir haben den 
Bereich der neuen Aufnahme komplett in Wireframes aufgezeichnet, um 
das Verständnis der Begriffe und Funktionen mit allen Gruppenmitglie-
dern abzugleichen.  
 
Im Endeffekt hatten wir so schon die Wireframes erstellt und haben diese 
dann nur noch einmal sauber zu Papier gebracht. 

Wireframes 
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Neue Aufnahme I Wireframes

Bei Programmstart öffnet sich ein Widgetfenster, 
welches einem die Möglichkeit gibt entweder „Neue 
Aufnahme“ oder „Aufnahme Bearbeiten“ aus zu 
wählen. 

Wenn man sich für die neue Aufnahme entscheidet 
verändert sich das Fenster. Man kann nun verschie-
dene implementierte Benutzerprofi le, die an verschie-
dene Standartaufgaben angepasst sind, sehen und 
auswählen. Außerdem kann man die eigen angelegte 
Profi le sehen und neue anlegen. 

Neue Aufnahme
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Wireframes I Profi l erstellen

Wenn man sich dazu entscheidet ein neues Profi l 
anzulegen, muss man auf den „Neues Profi l“ Ordner 
klicken. 

Es erscheint nun ein Popup Fenster, in welchem man 
alle Einstellungen tätigen kann die man gerne für das 
Profil hätte. Beispiele hierzu wären der Speicherort, 
der Aufzunehmende Bereich, das Format und die 
Zeitintervalle. Wenn man mit diesem Profil die Ar-
beitsfläche von einem bestimmten Programm aufneh-
men möchte, kann man das Programm auch direkt 
mit dem Profil verlinken. 

Hierzu gibt es zwei Layoutmöglichkeiten. Entweder 
werden alle Einstellungen in einem Fenster gemacht, 
oder aber man wird durch die verschiedenen Einstel-
lungen geleitet. Klar ist, dass nur sinnvolle und 
nutzbare Funktionen anwählbar sind. So kann man 
zum Beispiel bei einem Einzelscreenshot nicht die 
Zeitintervalle anwählen. Wir haben uns noch nicht ent-
schieden welche Variante sinnvoller ist.  

Wenn man nun ein neues Profil angelegt hat, schließt 
sich das Overlayfenster und man kann nun unter 
angelegte Profile auch sein neu angelegtes Profil 
finden. 

Neues Profi l erstellen
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Vordefi nierte Profi le I Wireframes

Wählt man eines der vordefi nierten Profi le aus, sind 
die meisten Voreinstellungen schon gegeben. Das 
einzige was man bei allen Implementierten Profi len 
noch auswählen muss sind der Name, der Speicher-
ort, der Dateityp und Qualität und der aufzunehmen-
de Bereich. Weitere Einstellungen variieren je nach 
ausgewähltem Profi l. 

So muss man beim Serienbild nur noch den 
Zeitintervall zusätzlich auswählen. 

Wenn man als Ziel ein Video, zum Beispiel ein Tutorial 
hat, gibt es die Möglichkeit den Ton und die Tastenan-
schläge mit aufzuzeichnen. Außerdem soll natürlich 
die Framezahl einstellbar sein. 

Für den Fall, dass man nur einen Einzelnen 
Screenshot haben möchte gibt es auch hierfür ein 
Standartprofil.

Die Implementierten Profile haben den Vorteil dass 
man schneller mit den Aufnahmen beginnen kann und 
außerdem kann man das Programm so auch mit 
wenig oder keinen Vorkenntnissen bedienen. 

Vordefi nierte Profi le
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Wireframes I Aufnahme starten

Wählt man nun ein Profi l aus, verkleinert sich das 
Fenster zu einem kleinen Wahlbereich in der oberen 
rechten Ecke des Bildschirms.
Falls man ein Profi l ausgewählt hat, welches mit 
einem anderen Programm verlinkt ist, öffnet sich das 
verlinkte Programm automatisch. Der gespeicherte 
Bereich ist bereits ausgewählt, er kann jedoch noch 
angepasst werden. 

Sollte das Profi l keine Verlinkung haben öffnet sich 
der vorgegeben große Bereich, den man nun verstel-
len kann, wie man es benötigt. 

In dem kleinen Programmfenster kann man die Auf-
nahme beginnen. Es gibt an der gleichen Stelle auch 
einen Pause, einen Stopp sowie einem 
Abbrechen-Button.Ein Timer zeigt zu jederzet an wann 
der nächste Screenshot gemacht wird, und einem mit-
teilt wie viele Screenshots schon gemacht wurden. 

Auch wenn das Fenster zu sehen ist und den Aufnah-
mebereich überlappt wird es nicht mit aufgenommen. 

Betätigt man den Abbrechen- Button wird man noch 
einmal gefragt ob man sich sicher ist und kommt 
dann zurück in die Voreinstellungen. 

Aufnahme starten
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 Aufnahme bearbeiten I Wireframes

Benutzt man den Stopp- Button wird man gefragt, ob 
man die Aufnahme einfach nur Beenden und 
Speichern möchte, oder ob man die Aufnahme weiter 
bearbeiten möchte. 

Wenn man die Aufnahme weiter bearbeiten möchte 
kommt man in den Videoschnittbereich unserer 
Software. 

Die gerade neu generierten Dateien sind standartmä-
ßig bereits im Contentbrowser ausgewählt. 
Hier kann man auch andere Dateien auswählen oder 
andere Dateien importieren. 

Wählt man die Dateien aus kann man eine Vorschau 
sehen. 

Aufnahme Bearbeiten
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Wireframes I Videobearbeitung

Der nächste Schritt ist das Importieren der Datei in 
die Schnell Auswahl des Programms. 
Dies kann man sowohl durch Buttons als auch durch 
Drag&Drop tuen. 

Im Anschluss kann man die Dateien nun auch in dem 
Zeitstrahl zusammenhängend als Video ansehen. 

Die Videobearbeitungsfunktionen sind denen von iMo-
vie sehr ähnlich.
So kann man die Videospur sklarieren, und vergrößern 
bis hin zu der Ansicht eines einzelnen Bildes. 

Videobearbeitung
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 Videobearbeitung I Wireframes

Es gibt bereits vorgefertigte Einleitungen und Endun-
gen die man für seinen eigenen Zweck anpassen 
kann. 

Die Safety-Funktion ist ein besonderes Merkmal 
unserer Software. 
Während der gesamten Aufnahme wird, wenn man 
das möchte, im Hintergrund ein Video aufgenommen. 
So kann man wenn man sich in den Zeitintervallen 
geirrt hat diesen im Nachinein einfach ändern. Die 
neuen Bilder werden einfach neu aus dem Video 
herausgeschnitten. 
Natürlich ist hierfür einiges an Arbeitsspeicher nötig. 

Die gebräuchlichsten Effekte sind auch in unserer 
Software zu finden. So kann man Überblendungen 
oder Spiegelungen sehr einfach aus den mitgeliefer-
ten Effekten wählen.
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Wireframes I Videobearbeitung

Ein Tool zur Audiobearbeitung ist ebenfalls enthalten. 
So können mehrere Audiospuren hinzugefügt und 
bearbeitet werden. 

Eine interessante Funktion ist die Sprache zu Text 
Funktion. Aufgenommene Sprache wird durch diese 
Funktion in Text umgewandelt welcher dann als 
Untertitel eingeblendet werden kann.

Abschließend muss das erstellte Video gerendert 
werden. Die einzelnen Einstellungen für das Videofor-
mat sind darauf ausgelegt auch von Benutzern ohne 
Programmkentnisse verstanden zu werden.
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 Datei speichernW I Wireframes

Das erzeugte Video wird am gewünschten Speicherort 
abgelegt. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit Daten 
aus dem Programm abzuspeichern. 

Durch die Option Dateikontainer erstellen werden alle 
verwendeten Dateien in einem Ordner zusammen 
gesucht und als komprimierte Datei abgespeichert. 
So hat man alle Daten in einem Ordner und muss sich 
keine Sorgen machen, wenn sich etwas in den Ordner-
strukturen ändert.
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Usecase I Felix

Um unsere Grundstruktur zu überprüfen haben wir einen Usecase für 
Felix unsere sekundäre Persona erstellt.  
 
Felix studiert im zweiten Semester Interaktionsgestaltung an der HfG. 
Im Kurs Simulation II soll er am Ende des Semesters seine angefertige-
ten Arbeiten in Cinema 4D zusammen mit Screenshots der Entstehung 
abgeben. Um den ganzen Prozess zu dokumentieren, möchte er jede 10 
Sekunden einen Screenshot vom Programmfenster erstellen. 

Genau diese Arbeit kann unser Programm für Felix übernehmen.

Usecases beschreiben Anforderungen als eine Se-
quenz von Interaktionen zwischen einem Akteur und 
dem Softareprodukt. Dazu gehören einerseits der 
Standardablauf (primäre Persona), aber auch mög-
liche Alternativabläufe (sekundäre Persona). Der 
Usecase beschreibt dabei den Handlungsablauf, den 
der Nutzer durchläuft, um das definierte Ziel mit der 
Software zu erreichen. 

Jeder Usecase stellt eine abgeschlossene Handlung 
dar, die ein sichtbares Resultat liefert. Bei einem Ban-
kautomaten wären „Geld beziehen“ oder „Kontostand 
abfragen“ typische Beispiele dafür. 

Usecases beschreiben die funktionalen Anforderungen 
auf abstrakte Weise. Dadurch soll verhindert werden, 
dass durch die Beschreibung der Anforderungen der 
mögliche Lösungsraum bereits unnötig eingeschränkt 
wird.

Usecase

Usecase: Felix (Sekundäre Persona)
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Felix I Usecase

Felix startet das Programm In dieser Ebene finden sich alle 
Einstellungen für das neue Profil. 
Felix gibt dem Profil den Namen 
„Cinema Simulation II“ und erstellt 
einen gleichnamigen Speicherord-
ner auf dem Schreibtisch. Nun ver-
knüpft er das Programm Cinema 
4D mit dem Profil. 

Das bewirkt, dass aus der Auf-
nahmesoftware heraus Cinema 
gestartet wird, sollte es noch nicht 
göffnet sein. Zudem erhält das 
Profil als Bild das Logo des ver-
knüpften Profils.

Unter „Aufnahmeart“ stellt er 
„Serienscreenshot“ ein, dadurch 
taucht die zusätzliche Einstellung 
„Zeitintervall“ auf. Felix stellt das 
Intervall auf 10 Sekunden ein. 
Als Speicherformat für die Bilder 
stellt er .png ein.

Er wählt den Aufnahmebereich, 
nach einem Klick auf die entspre-
chende Option wird der Desktop 
angezeigt, das Widget minimiert 
sich. Im geöffneten Cinema Fens-
ter wählt er nun seinen Aufnah-
mebereich, der Auswahlrahmen 
erkennt die Fenstergrößen. 

Er landet im Widgetfenster, in dem 
er sich für „Aufnahme“ oder „Bear-
beitung“ entscheiden kann. Da er 
das Programm zum ersten mal 
startet wählt er „Aufnahme“.

Im Widget findet er nun eine Über-
sicht der bereits vordefinierten 
Profile 
Er möchte jedoch ein neues Profil 
anlegen, da er Cinema 4D noch 
öfters aufzeichnen will.

Er wähl also „Neues Profil erstel-
len“, daraufhin graut das Widget 
aus, eine neue Ebene legt sich 
darüber.



68

Usecase I Felix

Ist der Rahmen aufgezogen, bleibt 
er auf dem Bildschirm sichtbar 
und kann verändert werden, bestä-
tigt wird über ein kleines Widget, 
das an der oberen Statusleiste 
auftaucht.

Nach dieser Einstellung wird das 
Widget Fenster wieder sichtbar. 
Felix hat alle Einstellungen getätigt 
und Speichert das Profil. Es er-
scheint nun das anfängliche Widget 
mit der übersicht über alle Profile, 
bei eigenen Profilen befindet sich 
nun auch „Cinema Simulation II“

Jetzt möchte er direkt loslegen. 
Dazu wählt er das eben erstellte 
Profil aus. Das Widget minimiert 
sich in die Mac Leiste (Oben halt). 
Cinema 4D wird gestartet, der Be-
reich der nachher aufgenommen 
wird, ist nun farblich markiert.

Felix startet die Aufnahme, in-
dem er das Symbol in der Leiste 
anklickt, bzw. den Start Button in 
dem dadurch auftauchenden Cont-
roll Element. 

In diesem Element kann er auch 
noch eine Timerfunktion einstellen 
oder die Aufnahme verwerfen. 
Zudem sieht er dort auch die 
Anzahl geschossener Aufnahmen. 
Dieses Steuerungselement wird 
nicht in die Aufnahmen mit einbe-
zogen.

Die gerade gemachte Aufnahme 
landet direkt im ContentBrowser 

Felix arbeitet nun an seinem Pro-
jekt. Nachdem er damit fertig ist 
beendet er die Aufnahme über das 
Steuerungselement. Er wird nun 
gefragt, ob er die Aufnahme nun 
speichern will, oder direkt damit 
weiterarbeiten. 
Felix wählt letzteres.

Das Bearbeitungsfenster öffnet 
sich.
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Felix I Usecase

Diese kann nun kann per 
Drag&Drop in die Zeitleiste gezo-
gen werden.

Felix schaut sich das Ergebnis an, 
findet aber, dass er das Zeitinter-
vall zu groß eingestellt hat, alle 
5 Sekunden ein Bild wäre besser 
gewesen.

Zum Glück bietet die Software die 
Möglichkeit, den Zeitintervall auch 
noch nachträglich zu ändern. Dazu 
wird bei der Serienbildaufnahme 
gleichzeitig ein Video des Auswahl-
bereichs mitgeschnitten.

Felix kann also ein anderen Zeitin-
tervall einstellen und ausprobieren, 
bis er zufrieden ist.

Als er mit der Vorschau zufrieden 
ist möchte Felix noch ein Intro fürs 
Video erstellen, in dem er Projekt-
titel und Aufgabe angibt.

Er wählt daher den Punkt Text an. 
Hier finden sich neben Einstel-
lungen für den Text auch bereits 
vorgefertigte Einblendanimationen. 
Felix trägt seinen Text ein und 
zieht das angepasste Intro an den 
Anfang der Zeitleiste. 

Das fertige Video möchte er mit 
möglichst geringer Dateigröße ab-
speichern. Er klickt „Exportieren“ 
an, wodurch sich ein Widgetfenster 
mit den Einstellungen öffnet. Es 
gibt bereits vordefinierte Exportein-
stellungen, sodass auch Unerfah-
rene einfach Videos abspeichern 
können.

Felix wählt die Einstellung Vimeo 
HD 1080p, da er das Video später 
auch auf diese Art in sein Portfolio 
einbinden möchte. 
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Wireframes II I Details

Der Entwurf, der sich letztendlich durchsetzte, basiert auf einem zweige-
teilten Layout. Während sich in der linken Hälfte des Fensters jederzeit 
alle bestehenden Profile befinden, werden in den rechten Fensterhälfte 
die Einstellungen angezeigt. 
 
Beide Fensterbereiche sind unabhängig voneinander scrollbar. Das 
Einstellungsfenster arbeitet mit ausgegrauten Informationen, um eine 
bessere Struktur und übersicht zu gewährleisten.

Im Bereich der Aufnahmefunktion waren uns die 
bestehenden Wireframes noch zu grob gefasst. Es 
gab hier mehrere Ansätze Profilübersicht und Einstel-
lungsmöglichkeiten darzustellen.  
 
Im ersten Ansatz sollte der Punkt Einstellungen die 
gesammte Fensterfläche einnehmen und ganzheitlich 
scrollbar sein. Hierbei wäre aber die Übersicht über 
alle Profile verloren gegangen. 
 
Ein zweiter Ansatz war die Profilerstellung in einem 
Wizard. Hier durchläuft der Nutzer alle Einstellungen 
Schritt für Schritt. Der Nutzer wird bei dieser Methode 
geführt, dennoch entschieden wir uns dagegen.

Detailwireframes

Profilfenster zweigeteilt
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Profilfenster I Wireframes II
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Wireframes II I Klickdummy

Aus den ersten gezeichneten Wireframes wurde ein Klickdummy an-
gefertigt. Dazu verwendeten wir das Online Tool HotGloo.com. Der 
Klickdummy diente dem Zweck, einen Programmablauf abzubilden und 
Unklarheiten für den Nutzer zu beseitigen. So wurde während der Erstel-
lung auch das erste Mal gründlicher darauf eingegangen, wie dem Nutzer 
Feedback gegeben werden könnte. 
 
Leider wurden die Daten von HotGloo nach Ablauf des 15-tägigen Test-
zeitraums gelöscht, dadurch blieben uns nur einzelne Screenshots des 
Programmablaufs.

Klickdummy
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Klickdummy I Wireframes II



Aufgabenstellung
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Gestaltung
Phase 4
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Moodboard

Um die Richtung, in die wir gestalterisch gehen 
wollten grob auszuloten, erstellten wir zunächst ein 
Moodboard mit Screenshots von Anwendungen, die 
uns ansprachen.  

Auf den nächsten Seiten ist das Ergebnis unserer 
Recherche dargestellt. Die Screens gehen teilweise 
recht weit auseinander, das ist jedoch bei vier Gruppen 
mitgliedern nicht anders zu erwarten und verschafft 
eine gewisse Vielfalt.

Moodboard
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Moodboard
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Moodboard



79

Moodboard
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Am Screen rechts lässt sich erkennen, dass das Prinzip der Zweiteilung 
durch voneinander abgegrenzte Farbfl ächen ohne Umrandung erreicht 
wird. Die Profi le enthalten sowohl den Profi lnamen, als auch das zugehö-
rige Programmicon. Die Einstellungen sind im rechten Programmfenster 
zu fi nden, jedoch führt die Anordnung innerhalb des Fensters noch zu 
Verwirrungen.

Ausgehend von unseren Wireframes entwickelten wir 
verschiedene Gestaltungsansätze für unsere Anwen-
dung. Wichtig war hier zunächst die Farbwahl. 
Wir wählten Grautöne und eine Highlightfarbe.

Gestaltung

Entwurf Profi lübersicht
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Gestaltungsansätze I Profi lübersicht



81

>

>

Eigene Profile
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Unbenanntes Projekt 1
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Kein Programm ausgewahlt
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Serien Screenshot

Video aufnahme
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Gesamter Desktop Externe Quelle wahlen

Tastenanschlage 

Einzelscreenshot

Safety Funktion
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Profi lübersicht I Gestaltungsansätze
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Hier ist eine weitere Variante der anfänglichen Profi lübersicht. 
Anstatt mit starken Farbkontrasten zu arbeiten, wurde sich hier am 
Styleguide von OS X orientiert. Einzelne Bereiche werden durch 
Vertiefungen dargestellt. 

Insgesamt setzt diese Gestaltungsvariante sehr stark auf Schatten und 
angedeutete Plastizität. Die einzelnen Grautöne unterscheiden sich nur 
leicht voneinander, als Highlightfarbe wurde Blau gewählt.

Entwurf Profi lübersicht

Auf den nächsten Seiten ist dargestellt, wie sich die 
Profi lübersicht entwickelt hat. Dabei gingen wir vom 
Entwurf aus, wie er auf der rechten Seite abgebildet 
ist. 

Entwicklung der Profi lübersicht

Gestaltungsansätze I Profi lübersicht
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Profi lübersicht I Gestaltungsansätze
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Gestaltungsansätze I Profi lübersicht
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Profi lübersicht I Gestaltungsansätze
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Gestaltungsansätze I Profi lübersicht
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Profi lübersicht I Gestaltungsansätze
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Auch für das Bearbeitungsfenster gab es unterschiedliche Gestaltungs-
ansätze. Die ersten Entwürfe waren noch sehr einfach gehalten, domi-
niert von dunklen Farbtönen. 
 
Rechts ist eine frühe Version des Bearbeitungsfensters zu sehen. 
Vorschaufenster, Zeitleiste und Effektfenster sind im Ansatz schon zu 
erkennen. Als Auszeichnungsfarbe wird eine Kombination aus Blau und 
Rot verwendet, dadurch lassen sich Audio- und Videospur einfach vonein-
ander unterscheiden. 
 
Im Projektverlauf setzte sich das helle Farbschema durch, um ein 
ganzheitliches Erscheinungsbild, auch in Bezug auf das Profilfenster zu 
erhalten.

Entwurf Bearbeitungsfenster

Gestaltungsansätze I Bearbeitungsfenster
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Bearbeitungsfenster I Gestaltungsansätze
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Gestaltungsansätze I Bearbeitungsfenster
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Bearbeitungsfenster I Gestaltungsansätze
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Windows Partition

Macintosh HD
Schreibtisch
Dokumente
Downloads
Privat
Filme
Musik
Bilder

Renderings
Urlaub
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Geräte

HFG

Mediathek Vorschau

Importierte Elemente
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Bilder

Renderings
Urlaub

Geräte

HFG
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00:00:00:00
HR         MIN        SEK         FR

Mediathek

Gestaltungsansätze I Bearbeitungsfenster
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Importierte Elemente

Test 1   00:03:45:11  kurze Scene
   

Test 1   00:03:45:11  kurze Scene
   Audiospur 00:09:42:12 cedko
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Bearbeitungsfenster I Gestaltungsansätze
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Raster

Rechts ist das Raster für die Profilübersicht dargestellt. Das Fenster ist 
in zwei Bereiche unterteilt.  
 
Auf der linken Seite finden sich die Profile. Das Fenster ist vertikal in ein 
Raster mit 38px unterteilt, dabei nimmt ein Profil zwei dieser Rasterab-
schnitte ein, eine Überschriftszeile ist einen Rasterabschnitt hoch. 
 
Rechts kann man die Einstellungen für ein Profil bearbeiten. Die Raster-
einteilung entspricht dabei der des Profilfensters, dadurch entsteht ein 
stimmiges Gesamtbild. Die unterste Rasterzeile wird nicht mitgescrollt, 
sondern bleibt statisch. Vom Scrollbereich durch eine 3 Pixel dicke Trenn-
linie separiert, dient sie dem Speichern von Profileinstellungen oder dem 
Starten der Aufnahme.

Um alle Programmscreens konsistent gestalten zu 
können ist ein Raster nötig. Dieses definiert sich aus 
den Wireframes.  
 
Alle Screens sind nach den Prinzipien dieses Rasters 
aufgebaut. 

Raster

Raster Profilübersicht



95

Profi lübersicht I Raster
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Raster

Dem Bearbeitungsmodus liegt eine Teilung in 5 Bereiche zugrunde. Der 
Benutzer wird hierbei Schritt für Schritt geleitet, einzelne Bereiche wer-
den ausgegraut und sind erst nach und nach verfügbar.  
 
Um es dem Benutzer zu ermöglichen, die Anwendung auf seine Bedürf-
nisse anzupassen, sind die einzelnen Programmbereiche skalierbar, hier 
besteht also ein dynamisches Raster.

Einige Programmfunktionen blenden einen zusätzlichen Bereich in der 
rechten unteren Ecke ein, dessen Größe orientiert sich an der Höhe der 
Zeitleiste.

Raster Bearbeitungsmodus
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Bearbeitungsmodus I Raster
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Styleguide

Unter dem Styleguide versteht man die Gestaltungs-
richtlinien, nach denen die Anwendung aufgebaut ist. 
Verwendete Farben, Verläufe, Schriftarten, -schnitte 
und -größen werden im Styleguide defi niert. 

Styleguide
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Farben I Styleguide
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Die Schaltfl ächen unserer Anwendung folgen einem festen Muster. 
So lässt sich durch einen Blick auf den Pfeil auf der rechten Seite der 
Schaltfl äche sagen, welche Art von Aktion durch einen Klick ausgelöst 
wird.

Ein Pfeil nach Unten beinhaltet ein Dropdownmenü mit Auswahlmög-
lichkeiten. Ein Pfeil nach Rechts deutet ein Popup-Menü mit erweiterten 
Einstellungen an, während ein Doppelpfeil hingegen das Verändern des 
Wertes durch Klicken und Ziehen ermöglicht. 

Auch durch die Farbe innerhalb der Schaltfl äche lässt auf ihre Funktion 
schließen. So können in helle Flächen Werte direkt durch Tippen einge-
tragen werden.

Schaltfl ächen

Styleguide I Schaltfl ächen
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Schaltfl ächen I Styleguide
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Wir entschieden uns der besseren Lesbarkeit halber für eine Sans Serif 
Schrift, die Roboto.

Roboto fi ndet als Standard Schrift ab Android 4.0 Verwendung und wurde 
von Google entwickelt. Sie gilt als sauber und modern. 

Wir setzen in unserer Anwendung auf eine Kombination aus den 
Schriftschnitten Light, Condensed und Bold Condensed.

Schrift

Roboto - Bold Condensed 18pt

Roboto - Bold Condensed 17pt
Roboto - Light 15pt

Roboto - Light 14pt
Roboto - Condensed 17pt

Styleguide I Schrift
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Schrift I Styleguide
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Bei den Icons war es uns wichtig, stilisierte Formen zu verwenden. Da-
durch ergibt sich eine Einfachkeit, der Benutzer kann die Bedeutung des 
jeweiligen Icons schnell erahnen. 

Auf der linken Seite befi nden sich die Icons, die wir in der Profi lübersicht 
verwenden, rechts sind die Icons des Bearbeitungsmodus dargestellt. 
Diese sind dicker gestaltet, da sie im Screen weniger Kontrast zur Hinter-
grundfl äche haben, als die Icons in der Profi lübersicht.

Icons

Profi lübersicht Aufnahme steuern Bereich auswählen

Styleguide I Icons
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Export Icons in der Menüleiste

Icons I Styleguide



Aufgabenstellung
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Ergebnis
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Ergebnis

Aus Darkshot 2 wurde nach unserem Redesign 
SnapCut. Schon am Namen lassen sich die zwei Pro-
grammteile erkennen, die hinter unserer Anwendung 
stehen.

Der Programmteil Aufnahme ermöglicht es, 
Screenshots vom Bildschirminhalt zu erstellen, 
zusätzlich können auch automatisch Aufnahmen in 
defi nierten Zeitabständen gemacht werden. 

Als Erweiterung zu Darkshot ist es mit unserer An-
wendung auch möglich, Profi le anzulegen. Dadurch 
spart der Benutzer Zeit und kann nach Programm-
start direkt mit der Aufnahme beginnen. 

SnapCut

SnapCut bietet neben der reinen Aufnahmefunktion auch einen Pro-
grammteil, mit dem die Screenshots bearbeitet werden können. Genau-
er gesagt erlaubt es unserer Anwendung, die Aufnahme als Video zu 
rendern. 
So kann zum Beispiel der Arbeitsprozess während eines Speedpaints
ohne viel Aufwand zu einem kurzen Video zusammengefasst werden. 

Mit Musik und Text ergänzt ergibt sich so eine sehenswerte Dokumenta-
tion der Arbeit, die sogar direkt auf den gängigen Videoplattformen wie 
Youtube oder Vimeo publiziert werden kann.

SnapCut bietet einige Funktionen, die den Benutzer während der Arbeit 
mit seinen Screenshots unterstützt. Bemerkenswert ist hierbei die Safety 
Funktion, die auch trotz falsch eingestellten Zeitabständen noch gute 
Videos und ein nachträgliches Anpassen ermöglicht. 

Ein weiteres Feature von SnapCut ist das Verpacken in einen Datenkon-
tainer, damit sind alle Daten beisammen.
Somit kann auch auf anderen Rechnern die Aufnahme problemlos geöff-
net und bearbeitet werden.

Aufnahme bearbeiten
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Ergebnis


