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Aufgabenstellung

1

Das Projekt “Feature Phone” bestand darin ein Interface- 
und Bedienkonzept für die Primärfunktionen eines 
Telefons zu gestalten.



Ziel des Ganzen ist es einen menschzentrierten 
Gestaltungsprozess zu durchlaufen, um am Ende ein 
Produkt hervorzubringen, welches durch Hinterfragen 
der Nutzungsanforderungen einen gewissen Mehrwert 
bieten kann.



Dabei wird ein Prozess durchlaufen, der vorab festlegt 
auf welche Personen das Produkt ausgelegt sein soll. 
Fest steht dabei z.B., dass die klassischen 
Anwendungsfälle wie Telefonieren, Telefonbuchnutzung, 
Einstellungen etc. vorhanden sein müssen. Zusätzlich 
zu den grundlegenden Bausteinen dürfen außerdem 
weitere “features” mit eingebaut werden, die dem Nutzer 
nützlich sein können.



Festlegung des Nutzungskontextes
Personas

Zu Beginn des Projektes war klar, dass eine 
Nutzeranalyse gemacht werden muss, um 
herauszufinden welche Funktionen das Produkt später 
erfüllen sollte. Dazu überlegten wir uns 2 fiktive 
Personas (siehe rechts), die unterschiedliche 
Anforderungen an ein Telefon haben. 



Unsere Persona war eine ältere Dame, die in ihrem 
Alltag nicht viel mit Technik in Berührung kommt. 
Dadurch ergibt sich beispielsweise, dass es nicht zu 
viele Funktionen geben sollte, die später für Verwirrung 
sorgen könnten. Außerdem sollten alle Schritte 
übersichtlich gestaltet sein, sodass die Bedienung 
intuitiv und einfach ist.
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Festlegung des Nutzungskontextes

Da jede Person verschiedene Prioritäten hat, war schnell 
klar, dass vor allem die Grundfunktionen eines Telefons 
gut bedienbar sein müssen, da diese am häufigsten 
gebraucht werden. Aus diesem Grund entschieden wir 
uns dafür nicht nur auf unsere Persona Bezug zu 
nehmen, sondern im Endeffekt ein Produkt zu 
entwickeln, das für möglichst viele potenzielle Nutzer in 
Frage kommen könnte.
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Interviews

Zusätzlich zu den fiktiven Personas führten wir 
Interviews mit Leuten aus unserem Umfeld durch, um 
uns einen noch genaueren Überblick über die 
Nutzungsanforderungen zu verschaffen. Durch diese 
beiden Übungen wurde uns bewusst worauf man bei der 
Gestaltung eines Telefons Wert legen sollte, um am 
Schluss einen befriedigten Nutzer zu haben.



Wir haben ein Interview erstellt mit den folgenden 
Fragen: 



1. Besitzen Sie ein Feature Phone?


2. Benutzen Sie das Feature Phone täglich, wöchentlich 
oder kaum?


3. In welchem Umfeld benutzen Sie das Feature Phone?


4. Auf was würden Sie bei dem Kauf eines neuen 
Feature Phones achten?


5. Was wollen Sie bei einem neuen Feature Phone nicht 
missen, was das Alte noch hat?


6. Könnten Sie sich die Smarthome Bedienung auf 
einem Feature Phone vorstellen?


7. Wie viel würden Sie ausgeben wollen?
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Interviews

Als wir die Ergebnisse ausgewertet haben, sind uns ein 
paar Kommentare aufgefallen. Daraufhin haben wir uns 
die wichtigesten Nutzungsanforderungen rausgesucht 
und versucht unser Feature Phone an diese 
anzupassen. 



„Meine Oma soll einfach einen Notruf tätigen können“



„Ich möchte ein intuitives Telefon“  



„Verknüpfen mit einem Sicherheitssystem“ 



„Ich brauche ein klar verständliches, modernes Feature 
Phone“ 



„Feature Phone an einem Platz“ 



„klassische Tastatur, Design“ 
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Storyboard

Um unsere Ideen zu visualisieren haben wir Storyboards 
gezeichnet. 



Unsere erste Idee war eine Freisprechfunktion. Wir 
haben auf unserem Storyboard gezeigt, wie eine 
Situation aussehen könnte, wenn man eine 
Freisprechfunktion brauchen könnte. 



Unser zweites Storyboard zeigt ein Fallbeispiel einer 
Telefonsuche. 
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Informationsarchitektur und UML 

Nachdem herausgearbeitet wurde welche Funktionen 
das Feature Phone haben muss, fingen wir an eine 
Informationsarchitektur zu erstellen. 



Diese ist in mehrere Ebenen unterteilt, um auf einen 
Blick zu sehen was die Hauptkategorien sind und 
welche Funktionen eine ihnen untergeordnete Rolle 
spielen.



Angefangen haben wir mit dem Homescreen, von 
welchem aus man sich in ein Menü klicken kann, um zu 
den entsprechenden Features zu gelangen. Da wir kein 
unübersichtliches Telefon gestalten wollten, fiel die 
Entscheidung auf lediglich fünf Kategorien im Menü, 
bzw. sechs Kategorien insgesamt. 



In der nächsten Ebene sind jeweils die Unterkategorien 
zu finden, die man durch den entsprechenden 
Menüpunkt ansteuern kann. 
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Informationsarchitektur und UML 

Die Skizze haben wir dann später digitalisiert, um mehr 
Ordnung zu schaffen. 
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Informationsarchitektur und UML 

Ein UML-Flowchart dient dazu die bereits entwickelten 
Kategorie-Ideen zu festigen, indem man diverse 
Fallbeispiele simuliert. Dadurch lässt sich sehen auf 
welchen Umfang man in etwa vorbereitet sein sollte.

Es hilft dabei sich zu vergewissern, dass man alle 
Möglichkeiten berücksichtigt und im späteren 
Interaktionsflow nicht in eine Sackgasse gelangt.
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Für die zuvor entschiedenen Kategorien des Feature 
Phones haben wir zuerst Skizzen für unsere Screens 
erstellt. Dabei war uns wichtig, dass die Bedienung 
verständlich und intuitiv sein soll.



In den Skizzen (rechts) sind die Screens von den 
Funktionen wie Notruf, Startbildschirm, Menü, Security 
und Wecker dargestellt. Zudem haben wir uns überlegt 
wie die Tasten für die Navigation des Feature Phones 
aussehen sollen. 

Wireframes 
Skizzen
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Rechts in den Skizzen sind unsere Überlegungen für die 
Screens wie zum Beispiel Wecker, Smarthome und die 
Sprachsteuerung, wobei wir die Sprachsteuerung und 
Smarthome im weiteren Verlauf nicht mehr 
berücksichtigt haben. 

Wireframes 
Skizzen
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Die Skizzen haben wir in digitale Wireframes umgesetzt, 
um zu sehen wie die Screens auf dem kleinen 
Bildschirm wirken. Zudem haben wir die wichtigen 
Abläufe wie Kontakte speichern, Lautstärke einstellen, 
Nummer eingeben dargestellt.

Außerdem haben wir verschiedene Variationen der 
Listenansicht digital skizziert.


Wireframes 
Digital
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In einem nächsten Schritt haben wir den Styleguide 
zusammengestellt. 

 

Für das Feature Phone haben wir die Schriftart Roboto 
in verschiedenen Größen ausgewählt. Da das Feature 
Phone einen dunklen Screen hat, ist die Schrift 
dementsprechend weiß und in einer für den Screen 
angebrachten Größe gewählt. 



Die größte Schrift ist 70pt für die Uhrzeit im Startscreen 
und die kleinste Schrift ist 15pt für die Zeitanzeige  
während des Anrufs. Für den Header in der Liste ist die 
Schriftgröße 23pt. 



Zudem haben wir uns für einen dunkelgrauen 
Hintergrund entschieden. Da wir einen modernen Look 
erreichen wollten und somit unseren 
Nutzungsanforderungen entsprechen.



Die Akzentfarbe ist ein dunkles Gelb und wird sowohl für 
Icons als auch für Listen, wenn etwas ausgewählt ist, 
verwendet. Diese Farbe hat am besten zu unserem 
Hintergrund gepasst, sie sticht dabei nicht zu stark 
heraus, aber geht auch nicht unter. 

Styleguide
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Design Choices

Listenansicht



Ein ausgewähltes Element in der Listenansicht sollte zu 
Beginn dadurch hervorgehoben werden, dass Schrift 
und umliegende Linien bold gesetzt werden. 



Die Entscheidung eines dunklen UI kam dazwischen und 
somit änderte sich auch unsere Vorstellung davon wie 
man eine Auswahl möglichst gut vom Rest abhebt. Mit 
dem dunklen Hintergrund kam auch eine gelbe 
Akzentfarbe hinzu, mit der wir viel rumspielten. Da ein 
komplett gelber Balken viel zu dominant rausstich, 
entschieden wir uns letztlich dafür einen dunklen Kasten 
zu verwenden und die Akzentfarbe in Form eines 
schmalen Balkens am linken Rand einzusetzen. Somit 
erkennt der Nutzer direkt wo er sich befindet ohne von 
einem extremen Kontrast erschlagen zu werden.





Switchslider



Optionen, die lediglich reines an- oder ausschalten 
zulassen, benötigen ein selbsterklärendes Element. Die 
Wahl fiel auf einen klassischen Switchslider. Dieser 
erscheint bei ausgeschaltetem Zustand in einem 
zurückhaltenden Grau und färbt sich gelb ein, sobald 
man den Regler einschaltet. Dies ermöglicht dem Nutzer 
auf den ersten Blick zu sehen, was an- bzw. 
ausgeschaltet ist.
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Design Choices

Icons



Wie auch der Rest des Telefons, durchliefen die Icons 
einen Designprozess. Hier wurden verschiedene 
Varianten getestet, die es nicht alle bis zum Endprodukt 
geschafft haben.



Hauptkritikpunkt hierbei war, dem generellen Design des 
Featurephones zu enstprechen. Die Icons sollten schnell 
und intuitiv der jeweilig zugehörigen Funktion 
zuzuordnen sein.


23
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Design Choices

Karussell-Menü



Bereits eine der ersten Design-Entscheidungen fiel auf 
ein Karussell als Menü. Dies bietet sich gut an, da wir 
lediglich fünf große Menüpunkte haben. Wir wollten 
keinen Standardlook einer Listenansicht, da wir diese 
bereits in den Unterkategorien verwenden. Somit hebt 
sich das Menü komplett ab und man erreicht schnell 
sein Ziel.



Wir entschieden uns dafür Icons zu bauen und diese in 
unserer Akzentfarbe einzufärben. Um dem Nutzer 
zusätzlich klarzumachen, wo er sich befindet, wird das 
Icon jeweils noch typografisch unterstützt. Wir bildeten 
viele Varianten, um zu schauen wie es am 
ordentlichsten aussehen könnte. Wir probierten von 
Glow-Effekten bis hin zu komplett farbigen Icon-Boxen 
einiges aus.



Passend zu dem 3-dimensional wirkenden 
Karussell-Design wurde der Hintergrund in zwei 
verschiedenen, dunklen Grautönen gestaltet und die 
Icon-Boxen wurden schattiert. Dies unterstützt den 
räumlichen Aspekt zusätzlich und führt dazu, dass 
unser Gehirn automatisch besser differenzieren kann, 
was sich im Vorder- und im Hintergrund befindet.
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Telefonbuch



Für das Telefonbuch haben wir eine klassische 
Listenansicht genommen.



Die Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge nach 
Vornamen angeordnet und zusätzlich gibt es eine 
Funktion, in der man den Kontakt suchen kann. 



Damit sich der Nutzer sich gut zurechtfinden kann, sind 
rechts die Buchstaben nach Alphabet in einer Reihe 
angeordnet, damit der Nutzer weiß, wo er sich befindet. 
Auch hier haben wir verschiedene Varianten gebildet. 

Das “Search” ist in einem dunklerem Grauton gesetzt und 
ist mit einem Rechteck in der Akzentfarbe hevorgehoben.





Nummerneingabe



Gibt man eine Nummer über die Tasten ein, so ist die 
erste Ziffer zentriert und je länger die Nummer wird, 
wachsen sie aus der Mitte raus. Falls die Nummer in den 
Kontakten eingespeichert ist, erscheint ein Pop-Up. Wir 
haben verschiedene Varianten des Pop Ups gebildet, und 
uns im Endeffekt für die dunkelgraue Listenansicht 
entschieden. 


Design Choices
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Verpasster Anruf



Bei einem verpassten Anruf haben wir uns überlegt, dass 
ein Pop-Up erscheint und darin angezeigt wer angerufen 
hat. Davon haben wir mehrere Varianten erstellt, einmal 
mit einem Icon und ein Pop-Up in der Akzentfarbe und mit 
einem dunkelgrauen Feld mit dem Icon in der 
Akzentfarbe.



Da das Gelb zu sehr heraussticht, haben wir uns jedoch 
für ein weißes Pop-Up entschieden. Das Weiß hat einen 
guten Kontrast zum dunklen Hintergrund und ist schnell 
erfassbar auf dem kleinen Screen.

Design Choices
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Hardware

Um ein Gefühl zu entwickeln, welche Beschaffenheit 
Home- und Featurephones heutzutage haben und 
welchen Anforderungen diese in Sachen Design gerecht 
werden müssen, führten wir eine Recherche durch. 



Es wurde darauf geachtet, dass die betrachteten 
Telefone, zu den bisherigen Entwürfen der Screens 
passten. Schnell war klar, dass wir ein eher dunkles, 
schlichtes und elegantes Featurephone entwickeln 
wollten, welches den modernen Look der Screens 
unterstützt.



Folgende Telefone dienen als Vergleichs- und 
Ansatzpunkte:
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Werdegang



Die ersten Entwürfe des Featurephones waren noch 
deutlich kleiner als das Endprodukt. Als klar war, dass 
das Display größer werden würde, musste das 
Featurephone im Bezug auf das größere Display 
angepasst werden. Dies erforderte einen größeren 
Rahmen. Der neugewonnene Platz ermöglichte es, den 
Tasten mehr Raum zu geben, wodurch das Layout der 
Hardware aufgeräumter und nicht mehr so gequetscht 
wirkte. 



Zudem verabschiedete man sich von den ungewöhnlich 
abgerundeten Ecken am oberen Ende des Telefons. Dies 
erzeugte eine schlichtere, elegantere und doch moderne 
Anmutung. 



Darüberhinaus wurden die Tasten zum Annehmen und 
Auflegen neu gestaltet, welche den oben genannten 
Eigenschaften entsprechen sollte.



Hardware
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Hardware

Die Basis des Featurephones wurde schlicht und 
modern gestaltet. Da für den Bildschirm ein dunkles 
Schema verwendet wird, wollte man dies auch bei der 
Hardware einbringen. Darüberhinaus sollte es keine 
unnötigen Elemente geben, welche die gewünschte 
Eleganz und somit das Gesamtbild stören. 



Unter diesem Aspekt wurden auch die Tasten des 
Telefons gestaltet, denn diese sollten sich ebenfalls gut 
in das Gesamtbild einfügen und nicht zu viel 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie sind leicht erhöht 
in das Telefon intergriert und durch ihre Anordnung 
ergibt sich ein ordentlicher Look. Die Beschriftung der 
Tasten besteht aus der selben hellen Farbe, die auch als 
Schriftfarbe der Screens benutzt wurde. 



Der Bildschirm des Telefons erstreckt sich mit 280 x 360 
px über die gesamte Breite des Telefons, was das 
Featurephone von der Konkurrenz abheben sollte und 
den modernen Look unterstützt.



Das Navigationsfeld ist durch seine umfangreiche 
Funktion eine der wichtigsten Tasten und somit größer 
als der Rest. Sie sollte eine Navigation in vier 
Richtungen ermöglichen und zugleich als 
Bestätigungstaste dienen. Wie bei jedem modernen 
Telefon gibt es auch bei diesem Featurephone Tasten, 
welche das Auflegen und Abheben des Hörers 
simulieren. Diese heben sich sowohl durch farbliche 
Akzente als auch durch ihre Form vom Rest der Tasten 
ab.
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Dockingstation

Da zu diesem Featurephone auch eine Dockingstation 
gehört, galt es auch diese in einem Design umzusetzen. 
Hauptkritikpunkte hierfür waren das bisherige Design 
fortzusetzen, und das Telefon in seinen Features zu 
unterstützen. Deshalb wurde ein Bildschirm integriert, 
der als Gegensprechanlage zu Türklingel und deren 
Kamera dient. 



Die Kontrollelemente weisen das gleiche Design auf, wie 
die des Telefons und die Taste, welche die Funktion der 
Phonesearch ausführt, wurde mit der aus dem Menü 
bekannten Auszeichnungsfarbe versehen.



Die erwähnte Phonesearch-Funktion, soll bei der Suche 
nach dem Telefon helfen, sollte man es einmal verlegt 
haben. Wird diese Taste bedient, gibt das Telefon einen 
Laut von sich, welcher bei der akkustischen Ortung des 
Telefons helfen soll. Auf dem Display des Telefons 
erscheint zu gleichen Zeit eine Meldung, die erfragt, ob 
man das Featurephone ausfindig machen konnte. 
Bestätigt man diesen Dialog, erstummt der Ton und das 
Telefon gilt als gefunden. Dieser ist ebenfalls durch 
erneutes Bedienen der Phonesearch-Taste abstellbar.



Die anderen Tasten sind zum Bedienen der Türkamera 
und deren Freisprechanlage vorgesehen.
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Navigation

Wir haben die Navigation sehr simpel und offensichtlich 
gehalten. 



Durch das Navigationskreuz kann man in Listen von 
oben nach unten wechseln. Durch den linken und 
rechten Pfeil kann man die Slider an- und ausschalten 
oder auch die Lautstärke ändern. Mit der OK-Taste in der 
Mitte kann man auf dem Screen die mittlere Option 
bestätigen oder die ausgewählte Option in einer Liste 
bestätigen. Mit den oberen zwei Auswähltasten kann 
man rechts und links auf dem Screen bestimmte 
Optionen auswählen. Meistens sind das Optionen wie 
“Zurück”, “Ok” oder “Ändern”.



Mit den grünen und roten Tasten kann man einen Anruf 
annehmen, tätigen oder den Anruf ablehnen, bzw. 
beenden. Zudem kann man mit der roten Taste aus dem 
Menü raus und gelangt wieder zum Homescreen. Sie gilt 
hier zusätzlich als eine Abbruchtaste. 



Die Tastatur haben wir klassisch gehalten. Uns war 
wichtig, dass Nutzer nicht zu sehr überfordert sind mit 
zu vielen, neuen Funktionen. Zudem haben wir in den 
Interviews rauslesen können, dass sich das Nutzer 
wünschen. 
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Finale Screens und Prototyp
Carousel Menü

In unseren finalen Screens haben wir uns für ein 
Karussell-Menü entschieden. Wir fanden diese Ansicht 
am übersichtlichsten bei den wenigen Features, die 
unser Telefon besitzt. Man kommt durch das 
Burgermenü-Icon über OK auf das Menü und kann mit 
den Pfeiltasten zwischen Telefonbuch, Anrufe, Wecker, 
Einstellungen und Security wechseln. Durch Bestätigung 
durch OK kommt man dann in das jeweilige  Menü.
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Wir haben zudem die Einstellungen finalisiert.

Da wir durch die Interviews erfahren haben, dass Nutzer 
des Feature Phones ein klares und nicht zu 
unübersichtliches Design wollen, haben wir uns in den 
Menü-Einstellungen überlegt wie wir das am besten 
umsetzen können. 



Durch simples und intuitives Bedienen ist uns ein 
übersichtliches Design gelungen. Wir haben zum 
navigieren meistens nur zwei Optionen. Klingelton und 
Slider bewegen macht man intuitiv mit der rechten oder 
linken Pfeiltaste. 



Zudem haben wir nur die wichtigsten Einstellungen 
eingebaut, um den Screen nicht zu überladen und den 
Nutzer dadurch zu überfordern. 

Finale Screens und Prototyp
Einstellungen
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Finale Screens und Prototyp
Security

Das Feature “Alarm” war uns sehr wichtig, da man durch 
ein Feature Phone viel flexibler ist den Alarm zu steuern 
oder auch mit dem Sicherheitssystem zu verknüpfen. Im 
Vergleich zu einem Smartphone hat das Feature Phone 
meistens einen festen Platz in der Ladestation und 
einen stärkeren Akku, somit ist es für den Notfall besser 
geeignet. 



Im Menüpunkt “Security” kann man die Alarmanlage 
anschalten und darin die verschiedenen Optionen an- 
oder ausschalten, die bei einem möglich Alarm angehen 
würden. 



Zudem kann man Türe, Sprechanlage und Kamera 
anschalten und somit das Feature Phone mit der 
typischen Sprechanlage und dem Türöffner verbinden. 
Somit kann man auf dem Feature Phone theoretisch 
sehen, wenn jemand klingelt und wer an der Tür steht. 
Daraufhin kann man bspw. die Türe öffnen, mit der 
Person über das Feature Phone reden und sie sogar 
sehen. 



Diese Funktion ist in einem Notfall sehr wichtig und 
angebracht. Falls sich der Nutzer in einer Notsituation 
befindet und in seiner Mobilität eingeschränkt ist, kann 
er trotzdem noch die Tür für Ersthelfer etc. öffnen. 
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Finale Screens und Prototyp
Notruf

Passend zum Thema Alarm und Security, haben wir uns 
für die Option entschieden einen Notruf einfach 
verständigen zu können. 



In Notsituationen ist es meistens einfacher einen Notruf 
über eine oder zwei Tasten zu machen. Uns ist auf dem 
Smartphone aufgefallen, dass es relativ schwer ist einen 
schnellen Notruf zu starten. Deshalb haben wir uns dazu 
entschieden eine Kurzwahltaste auf dem Homescreen 
einzubauen. Man muss in Fall eines Notfalls nur 
zweimal die rechte Auswahltaste drücken und schon 
wird der Notruf gewählt. Falls man mehr Zeit hat kann 
man auch noch auswählen, ob man Polizei oder 
Feuerwehr wählen will. 
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Finale Screens und Prototyp
Anruf

Bei der Option Anruf war es uns wichtig dem Nutzer 
schnell zu zeigen, in welcher Ebene des Anrufes er sich 
gerade befindet. 



Wenn man eine unbekannte Nummer eingibt, wird die 
Nummer - je länger sie wird - kleiner und geht mittig 
außeinander. Falls man die Nummer doch schon 
eingespeichert hat, erscheint diese unten auf dem 
Screen. Mit dem Navigationskreuz kann man sich nach 
unten bewegen und die Nummer auswählen. 

Zum Anrufen drückt man dann die grüne Taste. 



Wenn die Nummer gewählt wird findet eine kleine 
Animation statt, die dem Nutzer zeigt, dass es gerade 
wählt. Wenn die Ringe um das Telefon-Icon weg sind 
und der Kreis ruhig ist befindet man sich im Anruf. Falls 
der Anruf beendet ist, ist der Kreis rot. Diese klare 
Animation unterstützen wir natürlich noch durch Töne. 
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Finale Screens und Prototyp
Anrufe

Im Menü “Anrufe” kann man entgangene und 
angenommene Anrufe sehen oder zurückrufen und den 
Anrufbeantworter abhören. Auf dem Homescreen kann 
man durch ein Pop-Up sehen, wenn jemand angerufen 
hat. Zudem kann man erkennen, wie viele AB 
Nachrichten oder entgangene Anrufe man hat. Durch 
dieses Menü kann man sie entweder löschen oder 
zurückrufen. 



Durch die grüne Taste ruft man denjenigen an, der die 
AB Nachricht hinterlassen hat und kann dann durch OK 
die AB Nachricht anhören. 
 

Das Pop Up war uns wichtig, da es bei vielen Feature 
Phones untergeht, wenn jemand angerufen hat. 
Inspiriert hat uns das Smartphone, denn die Pop Up 
Nachrichten auf einem Smartphone haben wir für das 
Feature Phone optimiert. Durch eine beliebige Taste 
kann man das Pop Up entfernen. 
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Finale Screens und Prototyp
Telefonbuch

Unser letztes Feature, das wir gut ausgebaut haben, ist 
das Telefonbuch. 



Man kann durch die Sucheingabe einen Kontakt suchen 
oder einfach mit dem Navigationskreuz die Kontakte 
durchgehen. Durch das Alphabet an der rechten Seite 
lässt sich schnell erkennen wo man sich befindet. Diese 
Leiste haben wir trotzdem bewusst klein gehalten. 



Wenn man auf einen Kontakt geht, kommt man in die 
Kontaktebene. Hier kann man den Kontakt ändern, 
sprich entweder bearbeiten oder löschen. Uns war 
wichtig, dass man den Kontakt nicht mit einem einzigen 
Tastendruck löschen kann. Zudem haben wir die 
Textfarbe von “löschen” rot gefärbt, damit man nicht 
wahllos drauf drückt, sondern dass es die 
Aufmerksamkeit daraufzieht, dass hier etwas besonders 
ist.



In der Ebene “Bearbeiten” kann man den Kontakt 
bearbeiten. Durch den Cursor wird angezeigt, wo sich 
der Nutzer befindet. Zudem kann er mit ihm nach links 
wandern und somit Zahlen löschen. Durch die “Zurück” 
Taste gehen die Kontaktdaten wieder in den 
Ursprungszustand zurück. Mit der “Speichern” Taste 
werden die veränderten Daten gespeichert. Unter 
anderem kann man verschiedenen Kontakte auch 
favoritisieren. 



Wenn man wieder im Telefonbuch ist kann man durch 
die mittlere OK-Taste einen neuen Kontakt erstellen. 
Dies haben wir durch ein Plus Icon auf dem Screen 
dargestellt. 
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Fazit

Das Semesterprojekt “Feature Phone” in Interface 
Design & Usability war sehr interessant und 
aufschlussreich. Wir hätten zu Beginn nie gedacht, dass 
man so viel bedenken muss, wenn man das Interface 
eines Feature Phones gestaltet. Vor allem ist uns 
aufgefallen wie viele verschiedene Ebenen ein Feature 
Phone besitzt. 



Durch Interviews, Nutzertests, viele Besprechungen, 
verschiedene Konzeptideen und reichlichen 
Designvariationen sind wir zu einem nutzerorientieren 
und ansprechenden Feature Phone gekommen. 



12:00
Friday, 17. Dez

Alarmanlage aktiv

99 02
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