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Vorwort

Apples iOS-Plattform ist unter App-Entwicklern extrem beliebt, bietet sie doch alle wichti
gen Tools und Produkte zur Erstellung, Pflege, Wartung und zum Vertrieb eigener Apps.
Auch wächst diese Infrastruktur mit mehr und mehr neuen Geräten wie zuletzt mit der
Apple Watch und stellt Entwickler, Designer und Marketeers gleichermaßen regelmäßig vor
neue Herausforderungen.
Im Zuge der Buchveröffentlichungen Apps für iOS 9 professionell entwickeln und Swift im
Detail haben wir überlegt, wie wir beide Buchthemen zum einen aktuell halten und zum
anderen durch Perspektiven weiterer Autoren bereichern können. Und da stand dann ziem
lich schnell die Idee im Raum, eine Blogserie zum Thema zu starten, die Theorien, Techni
ken und Trends der iOS-Entwicklung vereint. Wir freuen uns, Ihnen nun die Inhalte der
Serie effizient nutzbar in Form unseres kostenlosen E-Books zur Verfügung stellen zu kön
nen.
Aber nochmal von Anfang an: Begonnen hat alles mit einem Beitragsaufruf im Blog Hanser
Update und der Zusage von fünf Autoren und zugleich Experten in unterschiedlichen Diszi
plinen. Herausgekommen ist eine schöne Mischung an Themen, die sich sehen lassen kann:
App User Experience, beispielsweise, wird von Karolina Schilling behandelt, Raphael Arias
und Manuel Ziegler sensibilisieren den App-Entwickler auf das Thema Sicherheit, Marcus
Ross führt in Git ein und stellt Ihnen hilfreiche Tools für die tägliche Arbeit vor. Robert
Weller gibt dem Entwickler schließlich wichtige Ansätze in Punkto Vermarktung von Apps.
Die Themen Swift 2.0, Frameworks, Apps für die Apple Watch, Apple Pay, Multitasking in
iOS und Xcode Server sind natürlich auch mit dabei!
Wir hoffen, dass die Inhalte des E-Books hilfreich für Sie sind und Ihnen spannende neue
Einblicke in die App-Entwicklung eröffnen. Das Teilen des E-Books ist ausdrücklich
erwünscht, gerne dürfen Sie es in sozialen Netzwerken und anderen Plattformen weiter
streuen. Wir freuen uns dabei auf zahlreiche spannende Diskussionen und möglicherweise
auch Folgebeiträge und -projekte zum E-Book.
Klicken Sie sich dazu in unseren Blogbeitrag auf Hanser Update und teilen diesen in Ihrem
Netzwerk weiter!
Gerne Kontaktieren Sie uns auch direkt auf Hanser Update oder www.thomassillmann.de! In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen zahlreiche neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen!
Thomas Sillmann und Kristin Rothe

Über die Initiatoren

Thomas Sillmann ist leidenschaftlicher Autor und App-Entwickler. Er wurde am 25. Juli
1988 in Karlstadt geboren. 2008 beendete er seine Ausbildung zum Fachinformatiker in der
Fachrichtung Systemintegration an der Hochschule Aschaffenburg. Seit 2009 entwickelt er
Apps für Apples Mobile-Betriebssystem iOS. Daneben begeistert er sich für das Schreiben
und hat bereits mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht. Thomas lebt und arbeitet in Aschaf
fenburg. Bei Hanser sind seine Bücher über App-Entwicklung und Swift erschienen.
Kristin Rothe verantwortet im Carl Hanser Verlag die Social Media Aktivitäten für die ITBücher auf dem Blog Hanser Update.
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Swift 1.2 und 2.0 im Detail
Thomas Sillmann

Index
Compiler, Error Handling Model, Golden Master, Open Source, Swift 2.0,
Swift 1.2, Type Casting


Die Einführung von Apples neuer Programmiersprache Swift auf der Worldwide Developers
Conference (WWDC) 2014 war für so ziemlich jeden Entwickler und Beobachter unerwartet
und überraschend. Auf der WWDC 2015 ging Apple dann noch einen Schritt weiter und
verkündete, Swift und den zugrunde liegenden Compiler unter einer Open Source-Lizenz
freizugeben. Hier zeichnet sich klar ab, dass Apple mit Swift Großes vorhat und damit in die
breite Masse drängen möchte. Nicht zuletzt die Tatsache, dass auf der WWDC 2015 in allen
Keynotes nur Swift-Code zu sehen war, macht deutlich, wie stark Apple auf Swift fokussiert
ist. Es ist davon auszugehen, dass Swift in den nächsten Jahren eine immer größere und
präsentere Rolle bei Apple einnehmen und womöglich eines Tages Objective-C komplett
ablösen wird.
Grund genug also, sich als App-Entwickler für iOS und /oder OS X im Detail mit Swift ausei
nanderzusetzen. Seit der Veröffentlichung des ersten Golden Master von Swift im Herbst
2014 hat sich einiges getan. So brachte Apple im April 2015 ein erstes kleines Update für
Swift mit der Versionsnummer 1.2 heraus, im Herbst 2015 folgte der Release von Swift 2.0.
Beide Updates ergänzen Swift um neue und sinnvolle Funktionen, ohne die im ersten Gol
den Master eingeführten Grundlagen und Basistechniken auszuhebeln. Somit ändern diese
Updates nicht das Verhalten der Programmiersprache selbst, wodurch auch bei bestehen
den Swift-Entwicklern kein Umdenken stattfinden muss. Stattdessen führte Apple neue
Ergänzungen ein, die die Arbeit mit Swift erleichtern sollen und neue Funktionen zur Ver
fügung stellen.
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1 Swift 1.2 und 2.0 im Detail

Thomas Sillmann

■■1.1 Swift 1.2: die Verbesserungen auf
einen Blick
Das erste Update für Swift im April 2015 hievte die Programmiersprache auf Version 1.2.
Dieses Update brachte primär kleinere Verbesserungen und optimierte einige Sprachmerk
male von Swift.
Die erste große Verbesserung von Swift 1.2 bezog sich auf den Compiler, der zusammen mit
der damaligen Version 6.3 von Xcode ausgeliefert wurde. Dieser setzt von diesem Zeitpunkt
an auf sogenannte inkrementelle Builds, was dafür sorgt, dass nur noch diejenigen Dateien
und Klassen kompiliert werden, die sich seit dem letzten Build auch tatsächlich geändert
haben. Darüber hinaus erstellt der neue Compiler noch schnellere und performantere Apps,
ohne dass wir Entwickler etwas dafür tun müssen.
Neben diesen großen Optimierungen des Compilers wartete dieser mit Xcode 6.3 noch mit
weiteren Verbesserungen auf. So wurden diverse Warnungen und Fehlermeldungen verbes
sert, um klarer auf das jeweilige Problem aufmerksam zu machen. In diesem Zuge wurden
auch neue Fix-its ergänzt, um im Idealfall ein solches Problem mit nur einem Klick in Xcode
zu beheben. Auch wurden die bis dato häufigen Compiler-Abstürze behoben und die Stabi
lität des Compilers im Allgemeinen deutlich erhöht.
Neben den Verbesserungen am Compiler wurde aber auch die Sprache selbst mit Ver
sion 1.2 optimiert. Die größte Änderung betraf dabei den as-Operator, der für das Type
Casting in Swift Verwendung findet. Statt einer Umwandlung mittels as muss nun der neue
as!-Operator (mit Ausrufezeichen am Ende) für das Type Casting verwendet werden, um
klar zu signalisieren, dass wir als Entwickler wissen, was wir da tun; schließlich kann ein
Cast – falsch angewendet – auch fehlschlagen und damit zur Laufzeit zum Absturz der eige
nen App führen.
Damit in bestehenden Swift-Projekten nun aber wir Entwickler nicht jeden einzelnen Cast
mittels as selbst händisch zu as! ändern müssen, bietet Xcode einen Assistenten, der den
aktuellen Swift-Code eines Projekts automatisch auf die aktuelle Version hievt. Dieser
Assistent steht auch zum Update auf Swift 2 zur Verfügung und kann über das Menü über
„Edit“ → „Convert“ → „To Latest Swift Syntax…“ aufgerufen werden.

1.2 Die Optimierungen von Swift 1.2

Bild 1.1 Xcode bringt einen Assistenten mit, um Swift auf die neueste Version in bestehenden Projekten zu aktualisieren. Quelle: Xcode

■■1.2 Die Optimierungen von Swift 1.2
Der neue as!-Operator ist die einzige Neuerung in Swift 1.2, die Auswirkungen auf bereits
bestehende Projekte hat. Alle weiteren Optimierungen sind neu und können ab Swift 1.2
genutzt werden. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, Konstanten zu einem späteren
Zeitpunkt als zu ihrer Deklaration einen Wert zuzuweisen. Dadurch wird beispielsweise
Code wie im Folgenden gezeigt möglich:
Listing 1.1 Zuweisung eines Werts für eine Konstante nach Deklaration
let myConstant: Int
if condition {
myConstant = 19
} else {
myConstant = 99
}

Statt also direkt bei der Deklaration einer Konstanten auch einen Wert zuzuweisen, können
Sie diese Zuweisung mit Swift 1.2 auch auf einen späteren Zeitpunkt und eine andere Stelle
im Code verschieben. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass nach dieser erstmaligen
Zuweisung keine erneute Wertzuweisung für diese Konstante stattfinden kann.
Ebenso wurde das if let-Konstrukt zum gleichzeitigen Abfragen und Entpacken von Opti
onals in Swift 1.2 optimiert. Damit können nun mehrere Optionals auf einmal abgefragt
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werden, was umfangreichen und verschachtelten Konstrukten entgegenwirkt, die bis
Swift 1.2 leicht entstehen konnten. Das folgende Code-Beispiel stellt diese zwei Verfahren
vor und zeigt damit deutlich, wie die Optimierung für wesentlich besser lesbaren Code
sorgt:
Listing 1.2 Optimierung von if let
// Code bis Swift 1.2
if let firstUnwrapped =firstOptional {
if let secondUnwrapped = secondOptional {
if let thirdUnwrapped = thirdOptional {
<do something...>
}
}
}
// Code ab Swift 1.2
if let firstUnwrapped = firstOptional, secondUnwrapped =
secondOptional, thirdUnwrapped = thirdOptional {
<do something...>
}

Beide Code-Beispiele tun genau dasselbe; es werden zunächst drei Optionals geprüft und
einer Konstanten zugewiesen. Wurden alle Optionals erfolgreich entpackt, soll weiterer
Code ausgeführt werden. Ab Swift 1.2 können diese Bedingungen nun in einer Befehlszeile
kommasepariert aneinandergehängt und gekoppelt werden, wodurch die bis dato notwendi
gen verschachtelten Konstrukte der Vergangenheit angehören (vorausgesetzt natürlich, wir
Entwickler machen Gebrauch von dieser Optimierung in Swift 1.2).
Die letzte große Neuerung in Swift 1.2 ist der neue Fundamental Type Set, der nun fester
Bestandteil der Sprache ist. Er dient als Äquivalent zur Klasse NSSet des Foundation Frame
works und reiht sich in die Riege der bestehenden Fundamental Types wie Array oder
Dictionary ein.
Daneben wartete Swift 1.2 mit noch mit weiteren kleinen Neuerungen auf. So können bei
spielsweise Enumerations in Swift von nun an auch in Objective-C zugänglich gemacht
werden, indem diesen das bereits aus früheren Swift-Versionen bekannte Schlüsselwort
@objc bei der Deklaration vorangestellt wird. Ebenso wurde Objective-C erweitert, um nun
ebenfalls mit dem Pattern der Optionals aus Swift umgehen zu können.

■■1.3 Swift 2.0: Konsequente Weiterent
wicklung und Optimierung
Swift 2.0 wurde erstmals auf der WWDC 2015 präsentiert und ist Bestandteil der neuen
Version 7 von Apples Entwicklungsumgebung Xcode. Auch Swift 2.0 ändert nichts an den
grundlegenden Funktionen und Merkmalen der Sprache, führt aber einige neue spannende
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Features ein, die bisweilen mit tosendem Applaus auf der WWDC von den Entwicklern
aufgenommen wurden.
Eines der größten Highlights ist sicherlich das neue Error Handling Model in Swift 2.0.
Dieses erlaubt es, Fehler direkt an der Stelle abzufangen, an der sie auftreten, ohne zuvor
Pointer auf NSError-Objekte zu dereferenzieren. Apple selbst hat dieses Error Handling
Model komplett in seinen eigenen Frameworks umgesetzt, wodurch alle Methoden, die bis
her ein (optionales) NSError-Objekt erwartet haben, nun mittels des neuen Error Handling
Model in Swift umgesetzt werden.
Ob eine Methode in Swift 2.0 einen Fehler zurückgibt, bestimmt dabei das neue Schlüssel
wort throws, welches nach den runden Klammern, die die Parameter enthalten, sowie vor
einem möglichen Rückgabewert gesetzt wird. Das folgende Beispiel zeigt die Deklaration
einer einfachen Methode nach dem neuen Error Handling Model:
func myMethod() throws -> String

So eine Funktion muss in Swift 2.0 innerhalb eines do-catch-Blocks aufgerufen werden,
um auf einen möglichen Fehlerfall entsprechend reagieren zu können, so wie im folgenden
Listing gezeigt:
Listing 1.3 Abfangen eines Fehlers mittels Error Handling Model
do {
try <Methode mit throws aufrufen>
<Auszuführender Code, wenn kein Fehler auftritt>
} catch {
<Fehlerbehandlung>
}

Anhand dieses Patterns ist es auch möglich, mehrere verschiedene Fehler abzufangen und
innerhalb mehrere einzelner catch-Blöcke abzufragen, um dann auf die entsprechenden
Fehler unterschiedlich zu reagieren. Dabei können auch für eigene Funktionen neue FehlerTypen definiert werden. Diese sind dann vom neuen Typ ErrorType abzuleiten.

■■1.4 Swift wird Open Source
Neben dem Error Handling Model haben es noch weitere sinnvolle Neuerungen in Ver
sion 2.0 von Swift geschafft. So gibt es das neue Schlüsselwört #availabe, mit dem Sie Code
deklarieren können, der nur für bestimmte iOS- beziehungsweise OS X-Versionen gedacht
ist. Ebenso können nun auch Extensions für Protokolle erstellt werden, was eines der am
meisten gewünschten Features in Swift war. Und auch Objective-C wurde optimiert, um in
Zukunft noch besser im Zusammenspiel mit Swift verwendet werden zu können.
Daneben machte Apple aber noch abseits der Neuerungen und Optimierungen eine Ankün
digung auf der WWDC 2015, mit der so wohl niemand gerechnet hat: Swift wird Open
Source. Zum Ende des Jahres hin soll der Quelltext veröffentlicht und erste Portierungen für
OS X, iOS und Linux zur Verfügung gestellt werden, weitere sollen später folgen. Dabei wer
den die Standardbibliothek von Swift sowie der Swift Compiler für alle freigegeben.
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Apple zeigt damit deutlich, dass sie Swift in die breite Masse bringen und möglichst weit
verbreiten möchten. Ob ihnen das mit diesem Schritt gelingt, bleibt abzuwarten. Uns AppEntwickler kann es in jedem Fall freuen, zeigt es doch deutlich, dass Swift nun fester
Bestandteil im Apple-Ökosystem und definitiv die präferierte Programmiersprache für iOSund OS X-Apps ist.

Bild 1.2 Swift hat sich inzwischen definitiv als zu präferierende Sprache für iOS- und OS X-Apps
etabliert. Quelle: https://developer.apple.com/swift/

HINWEIS
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Zusammen mit der erstmaligen Vorstellung von iOS 8 auf der WWDC 2014 hat Apple Ent
wicklern auch eine Fülle an neuen Frameworks präsentiert, die von diesem Zeitpunkt an
für eigene Anwendungen genutzt werden können und natürlich wurden auch die bis dato
bestehenden Frameworks an vielen Stellen überarbeitet, optimiert und erweitert. Diese
Masse an neuen Informationen sorgt dafür, das viele Entwickler selbst heute noch keinen
vollumfänglichen Überblick über all diese Frameworks und Änderungen haben, die letztes
Jahr vorgestellt und eingeführt wurden. Gehen Sie daher doch zusammen mit mir diesen
kleinen Rundgang über den Status Quo der iOS-Frameworks, wofür sie gut sind und wie Sie
sie im eigenen Projekt einsetzen können.

■■2.1 Zugriff auf Touch ID
Mit dem iPhone 5s präsentierte Apple erstmals seinen Touch ID getauften Fingerabdruck
sensor, mit dem das Entsperren der eigenen iOS-Geräte so einfach wie noch nie vonstatten
geht. Inzwischen findet sich Touch ID in allen aktuellen iOS-Geräten von Apple (wenn man
vom iPod touch einmal absieht).
Mit der Veröffentlichung von iOS 8 führte Apple sodann auch ein neues Framework ein,
welches es Entwicklern erlaubt, die Authentifizierung mittels Fingerabdruck auch in eige
nen Apps zu prüfen und abzufragen. Das sogenannte Local Authentication Framework
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bringt alles mit, was wir dazu brauchen; und das ist beileibe nicht viel! Tatsächlich setzt
sich das Framework bisher nur aus einer einzigen Klasse zusammen: LAContext, die selbst
wiederum gerade einmal über zwei Methoden verfügt. Diese zwei Methoden bilden die bei
den Schritte ab, die zur erfolgreichen Nutzung des Local Authentication Frameworks gegan
gen werden müssen.
Dabei gilt es zunächst einmal zu prüfen, ob das Gerät, auf dem die eigene App gerade aus
geführt wird, überhaupt über einen Touch ID-Sensor verfügt und somit mittels Fingerab
druck entsperrt werden kann. Dazu dient die Instanzmethode canEvaluatePolicy:error:.
Neben dem optionalen zweiten error-Parameter wird dieser Methode zunächst ein Wert
vom Typ LAPolicy übergeben. Dabei handelt es sich um einen Typedef, den Apple eigens
für diesen Zweck definiert hat. Aktuell verfügt dieses Typedef nur über einen einzigen Ein
trag: LAPolicyDeviceOwnerAuthenticationWithBiometrics. Dieser bezieht sich auf die
Nutzung von Touch ID und das Entsperren mittels Fingerabdruck, also genau das, was wir
suchen und was für den Aufruf der ersten Methode benötigt wird.
Die Methode canEvaluatePolicy:error: liefert sodann einen booleschen Wert zurück:
true, wenn die Abfrage mittels Touch ID verwendet werden kann, andernfalls false. Ent
sprechend können wir darauf reagieren und in dem Fall, dass Touch ID nicht zur Verfügung
steht, beispielsweise direkt die Eingabe eines Passworts et cetera verlangen.
Steht Touch ID zur Verfügung und wollen wir den Zugriff auf den Sensor nutzen, so folgt
Schritt zwei. Zu diesem Zweck rufen wir auf eine Instanz von LAContext die Methode
evaluatePolicy:localizedReason:reply: auf. Diese startet die Abfrage des Finger
abdrucks mittels Touch ID, wodurch eine Alert View erscheint und den Nutzer darauf
aufmerksam macht. Als erster Parameter der Methode muss dabei wieder der Wert
LAPolicyDeviceOwnerAuthenticationWithBiometrics übergeben werden; in Zukunft
dürfen wir auf weitere Optionen gespannt sein. Der Parameter localizedString nimmt
einen String entgegen, der dem Nutzer in der automatisch erscheinenden Alert View ange
zeigt wird. Entsprechend sollte dieser String dazu verwendet werden, dem Nutzer zu erklä
ren, wofür die Abfrage des Fingerabdrucks an dieser Stelle gut ist und was er damit erreicht.
Beim letzten Parameter handelt es sich um einen Block, der einen booleschen Wert sowie
ein optionales error-Objekt zurückliefert. Dieser Block wird gefeuert, wenn der Nutzer den
Entsperrvorgang mittels Auflegen seines Fingers startet. Der boolesche Parameter gibt
dabei true zurück, wenn das Entsperren erfolgreich war, und false, falls nicht. Entspre
chend können wir reagieren und beispielsweise bei erfolgreicher Nutzung von Touch ID die
Eingabe eines Passworts et cetera überspringen.
Das Local Authentication Framework ist einfach und mächtig zugleich und lässt vermuten,
dass es in Zukunft um weitere Optionen erweitert werden wird; wir dürfen gespannt sein!

■■2.2 Alle Gesundheitsinformationen vereint
Gesundheit und Fitness gehören zu den aktuellen Trends, immer neue Plattformen und
Services sprießen in den letzten Jahren aus dem Boden und buhlen um die Gunst der sportund fitnessbegeisterten Kundschaft. Auch Apple hat diesen Trend erkannt und in diesem

2.3 Das vernetzte Zuhause dank HomeKit

Zuge eine neue App mit iOS 8 eingeführt: Health. Health dient zum Erfassen verschiedens
ter Gesundheits- und Fitnessinformationen und möchte diese zentral für den Nutzer vorhal
ten. Damit erspart er sich das Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen und Platt
formen und hat alle benötigten Informationen zentral in der Health-App gespeichert. So
zumindest wünscht sich das Apple, und damit Dritt-Entwickler auf den Zug aufspringen
können, gibt es HealthKit.
HealthKit dient dazu, Gesundheits- und Fitnessinformationen zu verarbeiten, zu speichern
und abzufragen. Die große Stärke dieser Technik ist, dass alle Informationen – egal aus
welcher App – in der Health-App zusammenlaufen; sofern entsprechende Apps HealthKit
implementieren und ihre Informationen darin speichern.
Das Framework erlaubt das einfache Speichern und Verwalten verschiedenster Gesund
heitsinformationen wie Blutzuckerwerte, Körpertemperaturen, Body-Mass-Index, Blut
gruppe und so weiter. Genau mit solchen Informationen können auch wir Entwickler kom
fortabel und einfach mit HealthKit arbeiten, passende Ergebnisse auslesen und eigene
ermittelte Werte in der Health-App speichern.
Eine besondere Erleichterung stellt dabei der Umgang mit verschiedenen Einheiten dar.
Sind hierzulande beispielsweise Temperaturangaben in Celsius gang und gäbe, spricht man
in Amerika und anderen Teilen der Welt von Fahrenheit. Eine App mit internationaler
Kundschaft müsste hierfür also eine passende Umrechnung implementieren, die sehr auf
wendig und natürlich auch fehleranfällig sein kann. Diese Bürde nimmt HealthKit ab und
bietet mit der Klasse HKUnit eine einfache Möglichkeit, Daten in der gewünschten Form zu
speichern; die Health-App kümmert sich dann um die passende Anzeige, auch in anderen
Einheiten.
Inwieweit sich die Health-App mitsamt HealthKit mit der Zeit durchsetzen wird, bleibt
abzuwarten. Viele Anbieter von Gesundheits- und Fitness-Apps haben bereits eine Unter
stützung für HealthKit implementiert, im Zuge der neuen Apple Watch – die ebenfalls auch
als Gesundheits- und Fitness-Tracker fungiert – dürften weitere Anwendungen hinzukom
men.

■■2.3 Das vernetzte Zuhause dank HomeKit
Die Vernetzung aller möglichen Gegenstände in den eigenen vier Wänden ist ein Trend, der
gerade in Deutschland nur langsam und schleppend vorankommt, was auf den Datenschutz
zurückzuführen ist. Nichtsdestoweniger hat Apple inzwischen mit HomeKit ein eigenes
Framework im Portfolio, das zur Überwachung und Konfiguration des eigenen Hauses von
iPhone und iPad aus genutzt werden kann (sofern natürlich passende Hardware existiert,
die dieses Framework unterstützt).
Das Framework hat dabei starke Ähnlichkeit mit den Frameworks zur Verbindung und Nut
zung von Bluetooth LE-Geräten. So repräsentiert die Klasse HMAccessory ein Objekt im
eigenen Haus, das über HomeKit verwaltet und ferngesteuert werden kann. Derartige
Geräte lassen sich dabei in eigene Gruppen oder Räume zusammenfassen und erleichtern
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somit dem Nutzer den Umgang damit. So könnte er einer App mitteilen, in einem Raum alle
Lichter abzuschalten, worauf alle betroffenen Lampen einen passenden Befehl erhalten.
Gerade hierzulande fristet die Verwendung von HomeKit aber noch ein Nischendasein, es
gibt bisher kaum Apps beziehungsweise Geräte, die diese neue Plattform von Apple unter
stützen. Es bleibt spannend, inwieweit Apple in zukünftigen Updates noch mehr aus dieser
Plattform herausholt und beispielsweise eine Unterstützung für die Apple Watch implemen
tiert.

■■2.4 Apple Watch, Apple Pay, CloudKit…
Aktuell scheint sie allgegenwärtig zu sein, Nachrichtenseiten berichten teilweise täglich
über News und Testberichte zu Apples erster eigener Computeruhr: der Apple Watch. Seit
November letzten Jahres hat Apple das sogenannte WatchKit SDK freigegeben, wobei es
sich um das grundlegende Framework zur Entwicklung eigener Apps für die Apple Watch
handelt. Dieses Thema werden wir aber ausführlich in Kapitel 3 behandeln und im Detail
vorstellen.
Daneben wurde letztes Jahr auch Apples neuer Bezahldienst Apple Pay offiziell gestartet.
Dabei ist dieser Dienst nicht nur Apple vorbehalten, auch wir Entwickler haben die Möglich
keit, diesen Dienst direkt in eigenen Apps zu implementieren. Grundlage dafür ist das Pass
Kit Framework, das direkt mit der Passbook-App von iOS gekoppelt ist; diese Kopplung
kann mit der der Health-App und dem HealthKit Framework verglichen werden. Auch die
Verwendung von Apple Pay in eigenen Apps, die bisherigen Möglichkeiten sowie die Vorund Nachteile des neuen Service werden wir in Kapitel 3 ausführlich vorstellen.
Eine starke Überarbeitung erfuhren die SDKs im Zusammenspiel mit iCloud. In diesem
Zuge hat Apple auch das neue CloudKit Framework eingeführt, welches nun alle Funktio
nen im Zusammenspiel mit iCloud zusammenfasst und zugänglich macht. Ein derartiges
Update tut dem Service auch mehr als gut, stand er doch seit seiner erstmaligen Einführung
mit iOS 6 bei Entwicklern aufgrund schwacher Dokumentation und regelmäßiger Probleme
stark in der Kritik (gerade das Zusammenspiel der iCloud in Verbindung mit Core Data
kann gerne als Desaster bezeichnet werden). Dazu kamen auch neue Beispielprojekte und
Guides über die Nutzung und die Möglichkeiten von iCloud in eigenen Apps.

■■2.5 …und noch mehr
Tatsächlich zeigt dieser kleine Rundgang noch immer nicht alle neuen Frameworks und
Möglichkeiten, die Apple seit iOS 8 eingeführt hat. So gibt es noch die neuen App Extensi
ons, das PhotoKit Framework zum Auslesen und Bearbeiten von Videos und Bildern aus der
Fotos-App oder Handoff zum Zusammenspiel von iOS- und OS X-Apps. Man merkt Apple
deutlich an, dass sie einen großen Schritt auf ihre Entwickler zugehen und auch Gehör für
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deren Wünsche und Kritik finden. Gerade die Überarbeitung der iCloud-Funktionen in
Form des neuen CloudKit Frameworks sowie der Zugriff auf den Touch ID-Sensor von
iPhone und iPad zeigt, dass die Dritt-Entwickler – heute mehr denn je – eine zentrale Rolle
bei Apple spielen. Die Einführung der neuen Programmiersprache Swift tut da ihr Übriges.
Nichtsdestoweniger bleibt abzuwarten, wie sich manche Technologien im Laufe der Zeit
durchsetzen werden. Apple Pay und HomeKit dürften es hierzulande schwer haben, auch
eine positive Zukunft von Health lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voraussagen.
Hier ist Apple nun am Zug, die Services entsprechend zu fördern und weiter auszubauen.
HINWEIS
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Die Apple Watch ist in aller Munde und erfreut sich bereits bei vielen tausenden Kunden
großer Beliebtheit. Doch auch wir Entwickler haben Grund, uns über den Start der Apple
Watch zu freuen: nun endlich können wir die Apps, die wir bereits seit November 2014
programmiert und ausschließlich in einem Apple Watch-Simulator testen konnten, auch auf
„richtigen“ Geräten bestaunen. Darüber hinaus stellt die Apple Watch eine gänzlich neue
Plattform dar, welche völlig andere Anforderungen an eine App stellt. Während iPhones
immer größer werden und iPads sowieso sehr viel Bildschirmplatz bieten, auf dem sich
viele Bedienelemente und Ansichten unterbringen lassen, so ist man auf einer Apple Watch
deutlich eingeschränkter; mehr als vier verschiedene Auswahlpunkte kann man einem Nut
zer auf dem kleinen Touch-Display kaum zumuten, wenn er eine App auf der Apple Watch
vernünftig bedienen soll.
Wenn Sie bisher selbst noch keine Erfahrung in der Entwicklung für die Apple Watch
gemacht haben und womöglich seit dem Release Blut geleckt haben, so möchte ich Ihnen
mit diesem Kapitel eine Einführung in die Entwicklung von Apple Watch-Apps und die
essenziellen Grundlagen mit auf den Weg geben.

■■3.1 Aufbau einer App
Zunächst einmal das Wichtigste vorab: Apple Watch-Apps sind in diesem Sinn keine kom
plett „eigenständigen“ Apps, sondern setzen immer eine iPhone-App voraus. Das hängt
damit zusammen, dass auf der Apple Watch lediglich die notwendigen Dateien für das User
Interface installiert werden, während die gesamte Logik der App auf dem mit der Uhr
gekoppelten iPhone ausgeführt wird. Die Apple Watch selbst hält also in diesem Sinne nur
ein „dummes“ Produkt vor, während alle Operationen das iPhone durchführt.

3.2 Controller und Interfaces des WatchKit SDK

Damit dieses Zusammenspiel technisch funktioniert, wird eine sogenannte WatchKit Exten
sion verwendet. Diese Extension läuft – wie alle anderen Extensions auch – direkt auf dem
iOS-Gerät (in diesem Fall also einem iPhone) und enthält die gesamte Logik in Form von
Klassen und Code.
Daneben gibt es noch die WatchKit App. Dabei handelt es sich technisch gesehen um ein
Target (so wie eine iOS-App auch), welches auf der Apple Watch installiert wird. Die Watch
Kit App landet also auf der Smartwatch, während sich die zugehörige WatchKit Extension
der App auf dem gekoppelten iPhone um die Code-Ausführung kümmert. Doch was bringt
denn dann eine WatchKit App überhaupt mit?
Die WatchKit App enthält ein Storyboard, in dem alle Ansichten und Controller angelegt
werden, die innerhalb der Apple Watch-App verwendet und aufgerufen werden sollen, dane
ben kann die WatchKit App auch Material wie Grafiken und Bilder enthalten, die in der App
genutzt werden sollen. Das war’s dann aber auch schon.
Eine neue WatchKit App mitsamt zugehöriger WatchKit Extension kann einem bestehenden
iOS-Projekt hinzugefügt werden. Erstellen Sie dazu ein neues Target und wählen Sie links
im Menü den Punkt Apple Watch aus. In der Übersicht rechts wird Ihnen dann die passende
Vorlage WatchKit App angeboten, die Sie durch die Erstellung und Einrichtung der entspre
chenden Erweiterung führt.

■■3.2 Controller und Interfaces des
WatchKit SDK
Während wir es in der iOS-Entwicklung mit View-Controllern und Views zu tun haben, so
spricht man in der Entwicklung für Watch OS – dem Betriebssystem der Apple Watch – von
Interface-Controllern und Interfaces (die aber tatsächlich als direktes Äquivalent gesehen
werden können). Eine tragende Rolle spielt dabei die Klasse WKInterfaceController, die
als Superklasse für alle eigenen Interface-Controller fungiert (und damit vergleichbar mit
UIViewController aus dem UIKit Framework ist). Andere vorgefertigte Interface-Control
ler-Klassen, wie es sie in der iOS-Entwicklung gibt, fanden (bisher) keinen Weg in das
WatchKit SDK.
Neben dieser neuen Controller-Klasse stehen verschiedene vorgefertigte Interfaces zur
Verfügung, die allesamt von der Klasse WKInterfaceObject erben (und die dadurch wie
derum vergleichbar sind mit UIView). Zu den Subklassen von WKInterfaceObject gehö
ren alte Bekannte und übliche Verdächtige wie WKInterfaceButton (für Schaltflächen),
WKInterfaceLabel (zur Darstellung von Texten), WKInterfaceSwitch (zur Umsetzung von
Schaltern) und viele mehr. Es fanden aber auch gänzlich neue Interface-Elemente ihren Weg
in das SDK, beispielsweise WKInterfaceSeparator zur Darstellung einer einfachen Trenn
linie.
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■■3.3 Erstellen eigener Interfaces
Das in der WatchKit App enthaltene Storyboard ist essenziell für die gesamte Entwicklung
einer WatchKit App. Im Gegensatz zur iOS-Entwicklung gibt es keine Möglichkeit, eigene
Interfaces im Code zu erstellen und anschließend programmatisch hinzuzufügen; jeder
benötigte Interface-Controller und jedes benötigte Interface-Element müssen zwingend
innerhalb des Interface-Storyboards angelegt werden. Die Controller und Interfaces werden
dann mit dem entsprechenden Code innerhalb der WatchKit Extension verknüpft, um so auf
diese Elemente zuzugreifen und mit passender Logik zu versehen.
Das geschieht auf die bereits aus der iOS-Entwicklung gewohnte Art und Weise; die
eigenen WKInterfaceController-Subklassen werden den Interface-Controllern im Story
board zugewiesen, um beide Objekte dadurch miteinander zu verknüpfen. Anschließend
können Outlets und Actions von den verschiedenen Interface-Elementen eines InterfaceControllers mit dem Code der zugeordneten Klasse verbunden werden.
Bei diesem Vorgehen wird auch deutlich, wie die Oberfläche des Storyboards von der Logik
im Code entkoppelt ist. Während Ersteres in Form eines Storyboards Teil der WatchKit App
ist, existieren alle Klassen innerhalb der WatchKit Extensions. Dennoch ist es problemlos
möglich, die eben erläuterten Verbindungen zwischen diesen beiden Teilen herzustellen;
letztlich ist das ja Sinn und Zweck der Sache.

■■3.4 Lebenszyklus einer App
Startet man eine App auf der Apple Watch, so wird der initiale Interface-Controller aus dem
Storyboard der WatchKit App geladen und angezeigt; das Storyboard der WatchKit App
stellt also immer den Einstiegspunkt einer jeden Apple Watch-App dar. Dabei werden nach
einander drei verschiedene Methoden der zugeordneten WKInterfaceController-Sub
klasse des initialen Interface-Controllers aufgerufen:
 init ist die bereits aus der iOS-Entwicklung bekannte Methode zur Initialisierung eines
neuen Objekts. Wann immer eine Instanz eines WKInterfaceController erstellt und
geladen wird, wird init aufgerufen. Überschreiben wir diese Methode in unseren
WKInterfaceController-Subklassen, können wir sie dazu nutzen, erste Konfigurationen
(beispielsweise das Setzen von Standardwerten für Properties) durchzuführen.
 Der Aufruf der Methode awakeWithContext: erfolgt nach dem Aufruf von init. Dabei
handelt es sich um eine exklusive Besonderheit bei der Entwicklung mit dem WatchKit
SDK. Diese Methode übergibt ein optionales context-Objekt, dessen Typ beliebig ist.
Rufen wir selbst neue Interface-Controller auf, können wir diesen ein entsprechendes
context-Objekt übergeben, welches diese dann in dieser Methode awakeWithContext:
erhalten und weiterverwenden können. Dieses Verfahren nutzt man typischerweise dazu,
ein Objekt an einen aufzurufenden Interface-Controller weiterzugeben. Ob man diese
Methode in eigenen Interface-Controllern implementiert, hängt davon ab, ob man von
dieser Technik Gebrauch macht.

3.4 Lebenszyklus einer App

 Zu guter Letzt folgt der Aufruf der Methode willActivate. Diese wird kurz vor
Erscheinen des Interfaces aufgerufen und erlaubt somit letzte Änderungen und Anpas
sungen an dem UI; Labels kann ein passender Text zugewiesen und einzelne Elemente
können ein- beziehungsweise ausgeblendet werden. Sie ist vergleichbar mit der Methode
viewWillAppear: von UIViewController.
Diese Methoden werden bei jedem Aufruf eines Interface-Controllers entsprechend durch
laufen. Wird ein Interface-Controller ausgeblendet oder die App verlassen, so wird die
Methode didDeactivate aufgerufen, die dazu dient, eventuell notwendige „Aufräumarbei
ten“ durchzuführen (beispielsweise laufende Animationen oder Timer anzuhalten bezie
hungsweise zu beenden).
Bild 3.1 und Bild 3.2 stellen diesen typischen Lebenszyklus einer Apple Watch-App grafisch
dar.

Bild 3.1 Beim Start einer Apple Watch-App werden sowohl die WatchKit App als auch die WatchKit
Extension gleichermaßen mit verschiedenen Funktionen ausgeführt.

Bild 3.2 Auch während der Nutzung einer Apple Watch-App spielen WatchKit App sowie WatchKit
Extension ständig zusammen.
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■■3.5 Möglichkeiten und Einschränkungen
Die Entwicklung von Apps für die Apple Watch ist aktuell noch deutlich eingeschränkter als
die von Apps für iOS. So ist es laut Dokumentation beispielsweise untersagt, eigene Sub
klassen von Interface-Elementen wie Schaltflächen oder Labels zu erstellen; es sollen aus
schließlich die vorhandenen Klassen genutzt und mittels Outlets und Actions den eigenen
Wünschen entsprechend konfiguriert werden. Auch sind die Methoden und Funktionen der
Elemente selbst deutlich überschaubarer; einer Schaltfläche beispielsweise lässt sich aus
schließlich über den Code ein Titel zuweisen oder die Farbe ändern, mehr ist einfach nicht
drin.
Für uns Entwickler ist es dementsprechend schwieriger, sich mit den eigenen Apple WatchApps designtechnisch von der Konkurrenz abzuheben; dafür sind die Möglichkeiten der
Plattform zur jetzigen Zeit einfach viel zu eingeschränkt. Umgekehrt hat diese Tatsache den
Vorteil, diese neue Plattform nicht zu überladen und womöglich eine nur schlecht bis gar
nicht bedienbare App zu produzieren, nur weil man alle Freiheiten ausnutzen und sich so
weit wie nur möglich von anderen Apps abheben möchte.
Es dürfte Apple vor allen Dingen darum gehen, die Nutzer an die Bedienung, die Funktions
weise und das Design der Apple Watch als ganzheitliche Plattform zu gewöhnen; UI und
UX-Experimente sind da fehl am Platz. Und natürlich sorgt diese „aufgezwungene“ Einfach
heit der Plattform auch dafür, dass Entwickler sich schneller und einfacher in die Entwick
lung mit dem WatchKit SDK einarbeiten können und schnell erste Erfolge erzielen. Kom
plexe Apps im Sinne von aufwendigen Designs und Abläufen sind aber schlicht unmöglich.
Ob die Apple Watch dafür aber auch überhaupt die richtige Plattform ist, ist die andere
Frage.

■■3.6 Die Frage nach der Zukunft
Spannend bleibt abzuwarten, wie sich die Apple Watch in den nächsten Monaten und Jah
ren weiterentwickeln wird. Welche Soft- und Hardware-Updates wird es geben, welche
Funktionen werden in Zukunft für Entwickler freigeschaltet, wie entwickelt sich das Watch
Kit SDK weiter? Es bleibt in jedem Fall spannend um Apples Computeruhr und die Möglich
keiten, die sie Entwicklern und Nutzern gleichermaßen bietet.
In jedem Fall liegt es an uns Entwicklern, diese neue Plattform optimal zu nutzen und in
unseren Apps das Beste (und auch Sinnvollste) aus ihr herauszuholen. Gerade bei der Apple
Watch sollte das Sprichwort „weniger ist mehr“ durchaus Beachtung finden, denn überla
dene Apps mit Funktionen, die man eigentlich gar nicht auf so einer Computeruhr durch
führen will, sollten im Zweifelsfall lieber weggelassen werden. Apple Watch-Apps zeichnet
aus, dass sie extrem schnell und einfach genutzt werden können, in aller Regel gar nicht
länger als wenige Sekunden. Denken Sie daran, wenn Sie Ihre eigenen Apps für die Apple
Watch planen und umsetzen.

3.6 Die Frage nach der Zukunft

HINWEIS
Dieses Kapitel ist auch als Blogbeitrag auf Hanser Update erschienen!
Klicken Sie sich in den Beitrag und empfehlen Sie ihn in Ihrem Netzwerk!
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Mit der Vorstellung von Apple Pay im Herbst letzten Jahres hat Apple seine bestehende
Infrastruktur um einen neuen Service erweitert. Damit ist es mit aktuellen iOS-Geräten und
sogar der Apple Watch möglich, Einkäufe direkt über diese Geräte zu tätigen. Apple Pay soll
eine sichere und stabile Schnittstelle darstellen, mit der Kunden ihre Zahlungsinformatio
nen weitergeben können. Bis dato scheint Apple Pay aus sicherheitstechnischer Sicht auch
einwandfrei zu funktionieren, auch wenn natürlich ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber
derartigen Diensten durchaus angebracht ist. Nichtsdestoweniger ist Apple Pay nicht nur
eine feine neue Sache für Endkunden, sondern auch für uns Entwickler, denn wir haben die
Möglichkeit, diesen Service in unseren eigenen Apps zu nutzen. So können beispielsweise
Shopping-Apps das einfache und bequeme Bezahlen direkt mittels Apple Pay aus der App
heraus integrieren.

■■4.1 Konfiguration eines Projekts für
Apple Pay
Bevor man mit der eigentlichen Implementierung von Apple Pay beginnt, gilt es, das Projekt
entsprechend zu konfigurieren und erst einmal für Apple Pay fit zu machen. Erste Station
ist dabei das Member Center innerhalb des Apple Developer Portal. Wechseln Sie dann in
den Bereich Certificates, Identifiers & Profiles und wählen Sie dort den Punkt Identifiers aus
dem Menü. Um Apple Pay in eigenen Apps nutzen zu können, ist zunächst die Erstellung
einer sogenannten Merchant ID notwendig. Diese Merchant ID ist in gewisser Weise der
Nachweis und Ihre Berechtigung, den Apple Pay-Service nutzen zu dürfen. Klicken Sie
daher im Bereich Identifiers auf den gleichnamigen Punkt Merchant IDs. Über die PlusSchaltfläche am oberen rechten Rand können Sie eine neue Merchant ID erstellen. Dazu ist
die Eingabe einer Beschreibung sowie eines eindeutigen Identifiers notwendig. Beim Iden

4.1 Konfiguration eines Projekts für Apple Pay

tifier handelt es sich um einen aus der Apple-Entwicklung bereits bekannten umgedrehten
Domain-Namen. Typischerweise setzt sich dieser wie folgt zusammen:
merchant.<Länderkennung>.<Firmen- oder App-Name>.<Apple Pay-Beschreibung>

Eine einfache Merchant ID für allgemeine Einkäufe könnte daher beispielsweise wie folgt
aussehen:
merchant.de.thomassillmann.myAppShopping

Die Beschreibung einer Merchant ID können Sie frei festlegen, sie sollte nach Möglichkeit
aber leicht und schnell wieder zu erkennen sein.
Ist eine Merchant ID angelegt, muss diese noch um ein passendes Zertifikat Ihrerseits
ergänzt werden. Wählen Sie dazu die erstellte Merchant ID aus und klicken Sie auf die
Schaltfläche Edit. Es erfolgt die typische Erstellung eines Zertifikats mittels Keychain, so
wie man es bereits von den Entwicklerzertifikaten her kennt. Sie werden dabei durch alle
Schritte der entsprechenden Einrichtung geführt.
Nach Erstellung des Zertifikats können Sie dieses auch direkt herunterladen und Xcode
hinzufügen. Daneben müssen Sie noch zwei weitere Zertifikate einmalig von Apples Web
site herunterladen und installieren: das Worldwide Developer Relations - G2 Certificate und
das Apple Root CA - G2 Root Certificate. Beide finden Sie im Internet unter www.apple.com
(siehe Bild 4.1).

Bild 4.1 Es müssen weitere Zertifikate von Apples Website heruntergeladen werden, um Apple Pay
in eigenen Apps nutzen zu können. Quelle: www.apple.com.

Ist das erledigt, folgt der einfache Teil. Wechseln Sie dazu in die Capabilities-Area Ihres
Targets, für das Apple Pay genutzt werden soll, und aktivieren Sie entsprechend den Schal
ter im Abschnitt Apple Pay In der erscheinenden Liste mit dem Titel Apple Pay Identifiers
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wählen Sie sodann die Merchant ID aus, die Sie für diese App verwenden möchten. Damit
ist die Konfiguration Ihres Projekts zur Nutzung von Apple Pay abgeschlossen.

■■4.2 Verfügbarkeit von Apple Pay prüfen
Grundlage zur Nutzung von Apple Pay in eigenen Projekten ist das PassKit Framework.
Dieses hängt direkt mit der in iOS integrierten Passbook App zusammen und verwaltet
Kreditkarten, Gutscheine, Kundenkarten und mehr. Es dient als Schnittstelle zur Durch
führung einer sicheren Transaktion. Zwei Klassen sind für uns dabei besonders interes
sant: PKPaymentRequest und PKPaymentAuthorizationViewController. Während sich
Letztere um eine passende Kaufansicht mit allen relevanten Informationen kümmert,
dient PKPaymentRequest zur Konfiguration der gewünschten Transaktion. Betrachten wir
diese Klassen einmal im Detail.
Beginnt man mit der Implementierung einer möglichen Bezahlfunktion mit Apple Pay, steht
zunächst einmal immer die Frage im Raum, ob das betreffende Gerät überhaupt Apple Pay
nutzen kann; schließlich unterstützt bisher nicht jede iOS-Hardware Apple Pay, und selbst
wenn, muss der Nutzer natürlich keine Kreditkarteninformationen in Passbook hinterle
gen. In beiden Fällen wäre eine Zahlung mittels Apple Play gar nicht erst möglich.
Um diese beiden Faktoren zu prüfen, stellt die Klasse PKPaymentAuthorizationView
Controller zwei Klassenmethoden zur Verfügung, die in Listing 4.1 definiert sind.
Listing 4.1 Deklaration der Methoden zur Prüfung der Verfügbarkeit von Apple Pay
// Swift
class func canMakePayments() -> Bool
class func canMakePaymentsUsingNetworks(_ supportedNetworks: [AnyObject]!) ->

Bool

// Objective-C
+ (BOOL)canMakePayments
+ (BOOL)canMakePaymentsUsingNetworks:(NSArray *)supportedNetworks

Die Methode canMakePayments prüft die verfügbare Hardware des zugrundeliegenden iOSGeräts auf Apple Pay-Tauglichkeit. Unterstützt die Hardware Apple Pay, liefert die Methode
true zurück, andernfalls false. Diese Aussage alleine ist aber noch nicht ausreichend,
um von einer Funktionsfähigkeit von Apple Pay ausgehen zu können, denn es bleibt die
Frage offen, ob der Nutzer überhaupt passende Zahlungsinformationen in Passbook zur
Nutzung von Apple Pay hinterlegt hat. Genau diese Frage klärt die zweite Klassenmethode
canMakePaymentsUsingNetworks:, die als Parameter ein Array entgegennimmt. Dieses
Array besteht aus Strings, wobei jeder String ein mögliches Bezahlnetzwerk repräsentiert.
Die Methode prüft daraufhin, ob mindestens eines der übergebenen Bezahlnetzwerke
innerhalb des Arrays vom Nutzer unterstützt wird, und liefert entsprechend true zurück,
wenn das der Fall ist, ansonsten false. Aktuell stehen drei dieser Bezahlnetzwerke als
Konstanten zur Verfügung: PKPaymentNetworkAmex für American Express, PKPayment
NetworkMasterCard für MasterCard sowie PKPaymentNetworkVisa für Visa-Kreditkarten.

4.3 Erstellen eines PKPaymentRequest

Nur wenn beide Methoden letzten Endes true zurückliefern, wissen Sie, dass Sie Apple Pay
als Bezahloption in Ihrer App anbieten können. Andernfalls sollten Sie die entsprechende
Schaltfläche oder Option zum Zahlen mittels Apple Pay in Ihrer App ausblenden oder deak
tivieren.

■■4.3 Erstellen eines PKPaymentRequest
Sind die Voraussetzungen zur Nutzung von Apple Pay erfüllt, besteht der nächste Schritt in
der Erstellung und Konfiguration eines PKPaymentRequest-Objekts. Ein solches Objekt fasst
Informationen zu den zu kaufenden Artikeln sowie zur Versand- und Rechnungsadresse
zusammen und wird anschließend in einem zweiten Schritt an eine Instanz der bereits
genannten Klasse PKPaymentAuthorizationViewController weitergegeben.
Viele der Properties der Klasse PKPaymentRequest sind dabei selbsterklärend. So nehmen
billingAddress und shippingAddress die jeweilige Rechnungs- beziehungsweise Ver
sandadresse entgegen während countryCode und currencyCode Informationen zu Land
und Währung enthalten. Besonders wichtig bei der Konfiguration eines PKPaymentRequest
ist die Property merchantIdentifier. Diese muss mit einer der in den Capabilities zugewie
senen Merchant IDs übereinstimmen.
Was uns nun noch fehlt, sind die zu beziehenden Produkte und deren Preise. Zu diesem
Zweck stellt das PassKit Framework die Klasse PKPaymentSummaryItem zur Verfügung. Eine
Instanz dieser Klasse setzt sich schlicht und ergreifend aus einem Label mitsamt zugeord
netem Betrag zusammen. So kann man darüber das eigene Produkt mitsamt Preis abbilden,
aber auch die dazukommende Steuer, eventuelle Vergünstigungen sowie den Gesamtbetrag.
Jedes dieser Elemente stellt jeweils eine Instanz von PKPaymentSummaryItem dar; pro
Angabe eines Preises ein Objekt von PKPaymentSummaryItem. Die Klasse bringt dazu pas
send einen eigenen Initializer namens summaryItemWithLabel:amount: mit, dem direkt
das passende Label (wie zum Beispiel Produktname, Steuer oder Gesamtbetrag) sowie der
dazugehörige Preis übergeben werden können.
Am Ende werden alle erstellten Instanzen von PKPaymentSummaryItem in Form eines Arrays
der Property paymentSummaryItems von PKPaymentRequest übergeben. Ebenfalls überge
ben werden der Instanz von PKPaymentRequest die zur Verfügung stehenden Bezahlnetz
werke (die sinnigerweise zuvor mittels der Methode canMakePaymentsUsingNetworks:
der Klasse PKPaymentAuthorizationViewController auf Verfügbarkeit abgefragt wur
den). Dazu dient die Property supportedNetworks. Diese erhält genau wie die Methode
canMakePaymentsUsingNetworks: ein Array mit den Konstanten der unterstützten Bezahl
netzwerke.
PKPaymentRequest verfügt noch über weitere individuelle Einstellungsmöglichkeiten, bei
spielsweise die Festlegung von Pflichtfeldern wie E-Mail-Adresse bei der Rechnungsbeziehungsweise Lieferadresse. Hier lohnt ein Blick in die Dokumentation der Klasse, um
einen Überblick über alle spezifischen Konfigurationsmöglichkeiten zu erhalten (siehe
https://developer.apple.com).
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■■4.4 Bezahlung durchführen
Nach der Konfiguration des gewünschten PKPaymentRequest geht es weiter ans Bezahlen.
Dazu übergeben wir das erstellte und konfigurierte Objekt der Klasse PKPaymentRequest an
eine neue Instanz von PKPaymentAuthorizationViewController. Dazu können wir direkt
den passenden Initializer initWithPaymentRequest: nutzen, der eben jenes Objekt direkt
bei der Initialisierung entgegennimmt. Da PKPaymentAuthorizationViewController mit
Delegation arbeitet, muss nach der Initialisierung eines Objekts der Klasse noch für die
entsprechende delegate-Property ein passendes Objekt gesetzt werden. Dieses wird dann
über den Zahlungsvorgang mithilfe passender Methoden auf dem Laufenden gehalten. Das
Delegate-Objekt muss dazu konform zum Protokoll PKPaymentAuthorizationViewControllerDelegate sein.
Ist die Instanz von PKPaymentAuthorizationViewController mitsamt PKPaymentRequest
und Delegate erstellt, geht es an die Anzeige dieses View-Controllers. Dazu können Sie die
bekannten Methoden zur Anzeige von View-Controllern verwenden, beispielsweise presen
tViewController:anmiated:completion: der Klasse UIViewController. Die Anzeige
wird anhand der übergebenen Informationen des PKPaymentRequest automatisch passend
erstellt, ohne dass wir an dieser Stelle in irgendeiner Form eingreifen müssen (oder kön
nen). Dafür wird unser Delegate-Objekt über Aktionen des Nutzers informiert, beispiels
weise wenn dieser eine gewünschte Versandmethode auswählt oder die Lieferadresse
ändert. Startet der Nutzer den Bezahlvorgang, so wird die Methode paymentAuthorizationViewControllerWillAuthorizePayment: gefeuert, gefolgt von paymentAuthorization
ViewController:didAuthorizePayment:completion: und paymentAuthorizationViewControllerDidFinish:. Diese Methoden können Sie nutzen, um beispielsweise Ihr User
Interface zu aktualisieren und den Nutzer nach erfolgreichem Kauf zu einer passenden
Ansicht weiterzuleiten.

■■4.5 Die Zukunft von Apple Pay
Die Integration von Apple Pay in eigenen Apps ist erstaunlich übersichtlich und einfach
gehalten, weshalb man nach kurzer Einarbeitungszeit in das entsprechende SDK schnell
mit den zugehörigen Klassen zurechtkommt und eine erste Implementierung umsetzen
kann. So schön das auch ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, wie
sich Apple Pay in Zukunft weiterentwickelt und gerade hierzulande verbreiten wird. Selbst
bei relativ geringem Entwicklungsaufwand bleibt da die Frage, ob eine entsprechende
Implementierung von Apple Pay in eigenen Apps zum jetzigen Zeitpunkt lohnt. Letzten
Endes wird diese Frage von Projekt zu Projekt individuell geklärt werden müssen. Sicher
dürfte einzig und allein sein, dass Apple versuchen wird, den Dienst weiter zu pushen und
weiter zu verbreiten. Ob das gelingt, wird die Zukunft zeigen.
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Als das erste iPhone 2007 erschien, wurde es von vielen belächelt. Die Gründe dafür waren
mannigfaltig, ein Argument wurde aber oft genannt: Das fehlende Multitasking. Tatsächlich
bot das iPhone zu Beginn keinerlei Möglichkeiten, um Aktionen im Hintergrund auszufüh
ren; nur die im Vordergrund befindliche App konnte benutzt werden und Aktionen durch
führen, alle anderen wurden beendet.
Seit der Einführung von iOS 4 hat sich die Situation nach und nach ein wenig gelockert.
Damals führte Apple das als „eingeschränkt“ bezeichnete Multitasking ein. Damit erlaubte
Apple erstmals, bestimmte Aktionen auch im Hintergrund auszuführen und damit den eige
nen Apps mehr Möglichkeiten zu geben. Das grundlegende Modell dahinter ist bis heute
gleich geblieben, jedoch wurde es von Apple nach und nach immer mehr ausgebaut und die
Möglichkeiten erweitert. Im Folgenden gebe ich Ihnen einen Einblick in die Möglichkeiten,
die iOS im Bereich Multitasking bietet, wie Sie diese in eigenen Apps nutzen und welche
Einschränkungen es gibt.

■■5.1 Background Execution
Wenn es um Multitasking in iOS geht, spricht Apple von der sogenannten Background Execution (sprich alle Aktionen, die eine App im Hintergrund ausführt während sie nicht aktiv
ist). Dazu stellt uns die Architektur von iOS insgesamt drei Möglichkeiten zur Verfügung,
um Aktionen im Hintergrund auszuführen:
1. Durchführen kleiner und kurzer Aufgaben wenn eine App in den Hintergrund wechselt.
2. Durchführen von angestoßenen Downloads im Hintergrund.
3. Komplettes Weiterlaufen der App im Hintergrund für spezifische Background Tasks

5.2 Ausführen zeitlich begrenzter Tasks

Mehr Möglichkeiten gibt es in iOS nicht, um Aktionen und Aufgaben im Hintergrund aus
zuführen. Im Folgenden möchte ich diese drei Möglichkeiten einmal im Detail vorstellen.
Beginnen wir dabei mit dem Ausführen kleiner und kurzer Aufgaben einer App beim Wech
sel in den Hintergrund.

■■5.2 Ausführen zeitlich begrenzter Tasks
Unter dem Durchführen kleiner und kurzer Aufgaben im Hintergrund versteht Apple tech
nisch gesehen einen Block, den wir als so genannten Background Task vom System im
Hintergrund ausführen lassen, sobald unsere App in den Hintergrund wechselt. In der
Regel erfolgt dieser Wechsel in den Hintergrund, wenn der Nutzer unsere App auf iPhone,
iPad oder iPad touch beendet, entweder durch aktives Drücken der Home-Taste oder durch
Aktionen wie einen eintreffenden Telefonanruf. Die App verliert dadurch ihren Vorder
grund-Fokus und wandert in den Hintergrund. Darüber informiert eine entsprechende
Methode des UIApplicationDelegate-Protokolls, die wir innerhalb des App Delegate unse
rer App implementieren können. Listing 5.1 zeigt die Definition dieser Methode in Swift und
Objective-C.
Listing 5.1 Deklaration der App Delegate-Methode zum Wechsel in den Hintergrund
// Swift
optional func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication)
// Objective-C
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application

Die Methode applicationDidEnterBackground: wird gefeuert, sobald unsere App in den
Hintergrund wechselt. Innerhalb dieser Methode haben wir dann die Möglichkeit, zeitlich
begrenzte und kurze Aufgaben auszuführen, auch wenn unsere App schon gar nicht mehr
im Vordergrund ist. Apple betont aber explizit, dass es sich bei diesen Aufgaben tatsächlich
nur um abschließende Befehle handeln sollte, um eine womöglich laufende Aktion noch
vernünftig und ohne Fehler zu verursachen zu beenden. Für ein beständiges Weiterlaufen
der App im Hintergrund ist diese Technik also weder gedacht noch geeignet.
Innerhalb dieser Methode können wir nun den gewünschten Code implementieren, der im
Hintergrund ausgeführt werden soll. Typischerweise wird dieser Code in einen asynchro
nen Ausführungsblock mittels Grand Central Dispatch gebracht. Doch bevor wir unseren im
Hintergrund auszuführenden Code in der Methode applicationDidEnterBackground:
implementieren, gilt es, ein zusätzliches Objekt zu erstellen, welches unseren gewünschten
Background Task eindeutig identifiziert. Dabei handelt es sich um ein Objekt vom Typ
UIBackgroundTaskIdentifier. Um ein solches Objekt zu erstellen, liefert die Klasse
UIApplication zwei Methoden, die uns ein entsprechend konfiguriertes Objekt vom Typ
UIBackgroundTaskIdentifier zurückliefert. Diese Methoden können Sie somit direkt über
das von der Methode applicationDidEnterBackground: übergebene UIApplicationObjekt aufrufen. Die Deklaration der Methoden finden Sie in Listing 5.2.
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Listing 5.2 Deklaration der Methoden zum Registrierten eines Hintergrund-Blocks
// Swift
func beginBackgroundTaskWithName(
_ taskName: String?,
expirationHandler handler: (() -> Void)?
) -> UIBackgroundTaskIdentifier
func beginBackgroundTaskWithExpirationHandler(_ handler: () -> Void)
-> UIBackgroundTaskIdentifier
// Objective-C
- (UIBackgroundTaskIdentifier)beginBackgroundTaskWithName:(NSString *)taskName
expirationHandler:(void (^)(void))handler
- (UIBackgroundTaskIdentifier)beginBackgroundTaskWithExpirationHandler:(void (^)
(void))handler

Beiden Methoden gemein ist, dass sie als Parameter handler einen Block ohne Parameter
und ohne Rückgabewert erwarten. Innerhalb dieses Blocks sollten Sie allen notwendigen
Code zum Aufräumen und Abschließen Ihrer Hintergrundaktion hinterlegen, denn er wird
aufgerufen, sobald die zur Ausführung der Hintergrundaktion zur Verfügung stehende Zeit
so gut wie am Ende ist. Nutzen Sie daher diesen Block, um Ihre App in einem sauber konfi
gurierten und nicht instabilen Zustand zu hinterlassen.
Der zusätzliche Parameter taskName der Methode beginBackgroundTaskWithName:ex
pirationHandler: ist für Debug-Zwecke gedacht, da Sie über diesen String im Debugger
sehen können, welcher Background Task gerade ausgeführt wird. Weitere Aktionen sind
damit nicht vorgesehen. Gerade wenn Sie aber sowieso nur einen einzigen Background
Task im Hintergrund ausführen möchten, ist die Verwendung der Methode beginBackgroundTaskWithExpirationHandler: vollkommen ausreichend.
Wie Sie anhand der Deklaration in Listing 5.2 sehen, liefern beide Methoden ein Objekt vom
Typ UIBackgroundTaskIdentifier zurück. Einen solchen brauchen wir, um am Ende der
Aktionen, die wir innerhalb der Methode applicationDidEnterBackground: im Hinter
grund ausführen, dem System Bescheid zu geben, dass unsere Arbeit nun getan ist und die
App nun nicht weiter im Hintergrund laufen muss. Zu diesem Zweck rufen wir am Ende
unseres Codes die Methode endBackgroundTask: der Klasse UIApplication auf und über
geben ihr das zuvor erstellte UIBackgroundTaskIdentifier-Objekt. Zu guter Letzt weisen
wir ebenjenem Objekt noch den Wert UIBackgroundTaskInvalid zu. Damit weiß iOS, dass
die Hintergrundarbeit dieser App erledigt ist und muss sie nicht länger aktiv halten.
Dasselbe gilt übrigens für den Block, den wir beim Erstellen des UIBackgroundTask
Identifier-Objekts als Parameter handler übergeben. Auch dieser sollte am Ende die
Methode endBackgroundTask: aufrufen und sich darüber selbst beenden, auch das anschlie
ßende Setzen auf den wert UIBackgroundTaskInvalid sollte darin durchgeführt werden.
Listing 5.3 gibt einmal einen Überblick über den typischen Aufbau des Codes, der innerhalb
der Methode applicationDidEnterBackground: gesetzt werden sollte. Da, wo Sie Ihre
eigene Logik zum Ausführen im Hintergrund setzen, weise ich in Form eines Kommentars
entsprechend hin.

5.3 Downloads im Hintergrund ausführen

Listing 5.3 Beispielhafte Implementierung der Methode applicationDidEnterBackground:
// Swift
func applicationDidEnterBackground(application: UIApplication) {
var backgroundTask = UIBackgroundTaskInvalid
backgroundTask = application.beginBackgroundTaskWithExpirationHandler { () ->
Void in
// Aufräumarbeiten, verfügbare Hintergundzeit ist fast vorüber
application.endBackgroundTask(backgroundTask)
backgroundTask = UIBackgroundTaskInvalid
}
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), {
() -> Void in
// Code zum Ausführen im Hintergrund
application.endBackgroundTask(backgroundTask)
backgroundTask = UIBackgroundTaskInvalid
})
}
// Objective-C
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application
{
__block UIBackgroundTaskIdentifier backgroundTask = UIBackgroundTaskInvalid;
backgroundTask = [application beginBackgroundTaskWithName:@"MyTask"
expirationHandler:^{
// Aufräumarbeiten, verfügbare Hintergundzeit ist fast vorüber
[application endBackgroundTask:backgroundTask];
backgroundTask = UIBackgroundTaskInvalid;
}
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
// Code zum Ausführen im Hintergrund
[application endBackgroundTask:backgroundTask];
backgroundTask = UIBackgroundTaskInvalid;
}
}

Die Ausführung von Code im Hintergrund unterteilt sich hierbei also in zwei Schritte:
1. Erstellen eines Background Tasks inklusive Block, wenn die verfügbare Zeit zur Ausfüh
rung im Hintergrund gering wird.
2. Asynchrones Ausführen der gewünschten Hintergrundaktion.
Wundern Sie sich im Übrigen nicht über die initiale Zuweisung von UIBackgroundTask
Invalid zur Variable backgroundTask in Listing 5.3, das dient lediglich dazu, erfolgreich
ein Objekt vom Typ UIBackgroundTaskIdentifier zu initialisieren, damit dieses innerhalb
des Blocks des handler-Parameters genutzt werden kann.

■■5.3 Downloads im Hintergrund ausführen
Mit iOS 7 hat Apple neue Klassen eingeführt, die es erlauben, Downloads einer App im
Hintergrund weiter laufen zu lassen, und das selbst dann, wenn die entsprechende App
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zwischenzeitlich komplett beendet wird. Grundlage für diese Technik sind die Klassen
NSURLSession und NSURLSessionConfiguration. Zunächst geht es dabei an die Konfigura
tion eines passenden NSURLSessionConfiguration-Objekts. Listing 5.4 zeigt diese grundle
gende Konfiguration mit allen essenziellen Einstellungen.
Listing 5.4 Konfiguration eines NSURLSessionConfiguration-Objekts für die Ausführung von
Downloads im Hintergrund
// Swift
let backgroundSessionConfiguration =
NSURLSessionConfiguration.backgroundSessionConfigurationWithIdentifier(“Background
Download“)
backgroundSessionConfiguration.sessionSendsLaunchEvents = true
backgroundSessionConfiguration.discretionary = true
// Objective-C
NSURLSessionConfiguration *backgroundSessionConfiguration =
[NSURLSessionConfiguration backgroundSessionConfigurationWithIdentifier:@“Background
Download“];
backgroundSessionConfiguration.sessionSendsLaunchEvents = YES;
backgroundSessionConfiguration.discretionary = YES;

Wie Sie sehen, sind drei Schritte wichtig: Zunächst muss die Instanz der Klasse NSURL
SessionConfiguration mittels der Klassenmethode backgroundSessionConfigurationWithIdentifier: erstellt werden. Dabei muss ihr ein eindeutiger Identifier als String über
geben werden, der später dazu dient, den entsprechenden Download zu identifizieren.
Darüber hinaus müssen noch die beiden Properties sessionSendsLaunchEvents und
discretionary auf true (Swift) beziehungsweise YES (Objective-C) gesetzt werden. Damit
ist unser NSURLSessionConfiguration-Objekt so konfiguriert, dass es auch Downloads im
Hintergrund durchführen kann.
Damit ist der größte Teil der Arbeit von unserer Seite erledigt. Was nun noch bleibt, ist die
Erstellung einer NSURLSession, die sich um den Download kümmert. Wichtig ist dabei,
diese Instanz mithilfe der Klassenmethode sessionWithConfiguration: zu erstellen (alter
nativ steht noch die Klassenmethode sessionWithConfiguration:delegate:delegate
Queue: zur Verfügung, die bereits eine weitreichendere Konfiguration der NSURLSessionInstanz erlaubt. Alle Downloads, die Sie nun mit diesem Objekt anstoßen, werden
automatisch vom System im Hintergrund weitergeführt.
Wird nun ein solcher Download im Hintergrund abgeschlossen, wird die Methode applica
tion:handleEventsForBackgroundURLSession:completionHandler: des App Delegate
aufgerufen (die genaue Deklaration dieser Methode finden Sie in Listing 5.5).
Listing 5.5 Deklaration der Methode nach Abschluss eines Downloads im Hintergrund
// Swift
optional func application(_ application: UIApplication,
handleEventsForBackgroundURLSession identifier: String, completionHandler
completionHandler: () -> Void)
// Objective-C
- (void)application:(UIApplication *)application handleEventsForBackgroundURLSession:
(NSString *)identifier completionHandler:(void (^)(void))completionHandler

5.4 Ausführen großer und lang andauernder Tasks

Der Parameter identifier entspricht dabei dem String, der zuvor bei der Initialisierung der
NSURLSessionConfiguration vergeben wurde. Er dient dazu, den angestoßenen Download
zu identifizieren und entsprechende Aktualisierungen an der App innerhalb der Methode
application:handleEventsForBackgroundURLSession:completionHandler: vorzuneh
men. Am Ende der Methode soll noch der übergebene Block completionHandler ausgeführt
werden, um darüber iOS mitzuteilen, dass der Download erfolgreich innerhalb der App
abgeschlossen wurde.

■■5.4 Ausführen großer und lang andauernder
Tasks
Neben den bisher gezeigten Möglichkeiten erlaubt iOS auch tatsächlich das längerfristige
Ausführen von Funktionen im Hintergrund, allerdings nur für spezielle Einsatzgebiete;
diese sind im Folgenden einmal vollständig aufgelistet:
 Audio und AirPlay: Damit können Apps im Hintergrund Sound wiedergeben oder Sprache
aufzeichnen.
 Location Updates: Erlaubt das Auslesen des aktuellen Standorts des Nutzers im Hinter
grund.
 Voice over IP: Erlaubt das Tätigen von Telefonaten über das Internet, auch wenn die App
nicht im Vordergrund ist.
 Newsstand Downloads: Neue Artikel und Ausgaben einer Newsstand-App können dar
über im Hintergrund aktualisiert und geladen werden.
 External Accessory Communication: Erlaubt die Verbindung und Kommunikation mit
externen Geräten.
 Uses Bluetooth LE Accessories: Erlaubt die Verbindung und Kommunikation mit bestimm
ten Bluetooth-Geräten.
 Acts as Bluetooth LE Accessory: Erlaubt der App, sich wie ein externes Bluetooth-Gerät zu
verhalten, auch im Hintergrund.
 Background Fetch: Die App hält die Verbindung zu einem Netzwerk aufrecht und kann
regelmäßig Aktualisierungen durchführen.
 Remote Notifications: Erlaubt den Download von Inhalten beim Eingehen einer Push Noti
fication.
Diese einzelnen Einsatzgebiete erlauben umfangreiche Hintergrundaktivitäten. Wie diese
im Detail aussehen, ist dabei von Einsatzgebiet zu Einsatzgebiet unterschiedlich. Die tech
nischen Möglichkeiten werden letzten Endes durch die Frameworks geregelt, die den ein
zelnen Einsatzgebieten zugrunde liegen, weshalb eine nähere Betrachtung für jedes ein
zelne Thema den Rahmen sprengen würde. So wissen Sie aber um die Möglichkeiten, die
iOS Ihnen bietet und können im Einzelfall prüfen, wie Sie diese verschiedenen Einsatzge
biete für sich und Ihre Apps nutzen können.
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HINWEIS
Dieses Kapitel ist auch als Blogbeitrag auf Hanser Update erschienen!
Klicken Sie sich in den Beitrag und empfehlen Sie ihn in Ihrem Netzwerk!
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Was User Experience – und ich nenne sie ab jetzt UX – hauptsächlich leisten soll, ist, das
Bedürfnis beim Nutzer zu wecken, die App haben zu wollen oder sogar haben zu müssen,
um sie dann herunterzuladen und möglichst gewohnheitsmäßig zu benutzen. Am besten
täglich. Um Apps user centered (nutzerzentriert, also aus der Perspektive, aus dem Ver
ständnis des Nutzers) zu konzipieren und zu gestalten, brauchen wir ein Bewusstsein für
die Gesamtsituation des Nutzers. Sie ist in mobilen Zeiten ziemlich komplex. Diese Komple
xität aufzufächern ist sinnvoll für unser gestalterisches Bewusstsein. Wir können die Ein
satzmöglichkeiten von Apps viel weiter betrachten und wieder fokussieren, wenn wir in
diesem Bereich mehr Wissen haben. Deshalb lade ich Sie zu einer Tour durch die App-UX
ein.
Als das Internet noch eine stationäre Angelegenheit war und die Nutzer vor ihren DesktopPCs saßen, war Web User Experience hauptsächlich auf das Nutzungserlebnis auf der geöff
neten Webseite ausgerichtet. Die drei Faktoren, die damals die UX von Webseiten extern
beeinflussen konnten, waren: die Datenübertragungsrate der Internetverbindung und so
auch die Ladezeit der Seite, die Monitorgröße und das Browsermodell. Diese drei konnten das
Nutzungserlebnis schmälern oder angenehm machen.
Um einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, haben Webdesigner die Grafiken so
klein wie möglich exportiert, um die Ladezeit nicht zu strapazieren, sie haben das Wich
tigste der Seite auf einen Bereich von 600 x 800px gelegt, um auch Besuchern mit kleinen
Monitoren das Lesen der Inhalte zu ermöglichen. Und Frontend-Entwickler haben jahrelang
mit der Browserkompatibilität gekämpft und sich bemüht, die gleiche Seite in möglichst
vielen Browsern gut aussehen zu lassen – z. B. über verschiedene Tricks und Hacks in einer
Mischung aus HMTL-Styling und CSS. Das waren schlimme und schöne Zeiten. Schlimm
wegen mangelnder Standards – und deswegen so groß die Euphorie, die HMTL 5 auslöste.
Schön wegen der simplen Klarheit zum Nutzer-Kontext. Der Nutzer konnte nicht woanders
sein als vor einem PC oder Laptop.
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Und vor kurzem kamen die Smartphones mit dem mobilen Internet und haben diese WebIdylle in eine rasende Metropole verwandelt. Plötzlich kann man im Café sitzen und Mails
checken, chatten, Fotos hochladen, Fahrzeiten von Bussen nachschlagen, Taxis rufen. Und
es kommen immer mehr Geräte hinzu, die wir am Körper tragen können, wie die Smart
Watches oder Smartglasses. Damit können wir uns noch freier bewegen. Mit ihnen inter
agieren wir natürlicher – oder zumindest anders als mit Smartphones – zum Beispiel über
Sprache. Ihre Rechenleistung ist so groß, dass Apps ausgeführt werden können, ihre Bild
schirme sind aber so winzig, dass eigentlich nur noch ein großer Button darauf Platz findet.
Und als wäre das nicht anspruchsvoll genug, sind sie mit Sensoren ausgestattet, die alles
und jeden in der Umgebung messen können. Vom Beschleunigungs-, Helligkeits-, Fingerab
drucks-, Hall-Sensor zur Messung von Magnetfeldern bis hin zum Pulsmesser kann alles
auf kleinstem Raum eingebaut sein und von Apps darauf zugegriffen werden.
Was heißt das jetzt für uns als App-Designer? Etwas ziemlich Paradoxes steht da vor uns.
Die eine Seite ist: wir müssen unser Denken weiten. Die technischen Gegebenheiten sind
da, wir sollten sie kennen (lernen). Und wir sollten wissen, was alles in und um Apps herum
machbar ist. Die andere Seite ist: trotz der unendlichen Möglichkeiten wird eine App immer
begrenzt sein. Einfach, weil wir und unsere Nutzer immer noch Menschen sind. Und die
menschliche Aufmerksamkeit ist begrenzt. Je mehr in der Umgebung los ist, desto mehr
gleicht die Aufmerksamkeit einer Brise, die über das Gerät huscht und nur noch nach Daten
Ausschau hält, die im Augenblick relevant sind.
Ähnlich verhält es sich in einer schnelllebigen Welt zahlloser Reize mit der menschlichen
Geduld. Das vorhandene Maß wird über den Tag hinweg verbraucht und was übrig bleibt,
ist unter Umständen nur noch ein Hauch davon für unsere Apps.
Deswegen müssen wir beim Konzipieren von Apps zu Essenz- und Fokus-Experten werden.
Wir kennen das unendliche Universum der (technischen) Möglichkeiten und wir wissen,
wie wir diese auf klein(st)em Raum unterbringen, damit sie dem Nutzer in seinem Kontext
überhaupt zugänglich werden. Das ist unsere Hauptaufgabe als App-Designer: das Mach
bare so zu verpacken, dass es in der heutigen Zeit, mit all ihren Ablenkungen und Ansprü
chen, nutzbar wird.
Die Welt draußen ist dort, wo es Wetter gibt. Es ist die Welt, wo der Bus fährt oder nicht. Es
ist die Welt voller Menschen ohne oder mit Smartphone. Die Welt, in der GPS, Internet und
andere Funkwellen um uns herumschwirren. Mal stark, mal schwächer. Nachts hätten wir
sie gern schwächer, um nicht bestrahlt zu werden, tagsüber soll das Internet einwandfrei
funktionieren, damit wir unsere Mails checken können. Diese Welt draußen tut mit ihrer
Routine so, als wäre sie jeden Tag gleich oder ähnlich. Ist sie nicht. S-Bahnen fallen aus,
Strom fällt aus, Internet fällt aus und das GPS ist so gut, wie der Himmel klar ist. Diese Welt
kann alles Technische immer noch außer Gefecht setzen. Das Smartphone samt App.



Bild 6.1 UX Tour. © Karolina Schilling.

Die Welt unseres potenziellen Nutzers ist gefüllt mit allerlei Situationen. Beispielsweise ist
er auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause oder im Urlaub. Dabei kann er laufen,
mit dem Rad, Auto oder der Bahn fahren. Vielleicht auch fliegen. Bei der Arbeit telefoniert
er, recherchiert, kommuniziert, konzipiert, kalkuliert. Dafür benötigt er Werkzeuge, die ihm
helfen, seine Aufgaben zu erfüllen.
Zu Hause folgt der Nutzer seinen verschiedenen Bedürfnissen: Essen, Trinken, Schlafen,
Spielen, Kontakt zu anderen, Ablenkung, Einkaufen, Shoppen, Poppen, sich als Mensch gut
fühlen, einen Beitrag zur Menschlichkeit leisten, etwas Erschaffen, besser machen etc..
Über seinen Tag hinweg wird er von Produkten begleitet, die seine Probleme lösen oder
seine grundlegenden Bedürfnisse befriedigen. Materielle Produkte sind Schuhe, Hosen,
Brötchen, Kaffee, Zucker, Tupperdosen, Fastfood, das Markenfahrrad, Auto, Zeitung, Bücher,
Toilettenpapier. Für Menschen, die einen Beitrag leisten wollen, gibt es auch ideelle Pro
dukte wie Öko-Strom, Greenpeace, Bio-Fleisch, Faitrade Schokolade und Kaffee, Zeitschrif
ten zu vegetarischen und veganen Lebensstilen, zu Up-Cycling1 oder Bücher zum Thema
Glücklich sein, Selbstcoaching, Spiritualität – hier sucht sich jeder das, was für ihn am
besten passt. Digitale Produkte können sein: Microsoft Word, Photoshop, eBooks, Filme,
Fernsehen und Webservices. Aber auch digital und ideell lässt sich gut kombinieren: OpenSource Software, Coaching Apps, Gesundheits-Apps, Mood-Apps2.
Und als ihn begleitendes Verbindungsstück zwischen materiell, digital und ideell, hat er ein
Smartphone. Damit kann er sein Bedürfnis nach Kommunikation, Information, Organisa
tion, Zugehörigkeit, Status und mit der richtigen App auch Beitrag an die Menschheit erfül
len. Hier offenbart sich ein spannendes Feld ungeahnter Möglichkeiten. Wir sind bei der
zweiten Station unserer Reise angelangt.

1
2

Aus alt mach neu. Siehe Do-it-yourself Portale, Pinterest, Etsy, etc...
Apps, zum Nachverfolgen Ihrer Laune. Sollte Ihre Laune in Folge nicht gut sein, werden Sie ermuntert etwas in
Ihrem Leben zu ändern.
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Das Gerät unseres Nutzers. Jedes Smartphone oder Smart-x ist ein Produkt eines bestimm
ten Herstellers und hat somit spezifische Eigenheiten inne, die nach Außen und bei der
Bedienung wahrnehmbar sind. Geräte von Apple symbolisieren durch ihr Design und die
verwendeten Materialien Hochwertigkeit nach außen. Durch ihre hohen Preise wissen wir
auch, dass die Nutzer von irgendwoher dieses Geld aufbringen. Anfangs galten Apples
Geräte als ästhetische Besonderheit, die von wenigen Menschen „mit Geschmack“ wegen
der reduzierten Ästhetik geschätzt wurden. Durch die heutige massenhafte Verbreitung hat
sich der Stil von Apple als gestalterischer Standard etabliert, der von anderen Herstellern
kopiert und imitiert wird. Was als Essenz bleibt, ist Steve Jobs Aussage, die Technik attrak
tiv und die Bedienung einfach zu machen. Doch beides soll im Hintergrund bleiben. Vorn
sind die Bedürfnisse des Nutzers: Kommunizieren, Spielen, Arbeiten etc. und alles jetzt, in
diesem Moment.
Und das ist auch, was zuerst Apple User und dann alle anderen gelernt haben und folglich
erwarten: dass es läuft, sofort. Dass sie nicht erst herausfinden müssen, wie es läuft. Diese
Erwartung haben sie unbewusst gegenüber dem Gerät selbst und auch gegenüber jeder
darauf installierten App. Und dazu noch, egal wo sie sind und was sie gerade tun. Und das
führt uns zu unserer letzten Station, der App.
Die App und ihre Beschaffenheit ist der Höhepunkt unserer Reise. Im Fokus steht nicht
mehr die Frage aus den 90er Jahren „Was kann das Programm alles?“, sondern „Welches
Feature benötigt der User jetzt und hier?“
Funktionen aufdrängen wollen, funktioniert nicht mehr. Jetzt können wir nur noch heraus
finden, welche Funktionen in einer Situation auf einem Gerätetypus (Smart-x) passen,
gebraucht werden, irgendwas leichter machen. Dann sind sie nützlich.
Die Frage nach der Nützlichkeit ist auch der Einstieg in Magnus Revangs geniales UX Rad3.
In seinem UX Wheel hat er alles festgehalten, was es braucht, um dem Nutzer vom ersten
Hören-Sagen über Ihre App bis zur wiederholten Nutzung ein freudiges Erlebnis zu berei
ten. Damit hat er uns ein wunderbares Geschenk gemacht, das uns erlaubt, grundlegende
Dinge einfach zu beachten. Wir müssen sie nicht entdecken, nicht erfinden und auch kein
großes UX Labor in unser Wohnzimmer bauen, um das Wichtigste zu verstehen.

■■6.1 Usefulness - Nützlichkeit
Ich möchte mit Ihnen bei der grün untermalten usefulness, auf etwa 11 Uhr, einsteigen.
Usefulness bedeutet Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit, Nutzwert. Erinnern Sie sich an eine
Situation, in der Sie etwas brauchten, um ein Problem zu lösen. „Ach, ich bräuchte jetzt so
ein Ding, mit dem ich {das hier} machen könnte.“ oder „Ich bräuchte eine Art Zange, aber
irgendwie spitzer oder…“ Ein besonderes Werkzeug, ein Photoshop-Werkzeug, ein DesignWerkzeug. Ob real, digital, egal. Etwas, mit dem Sie Ihr gegenwärtiges Problem oder Bedürf
nis effizient, einfach und zielgerichtet lösen können. Genau das sind die Situationen, die wir
3

Quelle: userexperienceproject.blogspot.de

6.2 Credibility - Glaubwürdigkeit

uns ansehen, um einen Kernnutzen zu finden: sich wiederholende Probleme, die mehrere
Menschen betreffen.

Bild 6.2 UX Wheel von Magnus Revang. Quelle: userexperienceproject.blogspot.de.

Ein solches Problem hatten die Gründer von Dropbox immer und immer wieder beobachtet:
Menschen wollten Dateien teilen oder auf verschiedenen Geräten gleichzeitig zugänglich
haben. Also schickten sie sich selbst riesige Mails, brannten CDs, die sie danach nicht mehr
brauchten oder nutzten Datei-Uploads ominöser Anbieter im Internet. Schlimmer wurde es,
wenn es zu diesen Dateien dann unterschiedliche Versionen gab. Mit Dropbox haben die
Gründer ein Angebot geschaffen, mit dem man zwischen unterschiedlichsten Geräten
Dateien hin- und herschieben und obendrauf Links an andere zum Teilen schicken kann. So
komfortabel und schnell waren die anderen Wege nicht.

■■6.2 Credibility - Glaubwürdigkeit
Weiter im UX Rad gehen wir entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn und kommen bei der credibility an, bei der Glaubwürdigkeit Ihrer App. Glaubwürdigkeit aufzubauen, ist eine Sache,
sie einzuhalten ist die andere. Eine aufgebaute Glaubwürdigkeit können wir erst bestätigen,
wenn wir schon dabei sind, etwas zu benutzen oder zu tun. Deswegen ist der Übergang von
Glaubwürdigkeit zur Usability fließend.
Wenn Sie sich beispielsweise für ein teures Restaurant entscheiden, das mit seiner Optik,
seiner Atmosphäre, seiner Speisekarte und seinen Preisen bei Ihnen den Eindruck erweckt
hat „Hier gibt es vorzügliches Essen!“, dann werden Sie die Glaubwürdigkeit dieser Aussage
nach dem ersten oder zweiten Bissen Ihres Essens prüfen können. Das Essen ist für Sie

35

36

6 App User Experience – Die mobile Welt des Users begreifen

Karolina Schilling

hervorragend oder nicht. Wenn Sie keine Kapern mögen, dann können Sie trotzdem mehr
oder weniger objektiv einschätzen, ob das Essen gut gemacht ist.
So ist es mit einer installierten App. Alles sah gut aus, das App Icon, die Beschreibung im
Store, die Screenshots und jetzt öffnet der Nutzer die App. Wird sich die Glaubwürdigkeit
auszahlen? Wird die App das, was sie versprochen hat, halten? Und wird sie es auch gut
genug machen?
Wenn ja, super. Wenn nein, wird der Nutzer die App wieder deinstallieren oder nie wieder
öffnen. Chance verpasst. Eine zweite gibt’s in diesem Fall meist nicht.
Hat ein Nutzer Ihre App einem anderen weiterempfohlen, dann wurde die Glaubwürdigkeit
der App mindestens schon einmal geprüft und bestätigt! Deswegen ist es wichtig, dass Ihre
App von Nutzern empfohlen wird und empfohlen werden kann, am besten aus der App he
raus. Schnell und einfach.

Wie können Sie in und außerhalb einer App Glaubwürdigkeit schaffen?
 In der Präsentation im Store. Der App Store ist eine gigantische Speisekarte mit unend
lich vielen Gerichten. Ihr Gericht wird mit dem App Icon, der App-Beschreibung, Screens
hots vorgestellt. Und mit der Empfehlung, die Nutzer aus der App verschicken können.
Gestalten Sie die Präsentation professionell.
 In der Nutzung. Konzipieren und gestalten Sie die App so, dass der versprochene Haupt
nutzen klar herauskommt. Der muss einfach stimmen! Das können Sie mit einem klick
baren Prototyp und ein paar Nutzern gut testen.
 In der Behandlung von Fehlern. Die Gründer von 37Signals geben in Ihrem Buch Getting
real den Tipp, in der Konzeption immer drei Zustände eines Screens zu skizzieren:
 Den Screen wie er normalerweise aussehen soll.
 Den Screen, wie er aussieht, wenn er leer ist. (z.B. wenn Sie einen Screen für Benach
richtigungen haben, aber zu Beginn der Nutzung noch keine Nachricht eingetroffen ist.
Wie sieht der Screen dann aus?)
 Den Screen, wie er aussieht, wenn ein Fehler auftritt. Ganz typische Fälle: Formulare.
 In der Qualität des Inhalts und der Sprache. Die Sprache sollte klar und verständlich,
korrekt sein. Auch eine englische Version lassen Sie lieber von einem Muttersprachler
überprüfen.
 In der Reaktion auf Ihre Nutzer und durch den Mut, Service anzubieten – Service kann
u.U. Zeit kosten. Die App sollte Nutzern einen Feedback-Kanal anbieten. Eine support@
myapp.com-Adresse beispielsweise. Nutzen Sie ein Help-Desk Tool, wenn Sie merken,
dass es mehr Ordnung benötigt. Groove4 ist schön einfach, aber Sie finden sicher eines,
das gut zu Ihnen passt. Ihr Kunde oder Sie sollten das Feedback ernst nehmen und ernst
darauf antworten. Nutzer, die Ihnen Fehler mitteilen, sind oft wohlwollend und mit guter
Absicht, das Produkt besser zu machen (auch, wenn Sie sich beschweren und erstmal
Ärger loswerden wollen).

4

https://www.groovehq.com/
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■■6.3 Usability - Benutzbarkeit
Benutzbarkeit bedeutet, dass unser Nutzer das, was er gerade mit der App vorhat, effizient,
ohne Anstrengung und zu seiner Zufriedenheit umsetzen kann. Wenn er also jetzt ein Taxi
braucht – sollte die App ihm ermöglichen, jetzt, zügig und einfach ein Taxi zu rufen. Sie
sollte ihm keine Neuigkeiten anzeigen oder ihn fragen, ob er sich ein Auto kaufen will. Sie
sollte den Button zum Taxi-Ruf auch nicht irgendwo schüchtern versteckt halten, sondern
genau diesen groß und deutlich vorn halten. Taxi. Jetzt. Einfach. Rufen.
Das Erschaffen von Benutzbarkeit ist die Hauptaufgabe des gesamten Konzeptions- und
Design-Prozesses und dem Herausarbeiten des Nutzens. Das Projekt startet mit einer Idee
– eine Idee ist aber noch nicht benutzbar. Erst die Formung in etwas Konkretes – beispiels
weise klickbare Scribbles – erlaubt die erste Benutzbarkeit. Genau aus diesem Grund ist der
klickbare Prototyp so wichtig. Erst da sehen Sie, wie die App sich anfühlt, ob sie sich gemäß
den Erwartungen verhält.
Ich habe das in zahlreichen Workshops mitbekommen: Designeraugen, die erstaunt von
dem klickbaren Screen hochgucken mit dem „Aha!“-Blick. Erst, wenn die Screens klickbar
sind, kommt das Verständnis für die Funktionalität und Bedienung. In statischen Screens
ist Benutzbarkeit nicht im Fluss abbildbar. In meinem Buch Apps machen, das voraussicht
lich im kommenden Frühjahr erscheinen wird, werde ich Ihnen im Kapitel „Das App Pro
jekt“ Methoden, Vorgehensweisen, sowie Tools & Techniken vorstellen, mit denen Sie
schnell zu einem sinnvollen Prototyp kommen.

■■6.4 Desirability – Attraktivität
Vermutlich brauche ich diesen Punkt nicht ausmalen, wenn Sie Designer sind. Sie wissen
selbst, was Ästhetik ist, was Farben und Formen transportieren können, was schöne,
ansprechende Gestaltung freisetzt, was angenehme Sprache auf Augenhöhe bewirkt.
Attraktivität hängt nicht nur daran, ob Sie schön gestalten, sondern ob Sie passend zum
Produkt und der Zielgruppe gestalten. Die Gestaltung ist demzufolge der Kanal zwischen
Produkt und Zielgruppe. Die Gestaltung bringt die beiden zueinander.
Mich hat letztens eine App unglaublich angesprochen – sie heißt Number26. Es ist „Europas
modernstes Giro-Konto.“ Ich verwalte das Konto über die App und ich kann aus der App
heraus meinen Freunden und Bekannten Geld schicken. Das ist der Kernnutzen.
Als moderner Mensch finde ich das total ehm... geil, obwohl ich wirklich, wirklich kein
zusätzliches Giro-Konto brauche – na, ist ja kostenlos5. Der Stil der App, die Farben, die
Leichtigkeit, die darüber transportiert wird, haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Die
Macher von Number26 arbeiten viel mit hellen Bildern im Hintergrund, leichter Schrift,
leichter Du-Sprache und vermitteln mir das Gefühl, zu einer besonderen Menschengruppe
5

Die Wirecard Bank steckt dahinter. Und natürlich verdienen sie Geld, sobald ich Geld auf das Konto fließen lasse.
Aber erstmal ist alles kostenlos.
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zu gehören: den modernen, unabhängigen, hippen Leuten, die völlig frei mit ihrem Smart
phone in der Hand das Leben genießen. Yeah!
Die Attraktivität bezieht sich also nicht nur auf die App und deren Webseite und den Kern
nutzen, sondern darauf, wie attraktiv ich mich als Zielgruppe mit dem Produkt fühle. Und
ich habe mich sehr attraktiv gefühlt und in meinen tiefsten Wünschen6 angesprochen. Number26 ist etwas gelungen, was keine andere Bank geschafft hat – mich in den Mittelpunkt
zu stellen, mir was Gutes zu wollen, mich modern anzusprechen und mir einen Service
anzubieten, der zu mir passt. Alle anderen Banken wirken auf mich verstaubt und veraltet.
Was sie aber am schlausten gemacht haben, war für mich die Kommunikation auf Augen
höhe, die über die Sprache kam. Sie vermittelten mir das Gefühl, ich wäre wichtig. Sie ver
mittelten mir das Gefühl, ich würde an einer Art Bewegung teilnehmen. Ihre ganze Strate
gie basierte auf dem Nutzen für mich „Banking besser zu machen“, leichter zu machen,
moderner zu machen, zu meinem Leben passender zu machen. Und es auch anderen Leuten
zu ermöglichen, davon zu profitieren. Das haben sie in authentischer Sprache verpackt und
mit ästhetischen Bildern, schönen Farben, schicken Icons professionell untermalt.7
Das Ziel ist, dass sich Ihr Nutzer von der App gesehen, in seinem Problem verstanden und
von der App passend angesprochen fühlt. ‚Auweia‘, denken Sie, wie soll ich das ohne eine
fette Werbeagentur schaffen?
Sie schaffen es, wenn Sie das Problem genau kennen und wenn Sie Ihre Ansprache testen
(Anzeige, Launch-Website, Video oder später in einem konkreten Screen Ihrer App). Und
natürlich, wenn Sie den Nutzer ansprechen wollen. Auf Augenhöhe.

■■6.5 Accessibility – Zugänglichkeit
Revangs UX Wheel bezieht sich auf Webseiten und spricht in diesem Abschnitt noch von
Browsern. Für uns ist die Zugänglichkeit von Apps vielfältig. Zum einen erreichen wir
native Apps über die App Stores, zum anderen so genannte Web-Apps über unsere Smart
phone Browser.
Doch mit Zugänglichkeit ist noch etwas anderes gemeint: wie kommen Menschen mit
besonderen Bedürfnissen oder einem Handicap an die App? Wie nutzen sie dann diese
App? Für jemanden, der körperlich mobil eingeschränkt ist, mag das Internet mit seinen
Möglichkeiten viel anbieten. Aber was ist mit Menschen, die nicht sehen oder hören kön
nen? Smartphones bieten Taubstummen tolle Kontaktmöglichkeiten, denn über Chatten
können sie sich gut vernetzen – dazu bedarf es nicht mal einer besonderen App. WhatsApp
tut's. Und was ist mit Menschen, die nicht sehen können? „Be My Eyes“8 ist eine App-Idee,
die ich sehr ansprechend finde: über Video kann sich ein Mensch mit Sehbehinderung mit
6

7

8

Und meine Wünsche sind nicht konkret auf Produkte fokussiert, sondern darauf, welche Gefühle diese Produkte
bei mir selbst hervorrufen.
Im Kapitel „AppStrategie“ meines Buches Apps machen, werde ich meine Begegnung mit Number26 schildern und
die Schritte analysieren, die sie gegangen sind, um mich als Kundin zu gewinnen. Anhand weiterer Apps zeige ich
Ihnen, dass der Kernnutzen den Kern im Nutzer anspricht und reflektiert.
http://www.bemyeyes.org/

6.6 Findability – Auffindbarkeit

einem sehenden Menschen verbinden und das Problem in der Umgebung zeigen. Der
Sehende beschreibt dem Blinden die Situation – z.B. ob die Milch abgelaufen ist, in welcher
Richtung die Tafel mit den Zugabfahrtszeiten steht, wo derjenige ist, falls er sich verlaufen
hat. Auf der Seite von REHADAT9 kann man sich belesen, in welchen Situationen Apps
Menschen mit Behinderungen helfen können.
Und Zugänglichkeit bezieht sich auch auf das Gerät. Hat es Zugriff auf das Internet, auf
GPS? Sind das Dienste, auf die Ihre App angewiesen ist? Dann sollten Sie in der Konzeption
entsprechende Vorkehrungen mit unterschiedlichen Szenarien treffen. Fragen, die Sie sich
hierzu stellen können, finden Sie in der Checkliste am Ende dieses Artikels.

■■6.6 Findability – Auffindbarkeit
Bei der Auffindbarkeit angekommen sind wir einmal um die UX rum. Ehrlich gesagt hätte
ich auch bei der Auffindbarkeit anfangen können, denn wie ich Ihnen schon mehrmals
schmackhaft machte: Sie testen Ihre Idee oder die Ihres Kunden am besten vorher. Bevor das
wirklich Aufwändige begonnen hat. Mit diesem Test, z.B. im Web mit einer schlanken Web
site, hätten Sie die Auffindbarkeit Ihrer App im Vorfeld prüfen und schrittweise verbessern
können. Das heißt, wenn Sie sich mit der Auffindbarkeit der App beschäftigen bevor die App
in der Welt ist, dann können Sie stressfrei experimentieren, welche Keywords, welche The
men zu der App am besten passen. Und wenn Sie damit Nutzer erreicht haben, dann kön
nen Sie diese ganzen Erkenntnisse natürlich zur weiteren Vermarktung einsetzen, weil Sie
Ihre Kundengruppe bereits ein Stück weit kennen gelernt haben.

■■6.7 Checkliste zu Ihrer App anhand des UX
Wheels von Magnus Revang

9

Bereich

Fragen

Usefulness
Nützlichkeit,
Kernnutzen

Welches Problem lösen Sie? Kennen Sie das Problem genau? Kennen
Sie die Zielgruppe? Sind Sie die Zielgruppe? Oder Freunde von Ihnen?

Credibility
Glaubwürdigkeit

Passen die Features oder Inhalte zur Zielgruppe? Wie verstehen Nutzer
Ihren Kernnutzen? Was erwarten die Nutzer von der App? (Das können
Sie fragen.) Wird diese Erwartung bei der Nutzung erfüllt?

http://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/infothek/informationen-produktbereiche/apps/index.html
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Bereich

Fragen

Usability
Nutzbarkeit

Kommt der Nutzer überhaupt leicht zur Benutzung der App? Muss er
davor erst noch etwas tun? Sich anmelden, registrieren, Fragen beantworten etc. → und muss das an dieser Stelle wirklich sein? Werden
Fehler konstruktiv ausgegeben? z.B. „Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte
noch mal versuchen.“ sagt nicht, was genau passiert ist. Sagt nicht,
wie es behoben werden kann. Und wenn es rot ausgegeben wird, bekommt der Nutzer mehr Angst als Hilfestellung. Ihre App sollte daher
kooperativ und freundlich sein und vor allem dem Nutzer die Schuld
abnehmen. „Wir konnten das Bild nicht auf den Server laden, tut uns
Leid. Sieht so aus, als gäbe es keine Internetverbindung auf Ihrem Telefon. Wir speichern das Bild zwischen und versuchen den Upload später.“
Das kommt Ihnen lang vor? Was würden Sie denn gern hören, wenn Ihr
Zug ausgefallen ist? „Ihr Zug ist ausgefallen.“ Das wussten Sie auch
schon. Oder vielleicht noch, ob es einen nächsten gibt, wann dieser
bereitgestellt wird? Wenn Sie unterhaltsame und verständliche Fehlermeldungen ausgeben, wird es zu Ihrem Vorteil sein. Deswegen gestalten Sie den Fehlerscreen. Und Ihr Programmierer-Kollege schreibt den
Text einfach ab. Er hat so schon keine Lust, sich Fehlermeldungen auszudenken, glauben Sie mir. Deswegen sind die ja so kurz und nichtssagend. Es ist Ihr Job, weil Sie mit dem Nutzer sprechen.

Desirability
Attraktivität

Wollen sich Nutzer mit Ihrer App identifizieren? Fühlen Sie sich von der
App optisch/gestalterisch und inhaltlich angesprochen? Geben Sie den
Nutzern das Gefühl, sie verstanden zu haben? Spiegelt sich das in Ihrer
Wort-, Bild- und Farbwahl wider? Haben Sie es der Zielgruppe als Entwurf/Prototyp vorgelegt und Reaktionen getestet? (Sie können die Attraktivität der App schon ganz am Beginn mit dem Schalten der
Launch-Website testen.)

Accessibility
Zugänglichkeit

App-Typen:
 Native, Hybrid, Web-App?
 Für welche Plattformen biete ich meine App an?
 Für welche Geräte ist meine App benutzbar? Welche BetriebsystemVersionen unterstützt die App
Internet:
 Braucht meine App Internet, um initial Daten zu laden?
 Braucht meine App Internet, um einen Kauf zu Ende zu bringen?
 Kann ein Upload in meiner App auch später fortgesetzt werden?
Biete ich dieses Feature an? Wie wichtig ist es?
GPS-Signal:
 Was tut die App, wenn das GPS-Signal ungenau ist? Was biete ich
dem Nutzer stattdessen an?
 Was tut die App, wenn das GPS gänzlich ausfällt?

Findability
Auffindbarkeit

 Wird der potenzielle Nutzer auf Ihre App aufmerksam?
 Gibt es überhaupt die reelle Chance, dass er Ihrer App in seinem Alltag über den Weg läuft?
 In welchen Situationen?
 Wird Ihre App im Internet gefunden – bei einer Google Suche? Mit
welchen Keywords? An welchen Positionen steht die App?
 Wie sehen die aufgerufenen Inhalte im Web dazu aus? (Möglicherweise gibt es eine App Store-Seite, auf der Ihre App zu sehen ist.)
 Geben die Suchergebnisse und verlinkten Inhalte Ihre App passend
wider? Oder bekommen Sie den Eindruck, es ist eine „fremde“ App?

6.7 Checkliste zu Ihrer App anhand des UX Wheels von Magnus Revang

Als „App-Macher“ haben wir viel vor, um ansprechende App-Produkte anzubieten. Wenn es
uns gelingt, den Alltag unseres Nutzers aus der potenziellen Zielgruppe zu durchdringen
und sinnvolle Andock-Punkte für unsere App zu finden, können wir es schaffen, Bestandteil
seines Lebens zu werden. Dazu benötigen wir breites, ja fast ganzheitliches, Denken. Es
geht um mehr als Features, Stil und Farben, es geht darum, den Nutzer in seiner Lage zu
verstehen – das braucht Empathie, Vorstellungsvermögen, kreatives, offenes Denken. Das
ist viel, aber sehr spannend!
HINWEIS
Das Kapitel ist auch als Blogbeitrag in zwei Teilen (App User Experience –
Teil 1, App User Experience – Teil 2) auf Hanser Update erschienen! Klicken
Sie sich in die Beiträge und empfehlen Sie diese in Ihrem Netzwerk!
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Eine detailreichere Version dieses Kapitels inklusive Referenzen und bibliographischer Angaben finden Sie hier: http://webhacking.de/publications/
Arias_Ziegler_2015_iOS-Security/


Viele der heute auf dem Markt verfügbaren Apps wurden ohne ernsthafte Berücksichtigung
von Sicherheitsaspekten entwickelt und viele Entwickler und Unternehmen legen leider
auch weiterhin keinen großen Wert darauf. Die Gründe dafür sind meist finanzieller Natur,
häufig aber auch auf mangelnde Kenntnisse der Entwickler und Projektmanager zurückzu
führen.
Absolute Sicherheit kann es für mobile Apps ebenso wenig geben wie für sonstige Software.
Trotzdem, ja gerade deswegen, ist es erforderlich, Sicherheitsaspekte bereits in der Design
phase einer App zu berücksichtigen und diese während des gesamten Entwicklungszyklus
im Auge zu behalten und zu verifizieren, denn Sicherheit ist kein hinterher eingebautes
Zusatzfeature, sondern das Ergebnis sorgfältiger Entwicklung und umfassender Tests.
Für Sie als iOS-Entwickler bedeutet das, dass Sie sich nicht nur bezüglich neuer Bibliothe
ken, Tools und Technologien, sondern auch hinsichtlich aktueller Erkenntnisse auf dem
Gebiet der IT-Sicherheit auf dem aktuellen Stand halten müssen. Ebenso wichtig ist natür
lich, dass Sie stets im Auge behalten, welche Sicherheitslücken die von Ihnen verwendeten
Bibliotheken, Plattformen, Protokolle und Services beinhalten.
In diesem Kapitel geben wir Ihnen einen grundlegenden Überblick über das iOS-Sicher
heitsmodell, wesentliche Sicherheitskonzepte für mobile Anwendungen sowie Privatsphä
reanforderungen und -Schutzmaßnahmen für mobile Apps.
Beim Lesen dieses Kapitels wird sich Ihnen vielleicht häufig das Gefühl aufdrängen, jemand
stünde mit erhobenem Zeigefinger vor Ihnen. Es ist leider schwierig, die Notwendigkeit der

7.1 Das Sicherheitsmodell von iOS

Beachtung elementarer Sicherheitsregeln anders zu vermitteln1. Es ist und bleibt unver
zichtbar, diese Ratschläge zu beherzigen und sich mit der Sicherheit von Anwendungen
auseinanderzusetzen. Wir hoffen, Sie sind trotzdem gespannt darauf, mehr über Sicherheit
im Bezug auf iOS zu erfahren.

■■7.1 Das Sicherheitsmodell von iOS
Apple veröffentlicht mehr oder weniger regelmäßig einen iOS Security Guide, in dem das
Sicherheitsmodell der jeweils aktuellen iOS-Version beschrieben wird. Die aktuelle Version
(iOS Security Guide, 2015) dieses Dokuments stammt vom April 2015. Prinzipiell hat Apple
bei der Konzeption des iOS-Systems, was Sicherheit angeht, viele Dinge richtig gemacht. So
ist beispielsweise der Boot-Prozess von iOS mithilfe der sogenannten secure boot chain
gegen Angriffe auf dieser Ebene weitestgehend abgesichert. Durch diesen Schutzmechanis
mus kann nur von Apple signierter Code während des Startprozesses geladen werden. Auch
die Geräteverschlüsselung, bei der jede Datei mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt
wird, beinhaltet sehr viele, theoretisch sichere Mechanismen zum Schutz von Daten. Durch
sogenanntes sandboxing soll sichergestellt werden, dass Apps nur ihre eigenen Daten sehen
und verändern können. Insbesondere soll das System nicht durch Apps verändert werden
können. In diesem Abschnitt lernen Sie, welche Techniken eingesetzt werden, um diese
Schutzmechanismen zu ermöglichen.

7.1.1 Codesignierung und -verifikation
Apple hat sein Betriebssystem so konzeptioniert, dass nur von Apple signierter Code auf
dem System ausgeführt werden können soll. In diesem Zusammenhang sollte vielleicht
kurz erläutert werden, was man unter einer kryptographischen Signatur versteht.
Die Idee hinter einer digitalen Signatur entspricht im Grunde der Idee einer Unterschrift.
Es soll also sichergestellt werden, dass eine bestimmte Information tatsächlich von einem
bestimmten Autor stammt. Umgesetzt wird dies mithilfe von asymmetrischer Kryptogra
phie. Bei asymmetrischer Kryptographie, häufig auch public key cryptography genannt, ist
jeder Identität, also zum Beispiel einer Person, ein Schlüsselpaar zugeordnet. Ein solches
Schlüsselpaar besteht dabei aus einem öffentlichen Schlüssel (public key) und einem gehei
men, persönlichen Schlüssel (private oder secret key). Dabei muss, wie der Name schon sagt,
letzterer unter allen Umständen geheim bleiben. Der öffentliche Schlüssel allerdings, muss
Kommunikationspartnern bekannt sein.
Nehmen wir an, Alice2 möchte eine Nachricht an Bob senden. Wenn zur Signierung das
klassische RSA-Verfahren, ein sehr populäres asymmetrisches Kryptosystem, das von
1

2

Zugegeben: Es ist nicht so, als hätten die Autoren keinen Spaß daran, andere mit erhobenem Zeigefinger zu
belehren.
Alice und Bob sind in diesem Kontext üblicheRepräsentanten. Erstmals angeführt wurden diese von Rivest, et al. in
A method for obtaining digital signatures and public-key-cryptosystems (Rivest, et al., 1978).
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Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard M. Adleman 1978 vorgestellt wurde (Rivest, et al.,
1978), eingesetzt wird, wie es beispielsweise im OpenPGP-Standard (Callas, et al., 2007)
vorgesehen ist, würde Alice dabei zunächst eine Prüfsumme der Nachricht berechnen und
diese anschließend mithilfe ihres private keys verschlüsseln. Bob würde, um zu überprüfen,
ob die entsprechende Nachricht tatsächlich von Alice verfasst wurde, zunächst die von Alice
erhaltene Signatur mit deren public key entschlüsseln3 und die dabei erhaltene, von Alice
erzeugte Prüfsumme der Nachricht, mit einer selbst erzeugten Prüfsumme der Nachricht
vergleichen. Sind diese Prüfsummen identisch, kann Alice als Autorin der Nachricht ange
sehen werden (siehe Bild 7.1).
Alice

Hash

Hashfunktion

0x7645AB834ED
Verschlüsselung
mit Alices private
key

Bob

Nachricht

Nachricht

Hallo Bob,
wir treffen uns
um 20 Uhr.

Hallo Bob,
wir treffen uns
um 20 Uhr.

0x834A875F8457

0x834A875F8457

Signatur

Signatur

Hashfunktion

Entschlüsselung
mit Alices public
key

0x7645AB834ED
0x7645AB834ED

Bild 7.1 Funktionsweise einer kryptographischen Signatur.

Während Bob mithilfe Alices Signatur sicherstellen kann, dass eine Nachricht auch tatsäch
lich von Alice stammt, sind iOS-Geräte eher daran interessiert, dass der Programmcode, den
sie ausführen, wirklich von Apple stammt. Unter Umständen sind sie auch mit Apples Ver
sprechen, den Code geprüft zu haben, zufrieden; nämlich dann, wenn der Programmcode
von Drittanbietern stammt.

7.1.1.1 Der Boot-Prozess unter iOS
Damit Sicherheit auf Anwendungsebene überhaupt gewährleistet werden kann, muss die
darunter liegende Betriebssystemebene hinreichend gegen Angriffe abgesichert werden.
Apple versucht dies mithilfe der sogenannten secure boot chain zu erreichen. Dabei wird
jede Softwarekomponente einzeln mithilfe einer kryptographischen Signatur verifiziert und
nur dann gestartet, wenn ihre Integrität bestätigt wurde.
Dazu ist im sogenannten Boot ROM der Apple Root CA public key abgelegt, der erforderlich
ist, um die kryptographischen Signaturen der im Laufe des Bootprozesses zu ladenden
Komponenten (Bootloader, Kernel, Kernelmodule und Baseband Firmware) zu überprüfen
(iOS Security Guide, 2015).
Der Boot ROM wird bei der Herstellung im Apple-Werk beschrieben und sollte anschließend
nie wieder beschrieben werden können (Read Only Memory). Wie bei den meisten Syste
men handelt es sich beim Boot ROM von iOS-Geräten jedoch nicht um einen echten ROMSpeicher. Durch das Ausnutzen von Exploits kann dieser Speicherbereich im sogenannten
DFU-Modus (Device Failsafe Utility bzw. Device Firmware Upgrade) überschrieben werden.
Dieser Ansatz wird zum Beispiel genutzt, um Jailbreaks zu ermöglichen (Zdziarski, 2012).
3

Die Verwendung von private und public key bei der Verschlüsselung einer Nachricht ist genau umgekehrt.

7.1 Das Sicherheitsmodell von iOS

Sobald es einem Angreifer gelungen ist, den Boot ROM zu überschreiben und dort insbeson
dere Apples Root-Zertifikat mit einem eigenen Zertifikat zu ersetzen, kann er beliebigen
Code während dem Boot-Prozess ausführen und auf diese Art und Weise die Integrität der
geladenen Komponenten zerstören.

7.1.1.2 App code signing
Um eine App unter iOS auszuführen ist es ebenfalls erforderlich, dass diese von Apple sig
niert wurde. Apple testet dabei alle Apps mithilfe spezieller Blackbox-Tests, die Schadsoft
ware erkennen sollen.
Dass dieses Verfahren selbstverständlich nicht wirklich vor bösartiger Software schützt,
sollte jedem klar sein. Vielmehr handelt es sich bei diesem Prozess, wenngleich man ihm
natürlich zumindest eine ganz kleine Verbesserung der Sicherheitssituation zugestehen
muss, vorrangig um ein Politikum. Mithilfe dieses Prozesses hat Apple die Kontrolle dar
über, welche Software für iOS-Geräte verfügbar ist.

7.1.2 Geräteverschlüsselung
Apple hat in iOS standardmäßig Geräteverschlüsselung integriert. Das ist auf jeden Fall ein
Fortschritt gegenüber klassischen Betriebssystemen. Alle unter iOS abgelegten Dateien
werden mit einem individuellen File Key verschlüsselt, der wiederum vom File System Key
und dem entsprechenden Class Key verschlüsselt wird (siehe Bild 7.2) (iOS Security Guide,
2015).

Bild 7.2 Funktionsweise der Hardwareverschlüsselung unter iOS und die hierarchische Schlüsselabhängigkeit.

Auf diese Art und Weise ist gewährleistet, dass eine Datei nur dann entschlüsselt werden
kann, wenn der entsprechende Class Key und der File System Key zur Verfügung stehen.
Indem man den File System Key überschreibt, kann man in kürzester Zeit alle Daten vom
Mobiltelefon löschen, schließlich kann ohne diesen Schlüssel auf keine Datei zugegriffen
werden.
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7.1.3 Sandboxing
Ebenfalls ein wichtiges Sicherheitskonzept von iOS ist das sogenannte Sandboxing, bei dem
jede Anwendung in ihrer eigenen sicheren Umgebung ausgeführt wird. Auf diese Art und
Weise wird gewährleistet, dass eine App andere Apps weder bewusst noch versehentlich
manipulieren kann und auch, dass eine App nur auf ihre eigenen Dateien zuzugreifen ver
mag. Die Kommunikation zwischen zwei Apps ist dabei nur über iOS-Services möglich (iOS
Security Guide, 2015).

■■7.2 Sicherheitskonzepte für mobile
Entwicklung
7.2.1 Wer sind die Angreifer
Egal ob im Việt Cộng dem Gaza-Konflikt, in Nordirland, während der Inquisition oder auf
dem Kinderspielplatz, die Welt wäre stets einfacher (gewesen), wenn Menschen zu jeder
Zeit darüber Bescheid wüssten, wer ihre Kontrahenten sind. Leider kann man die Welt nicht
ohne weiteres nach dem Schneewittchen-Prinzip in Gut und Böse einteilen. Das ist in der
IT-Sicherheit heutzutage nicht anders; besonders im Hinblick auf mobile Endgeräte ergeben
sich völlig neue Angriffsszenarien. Ein Beispiel dafür ist Diebstahl, der bei Smartphones
denkbar leicht vonstattengeht. Auch die Manipulation eines Mobiltelefons ist heute in sehr
kurzer Zeit möglich, sodass ein Angreifer in der Lage dazu ist, das Gerät unbemerkt zu
entwenden, Schadsoftware aufzuspielen oder Daten zu stehlen und anschließend wieder an
ursprünglicher Stelle auftauchen zu lassen.
Um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wer Ihren Nutzern und deren Geräten
gefährlich werden kann, haben wir hier einen kurzen Überblick zusammengestellt4:
 Staaten und Geheimdienste
 Unternehmen
 Eifersüchtige Lebensabschnittsgefährten
 Neugierige Bekannte
 Kampfdrohnen
 …
In Abhängigkeit von Identität und Ziel des Angreifers ergeben sich unterschiedliche
Angriffsszenarien.
Ein wohl allgemeingültiges Angriffsszenario sind unsichere Kommunikationswege. Dabei
nutzt ein Angreifer die Tatsache, dass Kommunikation unverschlüsselt oder unzureichend
verschlüsselt und authentifiziert stattfindet. Er hat so die Möglichkeit, unter anderem soge
4

Die Meinung der Autoren entspricht nicht notwendigerweise der Meinung der Herausgeber. Insbesondere
entspricht auch die Meinung von Autor A nicht immer der Meinung von Autor B, wobei A, B ∈ {Raphael, Manuel}.
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nannte Man-in-the-Middle-Angriffe und Spoofing-Attacken durchzuführen. Das betrifft
sowohl Smartphones, als auch andere Geräte, die auf traditionellem Weg mit dem Internet
verbunden sind. Bei mobilen Geräten allerdings, gibt es zusätzliche Möglichkeiten für die
Angreifer. So können sie sich unter bestimmten Umständen beispielsweise als Netzbetrei
ber ausgeben5.

7.2.2 Typsicherheit in der Sprache Swift
Apples neue Sprache Swift ist der Versuch, Entwicklern ein zeitgemäßeres Werkzeug an die
Hand zu liefern. Swift beinhaltet dabei Sprachfeatures, die eigentlich seit den 70er-Jahren
bekannt sind, sich aber im „Mainstream“ (oder „bei den coolen Kids“) bisher nicht durchge
setzt hatten.
Chris Lattner, der Erfinder der Sprache, listet auf seiner persönlichen Homepage unter
anderem die Sprachen Objective-C, Rust und Haskell als Vorlagen für Swift (Lattner, 2014).
Während es sich bei Haskell um eine seit Jahren bekannte und beliebte funktionale Pro
grammiersprache6 handelt, ist Rust ein Projekt von Mozilla, das kurz vor Swift mit ungefähr
dem gleichen Ziel gestartet wurde: eine typ- und speichersichere, moderne Sprache zu ent
wickeln, die Konzepte aus funktionaler Programmierung übernimmt, aber dennoch nah
genug an verbreiteten Sprachen liegt, um in der breiten Masse Akzeptanz zu finden. Diese
Herangehensweise scheint sich auszuzahlen. Rust und Swift sind (in den entsprechenden
Communities) in aller Munde.
Eines der Merkmale von Swift, auf das wir hier ganz speziell eingehen wollen, ist die Typsi
cherheit. Dieser Begriff sollte vielen Entwicklern bekannt sein. Wenn Sie noch nie von Typ
sicherheit gehört haben, so kennen Sie sicher zumindest die Folgen von mangelnder eben
solcher. Typsicherheit verhindert eine bestimmte Art Fehler, der auftritt, wenn Objekte oder
Variablen zur Laufzeit einen anderen Typ haben, als das Programm an einer bestimmten
Stelle von ihnen erwartet. Also wenn beispielsweise eine Methode auf einem Objekt aufge
rufen (oder eine Nachricht an ein Objekt gesendet) wird, welche von der entsprechenden
Klasse gar nicht bereitgestellt wird. Der Objective-C-Compiler warnt bei solchen Problemen
nur eingeschränkt, nämlich dann, wenn er sicher sagen kann, dass eine Methode nicht
implementiert wird. Häufig kann zur Compilezeit aber nur festgestellt werden, dass es mög
lich wäre, dass zur Laufzeit ein bestimmtes Objekt eine bestimmte Methode bereitstellt.
Wenn diese Hoffnung des Compilers zur Laufzeit enttäuscht wird, wirft die Laufzeitumge
bung eine Exception und bringt die App zum Absturz.
Häufig sind Sicherheitslücken in Programmen, Apps oder Betriebssystemen einer fehler
haften Speicherverwaltung oder der Fehlinterpretation von Daten geschuldet. Klassische

5

6

Ein Beispiel für eine solche Attacke ist ein sogenannter IMSI-Catcher. Hier simuliert der Angreifer eine Funkzelle
eines Netzbetreibers und gelangt so an die bestenfalls transportverschlüsselten Kommunikations- und Identitätsdaten des Nutzers (Paget, 2010).
Haskell wurde in der ersten Version 1990 veröffentlicht und seither mehrfach überarbeitet. Natürlich erfreuen sich
funktionale Sprachen leider nicht der Verbreitung, welche selbst drittklassig entworfene imperative Sprachen
erreichen. Dies scheint sich jedoch nach und nach zu ändern. Hoffentlich. Übrigens lässt sich – entgegen einem
gefühlt weit verbreiteten Vorurteil – sehr wohl sinnvolle und produktiv nutzbare Software in funktionalen Sprachen
schreiben. Als Beispiel sei hier auf den window manager XMonad verwiesen (http://xmonad.org).
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Exploits, wie Format-string-Exploits, Buffer overflows und double frees, basieren praktisch
komplett darauf, dass Programmierer Fehler machen, wenn es die Sprache ihnen erlaubt.
Obwohl die Sprache Swift grundsätzlich typsicher ist, war der Maßstab der Typsicherheit
beim Sprachdesign offenbar nicht für alle Sprachfeatures maßgeblich. So gibt es in Swift
sogenannte Selektoren (selectors), die es erlauben, sogenannte callbacks für Funktionen in
Form eines Strings zu spezifizieren, die dann von der Laufzeitumgebung aufgerufen wer
den (siehe Listing 7.1).
Listing 7.1 Beispiel für einen selector.
func timerCallback()
{
//dummy function
}
NSTimer.scheduledTimerWithTimeInterval(
1.0,
target:self,
selector:"timerCallback",
userInfo:nil,
repeats:true
)

Dabei muss der Prototyp der übergebenen Funktion dem erwarteten Prototyp entsprechen.
Andernfalls kommt es zu einem Laufzeitfehler, der einen Programmabsturz bedingt.

7.2.3 Datenablage
Es ist allgemein üblich, Dateien, die von einer Anwendung benötigt oder erzeugt werden,
unverschlüsselt im Dateisystem abzuspeichern und damit für jedermann, der Zugriff auf
das Dateisystem hat, zugänglich zu machen. Wenngleich diese Praxis auch bei herkömmli
chen Betriebssystemen nicht lupenrein ist – schließlich kann so jeder, der physikalischen
Zugriff auf den Rechner hat (und oft auch andere Nutzer), auf diese Dateien zugreifen –
kann man dieser Vorgehensweise dabei zumindest nicht so schwere Sicherheitsprobleme
wie unter mobilen Betriebssystemen attestieren.
Mobile Endgeräte können nicht nur besonders leicht physikalisch entwendet werden, son
dern häufig werden auf Ihnen auch wahllos Anwendungen beliebiger Herausgeber instal
liert, die bei der Speicherung ungeschützter Dateien ebenfalls Zugriff auf diese erlangen
können. Mithilfe von Sandboxing versucht Apple Dateien mit gewissem Erfolg vor fremden
Apps zu schützen, doch die Gefahr, dass Dateien im Falle eines Diebstahls des Gerätes vom
Dieb entwendet werden könnten, bleibt.
Um Dateien davor zu schützen gibt es vier Data Protection Classes, die Sie bei der Erzeu
gung einer Datei festlegen können und die jeweils bestimmen, unter welchen Rahmenbe
dingungen auf die Datei zugegriffen werden darf (iOS Security Guide, 2015):
Data Protection Class

Beschreibung

NSFileProtectionNone

Kein besonderer Schutz der Datei.

NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication Auf die Datei kann erst zugegriffen werden, nachdem der Nutzer das Gerät zum
ersten Mal entsperrt hat.
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Data Protection Class

Beschreibung

NSFileProtectionCompleteUnlessOpen

Die Datei kann nur dann geöffnet werden, wenn das Gerät nicht gesperrt ist.
Ist eine Datei jedoch noch geöffnet,
wenn das Gerät gesperrt wird, ist ein Zugriff weiterhin möglich.

NSFileProtectionComplete

Die Datei kann nur verwendet werden,
wenn das Gerät entsperrt ist.

Sie sollten von diesen Data Protection Classes stets Gebrauch machen und Daten jeweils
bestmöglich vor dem Zugriff Dritter schützen.
Gerade dann, wenn in Ihrer App Passwörter gespeichert sind, sollten Sie genau überlegen,
unter welchen Bedingungen diese benötigt werden. Sie sollten es dabei unbedingt vermei
den, diese Passwörter ungeschützt im Arbeitsspeicher oder gar im Dateisystem abzulegen.

7.2.4 Authentifizierungsprozesse
Viele Anwendungen erfordern eine Authentifizierung des Nutzers gegenüber einem Server
oder einem anderen Nutzer. Gerade die Authentifizierung gegenüber einem Server wird
dabei sehr häufig mithilfe von Passwörtern realisiert, während eine Authentifizierung ge
genüber einem anderen Nutzer oft gar nicht stattfindet.
Unter Authentifizierung versteht man die Erbringung eines Nachweises für eine behauptete
Eigenschaft. Im Falle einer Authentifizierung mithilfe eines Passwortes besteht dieser
Nachweis in der Kenntnis des geheimen Passwortes, das einem bestimmten Nutzer(kreis)
zugeordnet ist. Ein wirksamer Authentifizierungsprozess erfordert jedoch auch einen wirk
samen Schutz vor sogenannten Spoofing-Attacken, bei denen sich ein Angreifer als eine
andere Person ausgibt.
Wenn im Rahmen eines Authentifizierungsprozesses also ein Passwort unverschlüsselt an
den Server übertragen wird, kann sich ein Angreifer mithilfe einer Replay-Attacke, bei der
er ganz einfach das übermittelte Kennwort inklusive des zugehörigen Benutzernamens
selbst an den Server sendet, als entsprechender Nutzer authentifizieren und so entweder
dessen Berechtigungen oder Zugang zu dessen Daten erlangen. Aus diesem Grund müssen
Authentifizierungsprozesse kryptographisch abgesichert werden. Bestenfalls wird dabei
nicht einfach nur die Kommunikation zwischen Nutzer und Server beim Login mithilfe
eines Passwortes durch den Einsatz von Transportverschlüsselung gesichert. Stattdessen
haben Sie die Möglichkeit, Gebrauch von asymmetrischen Verfahren zu machen, bei denen
das Passwort, oder, noch besser, ein echter kryptographischer Schlüssel stets auf Ihrem
Gerät verbleiben und der Nachweis der entsprechenden Eigenschaft durch das Lösen einer
kryptographischen Problemstellung erbracht wird.
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■■7.3 Privatsphäre in mobilen Anwendungen
Wenn Sie eine App schreiben, werden Sie in den meisten Fällen persönliche Daten des Nut
zers erheben und zur Verarbeitung an Ihre Server übertragen. Dabei sollten Sie zumindest
einfache Schutzmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass auf dem Übertragungsweg,
oder auf Ihrem Server Dritte an diese Daten gelangen. Um das zu verhindern, sollten Sie
Daten mindestens auf dem Transportweg wirksam verschlüsseln. Auf dem Server sollten
Sie Daten nur dann permanent ablegen, wenn diese für die Funktion Ihrer Anwendung
unverzichtbar sind. Sollte dies der Fall sein, ist auch hier eine geeignete Verschlüsselung zu
wählen.
Um Ihren Nutzern zu ermöglichen, Ihren Dienst anonym zu nutzen, sollte es möglich sein,
diesen über netzwerkanonymisierende Dienste, wie beispielsweise Tor7 oder das Invisible
Internet Project (I2P)8 zu erreichen. Dadurch wird sowohl einem lokalen, als auch einem
globalen Beobachter erschwert, festzustellen, welche Nutzer Ihren Dienst wann und wie
häufig verwenden.

7.3.1 Kryptosysteme
Man kann unterschiedliche Kryptosysteme nach verschiedenen Kriterien unterteilen. Typi
scherweise unterscheidet man zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verfahren.
Symmetrische Verfahren wiederum unterteilt man in Blockchiffren (Block Cipher) und
Stromchiffren (Stream Cipher).
Besonders wichtig für jegliche Art von Kryptosystem ist heute der von Auguste Kerckhoffs
zu Beginn des Jahres 1883 postulierte Grundsatz, dass das System selbst keine Geheimhal
tung erfordern darf, dass also die Vertraulichkeit eines bestimmten Chiffrentextes nur die
Geheimhaltung des Schlüssels, nicht aber die Geheimhaltung des verwendeten Verfahrens
erfordern darf (Kerckhoffs, 1883)9. Kann man das Kerckhoffs’sche Prinzip auf ein bestimm
tes Kryptosystem nicht anwenden, spricht man von Security through obscurity.

7.3.2 Transportverschlüsselung
Unter dem Terminus Transportverschlüsselung versteht man die Verschlüsselung von
Daten auf dem Transportweg. Das bedeutet, dass Daten zwar vor einem außenstehenden
Beobachter nicht mitgelesen werden können, jedoch von jeder, direkt an der Kommunika
tion beteiligten Instanz. Betrachten wir das am Beispiel der E-Mail-Kommunikation, wie sie
heute leider im Gros der Fälle stattfindet: Angenommen Alice <alice@gmy.de> möchte Bob
<bob@0und0.de> eine E-Mail senden. Dazu überträgt sie diese E-Mail unter Einsatz von
Transportverschlüsselung an den Mailserver ihres Anbieters, in diesem Fall gmy.de. Dort
7
8
9

https://torproject.org
https://geti2p.net
Man nennt das auch Kerckhoffs’sches Prinzip.
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wird die eingehende Nachricht entschlüsselt und anschließend unter Einsatz von Trans
portverschlüsselung an Bobs Mailserver, in diesem Fall 0und0.de, übertragen. Die einge
hende Nachricht wird ebenfalls entschlüsselt und, sobald Bob seine E-Mails abruft, ein letz
tes Mal mithilfe von Transportverschlüsselung verschlüsselt an Bob übertragen. Neben Bob
und Alice kann die E-Mail also von deren Anbietern GMY und 0&0 gelesen werden (siehe Bild
7.3)10.

Bild 7.3 Ende zu Ende vs. Transportverschlüsselung am Beispiel einer E-Mail.

TLS
Das heute am Weitesten verbreitete Protokoll zur Transportverschlüsselung ist das Trans
port Layer Security Protokoll11 (TLS) (Dierks, et al., 2008). Auch wenn dieses Protokoll eine
wesentlich größere Sicherheit als unverschlüsselte Kommunikation bietet, ist es kein All
heilmittel. Gerade die vielen Ausnahmeregelungen des Protokolls haben dazu geführt, dass
selbst bei Verwendung sicherer Kryptosysteme Sicherheitslücken existieren, die Angrei
fern sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken ermöglichen.
Dazu kommt, dass TLS, um überhaupt theoretische Sicherheit bieten zu können, zusammen
mit sicheren Kryptosystemen genutzt werden muss. Andernfalls ist es einem Angreifer
möglich, den ursprünglich verschlüsselten Netzwerkverkehr mithilfe von Kryptoanalyse
10
11

Man nennt dieses Prinzip in den Marketing-Abteilungen deutscher E-Mail Provider auch E-Mail made in Germany.
Frühere Versionen des TLS-Protokolls wurden unter der Bezeichnung Secure Socket Layer (SSL) veröffentlicht.
Daher ist SSL auch heute noch die vermutlich häufiger verwendete, eigentlich jedoch falsche, Bezeichnung für das
TLS-Protokoll.
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verfahren zu entschlüsseln. Dazu kommen zuweilen auch Fehler in den einzelnen Imple
mentierungen, wie der im Jahr 2014 entdeckte Heartbleed-Bug (The Heartbleed Story,
2014) in der OpenSSL-Implementierung.
Neben diesen kryptographischen Schwächen, kann man dem TLS-Protokoll noch eine wei
tere Schwachstelle attestieren, die in der zugrundeliegenden, zentralisierten Public Key
Infrastruktur begründet liegt. Die Zertifikate, die einen Server gegenüber dem Client beim
TLS-Protokoll authentifizieren, werden von sogenannten Certificate Authorities ausgestellt.
Dabei handelt es sich meist um Unternehmen mit vorrangig ökonomischen Interessen.
Diese rund 300 Certificate Authorities legen im Grunde fest, wem Nutzer vertrauen können
und wem nicht. Ist das ein sinnvolles Konzept? Wohl kaum, zumindest dann nicht, wenn
man davon ausgeht, dass Vertrauensentscheidungen subjektiv sind. Woher soll eine Certi
ficate Authority, die nicht einmal weiß, dass Sie existieren, besser wissen, wem Sie ver
trauen können, als Sie selbst?

7.3.3 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Im Gegensatz zu Transportverschlüsselung hat der Betreiber eines Dienstes beim Einsatz
von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keinerlei Zugriff auf die übermittelten Benutzerdaten.
Stattdessen werden diese, im Falle einer interpersonellen Kommunikation zwischen den
Endgeräten zweier Nutzer, bzw. im Falle einer Nutzung der Daten ausschließlich durch den
Nutzer selbst, nur für dessen Endgerät(e), verschlüsselt.
Auf diese Art und Weise wird nicht nur gewährleistet, dass Angreifer, die keinen Zugriff auf
einen der Endpunkte der Kommunikation haben, auch keinen Zugriff auf die übermittelten
Daten erlangen können, sondern auch, dass Sie als Betreiber eines Dienstes keine Benutzer
daten einsehen können. Damit schützen Sie Ihre Nutzer nicht nur vor Missbrauch ihrer
Daten durch Mitarbeiter Ihrer Firma, sondern Sie stellen unter anderem auch sicher, dass
Sie von keinem Geheimdienst zur Herausgabe von Nutzerdaten gezwungen werden können
(Dingledine, 2013).

7.3.4 Einsatzszenarien von Ende-zu-Ende- und Transport
verschlüsselung
Sie sollten grundsätzlich sowohl eine Ende-zu-Ende- als auch eine Transportverschlüsse
lung in Ihren Anwendungen einsetzen und nur dann auf reine Transportverschlüsselung
zurückfallen, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
Außerdem sollten Sie stets darauf achten, sogenannte Perfect Forward Secrecy zu erreichen.
Andernfalls fällt einem Angreifer die gesamte Kommunikation eines Nutzers in die Hände,
wenn es ihm gelingt, den Schlüssel einer Nachricht zu rekonstruieren. Dies gilt insbeson
dere, da einige Geheimdienste Kommunikation dauerhaft oder über einen langen Zeitraum
hinweg speichern.
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7.3.5 Verarbeitung persönlicher Daten in zentralisierten
Infrastrukturen
Nicht nur bei der Übermittlung von Nutzerdaten in öffentlichen Netzwerken ist es wichtig,
diese vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Auch wenn diese Daten bei Ihnen auf einem
Server gespeichert sind, ist es erforderlich, sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte nicht
darauf zugreifen können. Dazu gehören Angreifer, denen es gelingt Zugriff auf Ihren Server
zu erlangen, Dienstleister Ihres Unternehmens, die beispielsweise die Server-Infrastruktur
in Stand halten und die Mitarbeiter Ihres Unternehmens.
Um Daten dabei auch vor technisch versiertem Personal zu schützen, das dazu in der Lage
ist, zugriffsgeschützte Benutzeroberflächen zu umgehen, ist auch hier der Einsatz krypto
graphischer Verfahren erforderlich. Im besten Fall verarbeiten Sie in Ihren Systemen ohne
hin nur Ende-zu-Ende-verschlüsselte Daten, sodass Sie sich hier keine weiteren Gedanken
zu machen brauchen. Sollten Sie jedoch auch im Klartext vorliegende Daten in Ihren Syste
men speichern müssen, auf die womöglich sogar Ihre Mitarbeiter zugreifen müssen, so ist
es erforderlich, geeignete Verfahren zu finden, die eine differenzierte Zugriffskontrolle
ermöglichen. Eine sehr interessante Möglichkeit für dieses Szenario bietet die sogenannte
Attributbasierte Verschlüsselung (Sahai, et al., 2004); (Goyal, et al., 2006).

7.3.6 Onion Routing
Auch wenn Kommunikation dank Verschlüsselung vertraulich zwischen zwei Instanzen
stattfindet, so geben doch die Metadaten reichlich Aufschluss über soziale Netzwerke,
Standort, ja unter Umständen sogar Inhalte der Kommunikation. Das bislang erfolgreichste
Konzept zur Verschleierung von Metadaten ist das sogenannte Onion Routing. Der Name
Onion Routing rührt daher, dass Datenpakete, wie beim Aufbau einer Zwiebel aus den
unterschiedlichen Schalen, ineinander geschachtelt und dabei jeweils mit unterschiedli
chen Schlüsseln verschlüsselt werden. Anschließend wird die so erzeugte Onion-Struktur
über mehrere Knotenpunkte geleitet, wobei an jedem der Knoten eine Schicht entfernt wird.
Der letzte Knoten leitet dann das eigentliche Datenpaket an den Empfänger weiter. Wurde
das Paket vorher durch mindestens drei Knotenpunkte geleitet, sind Absender und Empfän
ger ohne sogenannte Korrelationsattacken12 nicht mehr gleichzeitig bestimmbar.
Das Prinzip des Onion Routings wurde 1998 von Michael G. Reed, Paul F. Syverson und
David M. Goldschlag (Reed, et al., 1998) im Naval Research Laboratory, einem Forschungs
labor der US Navy, entwickelt. Heute wird Onion Routing vor allem im Rahmen des TorProjekts (Dingledine, et al., 2004) verwendet, das unter anderen von Roger Dingledine und
Nick Mathewson geleitet wird13. Tor hat sich über die Jahre zu einem so mächtigen Werk
zeug für den Schutz der Privatsphäre entwickelt, dass sich selbst die NSA die Zähne daran
12

13

Unter einer Korrelationsattacke versteht man einen Angriff, bei dem zwei getrennt beobachtete Ereignisse
miteinander in Verbindung gebracht werden und auf diese Art und Weise weitere Informationen abgeleitet werden
können.
Weitere bekannte Personen aus dem Umfeld des Tor-Projekts sind Jacob Appelbaum, Ian Goldberg, Mike Perry und
viele weitere prominente Persönlichkeiten aus dem IT-Sicherheitssektor, nicht zu vergessen, eine große
Gemeinschaft von freiwilligen Entwicklern.
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ausbeißt, Tor-Nutzer zu enttarnen: „Tor stinks“ (NSA: Tor Stinks, 2013) oder „Still the King of
high secure, low latency Internet Anonymity“ (NSA: The king of high-secure, low-latency ano
nymity, 2013) kann man auf den von Edward Snowden geleakten Folien der NSA lesen.
Android-Nutzer können mittels der App Orbot14 vergleichsweise einfach eine Verbindung
mit dem Tor-Netzwerk herstellen; iOS-Nutzern fehlt so eine einfache Möglichkeit bisher.
Allerdings können Sie als Entwickler mittels der Komponente CPAProxy15 relativ einfach
einen Tor-Client in Ihre App integrieren. Es ist außerdem möglich, dass die iOS-Version 9
ein Integrieren von Tor mit anderen Apps erleichtert16, hier handelt es sich aber um reine
Spekulation.
HINWEIS
Das Kapitel ist auch als Blogbeitrag in drei Teilen (Das Sicherheitsmodell von
iOS, Sicherheitskonzepte für mobile Entwicklung und Privatsphäre in mobilen
Anwendungen) auf Hanser Update erschienen! Klicken Sie sich in die Beiträge und empfehlen Sie diese in Ihrem Netzwerk!
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Funktionen, Möglichkeiten
und Einschränkungen von
Xcode Server
Thomas Sillmann
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Bots, Continuous Integration, Entwickler-Team, OS X Server, Repositories,
Xcode-Dienst


Mit OS X Server stellt Apple bereits seit vielen Jahren auch eine eigene Server-Variante
seines Desktop-Betriebssystems zur Verfügung. Darüber ist es möglich, einen eigenen MailServer aufzusetzen, Nachrichten im Stile von iMessages zu verschicken, Time MachineBackups zu konfigurieren, einen zentralen Kalender zu pflegen oder einen Webserver wie
auch Wiki-Server zu betreiben. In OS X Server ist dabei Apple-typisch alles sehr schlicht
und einfach gehalten. Um OS X Server nutzen und installieren zu können, braucht es
zunächst einmal – wie könnte es anders sein? – einen Mac mitsamt OS X. OS X Server selbst
ist dann im weitesten Sinne „nur“ eine App, die auf einem bestehenden OS X-Desktop-Sys
tem draufinstalliert wird; man erweitert also ein bestehendes OS X schlicht und einfach um
zusätzliche Server-Funktionen. OS X Server steht für aktuell 19,99 € im Mac App Store zum
Download bereit (siehe Bild 8.1). Bei Apple registrierte Entwickler können OS X Server kos
tenlos über das Apple Developer Portal herunterladen und anschließend auf ihrem Mac
installieren. Die Installation selbst dauert nur wenige Minuten, anschließend begrüßt einen
die Oberfläche der OS X Server-App und es kann losgehen.

8.1 Xcode-Server

Bild 8.1 Quelle: App Store, https://itunes.apple.com/de/app/os-x-server/id883878097?mt=12.
OS X Server kann schnell und einfach direkt aus dem Mac App Store heruntergeladen werden.

■■8.1 Xcode-Server
Neben den eingangs bereits vorgestellten verschiedenen Diensten, die OS X Server zur Ver
fügung stellt, ist einer gerade für Apple-Entwickler besonders interessant: Es steht ein eige
ner Xcode-Dienst zur Verfügung, der die Entwicklung von Apps für iOS und OS X optimie
ren soll. Der Xcode-Dienst setzt sich dabei aus einer zentralen Funktion zusammen: Er dient
der kontinuierlichen Integration (auch als Continuous Integration bekannt). Damit hostet der
Xcode-Dienst unter OS X Server Projekte in Form von Repositories und führt regelmäßige
Tests durch, um die korrekte Funktionsweise und Stabilität der entsprechenden Projekte
sicherzustellen.
Bevor wir uns aber den Dienst und dessen Funktionen im Detail ansehen, werfen wir
zunächst einmal einen Blick auf die Inbetriebnahme des Xcode-Dienstes. Zu diesem Zweck
muss nach der erfolgreichen Installation und dem erfolgreichen Start von Xcode Server im
linken Bereich unter Dienste der Punkt Xcode ausgewählt werden (siehe Bild 8.2). Um den
Xcode-Dienst zu aktivieren, sind zwei Schritte notwendig. Zunächst muss dem Dienst der
Pfad zur Xcode-Installation genannt werden, über die der Dienst zukünftig seine Tests
durchführen und Apps bauen kann. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche Xcode
auswählen ... und wählen Sie die gewünschte Xcode-Version, um diesen Vorgang abzu
schließen. Im einfachsten Fall finden Sie die „normale“ Version von Xcode (die typischer
weise direkt aus dem Mac App Store heraus installiert wird) direkt in Ihrem Programme-
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Ordner. Sollten Sie zusätzlich auch mit Vorabversionen und Betas arbeiten und diese
eventuell stattdessen für den Dienst verwenden wollen, so können Sie auch diese entspre
chend auswählen. Es ist im Übrigen auch kein Problem, die hier getroffene Auswahl später
wieder jederzeit zu ändern.

Bild 8.2 Quelle: Xcode Server. Zur Einrichtung des Xcode Server muss zunächst eine lokal installierte Xcode-Version ausgewählt werden.

Nach der Auswahl der gewünschten und zu nutzenden Xcode-Version für den Xcode-Dienst
muss dieser schließlich noch aktiviert werden. Klicken Sie dazu einfach auf den Schalter am
oberen rechten Bildschirmrand und die Aktivierung beginnt. Nach einem kurzen Augen
blick ist die Einrichtung des Dienstes dann abgeschlossen und alle Lämpchen leuchten grün
(siehe Bild 8.3). Nun kann es in einem zweiten Schritt an die Konfiguration und Einrichtung
des eigentlichen Xcode-Dienstes gehen.

8.2 Konfiguration und Einrichtung des Xcode-Dienstes

Bild 8.3 Quelle: Xcode Server. Nach dem Hinzufügen von Xcode zum Xcode Server kann die weitere Konfiguration beginnen.

■■8.2 Konfiguration und Einrichtung des
Xcode-Dienstes
Ist der Xcode-Dienst auf dem OS X Server gestartet, ist der erste Teil der Arbeit bereits
geschafft. Die Fenster-Ansicht des Dienstes selbst unterteilt sich in zwei Bereiche: Einstellungen und Repositories.
Einstellungen ist dabei für die grundsätzliche Konfiguration des Dienstes verantwortlich. Im
ersten Abschnitt Zugriff sehen Sie den aktuellen Status und die Erreichbarkeit des Dienstes,
gefolgt von den eingestellten Zugriffsrechten. Diese Zugriffsrechte beziehen sich auf die
Erstellung und das Einsehen von Bots, die Sie innerhalb eines Xcode-Projekts erstellt und
konfiguriert haben (mehr dazu gleich). Diese Bots dienen dazu, Ihre App bei Änderungen
auf dem Server zu bauen und anschließend Tests durchzuführen, um so sicherzustellen,
dass Ihre App auch nach verschiedenen durchgeführten Änderungen noch genau so funkti
oniert, wie sie es soll (eben ganz nach dem Sinn und Gedanken von Continuous Integra
tion).
Die Zugriffsrechte auf diese Bots sind standardmäßig so konfiguriert, dass nur am Server
angemeldete Benutzer auch neue Bots in einem entsprechenden Xcode-Projekt erstellen
können, während erstellte Bots an sich von jedem eingesehen werden können. Diese Ein
stellung können Sie jederzeit ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten ... rechts
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neben den Informationen zu den Zugriffsrechten klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster,
in dem Sie festlegen können, wer Bots erstellen und einsehen kann (alle Benutzer, nur ange
meldete Benutzer, nur bestimmte Benutzer) und ob und wem Sie zusätzlich ausschließlich
Lese-Zugriff auf bestehende Bots gewähren (alle Benutzer, nur angemeldete Benutzer oder
nur bestimmte Benutzer).
Ebenso können Sie über die Zugriffsrechte die Netzwerke bestimmen, von denen aus der
Zugriff auf die Bots erlaubt ist. Zur Auswahl stehen hier entweder alle Netzwerke, nur pri
vate Netzwerke oder nur bestimmte, von Ihnen definierte Netzwerke.
Unterhalb des Bereichs Zugriff folgt der Abschnitt Builds. Dieser ist wichtig, damit der
Xcode-Dienst weiß, welche Xcode-Version und welches Entwickler-Team beziehungsweise
welche Entwickler-Teams er zum Erstellen und Ausführen der Apps verwenden soll. Bei der
Xcode-Version handelt es sich dabei um diejenige, die wir bereits bei der Einrichtung initial
zugewiesen haben.
Die zu nutzende Xcode-Version kann jederzeit per Klick auf die Schaltfläche Auswählen ...
rechts der aktuell gewählten Version geändert werden. In diesem Fall öffnet sich ein FinderFenster, in dem Sie einfach die gewünschte Xcode-Version auswählen. Die Entwickler-Teams
können Sie per Klick auf die entsprechende Schaltfläche Bearbeiten ... konfigurieren. Auch
hier öffnet sich ein neues Fenster, das Ihnen in einer Liste alle aktuell hinzugefügten Ent
wickler-Accounts anzeigt (standardmäßig findet sich hier zu Beginn noch kein Eintrag).
Über die Plus-Schaltfläche am unteren linken Bildschirmrand können Sie nun schnell und
einfach ein entsprechendes Entwickler-Team hinzufügen, Sie müssen dazu lediglich die
passende Apple-ID mitsamt Passwort eingeben. Daraufhin wird das Entwickler-Team mit
allen notwendigen Zertifikaten und Provisioning Profile Ihrem Server hinzugefügt. Wieder
holen Sie diesen Vorgang für alle Entwickler-Teams, die Sie gerne auf Ihrem Server einrich
ten und verwenden möchten. Sie können auch jederzeit bereits hinzugefügte EntwicklerTeams im Bearbeiten-Fenster wieder entfernen, indem Sie das zu entfernende Team
markieren und anschließend auf die Minus-Schaltfläche am unteren linken Bildschirmrand
klicken.
Zu guter Letzt sehen Sie im abschließenden Abschnitt Geräte noch alle aktuell mit dem
Server verbundenen iOS-Geräte. Diese können zur Ausführung und zum Testen Ihrer iOSProjekte durch Bots verwendet werden, um eine App somit für ganz spezifische Geräte zu
testen und sicherzustellen, dass sie auf diesen einwandfrei laufen. Wurde ein am Server
angeschlossenes Gerät noch nicht dem entsprechenden Entwickler-Programm der einge
richteten Entwickler-Teams hinzugefügt, stellt der Xcode-Dienst eine Schaltfläche zur Ver
fügung, über die der Server das Gerät entsprechend als Entwickler-Gerät registrieren kann,
damit es für die Nutzung durch Bots verwendet werden kann.
Zusätzlich können Sie nach Markierung eines angeschlossenen iOS-Geräts auf die Bearbei
ten-Schaltfläche unten links klicken, um einerseits weitere Informationen über das Gerät
selbst einzusehen (beispielsweise die installierte iOS-Version oder die Seriennummer)
sowie andererseits zu sehen, welchen der eingerichteten Entwickler-Teams das entspre
chende Gerät zugeordnet ist.

8.3 Erstellung und Verwaltung von Repositories

■■8.3 Erstellung und Verwaltung von
Repositories
Eines der Herzstücke des Xcode-Dienstes ist die Erstellung und Verwaltung von Reposito
ries auf dem OS X Server für die App-Entwicklung. Über den gleichnamigen oberen Reiter
innerhalb der Ansicht des Xcode-Dienstes gelangt man zur entsprechenden Konfiguration.
Auch diese Ansicht unterteilt sich in mehrere Bereiche. Der erste Abschnitt Zugriff regelt
dabei die Möglichkeiten zum Erstellen neuer Repositories sowie den eigentlichen Zugriff
auf selbige. Die zur Verfügung stehenden Optionen und Möglichkeiten sind dabei sehr über
schaubar. Was den eigentlichen Zugriff betrifft, kann innerhalb des Xcode-Dienstes nur
festgelegt werden, ob dieser über HTTPS und /oder SSH erfolgen soll. Bei der Erstellung
neuer Repositories können Sie festlegen, dass entweder nur angemeldete Benutzer oder
spezifische von Ihnen definierte Benutzer solche erstellen dürfen. Beide Einstellungen kön
nen Sie mithilfe jeweils passender Bearbeiten ...-Schaltflächen verändern und anpassen.
Spannend wird es dann innerhalb des folgenden Abschnitts Repositories. Dort werden auf
Server-Seite all jene Repositories angelegt, auf die Entwickler via Xcode zugreifen können
sollen. Ein neues Repository ist dabei schnell angelegt. Über eine Plus-Schaltfläche am unte
ren linken Bildschirmrand öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle notwendigen Informa
tionen zum Repository eingegeben werden müssen. Neben einem aussagekräftigen Namen
(der keine Leerzeichen enthalten darf) handelt es sich dabei noch um die Festlegung, wer
lesend und schreibend über SSH auf das Repository zugreifen darf (angemeldete Benutzer
oder nur spezifisch festgelegte Benutzer) und ob angemeldete Benutzer über HTTPS lesend
und schreibend auf das Repository zugreifen dürfen. Mit einem abschließenden Klick auf
die Schaltfläche Erstellen wird das neue Repository erzeugt und in der Übersicht der beste
henden Repositories mit angezeigt.

■■8.4 Aufgaben und Möglichkeiten des XcodeDienstes
Damit haben wir die grundsätzlichen Konfigurationsmöglichen des Xcode-Dienstes kennen
gelernt. Damit der Dienst seine Stärken optimal ausspielen kann, ist es wichtig, XcodeProjekte mit den auf dem Server erstellten Repositories zu verbinden und Bots zu erstellen,
die dann für das entsprechende Projekt auf Serverseite ausgeführt werden.
Sowohl einen OS X Server als auch Repositories können Sie innerhalb einer lokalen XcodeInstallation schnell und einfach in den Einstellungen im Reiter Accounts hinzufügen und
verwalten. Dort finden Sie im linken Bereich eine Plus-Schaltfläche am unteren Bildschirm
rand, über die Sie – neben einem Entwickler-Account – auch einen Server sowie Reposito
ries hinzufügen können. Damit lässt sich schnell eine Verbindung zu einem eingerichteten
OS X Server mit aktiviertem und konfiguriertem Xcode-Dienst herstellen. Sobald dann ein
Xcode-Projekt in einem Repository des Xcode-Dienstes eingepflegt ist, steht Ihnen auch die
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Möglichkeit zur Verfügung, Bots zu erstellen. Rufen Sie dazu bei geöffnetem Xcode-Projekt
den Menüpunkt Product -> Create Bot... auf. Ein Assistent führt Sie durch alle notwendigen
Schritte zur Einrichtung und Konfiguration des Bots. Dabei wählen Sie ein Scheme aus,
welches der Bot ausführen soll, und legen fest, zu welchen Zeitpunkten (beispielsweise bei
jedem Commit) der Bot welche Aktionen (Bauen, Ausführen, Testen) über den OS X Server
durchgeführen soll. Innerhalb Ihres Xcode-Projekts können Sie die entsprechenden Infor
mationen der Bots einsehen und darüber feststellen, ob Probleme auftreten oder nicht.
Der Xcode-Dienst bietet aber auch selbst noch eine Übersicht aller aktiven Bots und deren
Zustände. Dazu stellt der Dienst eine eigene Weboberfläche zur Verfügung, die Sie bequem
aus OS X Server heraus aufrufen können. Wählen Sie dazu die Seite des Xcode-Dienstes und
klicken Sie im Reiter Einstellungen auf den unteren kleinen Link mit dem Titel Bots anzeigen. Dort erhalten Sie sodann eine Übersicht über die von Ihnen eingerichteten und konfi
gurierten Bots. Als besonderes Schmankerl hält diese Website zudem eine Funktion namens
Big Screen bereit, die Sie über die gleichnamige Schaltfläche am oberen rechten Rand der
Website aufrufen können. Diese Funktion stellt den Zustand der Bots in optisch aufbereite
ter und übersichtlicher Form dar und ist beispielsweise dazu gedacht, in Entwicklerräumen
an einem großen Bildschirm, der für alle einsehbar ist – beispielsweise an einer Wand
befestigt –, den Entwicklern und sonstigen Verantwortlichen eines Projekts einen schnellen
Überblick über den aktuellen Zustand der Bots zu geben.

■■8.5 Fazit
Der Xcode-Dienst des OS X Server stellt eine gelungene Ergänzung zur Entwicklung von
iOS- und OS X-Apps dar. Seine spartanischen Konfigurations- und Einstellungsmöglichkei
ten reduzieren ihn auf zwei Hauptaufgaben: Erstellung und Verwaltung von Repositories
sowie Ausführen und Testen von Bots. Für viele Standardzwecke im Bereich der Continuous
Integration ist das aber bereits auch vollkommen ausreichend und dank gelungener Funk
tionen wie dem Big Screen optimal umgesetzt. Ob die Anschaffung und Bereitstellung eines
eigenen OS X Server mit Xcode-Dienst lohnt, muss letzten Endes jeder für sich selbst ent
scheiden. Wer aber bereits im Unternehmen einen OS X Server für andere Dienste betreibt,
sollte sich in jedem Fall auch den Xcode-Dienst einmal im Detail ansehen.
HINWEIS
Dieses Kapitel ist auch als Blogbeitrag auf Hanser Update erschienen!
Klicken Sie sich in den Beitrag und empfehlen Sie ihn in Ihrem Netzwerk!
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Wer häufig mit Applikationsentwicklung zu tun hat, kennt das Problem, verschiedene Ver
sionen einer App über deren Lebenszyklus zu verwalten. Sie stellen sich Fragen wie „Was
habe ich in dieser Datei das letzte Mal verändert?“, „Wir hätten doch die letzte Version nut
zen sollen, wo ist die?“ oder „Mist, die App ist kaputt, wie war noch der Stand von heute
Morgen?“. Noch schwieriger wird es, wenn mehrere Entwickler gleichzeitig an einer App
arbeiten wollen bzw. müssen. Dann müssen Themen wie „Ich ändere gerade etwas in der
Datei xyz, bitte nicht gleichzeitig daran arbeiten“, beachtet werden. Glücklicherweise ist
diese Problematik so alt wie die Informatik selbst. Es wird schon immer mit verschiedenen
Versionen gearbeitet. Meist nutzen Programmieranfänger den manuellen Weg, wie das
Kopieren und Umbenennen einer Datei von „XYZ.dll“ in „XYZ.dll.alt“. Dabei entstehen
Bäume wie „XYZ.alt.ganzalt_22012015_vorTicket44“. Spätestens bei dem Entwickeln mit
anderen klappt dieser Weg nicht mehr. Um dem Problem Herr zu werden, gibt es Versions
kontroll-Systeme bzw. Version Control Systems.
Ein Versionskontroll-System (kurz VCS) arbeitet dabei im Prinzip mit Revisionen oder ver
einfacht gesagt mit Kopien. Es gibt bei einem VCS einen zentralen Ort, an dem der Quell
code verwaltet und die jeweiligen neuen Versionen gespeichert werden. Das System ermög
licht dadurch das Verfolgen von Änderungen in Texten. Dabei ist es prinzipiell egal, ob es
sich um Quellcode Ihrer iOS-App handelt oder eine Rezeptsammlung für Kuchen. Solange
es sich um Text handelt, werden verschiedene Stände Ihrer Entwicklungsarbeit gespeichert
und mit Metadaten angereichert. Dabei kann es sich um den Releasestand 1.0 Ihrer App
handeln. Sie entwickeln Ihren Code weiter, können aber immer auf den Releasestand 1.0
wechseln, um z. B. Fehler zu beheben. Natürlich kann so ein System auch Bilder oder andere
Assets verwalten, aber die Veränderungen in einem Bild kann ein VCS nicht darstellen.
Doch nach all der Theorie stellt sich die Frage, wie mit so einem System für die iOS-Entwick
lung gearbeitet werden kann? Genau das soll nun erläutert werden.
In dem Kontext der App-Entwicklung für iOS ist Apples Xcode für jeden Entwickler DAS
gesetzte Entwicklungstool. Glücklicherweise ist hier bereits eine Integration für das Ver
wenden von VCS vorgesehen. Das erspart Ihnen den harten Einstieg mit der Kommando
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zeile. In diesem Rahmen soll das VCS Git kurz vorgestellt werden. Dieses Open Source Tool
wurde bereits für das Entwickeln des Linux-Kernels genutzt und nicht zuletzt von Linus
Torvalds selbst entwickelt. Bevor es losgeht, sei noch einmal ganz klar gesagt, dass auch
Entwickler, die alleine programmieren, unbedingt ein VCS nutzen sollten. Schon im Einzel
betrieb sind die Vorteile nicht zu unterschätzen. Selbst wenn ein Projekt nur von einem
Entwickler erstellt wird, hat dieser die Herausforderung zu meistern, seinen Quellcode über
den gesamten Lebenszyklus seiner Entwicklung zu verwalten. Mehrere physische Kopien
der Entwicklungsstände des Projekts auf einem Server würden es dabei sehr unübersicht
lich machen. Sicher ist das Verwalten per Quellcode-Server noch eleganter. Dabei wird der
Code nicht lokal, sondern auf einem entfernten Server verwaltet. Aber hier sollen der gene
relle Nutzen des VCS Git erläutert und die damit zugrundeliegenden Konzepte praktisch
umgesetzt werden. Dabei wird auf die vorhandenen Funktionen bzw. die Integration in
Xcode zurückgegriffen. Keine zusätzlichen Tools sind dafür involviert. Was kann das Stan
dardtool von Apple leisten? Die verwendeten Screenshots sind aus Xcode 6.3.1. Das folgende
Beispiel führt nun lebendig in den Umgang mit dem VCS Git und Xcode ein. Nach dieser
Einführung sollten Sie über die Einbindung eines Git-Servers oder das Nutzen einer Platt
form wie GitHub nachdenken, damit Sie auch mit Ihren Kollegen gemeinsam entwickeln
können. Auch die Git-Kommandozeile könnte dann für Sie interessant werden. Aber solche
Themen entführen Sie bereits tief in Git. Hier soll erst einmal mit den Mitteln von Git in
Xcode begonnen werden.

■■9.1 Das erste Projekt mit Git begleiten
Es soll eine neue App für das iPhone entwickelt werden. Da Sie bereits viel über Git und den
Nutzen eines VCS gehört haben, wollen Sie dieses Projekt mit der Unterstützung von Git
erstellen. Wenn Sie unter Xcode ein Projekt anlegen, ist bereits dort schon die Möglichkeit
der Git-Integration als VCS vorhanden. Beim letzten Schritt vor dem Erstellen des neuen
Projektes wird im Auswahldialog zur Dateiablage die Möglichkeit geboten, die Option Create
git repository on... zu setzen.

Bild 9.1 Git-Unterstützung schon bei der Projektanlage. Quelle: Xcode 6.3.1.

Normalerweise würde ein VCS immer einen entfernten Server nutzen, auf dem der Quell
code hinterlegt wird. Git bietet hier sogar das lokale Versionieren an und kommt daher
schon ohne Serverkomponente aus. Erstellen Sie daher ein neues iOS-Projekt für iPhone mit
Swift-Unterstützung und dem Single-View Application Template. Dabei darf das Häkchen
für die Git-Unterstützung nicht vergessen werden. Ohne, dass Sie es gemerkt haben, wurde
nun ein sogenanntes Repository angelegt. Git erstellt dafür ein Verzeichnis mit dem Namen

9.1 Das erste Projekt mit Git begleiten

.git. Durch den führenden Punkt ist es für das Mac-Dateisystem als versteckt gekennzeich
net. Im Finder ist es daher nicht auffindbar. Führen Sie allerdings das Kommando
defaults write com.apple.finderAppleShowAllFiles TRUE

aus, wird der Finder neu gestartet und das Verzeichnis ist jetzt sichtbar, wie im folgenden
Bild angezeigt.

Bild 9.2 Ansicht der versteckten Dateien im Finder. Quelle: Xcode 6.3.1.

Nun kann mit der Versionierung gearbeitet werden. Die zu erstellende App ist sehr simpel,
da diese ja nur der Demonstration dient. Als Erstes erweitern Sie dazu die Datei ViewCont
roller.swift mit einer neuen Funktion, die die Antwort auf die Frage des Lebens geben soll.
Das Ergebnis ist dabei natürlich 42.
Listing 9.1 Beispielfunktion QuestionOfLife
func QuestionOfLife() -> Int {
varquestionOfLife = 42;
return questionOfLife;
}

Bisher hat sich Ihre Arbeit mit Xcode nicht geändert. Nach dem Erweitern der Datei bemer
ken Sie aber nun den Buchstaben M neben der Datei.

Bild 9.3 Projektansicht in Xcode Quelle: Xcode 6.3.1.

Damit teilt Xcode mit, dass sich etwas verändert hat, das noch nicht im VCS ist. Das Hinzu
fügen von Änderungen in einem VCS wird auch als Commit bezeichnet. Da Xcode eine
Integration anbietet, kann dieser Vorgang ganz einfach durch den Menüpunkt Source Control -> Commit gesteuert werden. Das damit geöffnete Fenster zeigt die Änderungen zur
letzten im VCS hinterlegten Revision an.
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Bild 9.4 Differenzsansichtvon zwei Versionen in Xcode. Quelle: Xcode 6.3.1.

Neben der Codeänderung wird im unteren Bereich auf eine Commit Message gewartet. Hier
geben Sie eine Logmeldung ein, damit Sie die Änderung bzw. die neue Revision nachvollzie
hen können. In Projekten können hier auch z. B. Ticket-Nummern zu gemeldeten Bugs hin
terlegt werden. Es ist einfach ein Freitext, der die Änderung beschreiben soll. Zum Abschluss
senden Sie die Änderung durch Bestätigung des Button Commit 1 File an Git. Natürlich
benötigt eine App mehr Code, aber für den Moment wollen wir annehmen, dass die Version
1.0 mit den Änderungen fertiggestellt ist. Jede Änderung in Git ist eine Revision, die mit
einem Hash dargestellt wird. Im Source Control-Menü können Sie die Änderungen mit Hilfe
des Menüpunktes History sehen.
Leider kann in Xcode nicht einfach auf eine Revision geklickt werden und es wird zu diesem
Stand der Datei gesprungen. Zudem wäre es besser, wenn der Änderungsstand von allen
Dateien mit einem sprechenden Namen verbunden werden könnte. Generell gibt es die
Möglichkeit, einen Stand von Dateien mit einem sogenannten Tag zu versehen. In unserem
Beispiel kann dies die Version 1.0 sein. Leider beherrscht Xcode das Tagging von Git nicht
in der Oberfläche. Sie haben nun zwei Möglichkeiten: Entweder nutzen Sie Git mit der Kom
mandozeile und führen git tag -a v1.0 -m 'tagging Version 1.0' im Terminal aus.
Alternativ nutzen Sie das populäre Feature von sogenannten Branches. Dies bringt außer
dem noch weitere Vorteile mit sich.

■■9.2 Geteiltes Leid ist halbes Leid – die
Branches
Das Nutzen von Branches ist sehr populär, denn diese Außenstellen (Branch) leben in Git
für sich selbst. Das heißt, dass das Erzeugen eines Branches mit dem Namen „Release 1.0“
quasi eine komplette Kopie der Dateistände erstellt, die eigenständig weiterentwickelt wer

9.3 Was machen Sie, wenn „es“ passiert?

den kann. Damit können Bugfixes für das Release 1.0 erstellt und versioniert werden,
obwohl an dem sogenannten Master-Branch die Entwicklung der eigentlichen App weiter
geht. Auch das Zusammenführen von Branches ist möglich. Da Sie als Entwickler viel mit
Xcode arbeiten und das Branch-Feature im Source-Control Menü unterstützt wird, erstellen
Sie nun Ihren ersten Branch. Xcode fragt Sie dabei nach dem Namen des Branches, dieser
soll in diesem Fall die Abkürzung rv1 für „release version 1“ tragen.
Wenn Sie mit dem Erstellen des ersten Branches fertig sind, meldet sich ein Kollege bei
Ihnen, um zu fragen, wie es mit der App so läuft. Sie zeigen ihm sofort mit Stolz die neue
Funktion für die Frage nach dem Leben. Er ist der Ansicht, dass die Funktion zwar gut sei,
aber in eine eigene Datei gehöre. Diese Verbesserung implementieren Sie sofort.
Dafür wechseln Sie (switch Branch) im Source Control-Menü vom Branch rv1 in den Branch
master. Jetzt wird noch eine neue Swift-Datei mit dem Namen MeineFunktionen.swift
erstellt. Dabei taucht nach dem Erstellen der Datei neben dem Dateinamen ein A in Xcode
auf, was daran liegt, dass das VCS diese Datei noch nicht kennt. Dabei ist ein entsprechen
der Commit auch hier einfach über das Source Control-Menü möglich. Neben der neuen
Datei mit dem A ist auch noch ein M neben den Project-Settings zu sehen. Xcode verwaltet
seine Projekte schließlich auch in eigenen Dateien. Durch das Hinzufügen einer neuen
Datei zum Projekt wurde in einer der Konfigurationsdateien von Xcode ein entsprechender
Eintrag erstellt. Hier muss also ebenfalls ein entsprechender Commit durchgeführt werden.
Damit haben Sie Ihre nächste Version erstellt. Vergessen Sie nicht, eine aussagekräftige
Commit-Nachricht zu schreiben. Damit beherrschen Sie das Hinzufügen und Ändern Ihrer
Dateien für Git in Xcode.

■■9.3 Was machen Sie, wenn „es“ passiert?
Zufrieden mit den bisherigen Erfolgen verschieben Sie die Funktion QuestionOfLife in die
neue Datei und speichern diese, ohne sie zu committen! Ein Kollege holt Sie aufgeregt in ein
Meeting, in dem Sie erfahren, dass die Entwicklung Ihrer App gestoppt wird, um so schnell
wie möglich ein Release an Apple zu schicken. Ein Mitbewerber ist auf die gleiche App-Idee
gekommen und nun ist Geschwindigkeit gefragt. Wieder am Arbeitsplatz, sehen Sie die
Buchstaben M neben den Dateien ViewController.swift und MeineFunktionen.swift. Anstatt
nun die Änderungen weiter zu entwickeln, müssen Sie an die Version vor der Änderung
herankommen. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten: Wenn Ihre gesamten aktuellen Ände
rungen rückgängig gemacht werden sollen, reicht ein Klick auf den Punkt Discard all Changes... im Source Control-Menü aus. Alternativ kann auch ein Discard Changes pro Datei über
das Kontextmenü durchgeführt werden. Damit wird die Datei in den Zustand des letzten
Commit zurückversetzt. Leider ist in unserem Fall damit die Datei MeineFunktionen.swift
leer, aber vorhanden. Eine andere Möglichkeit ist, das gesamte Projekt in den Zustand einer
früheren Release-fähigen Version zu bringen. Glücklicherweise haben Sie einen Branch
angelegt. In diesen können Sie nun einfach mittels switch wechseln. Nun erstellen Sie die
App mit den Daten der Version 1 und senden diese zur Freigabe an Apple. So schnell konn
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ten Sie reagieren, da Sie mit einem VCS gearbeitet haben. In diesen Beispielen wurde sogar
nur die Standardfunktionalität von Xcode genutzt.

■■9.4 Die dunkle und die helle Seite – eine
Zusammenfassung
Dies war nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten von Git. Doch was haben Sie
dabei lernen können? Selbst ohne die Implementierung eines VCS-Servers ist das Verwen
den von Git im Rahmen von Xcode sehr simpel. Die generellen Aufgaben wie das Commit
sind sehr einfach und bieten komplette GUI-Unterstützung. Das Vergleichen von Code zwi
schen Versionen ist sehr gut gelöst. Leider ist das Wechseln in alte Revisionen nicht so
einfach möglich, hier könnte Apple nachbessern. Positiv ist, dass das Erstellen von Bran
ches sehr einfach ist. Auch muss generell keinerlei Kommandozeilenarbeit getätigt werden.
Damit aber die vollen Features von Git genutzt werden können, bleibt das Nutzen der Kom
mandozeile nicht aus.
HINWEIS
Dieses Kapitel ist auch als Blogbeitrag auf Hanser Update erschienen!
Klicken Sie sich in den Beitrag und empfehlen Sie ihn in Ihrem Netzwerk!
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Bei der täglichen Arbeit des App-Entwicklers gibt es immer wieder Herausforderungen, die
ganz einfach zu bewältigen sind. Hierbei sollte im virtuellen Handwerkergürtel des Ent
wicklers für alles ein Tool parat sein. Laut Apple z. B. ist Xcode die komplette Entwicklungs
umgebung und damit alles, was der Entwickler braucht. Das stimmt zwar im Prinzip, aber
es gibt immer wieder kleine Kniffe und Tools, die das Leben einfacher machen. Hier sollen
nun einige davon vorgestellt werden. Die Auflistung ist natürlich nicht vollzählig, aber als
Gedankenanstoß für die eine oder andere Idee immer gut. Hier werden von der Idee bis zur
fertigen App nützliche Tools rund um den Lifecycle vorgestellt.
Bevor es mit der Entwicklung einer Anwendung losgeht, steht meist das sogenannte Mocken
oder Scribbeln auf dem Plan. Dieses Transportieren einer Idee zu einer App soll möglichst
ohne viel Aufwand dargestellt werden; zwar abstrakt, aber immer noch greifbar, um einen
Ablauf in sogenannten MockUps abzubilden. Es gibt viele MockUp Tools, unter denen das
hier vorzustellende Balsamiq eines der ältesten am Markt ist. Es hat bereits einige Entwick
lungszyklen auf dem Buckel. Eigentlich ist das Tool, das sowohl unter Windows und Mac
arbeitet, einmal für das Konzeptionieren von Desktop-Anwendungen gedacht gewesen. Da
dieses Point + Click Tool mit sogenannten Schablonen arbeitet, wurden sehr schnell auch
mobile Anwendungen möglich. Diese Schablonen bilden verschiedene Bedienelemente ab;
vom iPhone bis zum Samsung Gerät ist alles zu bekommen. Verschiedenste GUI-Elemente
stehen auch bereit. Dabei können Button-Clicks zu anderen MockUps verbunden werden.
Damit lassen sich auch verschiedene Klickstrecken durch Menüs einer möglichen Anwen
dung dynamisch simulieren. D. h., es kann auf Elemente geklickt werden, die dann wie bei
Hyperlinks in andere Anwendungsabschnitte verzweigen. Abgerundet wird das Ganze
durch einen Bild- und PDF-Export. Balsamiq Mockup ist unter https://balsamiq.com/products/mockups/ ab 89 $ zu beziehen und sollte bei keinem Entwickler fehlen.
Doch manchmal fehlt auch einfach die Idee. Der Kunde hat keine Vorstellung für seine App
und daher wenig, um mit Ihnen einen MockUp zu erstellen. Es kann aber auch sein, dass
Sie Entwickler sind, aber kein Designer. Dann ist die Seite Pttrns - http://pttrns.com genau
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richtig für Sie. Natürlich können sich hier auch Designer Inspiration holen. Pttrns zeigt
dabei, wie ein Log-in-Screen oder wie Karten bzw. Listen gestaltet werden können. Neben
iPhone und iPad ist hier auch schon die Apple Watch zu finden. Sogar Android-Entwickler
werden fündig. Dabei geht es hier rein um die visuelle Gestaltung von Apps und nicht um
den Code, der diese baut. Die Seite stellt dabei verschiedene Kategorien für die Suche bereit.
Fehlt also einmal die Inspiration, kann Pttrns schnell helfen.
Jetzt wo sich die App-Idee manifestiert hat und auch schon MockUps entworfen wurden,
fehlt leider noch die Grafik. Wer auf der Suche nach guten Icons ist, ist bei Glyphish genau
richtig. Sicherlich können eigene Icons für das Beschreiben eines E-Mail-Buttons oder ähn
liches selber erstellt werden. Jedoch stellt dieser Dienst aktuell mehr als 1.600 Icons zur
Verfügung, die sofort einsatzbereit sind. Das heißt konkret, dass die verschiedenen Auflö
sungen für die direkte Verwendung mit Xcode zur Verfügung stehen. Ist ein Icon ausge
sucht, muss dieses normalerweise für die verschiedenen Auflösungen der iPhone-Familie
optimiert werden. Glypish hat diese Arbeit bereits erledigt. Dabei wird das iPhone 6 bereits
unterstützt. Aktuell ist die Icon-Sammlung für derzeit 99 $ zu erhalten; ein Betrag, der gut
angelegt ist. Jeder sollte hier fündig werden, bevor er selbst mehrere Stunden an der IconErstellung im Eigenbau vergeudet. Glyphish – http://glyphish.com/
Wahrscheinlich ist nun der Entwickler dabei, die Anwendung mit Xcode zuerstellen. Danach
folgt das Versehen der App mit Screenshots für den AppStore. Hier hat Apple ja bereits
einiges an Tooling in den Simulator gepackt, allerdings ist der normale Screenshot aus dem
Emulator meist nie so aufregend, wie die, von den großen Studios. Hier werden beispiels
weise Unschärfe-Effekte oder Spiegelungen des Gerätes bei laufender App verwendet. Auch
werden gerne Bilder von Personen gezeigt, die die geöffnete App auf dem iPhone in die
Kamera halten. Daher hat sich die Seite http://shapeitapp.com/ dieses Problems angenom
men. Vom iPhone bis zum Android-Gerät können hier die normalen 2D-Screenshots aus
dem Emulator hochgeladen und mit Templates verschönert werden. Soll es ein iPhone 5 mit
der laufenden App von der Seite mit Spiegeleffekt sein, kein Problem. ShapeitApp ist zwar
noch im Alpha Stadium, aber der Dienst läuft wunderbar und ist dazu auch noch kostenlos.
Die App ist fertig. Die Screenshots sind aufgehübscht, jetzt kann die App mit Erfolg starten.
Aber Apple wie auch Google möchten beim Einreichen der App auch eine Support-Seite für
Nutzerfragen. Abgesehen davon, wollen Sie als Entwickler doch sicherlich Ihre App auch
selbst vermarkten und featuren. Wordpress ist für die meisten Indie-Entwickler genau das
richtige Tool. Dieses Blogging-Tool benötigt dabei auf Serverseite keine großen Systemvor
aussetzungen. Das angebotene PHP-Modul und die MySQL-Datenbank, die die meisten Hos
ter in ihren Serverpaketen anbieten, reichen für die Installation aus. Diese ist dann schnell
erledigt. Leider ist das Standard Grafik-Template immer das Gleiche. Für diesen Fall gibt es
aber einen großen Markt für Vorlagen bzw. Themes. Doch wo können Sie solche Themes
und Templates bekommen? Das kostenlose Theme Sinapp ist speziell für das Featuren von
Apps erstellt worden. Damit ist es möglich, schnell und einfach eine professionelle App-Site
zu erstellen. Nach der Installation von Wordpress wird noch das Sinapp Wordpress Theme
installiert und es kann losgehen. Screenshot hochladen und die finale Version der App ein
reichen. Sinapp-Wordpress – http://www.themeskingdom.com/wordpress-themes/sinappfree-iphone-app-promo-wordpress-theme
Die App wurde in den Store gestellt. Doch leider werden etwa 25 % der eingereichten Apps
bei Apple abgewiesen, da ein eigener Account erstellt werden muss. Konkret heißt dies, ein



Benutzer erstellt in Ihrer App ein Konto bzw. Log-in. Dies wird dann auf Ihrem Server oder
dem eines Ihrer Dienstleister, wie z. B. einem BaaS-Anbieter, erstellt. Eigentlich kein Pro
blem, aber für so einen Fall will Apple zwingend eine Privacy-Policy. Diese soll dem Nutzer
vorher angezeigt werden. Technisch sicherlich kein Problem, ein modaler Dialog, der bestä
tigt werden soll. Damit dieser aber auch rechtlichen Ansprüchen genügt, bietet Iubenda
einen Generator für genau diese Art von Texten an. Der Generator unterscheidet dabei auch
nach Land der Auslieferung. Damit steht der deutschen wie auch englischen Privacy Policy
nichts mehr im Weg. Generell werden neben den Rechtstexten für Mobile Apps aber auch
andere Themen, wie Facebook-Policies oder Disclaimer für Webseiten angeboten. Damit ist
Ihnen viel Arbeit abgenommen. Trotzdem gilt, wenn es perfekt sein muss: ein Anwalt hilft
immer gern. Iubenda – http://www.iubenda.com/en/mobile
Jetzt, da die App im deutschen AppStore ist und sich ein Erfolg abzeichnet, benötigt es
natürlich lokalisierte Versionen. Anwender aus anderen Ländern bevorzugen, wie auch wir,
ihre eigene Landessprache in den Apps. Leider sind nicht alle Entwickler auch Polyglotte,
die mehrere Sprachen sprechen. Damit ist das Übersetzen eine Herausforderung. Rein tech
nisch ist dies in iOS oder Android nicht schwierig. Es sind Übersetzungsdateien vorgese
hen, aber trotz des Google Translator geht nichts über eine richtige Übersetzung von NativeSpeakern. Für Englisch mag jeder im Bekanntenkreis einen Freund haben, bei Französisch
oder gar Schwedisch lichten sich die Reihen der sicheren Fremdsprachler. Für dieses Pro
blem bietet der Dienst Unbabel eine günstige Alternative. Der Dienst bedient sich zwar des
klassischen Preis-pro-übersetztem-Wort-Abrechnungsmodells, aber die Umsetzung ist
dabei neu. Es werden sowohl Maschinen-Übersetzungen als auch Vorverarbeitungen
genutzt, die aber immer von Native-Speakern auf der ganzen Welt überarbeitet werden.
Dabei hat diese Sprach-Community Übersetzungszeiten bis zu 15 Minuten nach dem Absen
den des Textes. Auf diese Weise kann also der eigene Text in der App schnell und professi
onell lokalisiert werden. Unbabel – https://unbabel.com
Aber auch nach dem Release einer App ist der Lifecycle nicht abgeschlossen. Mit dem letz
ten Tool Tipp soll es um das Auswerten der App gehen. Wer hat wie viele Downloads? An
welchen Stellen kommt es zu Programmabstürzen und wie häufig treten diese auf? Welche
Marktanteile in welchen Ländern können ausgemacht werden? Viele dieser Fragen lassen
sich bereits mit den Tools der AppStore-Anbieter wie Apple und Google beantworten. Hier
soll aber neben der Schar von kommerziellen Anbietern noch Countly angesprochen wer
den. Wie bei anderen Analytics-Diensten werden auch hier als Software as a Service, also
wenn die Software vom Hersteller gehostet bzw. betrieben wird, einige Monatsgebühren
fällig. Wenn der Entwickler den Quellcode von Countly aber auf dem eigenen Server hostet
und ausführt, kann es kostenfrei verwendet werden. (Community-Edition https://count.ly/
community-edition/). Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zum Anfang
besser als nichts und die Daten bleiben dabei auf Ihrem Server unter Ihrer Kontrolle.
Damit ist die kleine Reise durch die Tools schon abgeschlossen. Es war hoffentlich für jeden
Leser etwas dabei, das den Alltag der App-Entwicklung und Wartung etwas einfacher macht.
HINWEIS
Dieses Kapitel ist auch als Blogbeitrag auf Hanser Update erschienen!
Klicken Sie sich in den Beitrag und empfehlen Sie ihn in Ihrem Netzwerk!
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Etwa 100 Millionen Apps werden monatlich heruntergeladen, aus einer Auswahl von mehr
als 330 Millionen Apps in den größten App-Stores (Apple, Google, Amazon, Microsoft)1.
Apps generieren alleine in Deutschland einen jährlichen Umsatz von über 700 Millionen
Euro. Die monatlichen Werbeumsätze für mobile Display-Werbung belaufen sich auf zwei
stellige Millionenbeträge2.
Diese Zahlen sind beeindruckend und lassen das enorme Potenzial von Mobile Apps schon
erahnen. Wer ein Stück dieses Kuchens für sich beanspruchen will, braucht jedoch eine
effektive Marketingstrategie, denn der Kampf um Kunden ist dementsprechend groß.
Die Herausforderung liegt allerdings nicht nur in der Akquisition neuer User, sondern vor
allem in der Erhöhung des Customer Lifetime-Values durch die Bindung profitabler
Bestandskunden. Aus einem Transaktionsansatz im Marketing wird Beziehungsmarke
ting, wodurch sich der Vermarktungsgegenstand grundlegend ändert: Es geht nicht mehr
(primär) um Produkteigenschaften, sondern um die Bedürfnisse, Anforderungen, Verhal
tensweisen und Erwartungen der Nutzer.
Diese Tatsache sollten Sie bei der Vermarktung Ihrer Apps berücksichtigen.

1
2

http://mobilbranche.de/2015/01/app-economy-zahlen
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/226841/umfrage/bruttowerbeumsaetze-von-mobile-displaywerbung-monatszahlen/

11.1 App-Marketing-Grundlagen

■■11.1 App-Marketing-Grundlagen
Gutes Marketing fängt beim Produkt selbst an – idealerweise schon bevor es überhaupt auf
dem Markt erscheint. Ich werde mich im Folgenden jedoch ausschließlich auf die Promotion
marktreifer Apps konzentrieren und das Marketing ex ante voraussetzen.
Die Grundlage für die Vermarktung ex post bilden der endgültige Nutzwert der App, sowie
die Zielgruppendefinition mittels Personas. Erstgenannter ist nach der Bedienbarkeit
und dem Preis ein entscheidender Erfolgsfaktor, wie schon eine Studie aus dem Jahr 2013
zeigte:

Bild 11.1 Nutzerkriterien einer App. Quelle: TOMORROW FOCUS Media / Mobile Effects 2013-2,
Seite 28. Onsite Befragung im TFM Netzwerk.

Sie erkennen in diesem Diagramm weitere Erfolgskriterien. Während etwa die Bedienung
und das Design nicht im Fokus dieser Erläuterung stehen, so sollten Sie durchaus dem
Preis, den Bewertungen und der Aktualität Ihrer App Beachtung schenken. Und auch der
Startzeitpunkt ist nicht unwichtig.

■■11.2 Das richtige Timing
Der richtige Zeitpunkt ist essenziell für den erfolgreichen Launch einer App. Das Inter
esse der Zielgruppe entscheidet darüber, ob der Start gelingt und auch aktuelle Trends
können ggf. Starthilfe leisten. Denn dann sind auch die Medien (d.h. vor allem Gatekeeper
wie Journalisten und Blogger) offen für Ihre App-Innovationen. Berücksichtigen Sie auch
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Feiertage wie Weihnachten und Sonderereignisse wie Wahlen oder Sport-Events (Olympia,
WM etc.).
Ein weiterer zeitlicher Aspekt ist die derzeitige Marktsituation. Wenn Sie mit einer Innova
tion als „First Mover“ in den Markt einsteigen (also noch keine Konkurrenz vorhanden ist),
so profitieren Sie vom erhöhten medialen Interesse und können sich gleich von Beginn an
einen Vorsprung erarbeiten – sofern die Qualität Ihrer App überzeugt!

■■11.3 Aktive Preisgestaltung
Um von diesen beiden Vorteilen zu profitieren, auch wenn Ihre App vielleicht noch nicht
ganz fertig ist, können Sie die Veröffentlichung einer „Lite“-Version in Erwägung ziehen.
Diese bietet nur einen eingeschränkten Funktionsumfang, steht dem Nutzer jedoch kosten
los zur Verfügung und ermöglicht einen ausgiebigen Test der vorhandenen Funktionen.
Deaktivierte Features sollten Sie dennoch innerhalb der App anzeigen, um dem Benutzer
einen Eindruck des vollständigen Umfangs zu vermitteln. Kennzeichnen Sie diese Features
durch Ausgrauen der Icons oder entsprechende Hinweise. Dieses Vorgehen erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer die Vollversion tatsächlich kauft und auch weiterhin
verwenden wird.
Eine ähnliche Variante sind sogenannte In-App-Käufe. Hierbei stellen Sie lediglich eine
App (kostenlos oder günstiger) zur Verfügung und bieten dem Nutzer direkt aus der App
heraus die Möglichkeit, weitere Funktionen kostenpflichtig freizuschalten. Der Nachteil ge
genüber der Lite-Version ist jedoch der, dass Sie nur mit einer App im App-Store vertreten
sind.
Theoretisch könnten Sie beide Modelle miteinander kombinieren, wobei die Vollversion ins
gesamt günstiger ist, als die Lite-Version mit allen kostenpflichtig freigeschalteten Features.
Da jedoch besonders Apple diese Vermarktungsform in seinem App-Store unterbinden will,
besteht ein gewisses Risiko, ob sich der Aufwand lohnt.
An dieser Stelle der Hinweis, dass ich mich in diesem Artikel auf die Vermarktung kostenpflichtiger, dafür aber werbefreier Apps beziehe. Refinanzierungsmodelle durch In-App-Werbung bleiben aus diesem Grund außen vor.


■■11.4 Preissenkungen
Preissenkungen können kurzfristig für mehr Downloads und einen entsprechend höheren
Umsatz sorgen, dieser Effekt bricht jedoch nach der Aktion relativ schnell wieder ab. Ihr
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Ziel sollte also sein, in den Bestenlisten und Charts aufgelistet zu werden. Denn mit einer
solchen Position verkauft sich Ihre App erfahrungsgemäß um einiges leichter.
Testen Sie unterschiedliche Preisszenarien: Eine Preissenkung führt zwar unmittelbar zu
Gewinneinbußen, gleichzeitig aber auch zu einer steigenden Downloadrate. Finden Sie die
richtige Balance zwischen diesen beiden Faktoren, um Ihren Umsatz zu maximieren. Vari
ieren Sie bei diesen Tests auch den Aktionszeitraum, denn der Zeitpunkt spielt hierbei
wieder eine wichtige Rolle. An Wochenenden werden tendenziell mehr Apps heruntergela
den als unter der Woche und besondere Anlässe wie Weihnachten, Sport-Events oder Ferien
können den Effekt Ihrer Preissenkung ebenfalls verstärken.
Schauen Sie sich gelegentlich auch die Preisentwicklung ähnlicher Apps
auf dem Markt an. Diese bieten einen Anhaltspunkt für die allgemeine Kaufbereitschaft Ihrer Zielgruppe und lassen ggf. auch auf Vermarktungsstrategien Ihrer Mitbewerber schließen. Denn wenn Sie beispielsweise eine regelmäßige Preissenkung erkennen (also eine Zick-Zack-artige Preisentwicklung),
so ist diese in Wahrheit wahrscheinlich eher eine regelmäßige Preiserhöhung die ausschließlich dem Zweck dient, Preissenkungen bewerben zu können. Der Entwickler rechnet dabei nicht damit, dass Nutzer die App zum „erhöhten“ Preis kaufen, sondern nutzt ausschließlich den psychologischen
Effekt einer Preissenkung zur Absatzsteigerung.


Apps völlig kostenlos anzubieten ist nur in bestimmten Fällen sinnvoll, etwa wenn Sie
Umsatz durch In-App-Käufe generieren können oder wenn Sie Apps zur Cross-Promotion
(also zur Bewerbung anderer Apps oder anderer Produkte) nutzen.

■■11.5 Preisänderungen bewerben
Damit diese Marketingaktionen fruchten, müssen Sie darauf aufmerksam machen und über
diverse Kommunikationskanäle werben. Das beginnt natürlich im App-Store selbst, wo Sie
Nutzer erreichen, die zufällig auf Ihre App stoßen oder sie durch die Suche finden. Diese
Personen wissen in der Regel nicht, wie viel Ihre App regulär kostet und erkennen daher
auch die Preissenkung nicht sofort.
Ein entsprechender Hinweis gehört an den Anfang der App-Beschreibung, sodass er bereits
im Vorschautext erscheint. Machen Sie auch visuell auf Ihr Angebot aufmerksam, indem Sie
Sonderzeichen oder Großbuchstaben verwenden. Ein Hinweis könnte beispielsweise wie
folgt aussehen:
PREISSENKUNG um 50 %: Laden Sie unsere App für 0,99 Euro statt 1,99 Euro herunter! Das
Angebot gilt nur heute, greifen Sie zu!

Platzieren Sie einen prominenten Hinweis auch auf Ihrer Webseite und nutzen Sie Ihre
E-Mail-Kommunikation und Social-Media-Kanäle, um die Preissenkung zu bewerben.
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■■11.6 Die Webseite zur App
Eine App-Webseite bildet das Herzstück einer „runden“ Marketingstrategie. Schon vor dem
Start Ihrer App können Sie über eine „Coming soon“-Seite zum Beispiel einen Sonderpreis
für E-Mail-Abonnenten bewerben, sodass Sie mit dem Start Ihrer App bereits erste Kontakte
ansprechen können. Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Webseite auf folgende Aspekte:
Optimieren Sie Ihre Webseite vor allem für mobile Geräte
 Beschreiben Sie Ihre App mit dem Fokus auf die Nutzervorteile
 Beschreiben Sie die einzelnen Features (ggf. mit einem Hinweis auf zusätzliche Kosten)
 Präsentieren Sie Ihre App in Form von Videos, Screenshots oder Bildern
 Platzieren Sie Kundenstimmen und aktuelle Bewertungen
 Verweisen Sie zum Download auf die unterschiedlichen App-Stores
 Geben Sie eine Kontaktadresse an und stellen Sie nach Möglichkeit eine Pressemappe zur
Verfügung
 Integrieren Sie Social-Media-Kanäle, um Besuchern das Teilen Ihrer App zu erleichtern
 Führen Sie ggf. einen News-Bereich oder sogar umfangreicheren Blog, in dem Sie AppUpdates oder weiterführende Themen diskutieren
 Optimieren Sie alle Inhalte Ihrer Webseite für Suchmaschinen. Verwenden Sie dabei rele
vante Keywords
 Stellen Sie Ihre App ggf. auch zur Nutzung im Browser zur Verfügung
Folgende Beispiele veranschaulichen diese Liste und bieten vielleicht auch die eine oder
andere Anregung für Ihre App-Webseite:
 Content Marketing News
 Blitzer.de
 Pocket
 Mobilinga

■■11.7 Social-Media-Marketing
Beim Social-Media-Marketing stehen erneut Ihre Zielpersonen im Vordergrund, denn sie
sind es, die Ihre App in privaten Netzwerken Freunden und Bekannten empfehlen sollen.
Da dieses Thema sehr umfangreich ist, werde ich in der folgenden Ausführung Möglichkei
ten lediglich aufzählen und sie nicht im Detail erläutern.

11.7 Social-Media-Marketing

11.7.1 Facebook
Facebook ist quasi ein gesetzter Bestandteil des Social-Media-Marketings, denn kaum eine
andere Plattform bietet so viele Möglichkeiten. Erstellen Sie eine Fanpage zur App und
verschenken Sie Promo-Codes für den kostenlosen Download Ihrer App an die ersten Fans.
Budgetieren Sie Ihre Statusmeldungen um die Reichweite zu steigern oder nutzen Sie Ads
für eine zielgruppengenaue Ansprache. Integrieren Sie Facebook am besten direkt in Ihre
App, um Nutzern das Teilen aus der App heraus zu ermöglichen.

11.7.2 Twitter
Twitter bietet weit weniger Funktionen, auch dort können Sie sich jedoch durch Promoted
Tweets Gehör verschaffen und mittels relevanter Hashtags im Stream Ihrer Zielgruppe lan
den. Wenden Sie sich dort an Influencer Ihrer Branche, um die Reichweite Ihrer Botschaf
ten zu vergrößern.

11.7.3 YouTube
Als eine der populärsten Plattformen und zweitgrößte Suchmaschine stellt YouTube in
gewisser Weise die Königsdisziplin des Social-Media-Marketings dar. Da Sie Ihre App jedoch
gebührend präsentieren wollen, ist der Aufwand entsprechend hoch. Gestalterisch sind
Ihnen nur wenige Grenzen gesetzt und inhaltlich haben Sie freie Hand, egal ob Sie sich für
einen Animationsfilm, Screencast oder echte Videoaufnahmen entscheiden.
Unabhängig von der Plattform ist Social-Media-Marketing sicherlich eine der
nachhaltigsten Marketingstrategien. Sie bedarf allerdings auch der meisten
Planung und vor allem langfristigen Investition. Denn nur wenn Sie ernsthaft
daran interessiert sind, Ihre Nutzer kennenzulernen, ihre Bedürfnisse und
Wünsche anzuhören und ihr Feedback ernst zu nehmen, werden Sie eine
Chance haben, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und Nutzer als Kunden
an Sie binden.


Bevor Sie die bis hierher beschriebenen Marketingmaßnahmen anwenden, möchte ich
Ihnen noch einen letzten (bzw. ersten) Baustein für Ihre Marketingstrategie mitgeben: Die
App-Store-Optimierung.
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■■11.8 App-Store-Optimierung
Egal, über welche Kanäle Sie Ihre App bewerben, Nutzer landen immer im App-Store. Auch
dort können Sie noch – oder schon, je nachdem wie intensiv sich ein Interessent bereits mit
Ihrer App auseinandergesetzt hat – Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen. Optimieren
Sie die Präsentation Ihrer App in den folgenden Punkten:
Wählen Sie einen prägnanten und eindeutigen Namen, aus dem der Zweck der App direkt
ersichtlich wird.
 Verfassen Sie eine aussagekräftige Beschreibung, die neben den App-Features vor allem
die Vorteile für den Nutzer betonen (entscheidend sind die ersten 200–300 Zeichen).
 Verschlagworten Sie Ihre App mit passenden Tags, denn rund ein Drittel der Nutzer fin
det Apps über die Store-Suche.
 Verwenden Sie ein ansprechendes App-Icon, das ebenfalls schnell den Nutzen erahnen
lässt.
 Zeigen Sie die verschiedenen Funktionen Ihrer App durch Screenshots oder sogar ein
Video (z. B. Erklär-Video oder Use-Case). Pocket macht dies sehr gut, da sie neben einem
Video auch diverse Screenshots zeigen, die sie zusätzlich noch erklären.

Bild 11.2 PocketApp in Google play. Quelle: https://play.google.com
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■■11.9 Zusammenfassung / Take-aways
Weitere Vermarktungsmöglichkeiten, die an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden,
sind etwa die klassische (Online-)PR, Mobile Advertising, Cross-Promotion, E-Mail-Marke
ting und andere Formen des Customer Relationship Managements. Auch das Potenzial von
Wearables wie der Apple Watch sollten Sie rechtzeitig abwägen. Hier ist Ihre Kreativität
gefragt, denn die Konkurrenz schläft nicht! Wie sagte Henry Ford so schön:
„Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.“

Ihr oberstes Ziel ist es, besonders in der Anfangszeit, eine hohe Downloadrate zu erzielen
und gleichzeitig zahlreiche und vor allem positive Bewertungen zu sammeln. Dadurch
steigt Ihre App in den diversen Rankings und Top-Listen, wodurch Sie längerfristig eine
erhöhte Aufmerksamkeit und vor allem ein größeres Vertrauen bei den App-Store-Nutzern
genießen. Scheuen Sie daher nicht vor monetär incentivierten Downloads zurück, um einen
zusätzlichen Sichtbarkeitsschub zu erzeugen.
Langfristig geht es allerdings um Beziehungen zu Ihren Nutzern und Kunden. Um guten
Support, ein offenes Ohr für Feedback und allgemein ein aktives Customer Relationship
Management. Weitere Anregungen zu derzeitigen Herausforderungen und aktuellen Trends
finden Sie hier.
HINWEIS
Dieses Kapitel ist auch als Blogbeitrag auf Hanser Update erschienen!
Klicken Sie sich in den Beitrag und empfehlen Sie ihn in Ihrem Netzwerk!
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