
 

Anpassungsmöglichkeiten von iOS UI Elementen

Allgemeines 
 

• Jedes UI Element stellt sogenannte „Properties“ (Text, Textfarbe, Hintergrundfarbe, Hintergrundbild, 
Verwendung von iOS-Style-Vorlagen, etc.) zur Verfügung. Über diese Eigenschaften eines UI Elementes 
können nach den eigenen Wünschen eingestellt und verwen
statisch oder dynamisch erfolgen, wobei statisch bedeutet, dass sich die gesetzt Eigenschaft während 
der Laufzeit der App nicht verändert. Dynamisch hingegen bedeutet, dass die Eigenschaften eines UI 
Elementes zur Laufzeit der App gesetzt oder verändert werden können. Beispielsweise wird der Text 
bei Labels in der Regel statisch gesetzt, sofern der
Elementes beim Ausführen der App ändert, dann wird die dynamische Vari

• Im nachfolgenden werden die 
technischere Beschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten der UI Elemente sind auf den 
Entwicklerseiten von Apple zu finden (siehe

 

Navigation Controller: 
 

• Der Navigation Controller ist für die Verwaltung der „Navigation Bar“ und „Toolbar“ Elemente 
zuständig und stellt an sich kein UI Element dar, soll 

• Grundsätzlich ist zur “Navigation
Elemente aus- oder einzublenden, je nachdem welcher 
diesen die “Bar”-Elemente vorgesehen sind oder nicht.

• Die Entscheidung, ob die „Navigation Bar“ oder „Toolbar“ generell angezeigt werden, wird über den 
„Navigation Controller“ defin

 

Navigation Item + Bar Button Item
 

• Das „Navigation Item“ stellt d
auch „View“genannt, dar und hat folgende Anpassungsmöglichkeiten:

o Title: Der Name, der in der Navigationsleiste angezeigt wird.
o Prompt: Text, der oberhalb des Titels und den „Bar

npassungsmöglichkeiten von iOS UI Elementen

Jedes UI Element stellt sogenannte „Properties“ (Text, Textfarbe, Hintergrundfarbe, Hintergrundbild, 
Vorlagen, etc.) zur Verfügung. Über diese Eigenschaften eines UI Elementes 

können nach den eigenen Wünschen eingestellt und verwendet werden. Das setzen der Attribute kann 
statisch oder dynamisch erfolgen, wobei statisch bedeutet, dass sich die gesetzt Eigenschaft während 
der Laufzeit der App nicht verändert. Dynamisch hingegen bedeutet, dass die Eigenschaften eines UI 

Laufzeit der App gesetzt oder verändert werden können. Beispielsweise wird der Text 
egel statisch gesetzt, sofern der Text sich nicht ändert. Wenn sich Werte eines UI 

Elementes beim Ausführen der App ändert, dann wird die dynamische Variante genutzt.
Im nachfolgenden werden die wichtigsten UI Elemente aufgelistet und beschrieben. Tiefergehende, 
technischere Beschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten der UI Elemente sind auf den 
Entwicklerseiten von Apple zu finden (siehe Quellen). 

Der Navigation Controller ist für die Verwaltung der „Navigation Bar“ und „Toolbar“ Elemente 
zuständig und stellt an sich kein UI Element dar, soll hier aber trotzdem kurz eingeführt werden.
Grundsätzlich ist zur “Navigation Bar” und “Toolbar” zu sagen, dass die Möglichkeit besteht diese 

oder einzublenden, je nachdem welcher Displayinhalt gerade aktuell ist und ob für 
nte vorgesehen sind oder nicht. 

Die Entscheidung, ob die „Navigation Bar“ oder „Toolbar“ generell angezeigt werden, wird über den 
Controller“ definiert und gesteuert. 

+ Bar Button Item: 

Item“ stellt die Navigationsleiste für den jeweils aktuellen Displayinhalt
und hat folgende Anpassungsmöglichkeiten: 

Der Name, der in der Navigationsleiste angezeigt wird. 
Text, der oberhalb des Titels und den „Bar Button Items“ erscheint.

Seite 1 

npassungsmöglichkeiten von iOS UI Elementen 

Jedes UI Element stellt sogenannte „Properties“ (Text, Textfarbe, Hintergrundfarbe, Hintergrundbild, 
Vorlagen, etc.) zur Verfügung. Über diese Eigenschaften eines UI Elementes 

det werden. Das setzen der Attribute kann 
statisch oder dynamisch erfolgen, wobei statisch bedeutet, dass sich die gesetzt Eigenschaft während 
der Laufzeit der App nicht verändert. Dynamisch hingegen bedeutet, dass die Eigenschaften eines UI 

Laufzeit der App gesetzt oder verändert werden können. Beispielsweise wird der Text 
Text sich nicht ändert. Wenn sich Werte eines UI 

ante genutzt. 
UI Elemente aufgelistet und beschrieben. Tiefergehende, 

technischere Beschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten der UI Elemente sind auf den 

Der Navigation Controller ist für die Verwaltung der „Navigation Bar“ und „Toolbar“ Elemente 
hier aber trotzdem kurz eingeführt werden. 

Bar” und “Toolbar” zu sagen, dass die Möglichkeit besteht diese 
gerade aktuell ist und ob für 

Die Entscheidung, ob die „Navigation Bar“ oder „Toolbar“ generell angezeigt werden, wird über den 

jeweils aktuellen Displayinhalt, nachfolgend 

Items“ erscheint. 



 

o Back Button: Der Name des „Back
anderen View navigiert wird.

• Durch ein „Bar Button Item“ können die Buttons rechts oder links einer Navigationsleiste gesetzt und 
entweder individuell gestaltet ode
Anpassungsmöglichkeiten werden angeboten:

o Style: Hier kann das Aussehen angepasst werden. Dabei stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur 
Verfügung („Plain“, „Bordered“, „Done“).

o Identifier: Legt fest 
gesetzt werden kann, oder ob ein Standard

• Beispiele für benutzerdefinierte Bar Buttons:

 

Navigation Bar: 
 

• Die “Navigation Bar” ist für die Gestaltung der Navigationsleiste zu verwenden und bietet folgende 
Anpassungsmöglichkeiten an:

o „Style“: Hiermit wird das Aussehen und Verhalten definiert über die drei Varianten: „Default“, 
„Black Opaque“ und „Black Translucent“. 

o „Tint“: Hierdurch kann die Hintergrundfarbe angepasst werden.
• Beispiele für „Navigation Bar“ Styles:

Der Name des „Back Bar Button Item“ wenn vom aktuellen 
anderen View navigiert wird. 

Item“ können die Buttons rechts oder links einer Navigationsleiste gesetzt und 
gestaltet oder ein Standard Button benutzt werden. Folgende 

Anpassungsmöglichkeiten werden angeboten: 
Hier kann das Aussehen angepasst werden. Dabei stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur 

Verfügung („Plain“, „Bordered“, „Done“). 
Legt fest ob es ein „Custom“-Button sein soll, bei dem der „Title“ oder ein „Image“ 

gesetzt werden kann, oder ob ein Standard-Button ausgewählt werden soll.
Beispiele für benutzerdefinierte Bar Buttons: 

Abbildung 1: Custom Navigation Bar Button 

Bar” ist für die Gestaltung der Navigationsleiste zu verwenden und bietet folgende 
Anpassungsmöglichkeiten an: 

Hiermit wird das Aussehen und Verhalten definiert über die drei Varianten: „Default“, 
k Opaque“ und „Black Translucent“.  

Hierdurch kann die Hintergrundfarbe angepasst werden. 
Beispiele für „Navigation Bar“ Styles: 
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Item“ wenn vom aktuellen View in einen 

Item“ können die Buttons rechts oder links einer Navigationsleiste gesetzt und 
r ein Standard Button benutzt werden. Folgende 

Hier kann das Aussehen angepasst werden. Dabei stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur 

Button sein soll, bei dem der „Title“ oder ein „Image“ 
Button ausgewählt werden soll. 

 

Bar” ist für die Gestaltung der Navigationsleiste zu verwenden und bietet folgende 

Hiermit wird das Aussehen und Verhalten definiert über die drei Varianten: „Default“, 



 

 

Toolbar: 
 

• Die „Toolbar“ stellt einen Bereich am 
platziert werden können, welche wiederum verschiedene Funktionalitäten erfüllen. Dabei werden 
folgende Anpassungsmöglichkeiten angeboten:

o Style: Auch hier wird das Aussehen und Verhalten angepasst 
„Black Opaque“ und „Black Translucent“.

o Tint: Hier kann eben
• Beispiel einer Toolbar: 

 

Label: 
 

• Ein Label zeigt statischen Text an, der im “Interface Builder” definiert oder d
gesetzt werden kann. 

• Folgende zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten werden zur Verfügung gestellt:
o Baseline: Auswahlmöglichkeiten zwischen „Align Centers“ (Defa

„None“. 
o Line Breaks: Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 

Umgebung des Labels passt. 
Wrap“, „Word Wrap“, „Truncate 

o Alignment: Gibt die Textausrichtung an mit “Left”, “Middle” und “Right”.
o Lines: Bestimmt die sichtbare Anzahl an Textzeilen.

Abbildung 2: Navigation Bar Styles 

Die „Toolbar“ stellt einen Bereich am unteren Bildschirmrand dar, in dem auch
platziert werden können, welche wiederum verschiedene Funktionalitäten erfüllen. Dabei werden 
folgende Anpassungsmöglichkeiten angeboten: 

Auch hier wird das Aussehen und Verhalten angepasst über die Attribute: „Default“, 
„Black Opaque“ und „Black Translucent“. 

nfalls die Hintergrundfarbe der Toolbar angepasst werden.

 

Abbildung 3: Toolbar mit Standard-Buttons 

Label zeigt statischen Text an, der im “Interface Builder” definiert oder d

Folgende zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten werden zur Verfügung gestellt:
Auswahlmöglichkeiten zwischen „Align Centers“ (Default), „Align Baselines“ und 

Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Umgebung des Labels passt. Verschiedene Modi: „“Truncate Tail (Default)“, „Clip“, „Character 
Wrap“, „Word Wrap“, „Truncate Head“ und „Truncate Middle“. 

Gibt die Textausrichtung an mit “Left”, “Middle” und “Right”.
Bestimmt die sichtbare Anzahl an Textzeilen. 
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auch „Bar Button Items“ 
platziert werden können, welche wiederum verschiedene Funktionalitäten erfüllen. Dabei werden 

über die Attribute: „Default“, 

falls die Hintergrundfarbe der Toolbar angepasst werden. 

 

Label zeigt statischen Text an, der im “Interface Builder” definiert oder dynamisch zur Laufzeit 

Folgende zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten werden zur Verfügung gestellt: 
ult), „Align Baselines“ und 

Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Verschiedene Modi: „“Truncate Tail (Default)“, „Clip“, „Character 

Gibt die Textausrichtung an mit “Left”, “Middle” und “Right”. 



 

o Font: Bestimmt die gewünschte Schriftart, Schriftgröße etc. für den Text. Default: „Helvetica 
17.0“. 

o Min Font Size: Bestimmt die minimale Schriftgröße.
o Adjust to Fit: Bestimmt ob die Textgröße angepasst werden soll, um in die vergegebene 

Umgebung des Labels zu passen oder nicht.
o Text Color: Bestimmt die Textfarbe.
o Highlighted: Zu verwendende Farbe, falls 
o Shadow: Gibt die Farbe an, welche für den Schatten des Textes verwendet werden soll.
o Shadow Offset: Gibt die Größe und Richtung des Schattens an.
o Behavior: Gibt an, ob das Label ein

• Beispiel: 

 

Rounded Rectangle Button:
 

• Ein Button ermöglicht es eine anwendungsspezifische Aktion auszuführen.
• Folgende Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

o „Type“: Hier steht eine Auswahlmöglichkeit an Standard
§ „Rounded Rect“: Default

ohne Text. 
§ „Detail Disclosure“: Kreis mit Pfeil nach rechts
§ „Info Light + Info Dark“: Stellt einen Info
§ „Add Contact“: Runder Button mit einem Plus

hinzuzufügen zu suggerieren.
§ „Custom“: Hier kann 

dem Button hinzugefügt werden.
o „Title“: Den Titel des Buttons angeben. Nur bei den Typen „Rounded Rect“ und „Custom“ 

sinnvoll. 
o „Image“: Festlegen eines Bildes, welches dann als Button verwendet
o „Background“: Festlegen der Hintergrundfarbe.
o „Font“: Festlegen der Schriftart, Default
o „Text Color“: Hier wird die Schriftfarbe des Textes festgelegt, Default
o „Shadow Color“: Gibt d

soll. 
o Shadow Offset: Gibt die Größe und Richtung des Schattens an.
o Drawing: Hier kann das Verhalten des Buttons festgelegt werden beim Drücekn des Buttons. 

Hierbei stehen 4 Checkpunkte zur Ve
Highlight“, „Highlighted Adjusts Image“, „Disabled Adjusts Image“.

Bestimmt die gewünschte Schriftart, Schriftgröße etc. für den Text. Default: „Helvetica 

Bestimmt die minimale Schriftgröße. 
Bestimmt ob die Textgröße angepasst werden soll, um in die vergegebene 

Umgebung des Labels zu passen oder nicht. 
Bestimmt die Textfarbe. 

Zu verwendende Farbe, falls das Element gehighlightet ist.
Gibt die Farbe an, welche für den Schatten des Textes verwendet werden soll.

Gibt die Größe und Richtung des Schattens an. 
Gibt an, ob das Label ein- oder ausgeblendet ist. 

 
Abbildung 4: einfaches Label 

Rounded Rectangle Button: 

Ein Button ermöglicht es eine anwendungsspezifische Aktion auszuführen. 
Folgende Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 

Hier steht eine Auswahlmöglichkeit an Standard-Button-Layouts zur Verfügung:
„Rounded Rect“: Default-Style mit abgerundeten Ecken, weißem Hintergrund und 

 
„Detail Disclosure“: Kreis mit Pfeil nach rechts, siehe auch Abbildung 
„Info Light + Info Dark“: Stellt einen Info-Button dar. 
„Add Contact“: Runder Button mit einem Plus-Symbol um die Möglichkeit etwas 
hinzuzufügen zu suggerieren. 

Hier kann das Layout des Buttons individuell bestimmt bzw. eigene Bilder 
dem Button hinzugefügt werden. 
Den Titel des Buttons angeben. Nur bei den Typen „Rounded Rect“ und „Custom“ 

Festlegen eines Bildes, welches dann als Button verwendet
Festlegen der Hintergrundfarbe. 

Festlegen der Schriftart, Default-Schrift ist auf Helvetica Bold 15.0 gesetzt.
Hier wird die Schriftfarbe des Textes festgelegt, Default

Gibt die Farbe an, welche für den Schatten des Textes verwendet werden 

Gibt die Größe und Richtung des Schattens an. 
Hier kann das Verhalten des Buttons festgelegt werden beim Drücekn des Buttons. 

Hierbei stehen 4 Checkpunkte zur Verfügung: „Highlight Reverse Direction“, Schows Touch On 
Highlight“, „Highlighted Adjusts Image“, „Disabled Adjusts Image“. 
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Bestimmt die gewünschte Schriftart, Schriftgröße etc. für den Text. Default: „Helvetica 

Bestimmt ob die Textgröße angepasst werden soll, um in die vergegebene 

das Element gehighlightet ist. 
Gibt die Farbe an, welche für den Schatten des Textes verwendet werden soll. 

 

Layouts zur Verfügung: 
Style mit abgerundeten Ecken, weißem Hintergrund und 

Abbildung 25. 

Symbol um die Möglichkeit etwas 

das Layout des Buttons individuell bestimmt bzw. eigene Bilder 

Den Titel des Buttons angeben. Nur bei den Typen „Rounded Rect“ und „Custom“ 

Festlegen eines Bildes, welches dann als Button verwendet wird. 

Schrift ist auf Helvetica Bold 15.0 gesetzt. 
Hier wird die Schriftfarbe des Textes festgelegt, Default-Farbe ist dunkelblau. 

ie Farbe an, welche für den Schatten des Textes verwendet werden 

Hier kann das Verhalten des Buttons festgelegt werden beim Drücekn des Buttons. 
rfügung: „Highlight Reverse Direction“, Schows Touch On 

 



 

o “Line Break”: Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Umgebung des Labels passt. 
Wrap“, „Word Wrap“, „Truncate Head“ und „Truncate Middle“.

o “Edge”: Hier können die Rahmen
festgelegt warden. 

• Beispiel: 

 

Segmented Control: 
 

• Dieses UI Element stellt eine Sammlung von Segmenten dar, wobei jedes einzelnes Segment die 
Eigenschaft eines Buttons besitzt und jeweils eine neue View anzeigt. Es gibt immer mindeste
Segmente. 

• Dabei bestehen die nachfolgend aufgelisteten Anpassungsmöglichkeiten:
o „Style“: Legt das Aussehen des Segmented Controls fest und kann aus den folgenden 

Vorgaben ausgewählt werden: „Plain“, „Bordered“, „Bar“, „Bezeled“.
o „State“: Gibt an, ob die Selektion sichtbar sein soll oder nicht.
o „Tint“: Setzen der Hintergrundfarbe. Nur möglich bei dem Style
o „Segments“: Hier wird die Anzahl der dar

können beliebig viele Segmente angegebe
stehenden Platzes, sollte die Anzahl an 5 Elementen nicht überschritten werden.

o „Title“: Legt den Titel des jeweiligen Segments fest.
o „Image“: Zeigt ein ausgewähltes Bild an anstatt des Textes.
o „Behavior“: Hier kann festgelegt werden, ob das Element verfügbar ist und ob das erste 

Segment von Anfang an selektiert ist oder nicht.
• Beispiel: 

  

Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Umgebung des Labels passt. Verschiedene Modi: „“Truncate Tail (Default)“, „Clip“, „Character 
Wrap“, „Word Wrap“, „Truncate Head“ und „Truncate Middle“. 

Hier können die Rahmen-Eigenschaften des Buttons, des Textes oder des Bildes 
 

 
Abbildung 5: Rounded Rectangle Button 

Dieses UI Element stellt eine Sammlung von Segmenten dar, wobei jedes einzelnes Segment die 
Eigenschaft eines Buttons besitzt und jeweils eine neue View anzeigt. Es gibt immer mindeste

Dabei bestehen die nachfolgend aufgelisteten Anpassungsmöglichkeiten: 
Legt das Aussehen des Segmented Controls fest und kann aus den folgenden 

Vorgaben ausgewählt werden: „Plain“, „Bordered“, „Bar“, „Bezeled“.
Gibt an, ob die Selektion sichtbar sein soll oder nicht. 

Setzen der Hintergrundfarbe. Nur möglich bei dem Style-Typ „Bar“.
Hier wird die Anzahl der darzustellenden Segmente angegeben. Theoretisch 

können beliebig viele Segmente angegeben werden, aufgrund des bedingt zur Verfügung 
stehenden Platzes, sollte die Anzahl an 5 Elementen nicht überschritten werden.

Legt den Titel des jeweiligen Segments fest. 
Zeigt ein ausgewähltes Bild an anstatt des Textes. 

kann festgelegt werden, ob das Element verfügbar ist und ob das erste 
Segment von Anfang an selektiert ist oder nicht. 

 
Abbildung 6: Segmented Control 
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Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Verschiedene Modi: „“Truncate Tail (Default)“, „Clip“, „Character 

Eigenschaften des Buttons, des Textes oder des Bildes 

Dieses UI Element stellt eine Sammlung von Segmenten dar, wobei jedes einzelnes Segment die 
Eigenschaft eines Buttons besitzt und jeweils eine neue View anzeigt. Es gibt immer mindestens 2 

Legt das Aussehen des Segmented Controls fest und kann aus den folgenden 
Vorgaben ausgewählt werden: „Plain“, „Bordered“, „Bar“, „Bezeled“. 

Typ „Bar“. 
zustellenden Segmente angegeben. Theoretisch 
n werden, aufgrund des bedingt zur Verfügung 

stehenden Platzes, sollte die Anzahl an 5 Elementen nicht überschritten werden. 

kann festgelegt werden, ob das Element verfügbar ist und ob das erste 



 

Text Field: 
 

• Ein Text Field ermöglicht es dem Benutzer eine Text
oder Passwortfeld genutzt werden.

• Folgende Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
o „Text“: Voreingestellter Text der angezeigt werden soll.
o „Placeholder“: Platzhalter

Benutzer in der Regel einen Hinweis gibt für welche Art der Eingabe hier getätit werden kann.
o „Background“: Hier kann ein Bild angegeben werden, welches anstatt dem weissen 

Hintergrund verwendet wird.
o „Disabled“: Hier kann ein Bild angegeben werden, welches als Hintergrundbild verwendet 

wird, falls das Text Field nicht aktiviert ist.
o „Alignment“: Hierüber wird die Textausrichtung festgelegt („Left“, „Middle“, „Right“).
o „Border Style“: Hier kann das Aussehen der Kanten und Ecken angepasst werden („Keine“, 

Schwarz und eckig“, „eingebettet“ und „abgerundet“).
o „Clear Button“: Legt fest, ob und wie der „Text löschen

vier Auswahlmöglichkeiten: „Never App
editing“ und „Is always visible“

o “Text Color”: setzen der Textfarbe, defaultmäßig ist Schwarz gesetzt.
o „Font“: Angabe der Schriftart. Default: Helvetica 12.0
o „Min Font Size“: Angabe der niedrigsten Schriftgröße.
o Adjust to Fit: Bestimmt ob die Textgröße angepasst werden soll, um in die vergegebene 

Umgebung des Labels zu passen oder nicht.
o „Capitalization“: Gibt an, wann bei der Tastatur die „Shift“

Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Characters“.
o „Correction“: Legt fest ob die „Auto

ist. 
o „Keyboard“: Gibt an welches tastatur

Mail-Adresse eingegeben werden soll oder eine Web
„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 
„Name Phone Pad“, E

o “Appearance”: Legt das Erscheinungsbi
texteingabe handelt oder ob die Eingabe in einem sogenannten “Alert Panel” stattfindet.

o „Return Key“: Legt ein vordefiniertes verhalten für den „Return Key“ der Tastatur fest. 
Folgende Auswahlmöglichk
„Next“, „Route“, „Search“, „Send“, „Yahoo“, „Done“, „Emergency Call“.

o „Secure“: Legt fest, ob der Text durch Punkte ersetzt werden soll oder als Klartext angezeigt 
wird. Sinnvoll für die Verwendung als Passwort

• Beispiel: 

Ein Text Field ermöglicht es dem Benutzer eine Texteingabe zu tätigen. Dieses kann als Klartextfeld 
oder Passwortfeld genutzt werden. 
Folgende Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 

Voreingestellter Text der angezeigt werden soll. 
Platzhalter-Text, der angezeigt wird wenn kein Text gesetzt ist und dem 

Benutzer in der Regel einen Hinweis gibt für welche Art der Eingabe hier getätit werden kann.
Hier kann ein Bild angegeben werden, welches anstatt dem weissen 

d verwendet wird. 
Hier kann ein Bild angegeben werden, welches als Hintergrundbild verwendet 

wird, falls das Text Field nicht aktiviert ist. 
Hierüber wird die Textausrichtung festgelegt („Left“, „Middle“, „Right“).

Hier kann das Aussehen der Kanten und Ecken angepasst werden („Keine“, 
Schwarz und eckig“, „eingebettet“ und „abgerundet“). 

Legt fest, ob und wie der „Text löschen Button“ verwendet werden soll. 
vier Auswahlmöglichkeiten: „Never Appears“, „Appears while Editing“, „Appears unless 
editing“ und „Is always visible“. 

setzen der Textfarbe, defaultmäßig ist Schwarz gesetzt.
Angabe der Schriftart. Default: Helvetica 12.0 

Angabe der niedrigsten Schriftgröße. 
Bestimmt ob die Textgröße angepasst werden soll, um in die vergegebene 

Umgebung des Labels zu passen oder nicht. 
Gibt an, wann bei der Tastatur die „Shift“-Taste automatisch gesetzt wir

Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Characters“.
Legt fest ob die „Auto-Korrektur“ bei der Texteingabe aus

Gibt an welches tastatur-Layout benutzt werden soll, also ob beispi
Adresse eingegeben werden soll oder eine Web-Adresse. Auswahlmöglichkeiten: 

„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 
„Name Phone Pad“, E-Mail Address“. 

Legt das Erscheinungsbild der Tastatur fest, ob es sich um eine standardmäßige 
texteingabe handelt oder ob die Eingabe in einem sogenannten “Alert Panel” stattfindet.

Legt ein vordefiniertes verhalten für den „Return Key“ der Tastatur fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: „Default“, „Go“, „Google“, „Join“, 
„Next“, „Route“, „Search“, „Send“, „Yahoo“, „Done“, „Emergency Call“.

Legt fest, ob der Text durch Punkte ersetzt werden soll oder als Klartext angezeigt 
wird. Sinnvoll für die Verwendung als Passwort-Textfeld. 

 
Abbildung 7: Text Field 
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Dieses kann als Klartextfeld 

Text, der angezeigt wird wenn kein Text gesetzt ist und dem 
Benutzer in der Regel einen Hinweis gibt für welche Art der Eingabe hier getätit werden kann. 

Hier kann ein Bild angegeben werden, welches anstatt dem weissen 

Hier kann ein Bild angegeben werden, welches als Hintergrundbild verwendet 

Hierüber wird die Textausrichtung festgelegt („Left“, „Middle“, „Right“). 
Hier kann das Aussehen der Kanten und Ecken angepasst werden („Keine“, 

Button“ verwendet werden soll. Es gibt 
ears“, „Appears while Editing“, „Appears unless 

setzen der Textfarbe, defaultmäßig ist Schwarz gesetzt. 

Bestimmt ob die Textgröße angepasst werden soll, um in die vergegebene 

Taste automatisch gesetzt wird. 
Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Characters“. 

bei der Texteingabe aus- oder eingeschaltet 

Layout benutzt werden soll, also ob beispielsweise eine 
Auswahlmöglichkeiten: 

„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 

ld der Tastatur fest, ob es sich um eine standardmäßige 
texteingabe handelt oder ob die Eingabe in einem sogenannten “Alert Panel” stattfindet. 

Legt ein vordefiniertes verhalten für den „Return Key“ der Tastatur fest. 
eiten stehen zur Verfügung: „Default“, „Go“, „Google“, „Join“, 

„Next“, „Route“, „Search“, „Send“, „Yahoo“, „Done“, „Emergency Call“. 
Legt fest, ob der Text durch Punkte ersetzt werden soll oder als Klartext angezeigt 



 

Slider: 
 

• Dieses UI Element ist ein Schieberegler m
Bereiches beeinflusst werden können

• Folgende Anpassungsmöglichkeiten bietet ein Slider
o „Value“: Hier wird der minimale und maximale We
o „Min Image“: Hier kann ein Bild angegeben werden, welches auf der linken Seite des Sliders 

angzeigt wird. 
o „Max Image“: Hier kann ein Bild angegeben werden, welches auf der rechten Seite des Sliders 

angzeigt wird. 
• Beispiel: 

 

Switch: 
 

• Ein Switch stellt lediglich die Auswahlmöglichkeit von zwei unterschiedlichen Zuständen zur Verfügung 
und hat deshalb auch nur eine Anpassungsmöglichkeit:

o „State“: Auswahl zwischen „On“ oder „Off“ besteht.
• Beispiele: 

 

Activity Indicator View: 
• Wird verwendet um anzuzeigen, dass gerade ein Task oder Prozess 

folgende Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:
o „Style“: Legt die Größe und das Aussehen fest mit den drei verfügbaren Styles: „Large White“, 

„White“ und „Gray“.
o „Behavior“: Hier wird das Verhalten bestimmt und bietet zwei Punkte an: „Hides When 

Stopped“ und „Animating“.
• Beispiel: 

Dieses UI Element ist ein Schieberegler mit dem Werte oder Prozesse innerhalb eines vorgegebenen 
beeinflusst werden können. Ein Beispiel wäre die Anpassung der Display

Folgende Anpassungsmöglichkeiten bietet ein Slider-Element: 
Hier wird der minimale und maximale Wert gesetzt und ein Anfangswert.

Hier kann ein Bild angegeben werden, welches auf der linken Seite des Sliders 

Hier kann ein Bild angegeben werden, welches auf der rechten Seite des Sliders 

 
Abbildung 8: Slider für Helligkeitseinstellung 

Ein Switch stellt lediglich die Auswahlmöglichkeit von zwei unterschiedlichen Zuständen zur Verfügung 
und hat deshalb auch nur eine Anpassungsmöglichkeit: 

Auswahl zwischen „On“ oder „Off“ besteht. 

 
Abbildung 9: Switch "ON" 

 
Abbildung 10: Switch "OFF" 

Wird verwendet um anzuzeigen, dass gerade ein Task oder Prozess abgearbeitet
folgende Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

Legt die Größe und das Aussehen fest mit den drei verfügbaren Styles: „Large White“, 
„White“ und „Gray“. 

Hier wird das Verhalten bestimmt und bietet zwei Punkte an: „Hides When 
Stopped“ und „Animating“. 

 
Abbildung 11: Activity Indicator links 
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it dem Werte oder Prozesse innerhalb eines vorgegebenen 
. Ein Beispiel wäre die Anpassung der Display-Helligkeit. 

rt gesetzt und ein Anfangswert. 
Hier kann ein Bild angegeben werden, welches auf der linken Seite des Sliders 

Hier kann ein Bild angegeben werden, welches auf der rechten Seite des Sliders 

Ein Switch stellt lediglich die Auswahlmöglichkeit von zwei unterschiedlichen Zuständen zur Verfügung 

abgearbeitet wird. Es stehen 

Legt die Größe und das Aussehen fest mit den drei verfügbaren Styles: „Large White“, 

Hier wird das Verhalten bestimmt und bietet zwei Punkte an: „Hides When 



 

Progress View: 
• Dieses Element wird dazu verwendet, um den Fortschritt eines 

Hierfür stehen zwei Anpassungsmöglichkeiten bereit:
o „Style“: Hier kann das Aussehen angepasst werden über die Attribute: „Default“ und „Bar“.
o „Progress“: Hier kann ein Fortschrittswert angegeben werden im Bereich von 0,00 b

wobei der Fortschrittsbalken sich bei 0 ganz links befindet und bei 1 ganz rechts.
• Beispiel: 

 

Page Control: 
 

• Kann genutzt werden um anzuzeigen in welchem View man sich befindet 
wechseln. Hierbei stehen folgende Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:

o „Pages“: Hier kann die Anzahl der Seiten/Views angegeben werden und der Index der aktuell 
ausgewählten Seite/View.

o „Behavior“: Hier kann das Verhalten ange
Anpassungsmöglichkeiten: „Hides for Single Page“ und Defers Page Display“

• Beispiel: 

Table View: 
 

• Zeigt eine Liste von beliebig vielen Datensätzen an, wobei nachfolgende 
bestehen: 

o „Style“: Hier wird das Aussehen festgelegt über folgende Einstellungen: „Plain“ und 
„Grouped“. 

o „Separator“: Hier wird festgelegt wie die einzelnen Zeilen voneinander getrennt werden über 
folgende Attribute: „Single Line

o „Selection“: Stellt folgende Auswahloptionen zur Verfügung: „Allows Selection While Editing“ 
und „Show Selection on Touch“.

 

Table View Cell: 
 

• Stellt eine einzelne Zeile innerhalb einer Table View dar und definiert die dar
das Verhalten der jeweiligen Zeile. Folgende Anpassungsmöglichkeiten sind vorhanden:

Dieses Element wird dazu verwendet, um den Fortschritt eines Tasks oder Prozesses anzuzeigen. 
Hierfür stehen zwei Anpassungsmöglichkeiten bereit: 

Hier kann das Aussehen angepasst werden über die Attribute: „Default“ und „Bar“.
Hier kann ein Fortschrittswert angegeben werden im Bereich von 0,00 b

der Fortschrittsbalken sich bei 0 ganz links befindet und bei 1 ganz rechts.

 
Abbildung 12: Progress View Downloads 

Kann genutzt werden um anzuzeigen in welchem View man sich befindet und gegebenenfalls den View 
wechseln. Hierbei stehen folgende Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Hier kann die Anzahl der Seiten/Views angegeben werden und der Index der aktuell 
ausgewählten Seite/View. 

Hier kann das Verhalten angepasst werden mit den beiden 
Anpassungsmöglichkeiten: „Hides for Single Page“ und Defers Page Display“

 
Abbildung 13: Page Indicator 

Zeigt eine Liste von beliebig vielen Datensätzen an, wobei nachfolgende Anpassungsmöglichkeiten 

Hier wird das Aussehen festgelegt über folgende Einstellungen: „Plain“ und 

Hier wird festgelegt wie die einzelnen Zeilen voneinander getrennt werden über 
folgende Attribute: „Single Line“„None“ oder „Single Line etched“. 

Stellt folgende Auswahloptionen zur Verfügung: „Allows Selection While Editing“ 
und „Show Selection on Touch“. 

Stellt eine einzelne Zeile innerhalb einer Table View dar und definiert die dar
das Verhalten der jeweiligen Zeile. Folgende Anpassungsmöglichkeiten sind vorhanden:
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Tasks oder Prozesses anzuzeigen. 

Hier kann das Aussehen angepasst werden über die Attribute: „Default“ und „Bar“. 
Hier kann ein Fortschrittswert angegeben werden im Bereich von 0,00 bis 1,00, 

der Fortschrittsbalken sich bei 0 ganz links befindet und bei 1 ganz rechts. 

und gegebenenfalls den View 
wechseln. Hierbei stehen folgende Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

Hier kann die Anzahl der Seiten/Views angegeben werden und der Index der aktuell 

passt werden mit den beiden 
Anpassungsmöglichkeiten: „Hides for Single Page“ und Defers Page Display“ 

Anpassungsmöglichkeiten 

Hier wird das Aussehen festgelegt über folgende Einstellungen: „Plain“ und 

Hier wird festgelegt wie die einzelnen Zeilen voneinander getrennt werden über 
 

Stellt folgende Auswahloptionen zur Verfügung: „Allows Selection While Editing“ 

Stellt eine einzelne Zeile innerhalb einer Table View dar und definiert die darin enthaltenen Werte und 
das Verhalten der jeweiligen Zeile. Folgende Anpassungsmöglichkeiten sind vorhanden: 



 

o “Line Break”: Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Umgebung des Labels passt. 
Wrap“, „Word Wrap“, „Truncate Head“ und „Truncate Middle“.

o „Alignment“: Hier wird die Textausrichtung festgelegt mit „Left“, „Middle“ oder „Right“.
o „Image“: Hier kann ein Bild angegeben werden, welches in der zeil
o „Selected Image“: Falls für den selektierten Status der zeile ein extra Bild verwendet werden 

soll, kann dies hier angegeben werden.
o „Selection“: Hier kann die Farbe eingestellt werden in der die Zeile aufleuchtet sobald diese 

selektiert wurde. Zur Verfügung stehen die Farben „None“, „Blue (Default)“ und „gray“.
o „Accessory“: Hier können vordefinierte Buttons gesetzt werden, die am rechten Rand der 

Zeile erscheinen. Folgende stehen zur Verfügung: „None“, „Disclosure Indicator“, „deta
Disclosure“ und „Checkmark“.

o „Editing Acc.“: Gibt an welcher vordefinierte Button während des editieren verwendet werden 
soll. 

Beispiel: 

Abbildung 

Image View: 
 

• Dieses UI Element wird verwendet um ein Bild mit in die App einzubinden. Dabei gibt es folgende 
Einstellungsmöglichkeiten: 

o „Image“: Das Bild welches angezeigt werden soll.
o „Highlighted“: Falls im markierten Fall ein spezielles Bild benutzt werden soll, wird hier das 

entsprechende Bild angegeben.
o „State“: Hier kann der Status des Bides gesetzt werden, ob das Bild markiert oder nicht 

markiert ist. 

Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
Umgebung des Labels passt. Verschiedene Modi: „“Truncate Tail (Default)“, „Clip“, „Character 
Wrap“, „Word Wrap“, „Truncate Head“ und „Truncate Middle“. 

Hier wird die Textausrichtung festgelegt mit „Left“, „Middle“ oder „Right“.
Hier kann ein Bild angegeben werden, welches in der zeile angezeigt werden soll.

Falls für den selektierten Status der zeile ein extra Bild verwendet werden 
soll, kann dies hier angegeben werden. 

Hier kann die Farbe eingestellt werden in der die Zeile aufleuchtet sobald diese 
ktiert wurde. Zur Verfügung stehen die Farben „None“, „Blue (Default)“ und „gray“.

Hier können vordefinierte Buttons gesetzt werden, die am rechten Rand der 
Zeile erscheinen. Folgende stehen zur Verfügung: „None“, „Disclosure Indicator“, „deta
Disclosure“ und „Checkmark“. 

Gibt an welcher vordefinierte Button während des editieren verwendet werden 

 

Abbildung 14: Table View mit Table View Cells und Index 

wird verwendet um ein Bild mit in die App einzubinden. Dabei gibt es folgende 
 

Das Bild welches angezeigt werden soll. 
Falls im markierten Fall ein spezielles Bild benutzt werden soll, wird hier das 

echende Bild angegeben. 
Hier kann der Status des Bides gesetzt werden, ob das Bild markiert oder nicht 
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Legt fest, wie mit dem Text verfahren wird, falls dieser nicht in die vorgegebene 
uncate Tail (Default)“, „Clip“, „Character 

Hier wird die Textausrichtung festgelegt mit „Left“, „Middle“ oder „Right“. 
e angezeigt werden soll. 

Falls für den selektierten Status der zeile ein extra Bild verwendet werden 

Hier kann die Farbe eingestellt werden in der die Zeile aufleuchtet sobald diese 
ktiert wurde. Zur Verfügung stehen die Farben „None“, „Blue (Default)“ und „gray“. 

Hier können vordefinierte Buttons gesetzt werden, die am rechten Rand der 
Zeile erscheinen. Folgende stehen zur Verfügung: „None“, „Disclosure Indicator“, „detail 

Gibt an welcher vordefinierte Button während des editieren verwendet werden 

wird verwendet um ein Bild mit in die App einzubinden. Dabei gibt es folgende 

Falls im markierten Fall ein spezielles Bild benutzt werden soll, wird hier das 

Hier kann der Status des Bides gesetzt werden, ob das Bild markiert oder nicht 



 

Text View: 
 

• Zeigt einen mehrzeiligen Textbereich an, der editierbar ist oder nicht. Folgende 
Anpassungsmöglichkeiten bestehen:

o „Text“: Hier kann der Inhalt angegeben werden und festgelegt werden, ob der Text editierbar 
sein soll oder nicht.

o „Alignment“: Hier wird die T
o „Text Color“: Hier wird die Textfarbe angegeben, welche 

ist. 
o „Font“: Hier wird die Schriftart gesetzt, welche defaultmäßig auf „Helvetica 17.0“ gesetzt ist.
o „Detection“: Hier kann festgelegt werden welche Daten automatisch konvertiert werden 

sollen in einen klickbaren Link. 
„Addresses“, „Phone Numbers“, „Events“.

o „Capitalization“: Gibt an, wann bei der Tastatur die „Shift“
Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Char

o „Correction“: Legt fest ob die „Auto
ist. 

o „Keyboard“: Gibt an welches tastatur
Mail-Adresse eingegeben werden soll oder eine Web
„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 
„Name Phone Pad“, E

o “Appearance”: Legt das Erscheinungsbild der Tastatur fest, ob es sich um eine standardmäßige 
texteingabe handelt oder ob die Eingabe in einem sogenannten “Alert Panel” stattfindet.

o „Return Key“: Legt ein vordefiniertes verhalten für den „Return Key“ der Tastatur fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: „Default“, „Go“, „Google“, „Join“, 
„Next“, „Route“, „Search“, „Send“, „Yahoo“, „Done“, „Emergency Call“.

o „Secure“: Legt fest, ob der Text durch Punkte ersetzt werden soll oder als Klartext angezeigt 
wird. Sinnvoll für die Verwendung als Passwort

• Beispiel: 

  

Zeigt einen mehrzeiligen Textbereich an, der editierbar ist oder nicht. Folgende 
Anpassungsmöglichkeiten bestehen: 

Hier kann der Inhalt angegeben werden und festgelegt werden, ob der Text editierbar 
sein soll oder nicht. 

Hier wird die Textausrichtung festgelegt mit „Left“, „Middle“ oder „Right“.
Hier wird die Textfarbe angegeben, welche defaultmäßig auf „Schwarz“ gesetzt 

Hier wird die Schriftart gesetzt, welche defaultmäßig auf „Helvetica 17.0“ gesetzt ist.
Hier kann festgelegt werden welche Daten automatisch konvertiert werden 

sollen in einen klickbaren Link. Folgende Datentypen können ausgewählt werden: „Links“, 
„Addresses“, „Phone Numbers“, „Events“. 

Gibt an, wann bei der Tastatur die „Shift“-Taste automatisch gesetzt wird. 
Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Char

Legt fest ob die „Auto-Korrektur“ bei der Texteingabe aus

Gibt an welches tastatur-Layout benutzt werden soll, also ob beispielsweise eine 
Adresse eingegeben werden soll oder eine Web-Adresse. Auswahlmöglichkeiten: 

„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 
„Name Phone Pad“, E-Mail Address“. 

Legt das Erscheinungsbild der Tastatur fest, ob es sich um eine standardmäßige 
delt oder ob die Eingabe in einem sogenannten “Alert Panel” stattfindet.

Legt ein vordefiniertes verhalten für den „Return Key“ der Tastatur fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: „Default“, „Go“, „Google“, „Join“, 

„Route“, „Search“, „Send“, „Yahoo“, „Done“, „Emergency Call“.
Legt fest, ob der Text durch Punkte ersetzt werden soll oder als Klartext angezeigt 

wird. Sinnvoll für die Verwendung als Passwort-Textfeld. 

 
Abbildung 15: Text View 
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Zeigt einen mehrzeiligen Textbereich an, der editierbar ist oder nicht. Folgende 

Hier kann der Inhalt angegeben werden und festgelegt werden, ob der Text editierbar 

extausrichtung festgelegt mit „Left“, „Middle“ oder „Right“. 
defaultmäßig auf „Schwarz“ gesetzt 

Hier wird die Schriftart gesetzt, welche defaultmäßig auf „Helvetica 17.0“ gesetzt ist. 
Hier kann festgelegt werden welche Daten automatisch konvertiert werden 

Folgende Datentypen können ausgewählt werden: „Links“, 

Taste automatisch gesetzt wird. 
Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Characters“. 

Korrektur“ bei der Texteingabe aus- oder eingeschaltet 

Layout benutzt werden soll, also ob beispielsweise eine 
Auswahlmöglichkeiten: 

„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 

Legt das Erscheinungsbild der Tastatur fest, ob es sich um eine standardmäßige 
delt oder ob die Eingabe in einem sogenannten “Alert Panel” stattfindet. 

Legt ein vordefiniertes verhalten für den „Return Key“ der Tastatur fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: „Default“, „Go“, „Google“, „Join“, 

„Route“, „Search“, „Send“, „Yahoo“, „Done“, „Emergency Call“. 
Legt fest, ob der Text durch Punkte ersetzt werden soll oder als Klartext angezeigt 



 

Web View: 
 

• Hier können Webinhalte eingebunden und angezeigt werden. Dabei gibt es folgende 
Anpassungsmöglichkeiten: 

o „Scaling“: Gibt an ob die Webinhalte größenmäßig angepasst werden sollen, um in die 
Grenzen des Web View Containers zu passen.

o „Detection“: Hier kann festgelegt werden welche Daten automatisch konvertiert werden 
sollen in einen klickbaren Link. Folgende Datentypen k
„Addresses“, „Phone Numbers (Defaultmäßig gesetzt)“, „Events“.

• Beispiel: 

Map View: 
 

• Zeigt eine Google Maps an, um Addressen oder andere Standorte auf eine Karte anzuzeig
gibt es folgende Anpassungsmöglichkeiten:

o „Type“: Hier wird der Kartentyp ausgewählt, wofür drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden 
sind: „Map“, Satelite“ oder „Hybrid“. Zudem können folgende Eigenschaften noch gesetzt 
werden: „Shows User Location“

  

Hier können Webinhalte eingebunden und angezeigt werden. Dabei gibt es folgende 
 

Gibt an ob die Webinhalte größenmäßig angepasst werden sollen, um in die 
Grenzen des Web View Containers zu passen. 

Hier kann festgelegt werden welche Daten automatisch konvertiert werden 
sollen in einen klickbaren Link. Folgende Datentypen können ausgewählt werden: „Links“, 
„Addresses“, „Phone Numbers (Defaultmäßig gesetzt)“, „Events“. 

 
Abbildung 16: Web View 

Zeigt eine Google Maps an, um Addressen oder andere Standorte auf eine Karte anzuzeig
gibt es folgende Anpassungsmöglichkeiten: 

Hier wird der Kartentyp ausgewählt, wofür drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden 
sind: „Map“, Satelite“ oder „Hybrid“. Zudem können folgende Eigenschaften noch gesetzt 
werden: „Shows User Location“, „Allows Zooming“ und „Allows Scrolling“.
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Hier können Webinhalte eingebunden und angezeigt werden. Dabei gibt es folgende 

Gibt an ob die Webinhalte größenmäßig angepasst werden sollen, um in die 

Hier kann festgelegt werden welche Daten automatisch konvertiert werden 
önnen ausgewählt werden: „Links“, 

Zeigt eine Google Maps an, um Addressen oder andere Standorte auf eine Karte anzuzeigen. Hierfür 

Hier wird der Kartentyp ausgewählt, wofür drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden 
sind: „Map“, Satelite“ oder „Hybrid“. Zudem können folgende Eigenschaften noch gesetzt 

, „Allows Zooming“ und „Allows Scrolling“. 



 

Date Picker: 
 

• Ermöglicht es dem Benutzer über ein Drehrad ein Datum und/oder Zeit auszuwählen. Die 
nachfolgenden Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

o „Mode“: Hier wird das Aussehen und die Funktionalität des Pickers festgelegt über die 
folgenden Auswahlmöglichkeiten: „Time“, „Date“, „Date and Time (Default)“ und „Count 
Down Timer“. 

o „Locale“: Hier wird das länderspezifische Anzeigeformat gesetzt.
o „Interval“: Hier kann ein Interval für die Zeitanzeige gesetzt werden von „1 minute“ bis zu „30 

minutes“. 
o „Constraints:“ Hier können die Eigenschaften „Minimum Date“, „Maximum Date“ und das 

aktuelle „Date“ gesetzt werden.
o „Timer“: Hier kann ein Wert (in Sekunden) für de

• Beispiel: 

Picker View: 
 

• Stellt ein Drehrad dar zur Auswahl von bestimmten Werten (Städte, …) und bietet folgende 
Einstellungsmöglichkeiten: 

o „Behavior“: Legt fest ob der selektierte Wert durch einen Indikator hervorgehoben wird oder 
nicht. 

• Beispiel: 

Ermöglicht es dem Benutzer über ein Drehrad ein Datum und/oder Zeit auszuwählen. Die 
nachfolgenden Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 

Hier wird das Aussehen und die Funktionalität des Pickers festgelegt über die 
folgenden Auswahlmöglichkeiten: „Time“, „Date“, „Date and Time (Default)“ und „Count 

Hier wird das länderspezifische Anzeigeformat gesetzt. 
er kann ein Interval für die Zeitanzeige gesetzt werden von „1 minute“ bis zu „30 

Hier können die Eigenschaften „Minimum Date“, „Maximum Date“ und das 
aktuelle „Date“ gesetzt werden. 

Hier kann ein Wert (in Sekunden) für den „Count Down Timer“ gesetzt werden.

 
Abbildung 17: Date and Time Picker 

Stellt ein Drehrad dar zur Auswahl von bestimmten Werten (Städte, …) und bietet folgende 
 

gt fest ob der selektierte Wert durch einen Indikator hervorgehoben wird oder 

 
Abbildung 18: Picker 
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Ermöglicht es dem Benutzer über ein Drehrad ein Datum und/oder Zeit auszuwählen. Die 

Hier wird das Aussehen und die Funktionalität des Pickers festgelegt über die 
folgenden Auswahlmöglichkeiten: „Time“, „Date“, „Date and Time (Default)“ und „Count 

er kann ein Interval für die Zeitanzeige gesetzt werden von „1 minute“ bis zu „30 

Hier können die Eigenschaften „Minimum Date“, „Maximum Date“ und das 

n „Count Down Timer“ gesetzt werden. 

Stellt ein Drehrad dar zur Auswahl von bestimmten Werten (Städte, …) und bietet folgende 

gt fest ob der selektierte Wert durch einen Indikator hervorgehoben wird oder 



 

Tab Bar Controller: 
 

• Der Tab Bar Controller verwaltet die Views, welche über die Tabs in der Tab Bar, die sich
Displays befindet, ausgewählt werden können.

 

Tab Bar: 
 

• Stellt den Container dar, der die einzelnen Tab Items beherbergt und den Platz am Fuße des Displays 
annimmt. 

 

Tab Bar Item: 
 

• Stellt das Einzelne Tab Item dar, welches sich innerhalb einer
Aussehen und Verhalten des Tabs.
diese Zahl überschritten, wird automatisch als 5. Tab das „More“

• Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen d
o „Badge“: Text der als hochgestellter Index des Tab Bar Items sichtbar ist. Wird in der Regel 

verwendet wenn der Benutzer sich auf einem anderen Tab befindet und der nicht sichtbare 
Tab eine Neuerung vorzuweisen hat.

o „Identifier“: Legt das Aussehen und die dahinter stehende Funktionalität des Views fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: „Custom (Default)“, „More“, „Favorites“, 
„Featured“, „Top Rated“, „Recents“, „Contacts“, „History“, „Bookmarks“, „Search“, 
„Downloads“, „Most Recen

o “Title”: Titel des Teb Bar Items, ist aber nur beim “Identifier” “Custom” nutzbar.
o „Image“: Angabe eines eigenen Bildes anstatt des Standard
o „Enabled“: Gibt an ob das item ein

• Beispiele: 

  

Der Tab Bar Controller verwaltet die Views, welche über die Tabs in der Tab Bar, die sich
Displays befindet, ausgewählt werden können. 

Stellt den Container dar, der die einzelnen Tab Items beherbergt und den Platz am Fuße des Displays 

Stellt das Einzelne Tab Item dar, welches sich innerhalb einer Tab Bar befindet und definiert das 
Aussehen und Verhalten des Tabs. Dabei können auf dem iPhone max. 5 Tabs angezeigt werden. Wird 
diese Zahl überschritten, wird automatisch als 5. Tab das „More“-Item angezeigt.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen dabei zur Verfügung: 

Text der als hochgestellter Index des Tab Bar Items sichtbar ist. Wird in der Regel 
verwendet wenn der Benutzer sich auf einem anderen Tab befindet und der nicht sichtbare 
Tab eine Neuerung vorzuweisen hat. 

as Aussehen und die dahinter stehende Funktionalität des Views fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: „Custom (Default)“, „More“, „Favorites“, 
„Featured“, „Top Rated“, „Recents“, „Contacts“, „History“, „Bookmarks“, „Search“, 
„Downloads“, „Most Recent“, „Most Viewed“. 

Titel des Teb Bar Items, ist aber nur beim “Identifier” “Custom” nutzbar.
Angabe eines eigenen Bildes anstatt des Standard-Items. 

Gibt an ob das item ein- oder ausgeblendet ist. 

 
Abbildung 19: Tab Bar mit 4 Tabs 

 
Abbildung 20: Tab Bar mit mehr als 5 Tabs 
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Der Tab Bar Controller verwaltet die Views, welche über die Tabs in der Tab Bar, die sich am Fuße des 

Stellt den Container dar, der die einzelnen Tab Items beherbergt und den Platz am Fuße des Displays 

Tab Bar befindet und definiert das 
Dabei können auf dem iPhone max. 5 Tabs angezeigt werden. Wird 

Item angezeigt. 

Text der als hochgestellter Index des Tab Bar Items sichtbar ist. Wird in der Regel 
verwendet wenn der Benutzer sich auf einem anderen Tab befindet und der nicht sichtbare 

as Aussehen und die dahinter stehende Funktionalität des Views fest. 
Folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen: „Custom (Default)“, „More“, „Favorites“, 
„Featured“, „Top Rated“, „Recents“, „Contacts“, „History“, „Bookmarks“, „Search“, 

Titel des Teb Bar Items, ist aber nur beim “Identifier” “Custom” nutzbar. 
 

 

 



 

Search Bar 
 

• Dieses UI Element ist ein editierbares Suchfeld, welches standardmäßig ein Suchsymbol einblendet 
und eine Suchanfrage erstellt, sobald der Benutzer
„Return“-Taste die Suche in Auftrag gegeben hat.

• Hierfür stehen die folgenden grundlegenden Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:
o „Text“: Text der im Suchfeld angezeigt wird.
o „Placeholder“: Grauer Text, der angezeigt wird, wenn das Feld „Text“ nicht gesetzt ist.
o „Prompt“: Text, der über dem Suchfeld angezeigt wird und als Titel verwendet werden kann.
o „Style“: Hiermit wird das Aussehen und Verhalten definiert über die drei Varianten

„Black Opaque“ und „Black Translucent“.
o „Tint“: Hierdurch kann die Hintergrundfarbe angepasst werden.
o „Options“: Hier können zusätzliche Eigenschaften und UI Elemente gesetzt wrden

Arbeiten mit der Search Bar optimieren und erleichtern sollen. Folgende Optionen stehen zur 
Verfügung: „Shows Search results Button“, „Schows Bookmarks Button“, Shows Cancel 
Button“ und „Shows Scope Bar“.

o „Scope Titles“: Wenn die Option „Schows S
Control“ beinhaltet, können hierüber die Titel der Segmente gesetzt werden.

o „Capitalization“: Gibt an, wann bei der Tastatur die „Shift“
Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Word

o „Correction“: Legt fest ob die „Auto
ist. 

o „Keyboard“: Gibt an welches tastatur
Mail-Adresse eingegeben werden 
„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 
„Name Phone Pad“, E

• Beispiel: 

  

Dieses UI Element ist ein editierbares Suchfeld, welches standardmäßig ein Suchsymbol einblendet 
erstellt, sobald der Benutzer Text eingegeben hat und durch das D

Taste die Suche in Auftrag gegeben hat. 
Hierfür stehen die folgenden grundlegenden Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Text der im Suchfeld angezeigt wird. 
ceholder“: Grauer Text, der angezeigt wird, wenn das Feld „Text“ nicht gesetzt ist.

„Prompt“: Text, der über dem Suchfeld angezeigt wird und als Titel verwendet werden kann.
Hiermit wird das Aussehen und Verhalten definiert über die drei Varianten

„Black Opaque“ und „Black Translucent“. 
Hierdurch kann die Hintergrundfarbe angepasst werden. 

Hier können zusätzliche Eigenschaften und UI Elemente gesetzt wrden
Arbeiten mit der Search Bar optimieren und erleichtern sollen. Folgende Optionen stehen zur 
Verfügung: „Shows Search results Button“, „Schows Bookmarks Button“, Shows Cancel 
Button“ und „Shows Scope Bar“. 

Wenn die Option „Schows Scope Bar“ gesetzt ist, welche ein „Segmented 
Control“ beinhaltet, können hierüber die Titel der Segmente gesetzt werden.

Gibt an, wann bei der Tastatur die „Shift“-Taste automatisch gesetzt wird. 
Vier Möglichkeiten bestehen: „None“, „Words“, „Sentences“, „All Characters“.

Legt fest ob die „Auto-Korrektur“ bei der Texteingabe aus

Gibt an welches tastatur-Layout benutzt werden soll, also ob beispielsweise eine 
Adresse eingegeben werden soll oder eine Web-Adresse. Auswahlmöglichkeiten: 

„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 
„Name Phone Pad“, E-Mail Address“. 

 

Abbildung 21: Search Bar mit Bookmark Button 
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Dieses UI Element ist ein editierbares Suchfeld, welches standardmäßig ein Suchsymbol einblendet 
Text eingegeben hat und durch das Drücken der 

Hierfür stehen die folgenden grundlegenden Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

ceholder“: Grauer Text, der angezeigt wird, wenn das Feld „Text“ nicht gesetzt ist. 
„Prompt“: Text, der über dem Suchfeld angezeigt wird und als Titel verwendet werden kann. 

Hiermit wird das Aussehen und Verhalten definiert über die drei Varianten: „Default“, 

Hier können zusätzliche Eigenschaften und UI Elemente gesetzt wrden, die das 
Arbeiten mit der Search Bar optimieren und erleichtern sollen. Folgende Optionen stehen zur 
Verfügung: „Shows Search results Button“, „Schows Bookmarks Button“, Shows Cancel 

cope Bar“ gesetzt ist, welche ein „Segmented 
Control“ beinhaltet, können hierüber die Titel der Segmente gesetzt werden. 

Taste automatisch gesetzt wird. 
s“, „Sentences“, „All Characters“. 

Korrektur“ bei der Texteingabe aus- oder eingeschaltet 

Layout benutzt werden soll, also ob beispielsweise eine 
Auswahlmöglichkeiten: 

„Default“, „ASCII Capable“, „Numbers and Punctuation“, „URL“, „Number Pad“, „Phone Pad“, 

 



 

Customization 
 

• Die oben aufgeführten Eigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten der einzelnen UI Elemente 
können alle durch den sogenannten „Interface Builder“, einem Editor zum Erstellen von grafischen 
Oberflächen für iOS-Geräte, 
Eigenschaften abgedeckt, so dass die Möglichkeit besteht noch weitere Einstellungen und 
Anpassungen an UI Elementen vorzunehmen. Diese würden aber den Umfang dieses Dokumentes 
sprengen und sollte bei Notw

• Es besteht auch die Möglichkeit 
Funktionalität oder das Layout des zu verwendenden Elementes nach den eigenen Wünschen zu 
gestalten. Hierbei fällt im Gegen
Zeitaufwand für die Umsetzung an.

 
  

Die oben aufgeführten Eigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten der einzelnen UI Elemente 
können alle durch den sogenannten „Interface Builder“, einem Editor zum Erstellen von grafischen 

Geräte, bearbeitet werden. Dadurch werden aber nur die UI Element spezifischen 
Eigenschaften abgedeckt, so dass die Möglichkeit besteht noch weitere Einstellungen und 
Anpassungen an UI Elementen vorzunehmen. Diese würden aber den Umfang dieses Dokumentes 
sprengen und sollte bei Notwendigkeit individuell erörtert werden. 

die Möglichkeit die vorhandenen UI Elemente individuell anzupassen, um so die 
Funktionalität oder das Layout des zu verwendenden Elementes nach den eigenen Wünschen zu 

Hierbei fällt im Gegensatz zu den standardmäßigen Anpassungsmöglichkeiten ein erhöhter 
Zeitaufwand für die Umsetzung an. 
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Die oben aufgeführten Eigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten der einzelnen UI Elemente 
können alle durch den sogenannten „Interface Builder“, einem Editor zum Erstellen von grafischen 

Dadurch werden aber nur die UI Element spezifischen 
Eigenschaften abgedeckt, so dass die Möglichkeit besteht noch weitere Einstellungen und 
Anpassungen an UI Elementen vorzunehmen. Diese würden aber den Umfang dieses Dokumentes 

die vorhandenen UI Elemente individuell anzupassen, um so die 
Funktionalität oder das Layout des zu verwendenden Elementes nach den eigenen Wünschen zu 

satz zu den standardmäßigen Anpassungsmöglichkeiten ein erhöhter 



 

Standard Buttons zur Verwendung in Toolbars und Navigation Bars
 

Abbildung 

 

Standard Buttons zur Verwendung in Toolbars und Navigation Bars

Abbildung 22: Standard Buttons zur Verwendung in Toolbars 
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Standard Buttons zur Verwendung in Toolbars und Navigation Bars 

 



 

Abbildung 

 

  

Abbildung 23: Standard Buttons zur Verwendung Navigation Bars 
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Standard Icons zur Verwendung in Tab Bars
 

Abbildung 

  

Standard Icons zur Verwendung in Tab Bars 

Abbildung 24: Standard Icons zur Verwendung in Tab Bars 
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Standard Buttons zur Verwendun
 

Abbildung 25: Standard

 

  

Standard Buttons zur Verwendung  in Table Rows und anderen UI Elementen

: Standard-Buttons zur Verwendung in TableRows und anderen UI
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anderen UI Elementen 

 

Buttons zur Verwendung in TableRows und anderen UI-Elementen 



 

Quellen 
 
iOS UI Elemente Nutzungsrichtlinien: 
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/UIElementGui
delines/UIElementGuidelines.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556

iOS ViewController Programmiererhandbuch: 
http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/ViewControllerPGforiPhoneOS/NavigationController
s/NavigationControllers.html#//apple_ref/doc/uid/TP40007457

  

UI Elemente Nutzungsrichtlinien: 
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/UIElementGui

lines/UIElementGuidelines.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH13-SW1 

iOS ViewController Programmiererhandbuch: 
http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/ViewControllerPGforiPhoneOS/NavigationController
s/NavigationControllers.html#//apple_ref/doc/uid/TP40007457-CH103-SW1 
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http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/UIElementGui

http://developer.apple.com/library/ios/#featuredarticles/ViewControllerPGforiPhoneOS/NavigationController
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Abbildung 5: Rounded Rectangle Button 
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Abbildung 12: Progress View Downloads 
 

Abbildung 14: Table View mit Table View Cells und Index 
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