WUDOS XD-Tutorial
1. Animation Swipe
a. Komponentengruppierung des XD-Artikels und des WUDOS-Artikels lösen, aber
die Elemente gruppieren
b. cmd + d (zum Duplizieren) und cmd+g
c. verschiebe den XD-Artikel an die Hauptposition
d. Prototype-modus
e. Trigger: ziehen, Typ: Auto animate, Easing: aus
f.

Test der ersten Animation im Vorschau-Modus

g. zurück in Designmodus
h. Elemente auf nicht fokussierten Artikeln auf Deckkraft 0 % stellen und in den
Hintergrund des Bildes schieben
i.

i.
Deckkraft wird reduziert um die Animation smoother zu machen
Animation testen

2. Leerraum füllen durch weiteres Element
a. fertige Komponenten suchen in Dokument-Assets im linken Bereich
b. alten WUDOS-Artikel auf Zeichenﬂäche 2 platzieren und anordnen mit 26px
Abstand
c. Die Komponentengruppierung aufheben, aber Elemente gruppieren
d. wieder die Elemente so verschieben, sodass man nur eine Vorschau-Kachel sieht
(Inhalte Transparent und nach oben schieben, Hintergrundﬂäche verkleinern)
e. Kopieren und auf Zeichenﬂäche 1 einfügen und an richtige Stelle verschieben
f.

Animation testen

3. Animation Tap - Expandierter Inhalt
a. Zeichenﬂäche 2 duplizieren
b. alle Inhalte darauf bis auf Status-Bar und XD-Artikel ausblenden über Deckkraft
c. Verlinkung im Prototype-Modus erstellen von XD Beitrag zu neuer Zeichenﬂäche
und zurück
i.

Antippen

ii.
iii.

Auto-animate
Ease in Out

iv.

0,8 s

d. Bei der Vorschau sieht man jetzt kaum etwas, bis auf das Ausblenden
e. Details zu Artikel platzieren
f.

zurück in Designmodus

g. Bild oben platzieren
h. Hintergrundﬂäche komplett ausfüllen
i.

Titel zentriert platzieren, font size: 30px

j.

Weitere Elemente weit unten platzieren

k. Aus den Komponenten den Text nehmen und 16px von der unteren Kante nach
oben entfernt platzieren

l.

die Komponente auﬂösen und nur eine Gruppe erstellen

m. Gruppe kopieren und auf Slide 2 einfügen mit cmd+c und cmd+v
n. Gruppe außerhalb des Bildschirms schieben
o. und die unteren 2 Elemente anklicken und noch weiter unten platzieren
p. Testdrive
4. Theoretisch auf echtem Gerät mit XD-App testbar

