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„Gestalte die Zukunft“ ist das Leit-
motiv des interdisziplinären Studien-
gangs Interactive Media Design.
Dabei gilt es, die Lebensumwelten 
von Menschen unter Berücksichti-
gung ihrer Träume, Ziele und An-
forderungen mit den Möglichkei-
ten aktueller und aufkommender 
Technologien möglichst sinnstiftend 
zu gestalten.

Im Sommersemester 2016 haben 
sich die IMD-Studierenden den Fra-
gen gewidmet, wie man mit Daten 
komplexe technische Sachverhalte 
und alltägliche Probleme im Bereich 
Transport und Verkehr verständ-

licher macht, wie das Internet der 
Dinge kranken Menschen helfen 
kann, welche Konzepte es für 
autonomes Fahren geben könnte 
und wie es sich anfühlt, wenn ein 
Raum selbstständig auf Menschen 
reagiert.

Visionen zur Zukunft sind dann 
besonders spannend wenn sie nicht 
nur als schillernde Utopie geplant 
werden, sondern als Diskussions-
stoff  mit der Industrie im Hier und 
Jetzt dienen können. Aus diesem 
Grund freue ich mich sehr über die 
Beteiligung unserer Projektpaten 
von der DB Systel GmBH, der Honda 
R&D Europe GmbH und der Merck 
KGaA. Unsere Projektwerkstätten 
haben so in diesem Sommer zu ein-
em anregenden Transfer zwischen 
Forschung und Industrie beige-
tragen.

Ich wünsche mir, dass die Projekte 
für unsere Studierenden, aber auch 
für die Projektpartner die Basis für 
eine nachhaltige Diskussion über 
die Zukunft und die eigene Rolle bei 
ihrer Gestaltung bieten.

Vorwort

Prof. Andrea Krajewski



Vormittagsprogramm

Dienstag Mittwoch Donnerstag

9.00 – 10.00 Uhr

Präsentationen
Honda
2. Semester

9.00 – 10.00 Uhr

Präsentationen
DB Systel
2. Semester

9.00 – 10.00 Uhr

Präsentationen
Merck
4. Semester

10.10 – 11.10 Uhr

Präsentationen
Honda
2. Semester

10.20 – 11.10 Uhr

Präsentationen
Merck
4. Semester

10.20 – 11.40 Uhr

Präsentationen
DB Systel
2 & 4. Semester

11.40 – 13.00 Uhr

Präsentationen
Ambient
Intelligence
6. Semester
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Abendprogramm

Dienstag Mittwoch Donnerstag

Präsentationen

Workshop

Vortrag

15.00 Uhr

Vortrag
Honda Vortrag

Marc Uhl,
Honda

15.00 Uhr

Workshop
Icon-Design Work-
shop mit Igor aus 
dem 4. Semester 
IMD 

15.00 Uhr

Workshop
„Hello VVVVorld!“- 
Workshop mit 
Tobi und Christian 
aus dem 
6. Semester IMD

17.00 Uhr

Workshop
Scribbeln &
Skizzieren Work-
shop mit Maria 
aus dem 4. Se-
mester

19.00 Uhr

Vortrag
Projektpräsen-
tationen des 
Electives „Physical 
Interaction“ 

17.00 Uhr

Vortrag
„Disrupting  the 
Disruptors - How 
Blockchain will Ch-
ange the World.“ 

Andreas Schindler,  
Merck

19.00 Uhr

Vortrag
„UX der Extreme – 
Softwarelösun-
gen für kritische 
Situationen“

Daniel Greitens, 
MAXIMAGO 



Speaker

MAXIMAGO

Donnerstag, gegen 19 Uhr

UX der Extreme - Softwarelösungen 
für kritische Situationen

Daniel Greitens (Geschäftsleiter)

Mittwoch, gegen 19 Uhr

Projekte aus dem SS16 werden 
präsentiert

Herr Coenen und Studenten

Die UX-Agentur MAXIMAGO gestaltet 
und baut faszinierende Software von 
A bis Z - Mit kreativen Ideen, ziel-
sicherer Konzeption, beeindrucken-
dem Design und Cutting-Edge

Technologie. Die Kunden: Unter an-
deren der Deutsche Zentrale Notruf, 
Nachrichtendienste und das Militär.

Physical
Interaction

Physical Interaction ist ein Wahl-
pfl icht-Kurs am Fachbereich Media, 
er wird überwiegend von Studie-
renden aus dem Studiengang IMD 
belegt. In diesem Semester ent-
standen hierbei rund 15 Projekte, 

die ein Themenfeld von Praktischen 
Anwendungen und digitaler Kunst 
abdecken. Studierende sind hier in 
ihrer Themenwahl völlig frei und das 
Hauptaugenmerk liegt auf experi-
mentellem Umgang mit Technologie.
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Donnerstag, gegen 17 Uhr

Disrupting the Disruptors - How 
Blockchain will Change the World.

Andreas Schindler

Dienstag, gegen 15 Uhr

Marc Uhl

Merck

Honda



Der interdisziplinäre Studiengang 
Interactive Media Design unter-
scheidet sich stark von klassischen 
Design-Studiengängen. Aber was ist 
das Besondere an IMD?
In der Welt der digitalen Medien 
kann man nur gestalten, wenn man 
auch die Technik versteht, die zum 
Vorteil der Anwender eingesetzt 
werden soll. Die IMD-Studierenden 
lernen in diesem Sinne genau die 
Teilbereiche zu beherrschen, die 
sie zu umfassenden Gestaltern 
machen:
In jedem Semester wird ein Grup-
penprojekt zu einem anderen 

aktuellen Thema, wie z.B. „Internet 
der Dinge“ oder „Mobilität“ durch-
geführt. So gestaltet sich jedes
Semester iterativ unterschiedlich 
und bleibt auf dem Stand der neue-
sten Erkenntnisse über die drei 
Disziplinen Design, Management 
und Technik.

Die in den Projekten behandelten 
Disziplinen ermöglichen es den 
angehenden Designern, Kontexte 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu betrachten und dadurch konsis-
tente und durchdachte Konzepte 
zu erarbeiten.

Unser Studiengang
Interactive Media Design
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Interactive Media Design vermittelt 
somit alle Kenntnisse, die bei der 
Planung, Gestaltung und Entwick-
lung von interaktiven Produkten 
eine Rolle spielen.

Durch Coachings mit Dozenten 
unterschiedlicher Disziplinen in 
einem Projekt können Studierende 
je nach ihren Kenntnissen indivi-
duell gefördert werden und lernen 
in kleinen Gruppen gegenseitig 
voneinander. Außerdem ist die 
Projektarbeit auf die Praxis in der 
Wirtschaft ausgelegt. So können 

Studierende bereits im Studium 
lernen wie der Job funktioniert.

Mit der Werkschau „interactive 
future“ soll der Studiengang an die 
Öff entlichkeit gebracht werden – 
Networking zwischen Studierenden 
und Agenturen wird ermöglicht, an-
gehende Studierende bekommen 
einen Einblick in die Materie um 
Entscheidungen für ihren weiteren 
Bildungsverlauf zu treff en und die 
Projektgruppen lernen, wie sie die 
auf ihre Nutzer abgestimmten Pro-
dukte präsentieren können.



Unsere Projektpaten

In diesem Semester hatten die 
Studierenden die Möglichkeit mit 
jeweils einem von drei Projekt-
paten zu kooperieren. Die Deutsche 
Bahn, Honda und Merck stellten 
ihnen Aufgaben, die zu den Themen 
„Simulation”, „Internet der Dinge” 
und „Intelligenter Raum” bearbeitet 
wurden. Durch diese Zusammen-
arbeit werden realitätsnahe Kon-

texte geschaff en, die den Projekt-
gruppen ermöglichen schon im 
Studium Konzepte für “echte” 
Gegebenheiten zu gestalten und 
verwirklichen. 

Im Folgenden stellen sich die Paten-
fi rmen mit ihren jeweiligen Moti-
vationen und Themenbereichen 
vor.
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DB Systel

„Autonomes Fahren auf der
Straße – wie das Internet der
Dinge das Reiseerlebnis von 
morgen in eine neue Dimension 
bringt.“
 
Nicht nur in der Automobilindustrie 
sondern auch für das Mobilitäts-An-
gebot der Deutschen Bahn  wird au-
tonomes Fahren in der Zukunft ein 
neues und innovatives Geschäftsfeld 
darstellen. Kann das Internet der 
Dinge hier eine maßgebliche Rolle 
zur Verbesserung des Reiseerlebnis-
ses beitragen?
Mit der Verknüpfung der „realen“ 
und „virtuellen“ Welt lassen sind 
Arbeitsabläufe rationalisieren, er-
hebliche Produktivitätssteigerungen 
erzielen und neue Geschäftsmodelle 
etablieren. Daten werden zum Dreh- 
und Angelpunkt.

Wie kann solch eine digitale Welt 
bei der Deutschen Bahn für unsere 
Kunden aussehen?
Die digitale Welt ermöglicht ein ganz 
neues Reiseerlebnis für unsere 
Kunden im Personenverkehr. Zu-
künftig lassen sich Reisewege  ganz 
individuell und fl exible planen. Aus 

Anbietersicht ist es daher sehr
wichtig die Bedürfnisse der Kunden 
zu kennen und entsprechende 
Lösungen verfügbar zu haben. 
Anbieter von einfachen, reibungs-
losen und intermodalen Reisen bei 
denen ein positives Reiseerlebnis 
im Vordergrund steht, werden sich 
zukünftig durchsetzen. Nutzer-
zentriete mobile Anwendungen an 
der Schnittstelle zum Kunden sind 
der Schlüssel zu Mobilitätsdienst-
leistungen.    
 
Die Deutsche Bahn, eines der größ-
ten Transport- und Logistik-
unternehmen der Welt, wird von 
einer modernen und effi  zienten 
Informationstechnologie unterstützt. 
Ohne IT ist der Bahnbetrieb undenk-
bar geworden. Als DB Systel, der 
IT-Dienstleister der Deutschen Bahn, 
kombinieren wir professionelle 
IT-Expertise mit fundiertem Bahn-
wissen. Das Ziel der DB Systel ist die 
Digitalisierung im DB Konzern zu 
gestalten und aktiv voranzutreiben.

DB Systel. Digital bewegen.
Gemeinsam.

Martin Kemper



Honda R&D
Europe (Deutschland) GmbH 

Honda, HyTrustPlus und die h_da: 
Simulationen zum Verständnis 
von Wasserstoff mobilität.

„Wir haben nur eine Zukunft, und 
diese wird aus unseren Träumen 
gemacht, wenn wir den Mut haben, 
mit Konventionen zu brechen.“ 
(Soichiro Honda)
 
Das Thema saubere Umwelt 
beschäftigt Honda schon seit je 
her. Mit dem FCX Clarity ließ das 
Unternehmen bereits im Jahr 2008 
weltweit das erste Brennstoff zel-
len-Elektrofahrzeug vom Band 
laufen, dem nun seit Marz 2016 die 
neue Generation Clarity Fuel Cell 
folgt.
Brennstoff zellen-Elektrofahrzeuge, 
die Wasserstoff  als Energieträger 
nutzen und daraus mit hoher Effi  -
zienz elektrischen Strom erzeugen, 
stoßen kein CO2 und keine anderen 
schädliche Emissionen aus. Aus 
Sicht von Honda könnten sie der 
Schlüssel für eine mobile Gesell-
schaft sein.
 
Nach Überzeugung der Bundesre-
gierung kann Wasserstoff  sogar eine 
weit größere Rolle einnehmen.
Daher wurde vom Bundesminister-
ium für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI) das so genannte 
HyTrustPlus Programm aufgesetzt. 
Hier geht es darum die Wahrneh-
mung und Erwartungen hinsichtlich 
der zukünftigen Entwicklung und 
Nutzung der Wasserstoff ökonomie 
von Bürgern und Produzenten 
kennenzulernen. Honda bietet im 
Rahmen dieses Programms eine 
von acht Lernwerkstätten an, in 
denen Jugendliche das Thema
Wasserstoff mobilität erleben 
können.
 
In Zusammenarbeit mit Honda 
entwickelten die Studierenden 
des zweiten Semesters Interacti-
ve Media Design für die HyTrust 
Lernwerkstatt bei Honda interaktive 
Simulationen, die den teilnehmen-
den Schülerinnen und Schülern 
eine Beschäftigung mit dem Thema 
Wasserstoff mobilität ermöglichen.
 
Die Zusammenarbeit zwischen 
Honda R&D Europe (Deutschland) 
GmbH und dem Studiengang IMD 
sehen wir als einen off enen Gedank-
enaustausch zur Mobilität einer 
zukünftigen Gesellschaft. Sie passt 
daher ausgezeichnet zur Philoso-
phie des Firmengründers Soichiro 
Honda.

Marc Uhl, Thomas Brachmann



13

Merck KGaA

Wie das Internet der Dinge den 
Gesundheitsbereich verbessert.
„Seit fast 350 Jahren ist es das 
Kerngeschäft von Merck, Innova-
tionen voranzutreiben. Unterneh-
mergeist, Neugier, Off enheit und 
Mut sind die Schlüssel, um auch in 
Zukunft innovative Lösungen für die 
Herausforderungen unserer Zeit zu 
entwickeln.“ Michael Gamber, Head 
of Merck Innovation Center
 
Im November 2015 veranstaltete 
das Merck Innovation Center seinen 
ersten Health Hackathon. Inner-
halb von 24 Stunden entstanden 
in studentischen Teams Lösungen 
für konkrete Problemstellungen im 
Gesundheitsbereich. Hierzu wurden 
aus den verschiedenen Geschäfts-
bereichen Problemstellungen zu 
Bearbeitung eingereicht. Mit dem 
ersten Preis ausgezeichnet wurde 
ein Team von IMD-Studierenden, die 
sich erfolgreich mit einer Problem-
stellung aus meinem Geschäftsbe-
reich auseinander gesetzt hatten. 
Hierbei ging es um ein Konzept für 
eine personalisierte Arzneimittel-
anwendung.
 
Diese Zusammenarbeit wurde nun 
im Sommersemester mit zwei ver-
schiedenen Aufgabenstellungen

aus dem Bereich Biopharma 
vertieft. Biopharma entwickelt, 
produziert und vermarktet ver-
schreibungspfl ichtige Medikamente 
für die Therapiegebiete neurode-
generative Erkrankungen, Onkolo-
gie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie, 
kardiometabolische und allgemein-
medizinische Erkrankungen. 
 
Den Studierenden brachte ich zwei 
verschiedene Aufgaben mit:
1. Wie können in Zukunft die 
Wünsche von Patienten hinsichtlich 
des Medikamentendesigns (Form, 
Größe, Farbe, etc.) besser in die For-
schung und Entwicklung einfl ießen?
2. Wie kann sogar die Verpackung 
die Patienten bei ihrer Medikamen-
ten-Therapie unterstützen?
 
Beide Fragen zielen darauf ab 
die Einnahme der Medikation zu 
erleichtern, Verwechslungsgefahren 
zwischen Medikamenten zu vermei-
den, sowie Hilfestellung zu geben 
die Medikation zur richtigen Zeit 
einzunehmen.
Die Aufgabenstellung wurde im 
vierten Semester IMD in das Thema 
Internet der Dinge eingebunden. Ich 
verspreche mir innovative, zukunfts-
weisende, und  mutige Diskussions-
beiträge.

Dr. Falko Böhm



Simulation
Zweites Semester

Simulation
2. Semester

Das zweite Semester beschäftigt 
sich mit dem Thema “Simulation”. 
Die Projektpaten Honda und die 
Deutsche Bahn stellten den Grup-
pen in diesem Sommersemester 
zwei Aufgaben, die mit einer Simu-
lation gelöst werden sollten.

Die DB stellte folgende Aufgabe:
Simuliert Reiseketten und gewährt 
den DB-Kunden einen Einblick in 
die Mechanismen, die z.B. zu Zug-
verspätungen führen, und schaff t 
ihnen bessere Planungsmöglich-
keiten.

Im Gegensatz dazu stellte sich 
Honda Simulationen zu diesem 
Thema vor:
Gebt dem Nutzer der Simulationen 
die Möglichkeit für eine verstärk-
te Auseinandersetzung mit dem 
Thema Wasserstoff  und dessen 
Chancen und Risiken.

Die folgenden Beiträge vermitteln 
einen Eindruck über die bestimm-
ten Konzepte zur Lösung der 
Aufgabenstellungen der DB- und 
Honda-Gruppen des zweiten 
Semesters.
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(E)Mission
Julia Metzmaier, Niklas Danz,
Nina Hanselmann

Bring die Atmosphäre der Welt zum 
explodieren!
Du wolltest schon immer mal die 
Welt zerstören? Die Macht an dich 
reißen und einfach mal BigBoss 
spielen? Nun hast du die Chance 
dazu!

Aber so leicht machen es dir deine 
Gegner bestimmt nicht. Sie werden 
versuchen dich von deinem perfi -
den Vorhaben abzubringen, um die 
Umwelt zu schützen. Schaff st du es, 
deine Gegner auf deine Seite zu zie-
hen, um die Umwelt zu zerstören?

StellWerk
Laura Schillke, Patrick Beck, 
Robert Mecklenburg

Die interaktive Simulation
„StellWerk“ wirft die Fragestellung 
auf, wie ein optimal funktionieren-
der Bahnhof unter der Berücksicht-
igung verschiedener Fahrgasttypen
gestaltet werden sollte. Dabei 
untersuchen wir die Unterschiede 
der Bewegungsprofi le von Fahrrad-

fahrern, sowie Reisenden mit und 
ohne körperlichen Einschränk-
ungen. Sie haben die Möglichkeit 
sich selbst als interaktiver Bahn-
hofsplaner zu versuchen und 
herauszufi nden, ob bei ihrem 
Bahnhofskonzept alle Reisenden 
ihr geplantes Ziel erreichen. 



Aruna
Geraldine Ulrichs, Sebastian
Meidel, Janine Weirich

HYD.ro
Valentina Bezzi, Sebastian
Schuchmann, Max Pelzer

Erlebt Zukunft bei uns! Nehmt teil 
an einem interaktiven Lernprozess 
zum Thema Wasserstoff kreislauf. Ihr 
erzeugt den Strom, der die Städte 
der Zukunft versorgt, gestaltet das 
Stadtbild und lasst euch begeis-
tern von der Zukunft, die ihr selbst 
betreibt. Vor euren Augen entfalten 
sich Abläufe aus einer weit entfern-

ten Zeit. Aber wie sehen diese aus 
und welche Rolle spielt der Wasser-
stoff ?  Erleben kannst du das bei 
uns. Und das Beste daran, ihr be-
stimmt das Geschehen. Nehmt diese 
Macht mit in euren Alltag, denn die 
Zukunft kann wie unsere Simulation 
viele Ausgänge nehmen. Es liegt an 
euch, ein Zukunftsbild zu leben.

Mit Aruna tauchst du in eine 
Unterwasserwelt ab und lernst 
dabei die Auswirkungen von CO2 
auf unsere Meere kennen. „You can 
build your best future”. Du bist dafür 
verantwortlich wie deine Zukunft 
in 120 Jahren aussieht. Gestalte die 
Infrastruktur auf unserem Planeten 
möglichst nachhaltig und lerne dabei 

die Folgen von sauren Meeren ken-
nen. Du hast dabei die Möglichkeit 
mit den Charakteren zu interagieren, 
um mehr über sie zu erfahren. „Erst 
wenn der letzte Baum gerodet, der 
letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch 
gefangen ist, werdet Ihr merken, 
dass man Geld nicht essen kann.” 
(Weissagung der Cree)

Simulation
2. Semester
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Stellt euch vor, Hamburg wäre kom-
plett überschwemmt und Dortmund 
eine Küstenstadt. Dies könnte 
atatsächlich in einigen Jahren ge-
schehen, wenn alle Gleatscher und 
Polkappen schmelzen würden. Doch 
kann man den Anstieg des Meeres-
spiegels durch Wasserstoff autos und 
nachhaltige Energien stoppen?

In unserer Simulation kannst du 
genau das herausfi nden. Du siehst 
in der Simulation Hamburg und 
kannst den weltweiten Anteil der 
Wasserstoff autos und nachhaltigen 
Energien bestimmen. Welche Aus-
wirkungen hat das auf Deutschland? 
Die Antwort auf diese Frage erfährst 
Du bei uns.

HydroCity
Lisa Brand, André Fritzinger,
Jana Wilke

Hamburg after
tomorrow 
Matej Mali, Uta Janzen,
Janina Gerbig

Ihr seid in einem Alptraum gefangen. 
Schaff t ihr es als Team eine Stadt, 
die dunkel und trostlos geworden 
ist, zu retten? Meistert die Aufgaben 
rund um das Thema Wasserstoff , um 
die Stadt in eine bessere Zukunft zu 
führen.

Bringt wieder Farbe und Natur in die 
verschmutze Stadt, werdet Zeugen 
der Veränderung und versteht die 
Auswirkungen eures eigenen Han-
delns. Entdeckt mit uns „The Power 
of Dreams“!



Schwarzfahren für 
Fortgeschrittene
Jeannine Krämer, Steffen Kotschi, 
Jennifer Rink

Beförderungserschleichung - auch 
allgemein bekannt als Schwarzfah-
ren. 
Jeder kennt doch diesen Gedanken-
gang: „Lohnt es sich kein Ticket zu 
ziehen? Man wird ja sowieso nicht 
erwischt und wenn doch, dann ist 

das auf den großen Zeitraum immer 
noch weniger, als wenn man täglich 
ein Ticket ziehen würde.“ Wir wollen 
mit unserer Simulation zeigen, ob 
das wirklich stimmt und wie sich 
Schwarzfahren eigentlich auf die 
Deutsche Bahn auswirkt.

Delayed
Lisa-Marie Rosendorff, Marie
Steinbrügge, Steffen Weitzdelayed

Ihr kennt das: Man steht pünktlich 
am Bahnhof, wartet auf den Zug und 
statt dem Geräusch der einfahren-
den Bahn hört man nur eine dröge 
Durchsage, die Bahn würde sich 
verspäten. Klasse, typisch Deutsche 
Bahn! Aber woran liegt das eigent-
lich? Wieso kommen Züge gefühlt 
ständig zu spät oder ist es gar nicht 

so und es liegt nur an unserer Wahr-
nehmung? Mit unserer Simulation, 
verpackt als kleines, interaktives 
Spiel, wollen wir auf humorvolle Art 
und Weise den Verspätungen auf 
den Grund gehen und überprüfen, 
welche Faktoren eine Auswirkung 
auf die Fahrtzeit eines ICEs haben.

Simulation
2. Semester
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Treibstoff
Tea Rustani, Benjamin Faust,
Smilla Hinterreiter, Patrik Keufen

Travel Smart
Robin Bittlinger, Mekong Lam,
Aline Safadia

Wie schaff t man es, nachhaltig und 
eff ektiv eine Zukunft mit Wasserstoff  
zu gestalten? Mit dieser Fragestel-
lung befasst sich unser Spiel, indem 
der User direkt mit dem Verschmutz-
ungsproblem durch Autos konfron-
tiert wird und es durch strate-

gisches Handeln schaff en muss, die 
Verschmutzung aufzuhalten. Dazu 
muss er eine Energie-Infrastruktur 
aufbauen und Wasserstoff  erzeugen, 
um Benzin vom Markt zu vertreiben 
und Wasserstoff  als Treibstoff  und 
Energiespeicher durchzusetzen.

Bist du der nächste Großunterneh-
mer?  Was für Auswirkungen hat dein 
Handeln als Unternehmer auf die 
Welt und was ist das Verkehrsmittel 
der Zukunft? 

Wir erklären Kettenreaktionen an
einem gängigen Beispiel. Du 
schlüpfst in die Rolle eines Unter-
nehmers und führst deine Firma 
zum Erfolg.



Internet of Things
Viertes Semester

Im 4. Semester geht es um Projekte 
zum Thema „Internet of Things” 
(oder auch IoT oder Internet der 
Dinge). Projektpaten waren in die-
sem Semester wieder die Deutsche 
Bahn und als neuer Pate Merck.

Die Bahn-Gruppen stellen sich dies-
mal dieser Fragestellung auf kreative 
Weise:
Wie schaff t man es mit öff entli-
chen, autonomen Verkehrsmitteln 
Personen auf dem Land mobiler 
zu machen und für sie ein besse-
res Erlebnis auf dem Fahrtweg zu 
schaff en?
Die Aufgabe der Merck-Gruppen 

bestand darin, ein Verpackungs- und 
Studiendesign für eine verbesserte 
Medikation gestalten.
Wussten Sie zum Beispiel, dass es 
sehr schwierig für die Pharma-Indus-
trie ist, herauszufi nden, ob Patienten 
die Einnahme ihrer Medikamente 
überhaupt angenehm fi nden? Und 
was passiert, wenn sie sogar verges-
sen, ihre Medikamente rechtzeitig 
und in der richtigen Dosierung 
einzunehmen? 

Diese Problemstellungen lösten die 
Projektgruppen mit Hilfe von Prinzi-
pien des „Internet of Things“.

Simulation
4. Semester
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Klangspiel
Luise Asmus, David Bueno,
Natalie Eberle, Lara Pujol

Ist deine Fahrt im Bus von der Schule 
nach Hause auch so langweilig?
Mit KlangSpiel wird dein Nachhause-
weg mit Musik gefüllt. Wir bieten dir 
in unserem Bus eine lustige Fahrt 
voll mit verschiedenen Rhythmen 
und Klängen. Sei dein eigener Diri-
gent! Durch deine Gesten

kannst du verschiedene Sounds und 
Töne ansteuern und so selbst ein ei-
genes Musikstück kreieren oder dein 
Lieblingslied nachspielen und ganz 
nebenbei den stressigen Schulalltag 
hinter dir lassen. 

Also komm vorbei und hab Spaß!

ATBUSPHERE
Dina Bisevac, Maria Noack,
Daniel Henning, Max Sommer,
Carolin Wollny

Stell Dir vor, Du und Deine Freunde 
haben Feierabend. Alle wohnen auf 
dem Land und haben Bock auf ein 
einmaliges Party-Event.
ABER: Welche arme Sau verzichtet 
auf`s Trinken und fährt? Und wenn 
keiner verzichtet, welche komplizier-
ten Busverbindungen nehmt ihr, um 
gezwungenermaßen nüchtern nach 
etlichen Stunden zu dem Event zu 

gelangen? Und wie zur Hölle kommt 
ihr wieder nach Hause?!
Die Lösung: ATBUSPHERE. Wie 
VIPs kutschiert Euch die autonome 
Bus-Limo in jeden Club, in dem Ihr 
Ehrengast sein wollt. Überlasst AT-
BUSPHERE die komplizierte Abend-
planung...
Vom Landei zum VIP - lasst die Stadt-
kinder vor Neid erblassen!



ComSharing
Simone Haas, Raphael Herres, Lisa 
Hofstädter, Sergej Nawalnew,
Hong Pham

Wir sind im Jahr 2030. Vollautonome 
Fahrzeuge befahren unsere Straßen. 
Der Verkehr in den Städten steigt 
und das eigene Auto ist inzwischen 
mehr Last als Luxus.
In Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Bahn entwickeln wir deshalb 
einen Service, der dich fl exibel von 
A nach B bringt. Ein intelligentes 

und lernfähiges System verknüpft 
sich mit deinem Smart Home und 
kann anhand deines Verhaltens 
und deiner Interaktionen erkennen, 
wann und für welchen Zweck du 
ein autonomes Fahrzeug benötigst. 
Fahre allein oder mit anderen und 
nutze deine Zeit genau so, wie du es 
möchtest.

MediTech
Isabel Gaubatz, Olga Zimmermann, 
Maria Hübner, Ilker Uludogus,
Önder Uludogus

Wer liest schon gerne einen Beipack-
zettel in Mikroschrift?
Wie wäre es, wenn die Tablette dei-
nen Arzt darüber informiert, ob du 
sie richtig eingenommen hast oder 
nicht?

Wenn du deinem Arzt sagen kannst, 
dass dir täglich drei kleine Tabletten 

lieber sind, anstatt jeden Tag ein 
Straußenei zu schlucken und dafür 
keine Woche auf einen Termin war-
ten musst?

All das geht. Mit nur einem System.
Mach dir deine Medikation ange-
nehmer mit MediTech.

Simulation
4. Semester



23

SADA
Vera Bauer, Daniel Neumayr,
Sebastian Sabel, Nadja Lipphardt

Sano
 Igor Filiato, Celine Winkel, Marcel 
Müller, Jessica Bauer, Nina König

Krank zu sein ist mies! Und dann 
diese Tabletten. Wann muss ich sie 
nehmen, wie viele muss ich nehmen? 
Ich will doch eigentlich nur, dass es 
mir besser geht. 

Für Menschen, die unter einer 
chronischen Krankheit leiden und 
tagtäglich die unterschiedlichsten 
Tabletten einnehmen, ist es noch 

viel schwieriger den Überblick zu 
behalten. 

Eine Last, die nun abfällt:
Sano erinnert daran, die richtige 
Tablette zum richtigen Zeitpunkt 
einzunehmen und stellt sicher, dass 
nie eine Dosis vergessen wird - für 
einen sicheren und zuverlässigen 
Therapieverlauf!

Das richtige Tablettendesign zu fi n-
den ist schwierig - meist ist dies mit 
langwierigen Prozessen verbunden 
und der Nutzer selbst wird außen 
vor gelassen bzw. hat keine Möglich-
keit auf ein Mitspracherecht.
Mit unserem Smartblister kann 
innerhalb einer kurzen Marktfor-

schungsperiode diese Möglichkeit 
auf Mitsprache ermöglicht werden, 
der Kontakt zwischen der Firma 
Merck und dem Patienten wird auf 
interaktive Art und Weise hergestellt 
und der Weg zu einer besseren und 
nutzerorientierteren Tablettenge-
staltung wird geebnet.



Cory
Danny Giebe, Vanessa Neitzert, 
Thamar Vainstain, Lisa Key

Mehr Sport zu machen ist für viele 
eine Überwindung. Dann auch noch 
dabei zu bleiben und es in den Alltag 
zu integrieren fällt den meisten noch 
schwerer und die Motivation bleibt 
nach kurzer Zeit wieder aus.
Doch dies ist für Menschen, die 
unter Bluthochdruck leiden beson-
ders wichtig. Sie müssen nach ihrer 

Diagnose nicht nur ihren Lebensstil 
ändern, sondern auch noch täglich 
an Tabletten denken und ihre Werte 
festhalten. Cory möchte ihnen hel-
fen, all diese Umstellungen in ihren 
Alltag zu integrieren und sie dabei 
unterstützen, aktiv etwas zu ihrer 
Gesundheit bei zutragen.

Koro
Anja Kibies, Isabel Steuernagel,
Isabella Roscher, Jan Messing,
Daniel Stehlik

Etwas vergessen liegt in der mensch-
lichen Natur. Jeder vergisst oder 
verwechselt mal etwas. Wenn es 
allerdings um notwendige Medika-
mente geht, deren Nicht-Einnahme 
schwere Folgen haben kann, dann ist 
Vergessen nicht nur gefährlich, son-
dern kann sogar lebensbedrohend 
sein. Wegen dieser fatalen Folgen 
steigt auch der Druck, seine Medika-

tion auf keinen Fall zu vergessen und 
sie auf jeden Fall einzunehmen.
Wir wollen diesen Druck vom
Patienten nehmen. “Koro” sor-
tiert die Medikation, erinnert zum 
richtigen Zeitpunkt an die Einnahme 
und gibt dabei genau die richtige(n) 
Tablette(n) aus.
Um ein sorgenfreieres Leben zu 
gewährleisten.

Simulation
4. Semester
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Ments
Romina Marsico, Fabio Mathes,
Robert Nejbert, Marvin Mittelstädt

Wusstest du, dass Medikamente, die 
nicht zusammen eingenommen wer-
den dürfen, ihre Wirkung gegenseitig 
verstärken oder sogar ganz aufhe-
ben können? 

Das nennt sich dann Wechselwir-
kung zwischen Medikamenten. Mit 

Ments wird ein solches Risiko sofort 
erkannt und du wirst rechtzeitig 
informiert! Ments ist einfach zu be-
dienen und eignet sich hervorragend 
für den Gebrauch zu Hause. Glaubst 
du nicht? Sieh selbst und besuche 
uns auf der Ausstellung interaktive 
Future.



Ambient Intelligence
Sechstes Semester

Das 6. Semester beschäftigt sich mit 
Projekten zum Thema „Ambient
Intelligence“. Dabei rücken Compu-
ter immer mehr in den Hintergrund, 
so dass sie in unseren Räumen, ob 
nun in den eigenen vier Wänden 
oder im Büro, nicht sichtbar sind, 
uns aber trotzdem helfen.

Die Projekte der vier Gruppen helfen 
dem Menschen in einen “Flow” zu 
kommen, entspannen ihn bei seiner 
Tätigkeit, damit er frei für Inspiration 

ist. Außerdem schützen sie ihn vor 
Lärmbelästigung am Arbeitsplatz, 
ohne dass er selbst leise sein muss, 
und schaff en ihm auf kleinsten 
Wohnraum so viel “zu Hause” wie 
möglich.

Um sich diese Konzepte so gut wie 
möglich vorstellen zu können, rei-
chen die Prototypen bis zu riesigen 
begehbaren Räumen, in denen die 
Ausstellungsbesucher das Projekt 
erleben können.

Simulation
6. Semester
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Malie
Benjamin Bauer, Arif Basaran,
Ruven Sprenger, Ali Dindin,
Kai Zwier

Um inspiriert werden zu können, 
ist es wichtig, sich regelmäßig von 
stressenden Reizen zu befreien. Da 
genau das immer mehr Arbeitneh-
mern schwer fällt, entwickeln wir 
Malie. Malie ist dein ganz persönli-
cher Entspannungscoach. Es erkennt 
wenn du auf einen Stress-Overload 
zusteuerst und empfi ehlt dir eine 

Pause. Malie weiß, wann du am 
dringendsten eine Entspannung 
brauchst, welche Entspannungsme-
thoden bei dir wirken und unter-
stützt dich bei der Durchführung. 
Damit die Methoden möglichst wir-
kungsvoll sind, entwickeln wir einen 
Entspannungsraum.

nyma
Alex Henker, Ivan Iovine, Nadine 
Mlakar, Doreen Scheller,
Lukas Rabenau, Marius Müller

Wenn Kinder beim Lego spielen 
das Zeitgefühl verlieren und sich 
ganz auf das Tun konzentrieren sind 
sie im Flow. Mit nyma erlangst du 
diesen Zustand wieder. Mit deinen 
Bewegungen erschaff st du eine Welt, 
die dich in den Flow versetzt und in 

der du vollkommen aufgehst. nyma 
ist ein intelligenter und interaktiver 
Raum, der sich nach deinen Beweg-
ungen gestaltet, auf dich reagiert, 
dich herausfordert und dich in einen 
Glücksrausch versetzt.



NOOK
Dennis Boleslawski, Phatthiya 
Chaobovorn, Norman Flauaus,
Tobias Goger, Sabrina Melzer,
Vinzenz Reinhardt.

NOOK – distraction-free working. 
everywhere.
NOOK ist die Intelligenz für off ene 
Bürokonzepte. Es ist in der Lage 
akustische Störquellen zu identifi -
zieren und darauf hinzuweisen, dass 

sich im Büro Andere durch die Laut-
stärke gestört fühlen können. Wenn 
NOOKs Hinweissystem aktiv wird, 
wird zeitgleich auch eine Lösung 
angeboten.

udomi
Patrick Fieger, Tim J. Peters,
Anne Pischulski, Volker Matthes, 
Christian Tielmann

Urbanisierung und steigende Welt-
bevölkerung stellen die Menschheit 
vor zunehmende Platzprobleme. 
Trotzdem nutzen wir oft nur einen 
kleinen Teil unseres Wohnraums zur 
gleichen Zeit, da jeder Raum seinen 
eigenen Zweck hat. udomi schaff t 

einen Raum, der durch intelligente, 
situative Adaption die Bedürfnisse 
vieler Räume in einem vereint. So 
wollen wir auf kleinstem Raum so 
viel echtes „Zuhause“ wie möglich 
verfügbar machen.

Simulation
6. Semester
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Das if-Team

Zum Schluss sollen an dieser Stelle 
dem Ausstellungsteam der if exhi-
bition ein großes Lob und ein herz-
liches Dankeschön ausgesprochen 
werden. Denn ohne die intensive 
Bereitschaft und dem Engagement 
der einzelnen Mitglieder wäre die 
Ausstellung nicht zu Stande gekom-
men. Zusätzlich wollen wir Jannicke 
Ostoike und Andrea Krajewski für 
die Betreuung und Mitarbeit

danken, die den Studierenden ein 
gutes Maß an Stabilität und Hilfe-
stellung für die Realisierung dieses 
Projekts boten.
Wir hoff en, dass die Ausstellungen 
der nächsten Semester mit glei-
chem Enthusiasmus weitergeführt 
werden, sodass die “if” vielleicht 
einmal genau so groß und bekannt 
werden wird, wie die mediale* es 
einmal war…

Designteam

Carolin Wollny
Isabella Roscher
Doreen Scheller
Benjamin Bauer
Celine Winkel
Jessica Bauer
Lisa Hofstädter
Jasmin Grode
Hong Pham

Organisation

Jannicke Ostoike
Tim J. Peters
Norman Flauaus

Ausstellungsteam

Jana Wilke
Lisa Key
Anja Kibies
Sabrina Melzer
Phatthiya Chaobovorn
Aline Safadi
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