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Hallo,

mein Name ist Iwo.

Zurzeit bin ich Media & Interaction Design 
Student an der Hochschule Osnabrück.

Schon von kleinauf war ich von 
mechanischen und elektronischen Geräten 
begeistert. Ein viel zu großer Basteldrang 
hat mich alles mögliche auseinander 
nehmen und studieren lassen. Später kam 
dann ein großes Interesse für das Internet, 
digitale Medien und Gestaltung hinzu.

Mit den Jahren hat sich dieses Interesse in 
eine Leidenschaft für das Erschaffen von 
interaktiven digitalen und physikalischen 
Artefakten entwickelt.

Zusammen mit meinem Hintergrund in der 
Informatik und meiner Begeisterung für 
Design bringe ich die nötigen Fähigkeiten 
mit diese nicht nur zu konzipieren, sondern 
auch umzusetzen.
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APP Im Rahmen der Semesterarbeit für das Fach 
Webtechnologien 2 sollte eine App, unter der 
Verwendung von HTML/CSS/Javascript, mit 
Cordova erstellt werden. Für die Umsetzung 
wurde das Ionic Framework verwendet. Mit 
diesem ist es möglich ohne großen Aufwand 
eine App für iOS als auch für Android zu 
programmieren, da es nicht nativ, sondern als 
Web-App in einem Browser auf dem Gerät läuft.

Die Auswahl des Themas für das Semesterprojekt 
ist mir in diesem Fall sehr leicht gefallen, da ich 
die Idee für eine Bitcoin Portfolio App schon 
länger mit mir herumtrage, aber bis jetzt die 
Erfahrungen zur Erstellung gefehlt haben.

Zum einen, weil die Programmierung für iOS 
Kenntnisse in Objective-C bzw. Swift voraussetzt 
und für Android Java nötig ist.

Darum war ich sehr von Ionic begeistert und 
habe es mir zum Ziel gesetzt die App nun 
wirklich umzusetzen und anschließend noch im 
AppStore anzubieten.

Bei der Zielgruppe für die App kann man einen 
ganz klar de nierten Benutzerkreis festlegen. Es 
müssen Personen sein, die sich mit alternativen 
Kryptowährungen wie Bitcoin und Litecoin 
beschäftigen und auch sonst technisch affin 
sind. Außerdem sollten sie selber Anteile an 
verschiedenen Kryptowährungen halten und 
sich immer über den aktuellen Preis informieren 
wollen.
Das ganze soll möglichst schlicht und einfach 
gehalten werden, um sich auf das Wesentliche 
konzentrieren zu können. Das eigene Portfolio 
mit Kryptowährungen und deren aktullen Kurs 
zum Euro.

Bei der Gestaltung wurde Wert auf einen 
möglichst einheitlichen, minimalistischen und 
klaren Gesamteindruck gelegt. Überflüssige 
Dinge, die nicht zur Information des Benutzers 
dienen, wurden weggelassen.

CoinFolio
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Die Website für das Unternehmen JUWA 
Jungmann GmbH entstand im Rahmen einer 
Auftragsarbeit.

Es sollte die alte Website, die etwas in die 
Jahre gekommen war, durch eine neue Version 
ersetzt werden. Diese sollte benutzerfreundlicher, 
übersichtlicher und auf dem neusten Stand der 
Technik sein.

Um bei der Umsetzung den Fokus auf die 
relevanten Dinge nicht zu verlieren wurden 
zunächst die wichtigsten Produkte in Kategorien 
eingeteilt. Auf der alten Seite waren alle 
Produkte in einer großen Verzeichnisstruktur 
untergebracht und der Benutzer musste sich 
mühsam zu dem Produkt durchklicken, was er 
meinte zu suchen. Die 5 Kategorien enthalten 
jetzt alle die jeweils zugehörigen Produkte und 
der Besucher, kann sich in einem Slider die 
beliebtesten Produkte ansehen. Gleichzeitig 
werden Produktinformationen auf der rechten 
Seite angezeigt. Falls dies nicht ausreichen 
sollte kann über einen Button der gesamte 

Produktkatalog als PDF heruntergeladen werden.

Das gesamte Website wurde möglichst schlicht 
und einfach gehalten werden um sich auf das 
Wesentliche konzentrieren zu können, die 
Produkte. Bei der Gestaltung wurde Wert auf 
einen möglichst einheitlichen, minimalistischen 
und klaren Gesamteindruck gelegt. Überflüssige 
Dinge, die nicht zur Information des Kunden 
oder sinnvollen Bedienung gebraucht werden, 
wurden weggelassen.

Bei den Schriften und Bildern soll eine seriöse 
und klare Linie den möglichen Kunden für die 
Produkte begeistern. Verspielte Schriften oder 
bunte Farben wurden deshalb nicht verwendet.
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Im Rahmen der Semsterarbeit für das Fach 
Webtechnologien sollte eine responsive 
Webseite umgesetzt werden.

Bei der Auswahl der drei zur Verfügung 
stehenden Themen habe ich mich für die 
Erstellung eines Basistemplates für eine Branche 
meiner Wahl entschieden. Dieses soll mit so 
wenig Anpassung wie möglich für mehrere 
Kunden verwendet werden können.

Da ich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit in 
einer Freifunk Community oft mit Restaurants 
und Gastronomen zu tun habe und mich viele 
schon nach der Erstellung einer Website gefragt 
haben, wollte ich hier einen Grundstein für evtl. 
zukünftige Projekte legen. 

Dieses Basistemplate soll eine schnelle und 
ansprechende Möglichkeit für Restaurants sein, 
ihren alten Webauftritt zu überarbeiten oder 
einen neuen zu starten. So können sie ihren 
Kunden einen bestmöglichen ersten Eindruck von 
ihren Leistungen geben. Außerdem sollen die 

Kunden direkt online einen Tisch reservieren und 
sich die Menükarte anschauen können.

Das ganze soll möglichst schlicht und einfach 
gehalten werden um sich auf das Wesentliche 
konzentrieren zu können, die Speisen. Bei der 
Gestaltung wurde Wert auf einen möglichst 
einheitlichen, minimalistischen und klaren 
Gesamteindruck gelegt. Überflüssige Dinge, 
die nicht zur Information des Kunden oder 
sinnvollen Bedienung gebraucht werden, wurden 
weggelassen.

Bei den Schriften und Bildern soll eine elegante 
und stilvolle Atmosphäre den möglichen Kunden 
für das Restaurant begeistern. Verspielte 
Schriften oder bunte Farben wurden deshalb 
nicht verwendet.
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Im Rahmen des Fachs Schrift und Ordnung sollte 
ein Plakat für die Frankfurter Buchmesse erstellt 
werden. Die Buchmesse veranstaltet jedes Jahr 
diesen Wettbewerb um junge Künstler zu fördern 
und das Partnerland der jährlichen Ausstellung 
willkommen zu heißen.

In diesem Jahr waren Flandern und die 
Niederlande Partnerland der Frankfurter 
Buchmesse. Dementsprechend sollte das 
Plakat in ein Form diese Länder und Regionen 
ansprechen und sie auf der Messe begrüßen.

Ich habe mich zunächst bei meiner Idee für 
ein Plakat an dem orientiert, was uns alle 
verbindet bzw. dem, was wir teilen. Getreu dem 
diesjährigen Motto der Messe: „Die ist, was wir 
teilen.“ Und zwar, dem Meer !

Da ich privat, nur wenige Monate zuvor, in 
den Niederlanden war und dort viele Photos 
gemacht habe, war mir ziemlich schnell klar, 
dass es eine der erstellten Aufnahmen werden 
wird.

Ich entschied mich letztendlich für ein 
Bild, welches ich am westlichsten Ort der 
Niederlande geschossen hatte. Der Ort 
Westkapelle befindet sich ganz im südwesten 
der Niederlanden in der Provinz Zeeland.

Das Bild zeigt den Steg, der hinunter zum Strand 
führt. Im Hintergrund ist die raue Nordsee 
zu sehen. Rechts und links kann man die 
Befestigungen der Dünen sehen.

Um die Stimmung der Aufnahme weiter zu 
verdichten, habe ich mich für einen schwarz/
weiß Abzug entschieden. Desweiteren befindet 
sich ein Willkommensgruß im unteren Teil des 
Bildes. Hier wurde die Schriftart Nexa-Rust in 
zwei Schnitten Black für die Headline und Script 
für die Länder bzw. Regionen verwendet.
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Unsere Idee war es, ein Wearable Device 
zu entwickeln, das als stetiger Begleiter auf 
den Sprachgebrauch des Trägers achtet. Der 
Träger, in den meisten Fällen jemand, der sich 
abgewöhnen möchte zu fluchen, schimpfen 
oder allgemein vulgäre Ausdrücke in seiner 
Sprache zu verwenden, geht mit dem Device ein 
gewisses Einverständnis ein. 

Das Device kontrolliert den Sprachgebrauch 
des Nutzers. Der Nutzer kann Begriffe und 
Ausdrücke festlegen die er tracken möchte. Das 
Device erkennt automatisch sobald eines der 
festgelegten Wörter verwendet wurde. 

In einer Applikation werden diese Daten für
den Nutzer visualisiert. Außerdem wird in der 
App eine Grenze festgelegt, bei dem der Nutzer 
entgültig abgewürgt wird - wortwörtlich.

So kann der Nutzer zum Beispiel verschiedene 
Fluch- oder Schimpfwörter einspeichern, die 
er selbst oft verwendet, jedoch „loswerden“ 
möchte.

Die Züchtigung geschieht über das Halsband, 
welches sich die Person anlegen muss. 
Das Halsband besteht aus dem Gurt und 
einen kleinen Kasten, indem ein kleiner 
Gleichstrommotor verbaut ist, der über 
Zahnräder zwei Walzen antreibt um den Gurt 
festziehen zu können und den Nutzer im Fall der 
Fälle „abwürgen“ zu können.

Marcel Tebbe
Ricardo Köhne
Iwo Koslowsky
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Im Rahmen der Projektwoche an der Hochschule 
Osnabrück sollte eine kleine Platine entwickelt 
werden, welche einen Arduino Mini Pro mit 
Strom versorgen kann.

Aus dieser Idee ist das Arduino Li-Po Shield - 
kurz ALiS entstanden. Mit dem man seine kleine 
Projekte mit Strom versorgen kann ohne sich 
Sorgen um den Akku machen zu müssen.

ALiS wurde absichtlich modular konzipiert. So ist 
es möglich, dass auf der einen Seite der Arduino 
und auf der anderen Seite ein Bluetooth Modul 
gesteckt werden können. Außerdem kann so der 
LI-Po Akku zwischen das ALiS Shield und den 
Arduino gesteckt werden um möglichst wenig 
Platz zu verbrauchen.

Die Li-Po Akkus werden per JST-Stecker an 
das ALis Board angeschlossen und können 
anschließend über den Micro-USB Port 
aufgeladen werden. Den aktuellen Ladestand 
kann der Nutzer an einer kleinen LED erkennen, 
die seitlich auf der Platine angebracht wurde.

Die Herstellung der Platine innerhalb einer 
Woche gestaltete sich schwieriger als zunächst 
angenommen. Die erste Version, die wir bei 
einem Leiterplattenservice bestellt haben, war 
leider unbrauchbar, aufgrund eines kleinen 
Denkfehlers. Deshalb mussten wir die Platine 
selber im Säurebad ätzen lassen. Zum Glück 
war an der Hochschule noch so ein Labor 
vorhanden.

Anschließend ging es an die Bestückung der 
Leiterplatte. Die benötigten Komponenten 
wurden per Hand von uns aufgelötet. Dies war 
ein ebenfalls schwieriges Unterfangen, da die 
Bauteile alle für SMD-Bestückung vorgesehen 
waren und nur sehr kleine Pin-Outs hatten. 
Dennoch konnten wir das Projekt fertigstellen 
und auf der Abschlusspräsentation vorführen.

Ferchau-Förderpreis 2. Platz

Tom Pinnecker
Iwo Koslowsky
Nissen Parianen
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Neben meiner Leidenschaft für die Informatik 
habe ich, seit ein paar Jahren, die Photographie 
für mich entdeckt. Hier hat es mir speziell die 
schwarz/weiß Photographie angetan. 

Ich bin großer Freund von technischen 
Neuheiten und verbesserung von Produkten 
jeder Art. Dennoch haben Farb-Photos immer 
etwas komisches an sich. Mal stimmen die 
Farben nicht, dann sieht man unschöne Details. 
Es gibts meiner Meinung nach nichts klareres, 
definierteres und stimmungsvolleres als schwarz/
weiß Photos.

Diese besitzen die Fähigkeit den Fokus auf 
die wichtigen Details im Bild zu lenken. Der 
Betrachter ist weder von Farben noch deren 
Bedeutung irritiert, noch werden Makel wie 
Hautunreinheiten ins Zentrum gerückt.

Ich verusche mit meinen Photos auch immer 
ein wenig die Stimmung, die gerade in mir 
herrscht auszudrücken. Das erste Bild mit dem 
Stacheldraht habe ich aufgenommen an einem 

schönen Tag im Februar. Viele Menschen 
befanden sich auf der Flucht. Es verging kein 
Tag, an dem man nicht die Bilder von Menschen 
und Stacheldraht in den Nachrichten sah. Mit 
diesem Bild habe ich versucht meine Stimmung 
und die Sicht aus der Perspektive eines 
Geflüchteten einzufangen.

Bei den anderen Bilder, haben mich mehr die 
Orte fasziniert. Einmal eine alte Burg, die so 
aussieht, als wären dort Gespenster zu Hause.
Das Bild darunter zeigt den Verfall eines 
Kurhauses. Bei der Erstellung solcher Aufnahmen 
ist man immer etwas nachdenklich und stellt 
sich vor, wie es früher hier wohl ausgesehen 
hat und was die Leute in diesem Haus alles 
gemacht haben. Das letzte Bild zeigt zwei 
der Gleise eines Bahnhofs. Dieses Bild ist 
eher duch Zufall entstanden. Ich war in dem 
Moment einfach von der Symmetrischen Form 
des Daches beeindruckt. Außerdem kann man 
bei unscharfen hinsehen denken, dass man 
durch eine Fliegerbrille schaut und nur ein 
eingeschränktes Sichtfeld hat.
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