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Die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre haben das Leben 
der Menschen maßgeblich und nachhaltig verändert. (Digitale) Pro-
dukte müssen immer mehr über verschiedene Medien und Plattformen 
hinweg entwickelt werden, um sie verschiedenen Zielgruppen zugäng-
lich zu machen. 

Metaphern in digitalen Systemen haben sich jedoch seit der Entwick-
lung des Graphical User Interface (GUI) in den 70er Jahren kaum ver-
ändert. Die noch heute verwendeten Metaphern sind damit weitgehend 
überholt, da sie sich auf einen Stand der Gesellschaft und der Technik 
beziehen, der aktuell nicht mehr derselbe ist. Ihr zukünftiger Einsatz 
wird durch das Leben mit neuen, digitalen Systemen bestimmt werden.

Doch wie sehen effektive Interaktionsprozesse des Nutzers mit seinen 
Informationen – unter der Berücksichtigung verändernder technologi-
scher und gesellschaftlicher Möglichkeiten – in Zukunft aus? Welche 
Metaphern sind tauglich für unsere Mobilität?

Beobachtungen

Fragestellung

Master Proposal

master proposal // themenvorstellung
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Statusupdates, Newsletter, Benachrichtigungen, Tweets – im Minuten-
takt erreichen solche Informationen den aktiven Social Media Nutzer. 
Die Möglichkeit diese zu filtern, zu gruppieren, aufzuschlüsseln, für 
den späteren Abruf aufzubewahren – aber auch zu unterdrücken –, 
gewinnt bei eingehenden Informationen immer mehr an Bedeutung. Es 
wächst der Bedarf, Priorisierungen zu ermöglichen, um den Überblick 
zu behalten.

Mit Hilfe der konzipierten Anwendung werden verschiedene Medien-
kanäle, wie Twitter, Vimeo, Facebook etc. gebündelt. Sie ist für Nutzer 
gedacht, die unterschiedliche Social Media Plattformen intensiv nutzen 
und sich bei der enormen Anzahl eingehender Informationen (Abonne-
ments, Newsfeeds), auch rückwirkend, einen Überblick verschaffen 
wollen. Gleichzeitig bietet sie eine natürliche Selektion von versäumten 
oder als unwichtig eingestuften Informationen an und ermöglicht einen 
langfristigen Zugriff auf die eigenen, digitalen Fußspuren, die im WWW 
hinterlassen wurden.

Die Anwendung ist für mobile Endgeräte gestaltet, da der Konsum und 
die Interaktion mit Social Media Informationen durch diese Geräte 
begünstigt wird. Vergleichbar mit dem Zapping beim Fernsehen wird in 
unregelmäßigen Abständen ein wenig Zeit investiert, um Informationen 
von verschiedenen Plattformen – häufig von unterwegs – abzurufen. 

Eine Informationsfluss-Metapher dient dem Konzept als Grundlage und 
bildet die Organisationsstruktur der Inhalte. Diese Metapher passt 
besonders gut zu Informationen, da es sich um dynamische Elemente 
handelt, die in Bewegung sind, sich aktualisieren und nutzerseitig dar-
auf reagiert wird. Zudem sind Begriffe, wie Kanal, Datenflut oder Strom, 
Sprachelemente, die bereits in unserem täglichen Sprachgebrauch 
verankert sind.

Herausforderung & Zielstellung

Ergebnis

Master Thesis

master thesis // zielstellung + ergebnis
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http://blog.danielkraenz.com

Thema
30/11/2010 – 5/4/2011



Alle Informationen werden in einem Informationsfluss gesammelt, bei 
dem neue Elememnte durch Rohrleitungen in die Anwendung einge-
speist und an einem Zeitstrahl ausgerichtet werden. Die Zeit ist damit 
der wesentliche Parameter der Organisation, da jede Einzelinformation 
an eine bestimmte (Entstehungs-)Zeit gebunden ist. Es erfolgt ein 
chronologisch sortierter Abtrag, bei dem die eingegangenen Elemente 
in Richtung Vergangenheit fließen. 

Das Wasser transportiert die Informationen, die als Treibgut darin 
schwimmen – vergleichbar mit einer Flaschenpost. Die Vergangenheit 
repräsentiert das Archiv, in das bei Bedarf zurückgegangen werden 
kann. Der Nutzer kann Ausschau nach für ihn relevanten Informationen 
halten, bestimmte aufnehmen, wieder abwerfen oder sie vorbeiziehen 
lassen. 

Der Zeitstrahl segmentiert den Informationsfluss in einzelne Zeitzonen, 
dessen Skalenmarkierungen an den Rändern des Bildschirms abgetra-
gen sind. Um einen Ansichtswechsel herbeizuführen kann durch eine 
Spreiz-Geste mit zwei Fingern (pinch-to-zoom) die Skaleneinteilung 
verringert oder vergrößert werden. Die im Ausschnitt befindlichen 
Informationen werden damit gestaucht oder auseinander gezogen, 
wodurch sich komprimierte Punktwolken bilden oder raumbietende 
Informationsbereiche entstehen. Somit hat jede Zommstufe einen ande-
ren Informationsgehalt. 

Je nach Ansicht visualisieren die Elemente von welchem Medienkanal 
die Information entspringt, wer der Verfasser ist, welche Interaktio-
nen der Nutzer damit ausgeführt hat, ob Anhänge vorhanden sind und 
schlussendlich welcher Gesamtinhalt sich dahinter verbirgt. So explo-
riert und detailliert der Nutzer die vorhandenen Informationen mit 
Hilfe des Zooms. 

Mit Zunahme der Detaillierung der Information wächst darüber hinaus 
die Interaktionsmöglichkeit für den Nutzer.

Konzept

Interaktion

Master Thesis

master thesis // konzept + interaktion



Assistent

Verfall

Master Thesis

Ein Wal agiert als lebendiger Assistent und gibt dem Nutzer Rück-
meldungen auf gerade ausgeführte Handlungen und erteilt Status-
rückmeldungen, die vom System ausgehen. Zudem ist er in der Lage 
Informationen für späteres Ansehen aufzunehmen und kommuniziert, 
in welche Richtung der Nutzer schwimmt. Bewegt sich der Nutzer in 
die Vergangenheit, führt der Wal eine Drehung aus und ändert seine 
Schwimmrichtung. 

Er ist jedoch nicht dauerhaft präsent sondern kann unter die Wasser-
oberfläche abtauchen. In diesem Zustand bleibt der Schatten des Wals 
sichtbar. Bei Bedarf kann er über Echo-Schallwellen, durch ein Icon in 
der rechten unteren Ecke, gerufen werden. Damit tritt er an die Wasser-
oberfläche und steht für den Nutzer bereit.

Die Interaktion mit der Zeitleiste bzw. dem Wal kann mit sogenannten 
Scroll Stories verglichen werden, bei denen Webseiten so aufbereitet 
sind, dass durch Scrollen des Nutzers eine Gesichte erzählt wird. Diesen 
Aspekt nimmt sich das Konzept Informationsfluss zum Vorbild.

Vom System vorgesehen ist eine natürliche Verfallsgrenze für Informa-
tionen, die ein gewisses Alter erreicht haben. Als Default-Einstellung 
wird eine Grenze bei 24 Stunden – ausgehend vom aktuellen Aufruf der 
Anwendung – gesetzt. Diese Grenze kann jedoch nutzerseitig angepasst 
werden. Informationen bleiben von der Verfallsgrenze verschont, wenn 
der Nutzer diese markiert oder weiterleitet. Damit zählen sie zu seinen 
digitalen Fußspuren im Web.

master thesis // assistent + verfall

Projektdokumentation zum Download (PDF | 14 MB)
www.danielkraenz.com/Daniel_Kraenz_Master_Thesis.pdf



Zeitzeugen: Kunst – Raum – Magdeburg
Kulturbüro Magdeburg – Dezernat für Kultur, Schule und Sport
www.zeitzeugen.janschaedlich.de/client (www.kunst-raum-magdeburg.com)

 3. Mastersemester
Kooperationspartner

1/10/2009 – heute

Magdeburg beherbergt eine umfangreiche Sammlung freistehender 
Skulpturen, die über den gesamten Stadtraum verteilt sind. Bislang gibt 
es jedoch noch keine übersichtliche Aufbereitung dieser verschiedenen 
Kunstwerke. Zur Projektvorbereitung wurden die einzelnen Objekte in 
einer detaillierten Erfassung von der Stadt Magdeburg und weiteren 
Institutionen aufgelistet und beschrieben. 

Im Projekt Sculpture Discovery sollten besucherfreundliche Konzepte 
in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro entwickelt werden, um die 
Informationen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gefordert 
war eine Informationsstruktur, die eine Exploration und genüssliche 
Interaktion mit den Skulpturen Magdeburgs ermöglicht.

Zeitzeugen ist ein medienübergreifendes Konzept, bei dem die einzelnen 
Komponenten Web, Print und Mobil komplementär zusammenwirken. 
Informationen werden so platziert, dass dauerhaft weiterführende 
Anhaltspunkte für den interessierten Besucher bereitstehen. Damit 
werden die Inhalte heterogenen Zielgruppen zugänglich gemacht und 
jeder Nutzer kann selbst entscheiden, wie tief er in das Thema eintau-
chen möchte.

Als Leitmedium kommt eine Website zum Einsatz, die über den vollstän-
digen Bestand der existierenden Skulpturen informiert. Begleitende 
Printmedien stellen eine Auswahl an Skulpturen bereit und bieten dem 
Besucher individuelle Routen durch die verschiedenen Stadtviertel an. 
Direkt vor Ort lassen sich mit Hilfe einer mobilen Applikation spezifi-
sche Informationen zu einer Skulptur abrufen. 

Aufgabe & Zielstellung

Ergebnis

Sculpture Discovery



Definierte Auswahl an Skulpturen eines Stadtviertels

Die konzipierten Printmedien im Hosentaschen-Format erlauben eine 
kurze Profilübersicht zu ausgewählten Kunstwerken. So ist es möglich, 
auch ohne technische Infrastruktur, Informationen über die Skulpturen 
zu vermitteln. Für die vier Stadtviertel im Zentrum wurden indivi-
duelle Leporello gestaltet, die vorgefertigte Routen beinhalten, um 
einen Anreiz für den Besuch der einzelnen Kunstwerke zu schaffen. 
QR-Codes auf der Rückseite der Leporello verweisen wiederum auf die 
Online-Skulpturenprofile.

Print

Spezifische Informationen zu einer Skulptur

Am Sockel jeder Skulptur sind QR-Codes angebracht, die durch Einlesen 
eine Verbindung zu einer Micro-Website herstellen. Auf dieser Profil-
seite sind detaillierte Informationen zur jeweiligen Skulptur hinterlegt. 
Jedem Betrachter des Kunstwerkes wird so ausreichend Interpretations-
spielraum gelassen, ohne textuelle Beschreibungen vorweg zu nehmen. 
Der interessierte Besucher erhält darüber hinaus die Option weitere 
Anhaltspunkte zum Kunstwerk aufzurufen.

Leitmedium mit hoher Informationstiefe über die Skulpturen

Die Grundlage der Website ist eine Karte, die einen Gesamtüberblick 
über die Vielzahl der existierenden Skulpturen und deren Stand-
orte gibt. Mit Hilfe definierter Zoomstufen können unterschiedliche 
Detailgrade an Ortsinformationen abgerufen werden. Über das ein- und 
ausfahrbare Informationsfenster am Seitenrand lassen sich kontext-
bezogene Inhalte dynamisch einblenden – ohne dauerhaft die Karten-
informationen zu verdecken. Eine Suchfunktion stellt eine weitere 
Exploration der Inhalte über den Künstler- bzw. den Kunstwerknamen 
bereit.

Mobil

Web

Sculpture Discovery



Das Konzept Zeitzeugen wurde vom Kulturbüro Magdeburg aus der Viel-
zahl an Ideen des Projektteams für die Realisierung ausgewählt. 

Website (Flex-Anwendung, HTML-Grundgerüst) mit Datenbank- und 
CMS-Anbindung, Micro-Websites (Skulpturenprofile), Printmedien

In Zusammenarbeit mit dem Flash-/ Flexdeveloper Jan Schädlich (www.
janschaedlich.de) wurden die technischen Komponenten des Konzeptes 
erarbeitet. Es wurde eine Flexanwendung entwickelt, die an ein CMS-
System gekoppelt ist, um die Aktualisierung der Inhalte so einfach wie 
möglich zu gestalten und die dem Kulturbüro die Möglichkeit bietet, 
Ergänzungen eigenhändig vorzunehmen.

Jede Skulptur in der Datenbank erhält eine feststehende ID. Diese ID 
gewährleistet eine eindeutige Identifizierung der Skulptur und dient 
als Grundlage für die Erstellung der QR-Codes. Diese Codes werden beim 
Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch generiert und verursa-
chen so keinen Zusatzaufwand für das Kulturbüro. Sie können direkt an 
die zuständige Druckerei weitergegeben werden, die mit der Umsetzung 
der Skulpturenschilder beauftragt ist. Beim Aufrufen der Skulpturen-ID 
durch den QR-Code wird der entsprechende Datensatz aus der Daten-
bank geladen und in einem gerätespezifischen Format angezeigt.

Projektrealisierung

Leistungen

Sculpture Discovery

sculpture discovery // projektrealisierung

frontendbackend

Projektdokumentation zum Download (PDF | 10.9 MB)
www.danielkraenz.com/Daniel_Kraenz_Sculpture_Discovery.pdf



Pee*Free – iPhone App zum Finden öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet
www.pee-free.com

 2. Mastersemester
1/4/2009 – 30/7/2009

Die Herausforderung des Projektes bestand darin, eine eigene iPhone 
Applikation zu konzipieren und umzusetzen. Unter der Fragestellung: 
Was fehlt dem iPhone trotz der Menge an Apps noch immer? wurden 
zahlreiche Konzeptideen gesammelt. Der Ansporn innerhalb des Teams 
lautete: Wer bringt seine iPhone Applikation als erstes in den App Store 
und verdient damit die ersten 20$?

Um ein normales menschliches Bedürfnis in unbekannter Umgebung 
nicht zum Problem werden zu lassen und im Bedarfsfall möglichst 
schnell eine Toilette im öffentlichen Raum aufsuchen zu können, habe 
ich mir zum Ziel gesetzt, einen mobilen Toiletten-Finder für Deutsch-
land auszuarbeiten. Gerade die Hygiene und der äußere Zustand bei der 
Benutzung dieser Einrichtungen sind häufig problematisch. 

Die Anwendung unterstützt das Finden von Toiletten durch eine kar-
ten- sowie eine listenbasierte Ansicht. Die Listenansicht bietet einen 
Gesamtüberblick bisher eingetragener Toiletten. Die Kartenansicht hin-
gegen lädt lediglich Standorte vom Server, die sich in einem definierten 
Radius um die eigene Position befinden. 

Zu den einzelnen Toilettenstandorten können Informationen, wie Sau-
berkeit, Barrierefreiheit und Kosten abgerufen werden. Um den Bestand 
an eingetragenen Toiletten in der Datenbank zu erweitern, besteht die 
Möglichkeit neue Standorte in der Software hinzuzufügen. Der Nutzer 
ist so direkt am Aufbau eines Netzwerkes beteiligt, welches sich zuneh-
mend verdichtet.

Die Anwendung ist für Personen gedacht, die sich häufig in fremden 
Städten aufhalten. Im besonderen Maße können Rollstuhlfahrer und 
Eltern mit Kindern von der Nutzung profitieren, da diese zum Teil nur 
Einrichtungen in Anspruch nehmen können, die besondere Anforderun-
gen erfüllen.

Herausforderung & Zielstellung

Ergebnis

iWhat?

iwhat? // zielstellung + ergebnis

very
helpful!



Die Gestaltung des Standort-Icons erfolgte unter dem Anspruch sowohl 
eine positionsgenaue Standortmarkierung zu gewährleisten als auch 
das Verdecken des Karteninhaltes so gering wie möglich zu halten. 
Einige alternative Toiletten-Icons, wie: Toilettenrollen, Häuschen und 
Klobürsten wurden ausprobiert und daraufhin getestet, welche Meta-
informationen es ohne zusätzliche Interaktion vermitteln kann. 

Bereits in einer frühen Projektphase wurde die Software auf die Ver-
ständlichkeit des Erscheinungsbildes und die Nachvollziehbarkeit der 
Interaktion überprüft. Mit Hilfe von Papierscreens und einem ergänzen-
den Fragebogen wurden erfahrenen iPhone sowie unkundigen Nutzern 
konkrete Aufgabenstellungen gegeben, um mögliche Schwachstellen 
der Sofware aufzudecken. Unstimmigkeiten wurden überarbeitet und 
angepasst.

Software

Evaluierung

iWhat?



Innerhalb des Projektzeitraumes sind zwei Prototypen entstanden: 
Einerseits ist ein Klickprototyp mit der Programmierumgebung Xcode 
erstellt wurden, bei dem die rudimentäre Navigation bzw. Screen-
wechsel erkennbar wurden. Andererseits ist eine Director Simulation 
erstellt worden, die alle Funktionen und den Umgang mit der Software 
verdeutlicht. 

Nach dem Ende des Projektzeitraumes wurde nach Kooperationspart-
nern gesucht, um die Applikation zu einer lauffähigen Anwendung 
weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit Dr. Michael Rüger (www.impara.
de/team.html) wurde die Anwendung auf Googles mobiles Betriebsys-
tem Android portiert und an die entsprechenden Design-Guidelines 
angepasst. Die Implementierung wurde im März 2010 abgeschlossen. 
In diesem Zeitraum entstand eine Website sowie eine mobile Hilfeseite 
und die Toiletten-Finder App wurde im Android Marketplace, unter dem 
Namen Pee*Free, verfügbar.

Als beiderseitiges Experiment konnten wir gute Erfahrungen bei der 
Gestaltung und Umsetzung auf einer mobilen Plattform gewinnen. Lei-
der blieb nicht die Zeit, das Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und zu verfeinern, sodass wir uns im Mai 2011 dazu entschieden haben, 
die App aus dem Android Marketplace zu nehmen. Bis dahin erzielte die 
Anwendung über 1800 Downloads und wurde in die Favoritenliste des 
Orange Store UK aufgenommen. 

Projektrealisierung

Erfolge

iWhat?

iwhat? // projektrealisierung

Projektdokumentation zum Download (PDF | 14.3 MB)
www.danielkraenz.com/Daniel_Kraenz_iWhat.pdf



Interact with data—always get feedback
www.vimeo.com/15470621

Thema
25/4/2008 – 16/7/2008

Heutzutage sind Produkte auf dem Markt, die es ermöglichen, eine 
erhebliche Menge an Daten zu speichern. Da die Mobilität in unserem 
Berufs- und Alltagsleben an Bedeutung gewonnen hat, sind mobile 
Datenspeicher auf dem Vormarsch. Die Verwaltung und Lagerung der 
Fülle an Informationen wird jedoch zunehmend schwieriger. Weiterhin 
ist bei zahlreichen Produkten zu beobachten, dass Eingaben des Nutzers 
und Status des Gerätes nur unzureichende Rückmeldungen liefern. 

Primäres Ziel der Arbeit war es, die Kommunikation zwischen Nutzer 
und Gerät zu verbessern, indem jede Aktion des Nutzers ein deutliches 
Feedback hervorruft. Das Ergebnis soll darüber hinaus den wachsenden 
Anforderungen durch Mobilität gerecht werden.

Der mobile Datenspeicher LOOP ermöglicht neben dem Transport eine 
direkte Interaktion mit den darauf gespeicherten Informationen über 
Gestensteuerung. Auf jede Aktion des Nutzers reagiert LOOP visuell, 
auditiv oder haptisch. Beispielsweise ist akustisch abrufbar, ob ausrei-
chend Speicherplatz für einen Datentransfer verfügbar ist.

LOOP verbindet sich kabellos via Bluetooth mit anderen Geräten 
(z.B. Computer oder Mobiltelefon). Das Abrufen, der Transfer und das 
Speichern von Informationen wird durch Fingergesten auf der berüh-
rungssensitiven Oberfläche (Touchpad) und durch Schütteln des Gerätes 
ausgelöst. Angelehnt sind diese Gesten an die natürliche, zwischen-
menschliche Kommunikation.

Die Gestaltung der Hardware und der Organistationsstruktur des Spei-
cherinhaltes (GUI) sind visuell aufeinander abgestimmt. Im Zusammen-
spiel mit klar definierten Interaktionsformen bieten sie einen schlüssi-
gen und nachvollziehbaren Nutzungsprozess.

Herausforderung & Zielstellung

Ergebnis

Bachelor Report

bachelor report // zielstellung + ergebnis



Die Grundform von LOOP ist ein flacher Kegelstumpf mit überwölb-
ter Unterseite. Sie ermöglicht ein ausbalanciertes und ergonomisches 
Greifvolumen für die Hand. Ein gummierter Ring, der in die Unterschale 
eingesetzt ist, bildet eine ebene Auflagefläche und beugt der Abnut-
zung vor. 

Auf der Oberseite befindet sich ein Touchpad, mit dem innerhalb der 
Organisationsstruktur navigiert wird. Dem Finger wird durch eine 
umlaufende Fase, die nach innen gewölbt ist, eine haptische Führung 
geboten. Visuell wird diese Interaktionsfläche durch einen LED-Ring 
vom Gehäuse hervorgehoben. Der besondere Funktionsbereich im 
Zentrum des Touchpad wird durch eine andere Oberflächenstruktur 
akzentuiert. 

Jeder Dateiart (Bilder, Videos, Textdokumente etc.) ist hardware-seitig 
ein richtungsweisendes Segment am Grundkörper zugeordnet. Es wird 
dazu eingesetzt, die zugrundeliegende software-seitige Organistations-
struktur von LOOP für den Nutzer auch jederzeit durch die Hardware 
(be-)greifbar zu machen.

In der unteren Aussparung des Gerätes können Hand- und Halsschlau-
fen durch einen Magnetanschluss befestigt werden. An gleicher Stelle 
ist der Kontaktanschluss des Netzteils angebracht, welches zum Laden 
des integrierten Akkus benötigt wird. 

Hardware

Bachelor Report

bachelor report // hardware



Im Graphical-User-Interface (GUI) verdeutlichen Ringe um das Haupt-
menü die Navigationstiefe. Die dort hinterlegten Ordner und Dateien 
werden als Icons abgebildet. Da sich die Größendarstellung der Icons 
dynamisch nach Menge verändert, können einzelne Ringe beliebig viele 
Ordner und Dateien beinhalten. Um den Fokus des Nutzers zu unter-
stützen, werden maximal zwei Ringe in ihrer vollen Größe dargestellt. 
Weitere Ringe treten visuell in den Hintergrund – bleiben jedoch subtil 
in Form eines Kreises sichtbar.

Durch einen Doppelklick in das Zentrum des Touchpad wird eine Verfüg-
barkeitsanfrage an externe Geräte in Reichweite ausgelöst. Das Erleuchten 
des LED-Rings visualisiert, dass eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt 
wurde. Als Default erscheint das GUI mit dem Hauptmenü. (Abb. 1)

Eine rotierende Streichbewegung des Fingers ermöglicht das Rotieren 
der abgelegten Dateien innerhalb eines Ringes. Sobald ein Objekt den 
Auswahlbereich – angeordnet auf der 12 Uhr-Posititon – betritt, kann es 
mit einem einfachen Klick in den zentralen Funktionsbereich aktiviert 
werden. (Abb. 2)

Durch lineare Gesten werden aktive Objekte zwischen den Geräten über-
tragen. Die Richtung der Gestenausführung definiert dabei die Richtung 
des Datentransfers. Eine Streichbewegung vom Nutzer zum anderen Gerät 
hin, überträgt Dateien von LOOP auf das externe Gerät. Eine Streichbe-
wegung zum Nutzer hin, ruft das Übertragen von Dateien des externen 
Gerätes auf LOOP hervor. (Abb. 3)

Ein starkes Schütteln des Datenspeichers beendet die Verbindung – das 
Leuchtsignal des LED-Rings erlischt und das GUI schließt sich. (Abb. 4)

Das Abfragen der Speicherauslastung wird durch Schütteln des Speichers 
am Ohr ermöglicht. Ein Näherungssensor detektiert die Position des 
Gerätes in Bezug zum Nutzer. LOOP sendet ein akustisches Signal – ein 
Intervall von Tönen, welches die Auslastung des Gerätes widerspiegelt. Ein 
langes Signalintervall impliziert einen geringen Füllstand, während ein 
kurzes Intervall einen hohen Füllstand mitteilt. (Abb. 5)

Software

Interaktion

Bachelor Report

bachelor report // software + interaktion
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Projektdokumentation zum Download (PDF | 11.4 MB)
www.danielkraenz.com/Daniel_Kraenz_Bachelor_Report.pdf
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