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Die Katalysatoren: Innovationskraft, 
Flexibilität, interdisziplinäre Arbeits-
formen und frühe Antizipation von 
gesellschaftlichen Veränderungen. 
Das Resultat: steigende Wachs-
tumszahlen, hohe Wertschöpfung 
und überdurchschnittlich großes 
Entwicklungspotenzial.
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Investitionen in Kreativität und Innovationskraft sind unsere beste Zukunftsvorsorge, 
um unser Land auch weiterhin im Wettbewerb der Besten erfolgreich zu positionieren 
und Innovation Leader zu werden. Die Digitalisierung bietet dabei enorme Chancen 
für unsere Unternehmen durch neuartige Formen der Wertschöpfung. Die Triebfeder 
des digitalen Wandels ist die Kreativwirtschaft: Viele Ideen, Produkte bzw. Prozesse, 
Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle von morgen werden hier entwickelt, mit 
Erfolg bereits angewendet – und dann durch die enge Zusammenarbeit mit anderen 
Branchen auch für die restliche Wirtschaft nutzbar gemacht. Diese Transformations- 
und Vorreiterrolle wollen wir ganz gezielt unterstützen und zukunftsweisende kreative 
Projekte ermöglichen, von denen sowohl der Wirtschaftsstandort als auch die 
Gesellschaft profitieren!

Dr.in Margarete Schramböck
Bundesministerin für Digitalisierung 

und Wirtschaftsstandort
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Lange schon ist die Vorstellung überwunden, Innovation bedeute ausschließlich 
Technik. Heute ist der Begriff Impact Innovation prägend. Ausgangspunkt in 
Österreich ist die Kreativwirtschaft, die wir als aws seit mehr als zehn Jahren 
begleiten. Diese Broschüre gibt einen Einblick in den Ideenreichtum und das 
kreative Potenzial der Unternehmen. Die Kraft und Wendigkeit des Sektors zeigt 
sich gerade in Zeiten der Digitalisierung. Längst hat die Kreativwirtschaft – in einer 
Art Vorreiterrolle – die Potenziale erkannt. Viele Unternehmen, die wir mit den 
Programmen aws impulse XS und aws impulse XL unterstützen, beschäftigen sich 
seit längerem mit den digitalen Möglichkeiten für neue Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsmodelle – das gilt bei Start-ups und für etablierte KMU. Um diesen 
Pioniergeist weiter zu beflügeln, legen wir einen Schwerpunkt unserer impulse Calls 
auf Digitalisierungsprojekte. Denn die Kreativwirtschaft ist ein Innovationstreiber für 
die gesamte Wirtschaft. Lernen Sie auf den nächsten Seiten die hochinnovativen 
Projekte kennen, die mit Hilfe der aws umgesetzt wurden. 

DI Bernhard Sagmeister
Geschäftsführer aws

Mag.a Edeltraud Stiftinger
Geschäftsführerin aws
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aws impulse XS

fördert die Entwicklung von Prototypen und ersten Anwendungen von innovativen 
Produkten, Verfahren, Geschäftsmodellen und Dienstleistungen abseits der 
Hochtechnologie, beispielsweise im Kontext von Digitalisierung, Design (inkl. Grafik 
und Mode), Architektur, Gaming, Musik- & Filmverwertung (bzw. Technologie) und 
digitalen Medien in einer sehr frühen Phase. 

aws impulse XS unterstützt mit nicht rückzahlbarem Zuschuss in Höhe von bis zu 
50.000,- Euro und bis zu 70 % der förderbaren Projektkosten. 

aws impulse XS richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aller 
Branchen (bestehend bzw. in Gründung) und an natürliche Personen.
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aws impulse XL

fördert die Umsetzung und Marktüberleitung von innovativen Produkten, 
Verfahren, Geschäftsmodellen und Dienstleistungen abseits der Hochtechnologie, 
beispielsweise beispielsweise im Kontext von Digitalisierung, Design (inkl. Grafik 
und Mode), Architektur, Gaming, Musik- & Filmverwertung (bzw. Technologie) und 
digitalen Medien in einer Phase, in der die Wirtschaftlichkeit bereits nachvollziehbar 
dargestellt werden kann. 

aws impulse XL unterstützt mit nicht rückzahlbarem Zuschuss in Höhe von bis zu 
200.000,- Euro und bis zu 50 % der förderbaren Projektkosten. 

aws impulse XL richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aller 
Branchen (bestehend bzw. in Gründung).
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Neben der monetären Förderung unterstützt die aws durch Wissenstransfer mit 
Fokus auf unternehmerische Professionalisierung für (potenzielle) Start-Ups, Spin-
Offs und Intrapreneure. Hier geben Expertinnen und Experten Einblicke zu aktuellen 
unternehmensrelevanten Themen und Ausblicke zu neuesten Entwicklungen und 
Trends.

Die aws leistet durch gezielte Aktivitäten und ein breit angelegtes Informationsprogramm 
einen wesentlichen Beitrag, um das Bewusstsein um den Wert und das Potenzial 
kreativer Leistungen in der Öffentlichkeit zu erhöhen und die wirtschaftliche Bedeutung 
dieses Sektors zu stärken.

Die aws war 2018 u.a. Partner der Reihe subotron pro games, der Vienna Design 
Week, dem Forward Festival, Kooperationspartner des designforum Vorarlberg und der 
National Host des Creative Business Cup.
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entwicklerinnen und -entwickler dazu 
beitragen, dass leistbare, nachhaltige 
Baustoffe künftig rascher und einfacher zur 
Verfügung stehen. Ein besonders hoher 
Stellenwert soll dabei dem bislang stark 
vernachlässigten, aber technisch hoch-
wertigen Baustoff Ton zukommen. Ziel ist 
es, einen Systembaustein zu entwickeln, 
der es ermöglicht, aus Ton, Sand, Kies und 
organischen Fasern technisch einwandfrei 
tragende Strukturen zu errichten, die ein 
besonders wohliges Raumklima erzeugen. 
Zur Herstellung der Systembausteine 

muss zunächst eine gebrauchstaugliche 
Schalung geplant und konstruiert werden. 
Erst danach können die Bausteine in 
größerem Ausmaß und in standardisierter 
Form hergestellt werden. Darüber hinaus 
möchte das interdisziplinäre Projektteam 
ein „Do-It-Yourself“-Ausbildungsprogramm 
entwickeln und einen Materialspeicher 
aufbauen, der den Nutzerinnen und 
Nutzern in Form einer Onlinebibliothek zur 
Verfügung steht. 

Entwicklung von Do-It-Yourself Baustoffen aus Ton // aprior engineering – Technisches 
Büro Wallner – Ingenieurbüro für Innenarchitektur

Ton in Ton

www.aprior-e.com

https://www.aprior-e.com
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Mit Opti-Knot-3D soll ein digitales Tool 
entwickelt werden, das Knotenverbindungen 
für freigeformte Stabwerke automatisiert 
plant und herstellt. Durch das von 
Thomas Pachner und Benjamin Kromoser 
entwickelte System kann also nicht 
nur der Entwurfsprozess, sondern der 
gesamte Planungs-, Optimierungs- und 
Herstellungsprozess der Verbindungen 
digitalisiert und automatisiert werden. 
Im Sinne eines „Mass Customization“-
Ansatzes soll der komplette Ablauf für eine 
Vielzahl an Knotenverbindungen künftig 
von einer Person durchgeführt und alle 

Fragen der technischen Machbarkeit an 
das automatisierte System abgegeben 
werden können. Auf diese Weise wird 
den Architektinnen und Architekten eine 
beinahe grenzenlose Gestaltungsfreiheit 
eingeräumt. Handelt es sich um eine 
sichtbare Konstruktion, soll es auf diese 
Weise möglich werden, auch die Gestalt des 
Knotens architektonisch zu definieren und 
an das Bauwerk anzupassen – eine Lösung, 
die in dieser Form bislang noch nicht am 
Markt verfügbar war. 

Besser verknotet
OPTI-KNOT-3D // ARGE OPTI-KNOT-3D

www.patonic.com

https://www.patonic.com/
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Wer eine Steckdose montieren möchte, 
steht vor einigen Herausforderungen. 
Alte und neue Kabel und in der Wand 
verlegte Leitungen sollten dabei nicht 
beschädigt werden – nicht zuletzt aus 
Sicherheitsgründen. Bisherige Aufsätze 
für Bohrmaschinen ermöglichen zwar 
eine Bohrung in der gewünschten 
Größe, bieten allerdings keine Auslässe 
für bereits vorhandene Kabel und auch 
die Bohrtiefe kann im Vorfeld meist 
nicht festgelegt werden. Genau hier 
setzt der WALLinONE an: Das mit 
allen handelsüblichen Bohrmaschinen 

kombinierbare Produkt ermöglicht ein 
Durchführen bereits verlegter Kabel 
durch das Schneidewerkzeug, um diese 
bei der Bohrung nicht zu beschädigen. 
Basierend auf dem zu erstellenden 
Maschinen- und Industrie-Design soll 
das Produkt mittels additiver Fertigung 
hergestellt werden, um ein möglichst 
präzises und gleichzeitig kostengünstig 
Endprodukt zu erhalten. 

So einfach muss es sein
WALLinONE // Alle4Einen OG

http://alle4einen.at

Fo
to

cr
ed

it:
 D

I D
an

ie
l P

re
ss

l P
hD

http://alle4einen.at/


26
 | 

27

aw
s 

im
p

ul
se

 X
S

 2
01

8.
2 

– 
D

es
ig

n 
– 

K
är

nt
en

 

Das Projekt plasticpreneur beschäftigt sich 
mit der Entwicklung einfach herzustellen-
der und kostengünstiger Maschinen zur 
Verarbeitung von Plastik und Plastikmüll. 
Drei verschiedene Maschinen, die drei 
unterschiedliche Anwendungsbereiche 
abdecken sollen, wurden bereits kon-
zipiert. Dabei handelt es sich um einen 
Shredder, eine Spritzgussmaschine und 
einen Extruder. Zwar gibt es in großen 
Unternehmen schon Maschinen mit 
ähnlichen Funktionen und Eigenschaften, 
Ziel von plasticpreneur ist es jedoch, 
Systeme zur Verarbeitung von Plastik auch 

für kleinere Firmen einfacher zugänglich 
zu machen. Im Fokus steht dabei vor 
allem die schnelle und einfache Bedien-
barkeit der Maschinen, die unter anderem 
auch durch eine flexible Modulbauweise 
gewährleistet wird. Um stromautark und 
noch kostengünstiger arbeiten zu können, 
sollen in weiteren Entwicklungsschritten 
neben einigen motorbetriebenen Varianten 
auch unmotorisierte Maschinen angeboten 
werden.

Plasticrecycling – einfach effizient

www.plasticpreneur.com | www.doingcircular.com

Plasticpreneur // Lex Sören

https://plasticpreneur.com/
https://doingcircular.com/
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Das Unternehmen Neu/Zeug produziert 
hochwertige Lampen aus Porzellan, die in-
dividuell gefertigt und modular eingesetzt 
werden können. Nach erfolgreichem Crow-
dfunding zur Produktion der ersten Kollektion 
„Pearls“ folgt nun die Kreation einer modu-
laren Wand- und Deckenlampe sowie eine 
Serie von Schirmlampen, die formal auf die 
erste Serie aufbauen. Die Porzellanmanufak-
tur wird im Zuge der Entwicklung zur Experi-
mentier- und Visionswerkstatt, in der Work-
shops in Kooperation mit Spezialistinnen 
und Spezialisten aus dem Bereich 3D-Druck, 
Robotik und Lichttechnik angeboten werden. 

Ziel ist es, im Rahmen der Workshops Er-
kenntnisse zu Lichtqualität und Verarbeitung 
von Knochenporzellan zu erhalten, die in 
kommende Designentwicklungen miteinbe-
zogen werden. Während die Herstellung von 
Porzellan und Keramik in Österreich als aus-
sterbendes Handwerk gilt, geht Neu/Zeug 
bei Kreation und Fertigung neue Wege. Ex-
pertinnen und Experten aus den Bereichen 
Technik, Design, Vertrieb und Produktion 
arbeiten gemeinsam an einem Konzept für 
Design und Fertigung und setzen dabei auf 
eine Kombination aus High-Tech-Verfahren 
und traditionellen Herstellungsmethoden.

Porzellanlampe aus dem Designlabor
Neu/Zeug denkt Licht aus Porzellan neu! // Neu/Zeug Design OG

www.neuzeug.at

http://www.neuzeug.at/
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k Wer beim Schlafen hoch hinaus will, steht vor 

der Qual der Wahl. Ein Hochbett in Eigenregie 
zu bauen braucht Zeit, das richtige Material 
und handwerkliches Geschick, Fertig-Bausät-
ze erleichtern den Aufbau, lassen in punkto 
Stabilität allerdings häufig zu wünschen übrig. 
Während bei den meisten klassischen frei-
stehenden Hochbettvarianten das Gewicht 
des Bettes über senkrechte Steher in den 
Boden abgeleitet wird, nutzt dieses neue 
Hochbettkonzept die Erdanziehungskraft, 
anstatt mit hohem Materialaufwand gegen 
sie anzukämpfen. Zwei Metallrahmen, die 
als Kopf- und Fußteil dienen, werden dazu 

vertikal auf den Bettrahmen geschoben und 
schräggestellt. Die Eigenlast des Rahmens 
und der Matratze zieht die Metallrahmen zu 
Boden und bringt Kopf und Fußteil dazu, 
sich zu verhaken. Diese Technik ermöglicht 
einen einfachen Aufbau und gleichzeitig 
große Stabilität unabhängig von der Traglast. 
Während ein erster Prototyp für dieses Modell 
bereits fertiggestellt werden konnte, wird im 
Rahmen des Projekts daran gearbeitet eine 
gestalterisch ansprechende und funktionale 
Lösung für das Geländer, eine Leiter und 
einen höhenverstellbaren, bzw. modularen 
Rahmen zu finden.

Hochbett bauen, aber schnell!
Entwicklung eines Hochbettkonzepts // Jakob Glasner

www.jakobglasner.com

https://www.jakobglasner.com/
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für Fahrräder soll die beim Bremsvorgang 
erzeugte Energie in Antriebsenergie um-
gewandelt werden. Durch dieses System 
möchten die beiden Projektentwickler und 
Firmengründer Andreas Zobl und Martin 
Moser Fahrradfahrerinnen und Fahrrad-
fahrern nicht nur eine Hilfestellung beim 
Anfahren bieten, sondern darüber hinaus 
auch die Lücke zwischen klassischem 
Fahrrad und E-Bike schließen. Statt 
herkömmlicher Akkus sollen sogenannte 
Supercaps (Superkondensatoren) einge-
setzt werden, da diese die vergleichsweise 

hohe Bremsenergie viel unmittelbarer 
aufnehmen und auch wieder abgeben 
können. Gerade bei langen Stop-and-
go-Fahrten soll die intuitive Bedienung 
des Systems ein völlig neues Fahrgefühl 
ermöglichen. Ziel des Entwicklerteams ist 
es, das System als hochwertiges Produkt 
im Lifestylesegment unterzubringen. Für 
die Umsetzung des Projektes konnten die 
beiden Firmengründer ein hochqualifizier-
tes Team um sich versammeln und bereits 
einige Tests durchführen.

Ausgebremst
Fahrrad-Energierückgewinnungssystem // roundic OG

www.reflo.bike

http://www.reflo.bike
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WAIBROsports handelt es sich um die 
Entwicklung eines Navigationsgurts, der 
blinden und sehbehinderten Sportlerinnen 
und Sportlern das selbstständige und 
unabhängige Ausüben von Sportarten wie 
Langlaufen oder Laufen ermöglichen soll. 
Die Signalausgabe des Geräts wurde so 
konzipiert, dass, durch leicht erlernbare 
vibro-taktile Impulse, kontextbezogene 
Informationen und intuitiv verständliche 
Aktionskommandos an die Blindensportle-
rin oder die Blindensportler kommuniziert 
werden können. Eine besonders differen-

zierte Gestaltung des Vibrationsfeedbacks 
soll es möglich machen, 15 unterschied-
liche Kommandos schnell und verständlich 
an die Nutzerin oder den Nutzer weiter-
zugeben. Die Vibrationsmotoren am Gurt 
sind repositionierbar, sodass der Gurt an 
jede Körperform angepasst werden kann. 
Angeregt wurde Katerina Sedlackovas 
Forschungsarbeit zu assistierenden 
Hilfsmitteln für den Sportsektor durch ihre 
eigene Tätigkeit als Begleitsportlerin.

Vorausschauend
WAIBROsports – MVP & Product Design // WAIBROsports e.U.

www.waibrosports.com

https://www.waibrosports.com/


36
 | 

37

aw
s 

im
p

ul
se

 X
S

 2
01

8.
1 

– 
D

es
ig

n 
– 

W
ie

n

Raumbeleuchtung, Raumbegrünung und 
Wohndesign in einem? Das funktioniert mit 
der smarten Pflanzenstehlampe Shreba, die 
nicht nur für eine angenehme Beleuchtung 
sorgt, sondern darüber hinaus auch die 
Pflege der Zimmerpflanzen übernimmt. 
Durch innovatives Design fügt sich die 
Lampe optimal in den Wohnraum ein. Das 
Pflanzensystem besteht aus einem Übertopf, 
einem Wassertank, einer Rankhilfe, einem 
einzigartigen Bestäubungssystem, einer 
Leuchte mit Tuneable White, sowie einem 
Tageslichtsensor, um nur das für die Planze 
nötige Licht beizumischen. Ein patronen-

artiger Innentopf, der mit Samen, Erde und 
Dünger befüllt ist, wird in den Übertopf 
eingehängt. Beleuchtung, Bewässerung, 
Düngung und sogar Bestäubung funktio-
nieren mit dem intelligenten System auto-
matisch. Die Pflanzen werden in Bewegung 
versetzt, dadurch lösen sich die Pollen aus 
den Antheren, werden in derselben Blüte auf 
den Stempel gebracht und die Blüte wird 
so bestäubt. Damit wird erstmals vielfältiger 
Obst- und Gemüseanbau im eigenen Wohn-
zimmer möglich. Die Pflege der Pflanzen 
beschränkt sich auf ein Minimum und macht 
Urban Gardening damit alltagstauglich.

Die Stehlampe mit dem grünen Daumen
Shreba – die smarte Pflanzenstehlampe // raiseaplant GmbH

www.raiseaplant.com

https://www.raiseaplant.com/
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Große Packmaße, hohes Gewicht und 
geringe Adaptivität: Ein Großteil der aktuell 
am Markt erhältlichen Tauchflossen eignet 
sich nur bedingt für einen Transport im 
Flugzeug, zudem gibt es auf dem Sektor 
seit Jahren nur wenige Weiterentwicklun-
gen. Genau hier wollen Daniel Logar und 
Arno Schrittwieser mit ihrer Tauchflosse 
Sqalo 5 ansetzen. Ein innovativer Material-
einsatz in Kombination mit Modularität und 
individuelle, auf persönliche Bedürfnisse 
eingehende Produktion soll die genannten 
Schwächen aktuell erhältlicher Produkte 
ausgleichen. 

Durch die Austauschbarkeit von 
Komponenten wie Fußteil Steg- und Blatt 
kann auf unterschiedliche Bedingungen 
beim Tauchen eingegangen werden. 
Während bei einem Tauchgang in 
warmem Wasser mit leichter Ausrüstung 
ein weiches Blatt angenehm ist, benötigt 
man in kaltem Wasser mit schwererem 
Equipment ein hochperformantes Blatt. 
Kunden haben zusätzlich die Möglichkeit 
ihre Flossen nach Ihren Ansprüchen 
selbst zu konfigurieren und auch das 
Design des Flossenblattes selbst zu 
bestimmen.

Flossen, die passen
Sqalo: Innovations in Diving // Daniel Logar, Arno Schrittwieser

www.sqalo.com

http://www.sqalo.com/
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Ob im Vorraum, im Wohnzimmer oder 
in der Kinderspielecke, passende 
Teppiche sind wesentliche Grundlage 
der gelungenen Innenraumgestaltung. 
Ihre Reinigung allerdings wird schnell zur 
Plage. Wo Gäste gern einkehren, Kinder 
oder Haustiere leben, sind Flecken an 
der Tagesordnung. Damit sie wieder 
spurlos verschwinden, entwickelt Martina 
Grünewald, internationale Designexpertin 
und selbst Mutter, einzigartige Teppiche 
aus Baumwollsegeltuch, die hochwertiges 
Grafikdesign, echte Nachhaltigkeit und 
erstaunliche Pflegeleichtigkeit verbinden. 

Die Teppichoberseite lässt sich mit einem 
feuchten Tuch reinigen, ist rutschfest und 
hypoallergen. Auf Filz kaschiert, besteht 
sie aus digital bedrucktem und speziell ver-
siegeltem Baumwollcanvas. Eine weitere 
Besonderheit der Fertigungstechnik: Motiv, 
Format und Größe sind individuell wähl-
bar. Jeder Teppich wird auf Bestellung 
bedruckt, versiegelt, konfektioniert und 
geliefert – inklusive entspannter Gelassen-
heit gegenüber Flecken.

Rotwein, Ketchup, Junger Hund
Abwischbare Segeltuch-Teppiche // Martina Grünewald

hello@love-a-duck.com
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Mit dem Verein Permanere strebt 
das Projektteam bestehend aus 
Peter Knobloch, Daniel Kloboucnik, 
Bernhard Ranner und Billie Rehwald die 
Entwicklung einer besonders langlebigen 
Waschmaschine mit konkurrenzfähiger 
Waschleistung an. Darüber hinaus ist 
auch die Konzeption einer Kleinserie 
geplant. Konkretes Ziel des Projektes ist 
es, eine Waschmaschine zu entwickeln, 
die bis zu 100 Jahre lang nutzbar ist. 
Dieser Anspruch soll in erster Linie 
durch die Standfestigkeit der einzelnen 
Komponenten, aber auch durch einfache 

Wartbarkeit, sehr gute Reparierbarkeit und 
die einfache Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
erfüllt werden. Eine neue Bauform soll 
zusätzlich zu einer besseren Ergonomie 
des Geräts beitragen. Durch ein „digitales 
Ersatzteillager“ möchte das Projekktteam 
außerdem dafür sorgen, dass Teile bei 
Bedarf auch einzeln hergestellt werden 
können. Alle anzufertigenden Teile müssen 
daher so gestaltet werden, dass sie mit 
den Möglichkeiten der „digital fabrication“, 
also mittels computergesteuerter 
Verfahren, produziert werden können.

Stolzes Alter
100jährige Waschmaschine – Machbarkeitsnachweis // Permanere – Verein zur 
Erforschung und Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen

permanere.org

https://permanere.org/
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Das Projekt Smart-Hearing-Protection 
widmet sich der Entwicklung neuer Techno-
logien im Bereich Gehörschutz. Im Zentrum 
steht die Konzeption einer künstlichen 
akustischen Realität, die so gestaltet 
ist, dass sie Trägerin oder Träger des 
Gehörschutzes selbst in extremen Lärm-
situationen schützt, dabei aber gleichzeitig 
auch dafür sorgt, dass die- oder derjenige 
immer erreichbar bleibt. Die speziell dafür 
entwickelte Technologie setzt sich aus den 
beiden Komponenten Sound-Proofing und 
Noise-Cancelling zusammen und stellt 
sicher, dass alle unerwünschten Lärm-

quellen eliminiert werden. Das Identifizieren 
und synthetische Einspielen bestimmter 
akustischer Signale macht es gleichzeitig 
möglich, dass einzelne Signale dennoch 
durchdringen. Auf Basis dieser Informa-
tionen ist es der Software daher möglich, 
individuelle Soundprofile zu erstellen, die 
dann zwischen verschiedenen Menschen 
ausgetauscht werden können. „Selective 
hearing protection and Professional team 
communication for Heroes“.

Gut geschützt
Smart Hearing Protection – Selective Hearing // Matthaeus Unger 

office@realization.tech

mailto:office%40realization.tech?subject=AWS%20Booklet
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Bei Gloot handelt es sich um ein Projekt, 
das sich der Frage widmet, wie eine ein-
fache und gleichzeitig smarte Verpackung 
für hochwertige Holzkohle aussehen kann. 
Durch die Entwicklung eines innovativen 
Verpackungskonzepts aus Karton soll der 
Konsumentin oder dem Konsumenten in 
erster Linie das Anzünden der Grillkohle 
erleichtert werden. Insgesamt verfolgt das 
Projekt von Thomas Schiefer und Florian 
Schweiger jedoch einen umfassenderen 
Ansatz, der auch erhebliche Erleichterun-
gen im Bereich des Versandes vorsieht. 
Auf besonders unkomplizierte Weise sollen 

die Holzkohlepakete nämlich über einen 
Onlineshop direkt vom produzierenden Hof 
bezogen werden können. Vorgesehen ist 
außerdem, dass die Pakete bereits vorab 
entsprechend portioniert werden und 
dadurch einfach nur auf den Griller gestellt 
und dort angezündet werden müssen. Die 
unbedruckte und sorgsam ausgewählte 
Verpackung brennt ab, während die Holz-
kohlen durch das beigelegte Zündmittel 
aus gewachster Holzwolle entzündet und 
durchgeglüht werden.

Eine Sache der Verpackung
Gloot // Thomas Schiefer

www.gloot.at

http://www.gloot.at/
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Benjamin Cselley möchte Videospiele 
lebendig machen und verfolgt deshalb den 
Plan, Roboterkäfer zu entwickeln, die stän-
dig trainiert und weiterentwickelt werden 
können. In Wettkämpfen könne diese dann 
gegen andere „Hero Robo Bugs“ antreten 
und ihre bisher erlernten Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. Koppelgetriebe und Kur-
vensteuerungen sollen dabei dafür sorgen, 
dass besonders realistisch anmutende 
Bewegungen möglich werden. Gleichzeitig 
möchte Benjamin Cselley die Struktur der 
Roboter so universell und systematisch 
gestalten, dass auf einer Basisplattform 

spezifische Charaktere, Gameplays und 
Stories realisiert werden können. So soll 
es beispielsweise nicht nur schnelle und 
schlanke Bugs geben, sondern auch 
solidere Roboterkäfer, denen es dadurch 
möglich ist, deutlich stabiler zu agieren. 
Da das Gameplay eine enge Bindung 
zwischen Bug und Trainerin oder Trainer 
vorsieht, ist der Grad der Autonomie der 
Roboter zweitrangig und steht hinter der 
Experience und dem Lernfaktor. 

Das große Krabbeln
Hero Robo Bugs// Benjamin Cselley

www.bmandyou.com

https://www.bmandyou.com/
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Mithilfe eines smarten Bienenstocks 
möchte das Team von BeeSaver 
Jungimkerinnen und Jungimker bei ihrer 
Tätigkeit unterstützen und dazu beitragen 
die Sterblichkeit der Bienen verringern. 
Derzeit sterben alleine in Österreich im 
Durchschnitt rund 70.000 Bienenvölker pro 
Jahr als Folge sich ständig verändernder 
Umwelteinflüsse und neuer Schädlinge. 
Um dem entgegenzuwirken soll mit 
BeeSaver ein Messsystem entwickelt 
werden, das direkt am Bienenstock 
angebracht werden kann. Die 
Bienenstöcke werden also mit Sensoren 

ausgestattet, die Gewicht, Temperatur 
und Audio erfassen. Einer künstlichen 
Intelligenz kommt dann die wichtige 
Aufgabe zu, alle gesammelten Daten 
auszuwerten. Zum Schluss gibt die mit 
dem Messsystem verknüpfte App Auskunft 
über den Zustand der Bienen und gibt 
entsprechende Handlungsempfehlungen. 
Um die Imkerinnen und Imker besser zu 
vernetzen soll zusätzlich eine Plattform 
zum Austausch von Wissen und 
Erfahrungen aufgebaut werden.

Artenschutz mithilfe IoT
BeeSaver-Algorithmen // BeeSaver OG

www.beesaver.at

https://www.beesaver.at/
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Escape Game erleben gerade einen 
weltweiten Boom. Das gemeinsame 
Entschlüsseln von Codes, die Suche nach 
versteckten Objekten oder Werkzeugen 
und das Auslösen von elektronischen 
Schaltern fördert nicht nur den Teamgeist, 
sondern bringt auch das Gaming-Erlebnis 
von virtuellen Spielen in die Realität. Genau 
diese Komponente soll in einer neuen 
Projektidee zur Wissenschaftsvermittlung 
genutzt werden, um ganze Schulklassen 
in Themen aus Geschichte, Geographie, 
Wirtschaft, Astronomie, Chemie zu bilden. 
Um ein Rätsel zu lösen, müssen die Spiele-

rinnen und Spieler beispielsweise Strom-
kreise schließen, PH-Werte messen oder 
chemische Reaktionen herstellen. Ziel ist 
ein Spiel zu kreieren, das die von der UN in 
einem Maßnahmenkatalog festgelegten 17 
Ziele für nachhaltige Entwicklung verständ-
lich macht. Dabei soll das Escape-Game 
einen klaren Bildungsauftrag erfüllen und 
gleichzeitig ein immersives und attraktives 
Spielerlebnis bieten. Während klassische 
Escape-Room-Games meist an einen Platz 
gebunden sind, soll die entwickelte Lösung 
als mobiles Format an verschiedenen 
Orten nutzbar sein.

Lernen im Escape-Game
Die 17 Weltziele als Escape Game // Elke Szalai

www.planungundvielfalt.at

https://www.planungundvielfalt.at/
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Mit seinem Projekt Digital Bike Twin 
möchte Simon Pfeifhofer einen 
digitalen Diebstahlschutz für Fahrräder 
entwickeln, der sich auf die neue Nar-
rowband-IoT-Technologie, eine spezielle 
Funktechnik, stützt. Dadurch soll auch in 
abgelegenen Bereichen – wie zum Beispiel 
in Kellerabteilen – eine akkurate Positions-
bestimmung ermöglicht werden. Steht das 
Fahrrad still, hat die Besitzerin oder der 
Besitzer die Möglichkeit, fünf bis zehn Mal 
pro Tag über den Standort des Fahrrades 
informiert zu werden. Über eine spezielle 
Blockchain-Technologie wird zusätzlich ein 

manipulationssicherer Eigentumsnachweis 
mitgeliefert. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen GPS-Sensoren verbrauchen die 
Sensoren der Firma Tributech Solutions 
auch deutlich weniger Energie und müssen 
deshalb seltener ausgetauscht werden. 
Die kreativwirtschaftliche Herausforderung 
besteht einerseits im Design des Trackers 
und seiner fixen Verankerung im Fahrrad, 
andererseits in der Aufbereitung der ge-
sammelten Daten für weitere Stakeholder.

Digitaler Diebstahlschutz
Digital Bike Twin // Tributech Solutions GmbH

https://www.tributech.io/digital-bike-twin/

https://www.tributech.io/digital-bike-twin/
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Spoco möchte spontane Treffen zwischen 
Menschen mit gemeinsamen Interessen 
unterstützen und dafür so wenig Auf-
merksamkeit wie möglich beanspruchen. 
Die vom Projektteam entwickelte, 
dezentralisierte WoN-Technologie (Web 
of Needs) bildet dafür die Basis. Vorerst 
soll die Technologie nur beim AR-Spiel 
Pokémon GO zum Einsatz kommen und 
es hier vereinfachen, sich zu sogenannten 
Raid Battles zu verabreden. Momentan 
organisieren sich Spielerinnen und Spieler 
noch meist zeitaufwendig über zahlreiche 
andere Kommunikationskanäle, um – im 

Rahmen eines solchen Raids – gemeinsam 
ein mächtiges Pokémon zu fangen. 
Im Gegensatz zu anderen Apps und 
Plattformen sorgt Spoco durch interes-
senbasiertes Matching dafür, dass die 
Organisation dieser Treffen keinen Spam 
erzeugt, sondern nur jene BenutzerInnen 
einbezieht, die auch wirklich am Treffen 
interessiert sind. Das Service soll nach und 
nach erweitert und auf andere Bereiche 
ausgeweitet werden.

https://spoco.me

Kooperative Aktivitäten
Spoco – Spontaneous Cooperation // Research Studios Austria 
Forschungsgesellschaft mbH
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Während Smartphones durch eingebaute 
Sensoren mittlerweile etwa zurückgelegte 
Distanz, Schritte oder Höhenmeter und mit 
zusätzlichen Gadgets auch die Herzfrequenz 
messen können, werden andere durch 
Sensoren gemessene Daten kaum genutzt, 
geschweige denn zusammenhängend 
verstanden. Im Gegensatz zu Geräten, die 
einzelne Messwerte ausgeben, soll Henri 
als Allzweckmessgerät dienen, das nicht 
nur einzelne Daten anzeigt, sondern auch 
Zusammenhänge darstellt und in einer App 
aufbereitet. Die Messung erfolgt mit einer 
großen Anzahl von Sensoren. Ziel ist es, eine 

einzige multifunktionale Plattform zu kreieren, 
die es ermöglicht, die eigene Umwelt zu 
erforschen und zu verstehen. Zusätzlich zum 
Messgerät wird ein Open-Source-Framework 
entwickelt, das als Basis für die spätere 
Applikation dient. Durch den Open-Source-
Ansatz soll eine Weiterentwicklung durch 
die Community ermöglicht werden. Als 
erstes Produkt einer zukünftigen Linie an 
persönlichen und mobilen Messgeräten dient 
der CO2-Logger einem in jeder Lebenslage 
um Produktivität, Leistung und Kreativität auf 
einem Hoch zu halten und Umgebungen mit 
zu hohem CO2-Anteil zu meiden. 

Henri – Ein Mal die Welt vermessen
Usability-Ansätze für ein Allzweckmessgerät // UnravelTEC OG

www.unraveltec.com

https://www.unraveltec.com/
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Mit ihrem Projekt „Interactive Lap Timing 
Systems“ möchte die CrossBox Lap 
Timing e.U. ambitionierten Hobbyrenn-
fahrerinnen und -rennfahrern ein System 
vorstellen, das ihnen dabei hilft, ihr Fahr-
verhalten auf Basis konkreter Messungen 
zu analysieren. Was im Profisport gang und 
gäbe ist, stand Freizeitsportlerinnen und 
Freizeitsportlern bislang nämlich nur sehr 
eingeschränkt zur Verfügung. Im Zentrum 
des Projekts steht deshalb die Entwicklung 
einer technologisch anspruchsvollen 
Auswertungs- und Analysesoftware, 
die den Sporttreibenden sämtliche 

Informationen über ein gerade absolviertes 
Rennen zur Verfügung stellt. Während der 
Fahrt werden der oder dem Fahrenden alle 
wichtigen Informationen über Kopfhörer 
vermittelt, danach die Daten auf über-
sichtliche Weise in der App und auf der 
eigens dafür entwickelten Webplattform 
dargestellt. Dort können diese auch für 
Vergleiche untereinander herangezogen 
werden. 

Überrundet
Interactive Lap Timing Systems // CrossBox Lap Timing e.U.

www.crossbox-laptiming.com

https://www.crossbox-laptiming.com/de/
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Als im Bereich High-Technology an-
gesiedeltes Start-up konzentriert sich das 
Unternehmen Evolve vor allem auf die 
Verbindung von maschinellem Lernen und 
Akustik im Automobilbereich. Zentrales 
Anliegen des Projektes iAudio ist das Aus-
blenden sämtlicher Hintergrundgeräusche 
im fahrenden Auto, um damit ASR-Services, 
also jene im Bereich Automatic Speech 
Recognition, verlässlicher zu machen und 
Unfallrisiken zu minimieren. Fünf Jahre lang 
arbeitete Matthias Zöhrer mit seinem Team 
an einer Technologie, die das Auto in mög-
lichst naher Zukunft zu einem Ort machen 

soll, an dem kristallklare Kommunikation 
möglich ist. Ziel des Projektes ist es, zu 
verhindern, dass Fahrerinnen und Fahrer 
zum Smartphone oder Touchscreen greifen 
müssen und sich davon ablenken lassen. 
Damit ließen sich, Studien zufolge, etwa 
30 Prozent aller Autounfälle verhindern. 
Darüber hinaus trägt das Projekt dem stetig 
wachsenden Trend der Spracherkennung in 
der Automobilbranche Rechnung. 

Noise-Cancelling im Auto
iAudio – Intelligent Audio Noise-Cancellation // Evolve.tech GmbH

www.evolve.tech

http://www.evolve.tech/
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Ferngesteuerte Autos, kurz RC-Cars, waren 
einmal omnipräsentes Spielzeug – mittlerwei-
le werden sie immer öfter durch Spielekon-
solen, PCs, Smartphones oder Handhelds 
ersetzt. Während viele Spieleentwicklerinnen 
und Spielentwickler versuchen, die Spielerin-
nen und Spieler immer tiefer in eine virtuelle 
Realität zu versetzen, hat das Wiener Startup 
xDroid genau den gegenteiligen Ansatz und 
will den in der Kindheit selbst liebgewonnen 
RC-Cars zu einem neuen Aufschwung 
verhelfen. Mit einer eigens entwickelten 
App können RC-Autos in der realen Welt 
ferngesteuert werden, mithilfe von Storytel-

ling- und Gamification-Elementen soll die 
Spielelogik von klassischen Konsolengames 
in die reale Welt übertragen werden. Das 
Interface in Kombination mit spannendem 
Storytelling ermöglicht es, die Spielelogik 
klassischer Racing-Games in die reale 
Welt zu übertragen und das Spieleerlebnis 
dadurch spannender und gleichzeitig sozialer 
zu gestalten. Das Konzept soll in Zukunft 
um ein Gamification-Kit für unterschiedliche 
Spiele erweitert werden. Ein elektronischer 
Chip ersetzt dabei die klassische Fernsteue-
rung und ermöglicht die Bedienung und das 
Spielen via App. 

Back to Reality
xDroid // xDroid GmbH

www.x-droid.com

http://www.x-droid.com/
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Wie sich die Mobilität unserer Gesellschaft 
in den nächsten Jahren entwickeln wird, ist 
nicht zuletzt von der gebotenen Techno-
logie abhängig. Die Lademöglichkeiten für 
und Reichweiten von E-Fahrzeugen sind 
in Österreich derzeit begrenzt, obwohl 
Strom flächendeckend verfügbar wäre. 
Ziel von Etonomy ist die Entwicklung 
kostengünstiger, einfach in das Stadt-
bild integrierbarer Ladepunkte, die die 
Reichweitenanforderungen durch häufiges 
bis permanentes Laden verringern und 
Elektrofahrzeuge damit auch für den urba-
nen Raum interessant machen. Bisherige 

Ladestationen setzen auf das klassische 
Tankstellen-Prinzip und versuchen, 
Fahrzeuge möglichst schnell zu laden – Im 
urbanen Gebiet wäre die Nutzung von 
Stehzeiten zur Ladung sinnvoller. Um dies 
zu gewährleisten müssen Ladepunkte in 
hoher Dichte vorhanden sein, angeboten 
etwa von Parkgaragenbetreibenden 
oder Unternehmen mit Parkplätzen für 
Kundinnen und Kunden. So kann das Auto 
wie ein Smartphone überall aufgeladen 
werden, die Abrechnung erfolgt über 
Mobiltelefon oder ein Konto. 

Laden beim Parken statt Parken beim Laden
Etonomy // TOTALdeluxe GbmH

etonomy.energy

https://etonomy.energy/de/start/


68
 | 

69

aw
s 

im
p

ul
se

 X
S

 2
01

8.
1 

– 
M

ul
tim

ed
ia

/S
p

ie
le

 –
 W

ie
n 

Das Game Spinnortality macht seine 
Spielerinnen und Spieler zum Management 
eines multinationalen Unternehmens 
und fordert dabei vollen Einsatz auf allen 
Ebenen: von der Bestechung von politi-
schem Personal über die Einflussnahme 
bei Medienkonzernen bis zu geheimen 
Interventionen, die den Spielerinnen und 
Spielern die Macht über ganze Nationen 
sicherstellen soll. Spinnortality spielt in 
einer Cyberpunk-Zukunft, die Inspiration 
für viele der Storytelling-Elemente stammt 
allerdings aus der Gegenwart. Das 
Ziel des Spiels ist es, Macht über die 

ganze Welt zu erlangen. Dabei sollen die 
Spielenden nicht nur Spielfreude aufbauen, 
sondern sich kritisch mit einem System 
auseinandersetzen, das von Kapitalismus 
und geopolitischen Überlegungen geprägt 
wird. Die dystopische Darstellung einer 
hyperkapitalistischen Welt der Zukunft 
ist darauf ausgerichtet, quasi nebenbei 
komplexe globale ökonomische und 
politische Zusammenhänge zu vermitteln. 
Während viele Spiele eine Cyberpunk-Welt 
rein als ästhetische Grundlage benutzen, 
nutzt Spinnortality die Spieldynamik, um 
Machtdynamiken erlebbar zu machen.

Run the world
Spinnortality: a cyberpunk management game // James Patton

james-patton.net

https://james-patton.net/
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PATH ist ein in der Freizeit- und Tourismus-
branche angesiedeltes Unternehmen, das 
es sich zum Ziel gemacht hat, einzigartige 
Erlebnistouren im urbanen Umfeld zu 
entwickeln. Anstatt herkömmlicher Stadt-
führungen möchte das Team von PATH, 
das aus den beiden Gründern Thomas 
Bergermayer und Paul Braunstorfer und 
der Gründerin Lisa-Maria Koark besteht, 
sogenannte Quests anbieten. Quests sind 
Story-basierte Touren – Durch die Integ-
ration moderner, interaktiver Technologien 
wie AR und VR wird die Grenze zwischen 
Realität und Fiktion aufgehoben und der 

Erlebnisfaktor in die Höhe getrieben. Auf 
diese Weise entstehen Touren, die sowohl 
fundiertes historisches Wissen vermitteln 
als auch Realität und Spielwelt auf einzig-
artige Weise zusammenführen und darüber 
hinaus einen Anreiz für Kooperation 
und Teamwork bieten. Zur Zielgruppe 
zählen sowohl Privatpersonen als auch 
Unternehmen, die sich im Rahmen von 
Betriebsausflügen auf Erkundungstouren 
dieser Art einlassen möchten.

Auf Entdeckungstour
PATH – The Urban Quest // PATH – The Urban Quest GmbH 

www.path-tuq.at

https://www.path-tuq.at/
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Mit ihrem Projekt Benu möchten 
Stefan Atz und Alexander Burtscher 
das Thema Bestattung auf ein neues, 
digitales, zugleich aber sehr persönliches 
Level heben. All jenen Menschen, 
die sich gerade in einer emotionalen 
Ausnahmesituation befinden, soll es 
damit möglich werden, eine Bestattung 
über eine eigens dafür konfigurierte 
Plattform von zu Hause aus planen und 
nach individuellen Wünschen gestalten 
zu können. Um die Aufbereitung aller 
Informationen ganz auf die Bedürfnisse 
der Nutzerinnen und Nutzer abstimmen 

zu können, strebt das Projektteam 
eine Kooperation mit Expertinnen und 
Experten aus den Bereichen Multimedia 
und Audiovision an. Nutzerfreundlichkeit 
und intuitive Bedienung der Plattform 
stehen also im Vordergrund und stellen 
sicher, dass der Aufwand, auch bei 
geringer Konzentrationsspanne und 
Aufnahmefähigkeit, bewältigbar ist. 
Innovatives Potenzial sieht das Team von 
Benu auch im Bereich der Transparenz – 
sowohl Leistungen als auch Preise sollen 
für die Kundinnen und Kunden jederzeit 
einsehbar sein.

Ganz ohne Druck
Benu – Bestattungen online planen und beauftragen // Benu GmbH

www.benu.at

https://www.benu.at/
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Das erfolgreiche Schlagwerk-Lehrbuch 
Trommelsafari Snare Drum Level 1 wird 
zum intelligenten E-Learning-System für 
die Nutzung via Smartphone und Tablet: 
Das innovative pädagogische Lehrkonzept 
setzt sich durch zukunftsweisende Technik 
erweitert in der App fort. Insgesamt 
stehen über 300 Übungstracks und 
zahlreiche Quizübungen zur Verfügung, die 
speziell für die Trainingsinhalte entwickelt 
wurden. Die Beat-Erkennung durch das 
Mikrofon des Endgeräts ermöglicht eine 
interaktive Rückmeldung in Echtzeit zum 
Timing der gespielten Noten, dadurch 

wird das Einlernen von Fehlern praktisch 
ausgeschlossen. Gamification-Ansätze 
wie das Erreichen von Spielzielen und 
die Aufbereitung als Safari-Reise sollen 
zudem die Motivation der Lernenden 
erhöhen. Während klassische Hilfsmittel 
wie Metronome junge Schülerinnen und 
Schüler kaum dazu motivieren konnten, auf 
ein rhythmisch exaktes Spiel zu achten, 
führt die konkrete Rückmeldung und 
das Erreichen von Punkten zu besseren 
Ergebnissen. Dementsprechend bildet die 
für Android und iOS entwickelte App die 
optimale Ergänzung zum Lernen zuhause. 

Beats per App
Trommelsafari E-Learning Tool Prototypentwicklung // Hermann Aigner 

www.trommelsafari.com
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Um detailreichere und realistischere 
3D-Gesichtsanimationen zu entwickeln, die 
auch mit geringen Ressourcen umgesetzt 
werden können, untersucht das Unter-
nehmen Rechenraum die inhaltliche und 
wirtschaftliche Machbarkeit einer neuen 
Softwaremethode zur Erstellung solcher 
Animationen. Zur Umsetzung des Projekts 
müssen aktuelle Forschungsergebnisse 
der Geometrie mit maschinellem Lernen 
und einigen in der Film-, Spiele- und 
Werbeindustrie erfolgreich angewandten 
3D-Animationstechniken kombiniert 
werden. Die Verknüpfung eines leistungs-

starken Deformationsalgorithmus mit 
maschinellem Lernen soll es möglich 
machen, mit deutlich weniger Keyframes 
(Schlüsselbildern) auszukommen, als es 
bislang im Bereich der 3D-Animation der 
Fall war. Damit entfällt auch das auf-
wendige Erstellen unzähliger Blendshapes, 
die eine Reihe strenger Voraussetzungen 
erfüllen müssen. Das Projekt richtet 
sich vor allem an Unternehmen aus der 
Kreativbranche, insbesondere an die Film-, 
Spiele- und Werbeindustrie. 

Wahre Gesichter
3D Gesichtsanimation – neue geometrische Methoden // Rechenraum e.U.

www.rechenraum.com

https://www.rechenraum.com/de/
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Unser Medienkonsumverhalten hat sich 
entscheidend verändert. Gleichzeitig hat 
sich die Sensorik von Smartphones und 
Smartwatches verbessert, sodass Mobile 
Devices als Messsensoren technisch ausge-
reift sind und rein passives messen möglich 
machen. Der Teletest in Österreich ist kein 
rein passives Messverfahren. Die alten Ver-
fahren verifizieren nicht, wie viele Personen 
sich im Raum des Fernsehers aufhalten 
oder sie benötigen aktives Mitmachen bei 
der Messung durch die Konsumenten. 
Der bisherige Radiotest lieferte überhaupt 
nur Quoten vier Mal im Jahr, basierend auf 

Telefoninterviews. Im Gegensatz dazu liefert 
Media Test präzise Live-Daten inklusive 
des TV- und Radiokonsums außer Haus! 
Mediatest misst zeitgleich wann, wo und 
wie lange Medien konsumiert werden und 
das auch für die Radionutzung; mit Audio-
matching und Audiomarking. Sekunden-
schnell und datensicher werden unhörbar 
mit dem Programm mitgesendete Codes 
und komprimierte vercodete Frequenzdaten 
in Zentralrechnern ausgewertet. Der Einsatz 
dieser neuen Technologien ermöglicht 
eine umfassendere, genaue und prompte 
Medienkonsum-Analyse. 

TV & RadioTest war gestern
MEDIATEST -die neue, mobile TV u. Radiotest Methode // MediaTest Research GmbH

www.media-test.com

http://media-test.com/de/
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Die Maxime ‚weniger ist mehr‘ ist nicht 
nur auf den Entwurf von Gebäuden 
anwendbar, sondern kann auch auf die 
Entwicklung von Softwaretools für Archi-
tekturschaffende übertragen werden. Die 
etablierten CAD- und BIM-Systeme sind 
heute zu mächtigen und kostspieligen 
Design-Suiten herangewachsen. In der 
kreativen Frühphase des Entwerfens be-
nutzen Architekten und Architektinnen nur 
einen Bruchteil der von ihnen angebotenen 
Funktionalitäten. Bei Architekturwett-
bewerben beispielsweise sind Entwerfer 
von hunderten Funktionalitäten umgeben, 

die sie überhaupt nicht nutzen. Zugleich 
werden kaum wirklich hilfreiche Features 
zur ‘aktiven’ Unterstützung des kreativen 
Entwurfsprozesses angeboten. Die 
schlanke cloudbasierte Software Archilles 
Pro bietet eine neuartige Umgebung für 
innovative Entwürfe. Sie ist für die kreative 
Frühphase maßgeschneidert, welche 
gleichsam für Architekturbüros, Studieren-
de und Lehrende in der Architekturbranche 
einen ganz besonderen Stellenwert hat. 
Gründer und Erfinder ist Martin Emmerer, 
selbstständiger Architekt und Softwareent-
wickler.

Smartes Designtool für die Architektur
Archilles Pro – Smartes Designtool für Architekten // Archilles Software

www.archilles.pro

http://www.archilles.pro/
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Mit ihrem Projekt STEPDive möchte die SD 
Snorkel Dive Innovations tauchbegeisterten 
Eltern die Möglichkeit geben, ihren 
Sport gemeinsam mit ihren Kindern und 
Freunden auszuüben. Um die Kinder 
auf möglichst unkomplizierte Weise an 
das Gerätetauchen heranzuführen, soll 
vor allem ihre natürliche Neugier genützt 
werden. Der Fokus des Projekts liegt auf 
der Entwicklung eines speziell für den 
Einstieg konzipierten Systems, dessen 
Kernelement ein an der Wasseroberfläche 
schwimmendes Luftzufuhrelement ist, 
das bis zu drei Taucherinnen und Taucher 

gleichzeitig mit Luft versorgt. Mithilfe eines 
durchdachten Schlauch-Systems kann 
das Atmen zuerst nahe der Oberfläche 
geübt werden, bevor sich die Taucherin 
oder der Taucher Meter für Meter weiter 
in die Tiefe wagt. Darüber hinaus ist 
auch die Entwicklung einer Sammlung 
von Übungsvideos geplant, die das 
Gerätetauchen als einfach zugängliches 
und abwechslungsreiches Familienerlebnis 
präsentieren soll. 

Einfach abtauchen
STEPDive, SCUBA learning system for kids/handicap // Seven Seas Gear GmbH

www.stepdive.com

https://www.stepdive.com/
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dem der Pflegemarkt ausgesetzt ist, wird 
es immer schwieriger, Menschen mit 
Behinderung zur Qualität ihrer Betreuung 
zu befragen. Herkömmliche Face-to-Face-
Befragungen haben zwar ihre Vorteile, 
sind jedoch kosten- und zeitintensiv. Die 
Firma atempo, die von Walburga Fröhlich 
und Klaus Candussi geleitet wird, arbeitet 
deshalb an einer entsprechenden digitalen 
Lösung. Nueva soll das erste digitale 
Befragungstool werden, dass barrierefrei 
ist und dadurch von Menschen mit den 
unterschiedlichsten Behinderungen 

verwendet werden kann. Bis heute ist 
dies bei herkömmlichen Umfragetools 
nicht möglich. Durch die Einführung von 
nueva können Menschen mit Behinderung 
erstmals flächendeckend zu der Qualität 
ihrer Betreuung befragt werden, wodurch 
ein Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung 
der Pflegebetreuung geleistet werden 
kann.

Das barrierefreie Umfragetool
nueva Online Tool // atempo Betriebsgesellschaft mbH

www.atempo.at | www.nueva-network.eu
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https://www.nueva-network.eu/
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Mit ihrer Embrace Kollektion erschloss 
sich Marie Boltenstern im Oktober 2017 
eine Nische im Bereich 3D-gedruckter 
Schmuckkollektionen. Als weltweit erstes 
Unternehmen präsentierte die Boltenstern 
GmbH damals eine direkt in Gold und 
Silber gedruckte und mit Kristallen und 
Edelsteinen kombinierte Kollektion. Die 
Entwicklung eines 3D-Konfigurators soll 
nun dazu beitragen, dass die gesamte 
Produktionsabwicklung nicht nur 
digitalisiert und automatisiert abläuft, 
sondern die einzelnen Schritte auch besser 
miteinander verkettet werden können. 

Das Konfigurationstool bringt nicht nur 
eine große Arbeitserleichterung mit sich, 
die sich unter anderem auch in einer 
deutlichen Verkürzung des gesamten 
Produktionsprozesses niederschlägt, 
sondern auch ein deutlich höheres Maß 
an Individualisierung. Mithilfe des neuen 
Interfaces soll künftig nämlich allen 
Kundinnen und Kunden die Möglichkeit 
geboten werden, ihre Schmuckstücke 
individuell zusammenzustellen. 

Schöne Verkettungen
3D-Konfigurator, digitaler Prozess für Echtschmuck // Boltenstern GmbH

www.boltenstern.com

https://boltenstern.com/
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Das Software Start-up KIVU, gegründet 
von Robert Wesley, Jan van Oort und 
Christian Weichselbaum, entwickelt 
sich weiter. In den letzten drei Jahren 
entstand eine Netzwerkanalyseplattform, 
mit deren Hilfe Analysten miteinander 
vernetzte Daten analysieren können. 
Jetzt soll die Plattform auch den Faktor 
Zeit miteinbeziehen. Dadurch können 
Userinnen und User auch Entwicklungen 
und Änderungen in den Daten, die über 
einen gewissen Zeitrahmen passieren, 
visualisieren und analysieren. So werden 
vernetzte Daten in einer Art Zeitreise 

dargestellt. Durch die Analyse von 
vernetzten Knotenpunkten kommen neue 
Muster in den Daten zum Vorschein, 
die durch statische Auswertung nicht in 
Erscheinung getreten wären. Die Plattform 
ist sowohl als Sicherheitstechnologie als 
auch zur Analyse von Betrugsnetzwerken 
geeignet. Durch das zeitliche 
Analysefeature und die intuitive Oberfläche, 
für deren Nutzung keine speziellen 
IT-Kenntnisse erforderlich sind, ist das 
Produkt von KIVU Technologies derzeit 
konkurrenzlos.

Intuitives Tool zur Netzwerkanalyse
Eine visuelle Zeitreise durch vernetzte Daten // KIVU Technologies GmbH

www.kivu.tech

http://kivu.tech/
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Unter dem Namen GetHair möchte 
Andreas Innfeld eine App entwickeln, 
die in Form eines digitalen roten Fadens 
die Lehrausbildung zur Friseurin oder 
zum Friseur begleiten soll. Das gesamte 
Ausbildungsprogramm soll zwölf Module 
umfassen, wobei diese wieder in einzelne 
Unterthemen gegliedert werden. Um 
maximale Flexibilität zu garantieren, kann 
die Reihenfolge der Module nicht nur an 
den jeweiligen Wissensstand des Lehrlings, 
sondern auch an die Anforderungen 
des Ausbildungsbetriebes angepasst 
werden. Auf diese Weise können 

Kompetenzen aus allen Fachbereichen 
räumlich und zeitlich ungebunden 
an die Lehrlinge weitergegeben 
werden. Die Implementierung von 
Kommunikationskanälen soll es Lehrlingen 
wie Lehrenden außerdem ermöglichen, 
sich über die App auszutauschen. Dadurch 
ergibt sich für die Lehrlinge auch eine 
einfache Möglichkeit sich mit anderen zu 
messen und das eigene Wissen besser 
einzuschätzen. 

Ein neuer Abschnitt
Impulse Projekt – GetHair // Andreas Innfeld

www.gethair.me
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Zwischen 25.000 bis 30.000 Schulungen 
werden jedes Jahr für Systemfahrzeuge 
durchgeführt. Das Training findet oft 
während der Betriebszeit statt, wodurch 
wertvolle Produktionszeit verloren 
geht. Das Unternehmen Hofstätter & 
Stöttner, geführt von Klaus Stöttner, will 
deshalb einen Virtual-Reality-Simulator 
für das Lernen der Bedienung eines 
Staplerfahrzeuges auf den Markt bringen. 
Durch die Simulation des Fahrunterrichts 
wird nicht nur den Ausbildenden Zeit 
gespart, es bietet auch ein sicheres 
Umfeld für das Üben mit dem Stapler, 

um in der Praxis später Schäden zu 
vermeiden. Die große Herausforderung 
liegt in der latenzfreien Überlagerung der 
in VR erlebten Bewegung zu der, durch die 
Bewegungsplattform vermittelte, gefühlten 
Bewegung. Durch die kompakte Bauweise 
inkl. 4 Achs Bewegungsplattform ist dieser 
Trainingssimulator einzigartig. Mit der 
gewonnenen Sicherheit und Zeit wird den 
Betrieben Geld erspart. Zielgruppen für das 
System sind Staplerfahrzeugherstellende 
sowie Logistikunternehmen, zudem kann 
das Konzept später auch an Herstellende 
anderer Fahrzeugtypen geliefert werden. 

Unfallfrei hochstapeln

www.pool3.at

VR Trainings Simulator mit MotionFeedback // Hofstätter & Stöttner OG
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Ein großes Problem für Online-Beklei-
dungsshops ist die hohe Retourenrate, 
die unter anderem daraus resultiert, 
dass Kundinnen und Kunden die Ware 
nicht zuvor anprobieren können und 
daher unpassende Kleidungsstücke 
wieder zurückschicken. Das Unternehmen 
twinster von Etienne Koo bietet daher den 
Service „show my size“ an. Es handelt sich 
dabei um eine Datenbank aus 3D-Körper-
maßen, die dazu benutzt wird, Kundinnen 
und Kunden bei der Auswahl der richtigen 
Konfektionsgröße zu unterstützen. Die 
Käuferinnen und Käufer scannen den 

eigenen Körper mit einem 3D Scanner, den 
sie selbst mit einer App steuern können. 
Der Scan dauert lediglich drei Sekunden 
und erfasst alle nötigen Körpermaße. Show 
my size wird in Onlineshops implementiert 
und kann so direkt Empfehlungen liefern 
und nicht passende Konfektionsgrößen 
herausfiltern. Dadurch steigert sich nicht 
nur die Kundinnen- und Kundenzufrieden-
heit, sondern auch die Drop-Out-Rate und 
die durch Retouren verursachten Kosten 
und Emissionen werden gesenkt.

Mit 3D-Bodyscanner zur Konfektionsgröße
Show my size // twinster GmbH

twinster.eu

https://www.twinster.eu/
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Besonders kleinen Fußballvereinen steht 
meist nur eine relativ kurze Trainingszeit 
zur Verfügung, in der oft lange Wartezeiten 
entstehen. Das Unternehmen Starball 
von Maximilian Neukirchner, Anton 
Neukirchner und Michael Fischinger bietet 
eine Möglichkeit, Trainingsabläufe zu 
revolutionieren. Mithilfe einer Trainingsan-
lage bestehend aus einer Ballmaschine 
und einer Toranlage, sollen Spielerinnen 
und Spieler auch alleine trainieren können. 
Die Maschine lässt sich via Smartphone 
und Touch-Display steuern und kann 
dadurch auch von Einzelpersonen 

ohne Hilfe anderer verwendet werden. 
Das System kann voreingestellte, aber 
auch personalisierte Trainingssessions 
durchlaufen, die jede Spielerin und jeden 
Spieler gezielt fördern – Die Leistungen der 
Spielenden werden erfasst und die Daten 
übersichtlich und grafisch ausgewertet. 
Dadurch können der Verein, die Trainerin 
und der Trainer den Fortschritt des Teams 
objektiv betrachten und gezielt Stärken 
und Schwächen ansprechen.

Fußballtraining in Daten erfassen

www.starballsports.com

Starball // Starball Sports GmbH

https://www.starballsports.com/
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Mit der von Audvice entwickelten App 
können Studierende in Zukunft immer und 
überall lernen – ohne schwere Bücher und 
Mappen zu schleppen. Die Studierenden 
erstellen selbst Audio-Zusammenfas-
sungen ihrer Lerninhalte, können diese 
teilen und sich die Tracks von anderen 
anhören. Die Audio-Dateien sind maximal 
sechs Minuten lang. Sie können von 
Userinnern und Usern in personalisierten 
Playlists zusammengestellt, bewertet und 
kommentiert werden. Dadurch, dass die 
Lerninhalte mit dem Smartphone immer 
und überall dabei sind, kann die durch das 

Lernen verkürzte Freizeit der Studierenden 
anders genutzt werden. Lernen unterwegs 
wird vereinfacht, da keine störenden 
Umweltgeräusche ablenken. Audvice ist 
in diesem Sinne einzigartig, da alternative 
Modelle wie Podcasts oder Hörbücher nur 
eingeschränkt auf die Bedürfnisse der Nut-
zerinnen und Nutzer zugeschnitten werden 
können. Durch das Crowdsourcing-Modell 
der App ist ein großes Wachstum zu 
erwarten, zudem ist eine internationale 
Expansion leicht möglich. 

Mit Podcasts für die Prüfung lernen
Personalisiert, effektiv & flexibel lernen // Audvice GmbH

www.audvice.com

http://www.audvice.com/
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Die meisten Virtual-Reality-Spiele gibt 
es bislang nur im Singleplayer-Modus. 
Was VR Giants diesen voraus hat? Die 
minimalistisch gestaltete Welt kann von 
zwei Personen genutzt werden. Das 
Spiel, das im Rahmen der Masterarbeit 
des Entwicklers Wolfgang Tschauko 
entstanden ist und bereits durch die aws 
impulse XS weiterentwickelt wurde, regt 
die Spielerinnen und Spieler zu Bewegung 
und Kommunikation an. Einer oder eine 
von ihnen ist darin Goliath, also ein Riese, 
der mittels VR Headset gesteuert wird. 
Der oder die andere spielt den vergleichs-

weise winzigen David welcher mit einem 
herkömmlichen Gamepad kontrolliert 
wird. Goliath kann seinen Körper in 
den verschiedenen Levels als Brücke 
verwenden, über die David sich bewegen 
kann. Dadurch fördert VR Giants die Ko-
operation unter den Userinnen und Usern. 
Das Spiel ist noch in Entwicklung, wurde 
allerdings bereits international ausgestellt 
und ausgezeichnet: Ludicious – Zürich 
Game Festival Hauptpreis „Innovation in 
Games“, JEF Festival  „Besten Installation 
des Medialabs“, Nominierung Revolution 
Experience Award am LAVAL VIRTUAL. 

Groß hilft Klein in Virtual Reality
VR Giants // Wolfgang Tschauko

vrgiants.com

https://vrgiantsgame.com/
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Der Hype um Location basiertes VR 
Entertainment (LBE) scheint nicht abzu-
reißen. Das hat auch Lev Ledit erkannt 
und möchte daher mit seiner Firma dazu 
beitragen, dass sich VR-Abenteuer für 
Holodecks noch kreativer und ab-
wechslungsreicher umsetzen lassen. Als 
in Echtzeit simulierte und reagierende 
Umgebungen stellt Holodecks VR 
Portale zu neuen Welten dar, in denen 
man sich völlig frei bewegen und mit 
anderen Spielerinnen und Spielern 
interagieren kann. Um diese neuartigen 
Räume kreativ zu befüllen, widmet 

sich Game Gestalt der Entwicklung 
neuer, kreativer Content Konzepte. 
So soll beispielsweise ausgetestet 
werden, wie Interaktionsmechanismen 
zwischen einzelnen Userinnen und 
Usern einfacher gestaltet und neue 
Kommunikationsmöglichkeiten erschlos-
sen werden können. Wichtigstes Ziel 
all dieser Weiterentwicklungen ist es, 
eine positive, sinnvolle und inspirierende 
Erfahrung für mehrere Nutzerinnen 
und Nutzer zu generieren. Das Projekt 
ist eine Koproduktion von der Game 
Gestalt, FreshFX und EntreZ World. 

Neue Räume erschließen
Multiuser Free-roam VR Abenteuer für Holodecks // Game Gestalt GmbH

www.gamegestalt.com | www.freshfx.at | www.entrez.world

https://www.gamegestalt.com/
https://www.freshfx.at/
http://www.entrez.world/
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Unternehmenskommunikation hat sich in 
den letzten Jahren stark verändert, interne 
Chatprogramme werden immer mehr 
zur Norm. Mit dem von Mike Heininger 
gegründeten Start-up „Yodel“ können 
Anrufe in diese Programme integriert 
werden. Die künstliche Intelligenz hinter 
Yodel analysiert eingehende Anrufe. 
Das Programm versteht, wer anruft und 
worum es geht, und leitet die Anrufenden 
direkt an die zuständige Person im 
Unternehmen weiter. Zusätzlich liefert 
Yodel Gesprächsprotokolle, die im 
jeweiligen Chat Tool angezeigt werden. 

Wenn Anrufende Stichwörter oder 
Namen nennen, werden sie sofort an 
die betreffende Person weitergeleitet. 
Yodel ermöglicht auch sogenannte 
„canned responses“, also vorgefertigte 
Antworten, mit denen Angestellte über die 
Chatplattform antworten können. Dadurch 
wird es möglich, Anrufe mit nur einem 
einzigen Klick zu beantworten. Yodel ist 
mit all seinen Zusatzfeatures derzeit das 
einzige derartige Programm auf dem 
Markt.

Die digitale Empfangsperson
Yodel – Enhanced Enterprise Communication // YodelTalk GmbH

www.yodel.io

https://www.yodel.io/
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Kassazettel, wie Kundinnen und Kunden 
sie mehr oder weniger täglich erhalten, 
gelten als Sondermüll, da sie aus phenol-
haltigem Thermopapier bestehen. Auch 
durch die schiere Menge an Zahlungs-
belegen, die aus rechtlichen Gründen bei 
jeder Transaktion ausgegeben werden 
müssen, entsteht täglich eine große Menge 
Abfall. fiskaly, geleitet von Johannes 
Ferner, hat eine Lösung dafür gefunden: 
den „obono fiskal service“, der Geschäften 
die Möglichkeit gibt, anonymer Laufkund-
schaft einen elektronischen Kassazettel 
zukommen zu lassen – in Österreich bisher 

einzigartig! Herkömmliche Kassensysteme 
unterstützen üblicherweise nur gedruckte 
Belege oder können diese als PDF ver-
schicken, was den Einsatz dieser Systeme 
stark einschränkt. Obono ermöglicht die 
elektronische Belegerteilung unabhängig 
vom Zielformat. Unternehmen wie Uber, 
Bolt und myPlace vertrauen bereits darauf.

Der E-Beleg statt Kassazettel
obono e-Belege und Kundendisplay // fiskaly GmbH

fiskaly.com
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https://fiskaly.com/
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Rebuilders, das Spieleprojekt des 
Unternehmens Anti Entropy, das von 
Franz Langthaler, Michael Benda und 
Gerald Reitschmied gegründet wurde, 
stellt ein ganz neues Spielekonzept 
auf. Es soll die Notwendigkeit 
gesellschaftlichen Fortschritts mit 
der Liebe zum Spiel kombinieren 
und Spielende für den Gedanken der 
Nachhaltigkeit öffnen, ohne per se ein 
Lernspiel zu sein. Nachhaltigkeit spielt 
beim Design des Spiels eine große Rolle, 
beispielsweise beim Bau von Gebäuden. 
Userinnen und User basteln und designen 

eigene Fahrzeuge, mit denen sie sich 
bewegen können. Das Spiel basiert 
auf einem Genre Mix, wodurch viele 
verschiedene Typen von Gamerinnen 
und Gamern angesprochen werden. Es 
bietet außerdem endlose Möglichkeiten, 
in einzelnen Bereichen zum nachhaltigen 
Umdenken zu bewegen, indem humor- 
und sinnvolle Events gemeinsam mit 
Userinnen und Usern gestaltet werden, 
beispielsweise durch Challenges zur 
Müllvermeidung, die mit besserer 
Spieleausstattung belohnt werden. 

Mit Game-App Nachhaltigkeit lernen
Rebuilders, das Spiel mit kreativer Nachhaltigkeit // Anti Entropy GmbH

rebuilders.cc

https://rebuilders.cc/
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Die Gaming-Szene auf YouTube und 
Twitch befindet sich im Wachstum, 
und mit ihnen wächst der Markt. 
Kooperationen zwischen InfluencerInnen 
und Brands sind für beide Seiten 
lukrativ. Damit diese Verbindungen für 
beide Seiten besser zugänglich werden, 
bietet Hypest Hive ein neues Tool an. 
Durch simples Design und einfache 
Bedienung, die jener von Facebook-
Werbeschaltungen ähneln soll, können 
Brands einfacher mit Influencerinnen und 
Influencern in Kontakt treten und auf 
diesem Wege Kooperationen eingehen. 

Durch das Sammeln der Daten aller 
Parteien und Kooperationen können 
potenzielle Partnerschaften schon im 
Vorhinein mit Erfolgswahrscheinlichkeiten 
und entsprechenden Preisen versehen 
werden. Dadurch wird nicht nur die 
Kommunikation zwischen Video Content 
Creators und Unternehmen verbessert, 
Künstlerinnen und Künstler werden 
außerdem aktiv gefördert.

Assistenz für Influencerinnen und Influencer
Automated & Data Driven Assistance for Influencers // Hypest Hive GmbH

www.hypesthive.com

https://www.hypesthive.com/de/
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Architektur Entwicklung von Do-It-Yourself Baustoffen aus Ton
aprior engineering – Technisches 
Büro Wallner – Ingenieurbüro für 
Innenarchitektur

www.aprior-e.com K 020–021

Architektur OPTI-KNOT-3D ARGE OPTI-KNOT-3D www.patonic.com O 022–023

Design WALLinONE Alle4Einen OG http://alle4einen.at K 024–025

Design plasticpreneur Lex Sören
www.plasticpreneur.com 
www.doingcircular.com

K 026–027

Design Neu/Zeug denkt Licht aus Porzellan neu! Neu/Zeug Design OG www.neuzeug.at O 028–029

Design Entwicklung eines Hochbettkonzepts Jakob Glasner www.jakobglasner.com ST 030–031

Design Fahrrad-Energierückgewinnungssystem roundic OG www.reflo.bike ST 032–033

Geförderte Projekte 2018
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Design WAIBROsports – MVP & Product Design WAIBROsports e.U. www.waibrosports.com ST 034–035

Design Shreba – die smarte Pflanzenstehlampe raise a plant GmbH www.raiseaplant.com W 036–037

Design Sqalo: Innovations in Diving Daniel Logar, Arno Schrittwieser www.sqalo.com W 038–039

Design Abwischbare Segeltuch-Teppiche Martina Grünewald hello@love-a-duck.com W 040–041

Design 100jährige Waschmaschine – Machbarkeitsnachweis
Permanere – Verein zur Erforschung 
und Entwicklung nachhaltiger 
Produkte und Lösungen

permanere.org W 042–043

Design Smart Hearing Protection – Selective Hearing Matthaeus Unger office@realization.tech W 044–045

Design Gloot Thomas Schiefer www.gloot.at W 046–047

Geförderte Projekte 2018

aws impulse XS
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Design Hero Robo Bugs Benjamin Cselley ww.bmandyou.com W 048–049

Multimedia/Spiele BeeSaver-Algorithmen BeeSaver OG www.beesaver.at K 050–051

Multimedia/Spiele Die 17 Weltziele als Escape Game Elke Szalai / Planung & Vielfalt www.planungundvielfalt.at N 052–053

Multimedia/Spiele Digital Bike Twin Tributech Solutions GmbH www.tributech.io/project/digital-bike-twin/ W 054–055

Multimedia/Spiele Spoco – Spontaneous Cooperation
Research Studios Austria 
Forschungsgesellschaft mbH

https://spoco.me S 056–057

Multimedia/Spiele Usability-Ansätze für ein Allzweckmessgerät UnravelTEC OG www.unraveltec.com ST 058–059

Multimedia/Spiele Interactive Lap Timing Systems CrossBox Lap Timing e.U. www.crossbox-laptiming.com ST 060–061

Multimedia/Spiele iAudio – Intelligent Audio Noise-Cancellation Evolve.tech www.evolve.tech ST 062–063

Geförderte Projekte 2018

aws impulse XS
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Multimedia/Spiele xDroid xDroid GmbH www.x-droid.com W 064–065

Multimedia/Spiele Etonomy TOTALdeluxe GbmH etonomy.energy W 066–067

Multimedia/Spiele Spinnortality: a cyberpunk management game James Patton james-patton.net W 068–069

Multimedia/Spiele PATH – The Urban Quest PATH – The Urban Quest GmbH www.path-tuq.at W 070–071

Multimedia/Spiele Benu – Bestattungen online planen und beauftragen Benu GmbH www.benu.at W 072–073

Musikwirtschaft/Musikverwertung Trommelsafari E-Learning Tool Prototypentwicklung Hermann Aigner www.trommelsafari.com N 074–075

Audiovision & Film/Filmverwertung 3D Gesichtsanimation – neue geometrische Methoden Rechenraum e.U. www.rechenraum.com W 082–083

Medien- und Verlagswesen MEDIATEST-die neue, mobile TV u. Radiotest Methode MediaTest Research GmbH www.media-test.com W 092–093

Geförderte Projekte 2018

aws impulse XS



12
4 

| 1
25

Geförderte Projekte 2018
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Architektur
Archilles Pro – Smartes Designtool für 
Architekten

Archilles Software www.archilles.pro ST 082–083

Design
STEPDive, SCUBA learning system for kids/
handicap

Seven Seas Gear GmbH www.stepdive.com K 084–085

Design nueva Online Tool atempo Betriebsgesellschaft mbH
www.atempo.at 
www.nueva-network.eu

ST 086–087

Design
3D-Konfigurator, digitaler Prozess für 
Echtschmuck

Boltenstern GmbH www.boltenstern.com W 088–089

Design Eine visuelle Zeitreise durch vernetzte Daten KIVU Technologies GmbH www.kivu.tech W 090–091

Mode Impulse Projekt – GetHair Andreas Innfeld www.gethair.me V 092–093

Multimedia/Spiele VR Trainings Simulator mit MotionFeedback Hofstätter & Stöttner OG www.pool3.at O 094–095
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Multimedia/Spiele Show my size twinster Gmbh twinster.eu O 096–097

Multimedia/Spiele Starball Starball Sports GmbH www.starballsports.com S 098–099

Multimedia/Spiele Personalisiert, effektiv & flexibel lernen Audvice GmbH www.audvice.com S 100–101

Multimedia/Spiele VR Giants Wolfgang Tschauko vrgiants.com ST 100–101

Multimedia/Spiele Multiuser Free-roam VR Abenteuer für Holodecks Game Gestalt
www.gamegestalt.com
www.freshfx.at
www.entrez.world

W 104–105

Multimedia/Spiele Yodel – Enhanced Enterprise Communication YodelTalk GmbH www.yodel.io W 106–107

Multimedia/Spiele obono e-Belege und Kundendisplay fiskaly GmbH fiskaly.com W 108–109

Geförderte Projekte 2018
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Multimedia/Spiele Rebuilders, das Spiel mit kreativer Nachhaltigkeit Anti Entropy GmbH rebuilders.cc W 110–111

Werbewirtschaft Automated & Data Driven Assistance for Influencers Hypest Hive GmbH www.hypesthive.com N 112–113

Geförderte Projekte 2018
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Weitere Informationen zur aws 

T  +43 1 501 75 – 0 

E  kreativwirtschaft@aws.at 

www.aws.at/kreativwirtschaft

Innovation konsequent fördern  

aws impulse XS und aws impulse XL ist Teil der Strategie des 

Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zur Förderung 

von Innovationsprojekten abseits der Hochtechnologie, beispielsweise im 

Kontext von Digitalisierung, Design (inkl. Grafik und Mode), Architektur, 

Gaming, Musik- & Filmverwertung (bzw. Technologie) und digitalen Medien. Zur 

Unterstützung von innovativen Produkten, Verfahren, Geschäftsmodellen und 

Dienstleistungen und zur Sichtbarmachung der Bedeutung kreativer Leistungen 

in der Wirtschaft erstreckt sich das Angebot von finanzieller Förderung über 

Wissenstransfer bis hin zu zielgerichteten Awareness-Maßnahmen.
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