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CrystalShoot / playence KG
www.playence.com

CCaassuuaall  GGaammeess  zzuurr  DDaatteennggeewwiinnnnuunngg

Die Tiroler IT-Schmiede playence befasst
sich mit der semantischen Beschreibung
von Multimediainhalten, um diese im Netz
besser auffindbar zu machen. playence ver-
knüpft dabei manuelle mit automatischen
Methoden und analysiert sowohl den User-
generierten Content (z. B. YouTube) als auch
Multimedia-Inhalte von Organisationen und
Unternehmen. Mithilfe der impulse XS För-
derung entwickelt und testet playence ein
neues Quiz-artiges Spielkonzept das der
Idee von "Mäxchen" ähnelt. Das Ziel des kol-
laborativen, Multi Player Games ist, mög-
lichst viele Beschreibungen von Videos zu
gewinnen und auch zu validieren. Im Experi-
ment soll herausgefunden werden, wie die
Spieldynamik zu konfigurieren ist, um eine
gute Balance zwischen Spielspaß und
Datengewinnung zu finden. Das Spiel wen-
det sich an Casual Gamer, die in sozialen
Netzwerken (Facebook, …) oder auf mobi-
len Endgeräten ihrer Spiellust (z. B.„Farmvil-
le“) nachgehen. Der Marktwert der Industrie
dahinter wird auf 2,25 Milliarden US-Dollar

geschätzt. Das Spiel ist natürlich gratis für
alle Spieler. Auf der Vertriebsebene wendet
sich playence an jene Unternehmen, die
Interesse an den mit diesem Spiel ermittel-
ten Daten haben. Darunter Contentprovider
wie YouTube, die ihre User-generierten
Inhalte über kontextbezogene Werbung zu
Geld machen und daher wissen müssen,
worum es in einzelnen Videos geht. Die Wer-
beindustrie wiederum kann dank der
semantischen Informationen ihre Botschaf-
ten effizienter platzieren.

INDIECAM 3D – die Kamera für die
Zukunft des TV / INDIECAM GmbH
www.indiecam.com

RRaauumm  ffüülllleennddee  KKaammeerraa

Raphael Barth, Johann Horvat und Martin
Reinhart sind Männer mit Visionen. Sie glau-
ben an die Zukunft des 3D-Films. Mit ihrer
2009 gegründeten INDIECAM GmbH haben
die IT-Entwickler die 3D-Kamera ins Visier
genommen und wollen sie neu erfinden,
damit künftig nicht nur Kinofilme sondern
auch Sportübertragungen, Soap Operas,
Nachrichtensendungen und Reportagen in
Raum füllenden Dimensionen gedreht und
geschnitten werden können. Bisher war die
Aufnahme dreidimensionaler Bilder nur mit-
tels komplizierter Einzelanfertigungen mög-
lich, die lediglich von geschulten Kame-
ramännern bedient werden konnten. Das
Team von INDIECAM setzt nun auf einen
einfachen, kompakten Prototypen mit fle-
xiblem und modularem Aufbau, der räumli-
che Aufnahmen auch mit einer einzigen
Kamera zulassen soll. Angesichts der bevor-
stehenden Markteinführung des 3D-Fernse-
hens erscheint eine Stereo-Version eines sol-
chen Apparats als logischer Schritt. Die
Nachfrage der Film- und Fernsehwirtschaft
nach Produktionen fern der Zweidimensio-
nalität steigt bereits spürbar an. Seit 2002 ist
die INDIECAM GmbH mit der Entwicklung
und dem Bau von Kameras beschäftigt und
produziert auf Anfrage maßgeschneiderte
Aufnahmegeräte, speziell für mittlere und
kleine Produktionsfirmen. Die zunehmende
Begeisterung für 3D-Filmproduktionen
(„Avatar“) weckte den Pioniergeist des
Teams, auch das passende Aufnahmegerät
dafür zu entwickeln.

Pitiri – ein malerisches, gewaltfreies
Jump’n Run Spiel
www.pitirigame.tk
www.ilikescifi.com

MMoonnsstteerr  ggeewwaallttffrreeii  bbeessiieeggeenn  

1977. Eine Welt ohne Menschen, dafür mit
Furcht einflößenden Monstern und launi-
schen Robotern.Was wie ein Albtraum klingt,
wird in Pitiri, dem Spiel des jungen Gamede-
signer-Trios Jürgen Brunner, Dominik Gröst-
linger und David Philipp Wirklichkeit. Die drei
Studenten der MultiMedia Art und des
Sounddesigns sind die Schöpfer einer unwirt-
lichen Jump’n Run Welt, die nur von Eli,
einem kleinen, unscheinbaren Jungen wieder
ins Lot gebracht werden kann. Auf der Suche
nach seinem kleinen Bruder, der von einem
Monster gekidnappt wurde, hat er eine
Umgebung betreten, die fernab von der Erde,
in einer Science Fiction Utopie der 1970er
Jahre zu sein scheint und die er nur durch
den Einsatz seiner kindlichen Phantasie über-

winden kann. Sie
erlaubt dem jun-
gen Helden näm-
lich, verschiedenste
Gestalten anzuneh-
men und neue
Fähigkeiten zu
erlernen. Pitiri ent-
stand im Rahmen
einer Diplomarbeit.
Jürgen Brunner, der
Projektleiter und
Programmierer

beschäftigte sich darin mit der Entwicklung
von 2D-Jump’n Run Games in den vergange-
nen 20 Jahren und gewann zahlreiche Anre-
gungen für sein Spiel. Dessen Ziel ist es, die
positiven Aspekte des Genres zu untermau-
ern und für jede Menge Spielspaß zu sorgen.
Pitiri verknüpft eine komplexe Hintergrund-
geschichte mit einem liebenswerten Charak-
ter, der sich durch eine fantastische Spielwelt
samt malerischer Grafik und abenteuerli-
chem Soundtrack kämpft. Das Gamedesign
legt dabei großen Wert auf gewaltfreie Dar-
stellungen. Besiegte Monster sterben nicht,
sondern verkriechen sich im Erdboden und
lassen Energiesterne zurück, die den Helden
stärker machen. Pitiri zielt auf klassische
Casual Gamer ab, die jederzeit Lust auf ein
kleines Spielchen haben. Unter dem Motto
„easy to learn, hard to master“ fordert Pitiri
mit einfacher Spielmechanik ein breites
Publikum heraus.

FFiillmm,, SSoouunndd  &&  MMeeddiiaa  pprräässeennttiieerrtt  iinn  eeiinneerr  SSeerriiee  iinnnnoovvaattiivvee  uunntteerrnneehhmmeerriisscchhee  PPrroojjeekkttee,, ddiiee
vvoonn  iimmppuullssee  ggeefföörrddeerrtt  wweerrddeenn.. iimmppuullssee  iisstt  TTeeiill  vvoonn  eevvoollvvee,, ddeerr  IInniittiiaattiivvee  ddeess  WWiirrttsscchhaaffttss--
mmiinniisstteerriiuummss  zzuurr  IInnnnoovvaattiioonnssfföörrddeerruunngg  iinn  ddeerr  KKrreeaattiivvwwiirrttsscchhaafftt.. DDiiee  FFöörrddeerrbbaannkk  aauussttrriiaa
wwiirrttsscchhaaffttsssseerrvviiccee  ((aawwss))  zzeeiicchhnneett  ffüürr  ddiiee  UUmmsseettzzuunngg  vvoonn  iimmppuullssee  vveerraannttwwoorrttlliicchh.


