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impulse fördert 
innovative Geschäftsideen

3D-Sheep / Pudelskern GsbR
Werkstoff Wolle

Wer bei Schafwolle nur an Pullover 
denkt, wird künftig umdenken müssen. 
Das in Innsbruck beheimatete Design–
unternehmen Pudelskern schafft mit 
einem innovativen Herstellungsverfah-
ren aus dem Rohstoff Schafwolle eine 
ganze Reihe von Objekten. Das Haupt-
augenmerk ist auf die Entwicklung von 
hochwertigen Paneelen gerichtet, die 
durch ihre akustischen Eigenschaften 
hervorstechen sollen. Für die Anwen-
dung wird in Österreich mit renommier-
ten österreichischen und internationalen 
Betrieben zusammengearbeitet, es 
entstehen Bürotrennwände, die sowohl 
die Akustik verbessern, als auch als 
Pinnwände dienen. Das „Lanaforming“ 
genannte Verfahren zur Verformung 
von Schafwolle kann dreidimensional 
geformte Elemente mit differierender 
Dichte erzeugen. Dabei entstehen die 
tragenden harten Elemente und die 
weichen dämpfenden Teile in einem 
einzigen Arbeitsschritt. Welche Formen 
und Eigenschaften möglich sein werden, 
soll sich in den von impulse geförderten 
nächsten Entwicklungsschritten zeigen. 
Ein großer Vorteil des Produkts liegt in 
der Nachhaltigkeit des Rohstoffes – von 
der Recycling-Fähigkeit bis hin zu posi-
tiven Effekten der Schafhaltung in der 
Landschaftspflege.
www.pudelskern.at

Runtastic Social Fitness Games / 
runtastic GmbH
Realer Sport und virtuelles Spiel

Das Linzer Unternehmen hat mit seinem 
Online-Fitnessportal einen hervorragen-
den Start hingelegt – mehr als 400.000 
Sportbegeisterte haben sich bereits 
registriert und nutzen die angebotenen 
Apps als Trainingshilfe und als soziales 
Werkzeug. So werden beispielsweise 
Jogging-Läufe, aber auch viele 
andere Sportarten aufgezeichnet und 
die Daten automatisch mit Freunden auf 
Twitter und Facebook geteilt. Das neue 
Social Fitness Game soll eine spielerische 
Verknüpfung von Sport, Bewegung 
und Sozialkontakten ermöglichen: Als 
Spielprinzip gilt es, einen anfangs un-
sportlichen Avatar zum „Olympiasieger“ 
zu entwickeln. Dafür müssen Aufgaben 
in der freien Natur erfüllt und mit Hilfe 
der „runtastic“- Apps zur Sportdatener-
fassung nachgewiesen werden. Die Her-
ausforderung für die Entwickler besteht 
unter anderem darin, unterschiedliche 
technische Plattformen zu kombinieren 
und deren Zusammenspiel sicherzu-
stellen; verschiedene Smartphones, so-
ziale Netzwerke (Facebook, Twitter), die 
Plattform „runtastic“ und GPS müssen 
reibungslos ineinander greifen.
www.runtastic.com

Rollset / Florian Pröll
Aufrollbare Freisprecheinrichtung

Eine kleine Kabelspule mit Kopfhörer- 
und Handy-Anschlusskabel (3.5mm Klin-
kenstecker) offenbart sich als praktische 
Freisprecheinrichtung: Das Mikrofon 
dreht sich in der Spulenachse beim Auf- 
und Abrollen der beiden Kabelenden 
mit, und die unterschiedlich großen 
Kabelaufnahmerollen innerhalb der 
Spule sorgen im ausgerollten Zustand 
für eine Positionierung des Mikrofons in 
Mundnähe. Der Arretiermechanismus 

innerhalb der Spule gewährleistet, dass 
die Spule mit integriertem Mikrofon hö-
henverstellbar und daher an die Körper-
größe adaptierbar ist. Durch einen Clip 
kann die Spule bequem an der Kleidung 
befestigt werden, die Annahmetaste 
befindet sich am Gehäuse der Spule und 
dreht sich beim Auf- und Abrollen mit. 
Bei einem Anruf wird das Anschlusska-
bel einfach am Handy angesteckt und 
die Kopfhörer werden jeweils bis zur 
Arretierung des Kabels herausgezogen. 
www.rollset.info
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