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impulse fördert 
innovative Geschäftsideen

SonarCloud / tunesBag.com Limited 
und Spectralmind OG
Musik ist überall

Wer kennt das nicht: Für die Zugfahrt 
hat man vorsorglich den MP3-Player 
eingesteckt, aber der Song, den man hö-
ren will, liegt daheim auf der Festplatte. 
„SonarCloud“ setzt genau hier an. Mit 
dem Projekt soll die Vernetzung von 
Audiogeräten (bzw. Geräten, mit denen 
man Musik abspielen kann) wie Smart-
phones, PCs aber auch Hi-Fi-Anlagen 
über das Internet realisiert werden – das 
bedeutet Musikhören unabhängig von 
Ort und Gerät so einfach wie noch nie. 
Das Zentrum bildet dabei ein Service, 
das die lokal vorhandene Musik mit 
einem von tunesBag bereitgestellten 
Online-Speicher synchronisiert und 
so eine ständige Verfügbarkeit sicher-
stellt. Mithilfe der vom Projektpartner 
Spectralmind entwickelten Software 
„sonarflow“ werden dann auf den Nutzer 
abgestimmte Musikservices erstellt, 
beispielsweise Playlists oder Musikklas-
sifizierung durch semantische Analyse. 
Dadurch kann dem Kunden begleitend 
zur Musik auch personalisierter Content 
zur Verfügung gestellt werden. Für Hörer, 
die offline sind, wird an einem intelli-
genten Speichersystem – Stichwort: 
Caching – gearbeitet, das für den Nutzer 
relevante Musik lokal verfügbar hält.
www.tunesbag.com
www.spectralmind.com

IndieCam 3D / Indiecam GmbH
Kamerasysteme als Komplettlösung

Auch wenn sie als Unternehmen offiziell 
erst seit April 2009 existieren – das 
Kernteam von „IndieCam“ werkt bereits 
seit 2002 an dem gemeinsamen Projekt. 
Die Gesellschafter Raphael Barth, Johann 
Horvat und Martin Reinhart haben sich 
in dieser Zeit zu Spezialisten für maßge-
schneiderte digitale Aufnahmesysteme 
entwickelt. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst 
dabei nicht nur die Konstruktion und 
den Bau von Kameras und Rekordern, 
sondern auch spezielle Sucher, Monitore, 
mechanisch-kinetische Elemente und 
Software. Die Idee, eine 3D-Kamera zu 
bauen, entstand als Reaktion auf das 
konkrete Bedürfnis internationaler Film- 
und Fernsehproduktionen nach einer 
kompakten, einfach zu bedienenden 3D-
Kamera. Diese sind zwar keine techni-
sche Neuheit mehr, doch das 3D-Format 
selbst gilt noch nicht als Standard, son-
dern eher als eine »exotische Abart der 
regulären Filmproduktion«. Die digitale 
Filmproduktion hat aber nicht nur das 
Filmmaterial wegfallen lassen, sondern 
den gesamten Produktionsablauf ver-
ändert. Die größte Herausforderung für 
das Team von „IndieCam“ besteht darin, 
eine hoch-komplexe Maschine intuitiv 
bedienbar zu machen und gleichzeitig 
den vielen existierenden technischen 
Schnittstellen gerecht zu werden. 
www.indiecam.com

Musikproduktionssoftware Liquid 
Notes / Re-Compose GmbH
Zauberstab für KomponistInnen

Stefan Oertl ist Wissenschafter und 
diplomierter Filmkomponist. Seit Jahren 
setzt er sich mit theoretischen und prak-
tischen Grundlagen des Komponierens, 
mit der kognitiven Verarbeitung und 
optimalen Wahrnehmung von Musik 
sowie mit algorithmischen Methoden 
der Musikanalyse und -synthese ausein-
ander. Die Ergebnisse fließen nun in die 
Re-Compose Musikproduktionssoftware, 
ein sprichwörtliches Alleskönner-Tool 
für KomponistInnen und ProdzentInnen 

digitaler Musik, egal welcher Stile und 
Genres. Die Software passt sich in die 
Produktionsumgebung handelsüblicher 
Sequencersysteme ein und analysiert 
die komponierten Musikdaten. Das 
Programm erweitert den Sequenzer 
um intelligente Steuermöglichkeiten, 
assistiert den KomponistInnen bei der 
Ideenfindung und vermag fertige Stücke 
aus den vorhandenen Strukturen zu 
erweitern und beliebig zu „re-kompo-
nieren“. Ohne dabei die Charakteristik 
des Stückes und die Handschrift des 
Tonsetzers zu verändern. Die Software 
Liquid Notes beschleunigt den kompo-
sitorischen wie den Produktionsprozess, 
intensiviert die emotionelle Wirkung 
eines Musikstücks oder hält diese über 
einen langen Wiederholungszeitraum 
aufrecht. Das prädestiniert Re-Compose 
auch als Partner von SounddesignerIn-
nen für Dauerbeschallungen in Parks, 
Museen, Hotels etc.
www.liquid-notes.com
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