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impulse fördert 
innovative Geschäftsideen

JANO – next generation bicycle / 
GP designpartners GmbH
Radfahren mit Holz

Der Fahrradmarkt boomt noch immer und 
hält für jedes Spezialistentum Angebote 
bereit: Mountain-Bikes, Trekking-Bikes, City-
Bikes usw. Für jene, die ihr Fahrrad vor allem 
als Alltagstransportmittel verwenden, aber 
damit gelegentlich auch sportlich unter-
wegs sein wollen, könnte alsbald ein neuer 
Dual-Typ von muskelkraftbetriebenem Fort-
bewegungsmittel auf den Markt kommen. 
JANO ist kein Fahrrad für Extremsportler, 
sondern für Allrounder, die Spaß an der 
Fortbewegung haben. Dank Zahnriemenan-
trieb, Nabenschaltung und Nabendynamo 
ist es wartungsfrei und lässt sich für jeden 
Einsatzzweck problemlos adaptieren. Vor 
allem aber: JANO’s Rahmen ist aus Holz – 
und präsentiert einen völlig neuen Lösungs-
ansatz für mehr ökologische Mobilität. Die 
Rahmengeometrie der beiden spiegelsym-
metrischen Formholzschalen integriert Licht 
und Reflektoren, bietet Stauraum und sorgt 
für zusätzliche Stoßdämpfung. Dem Konzept 
zu JANO liegt die Diplomarbeit des Jungde-
signers Roland Kaufmann zugrunde, entwi-
ckelt in der Wiener Produktdesignschmiede 
GP designpartners. Mithilfe von impulse XS 
will das GP-Team die Realisierbarkeit und 
Alltagstauglichkeit des Fahrradrahmens aus 
Holz und dessen Marktfähigkeit beweisen 
sowie die Kosten der Serienentwicklung 
abschätzen. 
www.gp.co.at, http://stayfocused.at/jano

Real-Time Renderer für 3ds Max / 
ClockStone Softwareentwicklung 
GmbH, Echtzeit 3D-Visualisierungen

3D-Visualisierungen sind in ihrer Qua-
lität von den verwendeten Licht- und 
Schattenmodellen abhängig. Durch 
verbesserte Hardware – im konkreten 
Fall von Grafikkarten (GPU) – können 
vermehrt auch komplexere Verfahren 
angewandt werden. Es geht darum, 
eine Software zu entwickeln, welche 
Bilder in vergleichbarer Bildqualität 
erzeugt wie mit üblich verwende-
ter CPU-basierter Rendersoftware, 
allerdings in einem Bruchteil der sonst 
üblichen Zeit: Der Render-Vorgang 
soll in Echtzeit abgewickelt werden. 

Ausgehend vom State of the Art im 
Computerspielebereich wird es die 
Aufgabe sein, vorhandene und neue 
Verfahren auf den professionellen 
Visualisierungsbereich zu übertragen, 
um damit Echtzeitgrafik auf ein neues 
Qualitätsniveau zu heben. Ziel des auf-
wändigen Innovationsprozesses ist ein 
Endprodukt, welches einerseits eine in 
3ds max integrierte Softwarelösung 
ist, andererseits auch alleinstehend 
vermarktet werden kann, um Echtzeit-
3D-Visualisierungen wie zum Beispiel 
Gebäudebegehungen in bisher uner-
reichter Qualität zu realisieren.
www.clockstone.com

Film, Sound & Media präsentiert in einer Serie innovative unternehmerische Projekte, die von impulse gefördert werden. 
impulse ist Teil von evolve, der Initiative des Wirtschaftsministeriums zur Innovationsförderung in der Kreativwirtschaft. 
Die Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) zeichnet für die Umsetzung von impulse verantwortlich.

Storytelling mit Tablets und Touch-
phones / Brian Main & Bart Bloemen
Digitale Märchen für Jung und Alt

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der 
Darstellbarkeit von Märchen auf mobi-
len Geräten wie iPhone oder iPad. Die 
Überlegung dahinter: Obwohl viele 
Kinder derlei Gadgets besitzen und sie 
gut beherrschen, gibt es nur ein ver-
hältnismäßig kleines Angebot an Mär-
chen dafür. Daraus ergab sich als Fra-
gestellung, wie die Übertragung von 
Märchen in klassischer (Papier-)Form 
auf ein digitales Medium adäquat 
funktionieren kann. Als Ziel wurde 
definiert, das ideale Erlebnis Multime-
dia mit den Aspekten Grafik, Anima-
tionen, Ton und Musik zu schaffen. 
Der Erzählvorgang soll modernisiert 
werden und anstelle der Textführung 
soll der interaktive Charakter her-
vortreten. Das Besondere an diesem 
Projekt ist, dass sich die Macher damit 
nicht nur an Kinder, sondern auch an 
Erwachsene wenden wollen. Kinder 
werden dabei – etwa mit aufklapp-
baren Bildern – in ihrem Lernprozess 
unterstützt, für Erwachsene überwiegt 
der Unterhaltungswert. Märchen 
sollen aber weiterhin gemeinsam, mit 
den Älteren als Erzählern, genossen 
werden. Um die Entwicklungsprozesse 
zu managen, werden die verschiede-
nen Teile (Konzept, Grafik, Technik, Ton 
und Medium) analysiert und in einen 
Workflow eingebunden.
www.crookedspoon.com


