
Multimedia/Spiele
ARC_3DX – 3D Entwurfs- und Visualisierungssystem / 
Delugan Meissl ZT GmbH
3D Architekturmodelle 

Die Software ARC_3DX will 3D-Technologie im Bereich der Präsentati-
onssoftware für Architekten revolutionieren. Das Programm dient etwa zur 
Echtzeitüberprüfung eines Rechenmodells im dreidimensionalen Raum. 
Auch die räumliche Darstellung zur Bearbeitung von Entwürfen und deren 
realitätsnaher Wiedergabe zu Präsentationszwecken wird damit verbessert. 
Dafür wird mit bereits bewährter Software experimentiert und diese zu 
einem neuartigen Interface weiterentwickelt. www.deluganmeissl.at 

Social Game für Musikfans / Hidden Gender GesbR
Spielerisch neue Musik entdecken

Mit „AREA NOW“, einer location based Social Application, wird der 
User jederzeit live zum Promotor seiner aktuellen Lieblingsbands. Mit-
tels  sogenannter Likemarks, die an das „Area Now“-Freundesnetzwerk 
ver sendet werden, drückt man die Begeisterung für eine Band sofort 
innerhalb des sozialen Netzwerks aus. Die Entwickler setzen dabei, be-
raten von  Kennern der Musikwirtschaft und -szene, zunehmend auf einen 
 spielerischen Kontext. www.areanow.com

My Travel Emotion / EC3 Networks GmbH
Die bildhafte Reisesuche

Reisende suchen touristisch relevante Informationen vermehrt online. Dabei 
haben sie oftmals noch keine konkrete Vorstellung von ihrem Reiseziel. „My 
Travel Emotion“ ermöglicht eine intuitive, bildhafte Suche nach Objekten, 
dabei werden die Suchergebnisse um touristische Persönlichkeitstypen 
erweitert, die bestimmten Bildern zuordenbar sind. Objektbeschreibungen 
erfolgen hier nicht mehr nur verbal, sondern auch visuell. Das bringt – ge-
mäß „what you see is what you get“ – bessere Empfehlungen.
www.ec3networks.at

Mobile Value Exchange in Europa / MOVEuropa
Grenzüberschreitende Guthabenübertragung

Mit „MOVEuropa“ soll die Kommunikation zwischen Migranten in Westeur-
opa und ihren Familien im Herkunftsland vereinfacht werden. Um Kosten zu 
sparen, kann lokales Guthaben einfach auf ein Prepaid-Handy in Osteuropa 
überwiesen werden. Durch diese spesenfreie Guthabenüberweisung will 
man den Nutzern gesamt 120 bis 640 Millionen Euro an Transaktionskosten 
pro Monat einsparen; das ist weltweit einzigartig. www.moveuropa.com

Audiovision & Film/ 
Filmverwertung
Cine Refl ect Lightning System (Cine-RLS) / Pani Projection & Lighting 
Vertriebs GmbH
Neuartige Ausleuchtung von Filmsets

Das „Cine Refl ect Lightning System“ (Cine-RLS) ist ein neuer Ansatz zum 
Ausleuchten von Filmsets. Statt großer Mengen an Licht zu verwenden, 
wird das benötigte Licht durch einen einzigen Scheinwerfer erzeugt, der 
ein hochparalleles Licht absondert. Dieses wird dann über einen oder viele 
Refl ektoren abgegriffen, weitergeleitet oder moduliert – Vorbild dafür ist die 
Sonne. Das System garantiert ein weitaus präziseres, kreativeres und natür-
licheres (Aus-)Leuchten als bisher. Zusätzlich ist dieses kompakte System 
platzsparender und leichter transportierbar. www.pani.com

Rebeat Film / Rebeat Film GmbH
B2B Filmvertrieb im Internet

Rebeat Film beabsichtigt den digitalen Filmvertrieb für Produzenten, Ver-
leiher und Rechteinhaber zu erleichtern. Die Software will sich als europä-
ische Alternative zu den amerikanischen Systemen am Markt positionieren. 
Filmproduzenten können mit der Software ihren Film uploaden, der nach 
Freigabe an verschiedene Portale geliefert wird, auf denen Kunden die 
Filme dann online konsumieren können. http://rebeatfi lm.com/

Barrierefreier Film durch Gebärdensprache / media productions Film- 
und Medienproduktion GmbH
Klänge sichtbar machen

Die Synchronisation von Filmen in Gebärdensprache ist ein wesentlicher 
Schritt, um auf die Bedürfnisse von gehörlosen und schwerhörigen Men-
schen einzugehen. Oft fehlt dabei aber der Einbezug handlungstragender 
Geräusche. Um diese zu vermitteln, wird ein eigenes Leitsystem benötigt. 
Diese Form der Synchronisation ist weltweit einzigartig, denn selbst die 
Off-Geräusche werden dabei in einen standardisierten Leistungskatalog 
integriert. www.media-productions.at

IndieCam 3D / Indiecam GmbH
Kamerasysteme als Komplettlösung

Das Kernteam des Unternehmens „IndieCam“ arbeitet bereits seit 2003 an 
innovativen Kameratechniken. Die Idee, eine 3D-Kamera zu bauen, entstand 
als Reaktion auf das konkrete Bedürfnis internationaler Film- und Fernseh-
produktionen nach einer kompakten, einfach zu bedienenden 3D-Kamera. 
Das „IndieCam“-Team entwickelt eine individuelle Kamera, die intuitiv bedi-
enbar ist und den vielen technischen Schnittstellen am Markt gerecht wird. 
www.indiecam.com

Medien- und Verlagswesen
XIPAX – The ad community / XIPAX Böck KG
Soziales Netzwerk für Kreative und Werber

„XIPAX“ ist eine Online-Showcasing- und Inspirationsplattform für die inter-
nationale Werbewirtschaft. Durch ein XIPAX-Profi l schaffen sich Kreative, 
Agenturen, Dienstleistungsunternehmen und Organisationen ein Online-
Profi l, das folgende Vorteile bieten soll: Steigerung der Bekanntheit durch 
die Präsentation des persönlichen Portfolios, Aufbau eines Online-Netz-
werkes und Zusammenschluss zwischen Angebot und Nachfrage. Damit 
möchte XIPAX 2.0 bekannte Denkmuster der Informationsbeschaffung 
verändern. www.XIPAX.com

impulse für Österreichs Wirtschaft 
impulse  präsentiert Ihnen einen Auszug der 2010 
geförderten Projekte. Alle geförderten Projekte fi n-
den Sie unter: www.impulse-awsg.at.

impulse 
Supporting Austria’s 
 Creative Industries
impulse support
impulse XS | impulse XL | impulse LEAD

impulse training
we-workshops for entrepreneurs | impulse lectures

impulse awareness
Best Practice | Kooperationen | Veranstaltungen

impulse 
geförderte projekte 2010

Multimedia/Spiele I  Musikwirtschaft/Musikverwertung I 
Audiovision & Film-/Film verwertung I Werbewirtschaft I 
Medien- und Verlagswesen

Aktuelle Ausschreibung: April bis September 2011
www.impulse-awsg.atw
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Austria Wirtschaftsservice GmbH | Ungargasse 37 | 1030 Wien | Tel.: +43 1 501 75 - 0

impulse ist Teil von evolve, der Initiative des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, Familie und Jugend zur Innovationsförderung in 
der Kreativwirtschaft.

austria wirtschaftsservice



Interaktives Projektionssystem / isiQiri interface technologies GmbH
Missing Link in der Audiovision

isiQiri entwickelte ein Projektionssystem, das Vorträge oder auch Marketin-
gauftritte auf Messen interaktiver werden lässt. Ein Sensorensystem ermög-
licht es, mittels eines oder mehrerer Laserpointer beliebig große Flächen zu 
erzeugen, die interaktiv als Computer-Input-System genutzt werden können. 
Dadurch können Projektionen z.B. auch zum Zeichnen und Schreiben 
eingesetzt werden oder miteinander interagieren. Angedacht sind darüber 
hinaus etwa eine Heimkino-Integration oder die Nutzung als Videospiel-
System. www.isiqiri.com

Interaktionsdesign, Plug-in Architektur für das MRI / 
KOMMERZ DI Kienzl KG
Präsentation im virtuellen 3D-Raum

Ein MRI (Mixed Reality Interface) erlaubt Präsentationen im virtuellen Raum, 
lässt sich einfach bedienen und richtet sich primär an Nicht-Techniker. Nun 
soll eine Software mit optimalem Interaktionsdesign entwickelt werden, die 
darüber hinaus verschiedene Plattformen miteinander verbindet. Sie ist an 
der Schnittstelle zwischen MRI und beliebigen Echtzeit-3D-Programmen 
angesiedelt und richtet sich in erster Linie an die Bereiche Automotive, 
Architektur, Einrichtung und Bau als Zielgruppe. www.kommerz.at

ALADIN zentrales Buchungssystem für In-Game-Werbung / 
ACUBATE Entertainment Technology GmbH
Werbung in Games schalten 

Immer mehr Game Companies suchen direkt über das Internet den Weg 
zum Konsumenten. „ALADIN“ ist ein onlinebasiertes Buchungssystem für 
In-Game-Werbung, über welches Werbefl ächen in mehreren Spielen paral-
lel gebucht werden können. Dabei erfüllt das System die Aufgabe, Werbe-
einschaltungen automatisch auszuführen, abzurechnen und Reportings an 
die Kunden zu liefern. Durch dieses Buchungssystem soll der wachsenden 
Zahl kleiner Game-Developer-Studios der Zugang zum Werbemarkt erleich-
tert werden. www.acubate.com

Peacekeeper / spielwerk GFM Unterhaltungssoftware OG
Überall gemeinsam spielen 

„Peacekeeper“ ist ein Online-Multiplayer-Strategiespiel für iPhone, iPad, 
Android, Mac und PC. Das im düsteren Cyberpunk-Setting angesiedelte 
Spiel ist rundenbasiert und so konzipiert, das Spieler mittels eines eigens 
entwickelten „Cross Platform“-Formats über sämtliche Plattformen hinweg 
miteinander kommunizieren können. Neu dabei ist, dass die Spieler nicht 
mehr zum gleichen Zeitpunkt online sein müssen. Mobile Gaming wird hier 
mit Social Gaming verknüpft. www.spielwerk.at

Corporate Respekt / Respekt.net-Betriebsgesellschaft m.b.H.
Transparente Spendenkultur

Corporate Social Responsibility ist in Österreich bereits sehr gut in die 
Unternehmenskultur integriert, bisher blieben CSR-Aktivitäten aber eher 
unkoordinierte Einzelprojekte und innerhalb eines Unternehmens mehr oder 
weniger unbekannt. Das soll nun geändert werden. Über die Plattform 
„Corporate Respekt“ werden Firmen über fi nanziell unterstützbare Projekte 
informiert. Wichtig ist dabei, dass der Entscheidungsprozess transparent ist 
und alle Mitarbeiter daran beteiligt werden. www.respekt.net

Storytelling mit Tablets und Touchphones / Brian Main & Bart Bloemen
Digitale Märchen für Jung und Alt

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Darstellbarkeit von Märchen auf 
mobilen Geräten wie iPhone oder iPad. Der Erzählvorgang soll modernisiert 
werden und anstelle der Textführung wird der interaktive Charakter betont. 
Dabei gilt es, die Aspekte Grafi k, Animationen, Ton und Musik zu stärken, 
um Märchen zu einem multimedialen Erlebnis werden zu lassen. Die Ent-
wickler wollen damit nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene erreichen. 
lilred@crookedspoon.com

A/B Testing Framework for Social Games / Team Vienna Games GmbH
Tools für die Social Game-Entwicklung 

Bereits bestehende Spiele in Social Games umzuwandeln, ist ein kom-
plexes Unterfangen. Team Vienna Games will nun ein Softwareframework 
und eine Infrastruktur anbieten, die es ermöglicht, ihre Produkte einem „A/B 
Testing“ zu unterziehen. Dies ist ein Verfahren, in dem die Originalversion 
gegenüber einer geänderten Version getestet wird, um nach der Analyse 
der Veränderungen die Performance zu verbessern. Bisher bietet der Markt 
dazu nur unzureichende Verfahren für Spiele an. 
www.teamviennagames.com

Dog for Life / Oliver Mitteregger
Routenplaner für Rettungshunde

Suchhunde retten Leben. Sie sind die schnellste Möglichkeit, im Katastro-
phenfall Verschüttete zu fi nden. Um die Vorgehensweise zu beschleunigen, 
bietet „Dog for Life“ eine iPad-Applikation, die die Suchroute plant und die 
Bewegung des Hundes erfasst. Dafür wird die Weste der Vierbeiner mit 
GPS oder WLAN ausgerüstet, um die Bewegungen der Hunde aufzeich-
nen zu können. Der Hundeführer weiß dann dank dieser App, wo bereits 
gesucht wurde und kann außerdem Fundstellen gleich direkt im System 
markieren. www.dogforlife.eu/

unserwein.at / Unser Wein G&U OG
Virtueller Impuls für die heimische Weinszene

„Unserwein.at“ ist ein unabhängiger, virtueller Weinratgeber, der Informatio-
nen über Wein zeitgemäß präsentiert. Weingenießer erfahren hier alles rund 
um Wein – und das direkt vom Winzer. Bewertungen und Auszeichnungen 
von der Fachpresse komplettieren die Angaben. Daneben gibt es noch 
interaktive Features für die User, mit denen sie etwa persönliche Empfeh-
lungen abgeben oder den Wert eines Weins schätzen lassen können. Zu-
satzfunktionen wie eine Datenbank für den persönlichen Weinvorrat bieten 
einen zusätzlichen Anreiz. www.unserwein.at

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

Das Social Fitness Game „runtastic“ ermöglicht eine spielerische Verknüp-
fung von Sport, Bewegung und Sozialkontakten. Prinzip des Spiels ist es, 
aus einem anfangs unsportlichen „Avatar“ einen „Olympiasieger“ zu ma-
chen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Aufgaben in der freien Natur er-
füllt werden. Danach werden die Daten mit Hilfe der „runtastic“-App erfasst. 
Die Herausforderung für die Entwickler besteht dabei in den verschiedenen 
technischen Plattformen, die sie kombinieren, um ein Social-Media-Erlebnis 
zu gewährleisten. www.runtastic.com

Initial Factor Partners / Creative Industries Invest GmbH, TheMerger 
Strategiewerkstatt GmbH, i5invest Beratungs GmbH, First Love Capital 
Beteiligungs-Management GmbH & CoKG
Erfahrenes und Erlebtes im Cluster weitergeben

Da Unternehmer und Unternehmerinnen der Creative Industries oft auf 
sich allein gestellt sind, geht es bei diesem Projekt darum, den Know-how-
Transfer sowie den Netzwerkausbau zwischen Unternehmen der Creative 
Industries zu fördern. Die Absicht der Einreichenden ist es, die derzeit 
sporadische Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen in ein stabiles 
Konstrukt zu überführen. Das „Initial Factor Cluster“ liefert dabei neuartige 
Modelle und Regelwerke der Kooperation, die jungen Unternehmen die 
Chance zu Wachstum, Kapital und internationaler Sichtbarwerdung geben. 
www.initialfactor.com

Musikwirtschaft/ 
Musikverwertung
Seamless Music / PLAY.FM GmbH
Nahtlos Musik konsumieren

Immer und überall dieselbe Playlist hören, egal ob auf Handy, PC oder im 
Auto? Mit „Seamless Music“ ist das kein Problem. Die Applikation ermög-
licht es, im Internet abgespeicherte Musik auf unterschiedlichen Geräten 
zu konsumieren. Man benötigt dafür weder Speicherplatz, noch muss man 
die Dateien zuerst kopieren und die Playlists können problemlos von einem 
Endgerät auf das andere übertragen werden. Zur Umsetzung wird auf be-
stehende Web 2.0-Dienste und API-Verbindungen zurückgegriffen.
www.play.fm

MyLabel / X-Net Technologies GmbH und Buchegger, Denoth GmbH 
Do it yourself – be your own label!

Die Musikindustrie befi ndet sich in einem enormen strukturellen Wandel. 
Die CD-Verkäufe sinken, gleichzeitig steigen die Umsätze von MP3-Files an. 
„MyLabel“ möchte hier ansetzen und es Musikern ermöglichen, sich selbst 
zu vermarkten. Künstler können ihre Musik online uploaden, Cover/Booklet/
etc. erstellen und fi nal die CD freischalten. Eingehende CD-Bestellungen 
werden dann direkt auf der Website des Musikers getätigt. Produziert wird 
on demand, wobei sich „MyLabel“ um Versand und Urheberrechtsfragen 
kümmert. www.x-net.at | www.buchegger-denoth.at

Moderne Barocktrompete / Musikhaus Martin & Christian Lechner 
GmbH
Blasinstrument für die Neuzeit

Die Entwicklung einer modernen Barocktrompete soll zeitgenössische In-
terpretationen historischer Stücke für Musiker vereinfachen und die Attrak-
tivität barocker Musik erhöhen. Erfahrene Barock- und Nichtbarockmusiker 
arbeiten in dem Projekt daran, die Ergonomie des Instruments zu verbes-
sern und so ein optimales Spielverhalten zu erzielen. Die leichtere Spiel-
barkeit der modernen Barocktrompete bietet Professoren und Studenten 
außerdem eine interessante Alternative für den Unterricht.
www.musik-lechner.com

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

„SonarCloud“ versucht Musikabspielgeräte miteinander zu vernetzen. Ziel 
ist es, immer und überall Musik abspielen zu können. Zentral ist dabei ein 
Service, das die lokal vorhandene Musik mit einem von tunesBag bereitge-
stellten Online-Speicher synchronisiert und dadurch die ständige Verfüg-
barkeit sicherstellt. Die Software „sonarfl ow“ erstellt dann zusätzlich für den 
Nutzer ein auf ihn abgestimmtes Musikservice und liefert personalisierten 
Content abseits der Musik. www.tunesbag.com | www.spectralmind.com

Notethrower / Internationaler Medienverbund reg.Gen.m.b.H.
Remix als Geschäftsmodell

Die Plattform „Notethrower“ möchte den Austausch zwischen Bands und 
Fans stärken. Deshalb sollen Fans auf der Website Tonspuren zu Songs 
ihrer Lieblingsband herunterladen, remixen und wieder auf die Plattform up-
loaden. „Notethrower“ will die Tracks dann an Kunden aus der Werbe- und 
Filmbranche weitervermitteln. Für den Start ist zunächst der Aufbau einer 
großen, aktiven Community aus Remixern und Bands geplant. 
www.osAlliance.com

Werbewirtschaft
Mind-Spotter / Dr. Berger Consult KG
Neurowissenschaftliche Marktforschung

Aus der Gehirnforschung weiß man, dass Käufer meist unbewusst ihre 
Kaufentscheidungen treffen. Mit herkömmlichen Methoden der kommerzi-
ellen Marktforschung können diese unbewussten Inhalte jedoch nicht er-
fasst werden. Deshalb bietet die „Mind-Spotter“-Software hier eine Lösung 
an: Der Proband muss Wörter und Bilder dem zu untersuchenden Mar-
ketingstimulus zuordnen. Daraus kann diese Software berechnen, welche 
Gedächtnisinhalte mit dem gezeigten Stimulus im Gehirn verknüpft sind. 
s.berger@drbergerconsult.at | www.mindspotter.at

EventHub / EventHub OG
Eventmarketing im Social Web

Das Web 2.0 bietet sich perfekt dafür an, (Firmen-)Events zu kommunizie-
ren. Da das aber mit einem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist, bietet 
„EventHub“ eine vereinfachte Lösung: Das Marketing-Tool ermöglicht es 
mit einer einzigen Eingabe, Events auf mehreren Social-Media-Plattformen 
gleichzeitig zu posten. Zusätzlich gibt es ein Affi liate-Programm, welches 
privaten Betreibern von Blogs, Twitter-Feeds und Facebook-Gruppen er-
möglicht, die Events zu verbreiten. stephan.petzl@ajado.com
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