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Digitale Realitäten – geförderte Unternehmen 

 

Firma: City Games Vienna KG 

Projekttitel: Im Untergrund AR: An Urban Crime Story 

Projektkurzdarstellung: 

Im Untergrund AR: A Viennese Urban Crime Story. A girl goes missing in the neutral city of Vienna. Your 

superintendent asks you to find out what happened, as you are the one closest to the crime scene. Your phone becomes 

an investigation tool: Analyse locations in the city, track movements in the underground canalisation network, collect 

clues, overhear discussions behind closed doors and below streets. Slowly the case of the missing girl sheds light onto 

an underground organisation headquartered in Vienna operating across cities in the whole world. People go missing 

and money seems to lose value quickly. It's on you, to find out what is happening, during the first chapter of "Down 

Below: A Viennese Urban Crime Story". This urban augmented reality game puts players in the position of a detective, 

investigating a series of murders in Vienna. Inspired by the political history as well as the underground culture of the 

city, the game augments reality using visual and audio AR technologies, which help you find clues, solve puzzles and 

listen to a radio play crime thriller inspired by The Third Man while walking through the streets of Vienna. 

 

https://citygames.wien/  

 

Firma: Cyberith GmbH 

Projekttitel: Open Locomotion VR 

Projektkurzdarstellung: 

Im Open Locomotion VR Projekt soll ein gemeinsamer Standard möglichst vieler VR Locomotion Geräte definiert, 

entwickelt und letztendlich am Markt durchgesetzt werden. Dies wirkt der Fragmentierung des Marktes entgegen und 

erlaubt es SoftwareentwicklerInnen verschiedene Hardware in nur einem Arbeitsschritt zu implementieren. Dies 

erhöht die Anzahl der verfügbaren Spiele für VR Locomotion Simulatoren und führt damit zu abwechslungsreicheren 

Erlebnissen der NutzerInnen. Damit die Spiele auch bei den NutzerInnen ankommen, wird der offene Standard mit 

einer Software Distributionsplattform kombiniert, die es BetreiberInnen von VR Attraktionen erlaubt viele 

verschiedene Spiele anzubieten ohne Fixkosten für deren Lizenzen fürchten zu müssen. 

 

https://www.cyberith.com/  

 

Firma: Formfinder Software GmbH 

Projekttitel: Augmented Art and Architecture Platform 

Projektkurzdarstellung: 

Das Wiener Unternehmen "Formfinder" ist Spezialist im Bereich des Membranbaus. Unter Membranbau versteht man 

einfache Sonnensegel bis hin zu einer Überdachung eines Fußballstadions. Über 350.000 ArchitektInnen verwenden 

weltweit die von Formfinder entwickelte Spezialsoftware. Für die Planung eines Membrangebäudes ist ein 3D Modell 

Voraussetzung. Daher soll durch eine einfach zu bedienende App automatisch ein 3D Modell erzeugt werden und das 

entworfene 3D Modell mittels AR (Mixed AR) dargestellt werden. Das alles soll durch ein handelsübliches (modernes) 

Smartphone möglich werden. Ziel ist es jedes Objekt in jeden Raum und es an jedem Ort der Welt "sichtbar" zu 

machen.Durch diese neue Formfinder-AR-Plattform soll Architekturleistung aus Wien einen Zugang zu einem 

weltweiten Marktplatz erhalten. Ausgangspunkt für diesen Marktplatz ist die Formfinder Plattform. 

 

https://www.formfinder.at/  

 

Firma: Indiecam GmbH 

Projekttitel: PANOlizer: Multi-Dimensionaler VR/AR/MR-Scanner 

Projektkurzdarstellung: 

Indiecam entwickelt ein neues multidimensionales Kamerasystem zur Digitalisierung von real-Life Environments für 

VR/AR/MR Anwendungen. Diese Anwendungen, welche den User an andere Orte teleportieren, benötigen eine gute 

„Ground-Truth“, welche hochauflösende Texturen, HDR Radianz und Beleuchtungsinformationen, GPS und 

Lageinformationen, als auch räumliche 3D Daten enthalten muss.Die PANOlizer Kamera wird alle diese Daten 

automatisch aufzeichnen. Ihre sehr hochauflösenden HDR-Panorama-Aufnahmen können als Texturen und 

Beleuchtungs-Shader eingesetzt werden, wie es bei VFX-Kinoproduktionen üblich ist. Das 3D-Scanning Modul 

generiert Point-Clouds und Mesh-Daten, welche es den VR-Kreativen ermöglichen, die reale Umgebung als 3D Modell 

in VR wiederaufzubauen, zu verändern, zu erweitern und der Kreativität freien Lauf zu lassen.Indiecams 

https://citygames.wien/
https://www.cyberith.com/
https://www.formfinder.at/
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PANOlizer Kamera wird diese Aufnahmen durch einfache Bedienung und einen günstigen Preis einer breiten Masse an 

VR-Produzenten und Kreativen zugänglich machen. 

 

https://www.indiecam.com/  

 

Firma: Ledinsky Software GmbH 

Projekttitel: F-Sim 

Projektkurzdarstellung: 

Ziel ist es, eine eigene Simulations-Engine (Grafik und Physik) für realistische, VR-fähige Flug- und 

Weltraumsimulationen zu schaffen, und auf dieser Basis mehrere Apps zu entwickeln und zu vermarkten.Aufbauend 

auf dem Erfolg unserer ersten App (F-Sim Space Shuttle) wollen wir die Entwicklung nicht nur auf Mobile Games 

beschränken, sondern voll VR-Fähige Simulationen mit state-of-the-art Grafik und höchstem Grad an Realismus 

produzieren.Zielpublikum sind einerseits Flugsimulations-Fans und Spieler, die nach neuen Herausforderungen um 

immersiven VR Expierences suchen (wie fühlt es sich an, im Flight-Deck einer Raumfähre zu sitzen und diese sicher 

auf der Erde zu landen, oder als Test-Pilot in der X-1 zum ersten mal die Schallmauer zu durchbrechen?), andererseits 

professionelle Anwender wie etwa Flug-Schulen: Unser geplanter VR Fallschirm-Simulator (Hop and Pop) verfügt 

über ein Stahl-Gerüst, das den Piloten in seinem Gurtzeug trägt und die Steuerung des simulierten Fallschirms mit 

Hilfe von Drahtzügen und eigens entwickelter Elektronik ermöglicht.  

 

www.f-sim.com  

 

Firma: NTRP Design GmbH 

Projekttitel: ntrp.io – Das AR-Story-Tool 

Projektkurzdarstellung: 

ntrp.io ist ein Online-Tool zum schnellen Erstellen, Teilen und Betrachten von AR-Stories. Dazu wird lediglich ein 

Smartphone mit Kamera und Webbrowser benötigt. ntrp.io-AR-Stories sind (informelle, redaktionelle oder 

experimentelle) Narrative. Sie bestehen aus einer Abfolge von 3D-Objekten und -Animationen, einer mittels 

Smartphone aufgezeichneten Tonspur (Sprache) und dem von der Smartphone Kamera eingefangenen Livebild der 

Umgebung. Eine ntrp.io-AR-Story kann eine einfache Chatnachricht sein. Oder die schnelle Visualisierung einer Idee. 

AR-Stories können auch journalistischen Content liefern. Wissenschaftliche Inhalte immersiv aufbereiten. Täglich 

neue Kunstwerke entstehen lassen.Die AR-Inhalte von ntrp.io werden (ohne App oder zusätzlicher Software) mittels 

HTML und Javascript direkt im mobilen Webbrowser der Mobile Individuals generiert und betrachtet. Die technische 

Basis dafür bildet das Open-Source-Framework AR.js. Das ist ntrp.io: ein Kommunikationswerkzeug, ein 

Storytellinginstrument. Smart, niederschwellig, shareable. 

 

https://ntrp.design/  

 

Firma: nurnoch entertainment (in Gründung) 

Projekttitel: Schreiber's Garden 

Projektkurzdarstellung: 

Das Wiener Start-Up nurnoch entertainment entwickelt innovative Virtual Reality Lösungen mit einem Schwerpunkt 

auf realitätsnahe Simulationen.  Unser Produkt Schreiber‘s Garden ermöglicht es virtuell in ein Outdoor-Erlebnis 

einzutauchen und selbst zum Gärtner eines smarten Kleingartens mitten im eigenen Wohnzimmer zu werden. Die 

Nutzer erleben ihren persönlichen Schreiber’s Garden als room-scale VR-Experience, unterstützt durch einen 

einzigartigen Art-Style, einen atmosphärischen Soundtrack und realistischen Naturgeräuschen. Das intensive Erlebnis, 

in der virtuellen Natur zu entspannen und die eigene Ernte einfahren zu können, lässt die Nutzer die reale Umgebung 

völlig vergessen und mit der neusten Technologie der room-scale Virtual Reality verschmelzen. Innerhalb dieses 

Projekts soll die erste Phase von Schreiber‘s Garden als VR Sandbox Simulation umgesetzt werden, um eine 

Veröffentlichung und Marktplatzierung zu ermöglichen. Während der Entwicklung entstehen vorwiegend 

Personalkosten. In weiteren Phasen sollen zusätzliche Erweiterungen wie alternative Pflanzen, Biosphären und 

Szenarien entwickelt werden. 

  

https://www.indiecam.com/
http://www.f-sim.com/
https://ntrp.design/
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Firma: Scopeaudio OG & hoeragentur 

Projekttitel: sonic.traces 

Projektkurzdarstellung: 

Mit sonic.traces erstellen wir eine rein auf Audio-Informationen und Stimmungen basierende, outdoor AR-Lösung um 

akustisch alternative Realitäten zu vermitteln. Wir möchten hörbare Spuren aufzeigen und Geschichten hinterlassen. 

Dabei führen wir die Nutzer in andere Zeiten, in reale und fiktive Umgebungen oder auch in ein thematisch 

gebundenes Erzählumfeld. sonic.traces ist eine AR Umgebung, die selbständig erforscht werden kann. Reelle Orte 

werden per Kopfhörer und App am Smartphone akustisch mit Klängen, Stimmen und Stimmungen erweitert. An 

einem Ort kann zwischen Story-Layern gewechselt werden, die über ein 3D-Modell des Platzes gelegt und die 

einzelnen Elemente gezielt platziert werden können. Per Headtracker und Smartphone-Bewegung reagieren die 

Inhalte auf die Blickbewegungen der Nutzer. Wir bündeln die 3D-Audio Kompetenzen von scopeaudio und die Audio-

Storytelling Kompetenzen der hoeragentur, um ein individuell erlebbares immersives Audiotool zu entwickeln. Als 

Pilot-Umgebung dient der frei zugängliche Wiener Heldenplatz. 

 

https://www.scopeaudio.com/  

http://hoeragentur.com/  

 

Firma: SWAP ARCHITEKTEN ZT GMBH 

Projekttitel: IVAN 1:1 (Interactive Architectural Environment) 

Projektkurzdarstellung: 

IVAN ist eine Software die eine erweiterte Planungsumgebung darstellt in der unmittelbar am virtuellen Modell 

gearbeiter werden kann bzw. dieses erlebbar wird. Basis dafür ist ein Augmenten Reality-Umfeld, sämtliche Aktionen 

werden auf einen konventionellen Rechner gespiegelt um den Nutzern in einer ersten Phase zu assistieren, Stichwort: 

„Assisted AR“. Die Software besteht aus zwei Teilen. IVAN vor Ort ermöglicht die Simulation von Projekten auf einem 

Bauplatz. Als Basis dafür dient der EVA-Bauplatzkonfigurator welcher durch ein AR Interface Änderungen der 

Baukörper und  Grundstücksparameter erlaubt.  Konsequenzen von Änderungen werden in Echtzeit dargestellt. Der 

zweite Teil ist das IVAN Raumlabor. Ein solches Raumlabor soll in der Entwicklung von Gebäuden, als Arbeitsumfeld 

für Architektinnen dienen, indem man ein 3D Gebäudemodell unmittelbar, in verschiedenen Betrachtermodis, 

wahrnehmen kann. Durch entsprechende  Werkzeuge wird der Planer zum Akteuer im virtuellen Raum. Durch 

"Assisted AR" können auch Nicht-Experten am Prozess partizipieren und räumliche Varianten mit allen Vor- und 

Nachteilen auszutesten und erleben. 

 

http://architektur.swap-zt.com/  

 

Firma: twospot GmbH 

Projekttitel: twospot - post pixels to reality 

Projektkurzdarstellung: 

twospot ist eine Social Augmented-Reality Messenger App, die es den Benutzern  ermöglicht, ihrer Community an 

beliebigen Orten virtuelle Objekte und Ereignisse zu platzieren, die über das Smartphone gesehen, erlebt und 

durchwandert werden. So können die Benutzer Freunden oder allen Benutzern, Erlebnisse wie durch das 

Wohnzimmer springende Affen oder Wale, die  im Wienfluss schwimmen, platzieren.Mit der twospot-App sind die 

Benutzer Regisseure einer eigenen, erweiterten Realität. Neben der Nutzung als Augmented Reality Gestaltungs- und 

Erlebniswerkzeug, bietet twopsot 3D Artists und Motion Designern die Möglichkeit, ihre Kreationen im twospot Store 

anderen Usern entgeltlich anzubieten. Zusätzlich können Unternehmen durch sogenannte Channels direkt mit ihrer 

Zielgruppe via Augmented Reality kommunizieren. Die App positioniert sich so zwischen Messenger, Spiel und 

Marketing Tool. twospot hat die Vision, die meist genutzte Augmented Reality Unterhaltungs- und 

Kommunikationsanwendung auf dem Markt zu werden. 

https://www.twospot.com/  

 

Firma: Wideshot Design GmbH 

Projekttitel: VIRTUAL DICE 

Projektkurzdarstellung: 

VIRTUAL DICE ist ein kreativ-technisches Tool zur Einbindung von MitarbeiternInnen in den Gestaltungsprozess 

neuer Büroumgebungen.  Aus der Herausforderung neue Arbeitsplätze zu planen, die kollaboratives Arbeiten fördern 

und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen entstand VIRTUAL DICE. Es schafft die Brücke zwischen den 

funktionalen Anforderungen an zukünftige Arbeitsplätze und den Wünschen der MitarbeiterInnen. VIRTUAL DICE 

basiert auf einem physischen Würfelspiel, welches bereits in zahlreichen Workshops zum Einsatz kam und immer 

https://www.scopeaudio.com/
http://hoeragentur.com/
http://architektur.swap-zt.com/
https://www.twospot.com/
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wieder MitarbeiterInnen eines Unternehmens  erfolgreich an der Gestaltung ihrer neuen Arbeitswelt teilhaben 

ließ. Die Übersetzung dieses Tools in die virtuelle Umgebung hat den Vorteil, die Ergebnisse für MitarbeiterInnen 

direkt erlebbar zu machen und ihnen eine Preview ihrer gewünschten Arbeitsumgebung zu zeigen. Durch die 

gemeinsame Interaktion der MitarbeiterInnen, den daraus entstehenden Dialog und die spielerische Erarbeitung von 

für den Arbeitsplatz wichtigen Themen macht VIRTUAL DICE zum optimalen Tool für alle Unternehmen welche 

räumliche Veränderungen planen. 

 

http://www.wideshot.at/  

 

 

http://www.wideshot.at/

