Das DEEP PICTURE
Info für Sponsoren und Investoren
Bitte lesen Sie auch das allgemeine Infoblatt zum Bildkonverter
In das Projekt investieren:
Das Verfahren ist nach den Ergebnissen meiner Recherchen neu, etwas in der Art hat es vorher noch nicht
gegeben. Es bietet Potential in Bezug auf Speicherplatzeinsparungen betreffs extrem tiefer Bilder, welche aus
Gigapixel-Motiven oder speziell zu diesem Zweck aufgenommenen Fotoreihen, bestehend aus Fotos mit
unterschiedlichem Zoom-Grad, heraus entstanden sind. Außerdem gibt es ein großes Interesse aus dem
Bereich der sogenannten Pixel-Art, wie ich erfahren durfte. Eine Einbindung des Verfahrens in geläufige
Fotobearbeitungssoftware scheint möglich und naheliegend.
Für Verbesserungen am Programm, die weitere Recherche, mobile Versionen und Versionen für andere
Betriebssysteme, für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes, für Rechtssicherheit und weitere Belange
benötige ich auf Dauer finanzielle Unterstützung. Auch um das Interesse potentieller Nutzer oder
Firmenkunden zu gewinnen, könnte das Projekt einen Investor gebrauchen.
Investoren, welche dieses Risiko eingehen, können von eventuellen späteren Verträgen profitieren oder bspw.
an Lizenzen eines potentiell vergebenen Patentes mitverdienen.
Sponsor werden:
Des Weiteren suche ich EINEN passenden Sponsor für das Projekt. Da ich plane, den Konverter als Freeware
herauszugeben, allein schon um dessen Bekanntheit zu steigern, benötige ich eine andere Art der
Finanzierung, um meine Kosten zu decken – durch Werbeanzeigen.
Die Benutzeroberfläche des Programms ist recht schlicht und soll diesen Charakter im großen und Ganzen
behalten. Es gibt im Prinzip nur eine Hauptseite, auf welcher Bilder in das Programm geladen werden,
Einstellungen vorgenommen werden und der Speicherort der Ergebnisse Festgelegt wird. Dieses Menü soll
eine Erweiterung enthalten, welche aus- und einklappbar ist. Des Weiteren gibt es ein ''Hilfemenü'' und ein
''Über das Programm''. Über lange Zeit lässt sich da noch einiges verändern aber für die nächste Zeit soll
diese Beschreibung die Grundlage bilden für potentielle Anzeigen auf dem GUI (der Benutzeroberfläche).
Diese Anzeigen können aus kleinen Bilchen, Bannern, Text, Links oder Kombinationen aus den genannten
Möglichkeiten bestehen. Videos erscheinen mir zu aufdringlich, auch sollte lediglich eine Anzeige auf der
Benutzeroberfläche geschallten werden. Über genaue Konditionen und Laufzeiten können Sie mich gerne per
Email kontaktieren.
Denken Sie auch daran, dass es sich hierbei um etwas neues handelt, sie könnten ein zum Patent
angemeldetes Projekt von Anfang an begleiten. Ich suche hier zunächst nach kurz- und mittelfristigen
Kooperationen, da ich noch nicht wissen kann, was daraus einmal wird, oder ob kein größeres Interesse daran
aufkommt.
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