3DVIA COMPOSER
FÜR DIE HIGHTECH-BRANCHE

Mit 3DVIA Composer werden 2D- und 3D-Inhalte für die Produktkommunikation
zu einem früheren Zeitpunkt als bisher erzeugt und bleiben auch bei
Konstruktionsänderungen automatisch auf dem aktuellsten Stand.
Unternehmen aus der Hightech-Branche nutzen 3DVIA Composer weltweit, um
ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, die Markteinführung ihrer Produkte zu
beschleunigen und technische Informationen einfach und klar zu kommunizieren.
3DVIA Composer ist einfach und intuitiv zu erlernen. Die Lösung stellt eine
unübertroffene Funktionalität zur Erstellung erstklassiger Illustrationen und
Animationen für vielseitige Anforderungen in der Produktkommunikation bereit.
Auf diese Weise können produktbegleitende Materialien, wie Dokumentation,
animierte Montageanweisungen, interaktive Wartungsanleitungen sowie
Vertriebs- und Marketingunterlagen effizienter produziert und Produktinformationen wirksamer kommuniziert werden.
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EINFACHE LÖSUNGEN
FÜR KOMPLEXE
SYSTEME

Klar und Verständlich
Für Hightech-Unternehmen ist es nicht
einfach, neue Produkte bei immer kür-zeren
Innovationszyklen zu entwickeln. Dies
betrifft sämtliche Elemente der Produktentwicklung - auch die Anfertigung
der Produktdokumentationen und der
Arbeitsanleitungen für Produktmontage
und -wartung für die internationalen
Märkte. Die typischen Arbeitsabläufe
zur Erstellung dieser Unterlagen sind
höchst ineffizient. Das Ergebnis trägt
häufig nicht zur Klarheit bei. 3DVIA
Composer greift unmittelbar auf die
vorhandenen 3D-Konstruktionsdaten
(CAD) zu, um klare und verständliche
2D-Darstellungen und 3D-Animationen
schnell entwickeln zu können. Dank der
genauen Konstruktionsdarstellungen
können die betreffenden Teams schneller
arbeiten und ebenso klare wie verständliche
Materialien für die Produktkommunikation
erstellen.
Efﬁzient
Die Mitarbeiter aus Dokumentation und
Support sind oft auf die Konstruktionsabteilung angewiesen, wenn es um
graﬁsche Inhalte für die Dokumentation
geht. Mit 3DVIA Composer können
auch nicht technische Anwender die
3D-Konstruktionsdaten nutzen. So ist es
möglich, die Arbeit an den Unterlagen zu
beginnen, noch bevor die Konstruktionen
abgeschlossen sind. Änderungen an
den Daten werden dabei automatisch
mitgeführt. Das Ergebnis ist ein erheblich
effizienterer Prozess, der einerseits die
Markteinführung insgesamt beschleunigt
und andererseits dazu beiträgt, dass sich
die Konstrukteure auf ihre eigentlichen
Aufgaben konzentrieren können.

Einfach
CAD-Modelle für Hightech-Produkte
können komplex werden und sind dann
schwierig weiterzuverwenden. 3DVIA
Composer erstellt automatisch ein
hochkompaktes und optimiertes Format.
Das ermöglicht kurze Ladezeiten und
eine effiziente Speichernutzung selbst
bei komplexen Baugruppen. Die Daten
lassen sich dann problemlos nutzen, um
Kommunikationsmaterialien für den
Austausch zwischen internen Teams oder
externen Partnern zu erstellen.
Durchgängig
Die Erstellung der Produktdokumentation,
von Arbeitsanweisungen oder Wartungsunterlagen ist zeitaufwändig und teuer.
3DVIA Composer ermöglicht die schnelle
und einfache Erstellung dieser Materialien
und trägt zu konsistenten Abläufen im
gesamten Unternehmen bei.
Flexibel
3DVIA Composer ist die ideale Ergänzung
zu Microsoft® Office® und anderen
Programmen, die Dateien im PDF- oder
HTML-Format erzeugen. In Verbindung
mit 3DVIA Composer Player oder 3DVIA
Composer Player Pro lassen sich interaktive
3D-Wartungs- und Betriebsanleitungen
flexibel nach dem individuellen Bedarf
bereitstellen.

KUNDENMEINUNGEN
“Mit den Animationsfunktionen
von 3DVIA Composer können
unsere Produktionstechniker in
einer 3D-Darstellung ganz genau
sehen, wie die Beleuchtung montiert wird. Das trägt dazu bei, zeitraubende Fehler zu vermeiden.“
Roman Vachal, Ingenieur
SEC Lightning

KUNDENNUTZEN
• Produktideen verständlich erklären
• Zeit für die Dokumentation
verkürzen
• Produktionsqualität erhöhen
und Fehler vermeiden
• Automatische Aktualisierung
bei Konstruktionsänderungen
• Produkte schneller im
Markt platzieren
• Vom Wettbewerb abheben
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NEUE DIMENSIONEN
FÜR DIE PRODUKTKOMMUNIKATION

Sicher
Zum Schutz des geistigen Eigentums
stehen mit 3DVIA Composer gleich zwei
leistungsstarke Methoden zur Verfügung:
Mit dem „Rechte-Manager“ für den
3DVIA Composer Player wird festgelegt,
was ein Anwender mit den Daten machen
darf und was nicht. Mit der patentierten
„Secure-3D“ Technologie kann das
Design so verändert werden, dass Reverse
Engineering unmöglich wird.

Sie möchten Ihre Produktkommunikation mit 3DVIA Composer revolutionieren?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie uns im Internet: www.3dviacomposer.com
3DVIA
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