
Übersicht
In der heutigen Zeit haben alle Produktunternehmen ihre Konstruktionsprozesse automatisiert, um ihre Produkte 
schneller und effizienter auf dem Markt anbieten zu können. In vielen Unternehmen ist jedoch die technische 
Kommunikation –die Erstellung von technischen Inhalten zur Produktunterstützung – leider noch viel zu wenig 
automatisiert und wird nicht synchron zum Konstruktionsprozess durchgeführt. Sie können diesen Engpass jetzt 
überwinden und die technische Kommunikation zu einem Bestandteil des Konstruktionsprozesses machen, der 
zeitgleich verläuft. Mit einem speziellen, leistungsstarken Werkzeug von Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 
für die grafische technische Kommunikation können alle an der technischen Kommunikation beteiligten Personen 
die vorhandenen 3D-CAD-Daten direkt nutzen, um daraus 2D- und 3D-Grafiken zu erstellen.
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Eine Geschäftsgelegenheit

Unternehmen, die Produkte konstruieren, investieren sehr viel Zeit und Geld in 
Forschung und Entwicklung sowie in Produktstrategien. nur so können Sie sich 
von Mitbewerbern abheben und konkurrenzfähig bleiben. 

heute müssen Unternehmen gleichermaßen in technische Kommunikation 
investieren, die zunehmend zur Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens beiträgt. 

technische Kommunikation bezeichnet den Prozess der Erstellung von 
Benutzerhandbüchern, Montageanleitungen, Diagrammen und sonstigen 
technischen Daten eines Produkts. Diese Daten unterstützen die Montage, den 
verkauf, die nutzung, die Fehlerbehebung und einfach die Freude am Produkt. 

Die Materialien der technischen Kommunikation sind Bestandteil des 
Gesamtprodukts und tragen zur Markenwahrnehmung bei. häufig ist die 
technische Dokumentation der erste Kontakt des Kunden mit dem Produkt. 
viele Kunden beurteilen Ihr Unternehmen nun einmal anhand der Qualität Ihrer 
technischen Dokumentation. Eine effektive technische Kommunikation ist also ein 
absolutes Muss und nicht nur nettes Beiwerk.

Mit effektiver technischer Kommunikation können Sie die Kosten für Konstruktion, 
herstellung, Montage, vertrieb und Support verringern. Zum Beispiel:

• Mit guten Montageanleitungen können verluste durch Fehler bei der 
herstellung reduziert werden. Mit guten verpackungsanweisungen lassen 
sich verluste durch Schäden an Waren beim versand verringern.

• Ein ausführliches Modell eines neues Produkts, das sich in der 
Entwicklung befindet, kann dem vertriebsteam helfen, bereits vor 
der Markteinführung schneller Aufträge abzuschließen. 

• Eine kurze Produktanimation kann dem Kunden bei der Lösung 
von Problemen helfen, sodass er nicht den technischen Support 
kontaktieren muss.

 

 Theaterbeleuchtungseinrichtung  | Robert Juliat

Die technische Kommunikation ist die 
Weiterentwicklung der traditionellen 
technischen Dokumentation. 
Heute kommen in der technischen 
Kommunikation alle Arten von Medien 
zum Einsatz – Grafiken, Animationen 
und Audio – um den Anforderungen des 
21. Jahrhunderts zu entsprechen. Effektive 
technische Kommunikation umfasst somit 
die optimale Kombination von Fähigkeiten 
und Medien, mit denen Sie Ihren Kunden 
die erforderliche Unterstützung bieten.

Das Vertriebsteam von Robert Juliat 
produzierte in weniger als einem 
Tag eine Videoanimation für eine 
Theaterbeleuchtungseinrichtung. Die 
ersten Aufträge gingen bereits wenige 
Tage nach der Prüfung des SolidWorks 
Prototyps ein.
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Leider sind sehr viele Unternehmen nicht in der Lage, schnell und effizient 
zeit- und kostensparende sowie markentreue Materialien der technischen 
Kommunikation wie diese zu erstellen. Sie können die Materialien nicht zu 
einem frühen Zeitpunkt im Produktlebenszyklus erstellen, an dem diese, falls 
verfügbar, bereits zur verkaufsförderung und Kostensenkung beitragen könnten. 
Außerdem sind sie nicht in der Lage, ausreichend Materialien zu erstellen, die 
z. B. in kundenspezifischen Angeboten für wichtige potenzielle Kunden eingesetzt 
werden könnten.

Die meisten Unternehmen sind an antiquierte Prozesse zur Produktion 
technischer Kommunikation gebunden. Demzufolge wird eine effektive technische 
Kommunikation dann zwischen Produkten eingeordnet. Dabei sollte sie 
idealerweise teil der Produktkonstruktion sein.
 
Gemäß einer Studie der Aberdeen Group* erzielten Spitzenunternehmen, 
die geeignete Methoden zur Automatisierung und optimale verfahren zur 
dynamischen veröffentlichung eingerichtet haben, deutliche Geschäftsvorteile. 
hierzu gehören:

• Ein Zuwachs von 23 % in der Kundenzufriedenheit in den letzten 
12 Monaten

• Ein rückgang von 20 % in der Zahl der Anfragen an den Kunden-Support

• Eine Umsatzsteigerung von 18 % 

Wenn Sie in die Modernisierung Ihrer Produktkonstruktion mit 3D-CAD investiert 
haben, verfügen Sie bereits über die Grundlagen für die optimierung und 
vereinfachung Ihrer technischen Kommunikation: 3D-CAD-Daten. 

nun können Ihre Ingenieure und nicht-techniker diese 3D-CAD-Daten mühelos 
verwenden und für weitere Zwecke einsetzen. Machen Sie Ihre technische 
Kommunikation zu einer echten Geschäftsgelegenheit. 

Die Herausforderung: Ingenieure auf dem kritischen Pfad

Wenn Sie wie viele andere Unternehmen agieren, bleiben Ihre Investitionen in 
3D-CAD-Daten in der Konstruktionsabteilung verschlossen. Gleichzeitig bestehen 
Anforderungen und Kenntnisse bezüglich technischer Kommunikation in Ihrem 
gesamten Unternehmen. 

Die Ingenieure besitzen die Konstruktionsdaten und sind für deren Integrität 
verantwortlich. viele von ihnen erstellen im rahmen ihres Jobs Materialien der 
technischen Kommunikation. 

Doch viele andere Mitarbeiter und Abteilungen außerhalb der Konstruktion 
erstellen ebenfalls Inhalte der technischen Kommunikation für viele verschiedene 
Anforderungen. Folglich werden die Ingenieure mit vielfältigen Anfragen von nicht-
technikern nach denselben Daten förmlich bombardiert. Somit haben sie weniger 
Zeit für die Konstruktion, da sie Screenshots, Explosionsansichten und Zeichnungen 
für andere erstellen müssen. häufig sehen Ingenieure die Früchte ihrer Arbeit nicht, 
weshalb sie solche Anfragen nur mit niedriger Priorität bearbeiten.

Andere Probleme gehen vor. Inhalts-Ersteller arbeiten häufig mit selbstgebauten 
Werkzeugen, wie z. B. 2D-CAD-Zeichnungen, digitale Fotografie und Konvertierungs-
programme. Dadurch müssen sie zur Fertigstellung eines Dokuments viel zu viele 
manuelle Schritte ausführen und zu viel Arbeit doppelt verrichten. 

„Unser Management hat erkannt, 
dass wir mit 3DvIA Composer für die 
Zukunft gerüstet sind. Im hinblick 
auf Kommunikation und nutzung von 
Konstruktionsinformationen bedeutet 
das einen Quantensprung“

Roger Kelso 
Allmand Bros. Inc.
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Der Prozess der technischen Kommunikation verläuft dadurch nie synchron mit 
dem Konstruktionsprozess. Die Erstellung von Inhalten erfolgt nach Produkt- 
und Prozessentwicklung und nicht gleichzeitig, da hierzu ein fast vollständig 
fertiggestelltes Produkt erforderlich ist. Bei Änderungen am Produkt müssen 
die Materialien der technischen Kommunikation von hand geändert werden. 
Da es viel Zeit und Geld kostet, Änderungen im nachhinein vorzunehmen, 
arbeiten Content-Ersteller nur zögerlich mit Konstruktionsdaten aus frühen 
Entwicklungsphasen. 

Aus diesem Grund ist der gesamte Prozess ineffizient, langsam und für die 
Konstruktionsabteilung sowie für das ganze Unternehmen störend. 

viele Unternehmen haben parallele technische Entwicklung eingesetzt, um 
Produktkonstruktion und Prozesse zu optimieren und zu vereinfachen. Der 
Prozess der Produktdokumentation verläuft jedoch leider immer noch nicht 
parallel zum Konstruktionsprozess.

Dies bedeutet, dass die technische Kommunikation einen Engpass für das 
Unternehmenswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit darstellt. tatsächlich 
könnte sie aber das tor dazu sein.

Das Ziel: Parallele technische Dokumentation

Stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn Sie den 
Prozess der technischen Kommunikation automatisieren und parallel zum 
Konstruktionsprozess durchführen können. Alle Beteiligten können dann mit 
weniger Aufwand und schneller überzeugende Materialien für die technische 
Kommunikation erstellen. Sobald das Produkt selbst verfügbar ist, können Sie 
die technische Dokumentation – in gedruckter und interaktiver Form – erstellen, 
anpassen und veröffentlichen. Sie können 2D- und 3D-Grafiken jeglicher Art 
wiederverwenden oder für andere Zwecke einsetzen, und kein Projekt muss mit 
einem leeren Blatt Papier begonnen werden.

Wenn die technische Kommunikation synchron zur Produktkonstruktion verläuft, 
können Sie alle erforderlichen Materialien genau zu dem Zeitpunkt und an 
der Stelle bereitstellen, wo sie benötigt werden. Sie können eine wichtige 
Konstruktionsänderung an einem vorhandenen Produkt sofort veröffentlichen 
oder Ihrem Montagepartner vor ort die nötige Unterstützung bieten, damit er 
einen engen Produktstarttermin einhalten kann. Sie können Ihrem vertrieb alle 
erforderlichen Materialien an die hand geben, um den besten Kunden einen 
vorgeschmack auf ein Produkt zu geben, das sich noch in der Entwicklung befindet.
Schluss mit dem Engpass – jetzt werden Geschäfte gemacht!

BESEItIGEn von EnGPÄSSEn

Zeitnahe technische Dokumentation 
verringert Engpässe bei der 
Freigabe von Produkten für den 
Markt. Dazu muss die technische 
Kommunikation ein Bestandteil des 
Konstruktionsprozesses sein und 
darf nicht nachgeschaltet werden. 
Da die 3D-CAD-Daten direkt für 
die technische Dokumentation 
genutzt werden können, 
werden alle Änderungen an der 
Produktkonstruktion automatisch in 
der Dokumentation widergespiegelt.
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Mithilfe von 3DVIA 
Composer können sowohl 
Ingenieure als auch nicht-
technisches Personal 
gleichermaßen problemlos 
komplexe technische 
Dokumentationen aller Art 
erstellen, wie z. B. diese 
interaktive Stückliste.

Mit 3DvIA Composer™ von Dassault Systèmes SolidWorks Corp. wird dieser traum 
zur Wirklichkeit.

3DvIA Composer ist eine 3D-Software, mit der Ingenieure und nicht-techniker 
direkt die vorteile von 3D-CAD-Modellen nutzen und für die Erstellung grafischer 
Inhalte für Materialien der technischen Kommunikation verwenden können.

Bei einer auf 3DvIA Composer basierenden Strategie der technischen 
Kommunikation brauchen Ihre Ingenieure das jeweilige Material nur einmal zu 
erstellen und können es für die vielfache verwendung bereitstellen. Mit den 
ausführlichen Daten in den 3D-CAD-Modellen können alle an der technischen 
Kommunikation beteiligten Personen unabhängig voneinander qualitativ 
hochwertigere und aussagekräftigere Dokumentationen erstellen.

nicht-techniker, die keine CAD-Kenntnisse haben, können mit vertrauten tools 
direkt und von extern auf 3D-CAD-Dateien zugreifen. Ingenieure und Konstrukteure 
können direkt mit den 3D-CAD-Daten arbeiten und in kürzerer Zeit bessere 
Dokumentationen erstellen. Schluss mit „turnschuhnetzwerk“. Kein Kampf 
mit unterschiedlichen Dateiformaten. Kein Datenverlust bei der Übersetzung. 
Mehr Effizienz.

3DvIA Composer ist mit Ihren 3D-CAD-Modellen verbunden. So werden die 
Dokumente und Daten der technischen Kommunikation bei einer Änderung der 
Konstruktion automatisch aktualisiert. 

Das, wozu früher alle hände gebraucht wurden, geschieht heute automatisch. Auf 
diese Weise verläuft der Prozess der technischen Kommunikation endlich parallel 
zum Konstruktionsprozess. 
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Konstruieren. Dokumentieren. Liefern. Im Handumdrehen

Mit 3DvIA Composer können Sie die Qualität, den Umfang, die Effektivität 
und die Wertschätzung der Kunden für Ihre Materialien der technischen 
Kommunikation deutlich verbessern.

Mit Explosionsansichten aus mehreren Perspektiven können Sie z. B. 
aussagekräftigere Montageanleitungen erstellen. Zahlreichere und realistischere 
Grafiken machen Ihre Produkthandbücher interessanter. In einem Bruchteil der 
zuvor benötigten Zeit können Sie nun 2D-CAD-Zeichnungen direkt aus der Quelle 
(den Konstruktionsdaten) ableiten, bearbeiten und mit Anmerkungen versehen 
und dann die fertige Arbeit veröffentlichen. Mit nur einem Klick auf wenige 
Schaltflächen können Sie automatisch eine professionelle und vollständige 
Dokumentation erstellen. 

Außerdem können Sie eine neue Welt einer stärker visuell orientierten 
Kommunikation eröffnen. Definieren Sie Ihre Ziele:

• visuelle Montage-/Demontageanleitungen erstellen, die so 
aussagekräftig und eindeutig sind, dass sie ohne text auskommen. 
Dieselbe Dokumentation ohne Übersetzung an vielen Standorten 
verwenden, um Übersetzungskosten zu sparen. 

• Automatisch per Knopfdruck Stücklisten erstellen, die in Angebote 
oder Montageanleitungen integriert werden können.

• Ihre Kunden mit Anleitungen in Form interaktiver Animationen im 
Intranet oder auf den Produkt-CDs überraschen und begeistern.

• Überzeugende Angebote mit gerenderten interaktiven 
Simulationsmodellen anstelle von simplem text erstellen.

Mit paralleler technischer Kommunikation werden alle Prozesse einfacher und 
problemloser. Weniger verzögerungen, weniger Missverständnisse und weniger 
Fehler. Weniger Belastung für die Ingenieure. Die Arbeit muss nicht mehr zugeteilt 
werden, denn mit ein und derselben ressource können Sie mehr und bessere 
Dokumentationen erstellen.

Mit 3DVIA Composer können Sie 
ganz einfach eine detaillierte, 
gerenderte und kommentierte 
3D-Dokumentation erstellen, welche 
die Benutzer durch die richtige 
Verwendung Ihres Produkts leitet.
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Zahlreiche Geschäftsvorteile

Wenn Sie 3D-CAD-Daten in den Prozess der technischen Kommunikation einbinden, 
erzielen Sie echte Geschäftsvorteile, wie z. B.:

• Schnellere Marktreife. Sie erstellen die Dokumentation zeitgleich mit 
der Produktkonstruktion und -entwicklung und können so Ihre Produkte 
schneller auf den Markt bringen. 

• niedrigere Kosten, höhere Gewinne. Sie vermitteln technische Daten 
verständlicher und visueller. So senken Sie die Kosten im gesamten 
Unternehmen und steigern Ihre Gewinne. Weniger verluste bei der 
herstellung: Bei der Montage werden weniger Produkte beschädigt. 
Die Konstruktion wird effizienter, da weniger Arbeit doppelt ausgeführt 
wird. Der Kunden-Support erhält weniger Anfragen, da Kunden mehr 
Probleme selbst lösen können. 

• Bessere Produktwahrnehmung. Sie können die Kundenwahrnehmung Ihres 
Produkts und Ihrer Marke verbessern. Aussagekräftigere Dokumentation 
und Montageanleitungen machen Ihre Kunden unabhängig. Sie werden 
sich mehr auf Ihre Marke konzentrieren und weniger auf soziale Medien, 
Youtube oder andere möglicherweise irreführende öffentliche ressourcen 
verlassen, wenn sie Unterstützung bei der verwendung Ihres Produkts 
benötigen. 

Automatisierung der Systemmontage bei Cardiovascular Systems

3DvIA Composer kann die Art, wie Sie Geschäfte tätigen, deutlich verbessern. Dies 
hat sich bei Cardiovascular Systems, Inc. (CSI) gezeigt. 

„Die Montageanimationen, die wir mit 3DvIA 
Composer erstellt haben, sind ein gutes 
Beispiel dafür, wie wir mit 3D unsere Prozesse 
optimieren und Zeit sparen können. Wir 
verwenden 3DvIA außerdem zur Erstellung 
von Animationen für neue Konstruktionen, 
anhand derer wir Ärzten zeigen können, wie 
das Produkt injiziert wird, sich ausbreitet 
und wirkt. 3D ist bei uns von entscheidender 
Bedeutung, und mit 3DvIA Composer haben 
wir die Flexibilität, 3D auf innovative Weise 
zu nutzen.“ 

Christopher Narveson 
Design and Engineering Services Manager 
Cardiovascular Systems, Inc.

Cardiovascular Systems 
hat mit 3DVIA Composer 
aus seinen Montagean-
leitungen, die in Form  
möglicherweise 
verwirrender Papier-
dokumente (links)  
vorlagen, leichtver-
ständliche 3D-Computer-
animationen (rechts) 
gemacht.
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Mit 3DVIA Composer haben die Ingenieure 
von CSI nachvollziehbare Montageanimationen 
erstellt, die auf einem Computerbildschirm im 
Reinraum ablaufen, in dem das Unternehmen die 
Medizinprodukte für Katheter montiert. Durch 
diesen Schritt werden die Papierdokumente der 
Montageanleitung und damit auch die zeitraubenden 
Prozesse zum Einschweißen und Reinigen der 
Dokumente vollständig überflüssig.

CSI nutzt Software von SolidWorks®, um ein diamantbeschichtetes, 
katheterbasiertes Einweggerät zur Entfernung von Gefäßablagerungen zu 
entwickeln, mit dem das Unternehmen die therapie von Gefäßerkrankungen 
revolutioniert. Mit 3DvIA Composer wurde die Schulungszeit um 25 % reduziert, 
die vorbereitung und Aktualisierung der Montageanleitungen optimiert und die 
Qualität der Montageanleitungen und vertriebsschulungsmaterialien verbessert. 
Das Unternehmen konnte außerdem das Bioburden-risiko in seinem reinraum der 
Klasse 10.000 verringern, in dem die Produkte montiert werden.

Mit 3DvIA Composer kann CSI die Montageverfahren automatisieren. Bevor 
3DvIA Composer zum Einsatz kam, musste das Personal im reinraum mit in 
Kunststoffhüllen eingeschweißten Montageanleitungen auf Papier arbeiten, die 
regelmäßig mit Alkohol gereinigt werden mussten. Mit 3DvIA Composer konnten 
nun leicht nachvollziehbare Montageanimationen erstellt werden, die im reinraum 
auf einem Computerterminal angezeigt werden. Das Einschweißen und reinigen der 
Montagedokumente gehört damit der vergangenheit an.

Eine neue Welt der optimierten technischen Kommunikation 

Durch die nutzung von 3D-CAD-Daten schaffen Sie eine gemeinsame Sprache 
in der technischen Kommunikation. Dies führt zu enormen Steigerungen der 
Produktivität und Effizienz in allen beteiligten Abteilungen. 

Konstruktionsteams können problemlos Dokumente zur laufenden Arbeit erstellen 
und veröffentlichen. Sie können Unterscheidungsmerkmale durch Detailansichten 
und transparente Komponenten hervorheben. Sie können sogar realistische 
3D-Ansichten ihrer Konstruktionen erstellen.

Marketingteams können verkaufs- und Marketingvideos, interaktive Storyboards, 
animierte Kurzpräsentationen, Produktliteratur mit transparenten Ansichten und 
Explosionsansichten sowie andere Marketingwerkzeuge erstellen, die zahlreiche 
technische Details enthalten und die Kunden begeistern. Unternehmen für 
Konsumgütermarketing können ohne Aufwand unterschiedliche Broschüren für 
die vielen neuen Produktkonfigurationen erstellen, die jedes Jahr auf den Markt 
kommen. Marketingunternehmen für die Schwerindustrie können problemlos 
komplexe Dokumentationen aktualisieren, damit Produktänderungen aus 
Konstruktionsänderungsaufträgen widergespiegelt werden.

Produktionsteams können teilekataloge mit zahlreichen Details erstellen, 
die in Druckform oder im Internet zur verfügung gestellt werden. Sie können 
Wartungshandbücher für Anlagen oder Arbeitsablauf-Dokumente zur verwendung 
im Produktionsbereich erstellen.
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Montageteams können detaillierte Montage- und Demontageanleitungen für jede 
erdenkliche Situation erstellen. 

Teams der technischen Dokumentation können selbst für sehr komplexe 
Produkte schneller noch detailliertere Produktdokumentationen erstellen.

Beispiel: Brayton Energy Canada ist ein führendes Unternehmen für die 
Entwicklung innovativer Energieanwendungen, bei denen verschiedene 
erneuerbare Kraftstoffe mit einer Gasturbine kombiniert werden – die 
technologie, die auch beim Betrieb von Düsentriebwerken zum Einsatz 
kommt. Dank der verwendung von 3DvIA Composer konnte das Unternehmen 
die für die Dokumentation allgemeiner Konstruktionen benötigte Zeit um 
etwa 25 % und für große, komplexe Baugruppen (mit 50.000 teilen) um 35 
bis 50 % senken. 

Vertriebsteams können videos von funktionierenden Prototypen erstellen, mit 
denen sie Geschäftsbeziehungen aufbauen und sich von Mitbewerbern abheben 
können. Sie können überzeugende Angebote und Präsentationen erstellen, 
die den Kunden auch nach einem verkaufsgespräch überzeugen und nicht nur 
„leeres Gerede“ darstellen. vertriebsmitarbeiter können ihre Angebote jederzeit 
aktualisieren, um den schnelllebigen Wettbewerbsmöglichkeiten oder den Anfragen 
potenzieller Kunden nach weiteren Informationen entsprechen zu können.

After-Sales-Teams können angepasste Bedienungsanleitungen für spezielle 
high-End-Anlagen erstellen. Abteilungen für Service und technischen Support 
können videos zu den grundlegenden reparaturprozessen erstellen und damit 
zunehmend vermeiden, dass Kundendiensttechniker beim Kunden vor ort Fehler 
beheben müssen.

Finanz- und Angebotsteams können bei der Erstellung von Angeboten 
enorm Zeit und Kosten sparen und überzeugende Grafiken erstellen, die die 
Möglichkeiten herkömmlicher textverarbeitungsdokumente übertreffen. 3DvIA 
Composer kann die notwendigkeit der herstellung von Prototypen verringern 
oder gar erübrigen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden.

Beispiel: ZESAr ist ein kleines türkisches Familienunternehmen, das 
kundenspezifische Anlagen für die Batterieproduktion für die Automobil- und 
Schifffahrtsindustrie herstellt. Dank SolidWorks musste das Unternehmen 
keine kostenintensiven Demonstrationseinheiten mehr herstellen, um Geschäfte 
abzuschließen. Bei der vergabe eines großen vertrags entwickelte ZESAr mit 
3DvIA aus dem SolidWorks Konstruktionsmodell eine Animation, mit der die 
Funktionsweise der Maschine demonstriert und die vorteile der technologie 
hervorgehoben wurden. Drei Wochen später erhielt ZESAr den Zuschlag. „ohne 
3DvIA Composer und diese Animation hätten wir den Auftrag über 700.000 
Euro wahrscheinlich nicht erhalten“, so Geschäftsführer Zeki Sariçam. 

Mit 3DVIA Composer kann ZESAR seine 
Batterieherstellungstechnologie mit 
Animationen – wie hier abgebildet –  
vorführen und damit die Erstellung 
kostenintensiver Demonstrationseinheiten 
zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen 
vermeiden. 

„Uns war sofort klar, dass uns 3DvIA 
Composer helfen konnte, die globale 
reichweite und technische Glaubwürdigkeit 
zu erreichen, die wir zum Gewinn neuer 
Kunden benötigten.“

Yavuz Sariçam 
Exportmanager 
ZESAR

Verpackungsmaschine  | ZESAR
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Schulungsteams können schnell hochwertige, visuell ausgereifte Materialien 
entwickeln, mit denen die Kosten für Schulungen und technischen Support 
verringert werden.

Beispiel: Ein tochterunternehmen von Mustad AS, Mustad Longline AS 
in norwegen ist führender Anbieter für automatisierte Systeme in der 
Langleinenfischerei, einem umweltfreundlicheren und nachhaltigeren 
Fischereiverfahren, für das das Unternehmen Pionierarbeit geleistet hat. Das 
Unternehmen erweiterte sein SolidWorks 3D-CAD-System um 3DvIA Composer 
und verbesserte damit deutlich die herstellung der Wartungshandbücher. 
3DvIA Composer stellt ein einziges Dokumentationstool für alle Unternehmensan- 
forderungen an Unterrichtsmaterialien für Schulungskurse zur verfügung.

Die Zukunft der technischen Kommunikation beginnt hier und jetzt

3DvIA Composer begleitet Sie elegant in die neue Welt der verteilten technischen 
Kommunikation. 

3DvIA Composer ist mit 3D-CAD-Daten verbunden, die mit der SolidWorks CAD-
Software erstellt wurden. Diese wird von mehr als einer Million Ingenieuren auf der 
ganzen Welt eingesetzt. Das bedeutet, dass 3DvIA Composer direkt auf Dateien 
in SolidWorks zugreift und diese aktualisiert. Auch der Zugriff auf andere 3D-CAD-
Datenformate wie CAtIA®, Pro/Engineer®, StEP und IGES ist möglich.

3DvIA Composer ist benutzerfreundlich – sowohl für Ingenieure als auch für nicht-
techniker. Eine gemeinsame Sprache in der technischen Kommunikation ist der 
Ausgangspunkt für mehr Kreativität und engere Zusammenarbeit. 

Sie beschleunigt und vereinfacht in einer einzigen Lösung die Erstellung gedruckter 
und interaktiver Materialien der technischen Kommunikation. Mit 3DvIA Composer 
können Sie schnell und einfach aussagekräftige und überzeugende 2D- und 
3D-Grafiken erstellen, die Sie direkt in Ihre veröffentlichungswerkzeuge wie 
Microsoft office, Adobe Acrobat und Adobe Flash einbinden können.

3DvIA Composer ist leicht zu verwenden, und mit dem kostenlosen 3DvIA 
Composer Player können Sie interaktive 3D-Kommunikation sowohl intern als auch 
extern nutzen und bereitstellen.

3DvIA Composer verursacht niedrige Gesamtbetriebskosten und amortisiert sich 
normalerweise in weniger als einem Jahr. Beginnen Sie im Kleinen, indem Sie z. B. 
eine Abteilung automatisieren und dann die Kreise immer größer werden lassen. 
Kunden sagen, dass 3DvIA Composer gewissermaßen süchtig macht: Je mehr 
Menschen es verwenden, desto mehr Anwendungsgebiete finden sie dafür.

Mit 3DVIA Composer kann 
Mustad Longline AS detaillierte 
Wartungsanweisungen für seine 
Langleinenfischerei-Systeme 
effizient erstellen und pflegen.

Rotocleaner  | Mustad Longline AS
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Beschleunigung des Produkterfolgs 

Die optimierung und vereinfachung der technischen Kommunikation hat viele 
vorteile, die weit darüber hinausgehen, die überbeanspruchten Ingenieure zu 
entlasten. 

Durch die Ausnutzung Ihrer Investitionen in 3D-CAD-Daten geben Sie allen 
Content-Erstellern die Möglichkeit, leistungsfähigere und effizientere technische 
Kommunikation zu erstellen: 

• Ingenieure können mehr Zeit in die Konstruktion investieren und die 
technische Dokumentation ihrer Arbeit mit weniger Aufwand erstellen.

• Abteilungsleiter können mit dem vorhandenen Personal und wenig oder 
keinem zusätzlichen Schulungsaufwand mehr Arbeit leisten.

 
• Content-Ersteller können mehr Zeit für die Erstellung hochwertiger Inhalte 

einsetzen und vergeuden weniger Zeit mit der Suche und Aktualisierung 
von Daten.

• Kunden, Fachhändler, Partner und andere Produktbenutzer erleben Ihre 
Produkte auf effizientere und begeisternde Weise.

Die dynamische veröffentlichung mit 3D-CAD-Daten ist der nächste natürliche 
Schritt in der fortlaufenden verbesserung des Konstruktionsprozesses. Die 
technische Kommunikation – bisher immer ein untergeordneter Aspekt – wird 
damit zu einer strategischen Möglichkeit, Kosten zu sparen, höhere Gewinne zu 
erzielen und Ihre Kunden zu beeindrucken. 

Beginnen Sie noch heute. Mit 3DvIA Composer ist alles einfacher, als Sie denken.

* Quelle: Aberdeen Group, „Dynamic and User-Centric Publishing Strategies“, 
September 2010 (Umfrage unter 131 Unternehmen).

Weitere Informationen zu 3DvIA Composer erhalten Sie unter www.solidworks.de 
oder telefonisch unter 1 800 693 9000 bzw. +49-(0)89-612-956-0.
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