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Austausch läuft online
Unter der Bezeichnung „lmos iX" hat
die lmos AG auf der Ligna ihre ak
tuelle Software-Version vorgestellt.

„,Imos iX' ist eine komplette Lösung
für den Verkauf und die Herstellung
von Möbeln und Einrichtungen im
Umfeld der vernetzten Produktion und
Industrie 4.0", sagt Winfried Dell, Ge
schäftsführer für V errrieb und Marke
ting. Die neue Version biete Lösungen
entlang der „Customer Journey" an:
Endkunde und Planer arbeiten gemein
sam an Ideen, die online ausgetauscht
werden können. Der Schwerpunkt liegt
dabei in der 3D-Konfiguration und
Planung. Diese Applikationen wurden
nun technologisch erweitert, sodass jeg
liche Art von Einrichtungselementen
verarbeitet werden können. So können
jetzt auch Sitz- und Polstermöbel oder
Zukaufteile konfiguriert und geplant
werden. Hinzu kommt die Möglichkeit
der Simulation von kinematischen Be
wegungen, wie die Sitzmechanik eines
Sessels oder das Öffnen und Schließen
einer Schiebetür.
Die konfigurierten Möbel können nun
zu einer Raumplanung zusammenge
stellt werden. Dekorationselemente
werden hinzugefügt und bei Bedarf glo
bale Änderungen der gesamten Planung
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vorgenommen. Im Anschluss können
Wandansichten inklusive Bemaßungen
automatisiert erstellt oder ein hochwer
tiges nahezu fotorealistisches Bild er
rechnet werden. Letzteres erfolgt mit
Hilfe des neuen Online-Renderservice,
der aus dem Planungsergebnis, unab
hängig von der technischen Ausstattung
des Endgerätes, qualitativ hochwertiges
Bildmaterial erzeugt.
„Virtual Reality" bedeutet für die Imos
AG nicht nur Technologie, sondern ein
modernes Visualisierungswerkzeug, um
Planungsergebnisse, die mit Imos-Sofi:
ware entstanden sind, in Szene zu set
zen. Wie VR-Technologie verkaufsför
dernd eingesetzt und in den Verkaufs
prozess eingebunden werden kann,
zeigte das Unternehmen erstmalig in
Hannover im sogenannten „iX Lab".
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Nach mehrjähriger Entwicklungszeit
kommt nun auch die neue CAM-Tech
nologie in „Imos iX" zum Einsatz. Die
se ist nun vollständig in „Imos CAD"
integriert und wird über die bereits mit
der Vorgängerversion „Imos 12.0" ein
geführte Benutzeroberfläche konfigu
riert und verwaltet. Mit dem neuen
CAM-Modul ist es möglich, innerbe
triebliche Fertigungsabläufe abzubilden
und die NC-Datengenerierung dem je
weiligen Produktionsfluss anzupassen.
Da die Konstruktionsdaten weitgehend
fertigungsneutral verarbeitet werden, ist
der Datenaustausch mit Produktions
dienstleistern und Zulieferbetrieben
problemlos möglich. •
Weitere Informationen
www.imos3d. com

Komplett überarbeitetes System
Vor zehn Jahren verließ der erste
Prototyp des „Flexijet 3D"- Laser
aufmaßsystems die Produktionshalle
in Bad Oeynhausen. Inzwischen sind
die Geräte weltweit im Einsatz.

Bereits 1200 „Flexijet"-Geräte erstellen
auf Baustellen Vermessungsdaten für
die Fertigung. Auf der Ligna wurde nun
die neue Generation des Systems vorge
stellt. Gemeinsam mit den Partnern
von Nedo haben die Entwickler damit
eine ganze Reihe von Kundenwünschen
umgesetzt. So präsentiert sich das Gerät
in neuer Gestalt und einer hochwerti
gen Optik. Die Bedienung des „Flexi
jets" erfolgt zukünftig über eine App
auf dem Smartphone oder Tablet, eine
zusätzliche Fernbedienung ist nicht
mehr notwendig.

In der Hardware befindet sich eine inte
grierte 5-Megapixel-Kamera, welche die
Baustelle durch Fotos zusätzlich doku
mentieren kann. Zudem ist es möglich,
via App Audionotizen aufzuzeichnen
und diese mit den entsprechenden
Messpunkten zu verknüpfen. So gelingt
es dem neuen „Flexijet 3D", die Bau
stelle zusätzlich zur exakten CAD-

Zeichnung mit Fotos und Audionoti
zen ganzheitlich zu dokumenti
Außendienstmitarbeiter haben
Weise die Möglichkeit, den K
Büro und Fertigung wichtige-------�.c...
für die Produktion und Montage mitzuteilen.
Außerdem verfügt die neue Generation
des „Flexijet 3D" über ein integriertes
?-Zoll-Touch-Display zur einfacheren
Bedienung direkt am Gerät. Durch eine
eingebaute Zieloptik mit Parallaxen
ausgleich können Messpunkte auch
über das Display mit einem Fadenkreuz
anvisiert werden, was besonders bei
starker Sonneneinstrahlung eine Er
leichterung darstellt. •
Weitere Informationen
www.flexijet.info
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