Impressing people with 3D Technology

CONCEPT CGI
INTERACTIVE
HOLODECK
AUGMENTED REALITY
VIRTUAL REALITY

ANIMATION
PICTURE

Our clients are

CONCEPT

CREATIVE
IDEAS
KEIN PROJEKT OHNE KONZEPT

Am Anfang jedes erfolgreichen Projekts steht eine gute Idee. Wir entwickeln
daraus ein zielführendes Konzept. Mit einer detaillierten Planung,
verständlicher Kommunikation der zu vermittelnden Inhalte und klaren
Verantwortlichkeiten. So erhält die Idee den optimalen Feinschliff. Und das
gesamte Projektteam einen Plan, was von wem zu welchem Zeitpunkt zu tun
ist. Damit der Kunde weiß, was er am Ende erwarten darf: Erfolg.
Auf dieser Basis gestaltet LIGHTSHAPE gemeinsam mit Ihnen bahnbrechende
visuelle und interaktive Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen.
Nutzen Sie als unser Partner die Kreativität und die technische Expertise
unseres gesamten Teams in folgenden Bereichen:
• Für CGI Bild- und Filmproduktionen
• Konzeption von interaktiven Anwendungen in Augmented-, Mixed- und
Virtual Realtity –von der User-Experience über die Usability, das User

Fordern Sie uns heraus. Wir freuen uns darauf, auch Ihr Projekt
zum Erfolg zu führen.

CGI

ANIMATION
PICTURE
EMOTIONALE TECHNISCHE VISUALISIERUNG

Dinge ansprechend zu visualisieren ist das eine. Sie auch wirklich zu verstehen
das andere. Wir können beides – und das auf höchstem Niveau. Denn wir
wissen nicht nur was wir tun, sondern auch was Sie erreichen wollen.
Unsere Kunden – die überwiegend aus dem technischen Bereich kommen –
fordern uns tagtäglich damit heraus, hochkomplexe Inhalte sowohl einfach
und verständlich als auch ästhetisch darzustellen. Dieser Anspruch ist unser
Antrieb, jedes Produkt bis ins kleineste Detail zu begreifen und bei seiner
Visualisierung das absolute Maximum herauszuholen. Damit begeistern wir
unsere Kunden immer wieder aufs Neue.
Ganz gleich, ob es sich um ein einzelnes Bild oder um eine ganze Serie handelt:
egal, ob Sie eine relativ simple kurze oder eine lange komplexe Animation
beauftragen: Bei uns dürfen Sie immer ein Höchstmaß an Qualität, Terminund Budgettreue erwarten. Meist sogar ein bisschen mehr.

INTERACTIVE

AUGMENTED
REALITY
INTERAKTIVE ANWENDUNGEN

Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) verleihen wir der Präsentation Ihrer
Produkte den entscheidenden Mehrwert.
Von der Erweiterung der realen Darstellung um digitale Inhalte und
Informationen bis hin zu detaillierten 3D-Einblicken in Technik und
Funktionsweise – diese Technologie trägt entscheidend dazu bei, dass Ihre
Zielgruppe Ihre Produkte besser begreifen und sich so dafür begeistern.
Darüber hinaus eignet sich AR auch ideal dazu, Ihre Mitarbeiter einfach,
ortsunabhängig und äußerst effizient zu schulen.
Welchen Bedarf Sie auch immer haben – wir gestalten für Sie die
bestmögliche Lösung dafür. Und das Schöne: Die nötige Hardware ist meist
bereits vorhanden – da die meisten Anwendungen für das Smartphone und
das Tablet programmiert werden. In speziellen Fällen kommt eine AR-Brille
zum Einsatz. Und auch die ist bezahl- bzw. mietbar.

INTERACTIVE

VIRTUAL
REALITY
IMMERSIVE ANWENDUNGEN

Virtual Reality (VR) lässt den Anwender komplett in virtuelle Welten
eintauchen. Während dabei viele gleich an Computerspiele denken,
konzentriert sich unsere Arbeit darauf, die Vorteile dieser wunderbaren
Technologie ideal für Ihr Business zu nutzen.
So können Sie mit unseren VR-Anwendungen beispielweise Problemstellen
standortunabhängig am virtuellen Produkt besprechen. Zudem wird Ihr
Schnelligkeit und Frequenz der einzelnen Entwicklungsschritte deutlich
erhöhen. Und selbstverständlich eignet sich der virtuelle Raum aufgrund der
ideal als Lern- und Trainingsumgebung für Ihre Kunden und Mitarbeiter.
Apropos Mitarbeiter: Auch Ihre Marketing- und Vertriebskräfte dürfen
sich freuen. Wir programmieren ihnen VR-Lösungen, mit denen Sie selbst
komplexe und sehr große Produkte – virtuell zum Kunden bringen, perfekt
präsentieren und Begeisterung entfachen können.

INTERACTIVE

CONTENT
ERSTELLUNG
PERFEKTE MODELLE FÜR INTERAKTIVE ANWENDUNGEN

Content is King. Das gilt natürlich auch bei interaktiven Anwendungen.
Wir verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Erstellung von
High-End-3D-Inhalten. Daher wissen wir, welcher Content – ob statisch
oder dynamisch – perfekt zu welcher Art von Anwendung passt. Und können
jede einzelne davon liefern.
Wir erstellen hoch optimierte AR Modelle in bester visueller Qualität, die
problemlos auf mobilen Endgeräten lauffähig sind.
Unsere VR Modelle und Welten können mit komplexen Kinematiken
und Animationen versehen werden. Mit ihrer realistischen Anmutung
unterstützen sie die Immersion. Davon profitieren Sie in vielen Bereichen
Ihres Unternehmens – ob Training, Marketing oder Entwicklung.
Überzeugen Sie sich selbst!

HOLODECK

COLLABORATION
SOFTWARE
VIRTUELLE MULTI USER KOLLABORATION / BERATUNG

In einem immer schnelleren und komplexeren Arbeitsumfeld sind individuelle
Lösungen mehr denn je gefragt.
Unsere eigenentwickelte Kommunikationssoftware HCC verfügt über
einzigartige Fähigkeiten. Sie ermöglicht es unseren Kunden, ihre eigenen digitalen
Arbeitsumgebungen zu erstellen und zu betreiben.
Dabei fängt unsere Unterstützung bereits bei kostengünstigen Consumer Hardware
basierten Systemen für Räume mit bis zu fünf Nutzern an. Am anderen Ende des
Leistungsspektrums stehen hochmoderne Unternehmenslösungen in riesigen Räumen
für eine sehr große Anzahl von Nutzern.
Einen besonderen Vorteil bietet Ihnen die Möglichkeit, die Software an mehreren
Standorten zu installieren. Dadurch erhöhen sie nicht nur Qualität und Frequenz der
Zusammenarbeit, sondern verringern auch Reisekosten und Zeitaufwand. Gleichzeitig
minimiert sich durch die optimierte Kontrolle die Fehlerwahrscheinlichkeit, während
sich die Abstimmungsgeschwindigkeit ihre Entwicklungsschritte maximiert. Ergebnis:

und der Erstellung von Projektskizzen. Zudem analysieren wir Ihre Bedürfnisse und

