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OptiTex Runway™ 3D ist ein realistisches 
Bekleidungsansichts- und Simulationssystem, 
basierend auf exakten CAD-Teiledaten 
und echten Stoff-/Materialeigenschaften. 
Designer, Schnittzeichner und Händler 
können jede Teileänderung sofort in 
voller 3D-Darstellung ansehen. Die 
Verwendung von OptiTex Runway™ 3D reduziert 
Produktentwicklungszeit,
- reduziert Kosten für die   Mustervervielfältigung,
- steigert die Produktqualität in Bezug auf 
Exaktheit der Modelldaten,
- analysiert Stoff- und Materialverhalten, 
gestattet Ihnen die Überprüfung der Passform 
- stellt Ihnen ein grafisches Werkzeug 
für die Zusammenarbeit aller im Produkt-
Entwicklungsprozess  Beteiligter  zur Verfügung. 
Ferner wird Ihnen ein exzellentes Werkzeug für 
den Verkauf/Vertrieb und für den Warenfluss 
mit den einfach zu bedienenden „virtuellen 
schwarzen Brettern“ an die Hand gegeben. 
OptiTex Runway™ 3D beinhaltet ein 
hochdetailliertes, parametrisiertes Mannequin 
mit über 40 präzise einstellbaren Körpermaßen. 
Anwender können spezielle Mannequins für 
Basisgrößen erzeugen und damit viel Zeit für 
Anpassungsarbeiten sparen.
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PDS deckt für die verschiedensten Branchen 
eine Komplettlösung ab. Beispielsweise : 
Luft- und Raumfahrt-Industrie,   Automobil-
Industrie, Polstermöbel- und Büromöbel-
Industrie, Spielwaren-Industrie, Textil-
Industrie und Konfektion, Kinderwagen-
Hersteller sowie technische Materialien wie 
z. B. Composites in Flugzeugteilen oder 
Dämmmaterialien für Omnibusse. Hierbei 
werden Sie von Funktionen wie z. B. Abnäher, 
Nahtzugabe, spezielle Eckenbehandlung, 
erweiterte Möglichkeiten zum Messen, 
Falten, komplexe Kurven, Veränderung von 
Bemassungen und Formen unterstützt.
Eingaben von existierenden Daten ins OptiTex 
gestalten sich schnell und einfach. Alle feinen 
Details der Schablonen werden beibehalten. 
Digitalisieren von engen Kurven ist exakt 
und einfach - auch mit wenigen Punkten. 
Das Digitalisieren von komplizierten Teilen 
benötigt nur wenige Sekunden und kann zu 
jeder Zeit durchgeführt werden.
Das „Pattern Design System (PDS)“ bietet 
Ihnen intuitive und mächtige Werkzeuge, 
die das Konstruieren neuer Teile bzw. das 
bearbeiten vorhandener Teile ermöglichen. 

Verschiebbare Symbolleisten und Dialogboxen 
erlauben jedem Anwender sein eigenes 
Arbeitsumfeld zu gestalten. Symbole und 
Werkzeuge sind anhand ihrer Funktionalität 
organisiert: Der Dialog „Längenvergleich“ 
wird z. B. dafür verwendet mehrere Längen 
an mehreren Teile zu vergleichen während 
die Symbolleiste „Einfügen“ dafür verwendet 
wird z. B. Falten, Nahtzugaben, Bohrlöcher, 
Zwicke/Knipse oder Text einzufügen.

OptiTex Marker Making wurde zur 
Produktivitätssteigerung, Reduzierung 
von Arbeitsgängen und Reduzierung von 
Materialkosten durch bessere Ausnutzung 
des Materials entwickelt. Sparen Sie Zeit 
und Geld, minimieren Sie Ihren Verschnitt.
Kombinieren Sie Ihre Erfahrung beim Legen 
mit den Möglichkeiten der automatischen und 
interaktiven Optimierung von OptiTex.
Die  manuellen,  automatischen  und interaktiven 
Legemöglichkeiten von OptiTex erzeugen 
sehr schnell verschachtelte Schnittbilder bei 
gleichzeitiger Minimierung von Verschnitt. 
Möglichkeiten und Eigenschaften
• Vielseitige Optionen und Werkzeuge 
ermöglichen Ihnen eng gelegte Schnittbilder mit 
hoher Ausnutzung.
• Maximale Flexibilität während des 
Schnittbildlegens. Verändern Sie die Anzahl 
der Teile, die Abmessungen des Schnittbildes, 
die Anzahl der Lagen, die Art des Legens und 
alle Systemparameter jederzeit während Ihrer 
Arbeit.
• We c h s e l n  S i e  j e d e r z e i t  z w i s c h e n 
a u t o m a t i s c h e m  u n d  m a n u e l l e m 
S c h n i t t b i l d l e g e n .
• Berechnen Sie die optimale Anzahl der 
Lagen und minimieren Sie den Rest mit den in 
OptiTex eingebauten Berechnungen für den 
Verschnitt.
• Stellen Sie die Platzierung kompletter Bündel 
auf dem Schnittbild sicher und bekommen Sie 
Berichte über die anfallenden Reste.
• Spezialbehandlung für Bündel und 
Gruppen.
• Berechnen Sie vor dem eigentlichen 
Schnittbildlegen Ergebnisse und sparen Sie 
Zeit mit diesen Vorausberechnungen.
• Automatische Erkennung überlappender 
Teile vor dem Speichern, Plotten und 
Zuschneiden.
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Nest++2 
ist ein optionales Erweiterungsmodul für 

die automatische Verschachtelung. Hierbei 
werden Schnittbilder schnell und vollautoma-
tisch gelegt.

Eine einzigartige Palette von Import- und 
Exportmöglichkeiten macht die OptiTex-
Software zum flexibelsten CAD-System für 
zuzuschneidende Produkte auf dem Markt 
und sichert Ihnen Ihre Kommunikation mit 
dem Rest der Welt. Unterstützte Formate 
enthalten: DXF, ASTM/AAMA, NC, HPGL, 
HPGL-2, MicroJet u.v.a.m.
Über 10 Dateiformate sind importierbar, 
während Sie in über 20 Formate Daten 
exportieren können. Egal ob sie Maschinen 
für den automatischen Zuschnitt, für Plotter 
oder für andere Software-Anwendungen 
verwenden, OptiTex wird Ihnen ein, zu Ihrem 
System passenden, Dateiformat erzeugen.

O p t i Te x  D i r e k t  -  K o n v e r t e r  s i n d 
K o n v e r t i e r e r u n g s p r o g r a m m e   f ü r 
G e r b e r  ( G G T ) ,  I n v e s t r o n i c a ,  L e c t r a 
u n d  M i c r o d y n a m i c s .
Informationen über Teile, Modelle und andere 
Bestelldaten werden vom Fremdsystem in 
das OptiTex-Format gelesen und können 
dort weiterverarbeitet werden. Diese 
Direkt-Konverter sparen Ihnen wertvolle 
Zeit, indem sie Übernahmeprobleme, die 
bei Standardformaten, wie z. B. DXF oder 
ASTM/AAMA auftreten können, eliminieren, 
besonders wenn diese von unerfahrenen 
Benutzern angewendet werden. 

OptiTex‘s Direkt-Konverter sind extrem einfach 
zu bedienen und arbeiten die Aufgaben 
sehr schnell ab. Direkt-Konvertierung 
von hunderten von Dateien im Gerber-, 
Microdynamics, Lectra- oder Investronica-
Format werden nur in wenigen Sekunden 
durchgeführt.

Die 3D-Bekleidungs-Simulationssoftware–
„Fabric-Motion-Simulator“ sind im Modul 
3D Runway integriert. Runway Anwendern 
wird somit ermöglicht, komplexe Prozesse, 
wie Stoff-Kollisionen, Überschneidungen und 
Bewegungs-Möglichkeiten in eine Datei zu 
integrieren, die später präsentiert oder zu 
„Nicht-OptiTex-Anwendern“ gesendet werden 
kann. Bewegungen dem Modell hinzuzufügen, 
ist wie ein Windstoß; Benutzer können die 
vorinstallierten „BVH-Dateien“ („motion 
capture“-Dateien) ablaufen lassen oder 
derartige Dateien von Fremd-Anwendungen 
importieren, die gewünschte Bewegung dem 
benutzerdefinieren Modell hinzufügen und 
bekommen lebensechte Ergebnisse, die nicht 
mehr nur statische Bilder und Objekte sind, 
sondern ermöglichen, die Schnittmuster in 
aus dem Leben gegriffenen Situationen zu 
visualisieren, um die Geschwindigkeit für 
die Markteinführung zu steigern. Die neue 
und hochgenaue Zukunftstechnologie des 
„Fabric-Motion-Simulators“ erweitert die 
Möglichkeiten von OptiTex  und erlaubt den 
Anwendern den kompletten Arbeitsgang, 
vom ersten Design bis hin zur vollen 
Bewegungssimulation der Schnittmuster alles 
innerhalb einer Gruppe von Produkten mit 
einer Software-Anwendung zu realisieren. 

Modulate ist eine interaktive, durch Parameter 
gesteuerte,  einzigartige „Made-To-Measure“-  
Maßschnitt-Erstellungs-Software.
Jede Parameterdatei ist eine Sammlung 
von Maßen, die einer bestimmten Person 
zugeordnet sind oder die bestimmte 
Erfordernisse bei der Herstellung darstellen.
Eine maßgeschneiderte Jacke z. B. kann 
beispielsweise mit den Maßen „Schulter“, 
„Oberweite“,“Taille“ und „Hüfte“ definiert 
werden. Modulate erzeugt den Schnitt 
der Jacke anhand dieser vier Hauptmaße. 
Jede Veränderung des Jackenschnitts wird 
interaktiv angezeigt, wenn sich Namen der 
Maße oder die Maße selbst verändern. Sind 
diese Parameter einmal vollständig definiert, 
können Sie daraus eine unbegrenzte 
Anzahl verschiedener Produkte (hier: 
Jacken) herstellen ohne zusätzliche Zeit 
und Arbeit zu investieren. Jede Variable 
kann in einer Variablenbibliothek für die 
zukünftige Verwendung gespeichert werden. 
Alle Spezifikationen, Maße, Schnitte und 
Bestellungen können für Nachfolgeaufträge 
in einer Standard-Datenbank gespeichert 
werden. Betrachten Sie jeden Schritt Ihrer 
Arbeit, während Sie das Parametermodell 
erzeugen. Wenn Sie z. B. ein Längenmaß 
mit der Maus verändern, errechnet Modulate 
den gesamten Schnitt entsprechend neu. Die 
Auswirkung Ihrer Änderung können Sie sofort 
auf dem Bildschirm betrachten. Falls die 
Änderung nicht Ihrer Vorstellung entspricht, 
verändern Sie das Maß sofort erneut; oder 
definieren Sie neue oder entfernen Sie 
entsprechende Werte. Modulate verschlankt 
und beschleunigt durch seine einzigartige 
Methode die „Made-To-Measure“-Abläufe 
Maßschnitt-Erstellung in Ihrer Firma.
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Kuris Spezialmaschinen GmbH

Werkstraße 29
D-71384 Weinstadt
Telefon: +49 (0) 7151-604 980-0
Telefax: +49 (0) 7151-604 980-98
E-Mail: info@kuris.de
Internet: www.kuris.de

Windows XP (SP2)
Intel Pentium 4  2800 Mhz, 800 FSB Prozessor

 oder AMD kompatibel oder schneller
512 MBytes RAM DDR (400 Mhz)

80 GByte Festplatte
CD-ROM oder CD-RW oder DVD Laufwerk

19“ Farbmonitor oder größer
VGA Karte NVIDIA Ge-Force 5FX 128MB

 oder ATI Radeon X300 128 MB.
Standard Keyboard und Mause

Kuris  2D/3D Software-Lösungen

Kundenorientiert und kompromisslos gut.

Den Kunden geht es heutzutage mehr und mehr um individualisierte Pro-
dukte, lösungsorientierte Beratungen und persönlichen Service. Nicht Mit-
telmaß, sondern perfekte Leistungen sind gefragt! 
Das Leistungsspektrum von Kuris umfasst neben den CAD/CAM-Systemen, 
Vollautomatische Zuschneidemaschinen, Rundmessermaschinen, Stoßmes-
sermaschinen, Servo-Cutter, Manuelle und halbautomatische Legemaschi-
nen, Zuschneide und Legetische sowie Zubehör für den Zuschnitt.

Auf unserer Referenzliste finden sich weltweit bekannte Namen. 

P r o d u k t P r o g r a m m :

Vollautomatische Zuschneidetechnologie

CAD-Software Lösungen

Rundmessermaschinen

Stoßmessermaschinen

 Automatische Servo-Cutter

Bandmessermaschinen

manuelle, halbautomatische und 

vollautomatische Legemaschinen

Zuschneide- und Legetische

Förderbandtische

Sondermaschinenbau
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