
Architektur-
Rendering
der nächsten
Generation
Jetzt in CASCADOS!

lightworks iray+ ist ein Softwareentwicklungssystem, welches die Leistung 
von NVIDIA’s Iray jetzt auch für CASCADOS-Anwender einfach zugänglich macht. 
Direkt integriert in den Workflow der CASCADOS-3D-CAD-Lösung, ermöglicht 
es, hochqualitative, fotorealistische und physikalisch korrekt berechnete  
3D-Visualisierungen zu erzeugen. Eine umfangreiche Material-Bibliothek  
und ein intuitiv zu bedienender Material-Editor sorgen für anspruchsvolle  
Architektur-Renderings.

Überzeugen sie ihre kunden, Bauherren oder Partner schon in der  
Planungsphase mit wirklichkeitsnahen Darstellungen ihrer Entwürfe. 
Übermitteln sie durch fotorealistische simulation von geometrie,  
Materialeigenschaften und Belichtungen einen genauen Einblick,  
wie das fertige Projekt aussehen wird.

lightworks iray+ 
in CasCaDos:
schnell und einfach 
Überzeugende fotorealistische  
3D-Visualisierungen 

 Direkt in CASCADOS integriert

 Keine externe Visualisierungs-
anwendung notwendig

 Übernahme der Oberflächen,
Texturen, Lichtquellen aus 
CASCADOS

Iray® ist ein registriertes Warenzeichen der NVIDIA ARC GmbH, verwendet unter Lizenz von NVIDIA Corporation.



iray+ in  
CasCaDos
In Kooperation mit Lightworks – einem der weltweit 
führenden Hersteller von Render-Lösungen für  
3D-Grafiksoftware – wurde die Iray+ Technologie  
in CASCADOS integriert. Damit haben CASCADOS- 
Anwender nun Zugang zu einer erstklassigen  
Bildberechnung in ihrem CAD-Planungssystem. 

ihre Vorteile:
 Durch die direkte Einbindung in den CASCADOS-

Workflow können Sie rationell arbeiten und  
erzielen schnell fotorealistische Render-
Ergebnisse. 

 Das 3D-Modell aus CASCADOS mit Oberflächen, 
Texturen und Lichtquellen können Sie zeitsparend  
ohne Umweg mit den umfangreichen Werkzeugen 
von Iray+ sofort weiterbearbeiten. 

 Ihr Zeitaufwand für die Erstellung perfekter 
Szenen und Bilder in Fotoqualität wird durch  
die physikbasierte Render-Technologie von  
Iray+ erheblich reduziert. 

 Iray+ gibt unmittelbar visuelle Rückmeldungen 
und erlaubt Ihnen, Änderungen in Echtzeit und  
in jedem Planungsstadium des Projekts zu sehen. 

 Ohne über Expertenwissen verfügen zu müssen, 
arbeiten Sie intuitiv mit Iray+, das Ihnen stimmige 
Ergebnisse aus der interaktiven Bearbeitung bis  
hin zur gewünschten Detailtiefe liefert. 

 Profitieren Sie von der Emotionalität realitätsnaher 
Bilder im Verkaufsgespräch und Ihren Exposés und 
beeinflussen Sie so maßgeblich die Entscheidung 
für Ihr Projekt.

lightworks iray+ ist als Erweiterung  
für CasCaDos ab Version 6 erhältlich.

Iray+ für CASCADOS: 
590,- EUr

zzgl. Versandkosten und MwSt.
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Mehr informationen zu lightworks iray+  
in CasCaDos und kontakt zu unseren 

Vertriebsmitarbeitern: 
D e u t s c h l a n d :

+49 (0) 51 51 / 290 50 10 
Ö s t e r r e i c h :

+43 (0) 463 / 3040 1010


