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DAS INTERAKTIVE
GEBÄUDEINFORMATIONSUND WEGELEITSYSTEM

THE INTERACTIVE
INDOOR INFORMATION
AND GUIDANCE SYSTEM
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VORWORT | FOREWORD

Guide3D ist das erste plattformunabhängige
3D-Gebäudeinformations- und Leitsystem für
multiple Ausgabegeräte. Das innovative und
einzigartige Produkt bietet eine zukunftsweisende Lösung für die Indoor-Navigation in Gebäuden und komplexen Arealen.

Guide3D is the first platform-independent
3d information and guidance system for
buildings supporting multiple output devices.
The innovative and unique product offers a
future-oriented solution for indoor navigation
in buildings and complex areas.

UNSERE VISION FÜR NEUE WEGE

OUR VISION FOR A NEW WAY

Es existiert keine zeitgemäße Lösung im Bereich der IndoorNavigation. GPS – Standard im Outdoorbereich – funktioniert in Gebäuden nicht, Pläne müssen mühselig interpretiert werden und häufig hilft es nur, sich durchzufragen.

There is no efficient solution for indoor navigation. GPS – the
standard solution for outdoor navigation – does not work in
buildings; maps need time-consuming interpretation and
often the only thing that is left to do is asking people for
directions.

Guide3D ist wegweisend. Unser Service löst Orientierungsprobleme direkt im Eingangsbereich großer Gebäude.
Einfach, schnell, verständlich und unserer Wahrnehmung
entsprechend: dreidimensional. Das Informationssystem
Guide3D zeigt sekundenschnell den Weg zum Ziel. Es
muss nur das Ziel am Touchscreen gewählt werden und
auf Wunsch eine der verschiedenen Ansichten: Ich-Perspektive, Vogel-Perspektive ... Virtuelle Realität macht es
möglich! Überdies funktioniert Guide3D überall: Touchscreen bzw. Kiosksystem, im Browser und mobil auf dem
Handy. Die Wege können sogar über Guide3D sms gesendet sowie mit Guide3D print ausgedruckt werden.

Guide3D is a pioneering product. Our service helps you
orientate from the moment you enter large buildings.
Simple, quick, easy to understand; the three-dimensional
display corresponds to our perception of reality. The
Guide3D information system illustrates you the way to your
destination in a few seconds only. All you need to do is choose
your destination on the touch screen and select the view:
first-person view, or bird‘s-eye view. Virtual reality makes
it possible! In addition Guide3D works anywhere: on
touch- and kiosk terminals, in your browser and on the way
on your mobile device. The pathways can even be sent
via Guide3D sms or printed out with Guide3D print.

Wir von 3d-berlin lassen mit Guide3D diese Vision Wirklichkeit werden: Schon heute und in Zukunft erreicht
jeder sein Ziel – egal wohin er will. Zusammen mit starken und hochmotivierten Partnern arbeiten wir an der
Realisierung dieser Vision. Wir setzen auf Zukunftstechnologien, um konsequent neue Perspektiven und
Möglichkeiten zu entwickeln.

Dr. Björn Clausen
Gründer und GF von 3d-berlin

We at 3d-berlin are making this vision a reality with Guide3D:
It allows everyone to get where they want to go – whatever
their destination may be. Together with strong and highly
motivated partners, we are working to achieve this vision. We
rely on future technology to consistently develop prospects
and new opportunities.

Dipl.-Ing. Adrian Zentner
Founder and CEO at 3d-berlin

Visitor at Woonmall |
Foto: PresTop b.v.
Alexandrium Woonmall Rotterdam |
Object size: 44 000 m², 4 floors, 
70 destinations, 5 departures | LOD:
advanced | Views: First-person & Bird‘seye | Media: kiosk, mobil | Nov. 2011 |
www.g3d.me?woonmall-pr

National Library of Uzbekistan
in Tashkent | Object size: 17 000 m², 5
floors, 50 destinations, 2 departures |
LOD: advanced | Views: Bird‘s-eye |
Media: kiosk | Sept. 2011 |
www.g3d.me?library-pr

3d model

Zeilgalerie Frankfurt |
Object size: 11 000 m², 11 floors, 39 destinations, 
3 departures | LOD: advanced | Views: First-person &
Bird‘s-eye | Media: kiosk, web, mobil, sms | Nov. 2011 |
www.g3d.me?zeilgalerie-pr

Kiosks at Zeilgalerie

University Presidents Building, Freie
Universität Berlin | Object size: 12 000 m², 4 floors,
132 destinations, 1 departure | LOD: sensational |
Views: First-person & Bird‘s-eye | Media: kiosk, web,
print, mobile, sms | Apr. 2011 | www.g3d.me?fu-pr

P. Lange (Chancellor FU ) |
B. Clausen (CEO 3d-berlin)
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DAS GUIDE3D-PRINZIP
Visitor at Zeilgalerie | Foto: IFM Asset Management GmbH

SHOPPING CENTER
AIRPORTS
HOSPITALS
HOTELS
HEADQUARTERS
UNIVERSITIES
FAIRS
RAILWAY STATIONS
MUSEUMS
THEME PARKS

kiosk

Shopping Mall: Zeilgalerie Frankfurt

WISSEN, WO ES LANG GEHT

KNOW WHICH WAY TO GO

Das System ist in der Nutzung sowie Darstellung selbsterklärend und vermittelt die individuell abgefragte Weginformation als dreidimensionale Wegsequenz auf dem
Bildschirm.

The use of Guide3D is self-explanatory as it shows the way
to the requested destination as a three-dimensional virtual
route on the screen.
Users experience the route, like they would in real life. Guide3D

Der Nutzer sieht den Weg, wie er sich anschließend
darstellt, z.B. in der Ich-Perspektive, kann sich selbst
und die Umgebung in der Vogel-Perspektive entlang
der Wegstrecke betrachten oder sich mittels einer Gesamtübersicht des Gebäudes und Weges informieren.
Zusätzlich passt sich die Darstellung der Wege an:
komplizierte Abschnitte werden langsam und lange
gerade Strecken schneller dargestellt. Auf diese Weise
eignet sich der Besucher das Wissen über den Weg am
Besten an.

makes it possible to watch the route in different perspectives:

Ich-Perspektive | First-person view
„Ich sehe den Weg so, wie er sich mir gleich real darstellen wird“
„I see the route exactly as I will experience it in real life“

Vogel-Perspektive | Bird‘s-eye view
„Ich sehe das ganze Gebäude und den gesamten Weg zum Ziel“
„I see the whole building and the entire route to my destination“

you can choose a first-person view or bird’s-eye view, or
even see the whole building in the overview .
In addition, the speed of the animation is automatically
adapted to the nature of the route: a complicated turn is
shown slowly whereas a long straight-forward corridor is
accelerated. This way you will get familiar with the route in
the most efficient way.

THE GUIDE3D PRINCIPLE
DAS SYSTEM

THE SYSTEM

Guide3D ist keine grafische Insellösung, sondern
ein echtes System, das aus einem 3D-Wegenetz
sowie definierten Start- und Zielpunkten die Wege
berechnet. Guide3D erzeugt daraus mittels Techniken der Virtuellen Realität automatisch alle
wegeleitenden 3D-Filmsequenzen und stellt diese für die verschiedenen Plattformen online zur
Verfügung.

Guide3D is not an individual graphical solution, but to a real
system using a 3d route network with predefined departure and
destination points to calculate all itineraries. Guide3d creates based
on this network automatically all 3d animation sequences for the
different platforms and makes them online available.
The route calculation algorithm is extremely flexible, which means
that not the shortest but the most useful and easy to remember
route is displayed. Alternative routes such as barrier-free routes,

Der Wegberechnungsalgorithmus ist überaus flexibel: Es werden nicht die kürzesten, sondern die
besten Wege in allen Systemperspektiven ausgegeben. Diese sind bspw. besonders sinnvoll und
gut zu merken. Alternative Wege z.B. für Barrierefreiheit über Fahrstühle werden vom System
zusätzlich generiert. Sperrungen (z.B. bei Ausfall
von Rolltreppen) sind ebenfalls möglich.

using elevators instead of stairs, can be generated by the system
on request. Therefore, closing routes (for e. g. an out-of-service
escalator) is also possible.

Ein Guide3D-Wegenetz | A Guide3D route network

Kiosk

Mobile device

Webbased
control unit

PC

Print

Webserver

BIG PACK – WEGE FÜR ALLE MEDIEN

BIG PACK – GUIDE3D RUNS EVERYWHERE

Das Ergebnis sind geräte- sowie plattformunabhängige 3DSequenzen. Sie werden als universelles Wiedergabeformat auf
multiplen Geräten zuverlässig ausgegeben: Neben ihrem Einsatz
auf Touchscreen-Kiosks werden PC-Browser und ausnahmslos alle mobilen Endgeräte mit Internetverbindung unterstützt.
Ihr Vorteil: Der Service steht nicht nur vor Ort, sondern auch
mobil und am heimischen PC (distance learning) zur Verfügung.
Guide3D sms und Guide3D print sind zwei weitere Services, um
Wege zu versenden sowie auszudrucken.

The resulting 3D sequences are device and platform
independent. The video playback format is reliable
and works on multiple devices. Besides kiosk terminals,
PC browsers and all mobile devices are supported.
The advantage for you: the service is not only freely
available on-site but also on the move and from home
(distance learning) Guide3D sms and Guide3D print
are two additional services, with which routes can
either be sent or printed out.
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PRODUKTFAMILIE
mobil

www.guide3d.mobi
SMART UNTERWEGS
Das Mobile-Portal stellt Guide3D mit allen Features auch
unterwegs in Ihrem Handybrowser bereit. Da Guide3D
mobil eine 100-prozentige Webanwendung ist, muss keine
App installiert werden: alle Smartphones mit Internetzugang werden unterstützt.

SMART MOVE
The mobile portal offers all features of Guide3D on the way
in your mobile browser. Since Guide3D mobil is a 100 %
Web application, no extra app needs to be installed: all
smartphones with internet access are supported.

Animation auf‘s Smartphone
Am Kiosksystem wird nach jeder Animation eine TinyURL zur Eingabe in den Handybrowser sowie ein QRCode angezeigt. Der Nutzer scannt den QR-Code mit dem
QR-Code Reader und öffnet so die eben gesehene Animation auf seinem Smartphone.

Positionsbestimmung
Die QR-Codes können an Eingängen sowie hochfrequentierten Orten im Gebäude angebracht werden.
Durch scannen des QR-Codes öffnet sich das gebäudespezifische Mobil-Portal. Der Nutzer braucht nur noch
das gewünschte Ziel zu wählen, um die 3D-Sequenz auf
seinem Mobilgerät zu öffnen.

Animation on your Mobile
A tiny-URL for the mobile browser and a QR-code are

Positioning: QR-code makes it easy

displayed on the kiosk terminal after each animation.

The QR-codes can be placed at entrances or other highly

By scanning the QR-code a page displaying the just seen

frequented locations in the building. By scanning the QR-code

animation will be opened.

the user is taken to the mobile-portal. The user chooses his destination from the menu to display the 3d animations to the target.

PRODUCTRANGE
web

www.guide3d.com
ORTSUNABHÄNGIG ORTSKUNDIG
Der Nutzer kann sich mit Guide3D web von zuhause
am PC über das Gebäude informieren. Er kann sich
über örtliche Begebenheiten erkundigen und Wege
innerhalb des Gebäudes schon virtuell vorab begehen.
Guide3D web ist ein Internet-Service – Testen Sie unsere
Anwendungen direkt online.

LOCAL INDEPENDENT LOCAL KNOWLEDGE
The user can find out more about the building from home or on
the run. He may obtain information about local environment
and explore virtually the routes within the building already
in advance. Guide3D web is a web service – try out our online
applications.

sms

www.g3d.me?sms

print

www.g3d.me?print

WEGE VERSENDEN

WEGE DRUCKEN ...

Versenden Sie Wege per SMS an ihre Besucher,
Kunden, Mitarbeiter, Patienten, Konferenzteilnehmer über das Online-Portal Guide3D sms.

Drucken Sie mit Guide3D print Ihren Weg zuhause oder
vor Ort einfach aus: er wird druckbereit in übersichtliche
Streckenabschnitte über alle Etagen hinweg dargestellt.
Für jedes Ziel existiert eine eindeutige Print-URL die
beispielsweise per Mail versendet werden kann.

ROUTES TO SEND
Send route information by SMS to your visitors,
customers, employees, patients, participant via the

PRINTED ROUTE SEQUENCES TO GO

online portal Guide3D sms.

Print the route with Guide3D print at home or on-the-spot:
The route is split into simple path segments for each floor
optimized for printout. There is a unique Print-URL for each
destination that can be send e. g. by mail.
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FEATURES & ADD-ONS
K. Schwöbel (Marketing) & J. Buschbacher (CM) |
Foto: IFM Asset Management GmbH

SHOWCASE MALL
Im 3D-Raum können Ziele, wie z.B. Shops, erkundet und
ausgewählt werden. Die Lage des Ziels und ganzer Zielgruppen (z.B. alle Restaurants) werden im 3D-Raum hervorgehoben. Suchen und Erkunden wird auf einmalige Weise vereint.

www.g3d.me?zeilgalerie

Mehrsprachigkeit ... Ein Modul ermöglicht es,
dynamisch in beliebige Fremdsprachen zu wechseln.

Mall-Demo web: www.g3d.me?center

Multilingual ... A module allows to
dynamically switch to any language.

Etagen ... Zwischen den
Etagen kann gewechselt
werden.

Zoom … Mit dem Slider
kann beliebig gezoomt
werden.

Pan … Das 3D-Modell kann
interaktiv in allen Richtungen
erkundet werden.

Shop-Menü ... Shops können
gewählt werden, sie sind dann
im 3D-Raum hervorgehoben.

Floors ... Switch between the

Zoom ... Use the slider to

Pan ... The 3d model can be

Shop-menu ... Individual shops

different floors.

zoom the 3d model in and

interactively explored in all

can be selected in the menu and are

out.

directions.

highlighted on the 3d map.

Ziele im 3D-Raum anzeigen ... Wo sich ähnliche oder gleiche Ziele befinden, wird auf einen
Blick erkannt (Beispiel: „Wo kann ich essen gehen?“). Die Etagenübersicht zeigt, wie die Ziele
über die Etagen verteilt sind.

Highlight destinations on the 3d map...
See at a glance where similar destinations
are located (e. g. „Where can I get something
to eat?“). The floor slider displays the number
of matches for each floor.

FEATURES & ADD-ONS
Visitor at Woonmall | Foto: PresTop b.v.

SHOWCASE MALL
Destinations can be explored and be selected on the 3d map.
The location of a destination or groups of destinations (e. g.
all snack bars) are highlighted on the 3d map. Search and
exploration is combined in a unique way.

www.g3d.me?woonmall

mobile: www.g3d.me?shop

Shop-Info ... Shopspezifische Informationen werden durch ein Klick auf das Shop-Logo angezeigt.

Shop-Info ... Shop related information is
displayed by clicking on the shop logo.

Barrierefreier Modus ...
Die Wege werden über den
Fahrstuhl angezeigt, wenn
der Modus aktiviert wird.
Barrier-free mode ... By enabling
this mode, the way is shown via the
elevator instead of the escalator.

Dreidimensionale Wegeausgabe ...
durch Guide3D-Sequenzen.
Three-dimensional paths output ...
via Guide3D sequences.

Apple
Apple designt Macs, die besten Personal Computer der Welt,
zusammen mit dem Mac OS X Betriebssystem sowie iLife, iWork
und diversen professionellen Softwareanwendungen. Darüber
hinaus führt Apple die digitale Musikrevolution mit seinen iPods
und dem iTunes Online Store an, hat das Mobiltelefon mit dem
revolutionären iPhone und App Store neu erfunden und hat
kürzlich das magische iPad vorgestellt, welches die Zukunft von
mobilem Medienkonsum und Computern definiert.
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.apple.com

Zielspezifische Werbung ...
Tagesaktuelle und kontextsensitive
Werbung wird eingeblendet.
Context sensitive advertising ...
Daily updated and context sensitive
advertising is being displayed.

Take your way
via sms, mobile, print

Virtuelles Digital Signage ...
Guide3D bietet die Möglichkeit
animierte Werbescreens im 3DRaum zu platzieren.
Virtual Digital Signage ...
Guide3D offers the possibility
to place animated advertising

www.guide3d.mobi?lfm4

Navigation von unterwegs ... Einfach den
QR-Code erfassen, die Tiny-URL im Handybrowser eingeben oder als SMS versenden,
um die 3D-Animation auf das Handy zu übertragen. Über Guide3D print können Sie die
gewünschte 3D-Sequenz am Terminal
oder von zu Hause aus ausdrucken.
Navigation on the move ... Scan the QR-code,
enter the tiny-URL in the mobile browser, or send
an SMS to transfer the 3d animation on a mobile
phone. Using Guide3D print you can print the
desired 3d animation at the terminal or at home.

screens in the 3d space.

Perspektiven ...
Die Perspektiven können
gewechselt werden, indem
auf das Picture-in-Picture
geklickt wird.
Views ... Change the view by
clicking the Picture-in-Picture.
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3D-VISUALISIERUNG
ES GIBT KEINEN GRUND MEHR, DREIDIMENSIONALES ZWEIDIMENSIONAL DARZUSTELLEN

THERE IS NO LONGER A REASON
TO DISPLAY REALITY IN 2D

Über 80% aller menschlichen Wahrnehmungen erfolgen über
die Augen. Betritt der Besucher ein Gebäude, wird er häufig mit
Übersichtsplänen konfrontiert, die jedoch nicht seiner räumlichen Wahrnehmung entsprechen. 2D-Darstellungen präsentieren Informationen des realen Raumausschnitts nur bedingt.

Sight accounts for over 80% of human perception.

Markante Objekte (Landmarks), an denen sich der Besucher
orientiert, können nur eingeschränkt repräsentiert werden.
Der Betrachter muss den Übersichtsplan erst dekodieren und
in ein dreidimensionales mentales Modell umwandeln. Dies ist
ein anstrengender Prozess, der viel räumliches Vorstellungsvermögen verlangt.

Objects that serve as points of reference (landmarks)

BASIC

ADVANCED

SENSATIONAL

Ich-Perspektive | First-person view

DETAILSTUFEN | LEVEL OF DETAIL
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In der einfachen Detailstufe basic
steht keine Ich-Perspektive zur Verfügung.
The first-person view is not available
in the basic Level-of-Detail

When the visitor enters a building he is often confronted
with floor plans, which do not correspond to our spatial
perception. 2d only partially allows the visitor to obtain
information about what the building looks like in real.

can only be represented in a limited way. The visitor
must first decode the floor plan and convert it into
a three-dimensional model in mind. This is a tiring
process which requires great imagination skills.

Vogel-Perspektive | Bird‘s-eye view

3D VISUALIZATION

DETAILSTUFEN

LEVEL OF DETAILS

Guide3D stellt das Gebäude so dar, wie es ist: real und dreidimensional. Der Realismusgrad ist in drei logischen und
plakativen Klassen • basic • advanced und • sensational
unterteilt, die durch Parameter wie z.B. „Anzahl und Darstellung von Gegenständen“ beeinflusst werden. Sie können von
der Einstiegsvariante basic jederzeit zu höheren Detailstufen
upgraden, da die 3D-Modelle erweiterbar sind.

Guide3D represents buildings the way they are: realistic
and three-dimensional. The realism is divided into
three logical and clear categories, defined by a number
of parameters such as „The number and details of
objects“. You may upgrade to a higher level of detail
at any time.
The level of detail shown below present the
spectrum of possibilities: from a simple / fast-setup
to spectacular / elaborate implementation.

BASIC

ADVANCED

SENSATIONAL

Foto | Photo

Die unten dargestellten Detailstufen präsentieren das Spektrum
der Möglichkeiten: von einfach / schnelle Erstellung bis spektakulär / aufwändig.

Realismusgrad:
Perspektiven: min. Vogel- und Ich-Perspektive
Gebäudegeometrie: detailliert
Anzahl der Gegenstände: hoch / optimal
Texturierung innen: authentisch
Texturierung außen: authentisch
Beschilderung: mehrfach
Lichtmodell: komplex / realistisch
Umgebung: texturiert und geometrisch komplex
Himmel: fotorealistisch
Aufwand & Kosten: hoch

Realism:
View: bird‘s-eye and first-person view
Building geometry: detailed
Number of objects: high / optimal
Texturing inside: authentic
Texturing outside: authentic
Signage: several
Light model: complex / realistic
Environment: textured & geometrically complex
Sky: photorealistic
Effort & Prices: high

Realismusgrad:
Perspektiven: Vogel- und Ich-Perspektive
Gebäudegeometrie: normal
Anzahl der Gegenstände: geringfügig erhöht
Texturierung innen: erweitert
Texturierung außen: einfach
Beschilderung: mehrfach
Lichtmodell: einfach (Flatshading)
Umgebung: texturiert und geometrisch einfach
Himmel: einfach
Aufwand & Kosten: mittel

Realism:
View: bird‘s-eye and first-person view
Building geometry: standard
Number of objects: increased
Texturing inside: expanded
Texturing outside: simple
Signage: several
Light model: simple (flat shading)
Environment: textured and geometrically simple
Sky: simple
Effort & Prices: medium

Realismusgrad:
Perspektiven: Vogel-Perspektive
Gebäudegeometrie: einfach
Anzahl der Gegenstände: minimal
Texturierung innen: keine
Texturierung außen: keine
Beschilderung: einfach
Lichtmodell: einfach (Flatshading)
Umgebung: geometrisch einfach
Himmel: keiner
Aufwand & Kosten: gering

Realism:
View: bird‘s-eye view
Building geometry: simple
Number of objects: minimal
Texturing inside: none
Texturing outside: none
Signage: simple
Light model: simple (flat shading)
Environment: geometrically simple
Sky: none
Effort & Prices: low
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NUTZEN & VORTEILE

ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE
FÜR BESUCHER UND BETREIBER

...
... SPART MÜHEN UND ZEIT

... SENKT KOSTEN

Guide3D führt den Besucher von seinem Standort direkt
zum Ziel. Der Nutzer findet schnell und sicher den Weg.

Das Personal wird maßgeblich entlastet und der Besucher
hat mehr Zeit, um sich auf den wesentlichen Grund seines Besuches zu konzentrieren. Interne Prozesse in Unternehmen werden zeitsparend optimiert. Ständig wiederkehrende Kosten der Produktion und Aushängung von
Plänen entfällt.

... IST VERSTÄNDLICH
Guide3D zeigt dem Besucher den Weg der Realität und
seiner Wahrnehmung entsprechend.

... IST SELBSTERKLÄREND

... GENERIERT EINNAHMEN

... BIETET VIELE ANSICHTEN

Mit zielgebundenem Digital Signage, virtuellen Werbeplakaten sowie animierten Screens im 3D-Raum ergeben
sich Refinanzierungsmodelle und neue Einnahmequelle für
den Gebäudebetreiber.

Guide3D bietet verschiedene Perspektiven und zeigt den
animierten Weg verdeckungsfrei über alle Ebenen hinweg.

... ORGANISIERT

Guide3D bietet eine einfache und intuitive Bedienung.

Guide3D zeigt den besten Weg in einer optimalen Darstellung – ob über die Treppe oder den Fahrstuhl, ob in
schneller oder langsamer Abspielgeschwindigkeit.

Guide3D kann durch seine leichte und flexible Handhabung unvermittelte Ereignisse wie z.B. defekte Fahrstühle melden und umgehend eine Umleitung anzeigen.
Der Gebäudebetreiber kann Besucherströme leiten und
koordinieren.

... IST GERÄTEUNABHÄNGIG

... ANALYSIERT

Die Guide3D-Sequenzen können vom Terminal auf Mobilgeräte übertragen, als SMS versendet und auf der Website
verlinkt werden. Der Nutzer kann sich uneingeschränkt
vor Ort, von zuhause und unterwegs informieren (distance
learning).

Guide 3D ermöglicht eine statistische Erfassung und Auswertung der Besucheranfragen und -eingaben. Der Gebäudebetreiber kann dieses Controllingtool nutzen, um
seine eigenen Angebote und Leistungen zu verbessern.

... IST ANPASSUNGSFÄHIG

... IST IMMER AKTUELL

... IST IMAGEFÖRDERND

Guide3D bietet eine einfache und flexible Datenpflege und
sorgt für eine kontinuierliche und verlässliche Aktualität.
Der Nutzer findet immer den richtigen Weg.

Guide3D ist das innovative, zukunftsweisende und individuell
gestaltbare Leitsystem. Dem Gebäudebetreiber wird durch
Imagetransfer ein eigener Hightech-Service geboten, mit
dem er seinen Besuchern hilft und sie beeindrucken kann.

... INFORMIERT

... IST INNOVATIV

Guide3D beantwortet verschiedenartige Fragen des Besuchers und informiert ihn.

Guide3D ist das Produkt langjähriger, interdisziplinärer
Forschung und Entwicklung.

Campus 3d map Hochschule Bremerhaven

BENEFITS & ADVANTAGES

Vorteile für den Nutzer | Advantages for the user
Vorteile für den Betreiber | Advantages for the operator

CONVINCING ARGUMENTS
FOR VISITORS AND OPERATORS

... SAVES HASSLE AND TIME

... REDUCES COSTS

Guide3D guides visitors directly from their current position to

The staff is considerably deburdened whereas the visitor has

their destination: the user finds his way quickly and safely.

more time to spend for what he actually came for. Internal
processes in companies are optimized. Recurring costs for

... IS EASY TO UNDERSTAND

production and installation from floor plans can be saved.

Guide3D displays the route in a manner, which corresponds
to reality and perception.

... GENERATES REVENUE
With targeted digital signage, virtual billboards, animated

... IS SELF-EXPLANATORY

screens in 3d space resulting funding models and new

Guide3D offers a simple and intuitive user interface.

revenue source for the building operator.

... OFFERS MANY VIEWS

... ORGANISES

Guide3D offers different views. The path is always visible even

Through its simple and flexible operation system, Guide3D

for overlapping levels.

can react to unforeseen events e. g. defective elevators, and
promptly display an alternative. The building operator can

... IS ADAPTABLE

therefore also manage and coordinate influxes of visitors.

Guide3D shows the best way in the best possible representation – either via the stairs or the elevator, with faster or slower

... ANALYSES

playing speed.

Guide3D enables the building operator to generate statistics
and evaluations, enquiries, and input of visitors. The building

... IS DEVICE-INDEPENDENT

operator can use these control tools to improve the offers and

The Guide3D-animations can be transfered from terminals to

services.

mobile devices, by as SMS and by linked on websites. The user
gets his information anywhere at home (distance learning) as

... IMPROVES YOUR IMAGE

well as on the move.

Guide3D is an innovative, future-orientated, and customised
guidance system. Impress your visitors by offering your own

... IS ALWAYS UP-TO-DATE

high-tech service.

Guide3D provides easy and flexible database maintenance,
allowing for a consistent, reliable, and up-to-date service.

... IS INNOVATIVE

The user always finds the right route.

Guide3D is the result of years of unequalled inter-disciplinary
research and development.

... INFORMS
Guide3D answers questions for visitors and provides
information beyond navigation.
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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
Die Kombination der drei Bereiche
• Technik • Wahrnehmung und
• Bedienbarkeit macht Guide3D
einzigartig.
The combination of the three
fields • technology • perception and
• usability makes Guide3D unique.

TECHNIK
TECHNOLOGY

ROBUST • WEBBASIERT • KOMPATIBEL • MOBIL
ROBUST • WEBBASED • COMPATIBLE • MOBILE

Das Indoor-Wegeleitsystem basiert auf VR-Technologie.

The indoor guidance system is based on VR technology.

Die wegeleitenden 3D-Sequenzen sind universell auf
allen gängigen Ausgabemedien abspielbar (Kiosksysteme, PCs, Mobilgeräte).

The 3d guidance sequences can be played on all common media devices (kiosk terminals, PCs, mobile devices).

Das Guide3D-System ist ein Online-Service, der auf
Wunsch offline zur Verfügung gestellt werden kann.
Der Server berechnet aus dem Wegenetz den besten Weg, generiert 3D-Sequenzen und stellt sie via
Internet bereit.
Die Geschwindigkeit der Darstellung passt sich Gegebenheiten an, z.B. werden gerade Gänge schnell und
Windungen langsam dargestellt.
Für Guide3D mobil ist keine spezielle Gebäudetechnik
oder nutzerseitig ein Highend-Mobilgerät nötig.
Es können via Content Management System (CMS)
Informationen, wie Ankündigungen oder Nachrichten,
angezeigt werden.
Weitere Screens (Digital Signage) im Umfeld des
Kiosksystems können Werbung spielen (Einnahmequelle für Betreiber).

Guide3D is an online-service. Upon request the service
can also be provided offline.
The server calculates the optimal route, generates
3d sequences, and makes them available on the internet.
The playback-speed of the display adapts to circumstances, e. g. straight lines are being shown quickly and
complex turns slowly.
The use of Guide3D mobile doesn‘t require any special
software or devices to benefit from it.
Information such as announcements and news can be
managed via a Content Management System (CMS).
Additional screens (Digital Signage) in kiosk terminals
can display advertisement (source of revenue for
operators).

UNIQUE SELLING PROPOSITION

WAHRNEHMUNG
PERCEPTION

EINGÄNGIG • RÄUMLICH • REAL
LOGICAL • THREE-DIMENSIONAL • REAL

Die Informationen werden unserer Wahrnehmung
entsprechend dreidimensional und verständlich ausgegeben.
Das Gebäude wird „als Ganzes“ und über Ebenen
hinweg präsentiert.

The information is displayed in 3d, which corresponds
to our perception and is easy to understand.
The building is displayed in its entirely.
Buildings and objects that improve orientation
(landmarks) are displayed in 3d.

Gebäude und der Orientierung dienende Objekte
(Landmarks) werden dreidimensional präsentiert.
Es wird neben Routen- und Landmarken- auch
Übersichtswissen, die höchste Form des räumlichen
Wissens, vermittelt.

Besides route and landmark knowledge, overview
knowledge, the highest level of spatial representation,
is communicated.
Virtual Digital Signage in 3d space is possible.

Virtuelles Digital Signage im 3D-Raum ist möglich.

BEDIENBARKEIT
USABILITY

FLEXIBEL • AKTUELL • INTUITIV
FLEXIBLE • UP-TO-DATE • INTUITIVE

Die Bedienung ist selbsterklärend: Lese- und Sprachkenntnisse werden kaum benötigt.

The system is self-explanatory: minimal reading and
language skills are required.

Das System kann beliebig viele Nutzer-Perspektiven
generieren (Ich-, Vogel-, Perspektive usw.).

The system can display different perspective
(first person view, bird‘s eye view etc.).

Das Wegenetz ist vom Gebäudebetreiber editierbar.
Wege können gesperrt und Alternativrouten angezeigt
werden.

Building operators can adapt the route network.
Routes can be closed-off and alternative routes can
be displayed.

Sachdaten (z. B. Rauminfos) können vom Gebäudebetreiber via Webinterface geändert werden.

Factual data (e. g. occupancy of rooms) can be changed
by the building operator via a web interface.

Durch das Scannen des QR-Codes können die 3DSequenzen ohne Tippen sekundenschnell auf das
Mobilgerät übertragen werden.

Scanning the QR-code allows the user to obtain the 3d
sequences on his mobile phone in a matter of seconds
without the need to type.

Die 3D-Sequenzen können per SMS-Service versendet oder als Tiny-URL eingebunden und weitergeleitet
werden.

Sequences can be sent by SMS, or be integrated as tinyURL and forwarded.

Wege können mit Guide3D print etagenübergreifend
und übersichtlich ausgedruckt werden.

Pathways can be printed clearly, even if they run over
multiple floors.
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