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invenio Virtual Technologies GmbH – Presseinformationen 

 

Mit der invenio Virtual Technologies GmbH (kurz: invenio VT) hat sich das Engineering- und 
Technologieunternehmen invenio als führender Anbieter in der digitalen Produktentwicklung positioniert. 
invenio VT hat seine Wurzeln in Erding und basiert auf den drei Säulen Technologie, Dienstleistung und 
Beratung. Entlang der gesamten Produktentstehungskette, vom Design über die Entwicklung bis zum 
Service, stehen folgende strategische Themen im Mittelpunkt: 

 Virtuelles Produkt 
 Virtuelle Geometrische Absicherung 
 Funktionale Absicherung 
 Bauraum/Package 
 Digitale Montage 
 Service und Produktvisualisierung 

 
Die Software ʹVT-DMUʹ basiert auf über 20 Jahren Erfahrung aus der virtuellen Entwicklung und wurde 2016 
mit dem Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet. 2018 wurde das 
Unternehmen Branchensieger in der Kategorie IT des STEP Awards – dem Unternehmerpreis für 
Zukunftsbranchen. Zu den Zielgruppen von invenio VT im Engineering gehören mittelständische bis große 
Produkthersteller sowie deren Zulieferer. Zusätzlich nutzen Partnerunternehmen den invenio-
Softwarebaukasten ʹVT-DMUʹ als Technologiekomponente in ihren Produkten. invenio VT wächst 
kontinuierlich und hat daher einen der beiden Standorte im November 2015 in den Nord-Osten Ismanings 
verlagert. Im Oktober 2017 hat das Unternehmen seinen zweiten Standort von Sindelfingen in größere 
Räumlichkeiten nach Böblingen verlagert. In beiden Lokationen sind momentan insgesamt 100 DMU-
Spezialisten tätig.  

 

Wie unterstützt die invenio-Technologie ʹVT-DMUʹ? 

ʹVT-DMUʹ hilft dabei, aus Visionen reale Produkte zu entwickeln. Die Module von ʹVT-DMUʹ lassen sich 
einzeln oder miteinander kombiniert anwenden. Über flexible, zielgruppenorientierte Schnittstellen (API – 
Application Programming Interfaces) werden die Bausteine schnell und problemlos in die Systemumgebung 
des Kunden integriert. Diese einzigartige Anpassungsfähigkeit hat den Vorteil, dass nicht der Kunde seine 
Prozesse an die Software anpassen muss, sondern ʹVT-DMUʹ sich nach den Bedürfnissen des Anwenders 
richtet.  

Den Experten von invenio ist es gelungen, mit ʹVT-DMUʹ unter anderem die ʹGeometrische Absicherungʹ 
innerhalb des Produktentstehungsprozesses transparent, beherrschbar und zuverlässig darzustellen. Der 
Anwender erfährt hier jederzeit den Reifegrad des gesamten virtuellen Fahrzeuges. Eine einmalige Analyse 
der konfliktbehafteten Bauteilpaarung ist ausreichend. Sollte eine neue, potenziell kritische Änderung 
vorhanden sein, wird der Anwender automatisch informiert. 

Die dynamischen Hüllen, die die Bewegung von Bauteilen in einer 3-D-Geometrie beschreiben, gehören 
ebenfalls zum Baukasten von ʹVT-DMUʹ. Der Anwender erhält eine Übersicht, welches Bauteil in welcher 
Position mit einem anderen kollidiert oder Konflikte mit dem Umfeld aufweist. 

Ein weiterer Bestandteil ist die 3-D-Visualisierung von großen Datenmengen. Durch diese Technologie 
werden lokale Installationen überflüssig – die ideale Basis für den Einsatz von webbasierten Anwendungen 
unabhängig vom Endgerät.  

Zudem ermöglicht ʹVT-DMUʹ fotorealistisches Rendering. Die Grafiken werden direkt aus den vorhandenen 
CAD-Modellen physikalisch korrekt und in beliebig verschiedenen Perspektiven erstellt und stehen somit für 
Ersatzteilkataloge, Montageanleitungen, Managementvorlagen und Bedienungsanleitungen frühzeitig zur 
Verfügung – lange bevor der erste Prototyp physisch aufgebaut bzw. das Produkt verfügbar ist.  
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Es handelt sich bei den genannten Funktionen lediglich um einen kleinen Auszug aus dem vielfältigen 
Angebot des prämierten Software-Baukastens. ʹVT-DMUʹ unterstützt den Kunden, das Potenzial digitaler 
Daten vollends auszunutzen und die virtuelle Produktentwicklung effizient zu gestalten. Dadurch lassen sich 
Entwicklungszeit und -kosten nachhaltig reduzieren. invenio verfolgt das Ziel der einhundertprozentigen 
digitalen Produktentwicklung in allen Branchen.  

 

Kurzprofil invenio: 

invenio in ein Engineering- und Technologieunternehmen, das Kunden aus unterschiedlichen Bereichen mit 
neuartigen Entwicklungen überzeugt. Das präzise Zusammenspiel der vier Geschäftsfelder Entwicklung, 
Industrialisierung, Software und Beratung sowie mehr als 30 Jahre Erfahrung machen invenio zum 
anerkannten Ansprechpartner für Herausforderungen im gesamten Engineering. Weltweit erarbeiten rund 
1.500 Experten Lösungen für Kunden aus hauptsächlich der Fahrzeug- und Haushaltsgeräteindustrie, dem 
Maschinen- und Anlagenbau sowie der Medizintechnik. 

In Deutschland konnte invenio 2018 einen Umsatz von 52 Millionen Euro generieren. Das 
Nachrichtenmagazin FOCUS bescheinigte dem Unternehmen 2016 bereits zum dritten Mal in Folge einer 
der Top Arbeitgeber Deutschlands zu sein und zeichnete zusätzlich die dort gebotenen ʹTop 
Karrierechancenʹ aus. Ebenfalls 2016 setzte sich invenio beim Deutschen Innovationspreis in der Kategorie 
ʹMittelstandʹ durch. Ausgezeichnet wurde der Software-Baukasten ʹVT-DMUʹ, der die digitale 
Produktentwicklung signifikant verbessert und optimiert.  
Innovationskraft und Risikobereitschaft haben auch die invenio-Vorstände Alfred Keschtges und Kai F. 
Wißler bewiesen und konnten so 2013 den Wettbewerb um den begehrten Unternehmerpreis ʹEntrepreneur 
des Jahresʹ in der Kategorie ʹDienstleistungʹ für sich entscheiden.  
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Ergänzendes Bild- und Videomaterial: 

 

Image-Film invenio Virtual Technologies GmbH 

Quelle: invenio 
Abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=JtYdgo9X2vI 

 

 

ʹQuality Monitorʹ – Virtuelle Produktentwicklung intelligent managen 

Quelle: invenio 
Abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=Zgqcxr2bR-M  

Ergänzendes Bildmaterial: 
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Die einzelnen Bausteine der Technologie ʹVT-DMUʹ können legoartig kombiniert werden 
Quelle: invenio 
Original unter www.invenio.net/sonstiges/DIP/Grafik_VT_Software.png  

 

 

 

 

 

Pressekontakt invenio Virtual Technologies: 

 

Ulf Böhrnsen  

Leiter Kunden Center 

invenio Virtual Technologies GmbH 

M +49 (176) 11899241 

ulf.boehrnsen@invenio.net 

https://virtual-technologies.invenio.net 
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