CASE STUDY

Line 6 mischt mit 3D-Mäusen von 3Dconnexion
die digitale Konstruktionswelt auf
3D-Maus: SpacePilot Pro
Anwendung: SolidWorks
®

®

Führendes Unternehmen im Bereich digitale Modeling-Technologie vertraut auf die 3D-Mäuse von 3Dconnexion
für die Entwicklung innovativer Lösungen für Musiker weltweit
Wenn es um erstklassige Ausrüstungen für Studios
oder Bühnen geht, dann deckt Line 6 den Bedarf von
Musikern. Das in Calabasas, Kalifornien, ansässige Unternehmen bietet eine riesige Auswahl an prämierten
Produkten rund um die Musikerzeugung, von Gitarren
und Verstärkern bis hin zu Effekten, Effektgeräten und
Aufnahmeschnittstellen.
Berühmt für seine Studio- und Standardbühnenausrüstungen, hat Line 6 bereits 1996 den digitalen ModelingGitarrenverstärker erfunden und ist heute die Nummer
1 bei der Entwicklung von Gitarrenverstärkern, die weltweit von Profis und Hobbyisten gleichermaßen verwendet werden.
Ähnlich der Menge an Blut, Schweiß und den Tränen,
die Musiklegenden bei der Erstellung und den Auftritten ihrer Top-Alben vergossen haben, wird auch eine
unglaubliche Menge an Innovation und Konstruktion in
die Herstellung von Werkzeugen investiert, auf die führende Musiker vertrauen.
Dale Wagler, Leitender Industriedesigner bei Line 6,
und sein Engineering-Team arbeiten durchschnittlich
fünf bis sechs Stunden täglich mit SolidWorks und den
3DMäusen von 3Dconnexion, um ihre Produkte zu konstruieren und zu testen.

„Wenn man wie wir jeden Tag stundenlang mit einer
komplexen Anwendung arbeitet, dann hat effizientes
Arbeiten einen gewaltigen Einfluss auf den Konstruktionsprozess“, sagt Wagler. „Die 3D-Mäuse von 3Dconnexion machen einfach alles schneller. Ich kann mich damit um Baugruppen herumbewegen, ohne dabei meine
Arbeit unterbrechen zu müssen. Den größten Vorteil
bietet jedoch die Möglichkeit, mit der 3D-Maus durch
leichtes Ziehen, Schwenken, Drehen oder Drücken der
Mauskappe, die Modelle heranzuziehen oder zu verkleinern und mühelos von allen Seiten zu betrachten. Mögliche Fehler in der Konstruktion lassen sich so schneller erkennen.“
In den letzten fünf Jahren haben Wagler und sein Team
die 3D-Mäuse von 3Dconnexion eingesetzt, um ihre Produkte zu konstruieren – von Gitarren- und Bassverstärkern bis hin zu Aufnahmeschnittstellen und Effektpedalen. Erst kürzlich arbeiteten sie an der Konstruktion der
Relay G-Serie, einer Produktreihe digitaler Gitarrenfunksysteme, die von Steve Stevens, einem Musiker von
Billy Idol, Peter Stroud, der mit Sheryl Crow spielt, und
Sarah McLaughlin auf Bühnen weltweit eingesetzt wird.
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Wagler ist für die konzeptionelle Phase der Produktentwicklung verantwortlich und arbeitet im Anschluss eng
mit dem Engineering-Team zusammen, um die Konstruktion final auszuarbeiten. Laut Wagler haben die
3DMäuse von 3Dconnexion dabei einen positiven Einfluss auf die Qualität ihrer Konstruktionen und die gesamte Produktivität des Teams. „Sie können mit einer
Standardmaus arbeiten, aber eben nicht hundertprozentig. Mit dem SpacePilot Pro kann ich um ein Modell
herum navigieren und eine Baugruppe drehen, so als
hielte ich sie in meiner Hand.“

von den Produkten beeindruckt sind und die sich das
Komponieren oder Auftritte ohne diese Produkte nicht
mehr vorstellen können.
Vergleichbar mit der Hingabe, mit der Line 6 auf die
Wünsche seiner Kunden eingeht, so groß ist das Vertrauen des Engineering-Teams in die 3D-Mäuse von
3Dconnexion. Wagler bestätigt: „Ich musste einige Wochen ohne 3D-Maus arbeiten und fühlte mich so, als
würde ich in Treibsand arbeiten. Ich spürte erst wie sehr
ich auf sie angewiesen bin, als ich sie nicht mehr hatte.“

Der Einsatz von Line 6 bei der Entwicklung neuer Technologien hat sich gelohnt. Das Unternehmen kann eine
beachtliche Liste namhafter Künstler vorweisen, die
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