
 
 
 

Premiere auf der NAB 2006: Vizrt präsentiert 

erste Grafik-Engine für Mobilfunk  
 

Viz|3G liefert Echtzeit Grafiken auf Mobiltelefone 
 

Bergen, Norwegen, 2. Februar 2006. Vizrt Ltd. (Frankfurt Prime Standard, Oslo Main 
List: VIZ) kündigt für April 2006 die Markteinführung von Viz|3G, dem Produkt für 
mobile Telefone und tragbare Geräte, an. Viz|3G basiert auf Vizrts Viz|Engine Renderer 
und der auf dem MPEG-21 Standard fußenden Multimedia Plattform von Adactus. Es wird 
das erste Produkt sein, das eine Grafik-Engine für Video-Anwendungen auf 
Mobiltelefonen integriert.  
 
 
Viz|3G wird seine Premiere auf der Messe NAB 2006 in Las Vegas haben. Das Produkt 
wurde gemeinsam mit Adactus, dem Experten für Sende- und Darstellungsplattformen 
im MPEG-21 Standard, entwickelt, an dem Vizrt mit 19 Prozent beteiligt ist. Adactus 
kann Darstellungsoptionen wie z.B. die Bildschirmauflösung von Mobiltelefonen 
erkennen, so dass die Anbieter von Medieninhalten diese angepasst auf das jeweilige 
Gerät übertragen können. Die Inhalte werden von den Providern über eine 
maßgeschneiderte Schnittstelle geliefert.  
 
Mit Hilfe der Viz|3G Plattform werden die Grafiken im Gerät gerendert, so dass die 
Auflösung immer zum jeweiligen Empfänger passt. Die Übertragung der Grafiken auf 
einem eigenen Stream verbessert die Lesbarkeit. Dadurch werden weitreichende 
Möglichkeiten für die Individualisierung, Lokalisierung und Personalisierung von gezielten 
Werbemitteilungen eröffnet.  
 
 

Viz|3G ermöglicht TV-Anbietern, Video- und Grafikinhalte zu erstellen, die im jeweiligen 
Empfängergerät zusammengeführt werden, auf denen die Programme lokal erzeugt 
werden. Dabei ist ein weiterer wichtiger Vorteil, dass die TV-Sender in ihrem 
Produktionsprozess keine neuen Komponenten einfügen müssen.  
 
Über Vizrt: 
 
Vizrt ist der weltweit führende Anbieter von Software für die Erstellung von High 
Definition und Standard Definition Echtzeit 2D-und 3D-Grafiken in der Fernsehindustrie. 
Das Software System des Unternehmens liefert eine umfassende Grafiklösung, dazu 
gehören: Schriftgeneratoren, Content Management bzw. Newsroom-Integration, 3D-
Ticker, Virtuelle Studios, 3D-Wetteranwendungen mit Daten-Integration, Curious 
Software zur Erstellung von Landkarten, virtuelle Sport-Analyse, Anzeigetafeln und 
virtuelle Effekte. Herzstück aller Grafikprodukte von Vizrt ist ein Renderer, die 
einzigartige und leistungsstarke Viz|Engine. Die Vorteile der Grafiklösungen von Vizrt 
beschränken sich jedoch nicht nur auf die optischen Aspekte. Zu den besonderen Stärken 
der Software gehören sehr individuell konfigurierbare Benutzeroberflächen für die 
einzelnen User-Gruppen, wie Grafiker, Journalisten, Techniker bzw. andere Anwender. 
Die weltweit führenden Fernsehsender, wie CNN, CBS, Fox, BBC, Sky, ITN, ZDF, Star TV, 
TV Today, CCTV und NHK, aber auch renommierte Produktionsgesellschaften und 
Unternehmen, darunter die New Yorker und die Londoner Börse, gehören zu den Nutzern 
der Vizrt Software Suite. Vizrt ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien im 
Prime Standard der Frankfurter Börse und an der Oslo Main List unter dem Symbol VIZ 
(ISIN: IL0010838154) notiert werden. Weiterführende Informationen finden Sie im 
Internet unter www.vizrt.com . 
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This press release contains forward-looking statements with respect to the business, financial 

condition and results of operations of Vizrt and its affiliates.  These statements are based on the 

current expectations or beliefs of Vizrt's management and are subject to a number of risks and 

uncertainties that could cause actual results or performance of the Company to differ materially from 

those contemplated in such forward-looking statements. These risks and uncertainties relate to 

changes in technology and market requirements, the company’s concentration on one industry, 

decline in demand for the company’s products and those of its affiliates, inability to timely develop 

and introduce new technologies, products and applications, and loss of market share and pressure 

on pricing resulting from competition, which could cause the actual results or performance of the 

company to differ materially from those contemplated in such forward-looking statements. Vizrt 

undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to 

reflect events or circumstances after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated 

events.  

 


