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Nehmen wir 
mal an, Sie 
brauchen Bilder 
und ... 

... Sie haben eine Rot-
Grün-Brille zur Hand, 
dann können Sie die im 
Computer entstandenen 
bunten Wackel-Hocker 
dreidimensional be-
trachten. 

Wir wollen Ihnen 
außerdem wei-
tere Beispiele 
zeigen, was alles 
im Computer ent-
stehen kann,      

ohne dass der 3D-Artist eine echte 
Kamera in die Hand nimmt, ohne dass 
die „Fotomuster“ überhaupt real 
existieren müssen,

ohne dass eine einzige 
echte Lampe auf einem 
echten Stativ steht.
Lassen Sie sich überra-
schen!
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Nehmen wir zum Schluß mal an

Das Bild als große Illusion.
Alle hier gezeigten Bildbeispiele sind aus-

schließlich oder überwiegend
 im Computer entstanden,

(computer generated imaginary, cgi).

M
es

h-
D

ar
st

el
lu

ng
 im

 3
D

 P
ro

gr
am

m



hahn media    6 7

Nehmen wir 
mal an,

Nehmen wir 
außerdem mal 
an,
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Ihre Produkte sind so klein und komplex 
und dabei im Nahbereich bei 1:1 Betrach-
tung extrem kritisch, so dass eine profes-
sionelle Fotoaufnahme mit der dazu not-
wendigen Retusche- und Freistellarbeit 
sehr aufwändig wäre.

Oder Sie bekommen von Ihrem Kunden 
partout keine Fotogenehmigung für Refe-
renzaufnahmen, weil Ihre Objekte sich in 
einem nicht öffentlichen Bereich befinden. 
Oder weil Ihr Kunde einfach keine Foto-
grafen im Haus haben möchte. 

Auch dann sind Sie bei uns goldrichtig,
wir konstruieren Fotomuster, die keine Re-
tusche mehr brauchen. 

Wir rendern diese zu fotorealistischen Er-
gebnissen, die keine Material-Fehler mehr 
enthalten können.  

Wir liefern Ihnen auch Referenzaufnah-
men, ohne dass wir Ihre geschätzten Kun-
den mit Kamera, Licht und Ausrüstung in 
irgendeiner Form behindern müssen.

Sie möchten Ihre neuen Produkte fotografieren 
lassen, weil Sie Werbeunterlagen für Prospekte, 
für Händlerkataloge, für Web-Auftritt, für Ange-
bots-Exposés, etc. benötigen.

Und nehmen wir mal an, Ihre Fotomuster sind 
noch nicht so ganz fertig, das eine oder andere 
wichtige Teil fehlt noch, die Präsentationsunter-
lagen haben jedoch Fixtermin.

Und nehmen wir weiter an, das Fotomuster 
kommt aus dem Reinraum oder aus der Zertifi-
zierung, und ist nach dem Shooting nicht mehr 
verkäuflich.

Oder die Transport- und Verpackungskosten 
sind exorbitant hoch. Dann sind Sie bei uns 
goldrichtig.

Wir liefern Ihnen Ihre Aufnahmen, ohne dass 
Sie ein einziges Teil in die Hand nehmen müs-
sen. Wir übernehmen die CAD-Daten aus Ihrer 
Entwicklung oder konstruieren nach Ihren An-
gaben.
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3D Visualisierung nach CAD-Daten
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nicht texturierte Darstellung im 3D Programm
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Bei der Visualisierung nach CAD-Da-
ten übernehmen wir geeignete files aus 
Kunden-Bestand. Diese werden auf Im-
portfähigkeit und Inhalt geprüft und bei 
Eignung in die 3D-Programme übernom-
men. Bei Dateien mit zuviel oder zuwenig 
Inhalt informieren wir Sie und finden ge-
meinsam mit Ihnen die passenden Datei-
en, die ein optimales Ergebnis und ver-
tretbaren Aufwand für das Rendern der 
Bilder erwarten lassen. 
Standard-Formate, wie STEP/STP, STL, 
IGES, OBJ, FBX und andere können in der 
Regel direkt übernommen werden. 
Aus den gelieferten Daten generieren 
wir mit geeigneten Texturen (Metall, 
Holz, Kunststoff, Stein, Farbe) und den 
passenden Oberflächencharakteristika, 
Reflexionsverhalten, Licht-Absorbtion, 
Oberflächentiefe usw.) eine fotorealisti-
sche Version des jeweiligen Objektes. Mit 
passender virtueller Beleuchtung aus 
fotografischer Sicht oder nach Kunden-
wunsch nach standardisierten Vorgaben 
entsteht ein exportfähiges Dokument - 
am Ende ein Pixelbild in jeder möglichen 
Auflösung, in jeder möglichen Perspek-
tive, in jeder gewünschten Farbe und 
Lichtsituation.

Mit freundlicher Genehmigung der Bosch Rexroth AG

Mit freundlicher Genehmigung der Firma ANT GmbH Antriebstechnik
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Mesh-Darstellung im 3D Programm

nicht texturierte Darstellung im 3D Programm

Beim freien Konstruieren wer-
den Ideen und Vorstellungen zu 
Bildern. Wir planen und realisie-
ren Häuser, Räume, Möbelstücke, 
entwerfen Gärten und Swimming- 
und Infinity-Pools. Ihrer Phanta-
sie sind dabei keine Grenzen ge-

setzt, im Computer gibt es keine 
Limitierungen nach Quadratme-
ter, Baukosten oder Bebauungs-
plan. Ob Sie Inneneinrichtung ef-
fektvoll präsentieren wollen, neue 
Fenstermodelle zeigen möchten 
oder neuartige Fassaden- oder 

Licht-Technik im Milieu demonst-
rieren möchten, die 3D-Visualisie-
rung macht´s möglich. Und die Er-
gebnisse bleiben für den Kunden 
gespeichert, für jederzeitige Ände-
rungen und neue Anwendungen.

nicht texturierte Darstellung im 3D Programm
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Virtual architecture 2016 - 1

Türe, Treppen, Fenster, Glasfron-
ten und Lichtobjekte, Designermö-
bel und Mega-Screens - es macht 
Spaß mit den Möglichkeiten der 
3D-Visualisierung zu arbeiten. 
Auch auf die Details kommt es an, 
auf die Steckdosen im Raum, die 
Lichtschalter und IT-Steuerungen

gen, die Türgriffe und die Fußbo-
denleisten. Je genauer und detail-
getreuer ein Raum modelliert und 
ausgestattet wird, desto besser 
ist die fotorealistische Wirkung, 
desto größer ist die Akzeptanz 
der Betrachter, desto wirkungsvol-
ler die Produktpräsentation durch 

starke Bilder. Von jeder Konst-
ruktion sind alle möglichen An-
sichten realisierbar, Änderun-
gen in Textur und Beleuchtung 
sind ebenso machbar wie Raum- 
oder Mood-Variationen für unter-
schiedliche Absatzmärkte und 
Kundenprofile. 
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Virtual architecture 2016 - 2

Mesh-Darstellung im 3D Programm

Auch einfache Konstruktionen haben ihren Reiz und 
sorgen für effektvolle Produktpräsentation, wie in die-
sem Beispiel für die Reihenbestuhlung eines Sitzmö-
bels. Das 3D-Modell des Stuhles wird aus der Möbel-
bibliothek übernommen und kann zu jeder beliebigen 
Gruppe konfiguriert werden. Polsterfarbe, Lichtstim-
mung und Umgebung sind frei wählbar, ebenso wie 

die Außenhaut des Gebäudes, die Straßenbeleuchtung 
oder die Parkgestaltung im Hintergrund. Auch die um-
gebenden Gebäude, der Bodenbelag im und außerhalb 
des Pavillons, sowie die Auswahl der Lichtobjekte sind 
individuell zu bestimmen und jederzeit zu ändern - der 
Set bleibt gespeichert und kann beliebig oft wieder 
„aufgebaut“ werden. 
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Virtual architecture 2016 - 3

Große Objekte erfordern oft großen Auf-
wand, um repräsentative Referenz-Auf-
nahmen zu fotografieren. Bis zur Foto-
genehmigung und zur letztendlichen 
Freigabe durch Ihre Kunden können oft 
Monate vergehen, wertvolle Zeit ohne 
Produkt- oder Anwendungsdarstellung. 
Nicht so  bei der 3D-Visualisierung, hier 
entstehen große Gebäude nach gründ-
licher Planung in Rekordbauzeit. Mesh-Darstellung im 3D Programm
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Virtual architecture 2016 - 4

Auch die regionale Akzeptanz ist ein 
wichtiger Aspekt der Produktvisuali-
sierung - ein Fertighaustyp wird an der 
Ostsee anders aussehen als am Boden-
see. Auch dabei kann die virtuelle Bild-
generierung helfen, lange bevor die  

ersten Käufer überhaupt Richtfest fei-
ern. Und die Wahl eines passenden Hin-
tergrundmotives kann die Bildwirkung 
ebenfalls beeinflussen. Gerade für Ex-
posées als Verkaufsunterlagen vor 
dem ersten Spatenstich ist die fotorea-

listische Unterstützung durch 3D-Tech-
nik extrem wichtig. Ohne Bild wird 
nichts verkauft, das gilt im Online-Han-
del ebenso wie in der Printwerbung.
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Virtual architecture 2016 - 5

Über den Dächern der Stadt, im Neu-
bau eines Office-Towers oder in der 
frisch renovierten Altbauwohnung - in 
jeder Umgebung kann Produktdarstel-
lung nötig und sinnvoll sein. Ob Sie Ein-

richtungskonzepte bewerben wollen, 
oder Sanierungsarbeiten mit neuen 
Fenstern und Fußbodenbelägen, die 
Möglichkeiten der „nächsten“ Fotogra-
fie sind unbegrenzt. Und im Computer 

scheint immer die Sonne, ist der Boden 
immer frisch gewischt und die Produk-
te sind makellos.
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Virtual architecture 2016 - 6

Mesh-Darstellung im 3D Programm

nicht texturierte Darstellung im 3D Programm

Architektur, Technik, Mobiles, 
Lifestyle - in vielen Berei-
chen vermischen und ergän-
zen sich die Komponenten 
der 3D-Darstellung von Ob-
jekt und Umgebung. 3D-Ren-
derings gehören in der Auto-
mobilwerbung schon lange 
zum Standard-Repertoire 
der Kreativen in den großen 
Agenturen, mittlerweile sind 

virtuelle Umsetzungen auch 
für kleinere Produktionen mit 
geringeren Werbeetats mög-
lich. Auch normaler Pfeffer 
kann pikante Werbung wür-
zen. Gerade bei Werbung für 
Dienstleistung sind kreative 
Ideen mit Hilfe der 3D-Visua-
lisierung state of the art.
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Virtual industry 2016 - 1

Produkte aus der Fertigung für Fotoaufnahmen 
zu bekommen, ist ein schwieriges Unterfan-
gen. Mal sind alle für einen Kunden reserviert, 
das andere Mal ist gerade Inventur, oder das 
Teil ist nach Verlassen der QC-Kette nicht mehr 
verkäuflich - es gibt viel Gründe. Und wenn das 
Fotomuster noch nicht fertig ist, SIe aber vor-
ab Werbeunterlagen produzieren wollen, dann 
sind Sie bei uns und bei Computer Generated 
Imagery genau richtig angekommen. 

Wir übernehmen Ihre CAD-Daten oder model-
lieren und konstruieren nach Ihren Angaben, 
Plänen oder Konstruktionszeichnungen. Der 
Datenaustausch erfolgt per email, Download 
oder auf Datenträger. Und falls Ihr Fotomuster 
für die nächste Werbeaussendung ein kleines 
Lifting erhalten soll, dann verändern wir das 
bestehende Modell mit geringem Aufwand zum 
neuesten Modell.
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Mit freundlicher Genehmigung der Bosch Rexroth AG
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Virtual industry 2016 - 2     

Ein weiterer und immer stärker wer-
dender Trend ist die Hybrid-Technik, 
das Verschmelzen von Fotografie und 
3D-Imaging, der über das bloße Retu-
schieren und Composen von Bildvor-
lagen hinaus geht. Nach bestehenden 
Aufnahmen können virtuelle Hinter-

grundszenerien konstruiert werden, 
die eine wesentliche Hilfe bei der op-
timalen Produktdarstellung sind. Was 
im normalen Fertigungsumfeld nicht 
realisiert werden kann, entsteht in der 
Post-Production im Rechner - saubere, 
aufgeräumte Darstellung, klarer Fokus 

auf den Bildinhalt, Licht- und Farbwel-
ten werden in Einklang gebracht mit 
bestehenden CI´s oder CD-Richtlinien. 
Dabei arbeitet der Fotograf nach den 
Vorgaben der 3D-Vorlagen, oder die vir-
tuellen Hallen werden nach den vorlie-
genden Aufnahmen gebaut.
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Virtual industry 2016 - 3
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Die Beispiele zeigen nur einen kleinen 
Teil der möglichen Anwendungen von 
3D-Konstruktion. Ob kleines Drehteil, 
komplexes Schnittmuster oder sachliche 
Produktdarstellungen - gerade bei län-
ger aktuell bleibenden Produkten oder 
solchen mit hohem Fertigungsaufwand 
ist die computerunterstützte Bildgebung 
eine interessante Ergänzung zur klassi-
schen Fotografie.
Und häufig verbindet sich innovative 
Computer-Technologie mit ästhetischen 
fotografischen Ansprüchen, dann entste-
hen Bildergebnisse, die das beste aus 
beiden Welten verbinden, hohe Präzision, 
Emotion und Aktualität.
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Virtual industry  2016 - 4

Eindrucksvolle Szenarien entstehen 
durch den  Einsatz von virtuellen, spezi-
ell auf die Motive abgestimmten Hinter-
gründen - lichtdurchflutet, großzügig, 
modern und aufgeräumt, Attribute für 

HighTech und hohes Qualitätsmanage-
ment. Alles überzeugende Argumente 
für Vertriebserfolg durch hochwertige 
Bilddarstellung. Ob der Bildinhalt voll-
ständig oder teilweise real fotografiert 

oder virtuell im Rechner entstanden ist, 
ist kein Kriterium für ein gutes Bild, das 
Ergebnis zählt.
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Virtual industry 2016 - 5

Durch den Einsatz von virtu-
ell erzeugten Umgebungen 
ist die optimale Darstellung 
von Technik oder techni-
schen Vorgängen möglich. 
Ob durch das Rendern von 
real nicht vorhandenen zwei-
ten Ebenen oder Geländer-
konstruktionen, durch den 
Einsatz von Texturen zur Bo-
dengestaltung oder durch 

Composing verschiedener 
Aufnahmen und 3D-Objek-
te - die Bildgestaltung ist 
präziser und perspektivisch 
richtiger als die reine Bild-
bearbeitung ohne 3D. Ge-
rade komplexe Anlagen im 
Produktionsumfeld gewin-
nen durch den Einsatz von 
passenden 3D-Komponen-
ten enorm an Attraktivität. 
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Virtual interieur 2016 - 1

Beim Rendern von 3D-Innenarchitektur ist besondere 
Sorgfalt erforderlich. Hier hat man es mit einer Viel-
zahl von verschiedenen Materialien und deren unter-
schiedlichen Eigenschaften zu tun. Glas, Stoffe, Stein-
flächen, Kunststoffe, Holz- und Furnierteile, dazu 
eventuell noch Wasserflächen, Kaminfeuer oder Pflan-
zen - jede Oberfläche hat eine andere Charakteristik, 
die im fertigen Milieu möglichst originalgetreu wirken 
soll. 

Beleuchtung und Dekoration der Sets ist entscheidend 
für die fotorealistische Wirkung der 3D-Bilder. 
Ideal zur wirkungsvollen Präsentation von Innenein-
richtung, Lichtobjekten, Tür- oder Fensteranlagen, 
Teppichen oder Teppichböden, Bodenbelägen, von 
Treppen und Geländern, selbst von Dekoobjekten oder 
Multi-Media-Systemen.
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Virtual interieur 2016 - 2

Wo das eigentliche Objekt nicht als 3D-Modell zur Ver-
fügung steht, fotografieren wir klassisch und bauen 
den Set im Computer. 
Die Räume können in jeder Hinsicht definiert werden, 
ob als modernes Stadthaus, als Chalet in den Bergen 
oder mit Loftcharakter und Industriearchitektur. Bo-
denbeläge sind frei wählbar, ebenso die Farben und 
die Wandgestaltung. Ob Stein- oder Holzboden, ob 

Dreh- oder Schiebetüren, ob Teppich- oder Fliesenbo-
den - wir bauen Sets nach jedem Geschmack. 
Und das Beste ist: Der Set wird digital eingelagert und 
kann, wann unsere Kunden es wünschen, wieder ver-
wendet werden. Es gibt keinen Zeitdruck im Hinblick 
auf das Shooting, denn der Set muss nicht mehr ab-
gebaut werden. Ergänzungs- oder Änderungswünsche 
können jederzeit zeitlich flexibel erfolgen.
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Virtual interieur 2016 - 3

In unseren virtuellen Fotostudios 
scheint immer die Sonne, und immer 
von der richtigen Seite und so lan-
ge wir wollen. Trotzdem gibt es keine 
störenden oder ungewollten Reflexe, 
keine Doppelschatten oder Farbüber-
lagerungen durch unterschiedliche 

Lichttemperaturen. Wir können auch 
dort beleuchten, wo in der klassischen 
Studiofotografie keine Lampen ste-
hen dürften, weil sie im Wege stünden. 
Virtuelle Blitzlampen sind unsichtbar. 
Wenn der dunkle Holzboden nicht ge-
fällt, wird er gegen einen hellen aus-

getauscht, ohne dass die Möbel wie-
der herausgeräumt werden müssen. 
Bei Modellen zur Dekoration bieten wir 
größtmögliche Auswahl, spezielle Stü-
cke konstruieren wir für Sie oder su-
chen nach 3D-Modellen bei den ent-
sprechenden Anbietern.
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Virtual interieur 2016 - 4

41

Hier ein schönes Beispiel für die Mög-
lichkeiten der 3D-“Fotografie“ (rechts) 
im Vergleich zur konventionellen Auf-
nahme (links):
Während beim Shooting diffuses Licht 
vorherrrscht und der Gangbereich auf 
der Nordseite des Gebäudes liegt, las-

sen wir im 3D-Bild die Sonne durch 
imaginäre Bogenfenster auf die Foto-
muster scheinen. Und da Stühle ohne 
Rollen gewünscht werden, tauschen 
wir diese aus, was real vor Ort nicht 
möglich ist. Dazu noch einen dunkleren 
Holzboden im Milieu, ein paar Fläsch-

chen auf den Tisch und die Lamellen-
stores geschlossen, andere Lampen an 
die Decke, schon ist das perfekte Ambi-
ente fertig.
Und kann jederzeit auch wieder mit 
Stühlen mit Rollen bestückt werden.     
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Virtual interior 2016 - 5

Ein weiteres Beispiel für die große 
Flexibilität bei virtuell erzeugten Bild-
welten: im gleichen Gebäude plat-
zieren wir unterschiedliche Möbel, 
verlegen andere Fußböden, ändern 
Bildausschnitte und Perspektiven, Ka-

merahöhen, Lichtstimmungen usw., 
usw. Die Möglichkeiten sind grenzen-
los, mit vergleichbar wenig Aufwand 
können komplett andere Bilder ent-
stehen. Und wenn SIe draußen vor der 
Terrasse lieber einen englischen Ra-

sen oder einen Infinity-Pool mit Blick 
auf die Seealpen hätten, 3D macht´s 
möglich.

hahn media    
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Virtual interieur 2016 - 6      
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Labor- oder Praxisambiente ge-
wünscht? Wo die Locationsuche zu 
mühsam ist, oder der Termin zu kurz-
fristig, wo die Geräte zu groß sind, 
oder der Transport zu aufwändig ist, 

da sorgen wir für die gewünschte 
Umgebung. Ganz nach Ihren Wün-
schen oder unseren Vorschlägen. Und 
ganz ohne Zeitdruck, ohne Requi-
siten- und Möbelbeschaffung, ohne  

Setbau und Fußboden verlegen. Der Set 
bleibt gespeichert für spätere Raumän-
derungen oder für Neuaufnahmen der 
nächsten Gerätegeneration.
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Virtual interieur 2016 - 7      

Heißes Wasser an der Ostsee, cube-feeling 
in der Taiga? Hohe Ästethik und die neuesten 
Accessoires in Ihren Milieu-Aufnahmen - CGI 
macht´s möglich. Viele bekannte Hersteller 
stellen Ihre Produkte als 3D Modelle zur Verfü-

gung, seien es Badewannen oder Armaturen, 
Duschkabinen oder Designer-Leuchten. Was 
leihweise zu besorgen sehr zeit- und transpor-
tintensiv wäre, wo Leihgebühren fällig werden, 
wo kleine Beschädigungen an den Objekten 

richtig teuer kommen können. Mit 3D-Visuali-
sierung bekommt die Milieu-Gestaltung eine 
völlig neue Dimension.
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In jedem hochwertigen Möbel-Segment ist 
die anspruchsvolle Präsentation der Produkte 
auch mitentscheidend für den Verkaufserfolg. 
Für jedes Programm können die entsprechen-
den Umgebungen und Moods definiert werden.
Gerade bei länger im Sortiment bleibenden 
Modellen lohnt sich die Arbeit mit 3D-Visuali-
sierung. Produktverbesserungen sind einfach 
vorzunehmen, neue Kombinationen jederzeit 
möglich und wechselnde Umgebungen sorgen 
für stets aktuellen Gesamteindruck.
„3D-Shootings“ können über einen längeren 
Zeitraum laufen, es sind keine teuren Mieten 
für ausgefallene Locations zu bezahlen und 
der Transport der Fotomuster kostet schließ-
lich keinen Cent. 
Und die neuesten Modelle müssen den Muster-
bau noch gar nicht verlassen haben, wenn wir 
Ihnen bereits Milieu-Aufnahmen der neuesten 
Reihe präsentieren können.

Virtual office 2016 - 1
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Virtual office 2016 - 2 

Präsentiert werden kann überall: im Büro, in 
Besprechungsräumen, in öffentlichen Berei-
chen, im Foyer, in der Kantine, im Souterrrain,  
im Penthouse hoch über der Skyline, in der 
stillgelegten Fabrikanlage, im halbfertigen 
Rohbau - der Location-Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt in der 3D-Welt. Sie brauchen 
keine Fotogenehmigungen einholen, keine 
LKW mieten, keine Möbelpacker beauftragen.
It´s just magic.
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Virtual office 2016 - 3

Gleiche Raumkonstruktion für unterschiedliche Mo-
dell-Familien ist eine kostengünstige Variante für den 
effizienten Setbau. Durch Änderungen an der Wand- 
und Bodengestaltung entsteht sofort ein signifikant 
anderer Raumeindruck. Dazu noch ein paar Lichtän-
derungen und ein anderes Fenster, und fertig ist ein 
neues Möbelmilieu. Auch bei der Modellierung der Mö-

bel kann ein Baukasten entstehen, der ähnliche Teile 
mit verschiedenen Materialien oder ganze Baugrup-
pen mit gleichen Maßen enthält. Variabel können die 
Holz-Oberflächen, die Griffe und Füße oder Verblen-
dungen sein. 
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Ein komplettes Lehrerzimmer aus dem 
Rechner, ideal als Referenzobjekt oder zur 
Angebotsunterstützung. Alle Einzelmöbel 
können aus der Bibliothek des Herstellers 
zusammengefügt werden, um ein stimmi-
ges Möbel-Raum-Konzept zu erzielen. Dabei 
sind Varianten möglich, um höherpreisige 
Kombinationen zu bebildern, oder auch um 
andere Tisch-Stuhl-Kombinationen vor-
zustellen. Ein echter Mehrwert für unsere 
Kunden.

Virtual office 2016 - 4
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Virtual office 2016 - 5

Wo kommt denn das Licht her?
Bei der 3D-Visualisierung wird beleuchtet wie im Fotostudio, nur 
ohne dessen Einschränkungen. Die „Sonne“ ist unendlich weit weg 
und produziert annähernd echtes Sonnenlicht und richtige Schat-
ten, sie kann im Sommer auch extrem hoch stehen, anders als im 
Studio, wo die Deckenhöhe die Sonneneinstrahlung bestimmt. Und 
alle anderen Beleuchtungskörper sind unsichtbar und genau dort 
positioniert, wo Licht gebraucht wird. 
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Virtual office 2016 - 6

59

Ein leeres Büro, fertig zum Einzug der Mieter. 
Es ist alles vorbereitet, die Raumbeleuchtung, 
der Teppichboden, die Rauchmelder sind ak-
tiv, Pflanzen und Wasserspender wurden auch 
schon geliefert, und die Sonne scheint durch 
die Thermofenster mit integrierten Klima-
membranen. Die Möblierung erfolgt mit Mo-

dellen aus der Bibliothek des Herstellers, die 
beliebig im Raum in jeder Perspektive platziert 
werden können. Und wenn der Einzug länger 
dauert als geplant, ist es auch kein Problem, 
unsere Sonne scheint 24 Stunden an der glei-
chen Stelle.
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nicht texturierte Darstellung im 3D Programm

Die 3D-Visualisierung ist auch ein 
aktuelles Werkzeug zur Bildge-
bung im Tabletop-Bereich, in der 
Beauty- und Wellnessumgebung, 
überall dort, wo neben dem ei-
gentlichen Produkt vor allem die 
emotionale Komponente wichtig 
ist. Auch dabei hilft die computer-
basierte Fotografie. Viele Effekte 
sind dabei kontrollierter und wir-
kungsvoller einsetzbar als mit der 
klassischen Technik. Nach Model-

lierung der 3D-Modelle sind die-
se in jeder Perspektive, bei jeder 
Beleuchtung und in allen erdenk-
lichen Szenarien einsetzbar und 
als fotorealistisches Bild ausga-
befähig. Spiegelungen, Lichtef-
fekte, und Transparenzen sind die 
wichtigsten technischen Stilmittel 
auf dem Weg zum richtigen Look 
and Feel für die jeweiligen 
Produkte.
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Gestalten mit 3D-Tools umfasst vieles 
gleichzeitig: Architektur, Inneneinrich-
tung, Objektdesign. Die Vorgehenswei-
se bei der Erstellung von 3D-Bildern 
ist ähnlich wie mit der konventionellen 
Technik: Wer klare Vorstellungen hat, 
wie das Bildergebnis aussehen soll, 

kann die Vorgaben als Scribble oder in 
Textform liefern. Wenn die Vorgaben 
eher unbestimmt sind, liefern wir im 
ersten Durchgang skizzenhafte Vor-
schläge für die Raumgestaltung und die 
platzierten Objekte. Im nächsten Schritt 
werden Texturen und Lichtstimmung 

beschrieben, diskutiert und vorgestellt, 
bevor es nach Freigabe an die finale Be-
arbeitung des Motives geht. Vorteil u.a.: 
einfacher Teppichboden und Edel-Mar-
mor-Fußboden kosten das gleiche.
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nicht texturierte Darstellung im 3D Programm

Sie möchten edelsten italienischen 
Marmor als Bodenbelag verwenden, 
die Wände Ihres geplanten Milieus 
sollen aussehen wie in den Bädern 
von Pompeji, und die freistehende 
Armatur soll die Badewanne mit hei-
ßem Wasser füllen. Das soll natür-
lich nicht kalt werden während des 
Shootings, und direkte Sonne von 
draußen möchten Sie für diese Ein-
stellung auch nicht haben. Und die 
Reisekosten für Ihr Lieblingsmodel 
sollen auch in Ihr Budget passen. Wir 
konstruieren Traumbäder, mit den 

edelsten Materialien nach Ihren Vor-
stellungen. Architektur und Interieur 
setzen Ihrer Fantasie keine Grenzen. 
Die Böden müssen nicht aufwändig 
verlegt und nach dem Shooting teuer 
entsorgt werden, der Aufbau ist je-
derzeit variabel und auch für spätere 
Verwendung gespeichert - nachhaltig 
und Ressourcen schonend.
Wir liefern Mehrwert gegenüber der 
klassischen realen Produktion, mehr 
Flexibilität, Schnelligkeit und die Um-
setzung jeder möglichen Idee.
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Der Mensch als animiertes 3D-Modell 
ist seit Jahren in der Filmbranche auf 
dem Vormarsch. Im Kontext unserer Ar-
beit spielt er bisher eine untergeordnete 
Rolle. Wenn in unseren virtuellen Bildern 
Menschen in Erscheinung treten, sind 
diese (meist) noch fotografierte reale Le-
bewesen, die in die Renderings eingefügt 
wurden. Bei den beiden Wasserfrauen 
wurden lediglich die Kleider im 3D-Raum 
erzeugt, die Trägerinnen sind echte Men-
schen. Aber auch hier gilt die Regel, dass 
die Geschwindigkeit der Softwareent-
wicklung oft über Nacht neue Möglich-
keiten der „Menschen-Generierung“ ent-
stehen läßt. Bis dahin allerdings bleiben 
wir noch menschlich. M
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Feuer und Wasser sind bei 3D-Visualisierungen 
ein häufig eingesetztes Stilmittel. Ob Sie einen 
gefüllten Pool brauchen, eine mit Wasser und Ba-
deschaum gefüllte Badewanne, oder brennendes 
Kaminholz im Wohnzimmer - 3D machts möglich 

ohne Feuer- und Überschwemmungsgefahr. So-
gar Haute Couture aus Wassertropfen erscheint 
als durchaus echt wirkendes Wasserkleid, siehe 
vorhergehende Doppelseite.
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3D-Modelle von Bäumen, Pflanzen, Blüten, 
von Schnittblumen und Obst und Gemüse 
sind in großer Auswahl verfügbar. Selbst 
ganze Landschaften mit Bergen und Seen 
sind fotorealistisch machbar, natürlich im-
mer im besten Sonnenlicht oder mit dra-
matischer Wolkenstimmung.
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Nehmen wir 
zum Schluß 
mal an,
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dass Sie jetzt neugierig geworden 
sind, wie Sie Ihre Produkt- und 
Referenzaufnahmen demnächst 
mit Unterstützung oder vielleicht 
sogar ausschließlich im Compu-
ter generiert erstellen können, 
dass Ihnen die tollsten Ideen in 
den Sinn gekommen sind, die Sie 
bisher für unrealistisch, viel zu 
teuer oder schlicht für unmöglich 

hielten, dann sind Sie erst recht 
bei uns goldrichtig. Sprechen Sie 
uns an, wir laden Sie ein in unse-
re Traumfabrik, oder wir kommen 
zu Ihnen, um Ihnen Vorschläge 
zu machen für die Umsetzung. 
Wir freuen uns auf immer neue 
Projekte, auf neue Bilder und auf 
neue zufriedene Kunden.  

Treten Sie ein
in die wunderbare Welt 
der nächsten Fotografie




