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3D-RENDERING

den Produkten verlangen aber
immer eine Neuaufnahme, die
in Belichtung und Optik an
vorhandene Aufnahmen ange-
passt werden muss. Diese „alt-
hergebrachte“ Methodik ge-
hört der Vergangenheit an –
3D-Rendering heisst das Zau-
berwort der Zukunft. Eigent-
lich besteht eine enge inhaltli-
che Bindung zu digitaler Bild-
bearbeitung – 3D-Rendering
aber kann weit mehr. 3D-Ren-
dering (rendern = berechnen)
oder Bildsynthese bezeichnet
man in der Computergrafik die
Bilderzeugung aus Rohdaten,
auch Szene genannt. Eine Sze-
ne ist ein virtuelles räumliches
Modell, das Objekte und deren
Materialeigenschaften, Licht-
quellen, Position und Blick-
richtung eines Betrachters de-
finiert.

Ob im realen Umfeld von
großen Produktionen im Film-
und TV-Bereich, im Game-De-
sign, in der Architektur, im In-
nenraumdesign und vor allen
in der Werbung und Produkt-

erst als Prototyp oder Ge-
schmacksmuster, um sie dann
für Aufnahmen reproduzierbar
zu machen. Änderungen an

Produktkatalog aufgenommen,
für Druckprodukte verwendet
oder im Web beworben werden
sollen? Sie fertigen diese zu-

Was tun Firmen mit neu
entwickelten Produkten,

die bisher nur als CAD-Daten
existieren, aber schnell in den

Der IT- und Mediendienst-
leister SDZeCOM mit über 60
Jahren Erfahrung in der Kon-
zeption und Produktion von
Vorstufe-Dienstleistungen bie-
tet im 3D-Rendering ein um-
fassendes technisches Prozess-
Know-how. Firmen aus vielen
Branchen mit den unterschied-
lichsten Anforderungen an
ihre Produktpräsentation nut-
zen diese Kompetenzen be-
reits. Unser Rat: Blicken Sie
hinter die Kulissen, lassen Sie
sich die faszinierende Technik
des 3D-Rendering von den
SDZeCOM-Experten erklären.

präsentation – durch immer
spezialisiertere Software ist
die Bandbreite von 3D-Visua-
lisierungen zur Darstellungen
von Objekten und Produkten,
die so noch gar nicht existie-
ren, schier unerschöpflich.

Die Weiterentwicklung des
3D-Rendering ist vor allem der
Filmindustrie zu verdanken –
hätten Firmen wie Lucas Film
und Pixar nicht ständig an Pro-
grammen für Spezial-Effekte
in ihren Filmen gearbeitet,
wäre die Technik in diesem
Bereich heute wahrscheinlich
noch in den Kinderschuhen.

Fotorealistische Produktdarstellung mit unglaublichen Möglichkeiten

3D-Rendering – vergleichbar mit einem virtuellen Fotostudio entstehen
durch eine automatische Konvertierung von 3D-Drahtmodellen 2D-Bilder
mit 3D-fotorealistischen Effekten.

l Lesen Sie dazu in den nächsten Ausgaben:

• Was hinter dem Begriff 3D-Rendering steckt

• Welche Vorteile 3D-Rendering bietet und wie Sie die Bandbreite der
technischen Möglichkeiten von 3D-Rendering nutzen können.

• Erfahren Sie, wie Firmen der Region aus vielen Branchen 3D-Rende-
ring bereits effektiv nutzen und welche Vorteile diese davon haben.

• Wie Sie Fotorealismus aus 3D-Daten an Ihren eigenen Produkten er-
leben können.

Herr Sieber, welche Ent-
wicklungen sehen Sie für
2014 im Bereich des Inter-
nets?

Der größte Trend ist schon
seit Jahren abzusehen, die Pa-
lette der Endgeräte wird immer
vielfältiger. Hier sind die Wer-
beagenturen gefordert, mit ent-
sprechendem Know-how die
rasend schnelle technologische
Entwicklung zu begleiten. Wir
sind hierfür in unserem Büro
personell sehr gut aufgestellt
und entwickeln seit gut einem
Jahr ausschließlich Internetsei-
ten, die sich den Endgeräten
(Laptops, Tablets oder
Smartphones) optisch anpas-
sen.

Was dürfen wir darunter
verstehen?

Die Benutzerfreundlichkeit
einer Website ist stark abhän-
gig vom Endgerät. Websites,
die mit einem reaktionsfähigen

alle weiteren Inhalte passen
sich den Endgeräten an und
sind zusätzlich optimiert für
die Touchscreen-Bedienung.

Was sind nach Ihrer Ein-

Pressearbeit, Messeveranstal-
tungen und vieles mehr.

Sie betreuen Ihre Kunden
in allen angesprochenen Me-
dien?

Ja, wir bieten die Vollbetreu-
ung und unterstützen unsere
Kunden umfassend. Wir ent-
wickeln individuelle Lösungen
und schaffen Kernaussagen.
Produkte werden mit merkfä-
higen Qualitäten belegt, wir
gestalten „Trennschärfen zum
Wettbewerb“. Wir halten
nichts davon, nach der Devise
„Machen-Sie-uns-doch-mal-
’ne-Anzeige“ zu arbeiten. Das
ist sowohl für den Auftragge-
ber als auch für uns als Agen-
tur unbefriedigend. Wirklich
effektive Lösungen sind nur zu
erzielen, wenn Auftraggeber
und Agentur über einen länge-
ren Zeitraum offen und ver-
trauensvoll zusammenarbei-
ten.

schätzung die richtigen Zu-
taten für einen erfolgreichen
Internetauftritt?

Es gibt keine Patentlösungen,
jede Kommunikationsaufgabe
muss individuell gelöst wer-
den. Grundlegend ist sicher
das erste Briefinggespräch
zwischen Auftraggeber und
Agentur. Man muss sich einig
sein, die Chemie muss stim-
men. Man sollte gemeinsam
erarbeiten, dass nicht alle In-
halte gleichzeitig darstellbar
sind. Wir kennen die veränder-
ten Seh- und Wahrnehmungs-
gewohnheiten der Nutzer und
arbeiten diese Erkenntnisse in
unsere Internetseiten ein. Kla-
re Strukturen, ordnende Ge-
staltung und reduzierte Aussa-
gen garantieren, dass Bot-
schaften verstanden werden.
Diese Vorgehensweise der Re-
duzierung gilt übrigens für alle
Medien wie Print, Online,

Design (Responsive Design)
ausgestattet sind, berücksichti-
gen die unterschiedlichen Ei-
genschaften der Endgeräte.
Navigation, Texte, Bilder und

Wir sprachen mit Rudolf Sieber von
„buero-sieber.de“ in Schwäbisch
Gmünd. Das Büro arbeitet seit
mehr als 30 Jahren als Designbüro
und Werbeagentur für eine nationa-
le und internationale Klientel aus In-
dustrie, Verband, Handel und Ver-
lag.

Rudolf Sieber: Internetseiten sind heute „reaktionsfähig“

„Responsive Webdesign“ am Beispiel „buero-sieber.de“: Die Seiten pas-
sen sich selbstständig den Endgeräten an, das Layout skaliert entspre-
chend der Breite des Browserfensters.

@

Unsere Kontaktdaten auf 
Ihr Mobile Phone!

SDZeCOM GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 65
73430 Aalen

Tel.: 07361 / 594 570
info@sdzecom.de
www.sdzecom.de

Von der CAD-Zeichnung zum 
fotorealistischen Bild

3D-Rendering
vorher

nachher

Ihr Ansprechpartner:
Markus Sturm

Media-Infos unter
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