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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
uns überzeugt, was wir mit eigenen Augen sehen. Als Wis-
senschaftler kennen Sie das Problem: Ihre Forschungsergeb-
nisse sind eindrucksvoll, aber in ihrer Komplexität nur schwer 
durch Worte allein zu vermitteln. Auch Screenshots und Foto-
graphien helfen nur begrenzt. Hier eröffnet 3D-Visualisierung 
neue Horizonte. 

Mit beeindruckenden und anschaulichen Illustrationen zu 
glänzen, ist längst nicht mehr nur Veröffentlichungen in 
führenden Fachzeitschriften wie „Science“ oder „Nature“ 
vorbehalten. Veredeln Sie Ihre Publikationen und Projektan-
träge mit hochwertigen und wissenschaftlich exakten Dar-
stellungen. Als kleines, flexibles Visualisierungsbüro biete ich 
Ihnen professionelle Visualisierungen zum fairen Preis.

Mit besten Grüßen,

Sander Münster
Visualisierungsbüro 3Dkosmos

Leistungen
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Editorial

Die Kosten

Für Sie sicherlich nicht uninteressant ist die Kostenfrage. Da-
rum unterbreite ich Ihnen gern folgendes Angebot: Ich erstel-
le Ihnen einmalig einen Visualisierungsentwurf für eines Ihrer 
Projekte – kostenlos und unverbindlich. Wenn Sie der Ent-
wurf nicht völlig überzeugt: Kein Problem. Es entstehen keine 
Verpflichtungen. Bei Gefallen erarbeiten wir gemeinsam eine 
detaillierte Umsetzung. Übrigens: 3D-Visualisierung ist nicht 
teuer. Preisbeispiele finden Sie auf meiner Website.

Die Möglichkeiten
Präsentieren Sie Ihre Forschungsergebnisse optimal, indem 
Sie diese für Publikationen, Projektanträge oder Vorträge pro-
fessionell illustrieren – zur Wissenschaftskommunikation, Pro-
jektbeantragung, Lehre oder auch als Forschungswerkzeug. 
Was ist möglich? Das Spektrum reicht von schematischen 
oder fotorealistischen Illustrationen über Animationsfilme 
und Fotomontagen bis hin zu  interaktiven Lern- und Präsen-
tationsumgebungen sowie numerischen Simulationen. 

Leistungen
 + Was ich biete +

Mensch & Technik
3D-Animation und Visualisierung sind meine Leidenschaft. 
Vor reichlich fünf Jahren habe ich diese Passion zum Be-
ruf gemacht. Zur Umsetzung nutze ich das 3D-Animations-
Programm Maxon Cinema 4D, welches Importfilter für eine 
Vielzahl von CAD-Programmen bietet. Ausgehend von Ihren 
Projektdateien setze ich mit Hilfe dieser Software und einer 
leistungsfähigen Rechnerfarm Ihre Wünsche in Bild und Film 
um. 
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How to?

Spezifika
Zumeist geht es bei wissenschaftlicher Visualisierung weniger 
um die Vermittlung eines „fotorealistischen“ Raumeindrucks 
sondern um die Darstellung eines komplexen Sachverhalts. Die 
Besonderheiten liegen insbesondere im hohen Anspruch an die 
Güte der Informationsvermittlung. Im Sinne einer didaktischen 
Reduktion ist dabei der Anspruch, diese Informationen klar, 
fehlerfrei und eindeutig zu vermitteln. Darüber hinaus soll eine 
Visualisierung ästhetisch ansprechend, innovativ und qualitativ 
hochwertig wirken. Demgegenüber stehen eine Reihe limitie-
render Faktoren wie beispielsweise Budgets und Zeithorizonte. 

Zielmedium
Das Einsatzszenario einer 3D-Visualisierung beeinflusst den Vi-
sualisierungsprozess entscheidend. Gerade hier ist zu beden-
ken und zu beachten, dass wissenschaftliche Visualisierungen 
neben dem ursprünglichen Zweck zumeist noch an weiteren 
Stellen Verwendung finden, sei es bei späteren Vorträgen, in 
der Lehre, für Forschungsberichte, Mitarbeiterzeitungen oder 
auch auf der Institutswebsite.

Ökonomie
Nicht immer ist 3D-Visualisierung die erste Wahl unter den Vi-
sualisierungstechniken. So muss das abzubildende Objekt zu-
nächst virtuell und in drei Dimensionen nachgebildet werden, 
wodurch ein Einsatz dieser Technik zumeist aufwändiger als 
der anderer Methoden ist. Domäne von 3D-Visualisierung sind 
daher Sachverhalte, welche andere Visualisierungstechniken 
nicht oder nicht optimal darstellen können. Dazu gehören bei-
spielsweise die Abbildung von Mikro- oder Makrostrukturen, 
nicht direkt sichtbaren, zeitlich oder räumlich abwesenden 
Sachverhalten sowie schematische Darstellungen.

Wissenschaftlichkeit
Nicht zu viel und nicht zu wenig - das macht eine gute wissen-
schaftliche Illustration aus. So sollte der darzustellende Sach-
verhalt exakt, klar und verständlich vermittelt werden, ohne Ihre 
wissenschaftliche Aussage durch fehlerhafte Details angreifbar 
zu machen. Da die Künstlichkeit einer 3D-Visualisierung quasi 
unendlich viele Freiheitsgrade zulässt und vom Grafiker eine 
Vielzahl von Detailentscheidungen fordert, sind gerade hier Er-
fahrung und ein Verständnis für wissenschaftliche und diszipli-
näre Ansprüche gefordert.

Wissenschaftliche 3D-Visualisierung

Literatur
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HARTWIG, R.: Ergonomie multimedialer interaktiver Lehr- und Lernsysteme, 
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How to?

1 2 3 4
Zunächst gilt es, eine Idee zu ent-
wickeln, die den darzustellenden 
Sachverhalt zielgruppengerecht 
und grafisch ansprechend abbil-
det, ohne dabei Präsentations-
medium und Budgets aus dem 
Auge zu verlieren. 

Aus der Idee werden didaktische 
und optische Konzepte abgelei-
tet. Didaktische Konzepte um-
fassen dabei eine Auswahl, An-
ordnung und Verknüpfung bzw. 
Chiffrierung der zu vermittelnden 
Informationen. Optische Kon-
zepte beinhalten die Kompositi-
on gestalterischer Elemente wie 
Farbigkeit und Ausleuchtung.

All diese Schritte finden zunächst 
hauptsächlich auf dem Papier 
statt. Erst in den folgenden Etap-
pen werden die Skizzen in die 
computergenerierte 3D-Umge-
bung  übertragen.

Die zweite Phase stellt die „Mo-
dellierung“ dar, die Festlegung 
der geometrischen Formen. Die 
Objektform wird dabei aus einem 
Netz von „Polygonen“ konstruiert 
- Flächen, welche zwischen drei 
bzw. vier Punkten im 3D-Raum 
gespannt sind.

Als Vorlage für die Objektformen 
können digital oder analog vor-
liegende Modelle, Bilder sowie 
Pläne dienen. Alternativ ist eine 
„freie“ Erstellung der Modelle 
möglich. Oberfläche und Ar-
beitsweise der Modellerstellung 
ähneln dabei einer CAD-Bearbei-
tung. 

Bereits bei der Modellierung wird 
üblicherweise ein Blickwinkel 
festgelegt. Konstruiert wird dann 
nur, was sichtbar ist oder Auswir-
kungen auf eine spätere Berech-
nung der Szene hat. Insbesonde-
re bei komplexen Szenen kann 
dies den Modellierungsaufwand 
und damit die Kosten erheblich 
verringern.

Die Kolorierung und Ausleuch-
tung sowie die Animation der 
Szene wird in der dritten Phase 
vorgenommen. Hierbei werden 
die erstellten Modelle mit Ober-
flächen, sogenannten „Texturen“, 
versehen.

Diese verleihen dem Objekt die 
angemessene Material-Optik, 
beispielsweise metallischen 
Glanz oder gläserne Transpa-
renz. 

Virtuelle Lichtquellen besitzen 
entscheidende Bedeutung für 
eine realistische Wirkung jeder 
Szene. Jenseits der Alltagsphysik 
lassen sich Licht- und Schatten-
parameter im 3D- Raum granular 
steuern.

Animation, begrifflich das „zum 
Leben erwecken“, bezeichnet 
primär Techniken zur Gestal-
tung von Filmen. Einige dieser 
Techniken finden aber auch für 
die Erstellung statischer Bilder 
Verwendung, beispielsweise für 
Wasser- oder Dampfsimulati-
onen. 

Wissenschaftliche 3D-Visualisierung
Die vierte Phase umfasst die 
Schritte „Rendering“ und „Post- 
Produktion“. 

„Rendering“ steht für die Syn-
these eines Pixelbildes oder 
-filmes unter Berücksichtigung 
des Zusammenspiels von Licht, 
Texturen und Geometrien. Tech-
nisch stehen dafür eine ganze 
Reihe von Algorithmen zur Ver-
fügung, beispielsweise simuliert 
„Raytracing“ den Weg imaginärer 
Sichtstrahlen durch die Szene.

„Post-Produktion“ bezeichnet die 
abschliessenden Schritte einer 
Bild- bzw. Filmbearbeitung, wel-
che außerhalb der 3D-Software 
in darauf spezialisierten Pro-
grammen stattfinden. Mit diesen 
wird unter anderem die Druckfä-
higkeit der Farben sichergestellt.

Idee Modell Farbe Ausgabe
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Referenzen
 + Ideen in 3D +
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Referenzen

Referenzen

Mein Portfolio umfasst weit über 100 Projekte aus fast allen 
Bereichen der Wissenschaftslandschaft, deren Ergebnisse 
in zahlreichen nationalen und internationalen Fachzeit-
schriften, Monographien, Kongressen, Forschungsberichten, 
Projektanträgen und Web-Journalen publiziert wurden.  Hin-
zu kommen zahlreiche Arbeiten jenseits der Wissenschaft - 
beispielsweise für Fernsehberichte, Architekturdarstellungen 
und im Bereich Werbung / PR.

Als Medien kommen dabei in erster Linie Film und Bild in 
verschiedenen Sende-, Print- und Webformaten zum Einsatz. 
Ein noch recht junges Betätigungsfeld ist zudem die interak-
tive Präsentation von 3D-Inhalten im Web, beispielsweise in 
Form  virtueller und interaktiver Gebäuderundgänge. Eine 
aktuelle Auswahl der Arbeiten finden Sie auf meiner Website 
www.3dkosmos.de.



Au revoir
 + Vielleicht schon bald? +

Erfahren Sie mehr.

Gern würde ich Ihnen bei Gelegenheit im persön-
lichen Gespräch Referenzen präsentieren und 
konkrete Einsatzmöglichkeiten erörtern. 

3Dkosmos

Sander Münster  
Maystraße 18      
01277 Dresden    

Telefon:  0351  3121205              
Mobil:     0178  1352514         
E-Mail:   muenster@3dkosmos.de

www.3dkosmos.de


