
Software Kommunikation und Verkauf mit 3D-Visualisierungen und Animationen

Der Mensch ist ein Augentier. Bereits der 
Ausspruch des deutschen Philosophen 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) „Man 
muss zum Auge reden, will man verstanden 
werden“, oder heute im Volksmund etwas 
anders ausgedrückt „Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte“ machen deutlich, warum 
heutzutage einer computergenerierten Visu-
alisierung ein so hoher Stellenwert einge-
räumt wird. Im Unterschied zu einem Foto 
oder einer Videoaufnahme hat eine compu-
tererstellte Darstellung einer Entwurfsidee 
oder eines Objekts zudem eine unbegrenz-
te Modifizierbarkeit (und eine Umfeld-De-
koration ist jederzeit gegeben). 

So versteht sich die Visualisierung als 
effektives Kommunikations- und Planungs-
mittel auch für Unternehmen, denn der 
Appell an die Vorstellungskraft eines Kun-
den ist immer geringer als die visuelle 

Wahrnehmung selbst.  Mehr und mehr 
Unternehmen nutzen die neuesten Visua-
lisierungstechniken, um die Aufmerksam-
keit ihrer Kunden für einige Sekunden aus-
schließlich auf ihr Projekt oder Produkt zu 
ziehen. Genau das ist der Punkt, an dem das 
junge Unternehmen 3D-Artifex aus Hanno-
ver ansetzt, indem es seinen Kunden Krea-
tivität mit modernster Softwaretechnik 
bietet.

Als Spezialist für digitale Architektur- 
und Produktvisualisierungen, 3D-Animati-
onen und Imagefilme mit integriertem 
Schulungszentrum ist man in der Lage, 
anspruchsvolle und hochwertige Umset-
zungen von Ideen in kurzer Zeit zu realisie-
ren. Dies alles macht das erfahrene Team 
von 3D-Artifex – bestehend aus Software-
experten, Architekten, Innenarchitekten, 
Produktdesignern sowie Marketingexper-

ten –, indem es die Software von Autodesk 
nutzt, vor allem AutoCAD und 3ds Max.

Virtuelle Musterhausparks
Anhand von am Computer erstellten Bil-
dern können die kühnsten Ideen in virtuel-
le Realität umgesetzt und Produkte kom-
plett virtuell generiert werden, um sie noch 
spezifischer zu erläutern. Eines dieser ganz 
speziellen Projekte sind die virtuellen Mus-
terhausparks. Mit dem Musterhauspark 
präsentieren sich die Kunden von 3D-Arti-
fex als innovative Bauunternehmen, die 
dem Wunsch wiederum ihrer Kunden nach 
übersichtlichen und optisch ansprechen-
den Informationen nachgehen. Der Kunde 
kann interaktiv die verschiedenen Hausty-
pen bequem am Computer in fotorealisti-
scher Umgebung betrachten. Der meist 
kostenintensive Bau eines realen Muster-
hausparks entfällt vollkommen. 

Diese Form der Produktpräsentation ist 
ein Highlight, denn die Kosten für die Umset-
zung eines virtuellen Musterhausparks sind 
auch für jedes mittelständische oder famili-
engeführte Bauunternehmen erschwinglich. 
Alle Informationen wie Grundrisse, Ansich-
ten oder auch Besonderheiten zu den Haus-
typen werden einzeln übersichtlich für die 
Kunden hinterlegt. Stimmung und ganze 
Rundfahrten lassen sich am Computer rea-
litätsgetreu konstruieren. Der Kunde kann 
sich mit der gesamten Familie unter allen 
Musterhäusern für eines entscheiden und 
nimmt bereits gut informiert Kontakt zu den 

Unvorstellbares zeigen
Ob Imagefilm, Produktpräsentation oder vir-
tuelle Rundgänge, die 3D-Visualisierung ist 
das perfekte Mittel, eine geplante Idee, kom-
plexe Abläufe, kniffelige Produktdetails oder 
technische Abläufe übersichtlicher und mit-
reißender darzustellen. Kein anderes Medium 
als die Nutzung von Visualisierungen ermög-
licht eine derart realitätsnahe und emotionali-
sierende Form der Objektdarstellung. Das Be-
sondere an 3D ist die Möglichkeit, auch das 
„schwer Vorstellbare“ visuell verständlich zu 
machen und mit allen Facetten zeigen zu 
können.  Von Wilfried Nelkel
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Mit dem Musterhauspark präsentieren sich die Kunden von 3D-Artifex als innovative Bauunternehmen.

Architekturvisualisierungen gehören 
zum Angebot von 3D-Artifex.
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Bauunternehmen auf. Er kann sich Häuser 
zu späteren Vergleichbarkeit samt allen 
Informationen merken oder auch auf 
Wunsch in ausgedruckter Form direkt mit 
zum Erstgespräch nehmen.

Interaktives Verkaufstool
Ein weiteres spezielles Produkt ist der Kon-
figurator. Er lässt sich auf Wunsch auch in 
einen virtuellen Musterhauspark oder auch 
nur als besonderes Highlight in die Home-
page integrieren. Genutzt wird dieses inter-
aktive Verkaufs-, Planungs- und Präsentati-
onstool, um die Vorstellungskraft des Kun-
den zu stärken. Dieser hat die Möglichkeit, 
individuelle Veränderungen am Wunsch-
objekt vorzunehmen – selbstverständlich 
immer unter Berücksichtigung der physi-
kalischen Machbarkeit. Weißer Putz statt 
roter Klinkersteine oder die Veränderung 
der Form des Daches nach Belieben – all 
das ist kein Problem. Vor allem: All dies ist 
bequem von zu Hause aus machbar, da, wo 
sich die meisten Bauherren vor der Ent-
scheidung zum Bau eines Hauses mit einem 
bestimmtem Bauunternehmen zuallererst 
informieren, und zwar im Internet.

Der Kunde gestaltet sein individuelles 
Traumhaus ganz nach Herzenslust zu Hau-
se und in Echtzeit und nimmt dann Kontakt 
auf zu dem jeweiligen Bauunternehmen, 
um den Bauwunsch zu konkretisieren. 

Die schnelle und individuelle Veränder-
barkeit lässt keine Wünsche offen. Ob 
Bodenbelag, die Wandfarbe oder mit einem 
Klick die Stuhlform oder -farbe bis hin zur 
Schreibtischgröße – alles kann geändert 
werden. Ein Konfigurator gewährleistet 
somit eine individuelle Gestaltungsmög-
lichkeit des Objekts oder Produkts. Er 
ermöglicht eine komplette Einbindung des 
Produktbestands jedes Kunden.

Fotorealistische Darstellung
Dies alles und viele weitere Projekte setzt 
3D-Artifex mit den neuesten Autodesk-
Produkten schnell und vor allem kosten-
günstig für seine Kunden um. Dabei steht 
am Anfang die Konstruktion mit AutoCAD 
oder AutoCAD Architecture, die die detail-
genaue Darstellung von Objekten schnell 
und einfach ermöglicht. Visualisiert oder 
animiert wird mit 3ds Max und V-Ray; sie 
erlauben die fotorealistische Darstellung 
durch professionelle Materialvergabe und 
das Schaffen von Atmosphäre durch Licht. 

Aufgrund des hohen Bedarfs an 3D-An-
wendungen bietet 3D-Artifex auch Schu-
lungen an. Dazu gehören aktuellste 3D-Soft-
ware-Schulungen der Firma Autodesk. 
Schulungsteilnehmer werden hier durch 
Autodesk-zertifizierte und wirtschaftserfah-
rene Dozenten unterrichtet und so mit pra-
xisnahen Lehrinhalten auf die Anforderun-
gen des Marktes oder des eigenen Arbeits-
platzes vorbereitet. Durch die Kopplung von 
Schulungszentrum und Produktion schafft 
3D-Artifex in der Branche nicht gerade übliche 
Synergieeffekte.  (anm) 

3 mm Beschnitt
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Der Konfigurator wird genutzt als interaktives Verkaufs-, Planungs- und Präsentationstool.

Alle Projekte werden mit professionellen Autodesk- 
Produkten erstellt und visualisiert.


