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Virtuelle Darstellungsverfahren, vielen besser 

unter der englischen Bezeichnung „Computer 

Generated Imagery“ (CGI) bekannt, werden 

aktuell vor allem von der Autoindustrie genutzt. Doch 

auch in anderen Bereichen der Produktentwicklung und 

werblichen Kommunikation steht die neue bildgebende 

Technologie hoch im Kurs. Bestes Beispiel hierfür ist die 

Erfolgsgeschichte der beiden Nürnberger Mediendesi-

gner Steffen Kirschner und Sebastian Mildenberger, die 

bereits neben ihrem Studium vor zwei Jahren ihre 

gemeinsame Firma viaframe gründeten und seither 

zahlreiche CGI-Aufträge realisiert haben.

Ihr jüngstes Projekt fertigten sie gleich in zweifacher 

Ausführung an: zum einen für die Abschlusspräsentati-

on ihrer Diplomarbeit an der Georg-Simon-Ohm-Hoch-

schule, zum anderen für ihren Kunden Galeria Kaufhof, 

der sich eine gerenderte Kulisse für die  Herbstdekorati-

on seiner Schaufenster wünschte – und das gleich für alle 

Filialen, deutschlandweit. Der stellvertretende Vorsitzen-

de der Geschäftsführung des Warenhauskonzerns war 

durch den CGI-Stand der Hochschule auf der Fotomes-

se „photokina 2008“ auf die beiden Studenten aufmerksam geworden, wo die-

se mit ihrer damals aktuellen Semesterarbeit zum Thema „Mode im virtuellen 

Raum“ vertreten waren. Dieser Kontakt sollte sich schon bald auszahlen.

Bereits im Dezember 2008 treffen sich Kirschner und Mildenberger 

mit dem Head of Visual Merchandising and Decoration der Firma Kaufhof 

zur Projektvorbesprechung in Köln. Ziel ist es, jede der Sparten durch ein 

 eigenständiges Motiv mit einer auf die Werbeinhalte abgestimmten Kulis-

se zu  visualisieren. Auf eine Ideenfindung zum Thema Herbst folgt die kon-

zeptionelle Entwicklung in engem Austausch mit dem Kunden: Uhren und 

Schmuck sollen als „Schatz“ in einer Höhlenkulisse arrangiert und die Spar-

Inszenierte Fotografie:
Die Aufnahmen der realen 

Personen mussten perfekt auf 
die zuvor gerenderten 

Kulissen abgestimmt werden. 

Neue Bildwelten

 Making of eines CGI-Panoramas 
Fotografie und CGI: Steffen Kirschner und Sebastian Mildenberger

Text: Wibke Pfeiffer

Der Vorteil des Arbeitens mit 3D-Modellen liegt eindeutig in deren Flexibilität. Für ihre Diplomarbeit entwickelten die Medien-

designer von viaframe eine surreale, düstere Märchenwelt aus fotografischen und gerenderten Elementen. Auf Basis dersel-

ben 3D-Szene entstand parallel eine farbenfrohe Herbstdekoration für die Schaufenster der Galeria Kaufhof.

Drahtgittermodell der oben gezeigten 
Schlafzimmerszene. Die surrealen 
Kulissen für das CGI-Panorama 
wurden mit der 3D-Software
Maya entwickelt. 
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ten Wäsche und elegante Indoor-Mode in ein Schlaf- beziehungsweise Kla-

vierzimmer verlegt werden. Die Outdoor-Mode von Männern und Frauen wird 

in eine Waldszene mit Wurzelwerk und einem Teich eingebettet, die Jugend-

modesparte in einen leuchtend roten Fliegenpilzwald. Für eine gleichermaßen 

gute Fernwirkung sollen die Einzelszenen zudem ein gemeinsames Panora-

ma formen, das sich wie ein fortlaufendes Band durch die in vielen Fällen zu-

sammenhängenden Schaufensterfronten der Kaufhäuser zieht. 

Zwei „Kunden“, zwei Konzepte
Die Idee, das reale Kundenprojekt auch zum Inhalt ihrer Diplomarbeit zu ma-

chen, wirft jedoch rasch neue Fragen auf. Da die beiden Mediendesigner noch 

nach der alten Studienordnung der Georg-Simon-Ohm-Hochschule studie-

ren, in der CGI noch nicht als eigene Fachrichtung vorgesehen ist, wollen sie 

mit ihrem Projekt eine Brücke zu ihrem Abschlussfach Fotografie schlagen. 

Wie schon bei ihrer Arbeit zum Thema „Mode im virtuellen Raum“ soll dies 

über eine Verknüpfung von Realbildern und Renderings erreicht werden – ei-

ne Form der inszenierten Fotografie, welche die 3D-Technologie als fotogra-

fisches Werkzeug nutzt, um neue surrealistische Bildwelten zu erschaffen.

Abgesehen von der Aufnahme der Texturen für die Oberflächen und Hin-

tergründe der 3D-Modelle sind für das Schaufensterprojekt jedoch keine fo-

tografischen Elemente vorgesehen. Das Rendering soll hier „nur“ als Kulis-

se für die Schaufensterpuppen und dreidimensonalen Dekoaufsteller dienen. 

Pflicht ist natürlich auch ein farbenfrohes Design, das eine relativ junge Ziel-

gruppe anspricht und zum Einkaufen animiert. Aus Kundensicht sind auch 

Steffen und Sebastian von diesem Konzept überzeugt, doch ist da auch der 

Wunsch, für das Diplom eine zweite, etwas dunklere Version mit real foto-

grafierten Personen zu erstellen. Würde es sich lohnen, die beiden Konzepte 

getrennt voneinander zu realisieren?

Ein auf den ersten Blick recht ambitioniertes Vorhaben, bei dem ihnen 

jedoch die Vorteile des Arbeitens mit 3D-Modellen entgegen kämen: Da 

CGI an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
Computer Generated Imagery (CGI) ist eines von zehn Modulen des Bachelorstudi-

engangs Design an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg – ein Studienfach, 

das mit der Umstellung des Studiengangs vom Diplom- auf den Bachelorabschluss 

neu eingeführt wurde, und das bislang noch von keiner weiteren Hochschule in 

Deutschland angeboten wird. Eingeleitet wurde dieser Schritt durch Projektarbeiten 

im Fach Fotografie unter der Leitung von Professor Michael Jostmeier, bei denen die 

modernen Methoden des CGI in die Konzeption und Umsetzung der Fotoarbeiten in-

tegriert wurden. Dazu kooperiert der Fachbereich Design inzwischen regelmäßig mit 

der Akademie Mode & Design (AMD) in München sowie mit Firmen aus der freien 

Wirtschaft. So werden etwa in der Zusammenarbeit mit der BMW AG seit Sommer 

2006 Machbarkeitsstudien zum Thema Fahrzeugvisualisierung durchgeführt, bei de-

nen die Studierenden Zugriff auf die Original-CAD-Daten des Autoherstellers haben. 

www.ohm-hochschule.de

Mode im virtuellen Raum
Neben der Automobilindustrie profitiert auch die Modebranche von den neuen virtu-

ellen Darstellungsverfahren, die es dem Anwender ermöglichen, auch abstrakte In-

halte und Visionen zu formulieren. Im Wintersemester 2007 initiierte Professor 

Jostmeier in Kooperation mit der AMD eine Projektarbeit zum Thema „Mode im vir-

tuellen Raum“, für die sich die Studierenden beider Akademien in Teams zusam-

menschlossen. Aus Fotografien der getragenen Mode und 3D-Renderings der Räu-

me sollten neue Bildwelten entstehen. Auch Steffen Kirschner und Sebastian 

Mildenberger setzten – damals im siebten Semester – ihre Idee zum Thema um, und 

das mit großem Erfolg. Ihr Bild des Modells am Fuß der abenteuerlich geschwun-

genen Treppe wurde im September 2008 auf dem CGI Messestand der photokina 

ausgestellt, wo es unter anderem die Aufmerksamkeit des stellvertretenden Vorsit-

zenden der Geschäftsführung von Galeria Kauf-

hof, Ralf Pütmann, fand. Der Grundstein für die 

Diplomarbeit der beiden war gelegt.
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der spätere Look einer 3D-Szene hauptsächlich durch deren abschließende 

Texturierung und Ausleuchtung festgelegt wird, und für beide Panoramen 

dieselbe Grundkulisse vorgesehen ist, könnten sie von nur einem 3D-Mo-

dell ausgehen. Stände dieses einmal, wäre die Hauptarbeit geschafft – der 

Austausch der Materialien, die die Polygonmodelle später umgeben sollen, 

ist im Verhältnis zum Anlegen des Modells in Maya schnell erledigt. Damit 

steht die Entscheidung: Bis Mai 2009 soll die Umsetzung der Schaufenster-

dekoration realisiert werden, bis Mitte Juli die zweite Fassung für das Di-

plomprojekt folgen.

Der CGI-Workflow
Auf die ersten Handskizzen, in denen Steffen und Sebastian ihre Ideen notie-

ren, folgt die grobe Umsetzung der geplanten 3D-Objekte in Maya. Auch hier 

wächst fast jedes Modell über mehrere Drahtgitter-Vorstufen heran, die mit je-

der Stufe detailreicher ausgestaltet werden. Anschließend setzen die Beiden die 

einzelnen Objekte zueinander ins Verhältnis und ordnen sie im Raum an. Erst 

danach erfolgt die Texturierung, also die Belegung der Oberflächen mit den ge-

wünschten Farben und Strukturen. Nach der Wahl der 

gewünschten Kameraperspektive, der Brennweite und 

Ausleuchtung der Szene wird das Modell gerendert und 

in seine Einzelteile zerlegt, um diese später in Photoshop 

mit den realen Fotoelementen zu verschmelzen. Zwar 

verzichtet die Schaufensterversion auf die fotografierten 

Personen, doch kommt auch diese Fassung nicht ganz 

ohne real fotografierte Elemente aus. Bei der Wiese im 

Pilzwald beispielsweise sollen auch die feinsten Gras-

halme und Tautropfen noch erkennbar sein. Würde man 

ein dertart detailiertes Motiv modellieren, wäre der zeit-

liche Rahmen rasch gesprengt. 

Sobald die Renderkulisse final zusammengefügt ist, 

kann das Fotoshooting der Personen im Studio begin-

nen. Hierbei kommt es vor allem darauf an, dass die 

Lichtsetzung eins zu eins den Einstellungen in der 3D-

Software entspricht. Jeder Spot, der die Szene in Maya 

Bei der Umsetzung ihrer finalen Diplomarbeit konnten Steffen 
Kirschner und Sebastian Mildenberger ihrer Phantasie freien 
Lauf lassen. Da das Konzept hier nicht mehr die Aufgabe erfüllen 

musste, für Produkte zu werben, durfte das Ergebnis deutlich dü-
sterer ausfallen als für die  Schaufensterdekoration unten. Das zeigt 

sich auch in der „Handlung“ des Panoramas. Links tropft etwa noch die 
schwarze Farbe von den überdimensionalen Fliegenpilzen, die das Modell mit 

dem Farbeimer gerade aufgetragen zu haben scheint.

Die nackte, alte Frau auf dem Bett 
scheint von dem jungen Mann auf der 

Leiter beobachtet zu werden. Doch wa-
rum reißt er die Tapeten herunter, und 

in welcher Verbindung steht das fliegende 
Schlafzimmer in Form eines Buches zu der 

Klavierszene mit dem alten Mann daneben?
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Jedes der fünf Bilder, aus denen das Panorama nahtlos zusam-
mengefügt wurde, kann sowohl für sich alleine stehen, als auch im 
Kontext mit den anderen Szenen betrachtet werden. Die einzelnen 

Bildelemente geben dem Betrachter dabei zahlreiche Anhalts-
punkte für einen möglichen Zusammenhang der Motive. Eine Auflö-

sung des roten Fadens ist jedoch nicht vorgesehen. Die Geschichte des 
Panoramas kann und soll von jedem Betrachter neu entwickelt werden. 

Eine Zoomify-Version des fertigen Composings sowie ein Making-of Video 
stehen auf der Website von viaframe bereit.

Schaufensterdekoration
Für die Herbstdekoration in den Schaufenstern der 

Galeria Kaufhof (unten und rechts) passten Kirsch-

ner und Mildenberger nicht nur die Farbwelt ihres CGI-

Panoramas an die Zielgruppe an. Zur Umsetzung im 

realen Raum wurden die Fotografien der Modelle 

durch Schaufensterpuppen ersetzt. Aufkleber an den 

Fensterscheiben sowie Aufsteller und Vitrinen sorgen 

für die nötige Tiefenwirkung. Das eigentliche Rende-

ring wurde auf die Rückwand und den Boden aufka-

schiert (Teilung durch Linie unten angedeutet), und 

mit der Höhle (ganz links) um eine Szene ergänzt. Für 

die Dekoration der Wohnwelt (Beispielfoto rechts) ka-

men lediglich Teilausschnitte des Renderings und ein 

Mix der Aufsteller und Aufkleber zum Einsatz.
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Steffen Kirschner und Sebastian Mildenberger
Die Mediendesigner Steffen Kirschner (24) und Sebastian Mildenber-

ger (27) lernten sich vor vier Jahren während einer Projektarbeit an der 

Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Nürn-

berg kennen. Durch ihr gemeinsames Interesse für die Verknüpfung von 

Fotografie und computergeneriertem Design wurden sie schnell zum er-

folgreichen Team und gründeten daher 2007 noch während des Stu-

diums die Firma viaframe, mit der sie bereits zahlreiche CGI-Projekte im 

Mode- und Automobil-Bereich realisieren konnten.

www.viaframe.de

beleuchtet, muss im Studio im gleichen Winkel auf die Livemo-

delle gerichtet werden. Das gleiche gilt natürlich für die Kame-

raausrichtung, die Wahl der Blende und Brennweite. Steffen 

und Sebastian machen sich dazu schon vor dem Rendern ent-

sprechende Notizen, halten den Aufbau in zusätzlichen Skizzen 

fest und nehmen auch die gerenderten Ansichten mit ans Set.

Nach der Auswahl der gelungensten Aufnahmen unter-

scheidet sich das finale Composing in Photoshop nicht wesent-

lich von der Arbeit an einer regulären Fotomontage. Auch hier 

wird alles über Masken, Einstellungsebenen und Schnittmas-

ken zusammengefasst, fast jedes Objekt liegt auf einer eigenen 

Ebene. Allerdings wird das Erstellen von Auswahlen erheblich 

vereinfacht, da sich diese bereits für diverse Materialien und 

Meshes beim Rendering mit ausgeben lassen. Auch der „lee-

re“ Hintergrund einer Szene kann als Alpha-Kanal abgespei-

chert werden und so etwa schnell und präzise mit einem neu-

en Wolkenhimmel gefüllt werden. 

Vorbilder
Bei der Umsetzung des finalen Panoramas für ihre Diplomarbeit 

konnten Steffen und Sebastian schließlich ihrer Phantasie freien 

Lauf lassen. Da das Ergebnis für die Präsentation an der Hoch-

schule vor allem einem künstlerischen Anspruch gerecht wer-

den sollte, füllten sie hier dieselbe surreale Kulisse mit neuen 

szenischen Inhalten und hüllten sie in ein passendes, dunkleres 

Licht. Die einzelnen Bildelemente geben dabei zahlreiche An-

haltspunkte für einen möglichen Zusammenhang der fünf Mo-

tive. Die eigentliche Geschichte soll jedoch von jedem Betrach-

ter selbst entwickelt werden.

Der Titel der Arbeit „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

was ist noch real in unserem Land?“ macht deutlich, dass sich 

die beiden Gestalter dabei auch mit den Problematiken der 

modernen Bildbearbeitung auseinandergesetzt haben. Im 

Bereich der Kunst und des Designs betrachten sie die Mög-

lichkeiten des CGI als eine bereichernde Technik, für die 

Dokumentarfotografie lehnen sie jede Ma-

nipulation streng ab.

Die Inspiration für ihre ausgefallenen 

Motive finden die beiden Gestalter unter 

anderem in den Werken zeitgenössischer 

Künstler. Ihre Begeisterung für die Arbeiten 

der Fotografen Gregory Crewdson und 

Dennis Hopper etwa zeigt sich vor allem in 

der Bild- und Farbwirkung ihres CGI-Pa-

noramas. Auch findet man das ein oder an-

dere konkrete Zitat: Das Motiv des jungen 

Mannes auf der Leiter zum Beispiel lehnt 

sich an ein Gemälde des Malers Mark Tan-

sey mit dem Titel „Triumph over Mastery“ 

an, in dem ein Anstreicher die Fresken in 

der Sixtinischen Kapelle mit weißer Farbe 

übermalt. Bei Kirschner und Mildenberger 

reißt die Figur stattdessen die Tapeten von 

der Wand – eine gelungene Hommage.

Ihr Studium haben Steffen Kirschner 

und Sebastian Mildenberger mit dieser Di-

plomarbeit zu einem erfolgreichen Abschluss 

gebracht. Ihr nächstes Ziel ist es nun, die 

gemeinsame Firma viaframe weiter auszu-

bauen und dafür neue mittelständische und 

große Unternehmen als Kunden zu gewin-

nen. Diese davon zu überzeugen, dass die 

modernen CGI-Techniken auch für ihre Pro-

dukte von Vorteil sind, ist nicht immer ein-

fach. Doch gerade im Architektur- und In-

dustriebereich hat sich hier in den letzten 

Jahren viel getan. Und natürlich sind zufrie-

dene Kunden ihr stärkstes Argument: Die 

Firma Galeria Kaufhof ist bereits an einem 

neuen Projekt interessiert. 

Links: Zwar wurde das 3D-Modul in Photoshop CS4 Extended deutlich erweitert 
und ermöglicht inzwischen auch ein komfortableres Arbeiten mit importierten 
3D-Objekten. Bei komplexen Modellen aus mehreren Millionen Polygonen ist die 
Performance der Software jedoch noch schnell ausgereizt. Steffen und Sebastian 
sind daher Photoshop CS3 bisher treu geblieben und rendern zunächst alle Bau-

Voller Einsatz:
Für die Szene im See 

stiegen Kirschner 
(links) und Milden-

berger (rechts) ge-
meinsam mit Ihrem 

Modell A. Kuhlich 
ins Wasser.

steine in der gewünschten Ansicht, um sie dann ge-
meinsam mit den Fotografien im zweidimensionalen 
Zustand weiter zu bearbeiten. Die Montage für einen 
Raum wie das Schlafzimmer besteht dabei schnell aus 
mehreren hundert Ebenen.
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Links: Von der ersten
Skizze bis zur fertigen 
Montage verging etwa ein 
halbes Jahr.

Rechts: Beim Zusammen-
fügen aller Bausteine in 
Photoshop helfen Alpha-
Kanäle, die beim Rendern 
der Szene direkt mit ausge-
geben werden können.

Jedes der fünf Motive des
Panoramas besteht aus compu-
tergenerierten Bildteilen und 
Realfotografien. Bei der Licht-
setzung im Studio musste des-
halb besonders darauf geachtet 
werden, dass die Ausleuchtung 
mit der der 3D-Szene überein-
stimmt. Auch Brennweite, Auf-
nahmeformat  und Tiefen-
schärfe mussten eins zu eins 
übernommen werden.
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