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We support your creativity!

With this guiding principle, DOSCH DESIGN pointedly conveys 
what the objective of the products and services from DOSCH 
DESIGN is: namely, offering our clients - which include many 
renowned top agencies and innovative companies - the greatest 
possible level of creative freedom. 

The DOSCH DESIGN products can always be used in an abso-
lutely flexible and individual manner. This means, they offer the 
necessary freedom or alteration options in order to adapt the 
products to the respective job and realise fresh ideas. Thanks to 
the freedom and time savings achieved, all energy can go into 
the project and the work be brought to new heights. 

Our product range is rounded off with ‘DOSCH DESIGN Custom 
Work’. Here, we go a step further and assist you directly with 
supplementary services. You can thus make use of individual 
services, such as 3D modelling or rendering, or have the experts 
at DOSCH DESIGN take care of the entire production for you. 
However you like.

We are always pleased when clients report on their successful 
implementations, newly acquired opportunities and exciting 
completed projects. We present a few examples in this issue. 

 
The current edition of the DD magazine once again impressive-
ly shows what is being realised in the creative industry. We at 
DOSCH DESIGN are always right at the forefront - and want to 
take you with us so you have more freedom for your creative 
work. True to our motto: We support your creativity!

Sebastian Dosch
Managing Director and owner 
DOSCH DESIGN Kommunikationsagentur GmbH

We support your creativity!
 
Mit diesem Leitsatz bringt DOSCH DESIGN ganz pointiert zum 
Ausdruck, was das Ziel der Produkte und Leistungen von DOSCH 
DESIGN ist: Nämlich unseren Kunden – darunter viele namhafte 
Top-Agenturen und innovative Unternehmen – das größte Maß an 
kreativer Freiheit zu ermöglichen. 
 
Die DOSCH DESIGN Produkte können immer absolut flexibel und 
individuell eingesetzt werden. So bieten sie den nötigen Freiraum 
bzw. Veränderungsmöglichkeiten, um die Produkte an den jewei-
ligen Auftrag anzupassen und  frische Ideen zu realisieren. Durch 
die gewonnene Freiheit und Zeitersparnis kann alle Energie in das 
Projekt gesetzt und die Arbeit zu neuen Höhen gebracht werden. 

Abgerundet wird unser Produktangebot durch „DOSCH DESIGN 
Custom Work“. Hier gehen wir einen Schritt weiter und unterstützen 
Sie mit ergänzenden Dienstleistungen. Sie können Einzelleistun-
gen wie beispielsweise 3D-Modellerstellung oder Renderings in 
Anspruch nehmen oder Sie lassen die Experten von DOSCH DESIGN 
die komplette Produktion durchführen. Ganz wie Sie es wünschen.

Wir freuen uns immer, wenn uns Kunden von dem erfolgreichen 
Einsatz, den neu gewonnen Möglichkeiten und den spannenden, 
verwirklichten Projekten berichten. Einige Beispiele stellen wir in 
diesem Heft vor. 

Die aktuelle Ausgabe des DD magazines zeigt wieder eindrucksvoll, 
was in der Kreativbranche realisiert wird. Wir von DOSCH DESIGN 
sind immer ganz vorne mit dabei – und möchten Sie mitnehmen, um  
Ihnen mehr Freiheit für Ihre kreativen Arbeiten zu ermöglichen.  
Getreu unserem Motto: We support your creativity!

Ihr Sebastian Dosch
Geschäftsführer und Inhaber 
DOSCH DESIGN Kommunikationsagentur GmbH
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IMPRINT 
Limitation of liability
The content of this magazine has been compiled with the utmost 
care and attention. However, the provider offers no guarantee 
regarding the accuracy, completeness and up-to-dateness of the 
content supplied. The use of the magazine content takes place at 
the user’s own risk. Contributions by named authors reflect the 
opinion of the respective author, which is not always shared by 
the provider.

IMPRESSUM
Haftungsbeschränkung
Die Inhalte dieses Magazins werden mit größtmöglicher Sorgfalt  
erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die 
Nutzung der Inhalte des Magazins erfolgt auf eigene Gefahr des Nut-
zers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des 
jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. 

DOSCH DESIGN Kommunikationsagentur GmbH
Kirchgasse 1
97828 Marktheidenfeld
Germany

Tel.: ++49 - (0) 93 91 - 50 70 90 0
Fax: ++49 - (0) 93 91 - 50 70 90 20 
info@doschdesign.com
www.doschdesign.com
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Since March 2009, Würzburg-Schweinfurt University of Applied 
Sciences has been offering the Innovation in Small and Medium-
Sized Business course, which is the first of its kind in Germany. 
The postgraduate studies can be completed as a full-time or part-
time Master of Arts and can thus be undertaken while in employ-
ment. According to the main idea behind the course, “innovations 
in small and medium-sized business should not be the result of 
occasional ideas from individual mavericks or creative owners, 
but instead should be systematically anchored into company de-
velopment, structures and processes, and corporate culture.” This 
is implemented in practice-oriented lectures, which get the stu-
dents involved right from the start and enable continuous inter-
action. This creates a transfer of knowledge in an intellectual and 
also communicative way.

Seit März 2009 bietet die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
den bundesweit einzigartigen Studiengang „Innovation im Mittel-
stand“ an. Das Aufbaustudium zum Master of Arts kann in Voll- oder 
Teilzeit absolviert werden und ist somit auch berufsbegleitend mög-
lich. „Innovationen im Mittelstand dürfen nicht das Ergebnis zu-
fälliger Ideen einzelner Querdenker oder kreativer Eigentümer sein, 
sondern sollten systematisch in der Unternehmensentwicklung, den 
Strukturen und Prozessen sowie der Unternehmenskultur verankert 
werden“ so der Leitgedanke des Studienganges. Umgesetzt wird dies 
in praxisorientierten Vorlesungen, die die Studenten von Beginn an 
mit einbeziehen und eine fortlaufende Interaktion ermöglichen. So 
entsteht ein Wissenstransfer auf eine intellektuelle und zugleich 
kommunikative Art. 

Innovation in Small and Medium-Sized Business
During the master’s course at the Würzburg-Schweinfurt University of Applied 

Sciences, the students use technologies of the future

Innovation im Mittelstand
Im Masterstudiengang der FH Würzburg-Schweinfurt nutzen die Studierenden 

Technologien der Zukunft
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Lateral thinkers and innovators

During the course, the ‘lateral thinkers of tomorrow’ work inten-
sively on practical projects and familiarise themselves with in-
novative technologies. For instance, Würzburg-Schweinfurt Uni-
versity of Applied Sciences has been looking at the topic of 3D 
printing over the last year, as this could completely redefine how 
we design, manufacture and sell products. No matter whether 
this concerns technical functions, areas of application, business 
models or working processes. Although the technology behind 
additive printing methods is already around thirty years old, only 
in the last three years has it been possible for a product range 
that is affordable for SMEs to be developed as part of technologi-
cal advancements. 

In order to give the local economy an understanding of this 
promising technology as well, the master’s course at Würzburg- 
Schweinfurt University of Applied Sciences held a 3D tour of the 
institution’s facilities to mark the official opening of the new 3D 
printing lab. 

The event centred on the acquired 3D printer. The professional 
equipment enables moving parts to be produced from plastic 
and offers a resolution of up to 28µm per layer. The printed ob-
jects can have maximum dimensions of 24x20x15cm. Besides 
the printer, the course’s 3D printing lab is also fitted with other 
equipment such as a 3D scanner and a water jet that enables the 
proper cleaning of the printed objects. 

The guests had the opportunity to better familiarise themselves 
with 3D printing at a total of six stations. Four of the stations 
were supervised by lecturers and students from the course. Each 
of the stations had a theme: an introduction on how to use a 3D 
printer and live printing, additive manufacturing techniques and 
their possibilities for development, eye-catching headlines re-
lating to 3D printing, and a presentation of the as yet still young 
‘Innovation in Small and Medium-Sized Business’ course.

Querdenker und Innovatoren

Die „Querdenker von morgen“ arbeiten während des Studiums in-
tensiv in Praxisprojekten und lernen innovative Technologien ken-
nen. So hat sich die FHWS im letzten Jahr mit dem Thema 3D-Druck 
auseinandergesetzt: Er könnte die Art und Weise, wie wir Produkte 
entwerfen, produzieren und vertreiben völlig neu definieren. Sei es 
im Bereich der technischen Funktionen, der Anwendungsbereiche, 
der Geschäftsmodelle oder der Arbeitsprozesse. Die Technologie der 
additiven Druckverfahren ist zwar bereits rund dreißig Jahre alt, hat 
sich jedoch erst in den letzten drei Jahren im Zuge des technolo-
gischen Fortschritts zu einem für den Mittelstand erschwinglichen 
Angebot weiterentwickeln können. 

Um diese erfolgversprechende Technologie auch der regionalen Wirt-
schaft näher zu bringen, veranstaltete der Masterstudiengang der 
Hochschule für angewandte Wissenschaft Würzburg-Schweinfurt zur 
offiziellen Eröffnung des neuen 3D-Drucklabors einen 3D-Rundgang 
in den Räumlichkeiten der Hochschule. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der angeschaffte 3D-Drucker. 
Das professionelle Gerät ermöglicht das Realisieren von beweglichen 
Teilen aus Kunststoff und verfügt über eine Auflösung von bis zu 
28µm pro Schicht. Die gedruckten Objekte können eine maximale 
Abmessung von 24x20x15cm aufweisen. Neben dem Drucker verfügt 
das 3D-Drucklabor des Studiengangs auch über weitere Gerätschaf-
ten wie einen 3D-Scanner oder einen Waterjet, der das fachgerechte 
Reinigen der gedruckten Objekte ermöglicht. 

Die Gäste hatten die Gelegenheit, den 3D-Druck an insgesamt sechs 
Stationen näher kennenzulernen. Vier der Stationen wurden von Pro-
fessoren und Studenten des Studiengangs betreut. Sie befassten sich 
mit den Themen: Einführung in die Bedienung eines 3D-Druckers 
sowie Livedruck, additive Fertigungsverfahren und ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten, fesselnde Schlagzeilen rund um den 3D-Druck 
und einer Vorstellung des noch jungen Studiengangs „Innovation im 
Mittelstand“.
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Bridge to the economy 

The remaining two stations created a bridge to the local eco-
nomy. For instance, the leading specialist for dialysis technology, 
Fresenius Medical Care from Schweinfurt, reported on the use of 
3D printing in practice and the great deal of experience that has 
so far been gained using the technology. Sebastian Dosch, man-
aging director at DOSCH DESIGN, was able to report on all of the 
aspects that need to be taken into account when creating a func-
tional and feasible 3D model. There were plenty of opportunities 
to exchange experiences both during and after the event, and all 
those involved made the most of them. 

More information on the course is available at 
http://i2m.fhws.de/

Brückenschlag zur Wirtschaft 

Mit den verbleibenden beiden Stationen wurde der Brückenschlag 
zur heimischen Wirtschaft geschaffen. So berichtete der führende 
Spezialist für Dialysetechnik, Fresenius Medical Care aus Schwein-
furt, vom Einsatz des 3D-Drucks in der Praxis und allerhand Erfah-
rungen, die bisher mit der Technologie gesammelt werden konnten. 
Was bei der Erstellung eines funktionsfähigen und realisierbaren 3D-
Modells alles zu beachten ist, wusste Sebastian Dosch, Geschäftsfüh-
rer von DOSCH DESIGN zu berichten. Möglichkeiten des Austausches, 
die von allen Beteiligten rege genutzt wurden, gab es während und 
auch nach der Veranstaltung. 

Nähere Informationen zum Studiengang unter http://i2m.fhws.de/
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|  DOSCH DESIGN product spotlight

Dirk Beichert is a B2B service provider who provides professional 
portrait photography for all levels of management ranging from 
management teams and departments to middle management 
and corporate executives. Dirk works at corporate events and 
trade shows, and provides image material for websites, intranet 
and print media. And, on the rare occasions when he’s not out 
with his camera for his clients, Dirk works on his own indepen-
dent projects in order to find new image ideas and concepts that 
are then later reflected in his commissioned work.

Als B2B-Dienstleister fotografiert Dirk Beichert Portraits von  
Mitarbeitern der mittleren und oberen Führungsebene bis hin zu  
Geschäftsführern und Vorständen, ebenso wie kleine und große 
Teams und Abteilungen. Er begleitet Firmenevents, dokumentiert 
Veranstaltungen und Messeauftritte und liefert Bildmaterial für Web-
seiten, Intranetauftritte und Drucksachen. Und ist er ausnahmsweise 
einmal nicht mit der Kamera für seine Kunden unterwegs, so arbeitet 
Dirk an eigenen, freien Projekten, um neue Bildideen und Konzepte 
zu finden, die sich dann später in seinen Auftragsarbeiten wieder-
finden.

An Interview with Dirk Beichert 

Business Photography 

  

Dirk Beichert
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Hello Dirk. Our professional paths have often crossed and we’ve 
known each other for a long time, but could you please introduce 
yourself to our readers?

With pleasure. I currently work as a freelance photographer in 
Frankfurt. I previously worked for several years as Marketing  
Director at MAXON Computer after a successful run in real estate 
management. Photography has been a key part of my life ever 
since I was young.

In your work, you specialise in business photography – how do 
you acquire your clients and where do the photo shoots take 
place?

My many years of experience in marketing naturally help me 
here. You simply have to constantly be active on many channels. A 
website, post mailings or even attending trade fairs, for example. 
When someone needs a photographer, I’m the one who should 
come to mind. Although I am present on social media, many of 
my clients aren’t, so there is no major focus for me there. And, 
of course, word of mouth and networks are very important – the 
keyword is ‘recommendation marketing’. 

My portrait photo shoots mainly take place at my clients’ prem-
ises. Most often this will be a typical office or conference room 
but can just as well be an opulent foyer or a simple break room– 
however, it’s usually a meeting room or office. For individual  
clients and product photos, I have a small studio in Frankfurt. And 
I also take a lot of photos at events.

Lieber Dirk, unsere beruflichen Wege haben sich schon häufig ge-
kreuzt und wir kennen uns lange – aber kannst Du Dich bitte unseren 
Lesern kurz vorstellen?

Gerne. Ich arbeite heute als selbsstständiger Fotograf in Frank-
furt. Viele werden mich noch von früher als Marketing-Director von  
MAXON kennen. Gelernt habe ich jedoch ursprünglich Immobilien-
kaufmann. Die Fotografie hat sich aber seit der Jugend wie ein roter 
Faden durch mein Leben gezogen.

Du hast Deinen beruflichen Schwerpunkt auf Business Fotografie 
gelegt – wie akquirierst Du Deine Kunden und wo finden die  
Shootings statt?

Da kommt mir natürlich meine langjährige Erfahrung im Marketing 
zugute. Man muss einfach auf vielen Kanälen ständig aktiv sein. 
Webseite, Post-Mailings oder auch Messe-Präsenzen zum Beispiel. 
Wann immer eine von mir einmal kontaktierte Person Bedarf an 
Fotos hat, sollte ihr mein Name einfallen. Im Bereich Social-Media 
bin ich zwar auch präsent, aber viele meiner Auftraggeber nicht, da-
her liegt dort für mich kein großer Schwerpunkt. Und dann sind na-
türlich Mundpropaganda und Netzwerken sehr wichtig – Stichwort 
„Empfehlungsmarketing“. 

Meine Portrait-Shootings finden überwiegend in den Räumlichkeiten 
meiner Kunden statt. Vor Ort kann es dann so ziemlich alles sein, vom 
opulenten Foyer bis hin zur winzigen Kaffeeküche – meist ist es aber 
ein Besprechungsraum oder Büro. Für Einzelkunden oder Produkt- 
fotos habe ich ein kleines Studio in Frankfurt. Und dann fotografiere 
ich auch viel auf Veranstaltungen.
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Is there a difference between photographing men and women, 
and, if so, who is easier to work with?

The only difference is that I move the ‘Clarity’ slider in Lightroom 
to the left for women over 40 and to the right for men over 40. 
One minimises wrinkles somewhat, while the other emphasises 
‘experience lines’.

Otherwise, there are all kinds of different characters among both 
sexes today and, at the end of the day, everyone wants a beautiful 
picture of themselves. Although there is perhaps one little thing. I 
like to have the person in front of the camera think of something 
nice in order to achieve a natural smile. ‘Think of your last holiday’ 
works better among women, while it’s ‘think of your last business 
deal’ for men.

Now comes the question of faith for any photographer: analogue 
or digital – what’s your opinion on this? 

For me, it’s less a matter of preference but a matter of neces-
sity. Digital offers many more opportunities than film as you can 
check your photos straight away and retouch them on a computer. 
Analogue is much less forgiving. In short: for many kinds of com-
missioned photography, analogue would now be self-flagellation. 
However, it’s really interesting for fine art or hobby photography.

Here at DOSCH DESIGN, we know about the power and opportu-
nities of digital image processing. What do you think of this as a 
photographer and to what extent do you employ it?

My work should look natural and aesthetically pleasing. No bland 
journalistic reporting, no overly retouched model portraits.

My images undergo subtle retouching. Teeth are whitened slight-
ly, eyes brightened somewhat, skin softened a little, and hair 
made to shine. Spots are removed; moles are not. Most clients 
don’t actually want that. They see small visual flaws as part of 
themselves. I don’t perform more extensive retouching that alters 
the shape of the face or other characteristics.

Gibt es einen Unterschied bei der Fotografie von Frauen und 
Männern, wenn ja, mit wem ist die Zusammenarbeit leichter?

Der einzige Unterschied ist der, dass ich bei Frauen über 40 den 
Regler „Klarheit“ in Lightroom nach links, bei Männern über 40 nach 
rechts drehe. Das eine mildert die Fältchen etwas, das andere betont 
„Erfahrungslinien“.

Ansonsten gibt es heute bei beiderlei Geschlechtern alle verschie-
denen Charaktere gleichermaßen und am Ende des Tages will jeder 
ein schönes Bild von sich. Obwohl – eine Kleinigkeit vielleicht. Ich 
möchte die Person vor der Kamera an etwas Schönes denken lassen 
für ein natürliches Lächeln. Bei Frauen funktioniert „denken sie an 
den letzten Urlaub“ besser, bei Männern „denken sie an den letzten 
Geschäftsabschluss“.

Jetzt kommt die Glaubensfrage an jeden Fotografen: Analog oder  
digital – wie ist Deine Meinung dazu? 

Das ist für mich keine Glaubensfrage. Digital bietet durch die sofor-
tige Kontrollmöglichkeit und die Nachbearbeitung am Rechner viel 
mehr Möglichkeiten als Film. Analog verzeiht viel weniger. Kurzum: 
für viele Arten der Auftragsfotografie wäre analog heute Selbstgeiße-
lung. Für Fineart oder Hobby aber durchaus interessant.

Wir bei DOSCH DESIGN wissen um die Macht und Möglichkeiten 
digitaler Bildbearbeitung. Wie stehst Du als Fotograf dazu und in 
welchem Maße setzt Du sie ein?

Bei meinen Arbeiten sollen natürliche, schöne Bilder herauskommen. 
Keine neutrale, journalistische Berichterstattung, kein überretu-
schiertes Portrait von Models.

Meine Bilder erhalten eine dezente Retusche. Zähne leicht bleichen, 
Augen etwas aufhellen, Haut etwas absoften und Haare glänzen las-
sen. Pickel werden entfernt, Muttermale nicht. Das wollen die aller-
meisten Kunden auch gar nicht. Sie sehen kleine optische Macken 
als Teil von sich an. Weitergehende Retuschen, die Gesichtsform oder 
andere Charakteristika verändern, mache ich nicht.



13DOSCH DESIGN magazine      www.doschdesign.com

In your portfolio, black/white photos appear again and again. 
What benefits do you consider this has over colour?

We see in colour and colour conveys vitality. However, our visual 
centre first detects contours, then brightness levels, and then only 
at the end colour. A b/w photo thus has a more direct effect on us. 
When it comes to faces in b/w, I think there is more expression to 
be seen in them than in the same image in colour. 

If you had a free choice, which personality would you like to have 
in front of the lens?

I find strong women who don’t take themselves too seriously very 
exciting. Barbara Schöneberger, Ina Müller, Sarah Kuttner, Lena 
Meyer-Landruth, for instance. Or, even if she doesn’t quite fit into 
this mould, Malala Yousafzai, an impressive young woman.

Is being a photographer a dream job? What would you say to 
young people who currently hope to become photographers?

When you’re young, you should test your abilities. In photography, 
you can even do this at home. Buy an older mid-range DSLR, then 
get a cheap 50mm prime lens in addition to the kit zoom, and a 
strobist start-up kit with a China flash, translucent umbrella, lamp 
tripod and remote trigger. €600 can go a long way. You will find 
out which type of photography suits you better, e.g., portrait or 
product photography. Those who only like to photograph when 
on vacation or at parties and wait until they begin their formal 
education in photography before learning what focal length and 
aperture are used for will waste a lot of time that they could have 
put to better use.

In Deinem Portfolio finden sich auch immer wieder Schwarz/Weiß-
Aufnahmen. Welche Vorteile siehst Du im Vergleich zu Farbe?

Wir sehen farbig und Farbe transportiert Lebendigkeit. Andererseits 
ist es so, dass unser Sehzentrum zunächst Konturen, danach Hellig-
keitsstufen und erst am Ende Farbe verarbeitet. Ein s/w-Foto wirkt 
auf uns daher unmittelbarer, direkter. Bei Gesichtern in s/w meine 
ich, dort mehr Ausdruck zu sehen, als bei demselben Bild in Farbe. 

Wenn Du einen Wunsch frei hättest, welche Persönlichkeit hättest Du 
gerne vor der Linse?

Ich finde starke Frauen, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, sehr 
spannend. Barbara Schöneberger, Ina Müller, Sarah Kuttner, Lena 
Meyer-Landruth zum Beispiel. Oder – auch wenn Sie nicht ganz in 
diese Reihe passt, Malala Yousafzai, eine beeindruckende junge Frau.

Traumberuf Fotograf? Was rätst Du jungen Leuten, die heute den  
Beruf des Fotografen ergreifen wollen?

Wenn man jung ist, sollte man sich ausprobieren. In der Fotogra-
fie geht das sogar zu Hause super. Eine ältere Mittelklasse-DSLR 
gebraucht kaufen, dann neben dem Kit-Zoom noch eine günstige 
50mm-Festbrennweite holen und ein Strobisten-Einstiegsset mit 
China-Blitz, Durchlichtschirm, Lampenstativ und Funkauslöser. So 
kann man mit ca. 600 € schon viel umsetzen. Man lernt, welche Rich-
tung einem liegt, z.B. Portrait- oder Produkt-Fotos. Wer nur gerne im 
Urlaub und auf Partys knipst und erst während der Ausbildung bei-
gebracht bekommt, was Blende und Brennweite bedeuten und was 
für einen Einfluss die Bildkomposition hat, hat unnötig viel verpasst. 
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The classic from back in the day was forgetting to load the film. 
What slip-ups have you made during your work?

During a customer event, a group photo was set to be taken 
outdoors. Due to a change in the weather, things got hectic and,  
although it wasn’t planned this way, I ended up having to guide 
the 100 people to the photo location myself instead of making 
the final preparations there. So, when things got started, the cam-
era still had the settings for indoor photography, so the images 
were overexposed by 2 apertures. However, thanks to RAW, they 
could still be saved.

Being creative at the touch of a button is not always easy. Where 
or how do you personally find energy for new tasks?

In my free time, I often have my small Sigma compact camera 
which I use to photograph run-down buildings or abandoned  
areas. For inspiration, I try to find, learn and copy as much from my 
photographic role models as possible on the Internet. Elements 
of this are later integrated into my own work. Ultimately, I enjoy 
contact with people. I get my energy for my work from my work.

Thank you very much for your time.

 
Commercial portfolio: www.dirkbeichert.de
Non-commercial work: www.punkfurt.de
Facebook page: www.facebook.com/DirkBeichertBusinessphoto

Der Klassiker von früher – „vergessen, den Film einzulegen“. Welche 
Panne ist Dir schon einmal bei Deiner Arbeit passiert?

Bei einer Kunden-Veranstaltung sollte draußen ein Gruppenfoto ge-
macht werden. Wegen Wetterumschwungs wurde es hektisch und ich 
musste, anders als geplant, die 100 Personen selbst zum Aufnahme-
ort lotsen, statt dort die letzten Dinge vorzubereiten. So stand die 
Kamera, als es losging, immer noch auf den Settings für Innenraum-
Aufnahmen, sprich die Bilder waren um 2 Blenden überbelichtet. 
RAW sei dank konnten sie aber noch gerettet werden.

Kreativ sein auf Knopfdruck ist nicht immer einfach. Wo oder wie 
tankst Du persönlich Energie für neue Aufgaben?

In der Freizeit habe ich oft meine kleine Sigma-Kompaktkamera da-
bei und bin damit gerne in verfallenen Gebäuden oder verlassenen 
Gegenden unterwegs. Für die Inspiration versuche ich über meine 
fotografischen Vorbilder so viel wie möglich im Web zu finden, zu  
lernen, abzugucken. So integrieren sich Elemente davon später in 
meine eigenen Arbeiten. Schlussendlich habe ich Spaß am Kontakt 
mit Menschen. Ich beziehe meine Energie für die Arbeit aus der  
Arbeit.

Wir danken für das Gespräch.

Kommerzielles Portfolio: www.dirkbeichert.de
Nicht-kommerzielle Arbeiten: www.punkfurt.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/DirkBeichertBusinessphoto
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Dosch 3D:
Airplane Details V2

Prod.-Code: D3D-AIPLDETV2

DOSCH DESIGN product spotlight   |
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Dosch 3D:
Business Jet Details

Prod.-Code: D3D-BUJEDET

|  DOSCH DESIGN product spotlight
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Dosch 3D:
Cars 2014

Prod.-Code: D3D-CA2014

DOSCH DESIGN product spotlight   |
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Dosch 3D:
City Bus Details

Prod.-Code: D3D-CIBUDET

|  DOSCH DESIGN product spotlight
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Dosch 3D:
Speed Boat Details

Prod.-Code: D3D-SPBODET

DOSCH DESIGN product spotlight   |
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Dosch 3D:
Interior Decoration

Prod.-Code: D3D-INTDEC

|  DOSCH DESIGN product spotlight
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Dosch 3D:
Tree Library

Prod.-Code: D3D-TRLI

DOSCH DESIGN product spotlight   |
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Dosch 3D:
Metro Details

Prod.-Code: D3D-METRDETA

|  DOSCH DESIGN product spotlight
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Dosch 3D:
Tram Details

Prod.-Code: D3D-TRAMDETA

DOSCH DESIGN product spotlight   |
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This spring, Stuttgart transforms into the place where Art,  
Technology and Business meet – at FMX, Conference on Anima-
tion, Effects, Games and Transmedia. Europe‘s most renowned 
conference on digital entertainment takes place April 22-25 and 
brings together international artists, scientists, producers and 
specialists to discuss a broad variety of aspects within the indus-
try  from content production to distribution and financing.

Vom 22. bis 25. April öffnet das Stuttgarter Haus der Wirtschaft 
wieder seine Pforten für die FMX, Conference on Animation, Effects, 
Games and Transmedia. Europas einflussreichste Konferenz für  
digitales Entertainment adressiert die Macher der Industrie und 
steht in diesem Jahr unter dem Motto „A Realtime Experience“. Auch 
2014 diskutiert das internationale Fachpublikum aus Kunst, Tech-
nik und Wirtschaft verschiedene Branchenaspekte von der Content- 
Produktion bis hin zu Vertrieb und Finanzierung. 

 
FMX 2014 - A REALTIME EXPERIENCE 
 
Where Art, Technology and Business meet
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2014 widmet sich die FMX den Schwerpunkten Realtime, Virtual  
Production und Immediate Feedback. Auch Robotics, Games for 
Change, Cinematics, Concept Art, Disruption, Commercials, Entrepre-
neurship, Visual Communication, 3D Printing, Open Source, High-End 
Graphics for New Platforms, Creatures, Simulations, Interactive Gra-
phic Novels, Lighting & Rendering, Big Data, Mobile and The Art of 
Animation gehören zum breiten Themenspektrum der FMX.

Neben dem Conference-Programm mit Präsentationen und Work-
shops bietet der belebte Marketplace Gelegenheit, die aktuellsten 
Hardware- und Softwareprodukte und Services sowie die neuesten 
Innovationen im Bereich Emerging Technologies kennenzulernen. 
Darüber hinaus können kreative Talente auf dem Recruiting Hub in 
direkten Kontakt mit zahlreichen Top-Firmen  treten. Auf dem School 
Campus erhält das interessierte Publikum die Möglichkeit, die besten 
Projekte international renommierter Hochschulen aus der Nähe zu 
betrachten.

Parallel zur FMX findet das 21. Internationale Trickfilm-Festival 
Stuttgart (ITFS) statt, mit dem die Konferenzbesucher ihren Abend 
ausklingen lassen können. Aus der langjährigen Partnerschaft der 
beiden Events entstand der Animation Production Day (APD), eine 
Businessplattform für die internationale  Animationsindustrie, der 
am 24. und 25. April bereits zum achten Mal stattfindet.

Weitere Informationen, Tickets sowie aktuelle Hinweise zum  
Programm gibt es unter: www.fmx.de

With an emphasis on Realtime, Virtual Production and Immedi-
ate Feedback, FMX 2014 covers a broad range of topics including 
Robotics, Games for Change, Cinematics, Concept Art, Disruption, 
Commercials, Entrepreneurship, Visual Communication, 3D Print-
ing, Open Source, High-End Graphics for New Platforms, Crea-
tures, Simulations, Interactive Graphic Novels, Lighting & Ren-
dering, Big Data, Mobile, and The Art of Animation.

In addition to the Conference program with its Presentations and 
Workshops, the Forum section offers various networking opportu-
nities. At the Marketplace companies introduce their brand-new 
hardware- and software products and services and showcase 
their latest innovations in Emerging Technologies. Furthermore 
talent scouts look for creative minds at the Recruiting Hub and 
internationally renowned schools present their best projects to 
an interested audience on the School Campus.

 
The 21st edition of the popular Festival of Animated Film Stutt-
gart (ITFS) takes place in parallel to FMX and complements the 
conference program. Together FMX and ITFS host the 8th edition 
of the Animation Production Day (APD), a business platform for 
the international animation industry, April 24 and 25.

 
Please visit the FMX website to find more information on recent 
program highlights and tickets: www.fmx.de
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catch
www.mocatch.com

RODENBURG
Akademie & Medienverlag

MoCatch-System
für CINEMA 4D

Easier. Cheaper. Smarter.

Professionelles, sensorisches Motion Capture für CINEMA 4D-User

Das MoCatch-System besteht aus einer einzigartigen Kombination aus Hard- und  
Software.

Daten-Messungen können durch punktuell angebrachte 3D-Lagesensoren unabhängig 
von Kameras gewonnen werden. Die Sensoren lassen sich einfach und schnell an 
Menschen, Maschinen oder größeren Tieren anbringen, um direkt Winkelveränderungen 
aufzeichnen zu können. Datenaufnahmen sind auch unter freiem Himmel, unabhängig von 
wechselnden Lichtverhältnissen, und über große Distanzen per WLAN möglich. Weitere 
Vorteile des MoCatch-Systems sind zusätzliche Eingänge für externe Sensoren, die u.a. 
den Einsatz von Datenhandschuhen für interaktive Präsentationen ermöglichen.

Durch die praktische Plug-In-Anbindung an CINEMA 4D können gewonnene Daten in 
Echtzeit auf Objekte übertragen, editiert und aufgezeichnet werden.

WELTNEUHEIT

  G

Individuelle Anfragen 
beantwortet Ihnen gerne:
Dipl. Ing. Arndt von Koenigsmarck
Tel.: 0049 (0)2373 – 1780440
info@rodenburg-akademie.de
www.vonkoenigsmarck.de

L I VE - P r ä s e n t a t i o n
auf der FMX Stuttgart
22. - 25. April 2014

CERTIFIED INSTRUCTOR
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Both hands gripped tightly around the steering wheel. The accel-
erator pedal pressed down to the floor. The acceleration pushes 
your body firmly into your seat and adrenaline is racing through 
your blood. Coloured blurs speed past. The roar of engines fills 
the air. The spectators hold their breath.

Motor racing has always held a great fascination among people. 
A head-to-head race to the finish line, daring overtaking manoeu-
vres in the narrowest of spaces, and perfection in the interaction 
between man and machine. All of this may be what makes racing 
so attractive, but it is also a good way to explain the concepts 
of 3D animation to laypeople. After all, motor racing is also a 
favourite topic among filmmakers and computer game designers.

Flimmermenschen - Polygon Racing

Beide Hände ins Lenkrad gekrallt. Das Gaspedal bis zum Anschlag 
durchgedrückt. Die Beschleunigung presst den Körper fest in den Sitz 
und im Blut kocht das Adrenalin. Bunte Striche rasen vorbei. Moto-
rengekreische zerfetzt die Luft. Die Zuschauer halten den Atem an.

 
Autorennen haben schon immer eine große Faszination auf Men-
schen ausgeübt. Ein Kopf an Kopf Rennen vor der Zielgerade, wag-
halsige Überholmanöver auf engstem Raum und die Perfektion im 
Zusammenspiel von Mensch und Maschine. All das mag den Reiz 
eines Rennens ausmachen, aber es ist auch ein guter Aufhänger, um 
Laien die Konzepte der 3D-Animation zu erklären. Denn Autorennen 
sind nun mal auch Lieblingsthemen von Filmemachern oder Compu-
terspieldesignern.
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Flimmermenschen – Akademie für Film und Alltag is a new kind 
of film school, which was founded in Mannheim at the start of 
the year. The special thing is that it is not a matter of training 
filmmakers. Instead, the aim is to convey to people a fundamen-
tal understanding of the medium of film. Both in terms of how 
film works, and also what effect film has on our everyday life.  
Cinematic principles can be found everywhere: in the theatre, in 
the way politicians portray themselves, and even in the broad-
casts of football matches on TV. Most discussions about media 
talk of how media conveys information, whether it’s via the Inter-
net or mobile phones. However, it is not generally considered how 
these forms of media encrypt their information. This encryption 
often exhibits cinematic principles. Computer games show this 
best: what began with two lines and a dot is now hard to distin-
guish from film.

However, Polygon Racing does not aim to show its course partici-
pants how to produce 3D films. That isn’t even possible during 
12 1.5-hour sessions. Nor does it look at software skills. The aim 
is to gain a feeling for the principles of 3D. Rendering is given as 
an example. What does this actually involve? Why can it take so 
long? What tricks are there to shorten the rendering time?

Dr. Marc Reisner - Founder Flimmermenschen

Flimmermenschen – Akademie für Film und Alltag ist eine neue Art 
Filmschule, die Anfang des Jahres in Mannheim gegründet wurde. 
„Art“ deshalb, weil es nicht darum geht, Filmemacher auszubilden. 
Vielmehr ist das Ziel, den Menschen ein grundlegendes Verständnis 
für das Medium Film zu vermitteln. Einerseits dafür, wie Film funk-
tioniert. Andererseits, wie Film in unseren Alltag wirkt. Filmische 
Prinzipien findet man überall: Im Theater, der Selbstdarstellung von 
Politikern oder auch in Fussballübertragungen im Fernsehen. In den 
meisten Diskussionen über Medien wird darüber gesprochen, wie 
Medien Informationen übertragen, sei es via Internet oder Handy. 
Meist wird aber nicht darauf eingegangen, wie diese Medien ihre 
Informationen verschlüsseln. Denn diese Verschlüsslung weißt oft 
filmische Prinzipien auf. Computerspiele zeigen das am besten: Was 
einst mit zwei Strichen und einem Punkt begann, ist heute kaum 
mehr von einem Kinofilm zu unterscheiden.

Darum hat Polygon Racing auch nicht den Anspruch seinen Kursteil-
nehmern zu vermitteln, wie man 3D-Filme produziert. An 12 Termi-
nen von je 1,5h ist das auch gar nicht möglich. Es geht auch weniger 
um Softwareskills. Ziel ist es, ein Gefühl für die Prinzipien von 3D zu 
bekommen. Als Beispiel sei das Rendern genannt. Was passiert dabei 
überhaupt? Warum dauert das mitunter so lange? Welche Tricks gibt 
es, um die Renderzeit zu verkürzen?

Flimmertalk 1/2014
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Polygon Racing was developed by the CEO of Flimmermenschen, 
Dr. Marc Reisner, in collaboration with specialists from the film 
industry. Tanja Krampfert from Pixar is thus also supporting the 
project. During a talk in Mannheim, she mentioned that the last 
Pixar film (Monsters University) had a rendering time of 28 hours 
per image. However, above all, she clarified that at Pixar you are 
deeply involved in the topics on which you are working. You learn 
to play the flute (Brave) or to cook (Ratatouille) or spend your 
time with motor racing (Cars). And precisely that is also reflected 
by the idea of Polygon Racing: those who want to animate cars 
must also involve themselves with cars! As a result, various inter-
views were conducted with racing drivers and chassis designers 
beforehand. A special LEGO Technic kit was even developed and 
used to enable the course participants to experience the differ-
ential gear and steering in a haptic way.

Tanja Krampfert, Pixar,  Speaker at Flimmertalk

Polygon Racing is the first project from Flimmermenschen. 
Courses on the topics of ‘Fundamentals of Film Communication’ 
and ‘Film and Everyday Life’ are planned next. These will also 
take place in a 3D environment. Flimmermenschen itself is a non-
profit society. The courses are held at Raum einsnull at Musikpark 
Mannheim. This excellently equipped seminar room was initially 
intended for music workshops. However, all of the computers 
have since been equipped with Maya licences, which also makes 
courses like Polygon Racing possible.

 
 
 
 
 
 
 
Further Information at www.flimmermenschen.de
e-mail: reisner@flimmermenschen.de
  

Polygon Racing wurde von dem Vorstand der Flimmermenschen Dr. 
Marc Reisner in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus der Filmbran-
che entwickelt. Daher ist auch Tanja Krampfert von Pixar die Patin 
des Projektes. Bei einem Vortrag in Mannheim erwähnte sie, dass der 
letzte Pixarfilm (Monsters University) bei 28 Stunden Rechenzeit pro 
Bild lag. Vor allem machte sie aber auch deutlich, dass man sich bei 
Pixar mit den Themen, an denen man arbeitet, eingehend beschäf-
tigt. Man lernt Flöte spielen (Merida) oder kochen (Ratatouille) oder 
verbringt seine Zeit beim Autorennen (Cars). Und genau das spie-
gelt auch die Idee von Polygon Racing wider: Wer Autos animieren 
will, muss sich auch mit Autos beschäftigen! Daher wurden schon 
im Vorfeld verschiedene Interviews mit Rennfahrern und Fahrwerks- 
designern geführt. Es wurde sogar ein eigener LEGO-Technik Bausatz 
entwickelt, anhand dessen die Kursteilnehmer Differential und Len-
kung haptisch erfahren können.

Polygon Racing  - first results

Polygon Racing ist das erste Projekt der Flimmermenschen. Als 
nächstes sind Kurse zum Thema „Grundlagen der Filmkommunika-
tion“, sowie „Film und Alltag“ geplant. Diese werden ebenfalls in einer 
3D-Umgebung stattfinden. Die Flimmermenschen selbst sind ein ge- 
meinnütziger Verein. Die Kurse finden im Raum einsnull im Musik-
park Mannheim statt. Dieser hervorragend ausgerüstete Seminar-
raum war zunächst für Workshops im Musikbereich gedacht. Mittler-
weile sind aber alle Rechner mit Maya Lizenzen versehen, weshalb 
auch Angebote wie Polygon Racing möglich sind.

Nähere Informationen unter www.flimmermenschen.de
e-mail: reisner@flimmermenschen.de
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DOSCH DESIGN - Custom Work

DOSCH DESIGN offers custom services to support the clients with 
individual work since 1995. As a result, our clients can rely on the 
many years of experience and the innovative concepts of DOSCH 
DESIGN. 

We work with you to find the right solutions for your company.

You can thus make use of individual services – or have the ex-
perts at DOSCH DESIGN take care of the entire production for 
you. However you like.

DOSCH DESIGN bietet Ihnen unter einem Dach seit 1995 ein umfang-
reiches Leistungsspektrum im Bereich der „Visuellen Kommunikation“ 
– spezialisiert auf die Bereiche 3D-Design und 3D-Visualisierung. 

Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Unternehmens- 
Kommunikation.

Dabei können Sie Einzelleistungen in Anspruch nehmen - oder Sie 
lassen die Experten von DOSCH DESIGN die komplette Produktion 
durchführen. Ganz wie Sie es wünschen.
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3D-Model Creation
We produce customized 3D models for you - exactly suited 
to your specifications and requirements. DOSCH DESIGN 
offers intensive experience to produce the best 3D models 
for you.

Sie benötigen ein individuelles 3D-Modell – abgestimmt im 
Detailgrad und Funktion auf Ihr Einsatzgebiet. Hier bieten wir 
Ihnen unsere umfangreiche Erfahrung und unser Know-how, 
um die für Ihren Einsatz optimalen 3D-Modelle herzustellen.

 Ab / starting from     
 

 129,oo €  
pro 3D-Modell 
per 3D-model 

3D-Model Erstellung

Wir fertigen für Sie hochwertige Darstellungen von Produk-
ten, Fahrzeugen und Gebäuden an.

Computergeneriert präsentieren Sie Ihre Produkte in bis-
her nicht dagewesener Qualität, ohne teure Fotoshootings 
durchführen zu müssen.

3D-Renderings

3D-Renderings
We produce high-end visualisations of your products, vehic-
les and buildings.

Benefit from our computer generated images - without the 
need of expensive real-life foto-shootings.

 Ab / starting from     
 

 299,oo €  
pro Rendering 
per rendering

DOSCH DESIGN - Custom Work
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Data reduction / Optimization
Often CAD-data sets are not suitable due to their complexity 
and structure for visualizations or real-time applications.

DOSCH DESIGN optimizes your 3D-models or CAD-data 
and offers data conversion in various 3D-formats.

Oftmals eignen sich CAD-Daten aufgrund ihrer Komplexität 
und Struktur nicht für Visualisierungen oder Echtzeitanwen-
dungen (z.B. Webpräsentation, Virtual Reality). 

Wir bereiten Ihre Daten optimal auf – und führen die für Sie 
notwendige Konvertierung / Datenreduktion durch.

Datenreduktion / Optimiering

 Ab / starting from     
 

 59,oo €  
pro 3D-Modell 
per 3D-model 

Wir konvertieren 3D-Modelle in das gewünschte Datenfor-
mat.

3D-Modell Konvertierung

3D-Model conversion
We convert 3D-models to any 3D-format.

 Ab / starting from     
 

39,oo €  
pro 3D-Modell 
per 3D-model

DOSCH DESIGN - Custom Work
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Illustrations
DOSCH DESIGN creates illustrations and images for 
instructional publications.

Illustrationen und Bedienungsanleitungen setzen wir mit Hilfe 
von Computergrafik fachgerecht um.

Illustrationen

 Ab / starting from     
 

 299,oo €  
pro Illustration 
per Illustrations

Sie als Architekt, Planer oder Bauträger können sich ganz 
auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren. DOSCH DESIGN  
visualisiert Ihre Entwürfe, Planungen und Projekte in höchster 
Qualität.

Visualisierungen

Visualisations
As an architect, planner or builder, you can really focus on 
your core competence. DOSCH DESIGN visualises your 
drafts, plans and projects with the highest level of quality.

 Ab / starting from     
 

499,oo €  
pro 3D-Modell 
per 3D-model

DOSCH DESIGN - Custom Work
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Dosch 3D: Loft & Lounge Furniture

Dosch 3D: Interior Scenes V2
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The Meduc Award is a media young talent prize awarded annu-
ally to young creatives. In line with the slogan ‘Have something 
to show? Then show us!’, school pupils, apprentices, students and 
graduates up to a year after their graduation are encouraged 
to realise their creative ideas and submit their projects in the  
categories of print, journalism, music, film and multimedia.

There is no set theme. The participants can let their ideas run 
wild.

Der Meduc Award ist ein Mediennachwuchspreis, der jährlich an jun-
ge Kreative vergeben wird. Unter dem Motto „Du hast was zu zeigen? 
Dann her damit!“ werden Schüler, Auszubildende, Studenten und  
Absolventen bis ein Jahr nach ihrem Abschluss aufgefordert, ihre  
kreativen Ideen umzusetzen und ihre Projekte in den Kategorien 
Print, Journalismus, Musik, Film und Multimedia einzureichen. 

Ein Thema ist dabei nicht vorgegeben. Die Teilnehmer können ihren 
Einfällen völlig freien Lauf lassen.

Media competition for young creatives 

Medienwettbewerb für junge Kreative
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The best entries are awarded prizes by a renowned jury. Among 
the jurors are Peter Waibel (Jung von Matt/Neckar), Nadime Rom-
dhane (bigFM) and Peter James (Popbüro Stuttgart). There are 
high-quality prizes to be won, such as software programs, vouch-
ers and internships from numerous sponsors. The sponsors in-
clude renowned companies such as DOSCH DESIGN and Bavaria.

 
The organisation behind the Meduc Award is the non-profit so- 
ciety media akademie e.V. headed by Prof. Tamara Huhle and man-
aged by Mr Jörg Schmidt. According to Mr Schmidt, the non-profit 
society’s concern lies in “recognising ideas, promoting young 
talents in the creative industry and offering them a platform to 
make contacts and networks”. 
 
Entries are now open for the Meduc Award 2014. The application 
documents are available on the website www.meduc-award.de.

Die besten Beiträge werden von einer namhaften Jury prämiert. Zu 
den Juroren gehören unter anderem Peter Waibel (Jung von Matt/
Neckar), Nadime Romdhane (bigFM) und Peter James (Popbüro Stutt-
gart). Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise, wie z.B. Softwarepro-
gramme, Gutscheine und Praktika von zahlreichen Sponsoren. Unter 
den Sponsoren befinden sich renommierte Unternehmen wie DOSCH 
DESIGN und Bavaria.

 
Träger des Meduc Award ist der gemeinnützige Verein media aka-
demie e.V. unter dem Vorstand von Frau Prof. Dr. Tamara Huhle und 
der Geschäftsführung durch Herrn Jörg Schmidt. „Die Ideen anzuer-
kennen, junge Talente der Kreativbranche zu fördern und ihnen eine 
Plattform für Kontakte und Netzwerke zu bieten“ ist nach Aussage 
Herrn Schmidts das Anliegen des gemeinnützigen Vereins. 
 
Für den Meduc Award 2014 ist eine Bewerbung ab sofort möglich. 
Die Bewerbungsunterlagen stehen unter www.meduc-award.de  
zur Verfügung.

media akademie e.V.
Verein zur Förderung der Vermittlung und Anwendung multimedialer 
Inhalte, Lehr- und Lernformen

Tübinger Straße 12-16 | D-70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 92543-0 | Telefax: +49 711 92543-25
 award@media-akademie.com | http://www.media-akademie.com
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The opportunities for employing DOSCH DESIGN products are 
varied. However, we do not usually know which projects our cli-
ents realise with the 3D models they purchase and what they are 
used for – unless we get feedback. This is what happened with 
Croftwerk, a client from the United Kingdom. And this project is 
so strange that we would really like to share it.

The British producer Mark Marrington (MadeInMIDI) released a 
single, ‘Cars’, which is unique. It was exclusively composed using 
traffic noises and car sounds, and arranged into a single, which he 
describes as “dance music with a vehicular twist”. 

Die Einsatz-Möglichkeiten von DOSCH DESIGN Produkten sind zahl-
reich. In der Regel wissen wir allerdings nicht, welche Projekte unsere 
Kunden mit den erworbenen 3D-Modellen realisieren oder wofür sie 
verwendet werden  – es sei denn, wir bekommen eine Rückmeldung. 
So geschehen  bei Croftwerk – einem Kunden aus Großbritannien. 
Und dieses Projekt ist so kurios, das wir es gerne vorstellen möchten.

Der britische Produzent Mark Marrington (MadeInMIDI) hat eine 
Single „Cars“ veröffentlicht, die in ihrer Art einzigartig ist. Denn sie 
wurde ausschließlich aus Verkehrs-Geräuschen und Auto-Sounds 
komponiert und zu einer Single arrangiert, die er als „Dance Music 
with a Vehicular Twist“  umschreibt.  

Croftwerk
Music – arranged completely using car sounds

Croftwerk creates music video for ‘Cars’

Musik – komplett arrangiert aus Auto-Sounds

Croftwerk realisiert Music Video zu “Cars”

Chris Croft  and Radu Prepelac
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He says: ‘The idea of arranging a collection of car noises into 
a concentrated listening experience might at first come across 
as a joke, given that these are potentially among the most in-
trusive and irritating sounds in our environment. Viewed an-
other way the track serves to remind us that, even after 100 
years of listening to recorded sounds, we still exclude a consid-
erable amount of sonic information from our definition of mu-
sic and in doing so we may be missing something interesting.’ 
 

In order to give the project a visually exciting look as well, Mark  
Marrington enlisted the help of Chris Croft to produce a video 
that suits the track.

With his studio, Croftwerk, Chris specialises in creating videos 
for music, fashion and advertising. The video to ‘Cars’ was a joint 
project with Radu Prepeleac, Vibe Studio, who created the 3D ani-
mations. To do this, he used the 3D vehicle models from DOSCH 
DESIGN. Chris Croft then used the animations in his video and 
arranged them to suit the music. Both had a great deal of fun 
working on this extraordinary project. 

And this is where you can see the video - 
http://www.youtube.com/watch?v=dezKiLGw_RY
 
Mark Marrington – www.markmarrington.com
Chris Croft – www.croftwerk.co.uk
Radu Prepelac – www.vibestudio.co.uk

Er sagt dazu: „Die Idee, gesammelte Autogeräusche zu einem in-
tensiven Hörerlebnis zu verarbeiten, mag zunächst wie ein Scherz 
klingen, da solche Geräusche wohl zu den aufdringlichsten und läs-
tigsten Geräuschen in unserer Umwelt gehören. Aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet, erinnert uns das Stück aber daran, dass wir 
– auch 100 Jahre nach Beginn der Tonaufzeichnungen -  immer noch 
eine beträchtliche Menge an akustischen Informationen aus unserer  
Definition von Musik ausschließen. Möglicherweise verpassen wir 
dadurch eine Menge.”

Um das Projekt auch visuell spannend zu inszenieren, hat Mark Mar-
rington Chris Croft beauftragt, ein Video passend zu dem Musik-Stück 
zu produzieren. Chris ist mit seinem Studio Croftwerk darauf speziali-
siert, Videos für Musik, Mode und Werbung zu kreieren. 

Das Video zu „Cars” war ein Gemeinschaftsprojekt mit Radu Pre-
peleac, Vibe Studio, der die 3D Animationen erstellt hat. Hierfür hat 
er 3D-Fahrzeugmodelle von DOSCH DESIGN eingesetzt. Chris Croft 
hat anschließend die Animationen in sein Video übernommen und 
passend zur Musik arrangiert. Beide hatten Spaß daran, an diesem 
außergewöhnlichen Projekt  zu arbeiten. 

 

Und hier geht’s zum Video - 
http://www.youtube.com/watch?v=dezKiLGw_RY

Mark Marrington – www.markmarrington.com
Chris Croft – www.croftwerk.co.uk
Radu Prepelac – www.vibestudio.co.uk
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Visualisation and animation have long been part of the class-
room. The best example of this is Swiss student Benjamin Blapp, 
who chose an animation as the subject of his Matura project 
for his school-leaving exams. An appealing commercial for the  
Model S from Tesla Motors was created on which Benjamin spent 
many long nights, and laborious battles with hardware and soft-
ware, sometimes on the verge of despair.

It all began with the idea of doing a Matura project in a creative 
field, as Benjamin’s career aims lie in this direction and he was 
already able to gain experience with 3D programs during course-
work. A subject was also found quickly, as he took a shine to the 
electric run-around Model S from Tesla Motors, which is currently 
the most ecologically advanced car and is powered exclusively by 
electricity. Tesla Motors reacted positively to his request and gave 
him the green light to develop a promotional film. To prepare 3D 
models, Benjamin turned to DOSCH DESIGN, and we, too, were 
happy to provide him with the desired material free of charge. 

Visualisierung und Animation haben längst Einzug in die Klassen-
zimmer gehalten. Bestes Beispiel ist der Schweizer Benjamin Blapp, 
der einen Animationsfilm als Thema seiner Maturarbeit, hierzulande 
Fach- oder Abiturarbeit, gewählt hat. Entstanden ist ein ansprechen-
der Werbespot für das Model S von Tesla Motors, der Benjamin einige 
lange Nächte, mühselige Kämpfe mit Hard- und Software beschert 
und manchmal an den Rand der Verzweiflung gebracht hat.

Begonnen hatte alles mit der Idee, eine Maturarbeit im gestalte-
rischen Bereich zu machen, da Benjamins Berufswünsche in diese 
Richtung gehen und er in einer Semesterarbeit bereits Erfahrungen 
mit 3D-Programmen sammeln konnte. Ein Thema war ebenfalls 
rasch gefunden, denn der Elektroflitzer Model S, von Tesla Motors, der 
derzeit das ökologisch fortschrittlichste Auto ist und ausschließlich 
mit Strom fährt, hat es ihm angetan. Tesla Motors reagierte positiv 
auf seinen Wunsch und gab ihm grünes Licht für die Entwicklung 
eines Werbefilms. Für die Bereitstellung von 3D-Modellen hat sich 
Benjamin an DOSCH DESIGN gewandt und auch wir haben ihm ger-
ne das gewünschte Material kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Tesla Motors  
Zero-emission mobility begins today 

An animation as Benjamin Blapp’s school project

 
Emissionsfreie Mobilität beginnt heute 

Ein Animationsfilm als Maturarbeit von Benjamin Blapp



41DOSCH DESIGN magazine      www.doschdesign.com

Nachdem diese rechtlichen Hürden überwunden waren, entwickelte  
Benjamin das Konzept und Storyboard für den Animationsfilm, das 
den Umweltaspekt des emissionsfreien Fahrzeugs in den Mittelpunkt 
rückt. Der schwierigste Part der Abiturarbeit allerdings war im An-
schluss die technische Umsetzung, die ihn einigen Schweiß gekostet 
hat. Die virtuellen Arbeiten hat er mit der Studentenversion von 3ds 
max von Autodesk erstellt. Hier entstanden knapp 2500 einzelne Bil-
der, mit einer gesamten Rendering Zeit von mehr als 200 Stunden. 
Die Komplexität der Objekte brachte die Leistungsfähigkeit von Ben-
jamins Computer allerdings an seine Grenzen. Er hatte die riesigen 
Datenmengen unterschätzt und schon bald war sein Zeitplan kom-
plett über den Haufen geworfen. 

In der Reflexion sagt er: „Der größte Fehler war, dass ich am Anfang 
falsch an mein Projekt herantrat. So wäre es wichtig gewesen, vor der 
Entscheidung des Themas abzuklären, ob ich auf alle technischen 
Ressourcen, die ich für die Umsetzung von Sponsoren benötige, zu-
rückgreifen kann. So zögerte sich der Start des Projektes hinaus und 
ich kam am Ende doch in Zeitnot, da ich zusätzlich auch schulisch 
stark ausgelastet war. Als ich nach intensiver Arbeit allerdings den 
fertigen Film sah, erfüllte mich das mit Stolz und es war ein tolles 
Gefühl.“ 

Gelohnt hat sich die stressige Zeit auf jeden Fall, denn seine Arbeit 
wurde von der Schule mit nahezu voller Punktzahl belohnt und auch 
wir gratulieren Benjamin zu seinem Erfolg!

Auf https://www.youtube.com/watch?v=xHNHt5KshR8   ist der ge-
samte Spot zu sehen!

Benjamin Blapp

After these legal hurdles were overcome, Benjamin developed 
the concept and storyboard for the animated film, which places a 
spotlight on the environmental aspect of the zero-emission ve-
hicle. However, the most difficult part of the project was then 
the technical implementation, which demanded plenty of blood, 
sweat and tears from Benjamin. He created the virtual work with 
the student version of 3ds max from Autodesk. Around 2500 in-
dividual images were created, with a total rendering time of over 
200 hours. However, the complexity of the objects pushed the ca-
pability of Benjamin’s computer to its limits. He underestimated 
the huge amount of data and his timetable was soon completely 
thrown into chaos. 

In his reflection he says: “The biggest mistake was that I took the 
wrong approach to my project at the beginning. Before deciding 
on the topic, I should have clarified whether I could access all 
of the technical resources that I needed for the implementation 
from sponsors. The start of the project was thus delayed and I 
ended up short of time as I also had a great many school assign-
ments. However, when I watched the finished film after all the 
intensive work, it filled me with pride and it was a great feeling.” 

The stressful time was definitely worth it as his work was reward-
ed by the school with almost full marks and we, too, congratulate 
Benjamin on his success!

 
The whole commercial can be seen at 
https://www.youtube.com/watch?v=xHNHt5KshR8
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With its new smart VR-Wall, Schneider Digital is defining future 
standards for the professional, economical operation of high-end 
visualisation solutions. Image quality, space requirements and 
handling impress across the board.

Drawing on the extensive experience gained from over 18 years 
of selling professional 3D high-end solutions, the company’s 
first own product has been created - the smart VR-Wall, a mile-
stone for large-scale visualisation solutions. To date, 4K high-
performance projection systems have placed high demands on 
the environment and users in many respects. Implementing this 
complexity in a plug & play ‘easy-to-use’ system was the de- 
velopment aim pursued by Schneider Digital. 

Mit seiner neuen smart VR-Wall definiert Schneider Digital die künf-
tigen Maßstäbe für den professionellen und wirtschaftlichen Betrieb 
von High-End-Visualisierungslösungen. Bildqualität, Platzbedarf und 
Handling können voll überzeugen.

Mit der großen Erfahrung aus über 18 Jahren Verkauf von professi-
onellen 3D-High-End-Lösungen ist das erste eigene Produkt –  Die 
smart VR-Wall – ein Meilenstein für großformatige Visualisierungs-
lösungen - entstanden. Bisher haben 4K-Hochleistungsprojektions-
systeme in mehrfacher Hinsicht hohe Anforderungen an die Umge-
bung und die Anwender gestellt. Diese Komplexität in ein Plug & 
Play-„Easy-to-Use“-System umzusetzen, stellte das Entwicklungsziel 
von Schneider Digital dar. 

 
Transportable 3D VR screen
Virtual worlds in large scale

 
Transportabler 3D - VR-Screen

Virtuelle Welten im Großformat
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The decision to implement a VR wall had generally been a drawn-
out process before now. This was not only due to the high price, 
but especially due to the complexity of the installations. The 
large amount of space required often necessitated modifications 
to be made to the building, the designing of air conditioning sys-
tems and a wait for building approval. It was also not possible to 
operate it without in-house specialists and high follow-up costs 
for maintenance and servicing. Not to mention a long life cycle 
and the investment protection that goes with this.
 
The Schneider smart VR-Wall solution stands out here in all 
areas with significant benefits:
• Minimal space required
• Ease of use
• Integrated media control in order to operate up to 16 sourc-

es via touch
• No shadowing in the representation
• Upgradeable
• Well-engineered and reliable

Patented colour space calibration system
The smart VR-Wall shines with superlatives: thanks to the smart 
VR-Wall’s novel, patented colour space calibration system, it has 
been possible to increase brightness by 100 per cent, as the 
projectors can now also be controlled in high dynamic operat-
ing mode. With a projection area of 5.30 x 2.25 metres, a pixel 
size from 1.3 millimetres and a usable overall resolution of up 
to 4,000 x 1,696 pixels at 120 Hz per eye in 3D stereo mode, the 
smart VR-Wall represents a previously unachieved image quality. 

These details are positively revolutionary in relation to the space 
required. Due to the front projection technology, the smart VR-
Wall has a construction depth of just 64 centimetres (for smaller 
screen sizes 56 centimetres) and can be moved very easily thanks 
to its built-in castors. The modular, self-supporting construction 
enables a free-standing placement and thus maximum space 
independence and flexibility within a building or at trade fairs 
and exhibitions. There is thus no longer any need for special 
structural prerequisites. All systems are also mobile and can be 
assembled and disassembled within a day. 

Die Entscheidung für eine VR-Wall war bisher meist langwierig. Das 
lag nicht nur am hohen Preis, sondern vor allem an der Komple-
xität der Installationen. Der große Raumbedarf erforderte häufig 
Umbauten am Gebäude, Klimaanlagenkonzeptionen und das War-
ten auf Baugenehmigungen. Auch im Betrieb ging es nicht ohne In-
House-Spezialisten und hohe Folgekosten bei Wartung und Service. 
Von einem langen Lebenszyklus und einem damit einhergehenden 
Investitionsschutz ganz zu schweigen.
 
 
Die Schneider-Lösung smart VR-Wall sticht hier in allen Bereichen 
mit erheblichen Vorteilen hervor:
• minimaler Platzbedarf
• einfache Nutzung
• integrierte Mediensteuerung, um bis zu 16 Quellen via Touch 

zu schalten
• keine Verschattung bei der Repräsentation
• Upgrade-fähig
• ausgereift und zuverlässig

 
Patentiertes Farbraum-Kalibriersystem
Die smart VR-Wall glänzt mit Superlativen: Dank dem neuartigen 
und patentierten Farbraum- Kalibriersystem der smart VR-Wall konn-
te die Helligkeit um 100 Prozent gesteigert werden, da die Projekto-
ren nun auch im High-Dynamik-Betriebsmodus angesteuert werden 
können. Mit einer Projektionsfläche von 5,30 x 2,25 Metern, einer 
Pixelgröße ab 1,3 Millimetern sowie einer nutzbaren Gesamtauflö-
sung von bis zu 4.000 x 1.696 Pixel bei 120 Hz pro Auge im 3D-
Stereo-Modus steht die smart VR-Wall für eine bisher unerreichte 
Bildqualität.

Geradezu revolutionär sind diese Daten in Relation zum Platzbedarf. 
Durch die Aufprojektionstechnik besitzt die smart VRWall eine Bau-
tiefe von nur 64 Zentimetern (bei kleiner Bilddiagonale 56 Zenti-
meter) und lässt sich dank ihren eingebauten Rollen sehr einfach 
verschieben. Die modulare, selbsttragende Konstruktion erlaubt eine 
freistehende Aufstellung und damit maximale Raumunabhängigkeit 
und Flexibilität innerhalb eines Gebäudes oder auf Messen und Aus-
stellungen. Besondere bauliche Voraussetzungen sind deshalb nicht 
mehr nötig. Alle Systeme sind dazu mobil und lassen sich innerhalb 
eines Tages auf- und wieder abbauen.  
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The modular construction is technologically upgradeable in every 
regard and offers the customer high security in his investment. 
Thanks to the modularity, an existing system can be expanded at 
any time into a cave or a cave turned into three individual walls. 
There are various screen formats available to choose from for the 
smart VR-Wall (16:9, 16:10, Cinemascope). What’s more, there is 
the opportunity for special customising. Thanks to ‘ease of use’, 
the systems can be operated easily by all users without data con-
versions and without clustering. After switching on, any sources 
can be used immediately via VGA, DVI, dual-link DVI, display port 
and HDMI including all standard stereo formats. A short-notice 
CAD session or PowerPoint meeting can be held quickly, as the 
system can be used after just a few minutes and can be operated 
by any member of staff. The systems can be optionally equipped 
with IR tracking cameras. The low latency period of one to two 
frames makes the system suitable even for flight simulators.

 
Easy to use
The ease of use of the touch tablet media control can be config-
ured and operated by any user without special knowledge. This 
means the user has convenient, full control over all inputs and 
functions, such as screen in screen and split screen. Two project 
teams can thus work on stereoscopic data at the same time - each 
team runs its 3D data from its own workstation. Using a further 
computer, it is also possible to display 2D data. 

Thanks to real plug & play, the system is suitable for a very wide 
range of applications: design presentations, virtual prototyping 
with numerous engineering teams at the same time on one VR-
Wall, interactive assembly simulations, as a conference room sys-
tem with co-review functionality, etc.
 
Renowned industry references
The success of the new powerwall concept from Josef Schnei-
der is shown by many reference customers in a wide range of 
industries throughout the world, such as Daimler (Design), VW 
Argentina (Design), LG -VANS South Korea (Design), DAELIM Mo-
tors South Korea (Design), Honda Thailand (CATIA and IC:IDO) and 
AUDI China (IC:IDO). 

Die modulare Bauweise ist in jeder Hinsicht technologisch Upgrade-
fähig und bietet dem Kunden hohe Sicherheit in seiner Investition. 
Durch die Modularität lässt sich jederzeit ein bestehendes System 
zu einer Cave erweitern oder eine Cave zu drei einzelnen Wänden 
zurückbauen. Zur Wahl stehen bei der smart VR-Wall unterschied- 
liche Screen-Formate (16:9, 16:10, Cinemascope). Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit des speziellen Customizing. Dank „easy to use“ 
sind die Systeme ohne Datenkonvertierung und ohne Clustering für 
alle Anwender leicht zu bedienen. Nach dem Einschalten kann von 
jeder beliebigen Quelle über VGA, DVI, Dual-Link DVI, Display Port 
und HDMI inklusive aller üblichen Stereo- Formate sofort gearbeitet 
werden. Eine kurzfristige CAD-Session oder Powerpoint-Sitzung sind 
schnell möglich, da das System nach wenigen Minuten einsatzfähig 
ist und sich von jedem Mitarbeiter bedienen lässt. Optional kann 
man die Systeme mit IR-Tracking-Kameras ausstatten. Die geringe 
Latenzzeit von ein bis zwei Frame macht die Systeme sogar für Flug-
simulatoren tauglich.

 
Einfache Bedienung
Das einfache Handling der Touch-Tablet-Mediensteuerung ist ohne 
Spezialwissen durch jeden Benutzer konfigurier- und bedienbar. Da-
mit hat der Anwender komfortabel die volle Kontrolle über alle Ein-
gänge und Funktionen, zum Beispiel Bild in Bild und Split Screen. 
Dabei können zwei Projektteams gleichzeitig an stereoskopischen 
Daten arbeiten – jedes Team spielt dabei seine 3D-Daten von einer 
eigenen Workstation ein. Über einen weiteren Rechner ist es zudem 
möglich, zusätzlich 2D-Daten anzuzeigen. 
 
Dank echtem Plug & Play ist das System für unterschiedlichste Ein-
satzbereiche ausgelegt: Design-Präsentationen, Virtual Prototyping 
mit mehreren Engineering-Teams gleichzeitig an einer VR-Wall, in-
teraktive Montagesimulationen, als Konferenzraumsystem mit Co-
Review-Funktionalität usw.

Namhafte Industrie-Referenzen
Dass das neue Powerwall-Konzept von Josef Schneider aufgeht, zei-
gen viele Referenzkunden unterschiedlichster Branchen aus aller 
Welt, zum Beispiel Daimler (Design), VW Argentinien (Design), LG 
-VANS Südkorea (Design), DAELIM Motors Südkorea (Design), Honda 
Thailand (CATIA und IC:IDO) und AUDI China (IC:IDO). 
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What’s more, over 15 universities with a wide range of perfor-
mance applications rely on the new smart VR-Wall. The Schneider 
Digital smart VR-Wall is flexible to use and combines a bright 
display with a top resolution. With a pixel size of just 1.3 millime-
tres, it can be used from a viewing distance of just 50 centimetres 
without any problems. The design, quality and pricing are a hit. 

Thanks to Schneider Digital, small and medium-sized companies 
can now also make the leap into the virtual world without any  
problems. More information about the smart VR-Wall can be found 
at www.vrwall.de.
 
 
 
 

Professional hardware for VR/AR and CAD applications 
Schneider Digital -  The answer to all hardware challenges relat-
ing to workstations, professional graphics cards, high-resolution 
4K monitors, stereoscopic peripherals and 2D/3D powerwalls. 
Particular demands in construction, simulation and design re-
quire special solutions. This is why Schneider Digital is provid-
ing its clients with sophisticated special hardware solutions 
for particularly graphics-intensive computer applications in the 
field of CAx, VR, factory planning, GIS, and DCC - including in 3D  
stereoscopy. The focus here lies on maximising the processing 
speed of the software and achieving the best possible added val-
ue for the user along with the highest possible system stability.
 
With 18 years of experience in selling professional hardware, 
Schneider Digital understands the requirements of software 
and the capability of the hardware in precise detail. Schneider 
Digital can offer this expertise to its customer in an extremely 
comprehensive way in the consulting and designing of complete 
solutions with high-resolution 4K and 3D monitors including in-
novative peripherals. Alongside the distribution of professional 
AMD FirePro and nVIDIA Quadro branded graphics cards, Schnei-
der Digital also develops, produces and sells high-end graphics 
workstations and 2D/3D powerwalls. 

Darüber hinaus vertrauen mehr als 15 Universitäten mit unterschied-
lichsten Performance-Anwendungen auf die neue smart VR-Wall. Die 
Schneider Digital smart VR-Wall ist flexibel im Einsatz und verbindet 
eine helle Darstellung mit einer Top-Auflösung. Bei einer Pixelgröße 
von nur 1,3 Millimetern kann bereits ab einem Betrachtungsabstand 
von nur 50 Zentimetern ohne Mühe gearbeitet werden. Konzeption, 
Qualität und Preisgestaltung sind gelungen. 

Mit Schneider Digital können von nun an auch mittelständische 
Unternehmen den Sprung in die virtuelle Welt problemlos wagen. 
Weitere Informationen über die smart VR-Wall finden Sie unter  
www.vrwall.de.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profi-Hardware für professionelle VR/AR- und CAD-Anwendungen 
Schneider Digital -  Die Antwort auf alle Hardware Herausforde-
rungen rund um Workstations, Profi-Grafikkarten, hochauflösende 
4K-Monitore, stereoskopische Peripherie und 2D/3D Powerwalls. 
Besondere Anforderungen an Konstruktion, Simulation und Design 
brauchen spezielle Lösungen. So liefert Schneider Digital seinen 
Kunden ausgereifte Spezial-Hardwarelösungen für besonders gra-
fikintensive Computeranwendungen im Bereich CAx, VR, Fabrikpla-
nung, GIS, DCC auch in 3D-Stereoskopie. Der Fokus dabei liegt auf 
der Maximierung der Verarbeitungsgeschwindigkeit der Software, 
bei gleichzeitig höchstmöglicher Systemstabilität die bestmögliche 
Wertschöpfung für den Anwender zu erreichen.
 
Mit 18 Jahren Erfahrung im Verkauf von Profi-Hardware kennt 
Schneider Digital die Anforderungen von Software und das Leis-
tungsvermögen der Hardware genauestens. Dieses „Know-how“ kann 
Schneider Digital für seine Kunden äußerst umfangreich in die Be-
ratung und Konzeption von Komplettlösungen mit hochauflösenden 
4K- und 3D-Monitoren inklusive innovativer Peripherie einbringen. 
Neben der Distribution von professionellen Grafikkarten der Marken 
AMD FirePro und nVIDIA Quadro, entwickelt, produziert und ver-
treibt Schneider Digital High-End Grafik-Workstations sowie 2D/3D 
Powerwalls. 
 
S C H N E I D E R   D I G I T A L 
Maxlrainer Straße 10 | D-83714 Miesbach
Fax: +49 8025-9930-29 Tel.: +49 8025-9930-21 
www.schneider-digital.com



46 DOSCH DESIGN magazine      www.doschdesign.com

 The CADnetwork RenderCube speeds up 3D and video rendering, 
and is absolutely ultra-quiet while it does so. The RenderCube 
is perfect for individual workstations or teams who require high 
rendering performance and set store by a good price/performance 
ratio. Fitted with an Intel Xeon processor, it delivers rendering 
performance at a high level yet at a low price.

Thanks to the gigabit network connection and optional WLAN, it 
can be used flexibly in any location – it is built to be ultra-quiet 
and compact on a desk, shelf or in another other conceivable 
place where it can be used.

Der CADnetwork RenderCube beschleunigt 3D- und Video-Rende-
rings und ist dabei absolut flüsterleise. Der RenderCube ist perfekt 
für Einzelarbeitplätze oder Teams geeignet, die hohe Renderleistung 
benötigen und auf ein gutes Preis/Leistungsverhältnis Wert legen. 
Ausgestattet mit einem Intel Xeon Prozessor liefert er Renderleistung 
auf hohem Niveau bei trotzdem niedrigem Preis.

Durch die Gigabit Netzwerkanbindung und optional WLAN kann er 
flexibel an beliebigen Orten eingesetzt werden –er ist dabei so kon-
struiert flüsterleise und platzsparend am Schreibtisch, im Regal oder 
an vielen anderen denkbaren Orten seinen Platz zu finden. 

CADnetwork RenderCube 
The desktop render farm

Die Renderfarm für den Schreibtisch
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It only needs a power and network connection. The RenderCube 
can also be operated without a display and input equipment. 
Simply operate the Cube remotely on your workstation, tablet or 
smartphone. All modern remote management functions, such as 
wake-on-LAN, KVM and diagnosis tools, are already preset. 

“The RenderCube combines three things in 
one - it is small, has super rendering power 
built in, and is ultra affordable.” Glenn Frey – 
Maxon Computer
 

 
 
Foolproof setup and operation

The RenderCube comes with Windows 7 Professional 64 Bit pre-
installed and is already configured with all necessary drivers and 
settings. It is very easy to incorporate it into existing networks 
and set up the rendering software. The RenderCube works with 
both Windows applications and Mac applications. All common 
network-capable rendering applications are compatible, such as 
3ds max Backburner, Cinema 4D Netrender, Cinema 4D Teamren-
der, V-ray, mental ray, Maxwell, Blender, Adobe After Effects, and 
many more.

The RenderCube and rendering processes can be maintained con-
veniently from a workstation or using a tablet or smartphone.

 
Expandable render farm

If your projects require even more rendering performance, simply 
expand your personal render farm using additional RenderCubes, 
thus building your own high-performance render farm.

Er benötigt lediglich einen Strom- und Netzwerkanschluß. Der 
RenderCube kann auch ohne Display und Eingabegeräte betrieben 
werden. Bedienen Sie den Cube einfach aus der Ferne vom Arbeits-
platz, Tablet oder Smartphone. Alle modernen Remotemanagement 
Funktionen wie Wake-on-LAN, KVM und Diagnosetools sind bereits 
voreingerichtet.

„Der RenderCube vereint drei Dinge in einem- er 
ist klein, hat super Renderpower eingebaut und 
ist ultra günstig.“ Glenn Frey – Maxon Computer
 

Kinderleichte Einrichtung und Bedienung

Der RenderCube wird vorinstalliert mit Windows 7 Professional 64 
Bit ausgeliefert und ist bereits mit allen nötigen Treibern und Ein-
stellungen konfiguriert. Die Einbindung in bestehende Netzwerke 
und das Einrichten der Rendersoftware erfolgt mühelos. Der Render-
Cube arbeitet sowohl mit Windows Anwendungen sowie Mac Anwen-
dungen zusammen. Kompatibel sind alle gängigen netzwerkfähigen 
Renderanwendungen wie 3ds max Backburner, Cinema 4D Netrender, 
Cinema 4D Teamrender, V-ray, mental ray, Maxwell, Blender, Adobe 
After Effects und viele weitere.
 
Die Wartung des RenderCubes und der Renderprozesse erfolgt be-
quem von der Workstation aus oder von Tablet und Smartphone.

Erweiterbare Renderfarm

Erfordern Ihre Projekte noch mehr Renderleistung, dann erweitern 
Sie einfach Ihre persönliche Renderfarm mit weiteren RenderCubes 
und bauen so Ihre eigene leistungsfähige Renderfarm auf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADnetwork GmbH
Die Workstation Manufaktur
Emil-Hoffmann-Str. 55-59
D-50996 Köln

info@cadnetwork.de
www.cadnetwork.de
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Animating a 3D character normally requires a great deal of ex-
pertise and experience. 

Any inconsistency stands out straight away, especially when it 
comes to human figures. Motion capture has therefore long been 
employed, particularly in the field of computer games and even 
movies. This usually involves many cameras, which film the actors 
covered in markings. All of this is technically very elaborate and 
correspondingly expensive. However, there has been no alterna-
tive to this due to the required quality and quantity of data. Until 
now.

 
Die Animation einer 3D-Figur verlangt normalerweise viel Können 
und Erfahrung. 

Gerade wenn es um menschliche Figuren geht, fällt natürlich sofort 
jede Ungereimtheit auf. Besonders im Bereich der Computerspiele 
und auch der Kinofilme wird daher schon lange auf Motion Capture 
gesetzt. Dabei kommen in der Regel viele Kameras zum Einsatz, die 
mit Markierungen versehene Schauspieler abfilmen. Dies alles ist 
technisch sehr aufwändig und entsprechend teuer. Bei der geforder-
ten Qualität und auch Menge der Daten gibt es dazu jedoch keine 
Alternative. Bis jetzt.

MoCatch 
Motion capture for CINEMA 4D

 – Motion Capture für CINEMA 4D
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Über die letzten Jahre haben diverse Soft- und Hardware-Entwickler 
unter der Regie von MAXON Lead Instructor Arndt von Koenigsmarck 
an einem rein sensorischen Motion Capture-System gearbeitet. Das 
MoCatch getaufte System besteht aus 3D-Lagesensoren und einem 
speziellen Plugin für die Software CINEMA 4D.

Sensorische Motion Capture-Systeme gab es zwar bereits zuvor, je-
doch in der Regel preislich unerschwinglich für ambitionierte Free-
lancer oder kleinere Studios. Der Vorteil der Sensoren liegt haupt-
sächlich darin, dass deren Messungen unabhängig von Kameras 
gewonnen werden können. Damit ist also auch die Aufnahme von 
Daten unter freiem Himmel und über größere Distanzen möglich. 
Sensoren lassen sich individuell an Menschen, aber natürlich auch 
an Maschinen oder größeren Tieren anbringen, um direkt Winkel-
veränderungen aufzuzeichnen. Im Fall des MoCatch-Systems werden 
diese Daten am Sensor zwischengespeichert und per WLAN-Funk an 
den MacOS- oder Windows-PC gesendet. Durch die direkte Anbin-
dung an CINEMA 4D können diese Daten dann in Echtzeit direkt auf 
Objekte übertragen und dort natürlich auch editiert und aufgezeich-
net werden. 
 

Over recent years, various software and hardware developers 
have been working on a purely sensory motion capture system 
under the guidance of MAXON Lead Instructor Arndt von Koenigs-
marck. The system christened MoCatch consists of 3D position 
sensors and a special plugin for the CINEMA 4D software.

Although sensory motion capture systems existed before, they 
were generally prohibitively expensive for ambitious freelancers 
or smaller studios. The benefit of the sensors mainly lies in the 
fact that their measurements can be acquired independently of 
cameras. This makes it possible to record data outdoors and over 
larger distances.
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Sensors can be attached individually to people, as well as to ma-
chines and larger animals, in order to directly record changes of 
angle. In the case of the MoCatch system, this data is stored tem-
porarily at the sensor and sent via WLAN radio to the Mac OS or 
Windows PC. Using a direct connection to CINEMA 4D, this data 
can then be transferred directly to objects in real time, where it 
can also naturally be edited and recorded. 
 
A further advantage of the sensors is that they can also be fitted 
to the body at certain points if, for instance, only shoulder or leg 
movements are required. This means the time and expense re-
quired to attach and calibrate the sensors is minimal. 

In principle, the entire recording can be taken care of by just one 
person, which makes the system very interesting for freelancers 
and small studios, as well as for therapists and doctors. Besides 
the classic recording of movement data, fields such as medicine 
and optimisations in competitive sports thus also come into con-
sideration.

However, the MoCatch system can also do much more besides, as 
it possesses extra inputs for external sensors. A simple data glove 
makes it possible to control interactive presentations, for exam-
ple, where mouse clicks can be simulated with finger movements. 
All of this happens wirelessly, and so regardless of the lighting 
conditions and in almost any environment. Further information 
can be found at www.rodenburg-verlag.de. Anyone interested 
can also view the system live at fmx 2014 in Stuttgart.

Ein weiterer Vorteil der Sensoren ist, dass sich diese auch nur punktu-
ell am Körper befestigen lassen, wenn z. B. nur die Bewegungen einer 
Schulter oder eines Beins benötigt werden. Dabei ist der Aufwand 
für das Anbringen der Sensoren und deren Kalibrierung minimal. Im 
Prinzip lässt sich die gesamte Aufzeichnung bereits von einer Per-
son meistern, was das System auch sehr interessant für Freelancer 
und kleine Studios, aber z. B. auch für Therapeuten und Ärzte macht.  
Neben der klassischen Aufzeichnung von Bewegungsdaten sind  
daher z. B. auch die Bereiche Medizin oder Optimierungen im  
Leistungssport ein Thema. 

Das MoCatch-System kann jedoch noch viel mehr, denn es verfügt 
über zusätzliche Eingänge für externe Sensoren. Ein einfacher Da-
tenhandschuh ermöglicht so z. B. die Steuerung interaktiver Präsen-
tationen, wo durch Fingerbewegungen Mausklicks simuliert werden 
können. Dies alles rein über Funk und somit unabhängig von Licht-
verhältnissen und in nahezu jeder Umgebung. Weitere Informationen 
sind auf der Seite www.rodenburg-verlag.de zu finden. Interessen-
ten können sich das System auch live auf der fmx 2014 in Stutt-
gart ansehen.

Rodenburg Akademie + Verlag
Dechant-Röper Str 32
58706 Menden, Germany

www.rodenburg-verlag.de
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Dosch 3D: Interior SCENES V2

Dosch 3D: Helicopter Details
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