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Als Architekt und 3D-Künstler faszinierten mich 
schon immer kreative Prozesse und architektonische 
Darstellungen, egal ob analog oder digital. Auf dem Gebiet 
der digitalen Tools fehlte mir ein Rendering-Tool, das mit 
der Geschwindigkeit meiner Gedanken mithalten konnte 
- ein Echtzeit-Renderer. Also begab ich mich auf die Suche 
nach einem passenden Programm und versuchte mit Hilfe 
von Enscape meine Arbeiten zu visualisieren. Durch die 
Verlinkung des CAD-Programms mit Enscape, kann ich 
Änderungen im Rendering erkennen, noch während ich 
sie entwerfe. Außerdem lassen sich die Ergebnisse direkt 
anhand beeindruckender Bilder präsentieren.
 
Dies ist ein allgemeiner Leitfaden, der Ihnen meinen 
Arbeitsprozess Schritt-für-Schritt nahelegt, um möglichst 
realistische Renderings zu erstellen.

Pablo Correa
Pablo Correa arbeitet als Architekt und 3D Künstler in Brasilien. Auf seiner Homepage 
Render Eficaz finden sich weitere interessante Artikel, Tutorials und 3D Renderings.

https://www.rendereficaz.com.br/
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Realistische Renderings - 7 Schritte für mehr Realismus

#1 Optische Referenzen - Denken Sie wie ein Fotograf

Visuelle Referenzen sind zu jedem Zeitpunkt des Erstellungsprozesses 

entscheidend: Egal ob zu Beginn, um Erkenntnisse aus einem bestehenden 

Gebäude zu ziehen, oder um sich von einem Trend oder einer künstlerischen 

Darstellung inspirieren zu lassen. Wenn es um den Umfang der realistischen 

Darstellung geht, studiere ich gerne Architekturfotografen und analysiere, 

wie Sie das Foto in Bezug auf Rahmen, Komposition, Beleuchtung und 

Farben inszeniert haben. Für solche Recherchen besuche ich normalerweise 

Webseiten wie archdaily.com. Dort werden architektonische Werke der ganzen 

Welt präsentiert. Außerdem besitzt fast jedes Projekt auf ArchDaily eine 

Spezifikationsliste mit dem Namen des Fotografen. Lassen Sie sich inspirieren! 
 

#2 Modellierung  – Liebe zum Detail lohnt! 

Dies ist ein entscheidender Aspekt. Ganz gleich, wie fantastisch Ihr Rendering 

ist, wenn Ihr Modell von schlechter Qualität ist, wird es auch das Ergebnis 

sein. Bei der Art und Weise, wie ich dieses Thema organisiere, ist von Makro 

nach Mikro zu denken. Das heißt ich beginne mit den globalen Strukturen wie 

Ebenen, Komponenten, Blöcke und großen Elementen um dann auf kleinere 

Details einzugehen. Durch diese bedachte Aufteilung der Arbeit werden Sie 

strukturierter arbeiten, um auch ganze 3D-Städte gestalten zu können.

Tipp für alle SketchUp-Benutzer: Wenn Sie mehrere identische Elemente wie 

Spalten anlegen, legen Sie diese als Komponente an. Und zwar aus folgendem 

Grund: Wenn Sie Änderungen an der Komponente vornehmen, brauchen Sie 

nur eine einzige zu bearbeiten, um alle Teile gleichzeitig zu ändern. 

Bei diesem Haus habe ich die Pflanzen als Proxy erstellt; auf diese Weise habe ich, indem ich nur eine von 
ihnen bearbeitet habe, den ganzen Garten bearbeitet. 
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#3 Blocks - Investieren Sie Zeit
 

Die Auswahl der Blöcke ist auch für die Aufnahme guter Bilder von 

entscheidender Bedeutung. Detailgenauigkeit bei Dingen wie Geometrie, 

Texturierung und Optimierung ist unerlässlich. Detaillierte, hochwertige Blöcke 

können Ihr Modell jedoch unnötig verlangsamen. Aus diesem Grund ist es 

hilfreich, wenn Sie mit Proxys umgehen können. In Enscape für SketchUp 

können Sie beispielsweise bereits bearbeitete Proxys importieren. Alternativ 

können Sie diese innerhalb derselben Datei, an der Sie gerade arbeiten, 

bearbeiten und exportieren. Kleiner Hinweis: Überprüfen Sie immer den 

Maßstab und die Einheit Ihrer importierten Blöcke (Objekte).

 #4 Beleuchtung - Beobachten Sie die Beleuchtung in der 
Umgebung

Ob es sich um natürliches oder künstliches Licht handelt, einer der 

Schlüsselpunkte für ein atemberaubendes Ergebnis. Dafür muss 

das Verständnis für das Gleichgewicht zwischen Hell und Dunkel 

geschult werden. Aus diesem Grund haben wir uns in #1 verschiedene 

Architekturvisualisierungen und reale Beispiele angeschaut. Unabhängig davon, 

welches Beleuchtungssystem Sie verwenden, oder ob Sie eine Tages- oder 

Nachtszene erstellen sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

• Wie klar ist der Himmel zu einer bestimmten Tageszeit?

• Wie dunkel ist ein Schatten zur Mittagszeit oder abends?

• Wie hart oder weich ist ein Schatten je nach Art der Lichtquelle?

Das Verständnis wie die Beleuchtung in der Szene funktioniert, ist unverzichtbar 

für die Erstellung guter Renderings. Die Beobachtung und Berücksichtigung 

der einzelnen Elemente einer Fotografie hilft Ihnen dabei, natürliches oder 

auch künstliches Licht in einer virtuellen Umgebung mit mehr realistischer 

darzustellen.

Links: Modell mit einer Proxy-Datei.               Rechts: gerendertes Proxy.
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#5 Texturen  - Qualität ist alles

Schlechte Qualität ist das größte Verhängnis für 3D-Texturen. Dies umfasst 

verschwommene, undefinierte, kleine oder verpixelte Texturen. Versuchen Sie, 

für jedes Projekt hochauflösende Texturen zu finden. Aber das ist nicht alles, 

was Sie berücksichtigen müssen: Achten Sie darauf nahtlose Texturen zu finden. 

Sichtbare Wiederholungen können den Realismus des Bildes einschränken. 

Es gibt viele Websites die nahtlosen Texturen anbieten. Wenn Sie sie jedoch 

keine passende Textur finden, können Sie diese Wiederholung mithilfe von 

Bildbearbeitungssoftware korrigieren.

Bildbearbeitungssoftware ist einer der besten Verbündeten bei der 

Erstellung von realistischen Renderings. Sie können diese nicht nur für die 

Nachbearbeitung verwenden, sondern auch zum Bearbeiten von Texturen 

mitten in der Projekterstellung. In Enscape können Sie Effekte wie „Bump“ 

(Unebenheit) und „Reflections“ aus der in 3D angewendeten Standardtextur 

reproduzieren, indem Sie dieselbe Textur auch im Enscape-Material-Editor 

als „Albedo“ festlegen. In einigen Fällen müssen Sie diese Texturen jedoch 

bearbeiten, indem Sie den Weiß- und Schwarzanteil formatieren, um den 

gewünschten Effekt zu erzielen. Dies führt zu den oben genannten Effekten, die 

Ihre Renderings noch hochwertiger machen.



2019 © ENSCAPE3D

#6 Kamera und Einstellungen – Den richtigen Winkel finden

Komposition, Blickwinkel, Kameraeinstellungen: Dies sind alles sehr Subjektive

Entscheidungen. Schließlich gibt es auch viele gute Architekturfotografen, von 

denen jeder seinen eigenen Stil hat. Daher ist es interessant zu beobachten, 

welche Einstellungen Ihnen bei Ihrer Arbeit gefallen. Versuchen Sie 

anschließend herauszufinden, was Ihren eigenen Stil ausmacht. 

Die Einstellung des Sichtfeldes gibt Aufschluss darüber, in wie weit Sie sich mit 

der Architekturfotografie auseinandergesetzt haben. Denn die Verwendung 

eines unpassenden Sichtfelds in einer bestimmten Art von Szene kann Ihre 

bisherige Arbeit extrem beeinflussen. Finden Sie heraus, welches Sichtfeld 

professionelle Fotografen in ihren Bildern verwenden. Meine persönliche 

Präferenz liegt bei Werten zwischen 18 und 35mm. 

Eine falsche Konfiguration des Sichtfelds kann Ihr Rendering verzerren

Eine weitere Funktion, die Enscape bietet, ist die architektonische Zwei-Punkte-

Perspektive. Diese bewirkt, dass wie in vielen Architekturfotografien zu sehen 

ist, die vertikalen Linien perfekt ausgerichtet sind. Bei Enscape können Sie diese 

Funktion ganz einfach mit einem Klick aktivieren. Beachten Sie auch folgende 

Rendering-Einstellungen:  

• Wählen Sie die Option Ultra Qualität, damit Enscape die beste Berechnung 

von Licht und Schatten liefern kann. 

• Stellen Sie die gewünschte Auflösung ein. Sie können Standardeinstellungen 

oder benutzerdefinierte Formate auswählen, z. B. quadratische 

Proportionen. Goldener Tipp: Nicht jedes Foto muss Querformat haben! 

• Wenn Sie eine Nachbearbeitung planen, müssen Sie die Kontrollkästchen 

„Material ID“ und „Tiefenkanal exportieren“ aktivieren. Diese beiden Kanäle 

werden Sie bei der Bearbeitung von Teilen des Bildes unterstützen.

 

Realistische Renderings - 7 Schritte für mehr Realismus



2019 © ENSCAPE3D

Realistische Renderings - 7 Schritte für mehr Realismus

#7 Der letzte Schliff

Sie haben es geschafft! Modellierung, Beleuchtung, Textur, Einstellungen und 

Kamera sollten nun Ihren Wünschen entsprechen. Sie können das Bild jetzt 

exportieren. Da Enscape im Gegensatz zu vielen anderen Tools das Rendern 

in Echtzeit ausführt, können Sie bereits im Planungsprozess nach möglichen 

Fehlern oder Details suchen, die verbessert werden können. Daher gibt es hier 

einige Tipps, die Sie vor dem Rendern anwenden können:

• Speichern Sie die Kameraposition. Wenn Sie den gewünschten 

Winkel bereits sorgfältig eingestellt haben, aber zum Einstellen 

eines Details heranzoomen müssen, können Sie Zeit sparen, 

indem Sie die Kameraposition speichern. Stellen Sie sicher, dass 

es keine Flugkörper gibt oder Blöcke, die schweben. Das kommt 

häufiger vor als man glaubt. 

• Überprüfen Sie beim Gebrauch von Rasen für Außenaufnahmen, 

dass der Rasen in keine Bodenfläche durchdringt.

• Stellen Sie sicher, dass der Kontrast der Bilder nicht 

unverhältnismäßig ist, wenn Sie mit künstlichem Licht arbeiten. 

Das heißt kein Explosivweiß, das die Definition von naheliegenden 

Materialien verwischt. Dasselbe gilt für Schatten: Extrem dunkle 

Bereiche verlieren an Information und Materialqualität.
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Zeit zum Rendern! Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Bild zu 

exportieren, wählen Sie den Ort aus, an dem das Bild gespeichert werden 

soll, und entscheiden Sie vor dem Klick auf „Speichern“, in welchem 

Format das Bild gespeichert werden soll. Mein Lieblingsformat ist PNG. Es 

bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Dateigröße.

  

Mit der richtigen Anwendung dieser Tipps können Sie beeindruckende, 

qualitativ hochwertige Renderings erstellen. Ich möchte diesen Artikel mit 

folgendem Gedanken beenden: Bleiben Sie neugierig und gespannt darauf 

wie die Dinge funktionieren. Wenn Sie Gefallen daran haben, die Welt zu 

erkunden, macht es mehr Spaß, sie in einem 3D-Szenario zu simulieren!


