
ILLUSTRATIONEN 

Wo die Linse nichts sieht, sehen unsere Augen. 

Was nicht fotografiert werden kann, zeichnen wir. Wir machen komplexe 
Zusammenhänge sichtbar, zeichnen Maschinenteile, römische Tempel, spielende 
Wale oder Kartensujets - ganz wie Sie wünschen. 

Illustrationen 

Illustrationen sind die Bilder der Fantasie. Ob 3D Grafiken, kreative Zeichnungen 
oder abstrakte Darstellungen, Illustrationen ergänzen die Bildwelten der 
Fotografie. Illustrationen erklären Vorgänge, stellen Sachverhalte eindeutig dar, 
versetzen den Betrachter in Erstaunen oder setzen Trends. Die 
Anwendungsgebiete für Illustrationen sind sehr vielfältig. 

Illustrationen für die technische Kommunikation 

In der technischen Kommunikation werden mit Illustrationen komplizierte 
Lösungen und Vorgänge erklärt. Der Produktevorteil wird durch Illustrationen 
klar dargestellt. So werden Vorgänge, wie die technische Lösung eines Problems, 
in der technischen Kommunikation durch Illustrationen in 2D mit Linien oder in 
räumlich Illustrationen mit 3D Grafiken visualisiert. Was in der technischen 
Kommunikation tausend Worte benötigen würde, zeigt die technische Illustration 
in einer klar und schnell erfassbaren Zeichnung.  

Trendy Zeichnungen 

Es sind die modernen, neuen Zeichnungen der Grafik-Illustrationen, die 
erfolgreich einen Kontrast zum Durchschnitt der Bildwelten in der Werbung 
bilden. Diese Zeichnungen oder Grafik-Illustrationen erfassen das gesamte, 
kreative Spektrum der Illustration bis an die Grenzen der Kunst. Im eigentlichen 
Sinne sind diese Illustrationen Kunst, doch ist das Ziel der Grafik-Illustration die 
kommerzielle Vermarktung und nicht ein provozierendes und aufbrechendes, 
gesellschaftliches Spiegelbild.  

Neue technische Darstellungsformen mit 3D Grafiken 

In den letzten Jahren hat sich eine neue, technische Darstellungsform etabliert – 
die 3D Grafik. Mit 3D-Programmen werden plötzlich fotorealistische 
Darstellungen möglich, die man vor Jahren nicht hätte herstellen können. 
Hollywood setzte mit immensen, finanziellen Mitteln die neuen Standards für 3D 
Grafik. Dank gestiegener Rechnerleistung und weiter fortgeschrittenen 3D-
Programmen in der 3D Grafik lassen sich heute auch mit geringeren Mitteln als 
Hollywood einsetzt ansprechende 3D-Darstellungen realisieren. Bereits entsteht 
die Situation, dass der Kunde über eigene 3D-Software für die Konstruktion 
verfügt und das Model direkt weiterverwendet werden kann. Als Nebenprodukt 
der Konstruktion kann dann gleich eine 3D Grafik mit der 3D-Software erstellt 
werden.  



Comic und Karikaturen  

Diese Spielart der Illustration lockert die Gedanken auf. Comics thematisieren in 
Geschichten sensible Probleme. Comics können aber auch einfach zur 
Unterhaltung gezeichnet werden. Kurze Geschichten als Comics mit witzigem 
Höhepunkt lockern Publikationen wie Kundenzeitungen auf. Karikaturen lassen 
die Betrachter schmunzeln, lachen und darüber reden. Comic und Karikatur sind 
beides Disziplinen der Illustration, die mehr Wissen verlangen vom Illustrator, als 
die endgültige Illustration erahnen lässt. 

 
 

Unsere Dienstleistungen für Illustrationen: 

• Illustrationen für die technische Kommunikation  

• Zeichnungen  

• Komplizierte Fotomontagen, Bildveränderungen  

• 3D Grafiken, 3D-Illustrationen  

• Entwerfen von Schemata, Symbole, Signete  

• Kolorieren von technischen Zeichnungen  

• Patentzeichnungen  

• Comic und Karikaturen  


