
Wer nach einer Alternative zu her-
kömmlichem 3D-Modeling sucht und 
bereits Prototypen aller Art inklusi-
ve Personen und Gebäudeabschnitte 
parat hat, diese aber der Genauigkeit 
wegen nicht nachmodellieren lassen 
möchte, kann sich eines 3D-Scanners 
bedienen. Gerade heutzutage prä-
sentieren sich immer bessere und 
vor allem handlichere Geräte auf dem 
Markt.  von Rainer Duda

Ein Unternehmen, das sich der Aufgabe 
angenommen hat, 3D-Scanner zu ent-
wickeln wie auch zu vermarkten, nennt 

sich Artec Group. 2007 wurde Artec in Mos-
kau gegründet, und ist spezialisiert auf  3D-
Scanner-Technologien und Messtechnik für 
industrielle Anwendungen. Neu im Arsenal 
der Artec Group ist ein kompakter, in Echtzeit 
arbeitender 3D-Scanner namens EVA. Auf 
den ersten Blick sieht dieser aus wie eine fu-
turistische Waffe aus einem Science-Fiction-
Film – bis man das USB-Kabel erblickt.

Zu den Besonderheiten des Geräts gehö-
ren unter anderem Portabilität, das Erfassen 
von Farbinformationen und eine Scange-
schwindigkeit von 16 Bildern in der Sekunde. 
Letzteres ist gerade bei schnellem Einscan-
nen von Objekten von Vorteil. Sei es durch zü-
gige Drehung einer Plattform oder schnelles 
Laufen um das Objekt herum.

Anwendung

Einsatzgebiete für den handlichen 3D-Scan-
ner gibt es viele. Angefangen von der Medizin 
im Bereich plastische Chirurgie, Orthopädie 
und posttraumatische Versorgung bis hin zu 
industriellen Anwendungen. Für die Unterbe-
reiche der industriellen Anwendung ergeben 
sich neue Möglichkeiten in der Qualitätskon-
trolle und vor allem im Reverse-Engineering. 
Seit 2010 hält die Technik auch Kurs auf die 
Unterhaltungsindustrie wie Feature-Filme. 

Am Filmset des Films „Narnia – Die Reise 
auf der Morgenröte“ in Queensland wurden 
mittels Artec-3D-Scannern einige Schau-
spieler, Teile von Filmsets und Requisiten 
eingescannt. Beteiligt waren der autorisierte 
Vertriebspartner für Australien, Qubic in Zu-
sammenarbeit mit 3D-Service-Scananbieter 
WYSIWYG 3D. Vorteilhaft für Filmsets ist 

ebenfalls die Handlichkeit des Geräts, da es 
ohne große Zeiteinbußen schnell von Drehort 
zu Drehort transportiert werden kann. Auch 
in Russland wurde bei Filmproduktionen 
ein 3D-Scanner eingesetzt. „August Eighth“ 
wurde im Februar 2012 ausgestrahlt und ver-
antwortlich für die Produktion war das Studio 
Main Road|Post. 

Protagonist ist ein kleiner Junge, der ein 
Double benötigte für gefährliche Stunts. 
Des Weiteren waren viele Aufnahmen in der 
Totalen und Halbnahen, daher musste das 
Double so identisch wie möglich sein. Um 
zudem noch Zeit zu sparen, ohne den Ein-
satz einzelner Modeller, entschied sich Main 
Road|Post CTO Michael Lyossin für den Ein-
satz eines Artec-3D-Scanners. So wurden 
neben dem Jungen auch Accessoires wie 
Handschellen, Stiefel, Schulterpolster und 
Gürtel mitgescannt.

Scanvorgang

Relativ einfach gestalten sich der eigentliche 
Aufbau und Inbetriebnahme des Geräts. Es ge-
nügt, die mitgelieferte Software Artec Studio 

zu installieren, und den 3D-Scanner mittels 
USB-Kabel mit dem Computer oder Notebook 
zu verbinden. Um den Scan zu initialisieren, 
muss der Knopf am Handgriff betätigt und das 
Objekt vollständig gescannt werden. 

Wahlweise ermöglicht ein Fusionsalgo-
rithmus in der installierten Software ein spä-
teres Zusammenführen von mehreren durch-
geführten Scanvorgängen. Das soll heißen, 
dass es möglich ist, ein Objekt in mehreren 
separaten Scanvorgängen später software-
technisch zu vereinen. Durch das Markieren 
von Fixpunkten auf jedem der einzelnen Ob-
jekte lassen sich Positionen verschiedener 
Scanabschnitte (Objekte) überlagen für eine 
Fusionsberechnung.

Blitzlichtgewitter

Das Prinzip der Objektanalyse und Erfassung 
orientiert sich stark am Structured-Light-
Prinzip. Generell gilt bei strukturiertem Licht, 
dass zur Generation von validen 3D-Datensät-
zen ruhende Objekte benötigt werden. Durch 
die Fähigkeit des 3D-Scanners EVA mit mög-
lichen 16 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen, 
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P3D-Scanner – Eine Alternative zu 
konventionellem 3D-Modellieren
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ist das Verfahren auch auf sich bewegende 
Objekte anwendbar. Streifenförmig kodiertes 
Licht wird hierbei mittels einer Blitzbirne, die 
nichts anderes darstellt als Mikrospiegel-
projektoren, also keine Laser, auf ein Objekt 
geworfen. 

Das Resultat ist ein Lichtmuster, das an 
der Höhenstruktur des zu messenden Objekts 
verzerrt und von einer Kamera aufgenommen 
wird. Das Lichtmuster setzt sich zusammen 
aus vielen parallelen Linien, die einem Gitter 
ähneln. Ausgewertet wird dann die Lichtin-
tensität in jedem einzelnen Kamerapixel. 
Durch die Analyse und Weiterverarbeitung 
entsteht eine Punktwolke im 3D-Raum, die 
mittels Flächenrückführung in 3D-Modelle 
umgewandelt wird. Eine Abwandlung dieser 
Funktionalität kennt man von Microsofts Ki-
nect Kamera. 

Damit Bewegungen der Spieler auf eine 
Spielfigur übertragen werden können, müs-
sen mittels einer Punktprojektion im Infra-
rotlichtbereich und einer Infrarotkamera 
Analysen und Auswertungen stattfinden. 
Eine zusätzlich angebrachte RGB-Kamera 
sorgt für ein farbiges zweidimensionales Bild. 

Auch wenn das Objekt nicht 1:1 real aussieht, 
so erlaubt Artec Studio ein darauffolgendes 
Aufräumen und Anpassen der Geometrie. 

Artec Studio 8.0

In dieser Nachbearbeitungsphase findet un-
ter anderem das Schließen von unnatürlichen 
Löchern in der Geometrie statt und fraktale 
Oberflächendeformationen können durch 
eine größere Werkzeugpalette ausgebessert 
werden. Mit einem Mausklick kann bei Bedarf 
auch die Farbinformation vom gescannten 
Originalobjekt übertragen und angewandt 
werden. 

Der letzte Schritt umfasst lediglich das 
Exportieren der aufbereiteten Geometrie in 
Formate wie VMRL, OBJ, STL, PLY, ASCII und 
AOP. Es gibt auch die Möglichkeit, Messdaten 
in eine CSV-Datei abzulegen für ein späteres 
Ausdrucken.

Neben all den positiven Aspekten, die bis 
hierhin aufgezählt wurden, gibt es natürlich 
auch eine Schattenseite, die jede innovative 
Technologie hat. Es bleibt ein gewisses Risi-
ko offen, was einen Scan nahezu unmöglich 
macht. Obwohl Artec-Scanner mehr Details 
erfassen können als herkömmliche Laser-
Scanner, machen gerade Flächen wie Spiegel 
oder Glas aber auch schwarze Flächen eine 
3D-Rekonstruktion schwer. Genauso wie das 
Scannen von z.B. Tieren wie Schmetterlin-
gen, die sich zügig bewegen und eine gewisse 
Durchsichtigkeit an den Flügeln besitzen. Bis 
ein Scan dieses Formats tatsächlich beendet 
wird, scheint es offensichtlich den zustän-
digen Entwickler zur Verzweiflung zu bringen. 
Das mitunter schwerste Gebiet sind Oberflä-
chen wie buschiges Fell. 

Während sich das Scannen von Pferden 
und Hühnern relativ einfach gestaltet, sind 
Perserkatzen ein Härtetest für Mensch und 
Maschine. Das zuvor genannte Beispiel von 
„Narnia“ nutzte den Scanner, um Oberflä-
chen wie glänzendes Leder oder Kleider aus 
zum Teil durchsichtigen Stoffen zu scannen. 
Jedoch trat dort kein Fehler an sich auf. Da-
raus resultiert, dass die Umgebung stark in 
den Prozess eingebunden ist. Entgegenwir-
ken kann man diversen Situationen durch ein 
sogenanntes Coaten mit einem Kreidespray, 
das nicht stark haftet.

Kraft und Zeit

Auch das Scannen mit dem handlichen Gerät 
und die Nachbearbeitung können zu einem 
nachteiligen Faktor werden. Als Beispiel kann 
man sich eines der jüngsten Projekte des Ar-
tec-Teams vor Augen halten. Gescannt wer-
den sollte eine fünf Meter hohe David-Statue 
für ein Museum. Bis die gesamte Prozedur 
abgeschlossen war, vergingen mehrere Tage 
unter großem Kraftaufwand. Wer sich seiner 

Applikation jedoch sicher ist und mittelgroße 
Objekte einscannen möchte, ist mit einem Ge-
rät dieser Klasse gut bedient. Einen Preis von 
14.900 Euro exklusive Fracht und Steuer sollte 
man dennoch einkalkulieren. Sollen nur klei-
ne Objekte bzw. Objekte außerhalb des mit-
telgroßen Bereichs erfasst werden, empfiehlt 
sich ein Blick auf die Hersteller-Homepage, 
um das ganze Arsenal von 3D-Scannern unter 
die Lupe zu nehmen. Für große Objekte emp-
fiehlt Artec den Einsatz der Artec L Reihe. 

Durch gezielte Kopplung von mehreren 
Scannern dieser Reihe erzeugt man automa-
tisch ein größeres Messfeld. Für eine gezielte 
Ausrichtung beinhaltet das Produktangebot 
auch Stative – Ganzkörperscans z.B. lassen 
sich so schnell durchführen. ❯ ei

Fähig, Farbe zu erfassen  Ja
3D-Auflösung bis zu  0,5 mm
3D-Genauigkeit bis zu  0,1 mm
3D-Genauigkeit auf Distanz, 
bis zu    0,15% 
   bei 100 cm
Farben    24 bpp

Arbeitsabstand   0,4 – 1 m
Messfeld, bei Min. Abstand    214 x 148 mm
Messfeld, HxB Max. Abstand  536 x 371 mm
Abgewinkeltes Messfeld, HxB  30 x 21°
Video Bildrate, bis zu                 16 fps
Datenerfassungsrate, bis zu   288k Punkte/s

Maße, HxTxB  261.5 x 158.2 x 63.7 mm
Gewicht   0.85 kg
Stromverbrauch  12V, 48W
Anschluss  1 x USB2.0

Ansprechpartner für Deutschland:
RSI GmbH
www.rsi-gmbh.de

+49 (0) 6171 - 50 800 20

Artec EVA Daten

Arbeitsablauf: von Punktwolken zum Hüllenmodell 
in Artec Studio
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