
 professionelle  

 3D-Digitalisierung unD  

 Visualisierung. 



digitus.art ist ein interdisziplinär aufgestelltes Team aus Restauratoren und 

Denkmalpflegern, Designern und 3D-Spezialisten. Wir entwickeln digitale Konzepte 

für Kunst- und Kulturgüter und setzen diese in enger Zusammenarbeit mit Soft-

wareentwicklern, Modellbauern und Fotografen in die Realität um. Der fachgerechte 

Umgang mit sensiblen Originalen hat aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 

in der Konservierung und Restaurierung höchste Priorität. Somit bieten wir ein 

einzigartiges Leistungsportfolio im Bereich der high-end 3D-Digitalisierung und 

-Präsentation von Kulturgütern jeglicher Dimension.

W ir haben den Blick für das Wesentliche und einen besonderen  
Zugang zu den objekten – unabhängig davon, ob es sich um 

kleinteilige archäologische gegenstände oder historische gebäude handelt. 
Unsere hohen Ansprüche an die Darstellung naturgetreuer Oberflächen- 
qualitäten zeigen sich in fotorealistischen 3D-Digitalisierungen,  
Visualisierungen oder von Hand gefassten 3D-Druck-reproduktionen.

unsere leistungen

 � Digitale, berührungslose erfassung dreidimensionaler objekte
 � reproduktion in form hochaufgelöster, fotorealistischer 3D-Modelle 

mit naturgetreuen Oberflächenqualitäten
 � Detailgenaue, museale reproduktionen
 � tastmodelle entsprechend des originalmaterials
 � umsetzung in ein virtuelles Museum (Virtual reality, augmented 

reality, browserbasierte Web-anwendungen, apps, animationen)
 � anbindung an Datenbanksysteme 

die anwendungsszenarien

 � Virtuelle, barrierefreie ausstellungen
 � Moderne Wissensvermittlung
 � Vernetzte forschung
 � präventive Konservierung
 � erschließung von Depot-Beständen 

Egal, ob sie ihre Kunst- und Kulturgüter archivieren oder 
digital zugänglich machen möchten, ob für populärwissen-

schaftliche oder forschungszwecke, wir entwickeln gemeinsam 
lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse. Dabei legen wir 
Wert auf nutzerfreundliches Design und technisch nachhaltige 
lösungen, die anpassungsfähig, wandelbar und erweiterbar sind. 
gern beraten wir sie vor ort und bieten schulungen und Work-
shops zum thema digitale strategien für Kunst und Kulturgut, 
photogrammetrie und die archivierung der Daten an.
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Digitus Art GmbH & Co. KG
steubenstraße 15
99423 weimar

 
fon +49 3643 . 468 63 22 
fax +49 3643 . 498 99 23
mail@digitus.art
www.digitus.art
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➀ 3D-Digitalisierung »Eva« von Auguste Rodin 
 an der Bauhaus-Universität Weimar

➁ 3D-Digitalisierung Lebendmaske »Ludwig van Beethoven«

➂ 3D-Digitalisierung »Matthäus« aus dem Epitaph  
 der Kaufmannskirche in Erfurt


