
360-Grad-Ansichten deiner Welten
In diesem Kapitel ...

  machst du Screenshots von deinen Lieblingsorten in Minecraft

  lernst du den Umgang mit 123D Catch

  erzeugst du ein 360-Grad-Modell einer Minecraft-Landschaft

Bis wir alle ein Gerät wie die Oculus Rift nutzen und damit eine Echtzeit-3D-Ansicht unse-
rer Minecraft-Welten erhalten können, müssen wir uns mit einem Ersatz behelfen. Eine 
Möglichkeit hast du im Online-Kapitel „Deine Welt in 3D betrachten“ kennengelernt: ein 
kostengünstiger 3D-Betrachter und Screenshot-Paare, die du von deiner Welt machst. 

Wenn du ein paar solche 3D-Bildkarten angefertigt hast, ist dir bestimmt klar geworden, 
wie viel Spaß es macht, Minecraft-Welten in 3D zu betrachten ... und wie einfach es ist, die 
Karten zu erstellen. Aber diese haben einen Nachteil, der wirklich schwerwiegend ist, wenn 
du sie mit dem Projekt in diesem Kapitel vergleichst: Die aus den Screenshots hergestell-
ten 3D-Bildkarten bieten nur eine einzige 3D-Ansicht deiner Lieblings-Minecraft-Kreation 
oder -Landschaft. Je nachdem, ob du die Screenshots von vorne oder von links oder oben 
gemacht hast, siehst du in deinem Bildbetrachter immer nur diese einzige 3D-Ansicht. 
Möchtest du einen Ort oder eine Kreation aus einem anderen Blickwinkel in 3D sehen, 
benötigst du weitere Screenshots (und mehr 3D-Bildkarten, wenn du eine transportable 
Version möchtest, die du deinen Freunden zeigen kannst).

Wenn du eine Burg von vorne, links und rechts in 3D sehen möchtest, außerdem von hin-
ten und oben, brauchst du (mindestens) fünf Sätze 3D-Bildkarten. Das ist kein großes 
Problem, aber du kannst deine Minecraft-Kreationen auch mit einer anderen Methode in 
3D betrachten; und dafür musst du keine Karten erstellen. Du kannst einen Ausschnitt dei-
ner Minecraft-Welt mit einer leichten Mausbewegung aus allen Richtungen anzeigen – ganz 
ähnlich, als wenn du auf ein reales Objekt zugehst und es dir es von allen Seiten ansiehst ... 
Aber statt eines realen Objekts betrachtest du ein Objekt oder einen Ort aus Minecraft von 
allen Seiten auf dem Computerbildschirm. Und es kommt noch besser: Du kannst deine 
3D-Ansichten auf dem Computer speichern und mit anderen teilen; oder du kannst einen 
kleinen Film von deiner 360-Grad-Tour erstellen.
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Der Vorgang besteht aus zwei Schritten und ist nicht schwierig. Die nächsten 
Abschnitte solltest du direkt in deiner eigenen Minecraft-Welt nachvollziehen, 
damit du besser verstehst, was ich in meiner Minecraft-Welt mache.

HINWEIS
Spezielle 360-Grad-Software unter Windows

Die Software, die für die 360-Grad-Ansichten verwendet wird, ist kosten-
los, aber es gibt sie nur für iOS und Android-Tablets/Smartphones und für 
Windows-PCs. In diesem Kapitel verwende ich meinen Mac-Laptop, um die 
Minecraft-Screenshots zu machen, und meinen Windows-Desktop-PC, um die 
Software zu nutzen. Wenn du keinen Zugriff auf einen Windows-Computer 
hast, kannst du vielleicht einen Freund oder ein Familienmitglied überzeugen, 
die Software zu installieren, sodass du die fertigen Ergebnisse betrachten 
kannst. 

Ein 3D-Modell mit Fotos erzeugen
Stelle dir vor, dass du ein (kleines) Lieblingsspielzeug auf eine Tischplatte setzt. Du 
kannst um den Tisch herumgehen, das Spielzeug aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten, auch direkt von oben und von unten. Stelle dir nun vor, dass Sie du 
eine Kamera in der Hand hast und so viele Fotos wie möglich machen sollst, 
sodass jemand in einem anderen Raum die Fotos betrachten kann und in der Lage 
ist, das Spielzeug von allen Seiten (außer von unten) zu betrachten 

HINWEIS
Tun wir einmal so, als würde dich die Unterseite nicht interessieren (auch 
wenn das in Wirklichkeit anders aussieht).

Die einzige nicht sichtbare Seite wäre die Unterseite, wo das Spielzeug 
auf dem Tisch sitzt. Du könntest das Spielzeug auf einen durchsichtigen 
Glastisch stellen und Fotos von unten machen, aber wir nehmen an, dass die 
Unterseite nicht so wichtig ist wie die anderen Seiten.
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Wer dein Spielzeug noch nie gesehen hat, kann durch alle diese Fotos zumindest 
eine viel bessere Vorstellung davon bekommen, wie es von allen Seiten aussieht, 
weil er sich die ganzen Fotos ansehen kann – die von rechts, von links, von hinten 
und auch das von oben. Wenn du genug Fotos gemacht hättest, könnten andere 
Leute sich die Form, Farbe und Struktur deines Spielzeug vorstellen. Wenn du viele 
Bilder gemacht hast, hättest du wahrscheinlich sogar eine ganze Reihe von Fotos, 
die sich ein wenig überlappen.

Jetzt stelle dir vor, dass es eine spezielle Software gibt, mit der du aus allen diesen 
Fotos ein 3D-Modell deines Spielzeug zusammenfügen kannst. Wenn die Fotos eine 
gute Qualität haben und du keine Seiten oder Winkel ausgelassen hast, sollte die 
Software in der Lage sein, dein Spielzeug als 3D-Modell auf dem Bildschirm neu zu 
erstellen. Du könntest dann deine Maus verwenden, um das Spielzeug so zu bewe-
gen wie ein echtes Objekt.

Und diese Software gibt es. Tatsächlich gibt es viele verschiedene Anwendungen für 
diesen Zweck. Ich verwende in diesem Buch die kostenlose Software 123D Catch 
(http://www.123dapp.com/catch). Sie ist von Autodesk, der gleichen Firma, die 
auch Tinkercad und 123D Sculpt+ (die du in Kapitel 5 kennengelernt hast) anbie-
tet. 

Mit 123D Catch kannst du bis zu 70 Fotos machen, aus der die Software dann ein 
3D-Modell zusammenfügt. Es ist für iOS-Geräte (iPhone und iPad) sowie Android-
Geräte verfügbar. Es ist auch als Anwendung für Windows-Computer erhältlich. 
(Leider gibt es noch keine OS-X-Version für Mac-Anwender, aber du kannst die 
Browser-Version der App auf http://apps.123dapp.com/catch/ ausprobieren.)

Um die App auf einem Smartphone oder Tablet zu verwenden, öffnest du sie und 
machst mit der integrierten Kamera des Geräts eine Fotoserie. Wie du in Bild 1 
siehst, gibt es in der Software ein kleines Rad, das sich verändert, wenn du dich um 
ein Objekt (wie hier meinen Milchshake) bewegst. 
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BILD 1 Die App 123D Catch auf einem iPhone

Wenn du ein Foto machst, wird eines der kleinen Tortenstücke im Kreis blau – ein 
visueller Hinweis darauf, wo du bereits gewesen bist, damit du keine Seite des 
Objekts auslässt. Du brauchst mindestens 18 Aufnahmen, während du dein Objekt 
umkreist, und 6 aus einem etwas höheren Blickwinkel. 24 Fotos scheinen zwar 
genug; die Software funktioniert jedoch am besten, wenn du sehr viel Bilder machst 
– bis zu 70.

Während du um das Objekt herumgehst, speichert die App die Fotos. Anschließend 
lädst du sie auf den Autodesk-Server hoch. Dort werden sie verarbeitet und zusam-
mengefügt, sodass eine (hoffentlich) gute 3D-Darstellung des Objekts entsteht.

Wenn du sehen möchtest, wie mächtig diese Software ist, gehe im Webbrowser zu 
der Galerie der von Benutzern erzeugten 3D-Modelle auf http://autode.sk/1J5Ha1p 
und sieh dich dort um. Wenn du ein Smartphone oder Tablet mit installierter App 
123D Catch hast (siehe nächster Abschnitt), kannst du Objekte aus der Galerie am 
Bildschirm betrachten und drehen (siehe Bild 2).
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BILD 2 Das 3D-Modell eines Spielzeughauses aus zwei verschiedenen Winkeln

Mit 123D Catch kannst du 3D-Modelle von allem Möglichen erzeugen, sogar von 
Menschen. (Es kann schwierig sein, eine Bildserie von einer Person zu machen: 
Diese muss völlig unbewegt bleiben, bis du fertig bist. Wenn sie sich bewegt, 
erhältst du ein unscharfes 3D-Modell.)

Die meisten Leute benutzen 123D Catch, um Modelle von realen Objekten wie 
Autos oder Kunstwerken oder berühmten Gebäuden zu erzeugen, und genau dafür 
wurde die App entwickelt. Aber nachdem ich 123D Catch entdeckt und damit her-
umgespielt hatte, fragte ich mich, ob sie auch mit Minecraft funktionieren würde. 
Ich konnte dies nur herausfinden, indem ich ausprobierte – und das habe ich getan. 
Und weißt du was? Es klappt! Ich will dir zeigen, wie es geht. 
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Beginne mit vielen Screenshots
Die App 123D Catch für das Smartphone oder Tablet hat einen Nachteil: Sie 
kann nur mit der Gerätekamera verwendet werden. Du kannst mit der App (auf 
einem Telefon oder Tablet) keine vorhandenen Fotos an den Autodesk-Stitching-
Dienst hochladen. Die Windows-Version der Software hat diese Einschränkung 
nicht. In der Tat funktioniert sie am besten, wenn du die Fotos zuvor (mit einer 
Digitalkamera) aufnimmst und diese dann auf deinen Computer lädst, sodass die 
Anwendung 123D Catch sie importiert.

Warum erzähle ich dir das? Du kannst in deiner Minecraft-Welt schließlich nicht 
mit einer echten Kamera fotografieren. Das einzige zur Verfügung stehende Werk-
zeug, „Fotos“ deiner Minecraft-Welt zu machen, sind Screenshots. Zum Glück ent-
hält Minecraft ein integriertes Screenshot-Tool, das gut funktioniert.

Wenn du eine Möglichkeit findest, dich um eine Minecraft-Kreation (wie eine 
Burg oder Statue) herumzubewegen und eine Reihe von Screenshots zu machen, 
kannst du diese mit der App 123D Catch zu einem 3D-Modell des Motivs deiner 
Screenshots zusammenfügen.

TIPP
Mache die Screenshots im Kreativmodus.

 Der Kreativmodus von Minecraft ist die einzige Möglichkeit, die notwendigen 
Screenshots zu machen, weil du hoch oben in der Luft rund um dein Objekt 
fliegen musst. Im Überlebensmodus ist das Fliegen deaktiviert. Wenn du die 
Option Cheats erlauben einschaltest (nach dem Erstellen einer Welt klickst du 
auf den Button Weitere Weltoptionen) kannst du das Fliegen aktivieren, genau 
wie die Möglichkeit, zwischen Überlebens- und Kreativmodus hin- und herzu-
schalten. 

Wie viele Screenshots sollst du machen? Natürlich je mehr, desto besser. Ich habe 
festgestellt , dass man zwischen 60 und 70 Screenshots die besten Ergebnisse 
erzielt, aber du kannst experimentieren, um herauszufinden, ob du auch mit weni-
ger Screenshots die gewünschten Ergebnisse erzielst.

Screenshots aufnehmen
Alles beginnt mit einem Ausschnitt aus deiner Minecraft-Welt, die du in vollen 
360 Grad darstellen möchtest. Wirf einen Blick auf Bild 3 und sieh dir an, was ich 
als Thema für meine Screenshots ausgewählt haben. Lade den Monolithen (siehe 
Tipp unten) im Beispiel, setze ihn in eine deiner eigenen Welten und folge meiner 
Anleitung.
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BILD 3 Suche dir einen Platz in deiner Welt, den du in 360 Grad  
betrachten möchtest. 

TIPP
Einen Osterinsel-Monolithen in deine eigene Welt setzen

Du findest dieses Objekt, Maoi genannt (und vom Nutzer alien000 erzeugt), 
auf http://www.thingiverse.com/thing:14466

Platziere den steinernen Wächter, wo du möchtest, fliege ein wenig in der Luft 
(Doppeltippe dazu auf die Leertaste und halte sie beim zweiten Tastendruck 
gedrückt, um nach oben zu fliegen; halte die linke Umschalttaste, um nach unten 
zu fliegen) und beginne dann, eine Serie von Screenshots aufzunehmen, während 
du eine Runde um die Steinfigur fliegst.

Erinnere dich an Kapitel 7: Du kannst die Werkzeuge, die Gesundheit und andere 
Elemente durch Drücken der Taste F1 in Windows oder durch Drücken von Fn 
+ F1 auf dem Mac ausblenden. Dadurch verschwindet auch dein Arm oder das 
Werkzeug, das du gerade hältst, sodass du einen schönen sauberen Screenshot 
erhältst (drücke dazu F2 unter Windows oder Fn + F2 auf dem Mac), wie in Bild 4 
gezeigt. 

James Floyd Kelly, Das Minecraft-Architekten-Buch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-345-8



360-Grad-Ansichten deiner Welten8

BILD 4 Blende die Symbolleiste aus und bereite dich darauf vor,  
eine Reihe von Screenshots aufzunehmen.

Um die Screenshots zu machen, bewegst du dich mit der A-Taste um dein Objekt 
(nach links oder im Uhrzeigersinn). Vermeide es, das Touchpad (oder die Maus) zu 
berühren, damit die Screenshots alle aus derselben Höhe vom Boden aufgenom-
men werden. 

Nimm den ersten Satz Screenshots auf, während du das Objekt vollständig um-
kreist. Das bedeutet, dass du einen guten Ausgangspunkt wählen musst, den du dir 
merken kannst. (In diesem Fall versuchst du, auf die Nase der Skulptur zu blicken, 
wie in Bild 5 gezeigt.) 

BILD 5 Beginne an einer bestimmten Stelle und versuche,  
dort auch wieder anzukommen. 
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Da ein voller Kreis 360 Grad hat, solltest du versuchen, 30 Screenshots in dieser 
Höhe zu machen. Das bedeutet ein Foto alle 12 Grad (360/30 = 12) . Du kannst 
dir das auch anhand einer Uhr vorstellen, wobei dein Objekt in der Mitte des 
Zifferblatts sitzt (dort, wo die Zeiger zusammentreffen). Versuche, bei allen geraden 
Minuten ein Bild zu machen – 2 Minuten, 4 Minuten, bis hin zu 58 Minuten. Und 
schließlich solltest du dich wieder in der Ausgangsposition befinden.

Nutze eine Kombination aus der A-Taste und einer Maus- oder Touchpad-Bewe-
gung, um die Ansicht so zu drehen, dass du immer auf das Objekt siehst und es 
in der Mitte des Bildschirms bleibt. Wichtig ist, dass du nicht zu weit abkommst 
oder zu dicht an das Objekt heranfliegst. Das Ziel ist es, während des Flugs und 
der Aufnahme der Screenshots die Entfernung vom Objekt die ganze Zeit in etwa 
beizubehalten. Nachdem du eine kleine Bewegung gemacht hast, drückst du unter 
Windows die F2-Taste, am Mac die Tastenkombination Fn + F2. Dann fliegst du 
an die nächste Stelle und machst einen weiteren Screenshot. Und noch einen.

In Bild 6 siehst du, dass ich etwa ein Viertel des Weges um das Objekt zurückgelegt 
habe. Zu diesem Zeitpunkt habe ich etwa 8 Screenshots gemacht.

BILD 6 Etwa 8 Screenshots sind fertig; 22 habe ich noch vor mir.

Bild 7 zeigt die Ansicht nach 17 Screenshots: Ich sehe jetzt die Rückseite der Statue. 
(Es muss nicht exakt sein, aber du solltest etwa 30 Fotos gemacht zu haben, wenn 
du das Objekt zum ersten Mal umkreist hast.) 
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BILD 7 Die Hälfte der Screenshots ist fertig. 

Schließlich bist du wieder am Ausgangspunkt angekommen und solltest das Objekt 
fast von vorne sehen. Nun solltest du etwa 26 bis 30 Fotos haben. 

BILD 8 Der erste Kreis um die Statue ist abgeschlossen.

Allerdings bist du nach Vollendung des ersten Kreises noch nicht fertig. Damit das 
3D-Modell später wirklich fantastisch aussieht, musst du nun etwas höher aufstei-
gen (über die Hälfte der Motivhöhe) und eine weitere Runde Screenshots machen. 
Die gute Nachricht ist, dass du hier weniger Fotos brauchst, aber es sollten nicht 
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weniger als 12 sein. Wie du in Bild 9 siehst, bin ich durch Halten der Leertaste ein 
wenig höher aufgestiegen und befinde mich etwas über meiner Statue. 

BILD 9 Steige etwas höher auf und mache eine weitere  
Runde Screenshots. 

Schließlich näherst du dich deinem Objekt, sodass du fast senkrecht darauf her-
absiehst. Bild 10 zeigt dir, wie nahe ich herangehe - im Grunde nahe genug, dass 
ich das Objekt sowohl von oben als auch seinen Sockel sehe. Mache etwa acht 
Screenshots, während du das Objekt in dieser Höhe umkreist.

BILD 10 Fliege näher heran, während du aus flachem Winkel  
auf das Objekt hinabsiehst. 
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Am Schluss hast du etwa 60 oder mehr Bilder. Denke daran, dass 123D Catch 
maximal 70 hochgeladene Bilder entgegennimmt, also solltest du eventuell einige 
löschen, die einander sehr ähneln.

Wenn du nicht sicher bist, wie du die gespeicherten Screenshots finden kannst, sieh 
in Kapitel 7 nach. Dort habe ich beschrieben, dass der Speicherort unterschiedlich 
ist, je nachdem, ob du die Screenshots auf einem Windows-Computer oder einen 
Mac gemacht hast.

TIPP
Screenshots in Minecraft Pocket Edition

Kannst du mit Minecraft Pocket Edition Screenshots auf einem Tablet 
machen? Ja, sicher! Allerdings musst du die Bilder anschließend auf einen 
Windows-Computer übertragen. Verwende deshalb einen Dienst wie Dropbox 
oder synchronisiere dein Tablet, um die Screenshots herunterzuladen. 
Außerdem musst du eventuell herausfinden, wie du Screenshots auf deinem 
Gerät machst. Auf einem iPad hältst du die Standby-Taste oben am Gerät 
gedrückt und drückst dann kurz die Home-Taste direkt unter dem Display. Bei 
anderen Tablets unterscheidet sich das Verfahren.

Suche die Screenshots und sammle sie in einem einzigen Ordner (siehe Bild 11).

BILD 11 Du solltest nun eine ganz schön umfangreiche  
Screenshot-Sammlung haben. 

Bilddateien konvertieren
Sobald du etwa 60 Screenshots hast, bist du beinahe so weit, dass du mit der App 
123D Catch fortfahren kannst. Zuerst könnte aber ein letzter Schritt nötig sein. 
123D Catch akzeptiert nur bestimmte Dateitypen, die wichtigsten sind JPEG/JPG 
und TIFF. Minecraft macht jedoch Screenshots mit dem Dateityp PNG. Das bedeu-
tet, dass du deine PNG-Dateien in JPG-Bilder umwandeln musst.
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Am Mac ist das eine leichte Übung: Wähle alle Screenshots aus (gehe zum Finder, 
wähle Bearbeiten und klicke auf Alle auswählen. Dann klickst du mit der rechten 
Maustaste auf eines der ausgewählten Bilder und wähle Öffnen mit > Vorschau. 
In der Vorschau siehst du alle deine Screenshots auf der linken Seite in der 
Miniaturansicht (siehe Bild 12).

BILD 12 Öffne die Screenshot-Sammlung in der Mac-Vorschau. 

Wähle wieder alle Thumbnails aus, indem du das Menü Bearbeiten öffnest und auf 
Alle auswählen klickst. Alle Screenshots werden ausgewählt. Klicke auf das Menü 
Ablage und wähle Ausgewählte Bilder exportieren (siehe Bild 13).

Bild 13 Wähle die Option „Ausgewählte Bilder exportieren“. 
James Floyd Kelly, Das Minecraft-Architekten-Buch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-345-8
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Das Fenster aus Bild 14 erscheint. Wähle den Ordner, in dem du deine Dateien 
speichern möchtest. Dann klickst du im Dropdown-Menü Format auf die Option 
JPEG. (Du kannst auch auf die Schaltfläche Neuer Ordner klicken, um einen neuen 
Ordner zu erstellen und so die Dinge im Griff zu behalten.) Klicke auf Auswählen, 
um die Konvertierung abzuschließen. Dann wartest du etwa 30 Sekunden, bis der 
Vorgang abgeschlossen ist. 

Bild 14 Ändere den Dateityp in JPEG und starte die Konvertierung. 

Du musst die JPEG-Bildersammlung nun auf einen Windows-Computer übertragen. 
Kopiere sie also mit einem USB-Stick oder einem Cloud-Dienst wie etwa Dropbox 
hinüber.

Wenn du Windows nutzt, erinnerst du dich sicherlich daran, dass du im vorigen 
Kapitel bereits online-convert.com verwendet hast. Du kannst damit eine PNG-
Datei in JPG konvertieren, aber der Vorgang dauert lange, weil du immer nur ein 
Bild auf einmal konvertieren kannst. Sinnvoller wäre ein Konvertierungstool, das 
alle Umwandlungen auf einmal erledigen kann, ein Werkzeug zur so genannten 
Batch-Konvertierung. Es gibt eine Reihe kostenloser Tools im Internet. Suchst du 
online nach „Bilder Batch-Konvertierung,“ wirst du sicherlich fündig. 
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Ein kostenloses und einfaches Programm ist ImageBatch, das du auf image-
batch.org findest. Du siehst es in Bild 15. Lade es herunter und führe es aus: 
Wähle den Ordner mit den PNG-Dateien und einen Ordner, in dem du die JPEG-
Konvertierungen speichern möchtest. Aktiviere nun das Kontrollfeld JPEG, klicke auf 
die Schaltfläche Start – fertig! 

BILD 15 Windows-Nutzer können PNG-Dateien mit ImageBatch  
in JPEG konvertieren.

Sobald du deine Sammlung von JPEG-Dateien hast, kannst du dein 3D-Modell 
mit der Anwendung 123D Catch erstellen. Im nächsten Abschnitt zeige ich dir, 
wo du sie findest und wie du sie benutzt. 

3D-Modelle mit 123D Catch erzeugen
123D Catch ist eine kostenlose App von Autodesk, die für deinen Windows-
Computer erhältlich ist. Besuche einfach http://www.123dapp.com/catch, scrolle 
die Seite etwa zur Hälfte nach unten, klicke auf den Button PC Download und 
folge den Installationsanweisungen.

Nachdem du die Anwendung auf deinem Windows-Computer installiert hast, dop-
pelklickst du darauf und siehst den Bildschirm in Bild 16.
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BILD 16 Die Anwendung 123D Catch unter Windows

Ich werde all die Spezialwerkzeuge von 123D Catch nicht bis ins Detail besprechen. 
Du sollst jedoch wissen, dass du nach dem Erstellen des 3D-Modells mit der App 
auch die Bearbeitungswerkzeuge verwenden kannst, um nicht benötigte Teile zu 
entfernen. Experimentiere am besten mit ein wenig Zeit; dann wirst du die besten 
Möglichkeiten finden, deine 3D-Modelle zu präsentieren. Davor brauchst du jedoch 
erst einmal ein 3D-Modell! Darum wollen wir uns jetzt kümmern. 

Bilddateien hochladen
Klicke auf den Button Create a New Capture, um ein Browser-Fenster zu öffnen, 
in dem du deine neuen JPEG-Bilder durchsuchen und alle auswählen kannst. Dazu 
hältst du die Umschalt-Taste gedrückt und klickst auf das erste Bild in der Liste. 
Anschließend scrollst du nach unten und klickst auf das letzte Bild (während du 
weiterhin die Umschalt-Taste gedrückt hältst). Jetzt hast du alle Bilder ausgewählt, 
wie Bild 17 zeigt. (Wenn du genau zählst, wirst du merken, dass ich insgesamt 59 
Bilder aufgenommen habe.)

Schaltfläche 
Create a New 
Capture
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BILD 17 Die JPEG-Screenshots auswählen

Nachdem du die Screenshots ausgewählt hast, klickst du auf die Schaltfläche 
Öffnen. Der 123D Catch-Bildschirm zeigt ein großes grünes Häkchen (siehe 
Bild 18).

BILD 18 Die Screenshots sind hochgeladen und können nun zusammengefügt 
werden. 
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Klickst du auf dieses Häkchen, wird ein neues Fenster angezeigt (siehe Bild 19). Du 
musst dort ein paar Informationen eingeben, unter anderem die E-Mail-Adresse, an 
die dir die Anwendung eine Nachricht senden soll, wenn das 3D-Modell fertig ist. 

BILD 19 Stelle ein paar Informationen  
über dein Modell zur Verfügung. 

Die Tags sind erforderlich, eine Beschreibung musst du hingegen nicht eingeben. 
Klicke auf die Schaltfläche Create, wenn du die Informationen bereitgestellt und die 
Nutzungsbedingungen (sie werden in einem Popup-Fenster angezeigt) mit einem 
Klick auf OK akzeptiert hast. Das Fenster in Bild 20 wird angezeigt – es teilt dir mit, 
dass die Bilder nun zu Autodesk hochgeladen werden. 

BILD 20 Der Bild-Upload beginnt.



3D-Modelle mit 123D Catch erzeugen 19

Der Capture-Prozess
Das Hochladen der Bilder dauert nicht lange (etwa eine Minute). Der nächste 
Schritt ist der Capture-Prozess, und dieser kann durchaus eine Weile dauern. Eines 
meiner Modelle wurde in etwa 10 Minuten erstellt, ein anderes brauchte ein paar 
Stunden. Die benötigte Zeit hängt unter anderem davon ab, wie viele Benutzer 
Bilder hochladen – habe also Geduld! Bild 21 zeigt den gestarteten Capture-
Prozess.

BILD 21 Der Capture-Prozess kann eine Weile dauern. 
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Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird dein 3D-Modell in das unter 
Windows installierte 123D Catch heruntergeladen und geöffnet, sodass du das 
Ergebnis begutachten kannst. Bild 22 zeigt mein Monument in 123D Catch unter 
Windows.

BILD 22 Ein mit 123D-Catch erzeugtes 3D-Modell

Beachte die kleinen weißen Kameraumrisse rund um das Monument. Dies sind die 
Stellen, an denen ich die Screenshots aufgenommen habe. Keine Sorge, sie ver-
schwinden wieder! 

Am oberen Rand des Bildschirms siehst du verschiedene Werkzeuge, mit denen du 
dich auf dem Bildschirm umherbewegen und dein Modell bearbeiten kannst. Wenn 
du eine Maus mit Scrollrad hast, kannst du mit dem Rad in dein Modell ein- und 
auszoomen. In Bild 23 habe ich ein wenig ausgezoomt.
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BILD 23 Zoome aus, um dein gesamtes Modell zu sehen. 

Warum sieht die umgebende Minecraft-Landschaft unscharf aus? Die Unschärfe 
entsteht, wenn es in einem Bereich für 123D Catch nicht genug Bilder gibt, um ihn 
detailliert anzuzeigen. In diesem Fall konzentrierte ich mich auf das Monument, 
nicht auf die umliegenden Wälder und Ebenen. Deshalb machte ich nicht genug 
Bilder, um Bäume und Gras scharf darzustellen; die Anwendung tut ihr Bestes, 
diese Bereiche auf Grundlage der vorhandenen Screenshots darzustellen. Deshalb 
ist das Bild in der Nähe des Monuments schärfer und wird immer unschärfer, je 
weiter es vom Monument entfernt ist. 

Es gibt einfach nicht genug Platz in diesem Kapitel, dass ich jedes Werkzeug im 
Detail erklären kann. Ein bestimmtes Werkzeug möchte ich dir jedoch zeigen, weil 
es wirklich Spaß macht: 

In der linken unteren Ecke des Bildschirms klickst du auf die Schaltfläche Animation 
Path, um die in Bild 24 gezeigte Symbolleiste zu öffnen.

Schaltfläche 
Animation Path
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BILD 24 Öffne die Symbolleiste Animation Path.

Als Nächstes klickst du auf die Schaltfläche Create Default Animation Path. Eine 
blaue Spirale umgibt dein zentrales Objekt (siehe Bild 25). (Du kannst einen benut-
zerdefinierten Pfad erstellen, aber das ist schwierig. Der Standard-Animationspfad 
funktioniert gut.)

Schaltfläche 
Create Default 
Animation
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BILD 25 Lasse die Anwendung einen Standardpfad erstellen. 

Klicke auf die Schaltfläche Export Video (er sitzt links von der YouTube-
Schaltfläche in der Symbolleiste) und das Fenster in Bild 26 wird angezeigt. 

BILD 26 Das Fenster zur Videokonfiguration

Schaltfläche 
Export Video
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Wenn du dich mit der Konfiguration von Videos auskennst, kannst du die Einstel-
lungen selbst optimieren. Ansonsten gibst du dem Video einen Titel und klickst 
auf die Schaltfläche Choose Folder, um einen Speicherort für das Video anzuge-
ben. Akzeptiere den Rest der Standardeinstellungen (diese sind in 99% der Fälle 
gut geeignet) und klicke auf die Schaltfläche Render. Die Erstellung des Videos 
dauert einige Minuten. Wenn es fertig ist, erhältst du eine kleine Animation, die 
du mit Freunden und Familienmitgliedern teilen kannst. Sie zeigt deine Minecraft-
Landschaft in 3D; die Kamera umkreist dein Objekt und steigt auf und ab. Bild 27 
zeigt mein Video, das auf meinem Computer abgespielt wird.

BILD 27 Das Video bietet eine Animation des neuen 3D-Modells.

HINWEIS
Betrachte das Video „Easter Island Monolith“.

Wenn du magst, kannst du dir mein Video in der 123D-Catch-Galerie anse-
hen. Du findest es unter http://www.123dapp.com/catch/Easter-Island-
Minecraft-Tour/4006221.

Klicke nun auf das Menü File und speichere dein Projekt. Dann kannst du es spä-
ter wieder öffnen, wenn du es noch bearbeiten (zum Beispiel Teile der Umgebung 
löschen) möchtest. 

Du hast nun einen ziemlich cleveren Weg erlernt, einige deiner besten Minecraft-
Designs als 3D-Modelle zu teilen, die in Echtzeit-3D auf einem Computerbildschirm 
angezeigt werden können. Du kannst dir jetzt etwas besser vorstellen, wie Minecraft 
sich mit einem Gerät wie der Oculus Rift (siehe Kapitel 7) spielen lässt. 


