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Die besten Tools für Cinema 4D,
AE, Blender und mehr ...

Modo, 3D-Coat, City Engine,
3D Equalizer & C4D R17

Song of the Sea, Ted 2, Shine,
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Bilder: Animationsinstitut Filmakademie Baden-Württemberg
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C4D-Pfad der
Erleuchtung

Der Kurzfilm „Shine“ ist ein Diplomprojekt am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg. Und auch
bei affenartigen CG-Fantasiewesen ist es nicht anders als bei uns Menschen: Die Männer möchten die Frauen beeinvon Mirja Fürst
drucken. Am besten leuchtend.
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„Shine“-Team v.l.n.r.:

Producer: Mareike Keller; Regie: Alexander Dietrich, Johannes Flick; Schnitt: Ewa Wojakowska; Modeling/Shading/Lighting/Compositing: Dennis Müller;
Matte Painting: Dominic Eise; Particle Effects: Marc Zimmermann; Animation: Ringo Klapschinsky, Ännie Habermehl, Cynthia Collins, Valentin Sitnikov;
Head Sound Design: Dominik Kostolnik; Head finale Mischung: Marvin Keil

D

as Kernteam des inzwischen 15-köpfigen Teams von „Shine“ bestand zu
Beginn des Projektes aus den beiden
Regisseuren Johannes Flick und Alexander
Dietrich sowie Producerin Mareike Keller.
Nach der Storyboard-Phase kam Ewa Wojakowska für den Schnitt hinzu und nachdem
das Animatic fertig war, stießen nach und
nach die weiteren Mitglieder hinzu.

cepts die im Netz gesuchten Referenzen ab.
Für die Animation der Charaktere schauten
die Animatoren unzählige Videos von Affen,
Eichhörnchen und Katzen, zusätzlich filmten
sie sich selbst, wie sie den kompletten
Film einmal durchspielten. So konnte sich
das Team in die Charaktere einfühlen, Bewegungsabläufe verstehen und Vorlagen
erstellen. „Aber schön anzusehen war es
nicht“, betont Dietrich.

Biergartenidee
Während einer Biergarten-„Besprechung“ im
Sommer 2014 stellten die Filmakademie-Studenten fest, dass nicht alle Lampen der Lichterketten funktionierten. Dafür versuchten
sie möglichst unrealistische Gründe zu finden. Gelandet sind sie schließlich bei Miniäffchen, die von Birne zu Birne huschen und
deren Energie nutzen, um selber zu leuchten.
Was super funktioniert – so lange nicht zwei
Männchen um das gleiche Weibchen kämpfen. Die Story für „Shine“ war geboren.

Projektdauer
Als die Story-Idee feststand, bereitete das
Team den eigentlichen Projektprozess mit
Storyboard, Animatic, Technikproben sowie einem ersten Charakter-Testmodell von
„Siegfried“ vor, an dem Leuchteffekte ausprobiert wurden.
Die Preproduktionsphase mit Modeling,
Rigging, Texturing und Fur-Erstellung lief bis
Ende November 2014, danach begann die
Animationsphase, die insgesamt 6 Monate
dauerte. Der Prozess zog sich etwas länger
hin als gewöhnlich, da viele der AnimationArtists bei anderen Filmakademie-Projekten
tätig waren und freie Zeiten für das Team
eingeplant werden mussten.
Fast gleichzeitig zum Animationsprozess
begann das Shading und Lighting; parallel
zur Animation fanden auch Rendering und
Compositing statt. Wenn das letzte Bild fertig ist, wird es mit den Musikaufnahmen,
dem Finalisieren des Sound Designs und der
Mischung weitergehen. Da die finale Fertigstellung noch aussteht, trifft sich das Team
aktuell regelmäßig mit Sound Designer Dominik Kostolnik zur schrittweisen Näherung
an das Ziel. Insgesamt wird das Projekt ab
dem Zeitpunkt der Idee bis zur Ausspielung
rund 18 Monate gedauert haben.
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Tool-Pipeline
Das 3D-Animationsprojekt wird in erster
Linie mit Cinema 4D, ZBrush und Mudbox
realisiert, das Design erfolgte in Photoshop.
Das Team entschied sich für diese Pipeline,
weil sich die Tool-Zusammenstellung schon
bei früheren Projekten bewährt hatte. Dank
Cinema 4D konnten die Studenten intuitiv
und ohne Scripting komplexe Charakter- und
Effekt-Setups aufsetzen. „Für eine längere
Produktion wäre unser Ansatz sicherlich
nicht effektiv, aber hierbei hat es uns geholfen, das Team kleiner zu halten und jederzeit
selbst in alle Prozesse eingreifen zu können“,
so Dietrich.

Referenzen
Anfangs sammelte das Team so viele Referenzen wie nur möglich, um einzugrenzen,
was gefällt: Bilder für die Grundstimmung,
die Figuren, die Umgebung, spezielle Objekte wie Glühbirnen, Materialoberflächen,
verschiedene Effekte, generelle Kamerawinkel, Farbkonzepte und vieles mehr. Pinterest half, die Moodboards übersichtlich zu
halten, und bot zudem eine gute Inspirationsquelle. Durch diese Phase gelang es dem
Team, ästhetisch am gleichen Strang zu ziehen: Denn nur weil zwei Artists über „Blau“
reden, meinen sie oft noch lange nicht die
gleiche Farbe. Je deutlicher wurde, was gewollt wird, desto mehr lösten eigene Con-

In der Previsphase arbeitete das Team für
die Concepts vom „Groben ins Feine“: Es gab
rund 100 bis 200 Skizzen für verschiedene
Aspekte wie Gesichter, Körperhaltung und
Proportionen. Dabei kamen zunächst grobe
Thumbnails und Zeichnungen auf Post-its
zum Einsatz. Zuletzt blieben fünf Concepts
übrig: Eins für die Umgebung, die Glühbirnen und die jeweiligen Charaktere.
Unterschiedliche Proportionen und Farben dienen dazu, dass die Zuschauer die drei
Affen auf einen Blick unterscheiden können.
Der Held „Siegfried“ ist schmächtig und besitzt raues, strubbeliges Fell. Sein Widersacher „Roy“ ist größer sowie muskulöser und
sein Fell glänzt. Die beiden Männchen können leuchtende Stacheln an ihrem Rücken
aufstellen, die Farbigkeit dieses Leuchtens
unterscheidet sich ebenfalls. Die Weibchen
hingegen leuchten nicht, haben allerdings
strahlend helles, funkelndes Fell.

Vom 2D- zum 3D-Animatic
Nachdem das Filmkonzept konkreter war,
nutzte das Team Photoshop für ein klassisches 2D-Animatic, das mit Premiere Pro
geschnitten wurde. Als fertig geriggte Charaktere zur Verfügung standen, ersetzten die
Artists das 2D- durch ein 3D-Animatic, das
vom Blocking bis zur fertigen Animation verfeinert wurde. Da von vorneherein alles im
Animatic festgelegt werden sollte, zeichnete
das Team den 2D-Animatic geshadet, damit
zum Beispiel die wichtigen Helligkeits- und
Leuchtzustände der Äffchen und der Umgebung klar werden. Wichtige Details wie
Risse in der Glühbirne wurden im 3D-Animatic entweder direkt in 3D mit dem C4Deigenen Doodle-Tool oder als Overpaint mit
Photoshop und TVPaint hinzugefügt.
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Das 2D- und 3D-Animatic unterschied sich
grundsätzlich sehr und es brauchte einiges
an Arbeit, bis sich die 3D-Version genauso rund anfühlte wie die 2D-Fassung. Der
Sprung auf 3D brachte mit sich, dass die
Dynamik in den Charakter-Posen zunächst
verloren ging oder schwierig nachzubilden
war. Ersetzt wurde aber gleichzeitig das Bühnenhafte der 2D-Version durch spannendere
Kameraperspektiven und Einstellungsmöglichkeiten.
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Studenten in dieser Phase der Bearbeitung war
ein Test-Screening im Filmakademie-Kino,
woraufhin die Einstellungsgröße des Films
nochmal komplett überarbeitet und eine
größere Totale gewählt wurde.

Affen-Charaktere
In ZBrush definierte das Team mit Dynamesh
zunächst aus verschiedenen Grundkörpern
die groben Proportionen der Affen-Charaktere. Diese wurden dann mit klassischen
Sculpting-Brushes – Move-Brush, Damien
Standard, Inflate und Clay-Buildup hauptsächlich – feiner ausgearbeitet, bis die Kapazität des relativ groben Dynameshs ausgereizt war. Um das Modell nicht immer in
der T-Pose betrachten zu müssen, nutzten
die Artists ab und zu Transpose Master. Der
aktuelle Stand des Charakters wurde danach
auf ein Mesh mit korrekter Topologie projiziert; im Anschluss fügte das Team noch
Hautdetails wie Poren und feine Falten mit
Spotlight und dem Standard-Brush mit „Custom Alpha“ im „Drag-Rect”-Modus hinzu.
Vorteile, die ZBrush dem Team während
dem Modeling boten, waren eine hohe Flexibilität und die gute Performance bei der
Darstellung vieler Polygone. So brauchte
sich niemand Sorgen um die Topologie, die
UVs und vieles mehr machen und es ließ
sich mit Form, Proportionen und Volumen
experimentieren. Danach legte das Team in
3D Coat die Topologie und die UVs an, damit das Modell in der Pipeline und für das
Rigging genutzt werden konnte.
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Problemfall CG-Fell
Das Modeling in ZBrush gestaltete sich
aufgrund des Fells der Charaktere schwierig, weil für das Team, die finale Wirkung
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schwer abzuschätzen war, ohne das Modell
jedes Mal zu C4D zu exportieren und dort
das Fell zu übertragen. Deshalb versuchten
die Artists über Fibermesh in ZBrush eine
Annäherung zu erzielen, damit nicht mehr
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zwischen den Software-Paketen vor- und
zurückgearbeitet werden musste. Auf eine
gewisse Weise half dies, aber die FibermeshGestaltungsmöglichkeiten sind dennoch sehr
rudimentär, sodass die Proportionen der Fi-
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guren mehrmals korrigiert werden mussten,
nachdem das Team die Renderings aus C4D
angesehen hatte. Das CG-Fell kreierte das
Team mit C4D, weil sich beide Regisseure
in dem Tool „zu Hause“ fühlen. Bei dem
Film „Trapped“ der beiden FilmakademieStudenten (vimeo.com/82621184) aus dem
zweiten Studienjahr hatten die Shadow Maps
im C4D Advanced Renderer noch einige Probleme verursacht wie Flackern und schwarze Stellen im Haar. Auf diese konnte dank
des mittlerweile hinzugekommenen Physical
Renderers jedoch verzichtet werden.
Das Hair-Modul in C4D verfügte darüber
hinaus über alle Features, die das Team für
„Shine“ benötigte: Zuerst wurde die grobe
Form der Haare mit den Cinema-Hair-Tools
festgelegt – ähnlich wie mit Bürste, Schere und Kamm im echten Leben – und danach die Details über Texturen angepasst.
Parameter sorgten für die Büschelung der
Haare sowie für Curlyness, Fizz und Kink; so
konnte auch nochmals die Länge und Dicke
geändert werden. Die Haaranzahl variierte
je nach Einstellungsgröße oder war in einem
Haar-Rig manuell einstellbar. Meist waren es
rund 500.000 bis 1,7 Millionen Haare. Die
Einstellungen der C4D-internen-Haar-Shader waren für den Look besonders wichtig,
meistens kam Subsurface Scattering zum
Einsatz. Dafür wurden C4D-interne Shader
verwendet.

Texturen
Mudbox wurde größtenteils zum Texturieren verwendet: Sowohl für die Häuser im
Hintergrund sowie die vielen Texturen, die
den Haarwuchs der Charaktere steuern. Die
Discplacement, Normals und Bump Maps
für die Affen legte das Team in ZBrush an,
welche danach in Mudbox koloriert und
mit Details versehen wurden. Die Texturen
stammten von CGTextures, kombiniert mit
ein paar selbsterstellten, fotografierten Texturen. Der Austausch zwischen ZBrush und
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Mudbox gelang problemlos über die gängigen Import- und Exportformate wie .tif 32
bit, .png, .psd und .jpeg.

Rigging
Das Rig wurde zunächst für den Hauptcharakter „Siegfrid“ gebaut und im Anschluss
auf die anderen Charaktere übertragen. Eine
Herausforderung war hierbei, dass die Affen
mal auf zwei und mal auf vier Beinen laufen
und das Rig möglichst flexibel sein musste,
damit cartoonhafte Animationen machbar
waren.
Jeder Affe besitzt circa 650 Joints, von
denen aber nicht alle im Skinning beachtet
wurden, wie beispielsweise verschiedene
Joint-Ketten für das IK-FK-Blending oder
Joints für die Bendy-Controls. Durch die
Komplexität des Rigs wurde es recht langsam, weshalb das Team es in verschiedene
„Detailgrade” aufsplittete: beispielsweise
kein Face-Rig, kein Skinning, sondern nur
Proxy-Geos et cetera. So mussten sich die
Artists beim Animieren entscheiden, ob mehr
Details oder mehr Performance her sollten
und es wurden entsprechende Referenzen
in C4Ds XRef-System ausgetauscht.

Animation
Der Animationsprozess lief klassisch ab: Vom
Blocking der Animatics ausgehend legte jeder Animator seine Key-Posen fest. Dann
wurde das Timing dieser Beats bestimmt
und danach die Übergänge zwischen diesen
Key-Posen definiert. Später kamen Details
hinzu wie Zwinkern, Mimikdetails, atmende
Nasenlöcher und vieles mehr. Nachdem der
Körper fertig animiert war, wurde die Geometrie gecacht und extern als AlembicDatei gespeichert. Die leuchtenden Haare
animierte das Team in einer separaten Szene „on top”; mit einem extra aufgesetzten
Hair-Setup, in dem sich einzelne Parameter
animieren ließen sowie individuelle Keys für
Hair-Posen erstellbar waren.
Zwischen jedem dieser Schritte gab es
vonseiten der Regie Feedback an die Animatoren und die Szenen wurden in den aktuellen Schnitt gelegt, um die Gesamtwirkung
einschätzen zu können. Änderungen wurden
meistens über die aktuellen Playblasts gemalt, damit die Korrekturen so präzise wie
möglich illustriert werden konnten.
Pro Charakter gab es 390 Controls, von
denen aber nie alle verwendet wurden. Beispielsweise konnte jeder Zahn einzeln verschoben werden, weil es in vier Shots nötig
war – für den Rest der Shots wurden diese Controls aber nie benutzt. Die Controls
konnten nach Körperteil und Detailgrad einund ausgeblendet werden, damit im Viewport nicht komplett der Überblick verloren

ging: So ließ sich zum Beispiel der Körper
grob posieren und erst für jedes Körperteil
die Bendy-Controls anzeigen und alle Arcs
und Proportionen dann justieren.

Augen
Vor allem wegen der überdurchschnittlich
großen Augen der Charaktere spielen sie im
Film eine wichtige Rolle und ziehen die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich. Das
Ziel der Gestaltung war eine Mischung aus realistischen und cartoonig-stilisierten Augen.
Für einen Tiefeneffekt ist die Iris aus mehreren Layern mit jeweils eigener Textur aufgebaut – was leichter zu handhaben war als
ein System mit Strands, Hair oder Ähnlichem.
Für das „Leben“ in den CG-Augen war eine
glaubhafte Animation wichtig, welche durch
ein vielseitiges Augen-Rig möglich wurde.
Da Tiere mit so großen Augen wie beispielsweise Koboldmaki oder Eulen in der
Natur ihre Augen an sich kaum bewegen
können und stattdessen den Kopf drehen,
war ein komplexes Rig vonnöten, das viele
Deformierungen ermöglichte, und mit dem
sich gut „cheeten“ ließ. Gerade wenn die Augen halb abgewandt sind, war es wichtig, die
Brechung des Augapfels durch die Position
der Iris oder die Anpassung der Iris-Biegung
nachjustieren zu können.

Lighting
Grundsätzlich versuchte das Team so wenige Lichtquellen wie möglich zu benutzen
– meist Area Lights aufgrund ihrer realistischen Schatten und Falloffs. Die Charaktere wurden fast immer getrennt voneinander
geleuchtet und auch das Set nochmals aufgeteilt in Vorder-, Mittel- und Hintergrund.
Die Augen hatten ebenfalls ein eigenes
Licht-Setup und so kamen pro Shot trotzdem
einige Lichtquellen und Lightlinks zusammen. Um den Lighting-Prozess bequemer zu
gestalten, fasste das Team wichtige Funktionen in einem eigens gebauten Licht-Rig
übersichtlich zusammen.
Global Illumination kam meist nur bei der
Umgebung und nicht den Charakteren zum
Einsatz, da das Fell mit GI zu sehr langen
Renderzeiten geführt hätte, und das Ergebnis mit einem Fill-Light gut gefaked werden
konnte.

Backgrounds und Compositing
Ausgehend von einem Concept-Painting
und einem groben 3D-Layout wurden die
Häuser für die Hintergründe mit klassischem
Boxmodeling erstellt. Je nach Shot ordnete
das Team sie unterschiedlich an oder duplizierte respektive spiegelte sie teilweise,
damit Zeit und Arbeit gespart werden konn-
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ten. Für die unscharfen Hintergründe machte
das Team selbst Aufnahmen und legte eine
Video-Library an. So ließen sich mit wenig
Aufwand schöne Strukturen und organische
Bewegungen in den Bokehs der Unschärfe erzielen. Verwendet wurde eine Canon
6D mit dem Magic Lantern Plug-in (www.
magiclantern.fm), sodass Raw-Video-Daten
herauskamen, die gut zu graden waren.
Beim Compositing mit Nuke und After
Effects mussten meist nur der Vordergrund,
ein 32-Bit-EXR-Rendering und ein aufgenommener Bokeh-Raw-Video-Hintergrund
kombiniert werden; mittels Grading gelang
dies gut und passend. Damit bei komplexeren
Shots keine Probleme mit Tiefenunschärfen im
Compositing auftraten, wurden die einzelnen
Kanal-Elemente Vordergrund/Mittelgrund/
Hintergrund separat gerendert. Um die Über-

108

INTERACTIVE

DIGITAL ART

gänge des Fellansatzes bei den Charakteren
noch weicher zu gestalten, renderte das Team
diese meist nackt und passte das Fell mit einem
speziellen Masken-Pass im Compositing an.

Rendering
Gerendert wurde mit dem C4D-internen
physikalischen Renderer. Als Alternative für
das Projekt testete das Team den MaxwellRenderer, der aber zu lange Renderzeiten
besaß, Octane, der jedoch RAM- und Stabilitätsprobleme aufgrund der vielen CG-Haare
zeigte, und V-Ray, von dem das Team aber
leider erst nach der Research-Phase eine
Demoversion erhielt. Arnold für Cinema 4D
war zu dem Zeitpunkt noch nicht produktionstauglich. Da das Team Erfahrung mit
dem C4D-Renderer besaß, mussten keine
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Risiken oder Verzögerungen durch Lernphasen einkalkuliert werden, auch lieferte er
gemeinsam mit C4D Hair gute Ergebnisse.
Die einzelnen Elemente wie die Charaktere,
Glühbirnen oder Kabel der Shots renderten
die Studenten auf verschiedenen Layern – je
nachdem wie groß die Charaktere im Shot
waren sowie entsprechend ihrer Anzahl, variierten die Renderzeiten.
Durchschnittlich dauerte ein Frame mit allen Elementen zusammen etwa 60 bis 90 Minuten. Drei Iterationen waren pro Shot in der
Regel nötig; für komplexere Einstellungen mit
viel Environment fertigte das Team nach einem
ersten Lighting Overpaints an, nach denen der
Shot nochmal neu nachgeleuchtet wurde. Für
feine Details, Lichtkanten an Regenrinnen
oder Fenstersimsen, die eigentlich unrealistisch oder durch Lighting in 3D nur mit hohem
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Aufwand realisiert werden konnten, wurden
die Overpaints anschließend noch verfeinert
und die jeweiligen Stellen mittels Kameraprojektion wieder zurück auf das 3D-Model gebracht. So entstand am Ende ein realistischer,
aber zugleich auch malerischer Look.

Probleme und Lösungen
Von vorneherein war dem Team klar, dass
die C4D-XRefs im komplexen Projektprozess
einige Probleme bereiten würden. Dennoch
wollten sie nicht auf ihre Vorteile, die sie für
eine flexibel gestaltete Produktion bieten,
verzichten. Durch die Referenzierung von SetTeilen und Figuren konnten noch Änderungen
an den jeweiligen Elementen vorgenommen
und diese direkt in alle Szenen übertragen
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werden, die schon bearbeitet waren. So ließ
sich beispielsweise das Skinning des Hauptcharakters ändern, ohne die Animation in
den bereits begonnen Shots zu verlieren oder
aufwendig übertragen zu müssen.
Da die Studenten die C4D-XRefs aber noch
nie zuvor in einem Workflow für solch ein
komplexes Animationsprojekt getestet hatten, ging die Animation innerhalb der Shader
und Materialien immer verloren. Als Beispiel:
Das Glühen der Glühbirnen wurde über die
Materialien gesteuert. Als die Referenzen der
Glühbirnen beim Rendern über die Renderfarm neu geladen wurden, verschwand die
Leucht-Animation. Dieses Problem löste das
Team durch eine Umstrukturierung des Rigs
– bis die Studenten aber überhaupt wussten,
was das Problem war, verging einige Zeit.

Außerdem werden Referenzen innerhalb von
Referenzen beim Rendern über die Renderfarm „resetet“ – sprich alle Animation ging
verloren. Die Artists vermieden daraufhin
diese „Doppel-Verschachtelung“, aber es
kostete erneut viel Arbeit, die Ursache für
die kaputten Renderings herauszufi nden.
Außerdem kann das Nutzen von XRefs, abhängig vom Netzwerk und der Dateigröße
dafür sorgen, dass sehr lange Lade- und
Speicherzeiten entstehen.
Die Studenten hoffen, dass bezüglich
der XRefs bald Optimierungen von Maxon
erfolgen. Insgesamt betrachtet lief darüber
hinaus bislang nichts Fundamentales während des Prozesses schief und alle kleineren
Rückschläge verbuchte das „Shine“-Team als
› mf
Lernprozess.

Links
Kurzfilm „Trapped“
i vimeo.com/82621184
Magic-Lantern-Plug-in
i www.magiclantern.fm
Animationsinstitut der Filmakademie
i www.animationsinstitut.de
Facebook-Seite „Shine“
i www.facebook.com/leuchtetierchen
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