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Für Freelancer
Einstiegshilfen, vertragliche Kniffe 
und Alltagstipps für Freie

Kino-Sommer
Avengers: Age of Ultron,
Gone Girl in 6K, Kingsman 

Praxis pur
Rendermanager, Grooming, 
Max-Templates und mehr
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Neuer Preis, neuer Graph, neue SubDivs, neue Kamera, neuer Shader. Dafür wurde die „Design“-Variante eingestellt, 
auf Mietmodell umgestellt, Templates vorgestellt und viel Verwirrung hergestellt. Wie steht es denn nun um Autodesk 
3ds Max?  von Mike Kuhn

3ds Max 2016
Fangen wir mal mit den allge-

meinen Meinungen der Kunden 
an. Nachdem im Jahr 2012 die 

Preise für die Subscription mit der la-
pidaren Erklärung erhöht wurden, so 
dem Preismodell von Maya näher zu 
sein, kommt dieses Jahr eine neue 
Hürde auf die langjährigen Nut-
zer zu: Trotz vieler Proteste treuer 
Kunden wurde zur Befriedigung der 
Shareholder das bewährte Update-
Modell abgeschafft und durch ein 
reines Mietmodell ersetzt. Die ein-
zige Alternative dazu ist, seine be-
stehende Maintenance Subscription 
weiter zu behalten. Aber da dieses 
Thema extrem kompliziert ist – es 
gibt verschiedene Modelle, Rene wal-
Zyklen und Up- und Downgrades – 
werden wir in der nächsten Ausgabe 
mit einem Spezialisten von Autodesk genau 
darüber sprechen. Das grundsätzliche Prinzip 
eines zusätzlichen Mietmodells hat natürlich 
seine Vorzüge. So kann eine große Firma in 
Hochzeiten der Produktion temporär weitere 
Lizenzen hinzu mieten und so den tempo-
rären Anstieg der Arbeit bewältigen, ohne 
die Ausgaben der vollen Lizenzen. Den damit 
einhergehenden zusätzlichen Arbeitsauf-
wand der Systemadministratoren lassen wir 
hier einmal außer Acht. Aber für Freelancer, 
die bisher einen großen Teil der Nutzer aus-
machten, scheint sich der jährliche Betrag 

des Mietens auf 1.856 Euro zu belaufen. Wie 
sehen also die neuen Features im Vergleich 
zur möglichen Erhöhung des Software-
Preises aus?

Dies ist wohl das Erste, was einem beim 
Arbeiten mit dem neuen 3ds Max 2016 ins 
Auge fällt: Bewegt man den Mauszeiger über 
die Objekte in der Szene, erscheint eine gelbe 
Outline um das jeweilige Objekt und zeigt 
eine Vorschau dessen, was selektiert werden 
würde. Ausgewählte Objekte werden mit ei-
ner blauen Outline dargestellt. Als ich das 
zum ersten Mal sah, geriet ich kurz in Versu-

chung, das neue Tastenkürzel Alt+J 
zu betätigen, um wieder das Erschei-
nungsbild zu erhalten, an welches ich 
mich die vergangenen zwanzig Jahre 
gewöhnt hatte. Im Anfangsstadium 
dieses Features in der Betaphase war 
zusätzlich ein gelbes Overlay über 
das jeweilige komplette Objekt als 
Standard eingestellt. Die erste Ver-
wirrung war jedoch schnell verfl ogen 
und ich kann nur jedem empfehlen, 
diesem neuen Feature eine Chance 
zu geben. Schnell empfi ndet man 
es nicht mehr als störend, sondern 
genießt die entstehenden Vorteile. 
Anpassen lässt sich das Feature in 
den Preferences. Dort kann man 
auch den zusätzlichen gelben Over-
lay einschalten.

Goodbye 3ds Max Design

Das ist etwas Gutes. Hier wurde uns nichts 
weggenommen. Ganz im Gegenteil. Mir 
hat diese Trennung damals nie so richtig 
geschmeckt. Als Freelancer bin ich mal in 
diesem oder jenem Markt unterwegs. Gerne 
hätte ich auch einmal die Architektur-Werk-
zeuge von 3ds Max Design nutzen wollen. 
Jetzt haben beide Parteien die Features der 
anderen hinzubekommen. Jetzt kann auch der, 
ich nenne ihn mal Standard-Maxer, auf Werk-
zeuge wie die Licht analyse zugreifen. Auch 

Beim allerersten Start muss man sich entscheiden, ob 
man den 3ds-Max-Weg oder den 3ds-Max-Design-Weg 

geht. Das lässt sich später aber noch ändern.
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kamen die Civil Tools hinzu, mit denen sich 
auf Basis eines Splines komplette animierte 
Straßensysteme mit Straßenmarkierungen, 
Böschungen, Schildern, automatisierte Fahr-
zeuge und vieles mehr erstellen lassen.

Neues Template-System

3ds Max ist ein recht umfangreiches Werk-
zeug. Da kann es schon mal vorkommen, 
dass unbenutzte Werkzeuge mein Ansichts-
fenster überfüllen, aber andere, welche man 
gerade dringend braucht, erst tief ausgegra-
ben werden müssen. So nutzt ein Gestalter 
für Motion Design oft ein anderes Toolset als 
jemand für Architekturvisualisierungen. 

Mit den neuen Templates lassen sich 
Voreinstellungen und damit die gewünsch-
ten Maßeinheiten sowie die Darstellung und 
Funktionsweise der Werkzeuge defi nieren. 
Ein praktisches Template für das Arbeits-
gebiet „Architektur in Europa“ hätte dann 
beispielsweise folgende Einstellungen: Die 
Einheiten sind auf Meter eingestellt und 
alle Lichter werfen automatisch Raytrace-

Schatten. Das Interface könnte einen hel-
len Hintergrund und ein speziell aufgefülltes 
Graphit Ribbon häufi g genutzter Werkzeuge 
aufweisen, um den Arbeitsablauf zu erleich-
tern und zu beschleunigen. Wie Sie die Max-
Start-Templates voll ausschöpfen, lesen Sie 
direkt im Anschluss dieses Artikels.

Design Workspace

Ein solches ist das Design Ribbon im Design 
Workspace. Die darin beherbergten Tabs 
bieten in klaren Gliederungen fi xen Zugriff 
auf die jeweiligen Arbeitsmittel. Mit seinen 
Schaltflächen im Getting-Started-Bereich 
für den schnellen Zugriff auf Import, XRef, 
Merge und mehr scheint es wie für Archi-
tekten und Produktvisualisierer geschaffen. 
Jedoch habe ich auch bei meinem Arbeiten 
ganz klar die Vorteile für mich erkennen kön-
nen. Der schnelle Weg, an dieses Ribbon zu 
kommen, indem man den Design Workspace 
lädt, gefällt mir bisher noch nicht so gut. 
Denn dadurch ändern sich alle eingestellten 
Tas tenkürzel und Quadmenü-Einstellungen. 
So werde ich dieses Ribbon entweder über 
„Open Ribbon File“ öffnen oder mir gleich 

einen Workspace mit europäischen Maßein-
heiten und meinen Lieblings-Tools bauen. 
Die se Templates lassen sich auch exportieren 
und weiterreichen.

Interaktion

Das Importieren von Daten aus anderen 
Programmen ist ja nichts Neues. Während 
dieser Vorgang vor 10 Jahren teilweise noch 
wirklich ein Kampf war, ist es über die letz-
ten Jahre stetig besser geworden. Seit die-
ser Version ist die Installation von Inventor 
nicht mehr nötig, um native IAM- oder IPT-
Daten zu importieren. Das Autodesk Trans-
lation Framework (ATF) erleichtert das Im-
portieren von Daten aus Programmen der 
Autodesk-Familie wie Inventor oder auch 
von Programmen anderer Anbieter. Beim 
Importieren aus Inventor lassen sich jetzt 
auch einzelne Animationen mitnehmen. 
Diese werden einfach in Keyframe-Anima-
tionen umgewandelt. Durch dieses ATF las-
sen sich jetzt auch native SolidWorks-Daten 
importieren – ohne dass Dassault Systèmes 
SolidWorks auf dem Rechner installiert sein 
muss. Auch das Importieren von Revit und 
Google-SketchUp-Dateien wurde verbessert 
und beschleunigt.

Alembic

Der Alembic-Import/Export kam während ei-
ner der Extensions vergangenes Jahr für Sub-
skriptionskunden hinzu. In der Zwischenzeit, 
bis zum fi nalen Release von 3ds Max 2016, 
wurde daran noch weiter geschraubt. Es ist 
jetzt nicht nur möglich, animierte Daten von 
anderen Software-Paketen zu importieren, 
sondern auch verschiedene Kanäle wie den 
Velocity Channel. Gerade Houdini bietet die 
Möglichkeit, weitere Channels hinzuzufügen. 
Diese Daten dürfen dann auch ruhig verän-
derbare Topologien haben, wie es gerade bei 
Flüssigkeitssimulationen üblich ist. Es kann 

Das neue Render-Setup-
Fenster, hier mit den neuen 
Render Elements für Iray, er-
laubt einen schnelleren Zugriff 
auf die Wahl der Renderer.

Render-Setup für A36O 
Cloud Renderer

Mit den neuen Merge-Optionen werden jetzt 
auch die richtigen Ebenen und auf Wunsch 
die richtigen Einheiten übernommen.

Die neue Physical-Kamera wurde in 
Zusammenarbeit mit Chaos Group 
entwickelt.

Im Max-Creation-Graph werden einzelne Knoten mit Programmiercode-Stückchen zu einem 
Modifi kator oder anderen Werkzeugen zusammengesteckt.
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auch nach dem Importieren die Geschwin-
digkeit verändert werden. Dafür wählt man 
in den Optionen des Alembic-Objekts eine 
andere Range oder gleich Playback Graph.  
Da kann man Keyframes für den gewünsch-
ten Bereich setzen und auch Teile verlang-
samen, indem weitere Keys gesetzt und ver-
schoben werden.

XRef Objects

Die alte Funktion XRef, mit der man ex-
terne Szenen oder Objekte in eine andere 
Szene einfügen kann – ohne diese zu belas-
ten –, wurde neu überarbeitet. Schon frü-
her konnte man ein externes Proxy-Objekt 
defi nieren, welches für das XRef-Modell im 
Ansichtsfenster angezeigt wird. Jetzt haben 
wir Nested XRefs. Wir können also eine Sze-
ne mit einem XRef, wofür auch ein Proxy 
defi niert wurde, komplet als XRef-Objekt in 
unsere eigentliche Szene einfügen. Für den 
Animationsbereich ist interessant, dass jetzt 
Abhängigkeiten wie gesamte zusätzliche 
Rigs oder Objekte mit Exposed Parametern 
als immer noch funktionierende XRefs mit 
hineingenommen werden können.

Layer Manager und 
Scene Explorer

In Bezug auf den Layer Manager hat man 
die Rufe der User erhört: Die praktischen 
Icons des alten Layer Managers zum Er-
stellen, Zusammenfügen und weitere 
Funktionen für Ebenen sind wieder mit 
an Bord. Das klingt zwar nach einer klei-
nen Sache, fällt aber beim Arbeiten sehr 
positiv auf. Ich hatte diese Funktionen in 
der 2015er Version vermisst. Ebenfalls 
kann man nun wählen, wie hierarchische 
Ebenen von zusammengeführten Max-
Szenen behandelt werden. Importierte 
Daten lassen sich der Szenen-Skalierung 
anpassen. Äußerst praktisch ist die neu 
geschaffene Möglichkeit, unterschied-
liche Szenen-Explorer auf „global“ oder 

„lokal“ stellen zu können. So lassen sich glo-
bale Szenen-Explorer in allen Max-Szenen 
verwenden, während die lokalen Szenen-
Explorer rein an die jeweilige 3ds-Max-Szene 
gebunden sind. Das erleichtert die Arbeits-
organisation ungemein.

Multi-Touch Support

Mit einigen wenigen Geräten lässt sich nun 
auch direkt über die Touch-Eingabe navigie-
ren. Schon als dieses Feature für Mudbox he-
rauskam, war mir klar, dass das auch bei 3ds 
Max hilfreich wäre. Zur Verfügung stehen die 
Gesten Pan, Zoom und Orbit. Als Hardware 
werden von Autodesk 3ds Max momentan 
Wacom Cintiq 24, Wacom Companion und 
das Wacom Intuos 5 sowie Touch-Enabled-
Windows-8-Geräte unterstützt. Leider ist in 
meinem Sammelsurium keines dieser Geräte 
anwesend und deshalb konnte ich das bisher 
noch nicht ausprobieren.

Modeling

Mit dem ersten Extension Release für Sub-
scription-Kunden kam der Chamfer-Modi-

fi kator hinzu. Ein praktisches Tool für das 
Modellieren oder um im Modifi katorstapel 
das Modell zu facettieren. Doch so schön 
und hilfreich es auch ist, die Nutzer wollen 
immer mehr. Der aktuelle Wunsch lautet, 
dass es schön wäre, auch konkave Abschrä-
gungen erzeugen zu können. In diesem 
Punkt hat sich bis zum fi nalen Release von 
3ds Max 2016 leider noch nichts weiter ge-
tan. Man wird ganz schön verwöhnt, wenn 
die Entwickler bis zum Release die anderen 
Subscription-Features weiter entwickeln, 
oder nicht? Der Modifikator Normalize 
Spline hat einen Accuracy-Parameter dazu 
bekommen. Ich muss jedoch erst die richtige 
Testszene fi nden, um dieses neue Feature 
bewerten zu können. Das Text-Spline-Ob-
jekt kann jetzt auch mit Open Type Fonts 
umgehen.

Mirror

Wer kennt das nicht? Das Auto braucht auch 
auf der anderen Seite einen Satz Reifen und 
man greift zum Mirror-Werkzeug. In der Ver-
gangenheit stellte sich jedoch häufi g heraus, 
dass die Normalen umgedreht wurden. Oder 
man hatte Glück und nur die UVs wurden in-
vertiert anstelle des ganzen Modells. Mit der 
neuen Geometry-Funktion im Spiegeln-Werk-
zeug werden solche invertierten Normalen ver-
hindert und es ist nicht mehr nötig, noch einen 
Reset-Xform-Modifi kator darüber zu jagen.

Dual Quaternion Skinning

3ds Max ist zwar unheimlich mächtig, aber 
es gibt Gründe, warum die User für die Ani-
mation von Personen lieber auf andere Pa-
kete zurückgreifen. Vor allem das Skinning, 
also die Zuweisung der Gewichtungen der 
Bones an das Mesh, ist in 3ds Max oft eine 
Qual. Gottlob tut sich auch hier etwas. Im 
Skin-Modifi kator kam die Option „Dual Qua-
ternion Skinning“ hinzu. Damit lassen sich 
verschiedene Bereiche des Mesh in unter-
schiedlichen Gewichtungen markieren, um 
so eher das Volumen zu bewahren. Gerade 
beim Ellenbogen oder den Kniekehlen sah 
es unbearbeitet oft so aus, als hätte man 
eine leere Pappröhre geknickt. In dem Fall 
musste man versuchen, das Ganze über 
verschiedene Techniken wieder in Form zu 
bringen. Jetzt, mit Quaternion Skinning, ist 
das wesentlich leichter.

Open Subdivision

Noch ein Feature, das im letzten Extension 
Release dazukam. Basierend auf den Open 
Subdivisions von Pixar lassen sich die damit 
behandelten Modelle problemlos mit Maya 
austauschen und haben dort die gleichen 
Einstellungen wie in 3ds Max. Auch an diesem 

Im Template Manager lassen sich Templates ver-
walten, erstellen, exportieren und importieren.

Der als Extension Pack hinzugekommene Open-Subdivision-Modifi kator kann im fi nalen Release von 3ds Max 
2O16 im GPU-Display die Unterteilung anhand der Entfernung, in der das Objekt angeschaut wird, anpassen.
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Feature haben die Entwickler weiter gearbei-
tet. In der fi nalen Version von 3ds Max 2016 
werden zusätzliche Funktionen angeboten 
wie eine am Modell sichtbare Farbkodierung 
der unterschiedlichen Crease Sets und die 
adaptive Tesselierung im GPU-Modus. Das 
heißt, dass das Modell automatisch immer 
weiter unterteilt wird, je näher man mit der 
Kamera herangeht, durch die man schaut.

Max Creation Graph 

Dies ist mit Abstand die größte Neuerung 
in 3ds Max. Mithilfe von unterschiedlichen 
Nodes lassen sich so Plug-ins, Werkzeuge 
oder Geometrien zusammenfügen. Diese 
Nodes sind einfache Funktionen wie Divide 
oder Multiply bis hin zu Compounds. Dabei 
handelt es sich um eine ganze Gruppe von 
Nodes oder Compounds, die in sich eine 
spezielle Funktion ergeben. Diese lässt sich 
dann in einem einfachen Node Graph nutzen 
oder es wird ein kleiner Baustein in einem 
noch viel größeren Compound. Beim Max 
Creation Graph (MCG) handelt es sich nicht 
um ein kleines Werkzeug wie ein Biegen-
Modifi kator, den auch wirklich jeder bedie-
nen kann. Programmierkenntnisse sind hier 
klar von Vorteil. Allerdings machen es einem 
das grafi sche Interface, die Suchfunktion 
und das automatische Reduzieren von an-
gebotenen Nodes für die jeweiligen Eingän-
ge ein wenig leichter. Auch ist die Materie 
hier nicht ganz so trocken wie bei einem 

MAXScript, einen bestehenden Graphen 
auseinanderzunehmen und zu analysieren. 
Eine Menge Beispiele sind ja jetzt schon 
unterwegs. Auch als Nicht-Programmierer 
kann man vom MCG profi tieren. Bei MAX-
Script zum Beispiel gibt es Unmengen an 
verfügbaren Scripts, die weitere Funktionen 
hinzufügen oder manche Arbeitsschritte er-
leichtern. Dazu muss der normale Benutzer 
diese Scripts nur starten. 

Das Gleiche sehe ich beim Max Creation 
Graph kommen. Direkt im Creation Graph 
Editor sowie im Menü „Scripting“ fi ndet sich 
die Funktion zum Ins tallieren eines MCG-
Tools. Für meinen Geschmack ist die Hilfe 
eher nach dem Motto „Less is More“ gestal-
tet, aber vielleicht schauen da Programmierer 
sowieso nicht drauf. Ich jedenfalls würde mir 
wesentlich mehr Erklärungen und Beispiele 
wünschen. Hier wird der Community eine 
Chance gegeben, denn im Graphen selber 
lässt sich eine Gruppe von Nodes mit einem 
farbigen Hintergrund und einer Anmerkung 
sauber ordnen und dokumentieren.

Physical Camera 

Das belegte bei den Anwenderwünschen 
wohl einen den obersten Plätze: Statt der al-
ten rudimentären Kamera wollte man lieber 
eine moderne, mit dem Funktionsumfang ei-
ner „richtigen“ Kamera. Hier haben die Ent-
wickler von Autodesk ein paar schöne Tage 
im bulgarischen Sofi a verbracht und sich mit 

den Entwicklern der Chaos Group, Hersteller 
von V-Ray, zusammengesetzt. Im Rahmen 
dieser Zusammenarbeit wurde die Technolo-
gie der V-Ray-Kamera jetzt in 3ds Max inte-
griert. Dadurch haben die Nutzer jetzt Zugriff 
auf Voreinstellungen für einen in der echten 
Welt existierenden Kamera-Type oder Film-
Art, eingebauten Lens Shift und Tilt Correc-
tion und viele weitere Köpfe und Regler von 
echten Kameras. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
jetzt eine eigene Belichtungseinstellung pro 
Kamera integriert ist. Dadurch kann man in 
einem Aufwasch Bilder aus Innenräumen so-

wie Außenaufnahmen berechnen, 
ohne die globale Belichtungssteue-
rung in 3ds Max pro Rendering än-
dern zu müssen. Dort lässt sich auch 

zusätzlich eine Be-
lichtungkorrektur 
auf alle Kameras 
hinzufügen.

Camera Sequencer

Der Camera Sequencer kam mit dem zweiten 
Enhancement Pack für die Subscription-Kun-
den schon Ende letzten Jahres dazu. Auf Ba-
sis der integrierten State Sets lassen sich ver-
schiedene Kameras in einer Timeline wie in 
einem Videoschnittprogramm hintereinander 
legen. Es gibt zwar keine Überblendungsef-
fekte, jedoch sollte das sowieso in externen 
Programmen durchgeführt werden. Dazu gibt 
man den Spuren im Camera Sequencer ein-
fach eine gewisse Überlappung. So werden 
Extra-Frames berechnet, welche dann für die 
Überblendungen genutzt werden.

Stingray Shader

ShaderFX kam schon in den letzten Versi-
onen hinzu. In diesem Release wurde das 
Tool weiter entwickelt und bekam ein paar 
neue Nodes. Leider ist die Hilfe immer noch 
sehr rudimentär. Es fehlen eine Aufl istung 
und Beschreibung der einzelnen Nodes. 
Aber als Tipp für den interessierten User: 
Einfach mal in die Maya-Hilfe schauen.

Eines der Presets für ShaderFX ist der 
Stingray Shader. Vor kurzem hat Autodesk 
Bitsquid gekauft und letztens auf der Games 
Developer Conference einen Teaser ohne wirk-
liche Informationen veröffentlicht. Dieser lässt 
dennoch erahnen, dass Autodesk eine Game 
Engine mit dem Namen Stingray herausbringen 
wird. Der Stingray Shader bietet ein einfaches 
Erstellen von einem PBS-Material für die Echt-
zeitdarstellung. PBS steht für Physically Based 
Shader und kann durch Color Maps, Metallic 
Maps und Roughness Maps Materialien aus der 
echten Welt auf physikalischen Grundlagen si-
mulieren. Da dahinter ein ShaderFX-Konstrukt 
steckt, kann der erfahrenere Benutzer dort 
den Shader weiter verfeinern.

Die jeweiligen 
Taps der Design 
Ribbons bieten 
einen schnellen 
Zugriff auf 
Werkzeuge, die 
normalerweise 
tiefer versteckt 
sind.
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Rendering

Als Allererstes fällt auf, dass man nicht mehr 
ganz nach unten scrollen und viele Klicks 
machen muss, um den Renderer zu ändern. 
Ganz oben ist ein neues Rollout dazugekom-
men, in dem schnell die wichtigsten Einstel-
lungen zur Auswahl des Renderers und Art 
des Renderns vorgenommen werden kön-
nen. Das wird mir in Zukunft viele Minuten 
meines Lebens sparen.

Mental Ray: i  Mental Ray läuft jetzt 
in der Version 3.13 und kann Light 
Importance Sampling (LIS). Ohne es 
bisher selbst getestet zu haben, soll LIS 
in komplexeren Szenen schneller für 
höhere Qualität sorgen. Auch ein neues 
Render-Element gab es dazu: Der mr 
Ambient Occlusion Path nutzt die GPU 
zur Berechnung und greift auf die CPU 
zurück, wenn es die Grafi kkarte doch 
nicht packt.
Iray: i  Für Iray gab es weitere Light Path 
Expressions (LPEs). Das sind kleine 
Code-Zeilen, die als Render Elements 
berechnet werden. Neu sind Iray: Alpha, 
Iray: Irradiance und Iray: Normal. Auch 
wurde die Zahl der gleichzeitig zu ren-

dernden Render-Elemente auf 19 erhöht. 
Ein hilfreicher Neuzugang ist auch das 
Iray-Section-Objekt. Damit lassen sich 
mit dem Iray Renderer schnell Schnitt-
Ebenen einziehen, um in ein Objekt 
hineinzuschauen, ohne dass das Modell 
aufwendig zerschnitten werden muss.
Autodesk A360 Rendering Support: i  Da 
die fünf bisher mitgelieferten Renderer 
für 3ds Max noch nicht reichen, kam 
eine weitere neue Render-Möglichkeit 
dazu. Das passiert diesmal jedoch außer 
Haus. Der A360 Renderer dürfte man-
chen Revit-Nutzern schon bekannt sein. 
Es handelt sich um ein Cloud-
Rendering-Angebot von Autodesk. 
Wählt man diese Option, öffnet sich ein 
neuer Dialog, über den man sich mit 
seinem Konto bei Autodesk anmelden 
kann. Darin sieht man seine Cloud 
Points, sofern man welche hat, und 
wie viel das Rendering kosten würde. 
Als Ausgabe kann man zwischen Still 
Image, Interactive Panorama, Preview 
Solar Study, Solar Study und  Illuminance 
wählen. Dann muss nur noch die 
Renderqualität, Bildgröße, das Dateifor-
mat und die Art der Belichtungssteue-
rung gewählt werden – und schon kann 

man das Rendering abschicken. Sobald 
es fertig ist, hat man noch online die 
Chance, Belichtung, Höhen, Mitten und 
Tiefen nachträglich einzustellen und 
gegebenenfalls mit neuen Einstellungen 
neu zu rechnen. Das Ausgabefor-
mat „Interactive Panorama“ gibt eine 
Webseite mit einem HTML5-Code aus, 
die es ermöglicht, das Panorama im 
Browser anzuschauen. Selbst für Tablets 
stehen Apps zur Verfügung, um diese 
Renderings anzuschauen.
 

Fazit

Dies scheint mal wieder ein 3ds Max Release 
zu sein, wie wir ihn schon bei 3ds Max 4 oder 
3ds Max 6 hatten, als wirkliche große Werk-
zeuge mitgeliefert wurden und die Commu-
nity begeistert war. Nachdem die Software 
in den letzten Releases von Autodesk sehr 
stiefmütterlich behandelt wurde, haben sie 
sich dieses Mal wirklich gut ins Zeug gelegt. 

Abgesehen von den unklaren Aussagen 
zu dem ungeliebten Mietzwang gefällt mir 
3ds Max 2016 wirklich gut und ich bin der 
Meinung, die Entwickler sind auf dem rich-
tigen Kurs. Es bleibt die Hoffnung, dass sie 
so weitermachen. › ei
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Start Templates (Startvorlagen) kommen als Neuerung in 3ds Max 2O16 hinzu. Es sind 3D-Szenen verschiedener Genres, 
die sich als Grundlage für die eigene Szenenentwicklung verwenden lassen. Wir stellen die insgesamt fünf Start szenen 
vor und prüfen, was von ihnen zu halten ist. von Dr. Klaus Kohlmann

3ds Max 2016: Start Templates

Geht es Ihnen auch so? Sie setzen sich 
an den Rechner und starten 3ds Max. 
Doch dann blicken Sie verhohlen auf 

das Koordinatenkreuz der ansons ten leeren 
Virtualität und finden keinen rechten Ein-
stieg? Aller Anfang ist bekanntlich schwer. 
Doch könnte eine solide Ausgangsszene den 
Fluss Ihrer Kreativität fördern? 

Dafür hat sich Autodesk die Startvorlagen 
für 3ds Max einfallen lassen. Startvorlagen 
sind Szenarios, die Ihnen den manchmal 
schweren Einstieg erleichtern können. Im 
Folgenden sehen wir uns jede dieser fünf 
Szenen an und zeigen wichtige Stellschrau-
ben auf, um die Startszene vollends an be-
sondere Bedürfnisse anzupassen.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen 
werden, dass Autodesk diese Neuerung in 
Form von einer 3ds-Max-Extension bereit-
gestellt hat – vor der offi  ziellen Freigabe von 
3ds Max 2016. Die endgültige Neuerung in 
der 3ds-Max-2016-Veröffentlichung kann 
jedoch in Teilen anders ausfallen als hier 
vorgestellt. Unsere Ausführung basiert auf 
der englischen Version von 3ds Max Design 
2016. Die Begriffe der deutschsprachigen 

Version werden jeweils in Klammern hinter 
die englischen gesetzt.

Schon in früheren Max-Versionen war 
es möglich, eine selbstkreierte Szene als 
Startszene zu defi nieren, die automatisch 
beim Öffnen des Programms als Aus-
gangsszene bereitgestellt wurde. Dazu muss-
te man seine eigene Szene als maxstart.max 
bezeichnen und sie in das 3ds-Max-Rootver-
zeichnis ablegen. Der neue 
Service besteht darin, unter 
mehreren Szenen die richtige 
zu wählen oder auch mehrere 
selbstdefi nierte Startszenen 
zu hinterlegen, die bei jedem 
3ds-Max-Programmstart mit 
zur Auswahl stehen.

Wenn Sie 3ds Max einfach 
in der Standardkonfi guration 
starten, werden Ihnen alle 
fünf Start Templates in einem 
Startfenster (siehe Abbildung 
1) vorgeschlagen. Falls Sie 
das Fens ter weggeklickt ha-
ben, kann man es jederzeit 
wieder aufrufen unter „Help 

› Welcome Screen“ (Hilfe › Begrüßungsbild-
schirm). Autodesk hat sich bemüht, Kate-
gorien und Genres auszusuchen, welche am 
häufi gsten verbreitet sind. Diese sind:

Classic Startup (Klassischer Start) i

Architectural Outdoor 3pm  i

Outdoor HDRI Courtyard  i

Studio Scene i

Underwater i

Abbildung 1: Das Startfenster mit den Startvorlagen 
öffnet sich automatisch beim Start.
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In der englischen Sprachversion haben alle 
Szenen ihren Speicherort im Verzeichnis 
..\Autodesk\3ds Max Design 2015\en-US\

StartupTemplates\Arch-outdoor.template\

scene.

1. Szene: Classic Startup 
(Klassischer Start)

Wir öffnen die erste Szene Classic Startup, 
indem wir im Welcome Screen die Schaltfl ä-
che markieren und auf „New Using Selected 
Template“ klicken. Eine leere Szene steht 
bereit. Hierbei ist Mental Ray als Renderer 
mit aktiviertem Final Gather in Entwurfsqua-
lität zugeschaltet. Diese ist wie die meisten 
anderen Start szenen auf das amerikanische 
Längenmaß in Zoll eingerichtet, woraus Au-
todesk auch keinen Hehl macht. Denn fahren 
wir im Welcome Screen mit dem Mauszeiger 
über eines der Thumbnails, fi nden wir neben 
einer Kurzbeschreibung unter „more“ ein 
knappes Infomenü, in dem auf die internen 
Systemeinheiten hingewiesen wird. Bei die-
ser ersten Szene stehen sie auf Zoll. Damit 
können wir in Europa nichts anfangen. 

Sofern maßstabsgetreue Objekte in der 
Szene bereits erstellt wären, müssten wir die 
internen Systemeinheiten auf Zoll belassen, 
da wir sonst die Szene maßstabstechnisch 
verfälschen. So können wir lediglich die 
Display Units respektive die darzustellenden 
Längeneinheiten auf Zentimeter umschal-
ten. Da in dieser leeren Startszene noch gar 
nichts enthalten ist, können wir hier intern 
gefahrlos auf Zentimeter umstellen. 

Gehen Sie dazu unter Customize (Anpas-
sen) auf Units Setup (Einheiten einrichten) 
und wählen Sie bei „Display Unit Scale“ (Ein-
heitenskala einrichten) das Maß Zentimeter, 
was Sie ebenfalls auch bei der Schaltfl äche 
System Unit Setup (System-Einheiten ein-
richten) tun. 

2. Szene: Architectural Outdoor 
3pm (Architectural außen 15:00)

Diese Vorlage stellt eine Tageslichtszene 
zur Verfügung. Das in der Szene befi ndliche 
Hochhaus auf einer grünen Wiese hat na-
türlich nur Platzhaltercharakter, denn unter 
Berücksichtigung des Maßstabes ist es nicht 
größer als eine Hütte. 

Wir analysieren genauer: Der Renderer ist 
auch hier auf Mental Ray eingestellt, bei ein-
geschaltetem Final Gather in Draft (Entwurfs-
qualität) als globale Beleuchtung. Alle Objekte 
tragen die Bezeichnung „template“ als Präfi x.

Die Szene lebt eigentlich nur vom fertig 
eingerichteten Daylight-System, das auf den 
Ort „Kanada 15.00 Uhr“ eingestellt ist. Laut 
Autodesk sollen nun einfach Gebäude in die 
Szene importiert werden können. Wenn wir 
die Szene rendern, ist der Tageslichtcharakter 

zwar gegeben, jedoch entbehrt das Szena-
rio etwas Dunst respektive Atmosphäre. Um 
den Realismus zu erhöhen, etablieren wir in 
den folgenden Schritten mehr Atmosphäre. 
Zuvor stellen Sie auch hier die „Display Unit 
Scale“ auf Metric und wählen Meter als Län-
genmaß. Die Umstellung wird auch wichtig, 
weil damit die Beleuchtungseinheiten eben-
falls vom amerikanischen Maß (footcandle 
respektive fc) auf das europäische Maß (Lux 
beziehungsweise lx) geändert werden, mit 
denen wir im folgenden Schritt arbeiten. 

Selektieren Sie Template_Daylight001 
und begeben Sie sich in die Modifi kati-
onspalette unter „mr Sky Parameters“ (mr 
Himmel-Parameter). Dort wählen Sie als Sky 
Model (Himmelsmodell) den Eintrag „Perez 
All Weather“. Unter den folgenden Para-
metern geben Sie 50000,0 lx bei „Diffuse 
Horiz“ (Horizontale Streuung: Illuminanz) 
und 200000,0 lx bei „Direct Normal Illumi-
nance“ (Direkte normale Illuminanz) ein. 

In der untersten Gruppe aktivieren Sie 
Aerial Perspective (Luftperspektive) und set-
zen die „Visibility Distance /10 % Haze“ auf 
70000,0 cm (Sichtbarkeitsentfernung/10% 
Trübung). Abbildung 2 zeigt das Ergebnis. 
Diesen letzten Wert müssen Sie erhöhen, 
wenn Sie nun Gebäude in Originalgröße 
errichten und Sie die Kamera entsprechend 
aufziehen wollen. 

Wenn Sie die veränderte Szene künftig als 
Startvorlage angeboten bekommen wollen, 
speichern Sie sie ab. Entweder überschrei-
ben Sie die bestehende Szene oder Sie ver-
geben eine neue Bezeichnung für die Szene. 
Im Welcome Screen gibt es die Möglichkeit, 
den Template Manager (Vorlagen-Manager) 
aufzurufen. Hier können Sie unter anderem 
über die Schaltfl äche Add New (Neu hinzu-
fügen) weitere benutzerdefi nierte Startvor-
lagen hinzufügen.

3. Szene: Outdoor HDRI 
Courtyard (Außen HDRI Hof)

In der Szene sehen wir eine Gebäudefassade, 
welche mittels eines Hintergrundfotos bereit-
gestellt wird. Außerdem befi nden sich in der 

Szene zwei Lichter, die jedoch in den Ansichts-
fenstern ausgeblendet wurden, aber dennoch 
ihre Wirkung entfalten. Es handelt sich um 
ein Skylight (nicht zu verwechseln mit dem 
Daylight-System) und um ein Standardlicht.

Hauptaugenmerk ist das Hintergrundbild 
des Environment-Kanals. Wir stellen fest, 
dass es sich bei dem Hintergrundbild mit 
dem Backsteinhaus gar nicht um ein HDRI 
handelt, sondern um ein png-Bildformat 
namens Docks_Dome.png. Im Material-
editor befi ndet sich eine Instanz des Bildes, 
das originär unter „Render › Environment“ 
abgelegt wurde, wo sonst üblicherweise Hin-
tergrundbilder platziert werden. Eine Instanz 
dieser Map befi ndet sich außerdem noch 
im „Matte/Shadow/Refl ection-Material“ im 
„Kanal Camera Mapped Background“. 

Objekte, die auf den in der Szene be-
fi ndlichen Boden platziert werden, werfen 
Schatten auf diesen, ermöglicht durch das 
dem Bodenobjekt „Template_Ground_Cylin-
der001“ zugewiesene „Matte/Shadow-Ma-
terial“ und dem zweiten schattenwerfenden 
Standardlicht „Template_Direct001“. 

Wollte man das gegebene HDR-Bild mit 
einem eigenen HDR-Bild ersetzen (wovon 
die Entwickler bei Autodesk eigentlich aus-
zugehen haben), so müssen noch wie folgt 
weitere Schritte ausgeführt werden: Im Ma-
terialeditor wählen Sie die dort vorhandene 
Map „Template Environment Map“, die eine 
Instanz sowohl des Hintergrundfotos als 
auch des „Camera Mapped Background“ im 
„Matte/Shadow-Material“ des Boden objekts 
beinhaltet. Ersetzen Sie diese Map mit einer 
eigenen HDR-Bilddatei Ihrer Wahl. Im Bit-
map-Auswahlfenster klicken Sie auf Set up 
(Einrichten), woraufhin sich das „HDRI Load 
Settings“-Fenster (HDRI-Ladeeinstellung) 
öffnet (siehe Abbildung 3). Vergewissern Sie 
sich, dass bei der Gruppe „Internal Storage“ 
(Interne Speicherung) die Option „Real Pi-
xels“ (32bpp) und ein Häkchen bei „Def. Ex-
posure“ (Standardbelichtung) gesetzt ist. 

Anschließend gehen Sie auf „Rendering 
› Exposure Control“ (Rendern › Belichtungs-
steuerung) und aktivieren „mr Photogra-
phic Exposure control“ (mr-Fotografi sche 
Belichtungssteuerung), setzen ein Häkchen 
bei „Process Background and Environment 
Maps“ (Hintergrund und Umgebungs-Maps 
verarbeiten) und schalten in der Gruppe „Ex-
posure“ die Option „Exposure Value EV“ ein 
(Belichtung › Belichtungswert), dessen Wert 
Sie auf circa -1,5 für das erwähnte „HDRI 
Docks.hdr“ einstellen. Bei anderen HDRIs 
kann ein anderer Wert vonnöten sein, jedoch 
darf er aufgrund des Standardlichts in der 
Szene nicht zu sehr vom Wert 0 abweichen. 
Dieses erlaubt eigentlich nicht, einen für 
Tageslicht gewohnten Belichtungswert um 
die +11 oder +14 (siehe Belichtungswert bei 
Architectural 15:00 außen) zu wählen. 

Abbildung 2: Der von uns erzeugte Luftdunst 
darf nur dezente Intensität aufweisen.
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4. Szene: Studio Scene 
(Studio-Szene)

In diesem Szenario ist ein kompletter Studio-
raum erstellt worden. Offenbar will man das 
richtige Studiofeeling vermitteln, mit einer 
Studioausleuchtung, die nicht nur aus reinen 
Lichtobjekten besteht, sondern aus mehr 
oder weniger ausmodellierten Lichtwannen. 
Hierbei befi nden wir uns in einem geschlos-
senen Raum (siehe Abbildung 5). 

Der Aufbau der drei Lichtwannen ent-
spricht der tatsächlichen Situation eines 
Fotostudios. Derart viele Refl ektoren zahlen 
sich beim Einsatz refl ektierender Materialien 
besonders aus. Neben einer Belichtungskor-
rektur arbeitet die Szene auch mit Mental 
Ray Sky Portals, die hier zweckentfremdet 
zu sichtbaren Lichtwannen umfunktioniert 
wurden, denn der ursprüngliche Gedanke 
der Sky Portals ist, Licht aus der (Tages-
licht-) Umgebung zu sammeln und es durch 
ein Fenster in einen Innenraum zu schleusen 
zwecks Illumination. 

Hier hat man die Sky Portals auf „sichtbar“ 
gestellt und sie agieren als eigenständige 
Lichtquelle. Dagegen ist nichts einzuwen-
den. Jedoch kann bei anderen verfügbaren 
photometrischen Lichtern nicht nur ebenfalls 
auf die Möglichkeit zurückgegriffen werden, 
als sichtbare Lichtwanne im gerenderten 
Bild in der gewünschten Größe zu erschei-
nen. Sondern sie bieten darüber hinaus 
wünschenswerte Steuereigenschaften, die 
den Sky Portals fehlen. Mit anderen Wor-
ten, die Beleuchtung mag in dieser Szene 
funktionieren, doch will man die Lichtver-
hältnisse stark ändern, gelangt man schnell 
an Grenzen. Gegebenenfalls müssen die Sky 

Portals doch durch photometrische Lichter 
ersetzt werden.

Rendern wir den 3D-Schriftzug auf dem 
Tisch in einer Großaufnahme, erscheint das 
Rendering subjektiv etwas dunkel. Passen 
Sie eventuell die Belichtung unter „Rende-
ring › Exposure Control › mr Photographic 
Exposure Control“ den Wert bei Exposure 
Value (EV) von derzeit 0,0 auf -0,5 an (Ren-
dern › Belichtungssteuerung › Fotografi sche 
Belichtungssteuerung › Belichtung › Belich-
tungswert). Störend wirken letzten Endes 
nur die scharfen Kanten des Tisches. Würde 
man ihn mit einbeziehen wollen, müssten 
die Kanten zur Steigerung des Realismus 
dringend abgerundet werden. Die gesamte 
Raum-Scheinwerfer-Geo metrie mit Ausnah-
me des Tisches ist als Ebene Template_As-
sets zusammengefasst und lässt sich im Ebe-
nenmanager mit einem Klick ausblenden. 

5. Szene: Underwater 
(Unterwasser)

Die Unterwasserszene stellt sicherlich die 
interessanteste Szene dar, obwohl solche 
Szenen eher seltener zum Einsatz kommen 
dürften. 

Zwei Felsbrocken liegen auf dem Meeres-
grund und eine Teekanne taucht als Platz-
halter für ein U-Boot oder einen Meeresbe-
wohner an der Kamera vorbei. Außerdem ist 
noch ein klassisches Partikelsystem PCloud 
verbaut, welches für die Luftblasen verant-
wortlich ist. Die Wassertrübung wird durch 
einen Mist-Schattierer erreicht. 

Die Längeneinheiten sind diesmal bereits 
auf europäische Maße eingestellt, was ein 
Hinweis darauf ist, dass die Startvorlagen von 
verschiedenen Autoren stammen könnten. 
Um das Ambiente anschaulicher zu gestal-
ten, wollen wir die Szene erweitern, indem 
wir eine Meeresoberfl äche hinzufügen, wie 
im Titelbild dieses Beitrags zu sehen. 

Öffnen Sie den Slate Material Editor. In 
ein freies Feld ziehen Sie per Drag-and-drop 
eine Instanz (nicht als Kopie) des Materi-
als „MR volume shader“, welches sich bei 
„Render Setup › Renderer › Gruppe Camera 
Shaders“ im Volume-Kanal befi ndet (Ren-
dern › Rendereinstellungen › Renderer › Ka-
merashader › Volumen). 

Wie Sie in Abbildung 6 sehen, befi ndet 
sich die Map#8 vom Typ „Mist“ zusammen 
mit der Map#5 „Beam“ in einer Shader List. 
Begeben Sie sich in die Map#8 Mist und än-
dern Sie folgende Parameter: Setzen Sie ein 
Häkchen bei Custom Falloff und ändern den 
Wert bei Custom Middle von 50,0 auf 70,0 
Zentimeter.

Abbildung 3: 
Die Ladeeinstellungen für HDR-Bilder. 

Abbildung 4: Ein HDRI spielt bei der 
Beleuchtung dieser Außenszene mit.
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Erstellen Sie ein neues Arch&Design-Material 
mit dem Namen „Meeresoberfl äche“. Seine 
Transparency unter der Gruppe Refraction 
ändern Sie auf den höchstmöglichen Wert 
1,0. Daneben erstellen Sie ein neues Water-
Surface-Material (zu fi nden unter „Maps › 
Mental Ray“), benennen es „Wasser“ und 
stellen das Surface Material ein auf die Far-
be RGB = 0,204/0,588/0,886, während Sie 
Transparency auf Reinweiß RGB = 1,0/1,0 
/1,0 verändern. Setzen Sie ein Häkchen bei 
„Looking Out of Water“, alle anderen Häk-
chen entfernen Sie. Ziehen Sie das Material 

in den IOR-Kanal von „Meeresoberfl äche“. 
Erstellen Sie daneben eine neue Noise-Map 
(Rauschen) mit dem Titel „Wellen“. Unter 
Noise Parameters (Rauschparameter) schal-
ten Sie den Noise Type (Rauschtyp) um auf 
Turbulence, stellen den Wert bei Levels 
(Ebenen) auf 10 und die Size (Größe) auf 50. 
Ziehen Sie die Map „Wellen“ in den Bump-
Kanal (Relief-Kanal) von „Meeresoberfl äche“ 
(Abbildung 7). 

Im nächsten Schritt erstellen wir in der 
Oben-Ansicht der Szene eine Plane001 
(Ebene001) mit den Abmessungen Length = 

275 cm und Width = 
190 cm an die Koor-
dinaten x = -75,0/y 
= 78,0/z = 8,0 Zen-
timeter. Im Ansichts-
fenster von links ro-
tieren Sie es um x = 
5 Grad und y = 180 
Grad. Benennen Sie 
es „Meeresoberfl ä-
che“ und weisen aus 
dem Materialeditor 
das gleichnamige 
Material zu. Für 
schnelle Test-Ren-
derings empfi ehlt  es 
sich, die Unschärfe 
der Kamera vorü-
bergehend zu deak-
tivieren. Die Kamera 
und Lichtobjekte 
sind versteckt, in der 
Displaypalette ent-
fernen Sie die bei-
den entsprechenden 
Häkchen bei Lights 
und Cameras. Wäh-
len Sie die Kamera 
„Template_Camera“ 
und entfernen Sie 
das Häkchen bei 
„Enable“ unter „Mul-
ti-Pass Effect“. 

Die Startvorlagen 
nehmen vor allem 
Anfängern die Hür-
de des schweren 
Anfangs. Die profes-
sionell arbeitende 
Gemeinschaft wird 
eher die Möglichkeit 
zu schätzen wissen, 
benutzerdefinierte 
Startvorlagen ins 
Templa te-Reso r t 
aufzunehmen. Und 
wenn Sie es möch-
ten: Unabhängig 
davon kann auch 
das Ladefenster, 
das angezeigt wird 

während das Programm hochfährt und alle 
Plug-ins lädt, durch ein eigenes Bild ersetzt 
werden. 

Wandeln Sie Ihre gewünschte Bilddatei 
ins Bmp-Format um, benennen Sie sie 
SPLASH und speichern Sie sie im Autodesk-
Root-Ordner ab als SPLASH.bmp. › ei

Dr. Klaus Kohlmann arbeitet nach mehre-
ren Stationen bei Agenturen und Rund-
funksendern als 3D-Virtual-Set-Designer 
beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
und ist Autor unter anderem des Buches 
„mental ray mit 3ds Max 2O11“.

Abbildung 6: Die vorliegende Map für die Wassertrübung Abbildung 7: Unser Material für die Meeresoberfl äche

Abbildung 5: Studioszene
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