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Damit vieles im Rendering
geschieht, gibt es heutzutage alles Mögliche in
3D. Lediglich Menschen,
welche eine Visualisierung erst richtig lebendig
wirken lassen, müssen in
Photoshop nachträglich
als 2D-Figur eingefügt
werden. Bis jetzt.

Renderpeople
Im Grunde kann man sich als Artist alle Assets, die man für sein 3D-Set benötigt, problemlos in 3D-Bibliotheken besorgen: Von hochauflösenden Texturen und Möbeln über Autos oder Bücher bis hin zu Lagerfeuern. Mit diesem 3DFundus werden digitale Szenen lebendig und besonders Architekturvisualisierungen profitieren davon sehr. Einzig
Menschen werden oft noch nachträglich in das Bild hinein „geshoppt“. Diesen Workflow zu ändern, hat sich das Team
von Moritz Schneider
von Renderpeople zur Aufgabe gemacht.

R

enderpeople ist ein Team aus Spezialisten aus den Bereichen Photogrammetrie, Visualisierung und
Vermessungstechnik. Alle verbindet ein gemeinsames Ziel: Den digitalen Workflow in
Bezug auf den Einsatz von hochdetaillierten
3D-Modellen so zu vereinfachen, dass er zur
Regel wird – und nicht wie heute eine Ausnahme darstellt. Denn eigentlich wäre alles
so einfach – gäbe es nur eine umfangreiche
Bibliothek von digitalen 3D-Menschen für
alle Einsatzbereiche. Dabei sollten diese
schnell verfügbar, leicht einzusetzen und vor
allen Dingen voll in alle Renderprogramme
integriert sein.
Genau das bietet das Renderpeople-Team
und unterstützt Artists mit der größten verfügbaren Datenbank an Ready Posed People: Aktuell umfasst die Bibliothek über 200
bereits aufgearbeitete Menschen und über
10.000 Raw Scans, die nur darauf warten
aufbereitet zu werden. Durch einen effizienten Workflow ist es gelungen, eine gute
Qualität in einer möglichst kurzen Zeitspanne zu liefern.
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Das optimale Setup
Lust auf Forschung und ein hohes Maß an
Ambitionen – das war der Antrieb, dieses
Projekt überhaupt zu starten. Zuerst mit 55
Kameras. Doch nach den ersten Versuchen
wurde klar, dass mehr Bilder die Qualität der
Scans gravierend erhöhen. Mittlerweile zählt
das Kamerasysten der Renderpeople rund
100 hochauflösende Canon-EOS-1200-DDSLRs, wobei sich die Anschaffung schnell
durch die geringere Nachbearbeitungszeit
rentiert hat.
Viel wichtiger als die bloße Anzahl ist jedoch die optimale Anordnung der Kameras,
was das Team einiges an Tüftelarbeit kostete. So haben zahlreiche experimentelle Versuchsaufbauten letzten Endes zum heutigen
Setup geführt. Es besteht aus genau 112
Kameras, die zur Hälfte stereoskopisch, also
paarweise angeordnet sind. Die Vorderseite
des Fotomodells erhält zudem eine etwas
höhere Bildabdeckung, das heißt: Hier wurden zusätzliche Kameras für den Gesichtsbereich angebracht. Die Ausleuchtung erfolgt

über gleichmäßig angeordnete LED-Röhren
mit 5.500 Grad Kelvin, welche eine auffällige
Schattenbildung verhindern. Zusätzlich wurde ein gerichtetes Licht oberhalb der Bühne
angebracht, um eine dezente Aufhellung der
oberseitigen Flächen zu erhalten.
Zu Beginn wurde im Jpeg-Format gearbeitet. Da aber Raw-Daten zu einer starken
Qualitätssteigerung der Textur beitragen
konnten, musste bald die Infrastruktur entsprechend aufgerüstet werden. Die Kameras
sind an einen eigens angefertigten Hochleistungsrechner angeschlossen, welcher einen
Shot – also alle 112 Bilder – innerhalb von
wenigen Sekunden benennt und in separaten Ordnern ablegt. Für eine entspannte
Fotosession ist dies essenziell, um den Arbeitsfluss nicht unterbrechen zu müssen und
so möglichst viele natürliche, ansprechende
Posen einzufangen. Zur weiteren Bearbeitung werden die Daten in Camera Raw optimiert. Hier wird ein Weißabgleich für alle
Fotos erstellt und der Glanz der Haut abgeschwächt. Damit sind die Bilder bereit für die
Modellberechnung.
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erstklassigen Support wurde früheren Konkurrenten wie zum Beispiel 123Catch schon
bald der Rang abgelaufen.
Das Erstellen der 3D-Modelle geschieht
weitestgehend vollautomatisiert – beginnend mit der Ausrichtung der Fotos über die
Berechnung der Geometrie und der Textur bis
hin zur Ausgabe aller Scans als individuelle
Roh-Dateien. Ein Batch-Prozess kann hier
bei einem 12-Kerne-Rechner durchaus bis zu
30 Stunden Renderzeit beanspruchen.
Anschließend erfolgt die Bewertung der
gewonnenen Daten, nicht zuletzt unter ästhetischen Gesichtspunkten. Die natürliche
Pose und ein sympathisches Erscheinungsbild sind Voraussetzung dafür, dass ein Scan
für die Finalisierung vorgesehen wird. Ist dies
geschehen, werden die ausgewählten Scans
von einem Team von 3D-Artists übernommen. Die Bearbeitungspipeline startet mit

einer Grundreinigung des Modells in ZBrush,
anschließend findet dort die Polygonreduktion in zwei Stufen statt. Um das beste
Verhältnis zwischen Datengröße und Detailgenauigkeit zu erhalten, wurde bewusst eine
Triangulierung des Meshes in Kauf genommen, da in der Testphase damit die besten
Ergebnisse erzielt wurden. Abschließend
werden in ZBrush die UVs ausgebreitet. Ein
Reimport nach Agisoft erlaubt uns dann, die
Textur mit 8K Auflösung auf das frische UVLayout zu projizieren und verlustfrei auszugeben.

Die Fotos werden
im Raw-Format
aufgenommen. Um
den Ablauf der Fotosession reibungslos
zu gestalten, wurde
viel Wert auf eine
leistungsfähige Infrastruktur gelegt. Aus
den Bildern werden
anschließend die
Rohmodelle errechnet
und später auch die
finalen Texturen generiert. Diese werden
in 8K-Auflösung angelegt, um möglichst viel
Bildinformation aus
den ursprünglichen
Fotos wiederzugeben.

Dies geschieht mit dem Programm Photoscan
der russischen Firma Agisoft (siehe dazu
der Agisoft-Photoscan-Workshop in der DP
03:2015 respektive als kostenloser Download unter diesem Link: bit.ly/agisoftworkshop). Der Ursprung dieser Software liegt
im Vermessungswesen, doch seit geraumer
Zeit lässt sie sich auch zur Berechnung von
3D-Content auf Basis von Fotoserien einsetzen. Durch verlässliche Performance und
112 DSLR-Kameras mit einer Gesamtauflösung
von über 2 Gigapixel lichten das Modell zeitgleich ab. Die Daten werden automatisiert
gesammelt und benannt.
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Zu guter Letzt werden die Texturen von Artefakten und Berechnungsfehlern befreit sowie
Varianten erstellt, um die Vielseitigkeit der Figuren zu erhöhen. Dies geschieht in Mari von
The Foundry. Darin werden auch die Alphakanäle erzeugt, um den individuellen Zugriff
auf alle Hauptoberflächen zu ermöglichen –
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sei es um das Glanzverhalten der einzelnen
Materialien realistischer steuern zu können
oder um weitere Farbvarianten zu generieren. Nun ist die Figur bereit für den Export in
die verschiedenen Dateiformate. Unter den
jetzigen Bedingungen kann ein Bearbeiter
täglich ein bis zwei Figuren finalisieren.

Screenshot aus Agisoft. Jedes blaue Viereck stellt eine Kamera dar. Links sind die verschiedenen
Aufnahmen.

Bearbeitung des Roh-Scans in ZBrush. Unebenheiten und andere Fehler werden ausgebessert.

Die Ergebnisse sind optimierte 3D-Meshes, deren UV-Layout geordnet ist. Alphamasken helfen, Materialien und Farben schnell zu modifizieren. Die Modelle sind verfügbar in 3OK und 1OOK und stehen im
3ds-, C4D- und OBJ-Format zur Verfügung. Die Texturen werden auf 8K reduziert.
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Eine neue Ära
Menschen finden Menschen interessant. Erst
eine sympathische Person macht ein gutes
Bild erst komplett. Umso wichtiger ist daher
ein überzeugendes Erscheinungsbild.
Ein nicht unerheblicher Teil der Nachbearbeitung eines Renderings wird für die
Integration von 2D-Figuren verwendet. So
werden nüchterne Perspektiven lebendig,
Maßstab und Nutzung lassen sich schneller
erfassen. Leider ist dies nicht nur zeitaufwendig, sondern oft genug wird ein schönes Rendering durch nachlässig eingefügte
Menschen qualitativ abgewertet. Zudem
reduziert sich die Menge an verwendbaren
Statisten trotz der enormen Flut an erhältlichem 2D-Material rapide, sobald die gewählte Perspektive oder Lichtsituation etwas extravaganter eingestellt wird. Auch
das Team von Renderpeople empfand diese Einschränkungen als beschränkend und
wenig zeitgemäß – und schöpfte daraus die
Motivation, dem etablierten Workflow ein
längst überfälliges Update zu verpassen: Die
neue Ära der 3D-Menschen kann mit vielen
Vorteilen aufwarten. Skalierung und Perspektive der Figuren ist kein Thema mehr.
Lichteinfall auf der Figur selbst sowie Kontakt- und Schlagschatten passen perfekt zur
Szene, dasselbe gilt für Reflexionen – egal ob
hochglanz oder matt. Doch auch Colorbleeding, Ambient Occlusion, Brechungen hinter
transparenten Bauteilen, Tiefenunschärfe – alles Features, die ohne zusätzlichen
Aufwand automatisch mit generiert werden
und damit zur perfekten Verknüpfung von
Mensch und Umgebung beitragen. Darüber
hinaus ist es ein Leichtes, bildübergreifend
der Serie eines Projekts durch Darstellung
sympathischer zwischenmenschlicher Situationen eine neue Qualität zu geben – in 2D
bislang undenkbar, da die benötigten Varianten der Personen hierzu bei Weitem nicht
ausreichten.
Die Nutzung der Renderpeople stellt
also eine immense Arbeitserleichterung und
wertvolle Ergänzung dar. Dennoch verlangt
die Restrukturierung des Workflows dem
Nutzer auch ein Umdenken ab. Das ist nicht
sofort ersichtlich, hat aber großen Einfluss
auf die Qualität des Ergebnisses.
Zum einen muss bereits vor der Renderphase das Szenen-Layout inklusive der
Menschen entwickelt werden. Dabei darf
nicht außer Acht gelassen werden, dass eine
3D-Figur nicht nur aus Schokoladenseiten
besteht – die Positionierung bedarf also etwas größerer Aufmerksamkeit als das simple
Verschieben von 2D-Figuren in Photoshop.
Auch sollte bei krasseren Brennweiten – gerne als Technik genutzt, um mehr Dynamik
und großzügige Räumlichkeit zu generieren
– nicht übersehen werden, dass die Figuren
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nun denselben Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind. Schnell wirkt auch das schlankeste Fotomodell bereits übergewichtig, insbesondere zum Bildrand hin.
Auch andere Settings, welche bisher nicht
immer mit der notwendigen Sorgfalt vorgenommen wurden – etwa passendes Colormapping, sinnvolle eingestellte Bittiefe oder
korrekter Linear-Workflow –, können nun
besonders negativ ans Tageslicht kommen.
Richtig eingesetzt stellen die 3D-Menschen
den längst überfälligen nächsten Schritt im
Bereich von Visualisierungen dar – oder kleben Sie noch 2D-Autos in Ihre Perspektiven?
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Renderpeople im
praktischen Einsatz
Ausgedehnte Versuchsreihen haben ergeben, welche Level-of-Detail-Stufen die
größtmögliche Flexibilität bei maximaler
Qualität liefern. Diese liegen bei Figuren für
den Vordergrund bei 100.000 Polygonen,
für den Mittel- und Hintergrund haben sich
30.000 Polygone als besonders effektiv erwiesen.
Die 8K-Maps lassen bezüglich Auflösung
und Schärfe auch für den Nahbereich keine
Wünsche offen. Vor allem aber die sorgfältig

ausgebreiteten UV-Maps und die Alphakanäle für alle größeren zusammenhängenden
Oberflächen bergen großes Potenzial. Durch
letztere lässt sich das Erscheinungsbild einzelner Kleidungsstücke separat modifizieren,
die UVs ermöglichen das Aufbringen neuer
Textilmuster in korrekter Ausrichtung. So
lassen sich in kürzester Zeit zahlreiche Varianten erstellen. Durch Zufallswerte variiert,
ist es möglich, mit einem geringen Datenvolumen von ein paar 30K-Figuren bereits
eine größere heterogene Menschenmenge
zu simulieren.

Renderpeople in Cinema 4D
In Cinema 4D würde sich das beispielweise
mit Mograph realisieren lassen. Hier die Vorgehensweise: Zunächst erstellen wir mithilfe der Alpha-Kanäle in Photoshop ein paar
Varianten. Dies kann man auch in der 3DApplikation prozedural umsetzen wie wir im
Anschluss am Beispiel von 3ds Max sehen
werden.
Ob Kontaktschatten, Spiegelung oder Reflexion: Mensch
und Umgebung
werden eins.

In einem durchgängigen 3D-Workflow werden
Menschen zum Bestandteil der Szene.
Die Bildkomposition lässt sich intuitiv in vielen
Varianten entwickeln.
Autos gehören schon lange zum festen
Bestandteil einer dreidimensionalen
Szene. Warum nicht auch Menschen?
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Dank optimierten UV-Layout lassen sich Farbe und Material mithilfe von mitgelieferten Masken
schnell und intuitiv der Szene anpassen.
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Um alle Diffuse-Map-Varianten in den Farbkanal laden zu können, müssen wir dort zunächst den „Mograph > Multi-Shader“ einfügen. Dann können wir dort die Anzahl der
Slots für unsere Bedürfnisse anpassen – für
unser Beispiel sind das drei an der Zahl (sie
he Bild 1).
Um dann eine größere Fläche mit unterschiedlich texturierten Instanzen einer Figur
zu bevölkern, benutzen wir wieder Mograph
– diesmal das Klon-Objekt und den ZufallsEffektor. Dort legen wir die Figur(en) mit den
Multi-Shader-Texturen hinein und aktivieren
beim Zufalls-Effektor den Farbmodus (siehe
Bild 2).
Nun müssen wir Mograph noch mitteilen,
wie die Figuren verteilt werden sollen. Dazu
erstellen wir erstmal ein leeres Polygon („Erzeugen > Objekt > Leeres Polygon“) und ziehen es in den Objekt-Slot der Mograph-Attribute, die Verteilung stellen wir auf Punkt.
Sobald wir dem leeren Polygon neue Punkte
spendieren, erhalten wir entsprechende Ins
tanzen der Figuren und wir können unsere
Szene in kürzester Zeit bevölkern.

Prozedurale Modifikation
in Autodesk 3ds Max

Bild 1 (oben) und Bild 2 (links): Im Mograph Multi-Color Shader lassen sich
die Varianten der Diffuse Map einfügen.
Die eigentliche Verteilung wird jedoch
erst im finalen Rendering sichtbar.
Bild 3 (unten): Aufbau vom V-RayMaterial des Kleides. Die Composite
Map sorgt für einen non destructive
Workflow.
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Öffnen Sie Ihren Slate Material Editor und
das zum Renderpeople benannte Material.
Das Material ist durch ein Blend Material in
seine einzelnen Oberflächen aufgeteilt wie
Haut, Kleid und so weiter. Öffnen Sie das
Material „Dress“, um das Kleid zu editieren.
In dem Diffuse Channel liegt die Textur als
eine Instanz. Kopieren Sie die „dif“ und fügen
Sie sie erneut als „Copy“ ein. So werden die
anderen Diffuse-Texturen der anderen Materialien nicht verändert. Klicken Sie nun auf
Ihre rechte Maustaste im Material Editor und
gehen auf „Maps – Standard – Composite“
und verbinden dies mit dem Diffuse Slot.
Fügen Sie außerdem zwischen dem Layer1, der Composite Map und der Bitmap
eine Color Correction ein, indem Sie wieder
einen Rechtsklick ausführen: „Maps – Standard – Color Correction“. Klicken Sie in der
Color Correction auf „Monochrome und verändern die „Brightness“ auf den Wert 16 und
den Wert „Contrast“ auf 18. Dies dient als
Vorlage, um die Schatten und andere Details
des Kleides auf die neue Textur zu übertragen. Fügen Sie in der Composite Map drei
neue Layer hinzu.
In Layer1 befindet sich die Color Correction mit der Diffuse-Textur. In Layer2 wird
eine V-Ray Color verknüpft. Klicken Sie
dafür wieder auf Rechtsklick „Maps – V-Ray
– V-Ray Color“. Hier lässt sich eine beliebige Farbe einstellen. In diesem Fall wählen
wir ein helles Blau. Verändern Sie im Layer2
den „Blending Mode“ von „Normal“ zu „Multiply“. Nun ist das Kleid blau gefärbt worden.
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Durch die Alpha-Textur, welche das Kleid im
Shader maskiert, wird sich nichts anderes
verändern.
Platzieren Sie jetzt erneut eine Color Correction Map in Layer3 wie zuvor beschrieben.
Verlinken Sie diese mit einem Stoffmuster,
um einen anderen Stoff zu simulieren. Je
nach Textur erhöhen Sie das „Tiling“ der
Textur, um eine gute Größe des Stoffs zu
erzeugen. Klicken Sie auch hier in der Color Correction Map auf „Monochrome“ und
setzen den „Brightness“-Wert etwas höher.
Reduzieren Sie die „Opacity“ des Layer3 in
der Color Correction Map auf 50.
Fügen Sie nun als Letztes in Layer4 ein beliebiges Muster für das Kleid hinzu. Am bes
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ten eignet sich eine Schwarz-Weiß-Textur,
um sie gut über das Kleid zu legen. Erhöhen
Sie auch hier wieder das „Tiling“ der Textur.
Ändern Sie den „Blending Mode“ des Layers
von „Normal“ auf „Multiply“. Nun sollte Ihr
Material für das Kleid aussehen wie in Bild 3.
Klicken Sie nun auf Rendern und erfreuen sich
an einem neuen Kleid für Ihre Figur, bei dem
Sie jederzeit ohne großen Aufwand die Farbe,
das Muster oder den Stoff ändern können.

unterhalb einer bestimmten Budgetgrenze
kaum die Möglichkeit einer überzeugenden
Lösung hat. Die Komplexität der Aufgabe ist
nicht von der Hand zu weisen und wir müssen noch viel Entwicklungsarbeit leisten.
Aber die ersten Ergebnisse sind vielversprechend ausgefallen. Wir halten Sie auf dem
› ei
Laufenden, verspochen.
Moritz Schneider arbeitet als leitender
Artist bei Renderpeople. Bereits seine
Bachelor-Arbeit schrieb er über Photogrammetrie. Im vergangenen Jahr
forschte er intensiv an der Optimierung
eines Kamera-Setups zum Scannen von
Menschen. Davor arbeitete er als Freelancer und als FX Technical Director an
verschiedenen Projekten.

Ready posed zu ready rigged
Derzeit arbeiten wir verstärkt an der Erweiterung unserer Datenbank, denn je größer
die Auswahl wird, desto besser lässt sich mit
Renderpeople arbeiten. Im Gespräch mit den
Nutzern haben wir aber auch festgestellt,
dass wir nicht alle Wünsche vorhersehen
können. Daher arbeiten wir momentan auch
verstärkt an einer möglichst stark individualisierbaren Lösung, die weit über die jetzigen
Texturvarianten hinausgeht. Custom made
Models ist hier das Stichwort.
Aber in unseren Augen ist bei den statischen Modellen noch nicht Schluss. Einen weitaus größeren Bedarf sehen wir im
Bereich von Animationen, wo man derzeit

Links
Download, kostenloses Testmodell und weitere
Informationen unter:
ii www.renderpeople.com
Den Workshop zu Agisoft Photoscan finden Sie
in der DP O3:2O15 respektive können ihn unter
diesem Link kostenlos herunterladen:
ii bit.ly/agisoftworkshop

Permanent wird der Workflow
neuen Erfordernissen angepasst. Dabei ist das Feedback
der Anwender enorm wichtig.
Es hilft uns, Renderpeople Ihren
Anforderungen anzupassen.
Das Testmodell finden Sie unter
www.renderpeople.com.
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