
Die Serie „Dark“ ist das erste deutsche Netflix Original. Dementsprechend hoch waren die 
Erwartungen an das Werk der beiden Showrunner Baran bo Odar und Jantje Friese. Im Zen-
trum der zehnteiligen Netflix-Serie „Dark“ stehen vier Familien in einer typischen deutschen 
Kleinstadt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, gerät die vermeintlich heile 
Welt dieser Familien aus den Fugen, und ein Blick hinter die Fassaden offenbart die dunklen 
Geheimnisse aller Beteiligten. Im Verlauf der zehn einstündigen Folgen bekommt die Tragweite 
der Ereignisse eine neue Dimension, als die Ermittlungen zurück ins Jahr 1986 führen und die 
Schicksale der vier Familien auf tragische Weise durch Raum und Zeit verknüpft werden.  
 von Rayk Schroeder

Die Herausforderung bei diesem Projekt 
lag neben dem besonderen Look darin, 
die unterschiedlichen Zeiten episoden-

übergreifend korrekt darzustellen und dieses 
Projekt in 4K zu bewältigen. RISE|Visual Ef-

fects Studios übernahm dabei einen Großteil 
der VFX-Bearbeitung. Im folgenden Artikel 
werde ich einen kurzen Überblick über unse-
re gesamte Arbeit an diesem Projekt geben, 
ohne zu viel von der Geschichte zu verraten.

Allgemeines

Die Source Plates für das Projekt lagen in 
drei unterschiedliche Auflösungen vor: 3,4K,  
4,3K und 5K. Später sollten im DI bei ARRI  

Dark – Nicht wann, sondern  
wo wurden die Effekte gemacht
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Berlin-Mitte teilweise noch einige Refra-
mings und Postzooms auf die Shots ange-
wendet werden. Deshalb wurden die Shots 
in ihrer Source-Auflösung bearbeitet und 
auch abgeliefert. So lagen alle Bildinforma-
tionen und Details vor, um möglichst flexibel 
zu bleiben und beim Endformat von 4K mit 
einem Seitenverhältnis von 2:1 nicht unnötig 
Bildqualität einzubüßen.

Standortübergreifendes Arbeiten

Aufgrund des sehr knappen Zeitplans wurde 
ein Großteil der Bearbeitung der VFX-Shots 
während der Produktion an unseren Stutt-
garter Standort verlagert. Dort konnte die 
Bearbeitung unter der Leitung von Benjamin 
Burr als Compositing Supervisor, Victoria  
Rucker als VFX-Coordinator und Helena 
Wegmann als VFX-Producer nahtlos fortge-
führt werden.

So wurden nur noch die bereits begon-
nenen Shots fertiggestellt und ein Großteil 
des Look Developments und die direkte 
Kommunikation mit dem Kunden, Regieab-
nahmen und finale Deliveries weiterhin vom 
Berliner Standort betreut. Die Artists vom 
Stuttgarter Standort nutzten die große Ber-
liner Renderfarm mit, sodass das komplette 
Material an beiden Standorten vorrätig war. 
So konnten die finalen Shots persönlich per 
Festplatte an ARRI Mitte geliefert werden, 
anstatt die enormen Datenmengen müh-
sam auf irgendeinen Server hochzuladen. 
Previews für Kundenabnahmen kamen al-
lerdings direkt per Upload aus Stuttgart.

Der Eingang zum Atomkraftwerk – Hier mussten zusätzlich  
ein Kran herausretuschiert und die Umgebung ersetzt werden.

Al
le

 B
ild

er
: C

op
yr

ig
ht

 b
y 

Ne
tfl

ix
  

85

AUSGABE O2:2O18 NETFLIX | RISE FX

DP1802_084-089_DarkRise.indd   85 06.02.2018   10:09:20



Das Atomkraftwerk

Das wichtigste virtuelle Set in der ganzen 
Serie ist das Atomkraftwerk der Kleinstadt. 
Es ist in allen Shots komplett als CG-Modell 
mit dazugehöriger FX-Wasserdampf-Simula-
tion umgesetzt. Da das Atomkraftwerk aus 
mehreren Blickwinkeln und auch von oben 
sichtbar ist, wurde das Modell sehr detailliert 
gebaut. Sogar einzelne Kabel an den Strom-
masten waren notwendig. Ähnlich verhielt 
es sich mit dem Lighting und Shading. Das 
Modell musste zu unterschiedlichen Tages- 
und Nachtzeiten funktionieren. 

Das Atomkraftwerk hinter den Bäumen –  
Passend zur Lichtstimmung wurde auch der Himmel angepasst.

Details, Details, Details – Beim Atom-
kraftwerk mussten sogar einzelne 
kleine Kabel modelliert werden.
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Dazu wurde für das Grundlichtsetup ein und 
dasselbe HDR-Bild verwendet, was vorher 
entsprechend umgegradet wurde. Für die 
detailliertere Lichtstimmung setzten die CG-
Artists entsprechende zusätzliche Lichtquel-
len in Houdini.

Als besonders schwierig erwies sich die 
Wasserdampf-Simulation für die Kühltürme. 
Solch ein Dampf bewegt sich in der Reali-
tät sehr langsam. Doch wenn die Artists den 
Dampf in realistischer Geschwindigkeit in 
Houdini simulierten, kam es immer wieder zu 
Artefakten und Rucklern. Glücklicherweise 
waren die meisten Shots mit einer gelockten 
Kamera gedreht. Dadurch konnte der Wasser-
dampf mit wesentlich schnellerer Bewegung 
simuliert und später im Compositing ohne 
Artefakte langsamer geretimet und zeitlich 
verschoben werden. So konnte auch Render-
zeit gespart werden, weil weniger Frames  
als Ausgangsmaterial benötigt wurden.

Je nach Kameraeinstellung waren entweder 
nur die Kühltürme oder das gesamte Atom-
kraftwerk zu sehen. In den etwas weiteren 
Einstellungen musste das CG-Department 
auch noch vieles an der Umgebung ändern. 

So setzten die Artists beispielsweise bei den 
Shots am Eingangstor nicht nur das gesamte 
Atomkraftwerk ein, sondern auch zusätzliche 
Bebauung im Vordergrund wie Mauern mit 
Stacheldraht, CG-Bäume und eine Baracke.

Das Atomkraftwerk bei Nacht – Im Hintergrund mussten  
mehr Details erzählt werden, als in der Source vorhanden waren.

Das Atomkraftwerk in der Dämmerung – Das Lichtsetup 
musste für die verschiedenen Tageszeiten funktionieren.
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Der Apparatus

Das Design der Zeitreisemaschine ist so 
konzipiert, dass dieser Apparatus aus allen 
Zeitebenen stammen könnte: der Vergan-
genheit, Gegenwart oder der Zukunft. Es 
verbindet mechanische Stilemente, die an 
Uhrwerke erinnern, mit Hightech. Gebaut 
wurde ein detailliertes Keyprop, welches 
mit seinen Zahnrädern und Schaltern einer 
Steampunk-Maschine ähnelt. Im engen Zu-
sammenspiel mit dem Propmaker wurde be-
reits im Vorfeld festgelegt, welche Bereiche 
der Maschine sich rein mechanisch bewegen 
lassen und welche erst mit Hilfe der VFX-
Bearbeitung auf verschiedene Art und Weise 
kontrolliert zum Leben erweckt werden. Da-
durch war es möglich, Timings zuerst anhand 
von Playblasts festzulegen und so ganz ge-
nau mit dem Regisseur zu bestimmen, wann 
sich welches Teil bewegen sollte, sei es der 
Zahnrad-Mechanismus oder das Ausschla-
gen der Zeiger auf der analogen Anzeige.

Durch die aufblitzenden Highlights und 
Spiegelungen war das Modell mit seinen vie-
len kleinen Zahnrädern und glänzenden, gra-
vierten Messingteilen eine Herausforderung 
für das Rendering. Dies wurde durch Kamera-
bewegungen und die vielen bewegten Teile 
verstärkt. Selbst bei einer so hohen Auflösung  
der Source-Plate mussten die Artists mit fla-
ckernden Highlights und Noise kämpfen. Die 
verschiedenen Rendersettings mussten be-
hutsam eingestellt werden, damit die Render-
zeiten in einem vertretbaren Rahmen blieben. 
Durch diverse Denoise-Ansätze, Filter auf den 
Problem-Passes und letztendlich auch viel 
Handarbeit, konnten im Compositing letztes 
Flackern und Noise reduziert werden.

Der Apparatus – Auch die einzelnen  
analogen Zeiger wurden choreografiert.

Der Apparatus – Das Modell musste für Close-ups  
besonders detailliert aufgebaut sein.
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Ab einem bestimmten Punkt fahren aus dem 
Apparatus drei Zylinder heraus und entrie-
geln einen Mechanismus. Auf den Zylindern 
sind verschiedene kleine Würfel aus Elfen-
bein und Walnussholz zu sehen. Für solch 
kleine Holzdetails in dieser Auflösung war es 
schwierig, Close-up-taugliche Texturen zu 
finden. Die meisten Texturen zeigen nur grö-
ßere Holzflächen, aber keine kleinen Aus-
schnitte mit ca. einem Zentimeter Kanten-
länge. Deshalb fotografierten wir passende 
Holzproben in unseren Büros und erstellten 
uns so die benötigten Detailtexturen.

Weitere Aufgaben

Neben den hier vorgestellten Shots gab es 
noch viele andere unterschiedliche Aufgaben 
zu bewältigen. Ein Highlight war ein Wire Re-
moval der besonderen Art: Die Serie fängt 
mit einem fast 1.400 Frames langen Shot an, 
in dem sich ein Mann erhängt. Die Kamera-
fahrt startet ganz nah bei ihm und geht wei-
ter weg, um den gesamten Raum zu zeigen. 
Fast über die gesamte Shotlänge hängt das 
Sicherungsseil im Raum und zu einem Groß-
teil auch vor dem Schauspieler. So eindeu-
tig die Aufgabe, so schwierig und aufwendig 
war sie aber auch. Denn durch die Länge des 
Shots und die langsame Kamera bewegung 
hat der Zuschauer genug Zeit, sich jedes 
Detail im Bild genau anzuschauen. Deshalb 
musste alles perfekt retuschiert werden.

Zu den weiteren Aufgaben gehörte CG-
Regen, der in viele Shots eingefügt werden 
musste. Meist wurde dafür ein Regensetup 
in Houdini verwendet. Einige statische Shots 
konnten aber auch im Compositing mit ver-
schiedenen Regenplates gelöst und so kost-
bare Renderingzeit gespart werden.

Ein Großteil der Shots wurde bei stark 
bewölktem Himmel gedreht. Die graue 
strukturlose Wolkendecke sah nicht drama-
tisch genug aus. Deshalb mussten die Artists 
dort entweder durch extra Color Correction 

oder Einsetzen von passenden Wolkenbil-
dern mehr Stimmung in den Himmel brin-
gen. Teilweise betraf das Shots, die bereits 
als VFX-Shot geplant waren, wie z.B. die 
Atomkraftwerk-Shots. Es gab aber auch 
viele Shots, die so nicht im VFX-Plan ent-
halten waren und zusätzlich bewältigt wer-
den mussten.

Letztendlich gab es noch einfachere Set  
Extensions, Greenscreen-Shots mit Crowd-
plates, tote Schafe und Vögel und eine Höhle 
mit CG-Fässern.

Fazit

Bei einem Projekt dieser Art sind Look-Ent-
scheidungen sehr wichtig. Deshalb wurde 
auch sehr viel Zeit in das Look Development 
und Layouts für verschiedene Assets ge-
steckt. Diese ermöglichten dem Regisseur, 

seine Ideen zu visualisieren und konkrete 
Vorschläge zu geben aber auch Varianten 
auszuprobieren.

Shots in bis zu 5K zu bearbeiten, bedeutet 
einen hohen Bedarf an Speicherkapazität, 
sowohl an Arbeitsspeicher als auch an Platz 
auf dem Server. Eine weitere Besonderheit 
war die Länge der Shots, um die düstere und 
bedrückende Stimmung noch deutlicher um-
zusetzen. Trotz der relativ geringen Anzahl 
von ca. 150 Shots war die Anzahl der zu 
bearbeitenden Frames ähnlich wie bei we-
sentlich größeren Projekten. › ei

Rayk Schroeder ist VFX- und Composi-
ting-Supervisor bei RISE | Visual Effects 
Studios. In den letzten Jahre arbeitete 
er neben „Dark“ auch an Produktionen 
wie „Fast and Furious 8“, „Babylon Berlin“ 
und aktuell an „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“. www.risefx.com

Regen in Houdini – 
Viele Shots benötigten 
noch CG-Regen.

Regen in Houdini – Teilweise wurden unterschiedliche 
Simulationen miteinander kombiniert, um das Verhalten 
der verschiedenen Oberflächen umzusetzen.

89

AUSGABE O2:2O18 NETFLIX | RISE FX

DP1802_084-089_DarkRise.indd   89 06.02.2018   10:09:33


