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X-Particles von Insydium ist ein 
Plug-in für Cinema 4D, das ein 
sehr umfangreiches Partikel-
system zur Erstellung diverser 
Motion-Graphics- und VFX-Ele-
mente bietet. Wir schauen uns 
an, was das Tool mit den letzten 
großen Updates sowie den 
neuen Early Access Features 
inzwischen zu bieten hat, und 
klären, ob und für wen sich der 
Funktionsumfang lohnt. Wer bis 
jetzt noch nicht mit X-Particles 
gearbeitet hat, findet hier eine 
Übersicht zu den grundlegen-
den Konzepten, um schnell los-
legen zu können. von Tom Jansen

X-Particles-Fever in Cinema 4D R20

Seit X-Particles 2013 auf den Markt ge-
kommen ist, hat sich das Plug-in mit 
seinem steigenden Funktionsumfang 

in die Toolsammlung vieler C4D-Artists ein-
gebracht – bisher vor allem mit dem Fokus 
auf Motion-Graphics-Projekte. Seit X-Partic-
les 4 (XP4) möchte Insydium aber auch zu-
nehmend das VFX-Publikum ansprechen und 
hat hier besonders die Dynamics-Palette um 
neue Fluid-Systeme, Cloth, Velocity Fields 
sowie Explosionen, Feuer, Rauch und neue 
Modifier-Funktionen erweitert. Mit dem letz-
ten größeren Public Releases Ende 2018 hat 
sich zudem viel an der Performance getan, 
mit voller Unterstützung für das neue Cinema 
4D R20. Wir schauen 
uns hier an, wie das 
Plug-in aufgebaut 
ist, was sich mit den 
Neuerungen anstel-
len lässt und woran 
die Entwickler mit 
den kürzlich veröf-
fentlichten Early Ac-
cess Features tüfteln.

Grundlegendes 

Vom Hersteller selbst gibt es keine kon-
kreten Hardware-Anforderungen. X-Partic-
les ist CPU-basiert: Fast alle Objekte – so 
werden die einzelnen Bestandteile genannt, 
mit denen später die Partikelsysteme gebaut 
werden – sind multi-threaded. Ein guter Pro-
zessor ist daher unverzichtbar. Nach Einfü-
gen von X-Particles in den Plug-in-Ordner 
von Cinema 4D und einer Registrierung beim 
ersten Starten des Programms ist die Instal-
lation bereits abgeschlossen. In Abhängig-
keit vom Projekt können in den Projekt-Set-
tings (Strg+D) im X-Particles-Reiter einige 
Einstellungen angepasst werden: So lassen 
sich Subframe Steps, Collision, Iterations 
und Accuracy einstellen, um jeweils Qua-
lität und die Performance zu beeinflussen. 
Bei schnellen Bewegungen oder komplexen 
Abläufen können durch eine höhere Subfra-
me-Step-Zahl zum Beispiel Banding-Effekte 
vermieden werden. Die Settings lassen sich 
auch nachträglich immer noch anpassen, 
sollte etwas nicht richtig aussehen. X-Partic-
les ist über ein eigenes Dropdown-Menü im 
Interface von Cinema 4D integriert und kann 
mit diversen C4D-Features nahtlos kombi-
niert werden, unter anderem mit Mograph, 
den neuen R20 Fields, OpenVDB-Export, 
Thinking Particles und mehr. 

Ein genereller X-Particles Workflow be-
steht aus der Verwendung von Emittern und 
Generatoren zusammen mit Modifiern und 

zusätzlichen Aktionen, um das Verhalten 
und Aussehen der Partikel zu beeinflussen. 
Im Anschluss lassen sich wie gewohnt Sha-
der anwenden, um die jeweiligen Setups zu 
rendern. X-Particles besitzt eine große An-
zahl von Objekten, die sich in einige wenige 
Kategorien einteilen lassen und am besten 
mithilfe des X-Particles-Systemobjektes auf-
gezeigt werden können.

X-Particles System Object

Für einen schnellen Einstieg in die Funktions-
weise des Plug-ins bietet sich das System 
Object an, welches auch das Rückgrat für die 
meisten Setups und Workflows darstellt: Mit 
einem Klick auf „xpSystem“ wird automatisch 
ein Partikelsystem mit folgenden Kontexten 
erstellt: Emitter, Modifier, Generator, Dyna-
mics, Groups, Questions und Actions, Other 
Objects. Die einzelnen Objekte können dabei 
direkt in den zugehörigen Kontexten erstellt 
und per Drag-and-drop miteinander kombi-
niert werden. Dabei 
sind auch mehrere 
Systeme erstellbar, 
Modifier und Defor-
mer können aller-
dings nicht über das 
eigene System hinaus 
fungieren. Mit einem 
kurzen Setup zeigen 
wir die fünf Kontexte 
im Schnelldurchlauf.

Die Kontexte  
in der Übersicht
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Emitter & Generatoren

Mit dem Herzstück ei-
nes jeden Partikelsys-
tems – dem Emitter – 
lassen sich Partikel auf 
verschiedene Arten er-
zeugen. Unter „Object“ 
kann dazu zunächst die 
Ausgangsform festge-
legt werden, von der 
die Partikel erstellt 
werden, beispielsweise 

anhand eines Rechtecks, Spheres, einer Box 
oder anhand selbstdefinierter Objekte. Unter 
„Emission“ stehen anschließend verschiede-
ne Emissions-Typen zur Auswahl sowie Para-
meter zur Steuerung der Geburtenrate, Ge-
schwindigkeit, Radius, Skalierung und mehr. 
Für eine Feinanpassung können einzelne 
Partikel sowie deren Pfade mit dem xpPain-
ter auch selektiert, gelöscht und verändert 
werden. Ist der Emitter eingestellt, sind die 
Partikel erst einmal nur im Display-Editor 
sichtbar. Beim Rendern würde ein schwarzes 
Bild erscheinen, da den Partikeln erst noch 
ein Mesh bzw. Shader zugeordnet werden 
muss. Auf Basis des xpEmitters lassen sich 

verschiedene Genera-
toren auswählen, um 
sichtbare Objekte zu 
erzeugen, zum Beispiel 
mit Sprites, Skinner 
oder einem xpGenera-
tor. Seit X-Particles 4 
gibt es hier aber auch 
die Möglichkeit, einen 
OpenVDB Mesher an-
zuwenden. In dem 
jeweiligen Generator 
muss dafür nur der ge-
wünschte Emitter als 
Source eingestellt wer-
den, und schon kann es 
losgehen. 

Modifier

Die Modifier bie-
ten die größte An-
zahl an Objekten in 
X-Particles. Ähnlich wie in Mograph werden 
Modifier dafür eingesetzt, um das Verhalten 
und Aussehen der über Emitter und andere 
Generatoren erzeugten Partikel und Meshes 

zu beeinflussen. Mit den vier Bereichen Con-
trol, Motion, Sprite und Generate lässt sich 
so ziemlich jedes Attribut eines Partikels an-
sprechen, ändern und beliebig kombinieren. 
Controller-Modifikatoren wirken sich auf die 
Partikel selbst aus (zum Beispiel Lebens-
spanne, Farbe, Skalierung), während die Mo-
tion-Modifier auf Änderung des Bewegungs-
verhaltens von Partikeln ausgelegt sind. 

Dynamics und Constraints

Das X-Particles-Dyna-
miksystem ermöglicht 
es, Partikel auf verschie-
dene Arten zu simulieren 
und untereinander oder 
zusammen mit anderen 
3D-Objekten zu kombi-
nieren. Neben Collidern 
und Constraints gibt es 

seit XP4 hierfür neue Solver zur Simulation 
von Flüssigkeiten, Feuer, Explosionen, Rauch 
und Cloth, die wir uns gleich noch mal genauer 
anschauen. Es besteht zwar auch die Option, 
X-Particles mit der eingebauten Bullet Engine 
von Cinema 4D zu verwenden, danach lässt 
sich aber nur noch ausschließlich mit den C4D 
Dynamics arbeiten. Standardgemäß können 
Partikel mit Aktivierung der folgenden Set-
tings über xpConstraints auf unterschiedliche 
Arten eingeschränkt werden: „Connections“ 
verbindet die Partikel untereinander, „Col-
lisions“ und „Friction“ lassen sie kollidieren. 
Weitere Möglichkeiten bieten „Forces“ für 
an- und abstoßende Kräfte der Partikel so-
wie „Viscosity“ oder auch „Surface Tension“.

Questions & Actions funktionieren nach 
einem einfachen „If this, then that“-Prinzip. 
Anstelle von Code wird hier mit Bedingungen 
(Questions) und Sub-Questions gearbeitet, 
die an Partikel gestellt werden. Der Status ver-
schiedener Partikel-Attribute wie Age, aber 
auch Zustände wie „ist kollidiert“ können  
abgefragt und miteinander verkettet werden.  

In dem Beispiel seht ihr einen Emitter mit xpTurbulance Modifier und einen Trail-Generator.
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Sobald eine oder mehrere Bedingungen 
zutreffen, können jeweils ein oder mehre-
re gewählte Ereignisse ausgelöst werden –  
Actions. Hier sind über 60 verschiedene Pa-
rameter auswählbar. Dazu gehören 1) Ände-
rungen von X-Particles-Objekten (Emitter, 
Generator, Trails), 2) die Kontrolle von allen 
Modifiern, 3) Direct Actions zur Änderung 
von Life, Scale Speed etc. und 4) Other Ac-
tions für Einstellungen, wie die Partikel im 
Display-Editor angezeigt werden.

Andere Objekte

Neben den bisher gezeigten Funktionen gibt 
es eine Vielzahl von Objekten, die sich wohl 

nicht einem konkre-
ten Kontext zuordnen 
ließen und daher un-
ter „Other Objects“ 
zu finden sind. Eine 
der wichtigsten Funk-
tionen ist hier xpCha-
ching, welches über 
ein Tag verwendet 
wird, um das jeweili-
ge X-Particles-System 
zwischenzuspeichern. 
Abgesehen von einer 
besseren Per for-

mance ermöglichen die Cache-Daten unter 
anderem auch, dass die Animationen nicht 
nur vorwärts, sondern auch rückwärts ab-
gespielt werden können. 

Ein weiteres nützliches Konzept ist 
die Zuordnung von Gruppen für Emitter 
im xpSystem, um etwa unterschiedliche 
Modifier auf verschiedene Partikel anzu-
wenden. Wer zudem immer einen Über-
blick über die Attribute der aktiven Par-
tikel haben möchte, findet hier auch die 
xpConsole.

Workflow-Tipp

Es können beliebig viele Emitter und Gene-
ratoren erstellt und miteinander kombiniert 
werden, natürlich nur solange der Rechner 
mitmacht. Best Practice bei der Erstellung 
von Bewegungsabläufen und Simulationen 
ist es, nur mit den rohen Emitter-Partikeln 
zu arbeiten, statt dauerhaft Meshes aktiviert 
zu haben. Wenn ihr Millionen von Partikeln 
mit Dynamics und Modifiern bearbeitet, 
kann die Navigation im Viewport dennoch 
sehr langsam werden. Für diesen Fall lässt 
sich der LOD-Wert im Emitter „Display“ Tab 
reduzieren.

Partikel-Shading und -Rendering

Je nachdem welches System erstellt wurde 
und welche Render Engine eingesetzt wird, 
unterscheidet sich der Vorgang im Detail et-
was. Standardmäßig ist das Plug-in X-Partic-
les ohne irgendwelche 3rd-Party-Renderer 
mit dem Standard und Physical Renderer 

In unserem Beispiel haben wir im xpSystem das DP-Logo sowie eine Bounding Box mit  
Collider Tag versehen und mehrere Emitter erstellt. Die Emitter feuern rote und weiße Sphere- 
Partikel ab. Durch hinzugefügte Collision-Dynamik prallen diese aneinander ab.
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nutzbar und bietet unter anderem einen 
X-Particle-Material- und -Gaseous-Shader. 
Dabei lassen sich nicht nur Partikel, sondern 
auch Splines, Rauch, Feuer oder Fluids ren-
dern. Weitere Shader sind auch für Parti-
kel-Wet-Maps, Skinning-Farben und sogar 
Sound zur Texturierung von Objekten ent-
halten. 

Je nach Pipeline ist das Tool glücklicher-
weise auch mit den anderen Render Engines 
kompatibel, darunter V-Ray, Arnold, Red-
shift und Octane. Da mit der Übernahme von 
Redshift durch Maxon die Cinema-4D-Integ-
ration zukünftig laut Entwickler weiter aus-
gebaut wird, ist es sinnvoll sich auch den 
Biased GPU Renderer für X-Particles anzu-
schauen. 

Das Plug-in wird von Redshift be-
reits offiziell unterstützt. Nach Hinzufügen 
eines Redshift Object Tags beim Emit-
ter oder Generator muss im Particles-Tab  
noch „Mode“ aktiviert werden. Auswählbar 
sind dann Point, Sphere, Custom Objects und 
mehr. In Redshift gibt es für X-Particles auch 

einen eigenen Partikel-Shader. Insydium 
selbst bietet eine Cycles-Integration (Blen-
der) für Cinema 4D namens Cycles 4D an, die 
als nativer Renderer für X-Particles angebo-
ten wird. Cycles 4D fungiert dabei als Brücke 
zwischen Cycles und Cinema 4D mit allen ak-
tuellen Features der Cycles-Version 2.8 von 
Blender. Cycles 4D enthält im Vergleich zu 
anderen Renderern einige nützliche Unter-
stützung für X-Particles. Vorteilhaft ist zum 
Beispiel auch, dass Rauch- und Feuereffekte 
direkt ohne Caching mit Shadern belegt und 
gerendert werden können. Für die nachfol-
genden Beispiele werden wir daher einige 
Testrender auch mit Cycles durchführen.

Dynamische Möglichkeiten 

Für XP4 und die anschließenden Releases hat 
sich das Entwicklerteam besonders auf den 
Kontext Dynamics konzentriert: Mit neuen 

Redshift  
Points Mode

Redshift  
Sphere Mode

Objekten und Solvern wurde das gesamte 
Tool grundlegend erneuert und um Effekte 
wie Feuer, Rauch, Fluids und Cloth-Simula-
tionen, aber auch Interaktionen mit neuen 
Modifiern wie Infectio erweitert. Prinzipiell 
können die Simulationen der Dynamic Ob-
jects auch kombiniert werden – zum Beispiel 
über Partikel-Advection. Diese Kombinatio-
nen sind allerdings an einigen Stellen noch 
nicht ganz ausgreift. Die Kombination mit 
Simulationen und Constraint bzw. Collidern 
funktioniert jedoch einwandfrei.

Das Dynamics-Objekt ExplosiaFX – ur-
sprünglich von Blackcore (für Softimage) – 
ist seit dem Release von XP4 integriert, um 
Feuer- und Rauchsimulationen erstellen zu 
können. Um mit ExplosiaFX die gewollten 
Effekte zu erzeugen, benötigen wir den xpE-
plosiaFX Solver, eine Quelle für das Feuer 
bzw. den Rauch sowie ein ExplosiaFX Source 
Tag auf dem Quellobjekt. 
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Die Quelle kann dabei entweder ein Emit-
ter oder ein Objekt sein. Wenn ein Objekt 
verwendet wird, ist kein separater Emitter 
erforderlich. Sind diese drei Dinge erledigt, 
wird ein entsprechender Solver im View-
port angezeigt und kann z.B. mit Kräften 
und Modfiern bestimmt werden. Innerhalb 
des Solver Containers kann die Qualität mit 
der Voxel-Größe und den Simulationseigen-
schaften gesteigert werden. Je kleiner das 
Voxel Grid, desto höher die Auflösung. Wie 
in dem Beispielbild zu sehen ist, bietet vor 
allem auch ein erhöhter Vorticity-Wert mehr 
Detailgrad für die Simulation. Wer zum Bei-
spiel Wind oder Turbulenzen hinzufügen will, 
muss das entsprechende xpObject im zuge-
hörigen Tab auswählen.

Die erstellten Simulationen können mit 
dem X-Particles-Gaseous-Material im Phy-
sical und Standard Renderer von Cinema 4D 
visualisiert werden – je nach Simulations-
größe, Auflösung und Sampling dauert das 
Rendering ziemlich lange. Wer Cycles 4D 
verwendet kann ExplosiaFX mit entspre-
chenden Volume-Shadern direkt rendern. 
Dank der OpenVDB-Unterstützung lassen 
sich die Simulationen aber auch einfach 
in anderen Engines nutzen. Wer sie als 
OpenVDB-Volume exportiert, kann das er-
stellte VDB-Volume in die ausgewählte Ren-
der Engine importieren. 

Ebenso gibt es nun neue Methoden zur 
Erstellung von realistischeren Flüssigkeiten, 
von viskosen bis hin zu sehr flüssigen Ei-
genschaften. X-Particles bietet dafür haupt-
sächlich zwei neue Fluid Solver an – das 
PBD-Fluid-Objekt und Fluid FX, die das alte 
Smooth-Fluid-SPH-Objekt ersetzt haben. 
Beim PBD-Fluid-Objekt handelt es sich um 
eine Art Partikel-Modifier für kleine Simu-
lationen. Zudem ist es damit möglich, die 
erstellten Fluids zusammen mit Modifiern 
und weiteren Dynamikobjekten zu nutzen – 
inklusive xpCloth. 

Fluid FX hingegen ist ein eigenständiger 
Solver, der für größere und realistischere 
Simulationen gedacht ist, dafür aber bisher 
nicht mit den anderen Dynamik-Objekten 
kombiniert werden konnte. In der aktuel-
len Early-Access-Version könnt ihr Fluid FX 
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jedoch in einen 
positionsbasierten 
Solver ändern, wo-
durch die vollstän-
dige Interaktion mit 
anderen X-Particles-
Objek ten ermöglicht 
wird. Um die beiden 
Solver zu benutzen, 
werden neben dem jeweiligen Fluid-Dyna-
mik-Objekt nur noch ein oder mehrere Emit-
ter in der Szene benötigt. Um den jeweiligen 
Solver in Aktion zu sehen, werden meistens 
noch ein Gravity Modifier und ein Boden 
hinzugefügt. Solchen Objekten, die mit den 
Flüssigkeiten kollidieren sollen, muss ledig-
lich ein Collider Tag angehängt werden. 

Im Solver und im Emitter lassen sich an-
schließend Feinheiten zum physikalischen 
Verhalten einstellen, etwa Viskosität, Dam-
ping oder der interne und externe Druck 
der Flüssigkeit. Um die Partikel meshen 
und shaden zu können, kommen dann wie-
der Generatoren zum Einsatz – etwa ein 
OpenVDB-Mesher oder ein Skinner-Objekt. 

Wer zu guter Letzt noch ein bisschen 
Stoff zerfetzen möchte, kann sich seit XP4 
mit dem xpCloth Object austoben: Die Stoff-
simulation wird von Partikeln gesteuert, die 
sich auf dem jeweiligen Quellobjekt befin-
den. Sobald sich die Partikel bewegen, wer-
den die Objekt-Vertices mitbewegt. Damit 
sich der Stoff richtig verhält, ist jeder Parti-
kel mit entsprechenden Constraints belegt. 
Kontrolle darüber ist in erster Linie mit dem 
xpCloth Tag gegeben. 

Für ein Cloth-Setup wird ein 3D-Objekt 
benötigt (wie in dem Beispiel eine simple 
polygone Fläche). Über „Create Cloth“ er-
stellt X-Particles automatisch die benötigten 
xpObjekte sowie einen Gravity Modifier, der 
aber auch wieder gelöscht werden kann. 
Über das zugehörige xpCloth Tag lassen sich 
die Eigenschaften des Stoffes mit Parame-
tern wie Structure, Shear und Bend gut an-
passen. Für Tearing-Effekte wie in unserem 
Beispiel muss dieser im zugehörigen Reiter 
aktiviert werden. Je höher die Polygon-
anzahl, desto realistischere Resultate sind 
möglich. 

Early Access:  
Die One-Click-Lösung?

Bisher haben die Entwickler etwa alle 2 bis 
3 Monate neue Features herausgebracht, die 
zunächst nur im Early Access über https://
insydium.ltd/products/early-access/ zu 
testen sind und später als Public Release zur 
Verfügung stehen. Besonders interessant 
sind bei der aktuellen EA-Version die neue 
Quick-Tools-Palette, das Dynamics Tag und 
die neue Objekt-Fracturing-Engine, die wir 
uns hier noch anschauen wollen.
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Die neuen Dynamic Tags nutzen im Gegen-
satz zu einer polygonbasierten Dynamik- 
Engine (wie die Bullet Engine von C4D) 
ein partikelbasiertes System. Das xpDyna-
mics Tag generiert Partikel, die entweder 
an den Vertices eines Objekts, auf einer 
Polygonoberfläche oder im Volumen eines  
Objekts erstellt werden. Die Auswahl des 
Modus hängt von der Art der Simulation und 
des Objekts ab.

Die Partikel bleiben dann an dem jewei-
ligen Körper haften und können anschlie-
ßend zusammen mit dem Objekt beeinflusst 
werden. Sobald die Partikel generiert sind, 
lassen sich Körper mit xpDynamics Tag auf 
die übliche Weise durch Modifikatoren und 
andere X-Particles-Funktionen wie zum Bei-
spiel Collider beeinflussen. In unserem Bei-

Zu weiteren Highlights des Early Access gehört das neue Object Shatter, mit dem Objekte über die Shatter-Layer-Typen Voronoi, Wood 
und Glass zerteilt werden können. Das jeweilige Objekt (in unserem Fall Mr. Goat) muss dafür Child des xpShatter-Objekts sein. Jede 
Quellebene muss wiederum mindestens einen Point-Generator haben, der die Fragmente des Objekts (als xpEmitter) generiert. Die Brü-
che können dabei mit diversen Optionen beeinflusst werden – zum Beispiel mit einem Point Container oder manuell anhand von Splines.

Mit den Quick Tools sollen häufig ge-
nutzte Setups und Workflows automa-
tisiert werden. Die angebotenen Start-
hilfen unterteilen sich aktuell in die 
Reiter „ParticleFX“, „Fluids & Grains“, 
„Smoke Fire & Advection“, „Trails“ und 
„Workflows“ mit Setups wie Curl Noi-
se, simpler Regen / Schnee, Lagerfeu-
er, Rauch und mehr. Sehr hilfreich ist 
beim letzten Reiter „Workflow“ zum 
Beispiel das Quick Caching. Dadurch 
müssen weder die manuelle Tag-Aus-
wahl, der Caching Prozess noch das 
erneute Verbinden des erstellten 
Caches durchgeführt werden. Statt-
dessen müsst ihr mit Quick Cache nur 
den Speicherort auswählen. Das mö-
gen zwar alles nur Kleinigkeiten sein – 
wer aber jedes Mal aufs Neue die 
gleichen Klicks macht und sich kein 
eigenes Script dafür gebastelt hat, 
wird den Entwicklern dankbar sein.

spiel haben wir die gebrochene Ziege mit 
dem neuen Tag versehen und neben Akti-
vierung des Push-Parameters Gravity Modi-
fier hinzugefügt (no goat was harmed during 
this process).

Fazit

Auch wenn sich X-Particles nur innerhalb 
von Cinema 4D nutzen lässt, kann der Con-
tent über den Datenaustausch der Partikel, 
Caching und mit OpenVDB-Support in an-
deren DCCs verwendet werden. In puncto 
Integration und Stabilität kann das Tool auf 
viele Jahre enge Zusammenarbeit mit Ma-
xon aufbauen – entsprechend flüssig und 
zuverlässig ist es zu nutzen. Mit unserer 
Test-Workstation ließen sich problemlos Mil-

lionen von Partikeln im Viewer darstellen, 
ohne merkbare Performance-Einbrüche zu 
erleiden – allerdings sollte man beim Rum-
spielen mit Emittern, Modifiern, Dynamics 
und Generatoren darauf achten, keine ver-
sehentlichen Kettenreak tionen auszulösen. 

Wer zu schnell die Geduld mit dem Stan-
dard und Physical Renderer von C4D ver-
liert, ist hier eher mit 3rd-Party-Optionen 
wie Cycles 4D oder Redshift beraten. Die 
Rendering-Geschwindigkeit mit Redshift 
war in den meisten Fällen merklich schnel-
ler als mit Cycles 4D, dafür besitzt die Cyc-
les Bridge jedoch einen klaren Preis- und 
einige Workflow-Vorteile. Bei sehr komple-
xen Partikeleffekten ist es trotz xpSystem 
manchmal schwierig, die Übersicht über alle 
Parameter und Abhängigkeiten zu behalten. 
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Software Version  4.0.0642 (Public) und  
  4.0.0690 (Early Access)
Software-Kategorie Plug-in, Partikelsystem
Hersteller  Insydium Inc.
Website  https://insydium.ltd/ 
DCC Tools:  Cinema 4D (ab R 14  
  bis aktuelle Version R20)
Render Engines Cycles 4D, Redshift, Arnold,  
  Octane, Physical & Standard 
  Renderer, V-Ray
Systemanforderung 64b Bit, Win 7+,  
  MacOS 10.8.5 
Kostenpunkt  615 Euro | Upgrade von 3.5:  
  330 Euro | Demo: kostenlos 
Testrechner 2080 RTX, AMD Ryzen  
  1950X 16-Core, 64 GB RAM,  
  500 GB SSD

X-Particles

Mit wenig Einarbeitung lassen sich allerdings 
in kurzer Zeit interessante Partikelsysteme 
und Simulationen erstellen. Die neuen Quick 
Tools werden hierfür ab dem nächsten Re-
lease sicherlich für viele User nützlich sein. 
Das Questions-&-Answer-System, Xpres-
so-Kompatibilität, die möglichen Kombi-
nationen von Modifiern, Generatoren und 
Dynamics machen das Tool dank der vielen 

Objekte zu einem ziem-
lich endlosen Allrounder. 
Wer sich die Use Cases 
ansieht, bekommt einen 
guten Eindruck davon, wie 
X-Particles derzeit einge-
setzt wird: Auch wenn der 
Vorstoß in den VFX-Kon-
text mit den neuen Funk-
tionen zu sehen ist und 
sich einige Assets (z.B. 
Blut-, Rauch-, Wolken- 
effekte etc.) gut umsetzen 
lassen, der größte Anwen-
dungsbereich fällt derzeit 
noch in die Hände der 
Motion Designer. Ob sich 
ein Kauf lohnt, ist letzten 
Endes also wie immer sehr 
vom Nutzer und Nutzen 

abhängig: Für C4D-Artists und Motion De-
signer bietet X-Particles 4 ein hervorragen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis, solange die 
vielen Möglichkeiten des Plug-ins benötigt 
werden und sich für die Projekte rentieren. 
In dem Fall lässt sich XP4 dann auch oh-
ne schlechtes Gewissen zur Toolsammlung 
hinzufügen, da es in diesem Umfang wenig 
vergleichbare Alternativen gibt. › ei

Tom Jansen arbeitet seit 2O16 in der 
Redaktion und als Autor bei der Digital 
Production. In seinem Bachelor-Studium 
(digitale Medienproduktion) konzentriert 
er sich aktuell auf verschiedene VFX-Berei-
che, darunter Pipelines, Photogrammetrie, 
Modeling, Texturing & Shading und Com-
positing. Je nach Projekt nutzt er verschie-
dene Tools, darunter Houdini, Redshift, 
Fusion, Python, Arduino oder Fusion 360.
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