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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?

DP1603_001-001_U1_Titel.indd   1 21.03.2016   11:33:33



WWW.DIGITALPRODUCTION.COM142

Der meistgezeigte – und in vielerlei Hin-
sicht prominenteste Job in der Branche 
– ist die Animation, also das Bewegen 

der vom Modeling vorbereiteten Modelle, die 
dann im Film agieren. Das wohl be-
rühmteste Studio der Welt in Sachen 
Animation, was früher in Deutschland 
unter „Zeichentrick“ bekannt war, ist 
Disney. In zahlreichen Videos zeigen 
die Zeichentrickkünstler in alten Vi-
deos, wie Mickey Mouse und Co. mit-
hilfe verschiedener Zeichnungen und 
der Daumenkinotechnik zum Laufen 
gebracht werden. Im Prinzip ist das 
auch heutzutage noch so, nur ge-
schieht es dank moderner Technik 
per Soft- und Hardware und digitalen  
3D-Modellen. 

Animatic /Previs

Eine wichtige Aufgabe der Anima-
tion Artists ist der erste Entwurf von 
Charakteren oder anderen bewegten 
Elementen für den gesamten Film. 
In dieser Phase wird das Drehbuch 
in bewegtes Bild umgesetzt (Anima-
tic oder Previs). Das geschieht an-
fänglich noch ganz ohne Feinschliff, 
es werden zunächst grob Bewegung, 
die Kamerafahrten, Umgebungen und 
das Timing festgelegt. So erschafft 
der Animation Artist zusammen mit 
Regie, VFX-Supervisor und Kamera-
team die Planungsgrundlage für den 
Film, auf deren Basis Sets gebaut 
werden können, die Schauspieler ihre 
genauen Zeilen zugewiesen bekom-
men und mit der die Postproduktion 
inklusive der VFX anfängt zu planen. 

Rigging

Am Anfang jeder Animation steht das 
Rigging, denn auch eine CG-Figur 
benötigt ein Skelett. Hierzu werden 
sogenannte „Bones“ (Knochen) plat-
ziert, die zusammen ein funktionie-
rendes Skelett bilden, und gemeinsam 
mit den Constraints (einschränkende 
Parameter) definieren, welche Bewe-
gungen für die Figur möglich sind. So 
wie im wahren Leben halt auch. Der 
„Rigger“ ist hier oft zusammen mit 
dem Modeler am Werk, um zu defi-
nieren, welche Knochen sich wohin 
bewegen, wie weit Kleidung und Rüs-
tung einschränken werden und vieles 
mehr. 

sondern werden mit sich gegenseitig be-
einflussenden Muskelsträngen und begren
zenden Knochen aufgefüllt, damit auch 
die Bewegung der darunterliegenden orga-

nischen Teile natürlich und fotorealis-
tisch wirkt. Als Beispiel hier die Ar-
beit von The Mill für den fabelhaften 
„98 % Human“-Peta-Spot (vimeo.
com/66718283), zu dem Sie im Web-
inhalt alles lesen können (www.digi-
talproduction.com/downloads) oder 
in der Ausgabe 05:2014, Seite 64 ff). 
Allgemein mehr zum Thema „Cha-
racter Animation“ gibt es im Schwer-
punkt der Ausgabe 02:2015. 

Character Animator

Die klassische Vorstellung des Anima-
tion Artists – auch gerne mal spaß-
haft „Animateur“ genannt, auch wenn 
dies im deutschsprachigen Raum nach 
Witzen eines Alleinunterhalters beim 
Seniorentee klingt – ist seit dem Be-
ginn des Zeichentrickfilms vom Prinzip 
her gleich geblieben. Die Figur wird 
zunächst in ihren Extremposen, dem 
ers ten Bild, auf dem sie zu sehen ist so-
wie den wichtigsten Zwischenschritten 
definiert. Was früher einzeln gezeich-
nete Bilder waren, wird heute in der 
Software per „Keyframe“-Animation 
erledigt. Das bedeutet, der Artist greift 
ein, wo die Software versagt hat bezie-
hungsweise wo der Ausdruck fehlt. Da-
bei tummeln sich oft viele Characters 
in einer Szene, was zwar heutzutage 
oft mit Crowdsimulations-Tools gelöst 
werden kann, dennoch muss der Ani-
mation Artists in diesen Haufen von 
CG-Charakteren noch oft Individualität 
und Interaktion händisch bringen. 

Animation Artists sind deswegen 
genaue Beobachter von Bewegungen 
und Abläufen – im Alltag oder über 
Einzelbilder von Videos. Ihre Ausbil-
dung umfasst neben der Studie der 
digitalen Tools auch das klassische 
Zeichnen. Im Studioalltag erkennt 
man Animation Artists immer daran, 
dass praktisch jede Bewegung einmal 
selbst nachgemacht wird – ein biss-
chen Platz braucht es also um die 
Workstation herum im Animation-
Department unbedingt. Im Idealfall 
oder in größeren Studios gibt es sogar 
Extra-Räume, in denen mit verschie-
densten Requisiten Bewegungstest 
durchgeführt werden können.

Animation

Dabei ist heutzutage aber ein Skelett bei 
Weitem nicht das Ende der Fahnenstange 
– hyperrealistische Tiere und Characters 
bekommen nicht nur ein kleines Gerüst, 

Ein Schimpansen-Rig der Extraklasse – digitales Skelett, 
Muskulatur und die Textur ergeben final das fotorealis-

tische Modell für den Peta-Spot „98 % Human“.
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Environment

Ein weiteres großes Beschäftigungsfeld, das 
gerne übersehen wird, ist das Environment 
(Umgebung) eines Films oder Games. Vom 
Auto, das durch den Hintergrund fährt, über 
die Crowd, die im Stadion jubelt, bis zum 
fallenden Baum in der Verfolgungsszene – 
dies alles muss animiert werden. Zumindest 
im reinen Animationsfilm oder wenn es sich 
um FullCGObjekte im Realfilm handelt. 

. 

Motion Capture

Ein neuerer Weg zur Erfassung von Bewe-
gungsdaten, die dann für die Animation eines 
3D-Characters verwendet werden können, ist 
das Motion Capturing. Dazu kam durch den 
Fortschritt der Technologie auch die Möglich-
keit, Gesichtsmimik mit einer Kopfkamera 
aufzunehmen und diese auf die Gesichtszüge 
einer CG-Figur zu übertragen. Wenn Körper- 
und Gesichtsdaten gleichzeitig „gecaptured“ 
werden, spricht man von Performance Cap-
turing – also dem Schauspielsteckenpferd von 
„Gollum“-Darsteller Andy Serkis. Wann Serkis‘ 
Wunsch nach der Verleihung eines Schauspiel-
Oscars für die beste Performance-Capture-
Leis tung stattfinden wird – unklar. Aber da 
in einigen Filmen wie der neuen „Planet der 
Affen“-Trilogie oder den nächsten „Avatar“-
Filmen die Anzahl der Performance-Charakte-
re die der realen zahlenmäßig weit überlegen 
ist, sollte es nicht mehr lange dauern.

Die Animations-Werkzeugkiste

Auch abseits von Pixar und ILM haben Ani-
mation Artist eine riesige Auswahl an kom-
merziellen Tools, die fast jedem Geschmack 
gerecht werden. Dabei sind diese meistens 
ressourcensparend und laufen schon akzep-
tabel auf normalen Workstations. Die wich-
tigsten – ohne auch nur einen ansatzweisen 
Anspruch auf Vollständigkeit – sind Autodesk 
Maya und 3ds Max sowie Maxon Cinema 4D 
im Highend-Bereich. Die Open-Source-Soft-
ware Blender ist ebenfalls ein gern genutztes 
Animationstool und für spezielle Bereiche 
wie Previs kommen Tools wie Photoshop, 
Poser oder iClone zum Einsatz. 

Neben diesen Branchengrößen gibt es na-
türlich Dutzende von alternativen Tools. Zum 
Beispiel das frisch aus der Taufe gehobene 
Akeytsu (siehe Bild Seite 144). Oder spezi-
alisierte Tools für Zeichentrick-Animation 
wie TV Paint, Anime Studio und Toon Boom 
(mehr dazu in der nächsten DP-Ausgabe  
04:2016 mit dem Fokus „2D-Animation“). 

Wenn es um animierte Characters geht, 
die im Gedächtnis bleiben – wir alle erin-
nern uns sicherlich an Säbelzahnhörnchen 
Scrat aus „Ice Age“ – ist Character Develop-
ment Supervisor Sabine Heller bei Blue Sky 
Studios in New York eine feste Größe im 
Geschäft. Neben allen weiteren „Ice Age“-
Filmen war sie auch an den sprechenden 
und tanzenden Papageien aus „Rio“ sowie 
aktuell an Charlie Brown und seiner Clique 
im „Peanuts“-Film beteiligt. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Sabine Heller: Bevor ich Character Deve-

lopment Supervisor wurde, war ich circa 5 
Jahre in der Rigging-Abteilung von Blue Sky 
Studios beschäftigt. Dort arbeitete ich un-
ter anderem an Character-Rigs für „Ice Age 
4“, „Rio 1 und 2“, „Epic“ und „Peanuts“. Bei 
den „Peanuts“ übernahm ich die Rolle des 
Rigging Show Lead und betreute alle Rig-
Entwicklungen für diesen Film. Mehr als an 
allen anderen Filmen zuvor verlangten die 
Character-Rigs für „Peanuts“ eine starke Ko-
operation zwischen Rigging und Animation, 
aber auch zwischen Rigging und Design, Mo-
deling, Materials, Fur/Hair und Cloth Simu-
lation. In gewisser Weise ging meine Arbeit 
schon bei diesem Projekt sehr in die Rich-
tung eines Character Development Super-
visors. Vor circa zwei Jahren übernahm ich 
diese Position dann offiziell. 

DP: Was sind deine Hauptaufgaben in 
dieser Position?

Sabine Heller: Jedem Cha-
racter eines Filmes von der 
Entstehung in Design über 
das Modeling, Rigging und die 
Materialien bis hin in die Ani-

mationsphase zu begleiten. Ich sorge dafür, 
dass der Character vom künstlerischen und 
technischen Standpunkt aus alle Anforde-
rung der Animation erfüllt. Dabei muss ich 
auch das Budget im Auge behalten und kos-
tengünstigere Alternativen aufzeigen. Die-
se Aufgabe besteht zu einem sehr großen 
Teil aus Management-Aufgaben, beinhaltet 
aber auch sehr viel praktische Arbeit wie 
Rig-Tests oder Prototyp-Erstellung sowie 
Modell-Revisionen und Vorschläge für Ge-
sichtsausdrücke. 
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Bei der Animation arbeitet der Animator  
nur mit Layout-Charakteren und einem  
Control-Rig für die Bewegung – hier ein  
Beispiel aus Autodesk Maya.
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DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Sabine Heller: Ich bin hauptsächlich für die 
Preproduktion und Produktion der Charak-
tere zuständig. Das heißt, sobald die Cha-
raktere in Shots animiert werden, ist meine 
Arbeit für den jeweiligen Film fast beendet. 
Oft tauchen bei der Benutzung der Rigs je-
doch kleinere Probleme auf, die ich dann 
analysiere und entweder selber löse oder an 
die betroffene Abteilung weiterleite. 

DP: Was ist dein Haupt-Tool? 
Sabine Heller: Maya fast ausschließlich. 

DP: Was steht bei dir sonst noch regel-
mäßig auf der To-do-Liste?
Sabine Heller: Unglaublich viele Meetings. 
Da bei der Entwicklung eines Characters viele 
verschiedene Abteilungen zuständig sind, ist 
es sehr wichtig, sich ständig auszutauschen. 
Oft müssen Entscheidungen gemeinsam ge-
troffen und Vor- und Nachteile für die einzel-
nen Abteilungen abgewogen werden. 

DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Sabine Heller: Ich hätte nicht gedacht, dass 
Verhandlungsgeschick und Diplomatie ein 
so großer Bestandteil sein würden. 
Dadurch, dass ich mit verschiedenen 
Abteilungen zusammenarbeite, die 
andere Ansichten und Ideen haben, 
übernehme ich oft eine Vermittler-
rolle. Während meines Studiums, 
und selbst als ich noch im Rigging 
war, hätte ich nicht gedacht, dass ich 
einmal Kommunikationskenntnisse 
dieser Art vorweisen muss. 

DP: Welche Communities und In-
formationskanäle nutzt du? 

Sabine Heller: Am häufigsten die professi-
onelle Networking-Webseite Linkedin. Dort 
habe ich mir ein großes Netzwerk an Kontak-
ten in die 3D-Animationsindustrie aufbauen 
können. So habe ich viele neue Leute der 
Branche kennengelernt und den einen oder 
anderen auf Konferenzen oder anderen Ver-
anstaltungen auch persönlich getroffen.

Harry Fast arbeitete vor seinem Studi-
um an der Filmakademie als 2D-Ani-
mator und lernte dort die 3D-Anima-

tion für CG-Charaktere lieben. Seit seinem 
Abschluss ist er als Freelancer tätig. Sein 
Hamster-Kurzfilm „Bob“ erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen, darüber hinaus war er an 
Animationsfilmprojekten wie „Der kleine 
Medicus“ (Virgin Lands) oder „Happy Family“ 
(Ambient Entertainment) beteiligt.

DP: Womit verbringst du überwiegend 
deinen Arbeitsalltag?
Harry Fast: Die meiste Zeit über animiere 
ich Charaktere (keine Creatures oder Props). 
An zweiter Stelle realisiere ich Previs. Oft 
bekomme ich Jobs, bei denen ich auch die 
Storyboards erstelle, modelliere oder rigge.  
Ab und an erhalte ich auch Design-Joban-

fragen. Ich habe 
mich bewuss t 
nicht spezialisiert, 
weil ich flexibel 
sein und kleinere  

Projekte auch alleine realisieren möchte. Der 
große Vorteil eines spezialisierten Artists ist 
natürlich, dass er in seinem Spezialgebiet 
eher gebucht wird.

DP: Wo sitzt du im Ablauf?
Harry Fast: Im aktuellen Projekt bekomme 
ich meine Tasks, nachdem die Storyboards 
einer Sequence im Schnitt abgenommen 
wurden. Daraus mache ich eine 3D-Previs, 
in der das Timing und Layout zu etwa 90 
Prozent festgelegt werden. Normalerweise 
läuft es so weiter, dass ich in dieser Sequen-
ce ein paar oder alle Shots animiere. Oft be-
komme ich aber auch Shots aus einer Previs, 
die bereits jemand anderes erstellt hat oder 
meine Previs wird an andere Animatoren 
weitergegeben. Bevor ich mit der Animation 
eines Shots beginne, briefen mich der Regis-
seur oder der Animation-Supervisor, um die 
Handlung, die Sprache und das Gefühl der 
Charaktere festzulegen. Im ersten Schritt er-
stelle ich die Storytelling-Poses, also die für 
die Story wichtigsten Posen des Shots. Die-
ses Blocking muss der Regisseur abnehmen. 
Falls es keine Änderungen gibt, gehe ich zum 
Splining über. Hier werden größtenteils die 
12 Animationsprinzipien ausgearbeitet (de.
wikipedia.org/wiki/Animation). Im nächs-
ten Schritt, dem Polishing, werden die letz-
ten Minifehler ausgebügelt. Wenn die Regie 
die finale Animation abgenommen hat, geht 
es ins Simulation-Department, wo Kleidung 
und Haare simuliert werden.

DP: Was sind deine Haupt-Tools?
Harry Fast: Maya, ZBrush und Photoshop, 
eigene Lizenzen besitze ich von Maya und 
ZBrush. Wenn Photoshop nicht zur Verfü-
gung steht, weiche ich auf Manga Studio 
(sehr günstig) oder Krita (kostenfrei) aus.

Animation in Akeytsu – jedes bewegliche Körperteil hat 
„Handles“, anhand derer von Keyframe zu Keyframe die 
Haltung verändert wird. Wie sich die Software in der Praxis 
schlägt, lesen Sie in der DP O1:2O16.

Plakat des dem-
nächst startenden 
Animationsfilms 
„Happy Family“ 
von Ambient En-
tertainment, bei 
dem Harry Fast als 
Character Anima-
tor beteiligt ist. Bi
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