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Die Aufnahme von
Referenzfotos

Bevor mit einem 3D-Projekt angefangen wird, sollte genau darüber nachgedacht
werden, wie das fertige Objekt aussehen soll, was für ein Ziel mit dem Projekt
erreicht werden soll: Soll es fotorealistisch werden oder cartoony aussehen, soll
es ein Gegenstand werden, der gebräuchlich ist oder etwas Ausgefallenes für
einen Science-Fiction-Film. Wenn man z.B. ein Modell für einen Werbeclip
modelliert, sollte sich der Gegenstand so genau wie möglich am Original orientieren. Wenn aber ein Gegenstand für einen Science-Fiction-Film modelliert wird,
sollte ein ausgefallenes Design gewählt werden. Je mehr Gedanken man sich vor
dem Beginn des Projekts macht, desto einfacher wird es während der Produktion.
Wenn der Gegenstand, der modelliert werden soll, zur Verfügung steht, ist es
nicht unüblich, wenn man Referenzfotos von diesem macht. Mit den heutigen
Digitalkameras ist dieser Schritt wesentlich einfacher als vor 10 Jahren, als man
die Fotos erst noch entwickeln lassen musste.
Wenn man den Gegenstand für die Referenzaufnahmen fotografiert, sollte man
einige wichtige Einstellungen beachten.
Die Kamera sollte so gerade wie möglich zum Gegenstand ausgerichtet sein,
d.h., man sollte den Gegenstand direkt von vorne und auch von der Seite fotografieren, damit man ihn später auf den Image Planes in Maya als Vorlage benutzen kann. Natürlich kann man den Gegenstand auch noch von unten, oben und
im Halbprofil aufnehmen. Je mehr Informationen man bekommt, desto einfacher
wird das Modellieren (Abbildung 1.1 und Abbildung 1.2).
Bei der Kamera sollte darauf geachtet werden, dass ein Teleobjektiv mit einer
möglichst großen Brennweite verwendet wird. Durch die große Brennweite wird
der Bildwinkel kleiner und die perspektivische Verzerrung geringer. Idealerweise
sollte man beim Einrichten der einzelnen Image Planes so wenig perspektivische
Verzerrung wie möglich haben. Wenn ein Objektiv mit einer kurzen Brennweite
und einem langen Bildwinkel vorliegt, wirkt das Ganze wie ein »Fish-Eye«-Objektiv und der zu modellierende Gegenstand wird zu den Seiten hin kreisförmig verzerrt. Diese Verzerrung muss während des Modelings ausgeglichen werden,
ansonsten sieht der Gegenstand nicht realistisch aus. Ich empfehle ein Objektiv
und eine Einstellung zwischen 100 und 300, dort sind nur geringe perspektivische Verzerrungen zu sehen. Auch die Lichtverhältnisse sollten gut ausgewählt
werden; wenn der Gegenstand in einer dunklen Umgebung aufgenommen wird,
kann es später schwer werden, feine Details zu identifizieren. Bei den Abbildung
1.1 und Abbildung 1.2 sind trotz der vielen dunklen Teile alle Details zu erkennen
und auch das Innere des Helms ist relativ gut zu erkennen. Dadurch, dass das
Objekt recht voluminös ist und mit einem Objektiv mit einer Brennweite von 300
aufgenommen wurde, ist die Tiefenschärfe sehr gering. Dabei stelle ich die
Kamera immer so ein, dass das Objekt in etwa in der Mitte scharf gestellt ist und
vorne und hinten ein wenig unscharf. Die Unschärfe ist noch akzeptabel.
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Abbildung 1.1
Front View

Abbildung 1.2
Side View
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1.2 Zeichnen von Objekten
Wenn kein geeignetes Bildmaterial zur Verfügung steht, können die sogenannten Modelsheets verwendet werden, die eingescannt und für die Image Planes
verwendet werden können. Bei einem Modelsheet sollte der Gegenstand von
vorne, von der Seite und im Halbprofil gezeichnet werden. Auch hier gilt die
Regel, je mehr Zeichnungen angefertigt werden, desto weniger Zeit wird zum
Modellieren benötigt. Bei den Zeichnungen sollte man sich Gedanken machen,
wofür der Gegenstand später verwendet wird. Für eine Werbung sollte ein
Gegenstand immer sauber und mit geraden Linien gezeichnet und auch modelliert werden. Wenn aber eine Kerze für einen Kurzfilm entworfen und auch
modelliert werden soll, dann sollte nicht jede Linie gerade sein, sondern ruhig
etwas uneben gestaltet werden, da der Hintergrund ansonsten zu steril wirkt.
Teilweise wird dies auch als Stilmittel verwendet. Bei einer bekannten Trickfilmproduktion aus dem Jahre 2002 hat der Designer entschieden, dass alle Objekte,
die im Film vorkommen, in der Mitte nicht gerade, sondern leicht gewölbt sind
und es keine spitz zulaufenden Ecken gibt. Dadurch sah alles im Film in etwa so
aus, als hätte man es mit einer Luftpumpe aufgeblasen. Dadurch bekam der Film
einen neuen einheitlichen Stil.
Bei einem Modelsheet sollte auch darauf geachtet werden, dass der Gegenstand
aus allen Ansichten die gleiche Größe behält und nicht schrumpft oder wächst.
Am besten erreicht man dies, wenn man eine Ansicht zeichnet (z.B. die Frontansicht), markante Stellen aussucht und mit einem Lineal gerade Linien zeichnet,
die von den markanten Stellen bis zum Seitenende gehen. Damit liegt man auf
der sicheren Seite, dass die markanten Stellen in der Front- und Seitenansicht an
der gleichen Stelle sind. Es sollten nicht zu viele Linien auf dem Papier sein, da
es sonst unübersichtlich wird. Wenn das Modelsheet fertig gezeichnet ist, kann
man es auf einem Lichttisch noch einmal ordentlich abpausen und am Ende nur
für den Größenvergleich ein paar Linien einfügen.

1.3 Zeichnen der Modelsheets
für Charaktere
Auch für die Charaktere, die in Ihrer Produktion vorkommen, müssen Modelsheets angefertigt werden. Dazu wird empfohlen, den Charakter nicht nur von
vorne und von der Seite, sondern auch von hinten und vorne im Halbprofil zu
zeichnen. Für Zeichentrickfilme wird das auch gemacht, man zeichnet den Charakter in einer Art Turnaround, d.h., man startet mit der Frontansicht, geht über
das Halbprofil zur Side View und über ein weiteres Halbprofil zur Rückseite des
Charakters. Dadurch kann er von allen Seiten betrachtet werden und man
bekommt eine gute Übersicht über die Form und das Design. Man sollte auch
nicht nur beim Modelsheet bleiben, sondern zusätzlich verschiedene Bewegungen und Gesichtsausdrücke zeichnen. Zeichnen Sie den Charakter bei seiner
Lieblingsbeschäftigung, wie er läuft, wie er sitzt, zeichnen Sie detaillierte
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Ansichten der Finger, der Handstrukturen. Es hilft auch oftmals, wenn man den
Charakter im Ganzen zeichnet und dann noch einmal eine detaillierte Zeichnung
des Kopfes anfertigt. Bevor mit dem Modelsheets angefangen wird, sollten erst
einmal Skizzen angefertigt und getestet werden, wie der Charakter mit längeren
Beinen, einem dickeren Bauch, einem eierförmigen Kopf usw. aussieht. Man
sollte immer für neue Designmöglichkeiten offen sein.
Für die Linien zum Größenvergleich nehme ich meistens die oberste Stelle bei
den Haaren, die unterste Stelle unter den Schuhen, den Übergang zwischen
Hemd und Hose, die Stelle unter dem Kinn und den Mittelpunkt der Nase.
Nach der Fertigstellung des Modelsheets des Hauptcharakters wird dessen Profilbild oder Halbprofilbild als Größenvergleich für alle anderen Objekte benutzt.
So hat man z.B. die Frontansicht des Hauptcharakters (die Umrisse reichen aus)
und zeigt diesen gleich neben der Frontansicht der Kerze, damit der Modeller
weiß, wie groß die Kerze im Verhältnis zum Hauptcharakter skaliert werden
muss. Dadurch wird sichergestellt, dass die Größen realistisch bleiben und für
die komplette Produktion eingehalten werden.
Um schon vor dem Modeling ein Gefühl für den Charakter zu bekommen oder um
das gezeichnete Modell noch zu verfeinern und mehr Details zu bekommen,
sollte man den Charakter so oft wie möglich in unterschiedlichen Posen und Perspektiven zeichnen. Während dieser Zeit kann man auch charaktertypische
Posen zeichnen, mit denen definiert wird, wie der Charakter sich bewegen soll
(ein schwerer und runder Charakter wird sich anders bewegen als ein langer
dünner). Diese Vorlagen kann man später bei der Gestaltung des Rigs und beim
Skinning verwenden. Durch diese Entwürfe wird sichergestellt, dass der Charakter die nötige Bewegungsbandbreite bekommt, die er für das spätere Projekt
benötigt.
Abbildung 1.3
Modelsheet in der
Entstehung
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Abbildung 1.4
Das fertige Modelsheet

1.4 Einscannen der
Zeichnungen
Wenn die Zeichnungen fertig sind, können sie eingescannt werden. Je nachdem
wie viele der erstellten Zeichnungen zum Modellieren verwendet sollen, können
Front, Side, Back und Top der Zeichnung eingescannt werden. Die Halbprofile
dienen nur der Referenz und werden nicht auf Image Planes in Maya gelegt.
Die Zeichnungen sollten am besten als Schwarz-Weiß-Bild oder in Graustufen
bei einer Auflösung von 200 dpi eingescannt werden. Vermeiden Sie große Bilder im 3D-Programm, da diese Zeichnungen das Programm nur unnötig verlangsamen. Sie werden sehen, dass man auch mit kleinen Bildern auskommt.
Beim Zurechtschneiden der Bilder (z.B. mit Photoshop) sollte darauf geachtet
werden, dass die Bilder gleich groß sind und die Hilfslinien in beiden Bildern an
derselben Stelle sitzen. Die Bilder sollten z.B. unter Namen wie 01.Charactername_Front.jpg und 02.Charactername_Side.jpg gespeichert werden, damit
man die Übersicht behält. Generell tendiert man dazu, Dateien gerne Bildentwurf01, Bildentwurf01neu, Bildentwurf01neuFinal, Bildentwurf01neufinaljetztwirklichfinal usw. zu nennen. Davon möchte ich abraten. Je früher
man mit der Benennung anfängt, desto geordneter und übersichtlicher wird das
spätere Projekt. Als Beispiel: Circa ein Jahr nach der Fertigstellung meines Kurzfilmes habe ich mich dazu entschlossen, den Film noch einmal mit einem anderen
Renderer, in stereoskopischer Ansicht und in einer Auflösung von 1920x1080 zu
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rendern. Da ich das ganze Projekt sehr übersichtlich gehalten habe, ist es mir nun
möglich, die gewünschten Dateien noch einmal vom Backup Server auf meinen
Rechner zu spielen und das Projekt neu zu rendern.
Das Einrichten der Image Planes wird im nächsten Kapitel, wenn das Interface
der Software erklärt wird, genauer besprochen.
Abbildung 1.5
Verschiedene Posen des
Charakters

1.5 Herstellung von
»Marquettes« aus Ton
In größeren Produktionen werden nach den Modelsheets die sogenannten Marquettes aus Ton gebaut, wobei sich der Künstler beim Bauen der Marquettes
sehr eng an die Zeichnungen halten sollte. Die Tonmodelle sind sehr gute Vorlagen für das 3D-Modeling. Sie werden aber nicht unbedingt fotografiert und als
Referenz für die Image Planes benutzt, sondern werden meistens während des
Modelingprozesses auf den Tisch gestellt und angeschaut. Dadurch kann der
Modeller sehen, wie sich das Modell im dreidimensionalen Raum verhält und
bekommt noch mehr Informationen, als er aus den flachen 2D-Zeichnungen
ablesen kann. Wenn man die 2D-Modelsheets entwirft, muss man sich auch
nicht unbedingt an die Gesetze der Perspektive halten, sondern kann oftmals
Linien dorthin setzen, wo man sie braucht. Der 3D-Modeller muss dann erst
damit anfangen, das Modell in eine »3D-konforme Zeichnung« umzusetzen,
bevor er mit dem Modellieren anfängt. Bei einem 3D-Marquette kann er aber
schon vorher sehen, wie weit die Augen entfernt sind, wie weit die Ohren von
den Augen entfernt sind und wie der Kopf sich nach hinten wölbt. Auch der
Regisseur, der sich evtl. das 3D-Modell anhand der 2D-Zeichnungen nicht vorstellen kann, bekommt so eine deutlichere Voransicht der späteren Modelle.
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Abbildung 1.6
Zeichnung

Teilweise wird auf der einen Hälfte der 3D-Marquettes auch ein Drahtgitter aufgezeichnet, mit dem die spätere Polygonstruktur schon einmal vorgelegt wird.
Früher wurden diese Drahtgittermodelle mit einem 3D-Stift Stück für Stück nachgezeichnet und eine erste Version des Modells per 3D-Scanner erstellt. Diese
Modelle wurden dann von den Modellern verfeinert und nachgebaut.
Abbildung 1.7
3D-Marquette aus Ton
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Abbildung 1.8
Detailzeichnung des
Gesichts von Falthauser
©2007 herbX film

Auf dieser Seite sind ein paar Zeichnungen und auch Marquettes aus der Produktion »Lissi und der wilde Kaiser« der herbX film zu sehen. Die Zeichnungen
wurden von verschiedenen Mitarbeitern der Scanline VFX GmbH gemacht. Ich
selber war bei der Produktion einer der Animatoren und für die Animation des
Charakters »Falthauser«, den Diener des Königs, zuständig.
Abbildung 1.9
Die Marquette von
Falthauser
© 2007 herbX film
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Abbildung 1.10
Falthauser im Film
© 2007 herbX Film
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