
O2|15

2O15

2

MAGAZIN FÜR DIGITALE MEDIENPRODUKTION  MÄRZ | APRIL 02|15O2|15

2O15

MAGAZIN FÜR DIDIIIIIIIIDIIDIDIIIIDIIDIDIIIIDIIDIDIDDIDIIIIIIIIIIIIDIIIDIIIDDDIIDDIIIDIDIIIDDDIIIIIDDDDIIIIIIDDDDIIIDDDDIIIDDDDIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD GGGGGGGGGGGIGIGIGGGGGGGGGGGGGGIGGGGGIGGGGGGGGGGGGGGIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIGGGGGGGIGGGGGGGGIITATATATATATATATATATATATATATATATATATTATATATATATTAAATATTTATATAATTTTTATATATATATTTTTTTAATTTTTTTTTTATTTTTTTTATTTTAATTTTTTTATTTTTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT LELELELELELELELELEEEEEEEEE M M M M M MMM M MMMMMMMMMMM MMMM MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEDEEDEEEEEEEEEEEDEDEDEEDEDEDEDDDDDDDDEDEDDEDDDEDEDEDEEEEEEEDEEDEEDEDEDEEDEDDDDEDDEDEDDEDEDEDEDEDDEEDEDEEEEEEDEDEEDDEDEDDEDEDEDEEEDEEEEEEEEEEDDDEDDEDEDDEDEEEEEDEDEDDDEDEDEDDEEEEEEEEDEDDDDDEDDEEDEEEEEEEEEDEDDDDDDDDEEEEEEEDEDEDDDDDDDEEEEEEDEDEDEDDEDDDDDDDDDEEEEDEEDEDDDDDDEEEDEDDDDDDEDEEDDDDDEEDDDDDDDEDEEEDDDDEEEDEDDDDEEDEEEEDDEDDDDEEDDDDDEDEDDDDDDDDDEDDDDEEDDDDDDEEDDDDDDEEEDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIEEIEEEEEEEEEEEEIIIIIIEEEEEEEEEIIIIEEEEEIIIIIIEEEEEEEIIIIEEEEEEIIIIIEEEEIIIIIEEEIIIEEIIEIENPNPNPNPNPNPNNPNNNPNNNNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPPNPPPNPNPPPNPNPNPPNPNPNPNPNPNNNPNNPNPNPNNPNPNPNPNPNPNPPPPNPNPPNPPPNPNPNNPNNNNNPNNNNNPNPNPNPPNPPPPPNPNPNPNPNPNNNNNPNNPNNNPNPNPNPPNPNPPPNPNNNPNNNPNNPNNNPNNNPNPPPNPNPPNPPNPNNNPNNNPNNNNNNNPPPPNPNPPNPNPNNNNNNPNPNPNPNPPPNPPPPNPNNNNNNNPNPPPPPNNNNNNNNNPNNPNNPPPPNPNNNNNNNNNPPPPPPNPPNPNNNPPPPPNNPNNNNPNNNPPPNNNNNNNNPPPPNPNPNNNNNNNPNPPPPNNNNNNNNNNPNPNNNNPPPNNNNPPNNNNNPNNPPPPPNNNNNPNPPPPNNNPPPPPNNNPNPPPPPNNNNPPPPPNNNPPPNNNPPPPPNNNNNPPPPPPNNPPPPRORRROROROROROROOORORORRROROOROROORROOOROROOROROOOOROOORROOOROORORORRROORORRORRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOORRRROOOOOOOOOOROOORROROORORRRRRRRRRRRRRRRRRRRR DUDUDUDUDUDUDUDDUDDDDDDUDDUDDDDUDDDDDUUDDDDDDDDUUUDDDDDUUUDUDUUUDDDDDDDD KTKTKTKTKTKTKTKTKTTKTTKTTTTTTTTKTKTKTKTTTKTKKTTTTKTTTTKTTKTKTKTKTKTTKTTTKTTKTTTTTKTKTTTTTTTTTTTKTTTTTKTTTTTTTTTTKKTKTTTTTTTTTTTTKTTTTTKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKTTTTTIOI N  MÄRZ | APRIL 02|15

Deutschland € 14,95

Österreich € 17,–

Schweiz sfr 23,–

Published by

ISSN 1433-2620 > B 43362 >> 19. Jahrgang >>> www.digitalproduction.com

Workshops
Rigging, Live Grading, 
Nuke Expressions und mehr ... 

Birdman & Baymax
Batman mit Burnout 
und Disneys Robowabohu

Kameras im Test
Sony FS7, Blackmagic URSA, 
Sony A7S und Atomos Shogun
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Am 22. Januar ist „Baymax – Riesiges Robowabohu“ in den deutschen Kinos angelaufen. Für ihren neuesten Animations-
film entwickelten die Walt Disney Animation Studios mit Denizen ein neues Crowd-System sowie mit Hyperion einen 
neuen Renderer.  von Sabine Hatzfeld und Barbara Robertson

Star des Films ist ein aufblasbarer Erste-
 Hilfe-Roboter namens Baymax – nach 
dem der Filmtitel auf Deutsch benannt 

wurde. In den USA läuft „Baymax“ unter 
dem Namen „Big Hero 6“, denn im Lau-
fe des Films müssen der Roboter und die 
Hauptfigur, der Teenager Hiro, sowie seine 
vier Nerd-Freunde als technisch gerüstete 
Superhelden ohne Superkräfte gegen einen 
Bösewicht antreten. Der Film basiert übri-
gens auf der gleichnamigen, vergleichs weise 
unbekannten Marvel-Comic-Reihe. 

Baymax

Um eine Vorlage für Baymax zu fi nden, trie-
ben sich die Regisseure Don Hall und Chris 
Williams zunächst an verschiedenen Insti-
tuten herum. Die ausschlaggebende Inspi-
ration fanden sie an der Carnegie-Mellon-
Universität in Pittsburgh. Dort arbeitet ein 
Wissenschaftsteam an einem aufblasbaren 
Roboterarm – Baymax war geboren. Das De-
sign des Roboters orientiert sich zudem an 
japanischen Infomercials, die weniger Tech-
nik als vielmehr eine niedliche Ästhetik in 
den Vordergrund rücken. Für die Animation 
standen Pinguine mit ihrem watscheligen 
Gang Pate. Zudem reduzierte das Anima-
tionsteam bewusst die Bewegungen des 
Roboters auf ganz wenige eindeutige 
Posen. 

San Fransokyo und CityEngine 

Baymax’ japanischer Designeinfl uss kommt 
nicht von ungefähr. „Big Hero 6“ spielt in 
der fi ktiven Stadt San Fransokyo – eine 
Designmischung aus San Francisco und 
Tokio. Als „Bauplan“ dienten dem Production-
 Design-Team die Geodaten von San Fran-
cisco inklusive Straßennetz, Gewerbe- und 
Wohnvierteln samt Flächenumfang. Diese 
Daten wurden in die Software CityEngine 
(www.esri.com/software/cityengine) ein-
gespeist, die prozedural anhand dieser Daten 
Städte generieren kann (siehe DP-Ausgabe 
01/11, Seite 72 ff.). 
Im nächsten Schritt 
wurde der Stadtplan 
aufgedröselt, einzel-
ne Gebäude wurden 
ausgewählt und an 
den gewünschten Ort 
versetzt. „Wir erstell-
ten Prototypen, die 
schrittweise variiert 
wurden. Es finden 
sich keine zwei Ge-
bäude, die identisch 
wären. Aber alle sind 
ähnlich“, so Disneys 
Production-Designer 
Paul Felix. Für den 
Tokio-Look wurde 

der geografi sch korrekte Stadtplan weiter 
modifi ziert: Einige Hügel sind steiler, man-
che Gebäude extrem hoch. Ebenso fi nden 
sich asiatische Elemente in der Architektur, 
in der Innenraumausstattung oder auf den 
Straßenschildern. 

Hyperion 

Brent Burley, Sean Jenkins und Chuck  Tappan 
leiteten das Entwicklerteam, das die neue 
Rendering-Lösung im Laufe von zwei Jahren 
kreiert hat. „Wir sahen uns mit zwei Proble-
men konfrontiert“, erklärt Principal Software 

Licht und Crowds
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Engineer Burley. „Der Speicherplatz war den 
immer komplexeren Datenmengen nicht 
mehr gewachsen. Zudem wünschten wir uns 
bessere, effi  zientere Lichtverhältnisse, denn 
die richtige Ausleuchtung war recht arbeits-
intensiv.“ Der Global-Illumination-Simulator 
kommt nun mit komplexen Daten zurecht. 
Die indirekte Beleuchtung wird nicht  manuell 
gesetzt, sondern Hyperion simuliert die Re-
fl exionen der Lichtstrahlen von Objekten. 
Gerade für den Roboter kam die Software 
zum rechten Zeitpunkt. „Baymax ist wie ein 
großer Ballon“, sagt Technical Supervisor 
Sean Jenkins. „Bei ersten Tests zeigte sich, 
dass dieses weiße Vinyl am schwierigsten zu 
beleuchten war. Das Licht scheint nämlich 
hindurch und wirft wilde Refl exe. Es dau-
ert lange, bis das realistisch aussieht. Ohne 
dieses neue Programm wäre es wesentlich 
schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich ge-
wesen, dieses Problem zu lösen.“ 

Crowd-Lösung Denizen 

In „Baymax“ sind 17 Hauptfi guren und 670 
Nebencharaktere zu sehen. Zum Vergleich: 
„Die Eiskönigin“ konnte nur mit 270 Cha-
rakteren aufwarten. Dies war nur mit der 
neu entwickelten Crowd-Lösung Denizen 
möglich, die bis zu 32 verschiedene Out-
fi ts, Frisuren und Hauttöne generierte und 
so die Stadtbevölkerung im Film auf exakt 
686.080 Figuren hochpushte. Allein in der 
Eröffnungssequenz, die in der Nähe des 
Fährterminals angesiedelt ist, platzierte man 
6.000  Leute. „Damit haben wir neue Wege 
beschritten“, erklärt Koregisseur Chris Wil-
liams. „Mit 6.000 Statisten wird die Welt 
doch etwas immersiver.“ 

„Wir wollten erreichen, dass sich San 
Fransokyo wie eine städtische Umgebung 
anfühlt“, erklärt Technical Supervisor Hank 
Driskill. „Für ‚Bolt‘ haben wir damals Szenen 
von New York geschaffen, die die Illusion ei-
ner Stadt erzeugten. Leider konnten wir das 
nicht reproduzieren. Mithilfe von Denizen 

konnten wir jedoch in kurzer Zeit eine Viel-
zahl von Charakteren erschaffen, die direkt 
neben den Helden stehen konnten, ohne da-
bei komisch auszusehen. Wir wollten echte 
Figuren haben, keine Crowds, die aus Aus-
stechformen bestehen.“

In einer Szene zum Beispiel beobachtet 
eine Gruppe von Studenten und Dozenten, 
wie Hiro gerade die Fähigkeiten der von 
ihm entworfenen Mikrobots demonstriert. 
Tausende von winzigen Robotern verbinden 
sich, lösen sich wieder, um sich auszudehnen 
oder Gebilde zu formen, auf denen Hiro stehen 
kann. Die Figuren in der Menge  reagieren auf 
diese Vorführung auf unterschiedliche Weise, 
indem sie zusammenzucken,  applaudieren, 
lächeln oder ihrer Verwunderung Ausdruck 
verleihen. „Die Crowd- Charaktere verfügen 
über dieselbe Topology/denselben Aufbau wie 

die Hauptfiguren“, 
erklärt Driskill. „Sie 
sind keine niedrig 
aufgelösten billigen 
Kopien. Das war uns 
wirklich wichtig. Ein 
Animator kann zu 
jedem Zeitpunkt ei-
nen Crowd-Charak-
ter zu einer Hauptfi -
gur machen und mit 
ihm arbeiten. Die 
Animatoren haben 
in dieser Szene die-
se Reaktionen hin-
zugefügt und damit 
Leben in die  Menge 
gebracht.“ Alles in 

allem erarbeitete das Team mit Denizen 701 
einzigartige Charaktere. Für den Film wur-
den 1.324 Animation-Cycles geschaffen, plus 
600 zusätzliche Eigenschaften für jedes Ge-
schlecht. Durch das Retargeting der verschie-
denen Character-Varianten erreicht die An-
zahl der Animation-Cycles beeindruckende 
632.124. 

Rigging

Obwohl über 700 Charaktere geriggt wurden, 
haben es nur rund 550 in den Film geschafft. 
„San Fransokyo ist ein Schmelztiegel“, erklärt 
Character-Rigging-Supervisor John  Kahwaty. 
„Unser Ziel war es, viele unterschiedliche und 
komplexe Figuren zu zeigen, statt einfach nur 
Teile, die ineinander  rasen.“ Und das obwohl 
mit der Crowd- Lösung bis zu 90 Prozent der 
Charaktere generiert wurden. Die Vielfalt 
der Figuren liegt in der Funktionsweise von 
Denizen begründet: Die Software generiert 
die Figuren anhand mathematischer Pro-
zentsätze und nimmt zum Beispiel einmal 50 
Prozent von einer Figur und 20 Prozent von 
einer anderen. „Die Software schaut sich zwei 
Charaktere an und speichert den Unterschied 
zwischen ihnen“, führt  Kahwaty weiter aus. 
„Wenn man die Unterschiede zwischen zwei 
Formen erfassen kann, lässt sich diese Dif-
ferenz in jedem Prozentsatz zurückaddieren. 
Aus nur zwei Figuren kann man so eine Viel-
zahl an Charakteren erschaffen.“

Das Team hat eine männliche und eine 
weibliche Basisfi gur generiert und aus die-
sen wiederum sieben bis acht archetypische 
Charaktere, von übergewichtig bis durchtrai-

Die Designrichtung für 
die Figur Baymax stand 

nach dem Disney-Besuch 
an der Carnegie-Mellon-

Universität fest. Die 
dortigen Wissenschaftler 

forschen gerade an 
einem aufblasbaren Ro-

boterarm, der künftig im 
Gesundheitssektor, etwa 

in der Altenpfl ege, einge-
setzt werden könnte.

Das Design des Roboters orientiert sich an 
japanischen Infomercials, die weniger Technik als 

vielmehr eine niedliche Ästhetik in den Vorder-
grund rücken. Für die Animation standen Pinguine 

mit ihrem watscheligen Gang Pate.
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Die fi ktive Stadt San Fransokyo basiert auf realen Geodaten von San Francisco, die in die Software CityEngine eingespeist wurden. Die prozedural erzeugten 
Häuser wurden weiterverarbeitet und mit japanischen Designelementen – innen wie außen – versehen. Ebenso wurde das Stadtbild „japanisch modifi ziert“. 

Bereits zwei Jahre vor der eigentlichen Produktion wurde ein Grafi kdesigner damit beauftragt, die komplette Beschilderung der Stadt zu kreieren.
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niert. Dazu wurde eine Vielzahl von Formen 
modelliert, die man diesen Körperformen hin-
zufügen konnte, also Nase, Augenlider oder 
Lippen. „Diese ließen sich ebenfalls in jedem 
gewünschten prozentualen Anteil hinzufügen“, 
erklärt Kahwaty. Das Team riggte diese Arche-
typen – Körper und Gesichter – und aus diesem 
Fundus stellte Denizen jegliche gewünschte 
Anzahl an Zwischengrößen zusammen.

Gesichter, Kleidung und Frisuren 

„Sie alle stammen von den Basis-Charakteren 
ab“, erklärt Kahwaty. „Dabei haben wir viel Ar-
beit in die Rigs der Gesichter gesteckt. Mund-
bewegungen waren damit ebenso möglich wie 
Blinzeln und andere Gesichtsausdrücke. Wir 
wussten nie, wann ein Crowd-Character sich 
vielleicht in den Vordergrund schieben und mit 
seinem Nebenmann ein Gespräch führen wür-
de. Darüber hinaus haben wir Modifi katoren 
gebaut, eine lange Liste von Formen, die nicht 
geriggt werden mussten.“

Das Team übernahm ebenfalls die Auf-
gabe, 15 Frisuren zu erstellen. Dabei wurden 
austauschbare Teile verwendet wie Pferde-
schwänze, langes oder kurzes Haar oder Ponys. 
„Teile konnten ausgewechselt werden, um das 
Haar zu variieren“, erklärt Kahwaty. „Das Haar 
verfügte ebenso über ein Simulations-Rig wie 
die Hero-Charaktere.“ Als weitere Variations-
möglichkeit standen 50 Kleidungsstücke pro 
Archetyp zur Verfügung. „Wir konnten jedes 
Shirt, jede Hose, jede Jacke oder jeden  Hoodie 
anziehen“, so Kahwaty. „Es gab überdies auch 
noch eine kleine Anzahl an Schuhen und an-
deren Accessoires. Die Herausforderung lag 
darin, dass die Kleidungseinheiten sich nicht 
gegenseitig behindern durften.“ 

Parade 

„Wir wollen, dass alles immer noch raffi  -
nierter wird“, erklärt Driskill. „Damit geht lei-
der eine gewisse Schwer-
fälligkeit einher, denn je 
umfangreicher die Rigs 
werden, desto langsamer 
werden sie. Deshalb ha-
ben wir Parade entwickelt. 
Dieses System manipuliert 
 Rigging-Controls neben-
bei, indem es Verände-
rungen am Frame und 
drumherum im Voraus be-
rechnen kann. Sobald ein 
Animator die Maus los-
lässt, hat Parade bereits 
berechnet, wie sich diese 
Änderungen auf die umlie-
genden Frames auswirken. 
Man bekommt so ein Ge-
fühl dafür, was die Veränderungen mit der 
Performance machen.“ 

Concept Art von San Fransokyo und Überfl ug von Hiro und Baymax über selbige – 
jeweils mit Brücke im Hintergrund.
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Mikrobots und mehr
Hendrik Panz arbeitet seit drei Jahren als FX-Artist bei Disney. In dieser Zeit wirkte der Absolvent der 
Filmakademie Baden-Württemberg an „Wreck-It Ralph“ („Ralph reicht’s“) und „Frozen“ („Die Eiskö-
nigin – Völlig unverfroren“) mit. Bei „Big Hero 6“ („Baymax – Riesiges Robowabohu“) gestalteten Panz 
und das Team des FX-Departments Explosionen und Zerstörungen aller Art, Wasser, Portale inklusive 
Wurmloch, Mikrobots sowie die Chemie-Effekte der Figur Honey Lemon.    von Sabine Hatzfeld

DP: Wie sind die Mikrobots entstanden? 
Hendrik Panz: In Houdini und mit unserem internen Instancing-
Tool. Die Mikrobots bewegen sich an Pfaden entlang, um die-
se Strukturen zu generieren. Diese Pfade werden in Houdini als 
Kurven dargestellt, auf die dann die Microbots in der richtigen 
Konfi guration mithilfe des Instancing-Tools gesetzt wurden. Wir 
konnten auf diese Weise unsere eigenen Pfade gestalten. Für die 
Bündelung und die Schaltkreismuster, die auf den Mikrobots zu 
sehen sind, wurden Digital Assets – in Houdini OTLs genannt – 
angelegt. Mithilfe von High-Level-Controls waren wir in der Lage, 
die Menge an Mikrobots zu kontrollieren. Wir konnten so festlegen, 
wie dick die einzelnen Stränge sind, wie schnell sie sich bewegen 
und wie stark das Schaltkreismuster vorhanden oder aufgebrochen 
ist. Für die Generierung der Kurven haben wir meist Standard-
Operatoren verwendet, für die Muster und Bündelungen hingegen 
unsere OTLs.

DP: Welche Herausforderungen gab es noch? 
Hendrik Panz: Die Mikrobots wurden exklusiv für diesen Film ent-
wickelt. Vor einem Jahr stand das Design noch gar nicht fest. Es gab 
zwar Zeichnungen, aber niemand wusste, wie sie sich bewegen wür-
den. Wir mussten also herausfi nden, wie die Vision des Regisseurs 
aussah, was physikalisch realistisch und technisch möglich ist. 

DP: Wie lange war die Produktionszeit für euch im FX-Department? 
Hendrik Panz: Der Supervisor und zwei, drei FX-Designer haben 
schon vor eineinhalb Jahren mit dem Projekt angefangen. Aber 
erst vor einem Jahr waren die ersten Shots in der Produktion. 
Erst vor einem halben Jahr waren genug Shots für alle da und das 
bedeutete dann 50 Mitarbeiter im FX-Department. 

DP: Habt ihr von dem neuen Renderer Hyperion profi tiert? 
Hendrik Panz: Andere Departments mehr noch als wir. Dieser in-
house entwickelte Pathtracer brachte Global Illumination auf ein 
neues Level. Damit müssen Artists nicht mehr so viel Zeit in die ma-
nuelle Beleuchtungsarbeit stecken, um ein realistisches Licht zu er-
zielen, sondern haben mehr Zeit für Details. Unser Department geht 
aber oft in die andere Richtung: Statt um hohen Realismus kümmern 
wir uns häufi g um die fantastischen Effekte. Eine große Ausnahme 
gab es jedoch: Das Wurmloch entstand in Houdini 
und die Geometrie basiert auf dem sogenannten 
Mandelbulb Fractal, das wir zusätzlich deformiert 
haben. Hyperion hat uns hinsichtlich der Art, wie 
Volumes berechnet werden, völlig neue Möglich-
keiten in der Farbgestaltung gegeben. 

DP: Du hast dich um die Effekte der Figur 
Honey Lemon gekümmert. Welche waren das 
und welcher Shot war der schwierigste? 
Hendrik Panz: Honey Lemon arbeitet mit che-
mischen Substanzen und erzeugt defensive Re-
aktionen wie Schutzschilde und Sprungkissen, 
aber auch offensive Zersetzungs- und Explosi-
onseffekte. Ich habe unter anderem an der Ein-

führungssequenz der Figur gearbeitet, in der Honey Lemon ein 
Experiment durchführt und als Ergebnis eine Art Schaum über den 
Tisch spritzt, der auch als „Elefantenzahnpasta“ bekannt ist. Ein 
schwieriger Shot war zum Beispiel die Szene, in der Honey Lemon 
im Showdown versucht, mit einem Gewebe Mikrobot-Stränge ein-
zufangen, was aber nicht gelingt, da ein weiterer Mikrobot-Arm es 
durchbricht. An diesem Shot saß ich sechs Wochen lang, dabei ist 
er nur für eineinhalb Sekunden im Film zu sehen! 

DP: Was ist passiert? 
Henrik Panz: Nun, im Layout hat sich vorher keiner überlegt, was 
da eigentlich genau passieren sollte. Dieser Shot wirkt völlig harm-
los – eine Art riesiger Kaugummi erscheint am Himmel, der die 
Mikrobots einfriert und dann bricht doch ein dritter Arm durch. 

DP: Wie werdet ihr gebrieft? 
Hendrik Panz: Wir wissen von der Story her genau, um welche 
Szene es sich handelt und was davor oder danach passiert. Doch was 
das Design eines Effekts angeht, ist dieses mal mehr, mal weniger 
genau ausgearbeitet. Ein Feuereffekt kann im Storyboard schon 
recht genau dargestellt sein. Aber im Falle der chemischen oder der 
Mikrobot-Effekte stand hierfür meist sowohl im Storyboard als auch 
im Layout lediglich ein Platzhalter. Unser Department muss te dann 
herausfi nden, was sich die Regisseure im Einzelfall vorstellten. 

DP: Hast du Einfl uss darauf, welche Shots du bearbeitest, und 
wie viel Zeit steht dir pro Shot zur Verfügung? 
Hendrik Panz: Bei Produktionsbeginn meldet man sein Interesse 
an und führt erste Tests durch. Dann weisen einem die Super-
visoren Sequenzen oder Effekte zu, die mal dem Wunsch entspre-
chen und mal nicht. In der Regel hat man eine bis drei Wochen 
für einen Effekt Zeit, bevor der nächste auf dem Plan steht. Nur 
gegen Ende der Produktionszeit kommt es vor, dass man mehrere 
Shots parallel bearbeiten muss. 

DP: Wie ist eure Pipeline im Vergleich zu deutschen Studios 
organisiert? 
Hendrik Panz: Die Arbeitsweisen sind gar nicht so verschieden. 
Aber bei Feature-Animation-Filmen müssen sehr viele  Assets pro-

duziert werden. Wir genießen nicht die 
Vorteile des Compositings, wo man auf 
Live-Action-Elemente zurückgreifen 
kann. Die Departments für Animation 
und Modeling sind deshalb viel größer 
angelegt. Zudem ergeben sich oft zu 
einem späteren Zeitpunkt der Produk-
tion noch Änderungen, die dann durch 
die gesamte Pipeline hindurchgereicht 
werden müssen – darauf wurde unse-
re Pipeline optimiert. Für Standardge-
ometrie verwenden wir ein internes 
Dateiformat, für Volumen OpenVDB 
und für Partikel Houdinis BGEO. 
 › sha

Hendrik Panz sorgte dafür, 
dass die chemischen Sub-
stanzen der Figur Honey 
Lemon Gestalt annahmen. 
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Airborne Motion Pictures GmbH  

www.a-mp.at   +43 463 28 777 8 

Klagenfurt am Wörthersee/Austria

Wir sind ein Filmproduktionsunternehmen mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee / Österreich. Wir lieben Live Action, Motion Design, Visual Effects, 

arbeiten gerne im Team und legen großen Wert auf eine ausgeglichene „Work-Life-Balance“ - wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen.

Unsere Auftraggeber sind Werbeagenturen, Filmstudios, internationale Konzerne und NGOs.

Bewerbungen an: jobs@a-mp.at   Wir bieten:

 - Kleines Team, gute Studioatmosphäre

 - Abwechslungsreiche Projekte | Aufgaben

 - Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

Wir suchen: 3D Motion DesignerIn für Festanstellung, Vollzeit (40h) mit Berufserfahrung.

  Wir fordern:

 - Sensibilität für Bildgestaltung, Zeitgeist

 - Gespür für Typographie, Design und Timing

 - After Effects | Adobe CC | Maxon Cinema 4D

Anzeige

Retargeting 

Für die Crowd-Charaktere hat das Disney-
Team ebenfalls ein Animation-Retargeting-
System gebaut. „Wir können die Animation 
eines Charakters nehmen und auf einen 
anderen legen“, erklärt Driskill. „Damit 
 lassen sich Crowds ohne Einschränkungen 
erstellen.“ Laut Kahwaty besteht Denizen 
aus drei Teilen: Das User Interface (UI) wur-
de von Technical Director Jonathan Garcia 
entwickelt. Garcia schrieb auch das Python-
Modul, die zweite Säule von Denizen, mit 

dem sich die mathematischen Unterschiede 
zwischen den Figuren kalkulieren lassen. 
Der dritte Bestandteil ist ein Modell, das er 
„DRig“ nennt, ein objektorientiertes System, 
das das baut, was das UI lädt. Begonnen hat 
er mit dem System im Dezember 2013 und 
nur ein halbes Jahr später war es schon be-
reit für den Einsatz in der Produktion. 

„Am Schluss stand uns eine User-
 Interface-Software zur Verfügung, die aus-
klappt“, so Kahwaty. „Es ist wie in einem 
Computerspiel. Sie sehen den Character auf 
der rechten Seite und können ihn aus allen 

Winkeln betrachten. Auf der linken Seite 
stehen Schieberegler für Alter und Größe zur 
Verfügung sowie für dreieckige oder quadra-
tische Formen. Man kann den Prozentsatz 
verschieben und beobachten, wie die Figur 
auf der rechten Seite ihre Form verändert. 
Dazu gab es noch die Möglichkeit, der Figur 
Kleidung anzulegen oder Frisuren auszu-
wählen.“ Sobald der Designer seine Auswahl 
getroffen hatte, genügte ein Klick auf den 
Senden-Button, um die Instruktionen in eine 
Renderfarm-Queue zu bringen – und 45 Mi-
nuten später erschien der Character in einem 
Shot, bereit zum Animieren. 

„Das Schöne daran ist, dass die Benut-
zeroberfl äche so einfach gehalten ist, dass 
selbst Leute, die nichts über CG-Software 
wissen, damit Charaktere erstellen können“, 
begeistert sich Kahwaty. „Unsere Character 
Designer haben die Figuren selbst gemacht. 
Es gab nichts, was zwischen ihrem Design und 
der Umsetzung lag.“ 

Doch die Character Designer waren nicht 
die Einzigen im Team, die CG-Leute geschaf-
fen haben, um San Fransokyo zu bevölkern. 
„Da das Frontend dermaßen einfach zu be-
dienen war, haben wir das System für das ge-
samte Team zum Experimentieren freigege-
ben“, erinnert sich Driskill. „Jeder durfte einen 
Charakter erstellen, der wie er selbst aussah. 
Die Bevölkerung der Stadt setzt sich also aus 
Teammitgliedern zusammen. Es gibt Leute aus 
diesem Gebäude hier in den Crowds neben 
den Hero-Charakteren. Wir können demnach 
im Film unsere Character suchen – wie auf 
einem Wimmelbild.“  › sha

Die Autorin arbeitete 15 Jahre als leitende 
Redakteurin für das US-Magazin „Com-
puter Graphics World“. Als Freelancer 
berichtet die mehrfach ausgezeichnete 
Journalistin über die Entwicklung von 
Computergrafi k, Animation und VFX im 
Filmbereich und ist Jurymitglied des Prix 
Ars Electronica für die Kategorie Compu-
ter Animation/Visual Effects.

Hiro und Roboter Baymax fl iehen vor den Mikrobots, 
die sich gerade im Hintergrund der Lagerhalle aufbauen.

Die „Big 
Hero 6“ 
in Aktion
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