
Dynamics in 
modo 501 mit Recoil
Eine der vielen Neuerungen von modo 
501 ist ein umfassendes SDK. Da-
mit bietet sich die Möglichkeit, eine 
Vielzahl von Erweiterungen zu ent-
wickeln. Eine für uns mehr als beach-
tenswerte Erweiterung, die in Kürze 
erscheinen wird, ist Recoil. Recoil ist 
ein Plug-in für modo 501, welches 
dynamische Animationen möglich 
machen wird.  von Andy Probst

Entwickelt wird das Plug-in, das auf der 
„Bullet Dynamics Engine“ basiert, von 
Eric Soulvie, welcher als Programmie-

rer unter anderem an Projekten wie „Avatar“, 
„Matrix 2 und 3“ oder „Fantastic Four: Rise of 
the Silver Surfer“ mitgearbeitet hat.

Was macht Recoil genau?

Mit Recoil können sogenannte Rigid-Body-
Simulationen berechnet werden, und dies 
in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, die 
uns bei Meilenstein Digital bei unseren Tests 
immer wieder verblüfft hat. In Recoil werden 
einzelne Meshitems einfach als dynamisches 
Objekt markiert und können danach mittels 
Constraints, Hinges und Slides animiert und 
miteinander verknüpft werden. „Forces“ wer-
den benutzt, um natürliche Bewegungen zu 
simulieren. Neben Simulationen können mit 
Recoil so auch komplexere Vorgänge erzeugt 
werden. Es ist möglich, ein Fahrzeug mit der 
vorhandenen Motor-Funktion automatisch zu 
bewegen. Mit Übung können auch Seile oder 
Kabel dynamisch animiert werden. Dazu wur-
de Recoil ursprünglich nicht entwickelt, aller-

dings wurde dies bereits umgesetzt. In Kür-
ze werden noch weitere Forces und Falloffs 
sowie die Unterstützung für die dynamische 
Animation für Replikatoren entwickelt. Spä-
ter sollen auch Softbody Dynamics dazukom-
men.

Erste Schritte mit Recoil

Nach der erfolgreichen Installation fi ndet man 
Recoil in der Animation-Sektion von modo 
501. Dort belegt es einen eigenen Tab auf der 
linken Seite in „Commands“ sowie ein Pull-
downmenu in der oberen Navigations leiste. 
Durch die Verwendung des neuen SDK bei 
der Entwicklung verhält sich Recoil damit so, 
als wäre es ein nativer Bestandteil von modo 
501. Den Einstieg in Recoil zeigen wir anhand 
eines simplen Beispiels. Zur Trennung der 
dynamischen Objekte ist es in Recoil notwen-
dig, für jedes Objekt ein einzelnes Meshitem 
zu erzeugen. Gruppierte Geometrie innerhalb 
eines Meshitems wird als ein dynamisches 
Objekt behandelt. Wir benötigen in unserem 
Fall vier Meshitems. Dazu erzeugen wir die 
Bodenfl äche, zwei Torusobjekte und einen 
Würfel. Danach können wir in der Animati-
onssektion die dynamischen Eigenschaften 
der Meshitems festlegen.

Die Bodenfl äche wird mit „Make Passive 
Rigid Body“ als passives Kollisionsobjekt de-
fi niert, welches nur zu Berechnung der Kolli-
sionen verwendet wird. Die restlichen Objekte 
werden mit der Funktion „Make Active Ridgid 
Body“ dynamisch gemacht. Vor dem Abspie-
len der Simulation ist zu beachten, dass in den 

„Make Passive Rigid 
Body“ defi niert ein 
Kollisionsobjekt

Objekte werden mit 
„Make Active Rigid 
Body“ dynamisch

Optionen der Timeline die Option „Play Real-
time“ deaktiviert werden muss, da ansonsten 
die korrekte Berechnung der Simulation nicht 
möglich ist. Wenn wir nun die Animation über 
den Playbutton abspielen, sollten alle Objekte 
bis auf die Bodenfl äche herabfallen und mit-
einander kollidieren. Die Kollisionen werden 
standardmäßig mit einer reduzierten Genau-
igkeit berechnet, das heißt, es wird nicht die 
tatsächliche Form des Meshitems zur Be-
rechnung der Kollisionen verwendet, sondern 
ein sogenanntes Hull (Hülle). 

Sollte die Qualität der Kollisionen nicht un-
seren Ansprüchen genügen, kann diese über 
eine Vielzahl von Optionen verändert werden. 
Dazu muss das gewünschte Meshitem aus-
gewählt sein und man kann dann über den 
neuen „Dynamic“ Tab in den Properties die 
gewünschten Optionen aktivieren. Die Opti-
on „Mesh“ stellt hier die genaueste Metho-
de zur Verfügung, bei der, im Gegensatz zur 
„Hull“-Methode, die tatsächliche Form des 
Meshitems zur Berechnung der Kollisionen 
verwendet wird. Bei unserem Testprojekt, 
dem Toaster, mussten wir beispielsweise bei 
den Toastscheiben sowie der inneren Fläche 
des Toasters die Kollisionen auf „Mesh“ um-
stellen, da sonst die Scheiben im Toaster ge-
fangen blieben und nicht herausgeschossen 
werden konnten.

Erweiterte Einstellungen

Jedem Recoil-Objekt können noch weitere 
Werte für Masse, Density, Linear Damping, 
Angular Damping sowie das Kollisionsver-
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„Mesh“ stellt die Form des Meshitems zur Be-
rechnung der Kollisionen dar 

Es stehen „Springs“ zur Verfügung. Damit las-
sen sich Objekte mit Federn verbinden

Nach der erfolgreichen Installation fi ndet man Recoil in der 
Animation-Sektion von modo 501

halten gegeben werden, Diese Einstellmög-
lichkeiten sind in den Dynamic-Properties 
des Items zu fi nden. Weiterhin können dort 
auch Eigenschaften defi niert werden, wie und 
ab wann die Dynamics auf ein Objekt wirken 
oder einen Impuls wirken sollen. Bei unserer 
Toaster-Szene wurde die „Sleep“-Option, die 
über einen „Trigger“ ein normales Objekt zu 
einem Zeitpunkt als aktiv dynamisch defi niert, 
bei allen Toastsscheiben verwendet, um diese 
nacheinander aus dem Toaster zu schießen. 
Ohne den Trigger wären die Scheiben bereits 
am Anfang der Simulation im Toaster kolli-
diert und das Ergebnis wäre chaotisch gewe-
sen. Vor dem Abspielen der Animation kann 
diese in einen Cache geschrieben werden. 
Damit wird gerade bei komplexeren Animati-
onen ein fl üssiges Abspielen gewährleistet.

Constraints und Kraftfelder

Recoil bietet Funktionen, um dynamische Ob-
jekte miteinander zu verbinden, anzuheften 
oder mittels Kraftfelder zu animieren. Eine 
Vielzahl dieser Constraints sind bereits ent-
halten. So können „Pin“-Objekte aneinander -
geheftet werden oder per Funktion „Break-
able“, da diese unter Eingabe eines bestimm-
ten Wertes in das Feld „Break Stress“ die Ver-
bindung mehrerer Recoil-Objekte brechen 
lässt. Mit den „Hinge-Constraints“ lassen 
sich Türen animieren und „Point“ Constraints 
kann man für Gelenke verwenden. Neben den 
Constraints steht auch „Springs“ zur Verfü-
gung. Mit dieser lassen sich Objekte mit ei-
ner Feder verbinden, welche sich oft bewegt. 
Sehr nützlich sind auch Kraftfelder, welche im 
Recoil-Tab unter „Forces“ zu fi nden sind, so 
kann mit einem invertierten Radial-Field ein 
Staubsauger simuliert werden. 

Fazit

Abschließend können wir sagen, dass Recoil 
ein absolutes Muss für jeden User ist. Recoil 
ist vielseitig einsetzbar, nicht nur dynamische 
Animationen, sondern auch attraktive Single 
Frame Shots können damit umgesetzt wer-
den. Recoil wird wahrscheinlich im April 
dieses Jahres released werden und der er-
wartete Preis für Recoil wird ungefähr bei 
195 US-Dollar liegen. Durch Recoil wird im 
Animationsbereich von modo 501 eine Lü-
cke geschlossen, und modo rückt wieder ein 
Stück näher an die großen Konkurrenzpro-
dukte. Durch das eingangs erwähnte, mit 501 
eingeführte SDK wird in Zukunft sicher noch 
so einiges an nützlichen Erweiterungen für 
modo kommen. Wir sind gespannt. Wer mehr 
über Recoil und modo 501 wissen will, erfährt 
das bei Luxology unter www.luxology.com, 
auf unsere Seite www.meilenstein-digital.

de oder auf unserer Vimeo-Gruppe für modo 
unter vimeo.com/groups/30325. ❯ ei

Jedem Recoil-Objekt können Werte für etwa Masse, Density, 
Linear Damping, Angular Damping sowie das Kollisionsver-
halten gegeben werden 

Es belegt einen eigenen Sub-Tab auf der linken Seite in „Commands“ so-
wie ein Pulldownmenu in der oberen Navigationsleiste

Nützlich sind auch Kraftfelder, welche unter „Forces“ zu fi nden sind. Ein 
invertiertes Radial-Field simuliert zum Beispiel Staubsauger

So können beispielsweise mit dem Constraint „Pin“-Objekte aneinander-
geheftet werden 
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