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Fokus: Workshops 
ZBrush, Modo, Houdini, Clarisse, 
Nuke-Gizmos, Blender, 3ds Max

Neue Tools
Quantum Human, Akeytsu, 
Octane & MoI – was lohnt?  

So viele Filme!  
Man from U.N.C.L.E., Inside 
Out, Arlo & Spot, Sherlock ...
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„The Man from U.N.C.L.E.“ ist eine amerikanische Agenten-TV-Serie aus den 6Oer Jahren – mit Henry Cavill, Armie 
Hammer und Alicia Vikander in den Hauptrollen hat Regisseur Guy Ritchie in diesem Jahr ein Feature-Film-Remake in 
die Kinos gebracht. Rise | Visual Effects Studios verwandelte dafür Drehsets und -locations unter anderem in England 
und Polen in das Berlin der 6Oer Jahre, kreierte zahlreiche Full-CG-Shots und baute für das Projekt die Pipeline aus. 
 von Rayk Schroeder

Back to the 60s

„Checkpoint Charlie“ in Großbritannien – 
Napoleon Solo steuert die Schranke an.

FILM & VFX 3D & ANIMATION INTERACTIVE DIGITAL ART SERVICEFOKUS SCIENCE & EDUCATION

WWW.DIGITALPRODUCTION.COM48

DP1601_048-053_ManUncle   48DP1601_048-053_ManUncle   48 13.11.2015   08:43:1413.11.2015   08:43:14



Ein Film, der unter anderem 
in Berlin und Rom spielt? 
Nichts leichter als das! Den 

dreht man einfach an Original-
schauplätzen! Da gibt es nur 
ein Problem: Der Film soll in 
den 1960er Jahren spielen. Und 
gerade Berlin hat sich seitdem 
doch erheblich verändert.

Also war es nicht verwunder-
lich, dass für die englische Pro-
duktion „Codename U.N.C.L.E.“ 
verschiedene Berliner Sets im 
Stil der 1960er Jahre in Großbri-
tannien wieder aufgebaut wur-
den. Production-VFX-Supervi-
sor Richard Bain betreute die 
VFX-Shots mehrerer Studios. 
Dabei war Rise | Visual Effects 
Studios unter der Leitung von 
VFX-Supervisor Florian Gellin-
ger und VFX-Producerin Kerstin 
Kensy für sämtliche VFX-Shots 
des Berliner Teils der Geschich-
te verantwortlich und schickte 

das Team von Pointcloud9 mit 
seinem LIDAR-Scanner zu den 
verschiedenen Sets.

Die Geschichte in Berlin 
beinhaltet unter anderem das 
Set vom berühmten Grenz-
übergang „Checkpoint Charlie“, 
eine Autoverfolgungsjagd quer 
durch den Ostteil Berlins und 
verschiedene weitere Berliner 
Stadtansichten.

Auf LIDAR-Tour 
durch Europa

Neben dem großen Set vom 
„Checkpoint Charlie“ wurden 
noch diverse andere Sets unter 
anderem in Potsdam-Babels-
berg und London eingescannt.

Am aufwendigsten war es 
jedoch, passende Häuser für die 
Berliner Set Extensions zu fi n-
den. Denn schließlich mussten 
für die Verfolgungsjagd mehrere 
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Die vorhandenen Setbauten 
mussten für diese Szene 
erweitert und die Straßen 
verlängert werden.

Illya Kuryakin 
(Armie Hammer) 
in geheimer 
Agenten-Mission 
im noch geteilten 
Deutschland
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Straßen komplett aufgefüllt beziehungsweise 
die vorhandenen englischen Häuser ersetzt 
werden. Fündig wurde das Team in Polen und 
scannte und fotografi erte verschiedene Arten 
von Wohn- und Geschäftshäusern. Am Ende 
stand eine Bibliothek von fast 70 Häusern mit 
passenden HDR-Texturen zur Verfügung.

Um die Hintergründe nicht nur mit ein-
fachen Häuserfassaden auffüllen und na-
türlicher gestalten zu können, erstellte das 
CG-Department verschiedene Libraries un-
terschiedlichster Objekte von Autos bis hin 

zu verschiedenen Passanten und CG-Bäu-
men. Dazu scannten VFX-Supervisor Florian 
Gellinger und Compositing-Supervisor Jona-
than Weber am Checkpoint-Charlie-Set alles 
ein, was sie dort fi nden konnten.

Unterschiedliche Aufgaben

Die verschiedenen gescannten Set-Teile und 
Häuser bearbeitete Rise entsprechend weiter: 
Es wurden grobe Proxy-Geometrien für das 
Matchmoving und für die Projektion von Mat-

te Paintings in Nuke erstellt sowie High-Poly-
Varianten von den verschiedenen Häusern 
für komplexere 3D-Renderings aus Houdinis 
Mantra. Besonders die in Polen gescannten 
Häuser mussten etwas umgebaut werden, da 
die oberen Etagen im Vergleich zum dama-
ligen Berliner Baustandard zu niedrig waren 
und so die Gebäudehöhe etwas unter den er-
forderlichen 21 Metern lag. Die einzelnen Häu-
ser benötigten natürlich auch entsprechend 
gedeckte Dächer. In den LIDAR-Scans waren 
diese nicht vorhanden, da die Häuser vor Ort 
nicht von oben gescannt werden konnten.

Um bei der recht großen Häuseranzahl 
relativ fl exibel zu bleiben und nicht jeden 
einzelnen Dachziegel per Hand zu positio-
nieren, entwickelte das CG-Department von 
Rise in Side Effects Houdini ein prozedurales 
System zum Dachdecken. Es musste am 
Ende lediglich das jeweilige Dach ausgewählt 
werden und abhängig vom Neigungswinkel 
sowie den Abmessungen wurden entspre-
chend viele Dachschindeln generiert und po-
sitioniert. Dabei konnte aus mehreren ver-
schiedenen Dachschindelformen mit jeweils 
unterschiedlichen Witterungszuständen ge-
wählt werden. Dieses prozedurale System 
war auch unbedingt nötig, denn mithilfe der 
Häuserbibliothek gestaltete das Rise-Team 
für die Verfolgungsjagd circa 12 Kilometer 
Strecke als Straßenhintergrund abwechs-
lungsreich und originalgetreu.

Eine Verfolgungsjagd 
durch das 1963er Berlin

Die Verfolgungsjagd durch Berlin wurde un-
ter anderem in den Straßen von Chatham/
England gedreht. Dies bedeutete, dass sämt-
liche Gebäude im Hintergrund durch Berli-
ner Ansichten ersetzt werden mussten. Auf 
Greenscreens wurde beim Dreh extra ver-
zichtet, weil diese sich sonst im glänzenden 
Autolack gespiegelt und dadurch noch mehr 
Probleme bereitet hätten. Daher war auf-
wendiges Rotoskopieren der Autos und von 
anderen Vordergrundelementen notwendig. 

Weil die Verfolgungsjagd bei Nacht statt-
fand, gab es auch jede Menge Straßenlater-
nen, Scheinwerfer und andere einzelne Licht-
quellen. Diese erzeugten viele große und 
komplexe Lens Flares, die ebenfalls extrahiert 
und teilweise komplett neu nachgebaut wer-
den mussten. Compositing-Artist Christoph 
Hasche baute dazu entsprechende Gizmos, 
um in sämtlichen Shots die Flares zu kreie-
ren. Die Gizmos ermöglichten dabei die volle 
Kontrolle über den Look und viele Details wie 
Dreck und chromatische Aberrationen.

Um den Übergang zwischen gedrehter 
Plate und den neuen CG-Häusern besser zu 
gestalten, wurde in einigen Shots auch der 
Straßenbelag ersetzt und die nasse Oberfl ä-
che nachempfunden. Für die Verfolgungs-

Full-CG-Shots – das fi nale 
Ergebnis passt optisch 1:1 
zu allen anderen Shots.

Für diesen Teil der 
Verfolgungsjagd wurde 
auf die Source Plate 
komplett verzichtet.

Full-CG-Shot 
von der Ver-
folgungsjagd. 
Die beiden 
Autos werden 
voneinander 
getrennt.

Auch der 
Schutthaufen 
stammt 
aus dem 
LIDAR-Scan
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Anzeige

jagd zwischen dem Wartburg-Auto und 
einem Trabanten musste das SFX-Depart-
ment die Stunt-Autos etwas umbauen: Sie 
wurden beispielsweise mit einem Gestänge 
zusammengeschweißt, beim Trabant wurde 
der Motor ausgebaut, damit der Wartburg 
ihn leichter herumschleudern konnte, und 
noch vieles mehr. Doch dadurch wirkten die 
Autos in vielen Shots sehr starr und statisch. 
Deshalb erstellte das Team von CG-Supervi-
sor Oliver Schulz neue Modelle anhand der 
LIDAR-Scans mit exakt passenden Texturen 
und Materialeigenschaften. Dadurch konn-
ten die Autos wirklich unauffällig durch die 
objektgetrackten CG-Exemplare ersetzt und 
diese komplett neu animiert werden. Schon 
kleine zur Originalbewegung hinzugefügte 
Unregelmäßigkeiten hatten eine große Wir-

kung und ließen den Kampf zwischen den 
beiden Autos viel realistischer aussehen.

Von der Previs war das Timing und eine 
grobe Route durch Berlin vorgegeben. Rise 
entwickelte einen genauen Plan für die Rou-
te und integrierte dabei einige mehr oder 
weniger bekannte Berliner Lokalitäten: Den 
Anfang machten die S-Bahnbögen am Ale-
xanderplatz, gefolgt von der Fischerinsel. 
Dann ging es „Unter den Linden“ weiter, 
vorbei am Gendarmenmarkt, der südlichen 
Friedrichstraße bis hin zum Mauerstreifen 
nach Friedrichshain/Kreuzberg. Anhand 
eines alten Stadtplans wurde die Strecke 
noch mit einigen Nebenstraßen verfeinert.

Teile für die Gendarmenmarkt-Shots wur-
den in Greenwich auf dem Hof des Royal Na-
val College gedreht, denn dies war damals die 

Vorlage für Karl Friedrich Schinkel, den Ar-
chitekten des Berliner Schauspielhauses am 
Gendarmenmarkt. Und somit war es auch die 
Vorlage für die Set Extensions von Rise. Die 
Verfolgungsjagd endet damit, dass der Wart-
burg mit den beiden Film-Hauptfi guren Na-
poleon Solo und Gaby Teller zwischen zwei 
Häusern stecken bleibt. Am Set wurde der 
Wartburg auf ein Rig aus Achterbahnschienen 
montiert. Das Problem beim Dreh war, dass 
das Auto beim Herabfahren beschleunigte – 
dabei sollte es natürlich eigentlich langsamer 
werden, wenn es zwischen den Häusern ste-
cken bleibt. Außerdem sollte die Kamera viel 
weitwinkliger und weiter entfernt sein, um 
mehr von der Umgebung und dem nahen 
Mauerstreifen zu zeigen. Also wurde der Shot 
zu einem Full-CG-Shot mit den LIDAR-ge-

LIDAR-Scan in Polen – auf einem Pickup wa-
ren Scanner und Panoramakopf fest montiert, 
um die Zeit für den Auf- und Abbau zu sparen.

Das Framing und die Autobewe-
gung von der Original-Plate muss-
ten komplett geändert werden.

Im Vordergrund wurde noch zusätzlich ein Teil 
der Berliner Mauer mit Stacheldraht eingefügt.
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scannten Häusern aus Polen, dem LIDAR-ge-
scannten Wartburg und einer handgebauten 
Berliner Mauer mit Stacheldraht obendrauf.

„Checkpoint Charlie“

Die heute vorhandenen Reste vom be-
rühmten Berliner Grenzübergang „Check-
point Charlie“ erinnern nur noch entfernt 
an die ursprüngliche Location. Inzwischen 
stehen dort viele moderne Hochhäuser und 
keine Wachhäuschen mehr. Der Grenzüber-

gang ist eher eine Touristenattraktion mit 
Museum, Verkaufsständen und allem, was 
noch dazugehört.

Das Intro des Films sollte zeigen, wie der 
US-Geheimagent Napoleon Solo (Henry Ca-
vill) die Grenze von West- nach Ost-Berlin 
an diesem Übergang überquert, und wei-
tere Ansichten des Mauerstreifens um den 
Grenzübergang herum bieten. Damit sollte 
in die Thematik des Kalten Krieges und der 
damaligen Situation im geteilten Berlin ein-
geleitet werden.

Für diesen Schauplatz wurde der Grenz-
übergang mit einigen Greenscreens für die 
spätere Set Extension in den Warner Bros. 
Studios im englischen Leavesden errichtet. 
Das Team von Pointcloud9 scannte mit sei-
nem LIDAR-Scanner den kompletten Grenz-
übergang ein, damit die Artists vom Berliner 
Rise-Standort so die Erweiterung des Sets 
bewerkstelligen konnten. Die Geometrie 
von den Scans wurde wie immer als grobe 
Projektionsgeometrie und für die Ausrich-
tung der Matchmove-Kameras verwendet. 
So konnten die 3D-Artists direkt anhand der 
LIDAR-Geometrie Projektionsgeometrien 
für verschiedene Matte Paintings und CG-
Environments wie Häuserfassaden und den 
Mauerstreifen bauen.

Weitere Shots

Neben den vorgestellten sind auch noch viele 
andere Shots im Film zu sehen, die in Berlin 
spielen und nichts mit der Verfolgungsjagd 
zu tun haben. Es gibt verschiedene Stadt-
ansichten unter anderem mit einem ty-
pischen Altberliner Toilettenhäuschen, dem 
berühmten Café Kranzler und auch einige 
Shots mit dem Café Gustav, die eigentlich 
in einem englischen Park gedreht wurden. 
Das Café wurde in den Berliner Tiergarten 
verpfl anzt und in einigen Ansichten noch 
ein zusätzlicher Blick auf die Berliner Mauer 
gezeigt. Geografi sch ist das zwar nicht ganz 
richtig, verdeutlicht aber für den Zuschauer 
noch einmal genauer das geteilte Berlin.

Nach Drehschluss waren die Hauptdar-
steller schon in andere Filmprojekte invol-
viert und standen für einen Nachdreh nicht 
mehr zur Verfügung. Für einen Trailer-Shot 
wurden sie aber noch einmal dringend be-
nötigt. Zum Glück gab es bereits 3D-Scans 
von den Darstellern, sodass anhand dieser 
Scans digitale Versionen von ihnen erstellt 
und animiert werden konnten – inklusiver 
aufwendiger Hair- und Cloth-Animationen.

Ausbau der Pipeline

Für so viele Shots mit komplexen CG-Rende-
rings und zahlreiche Full-CG-Shots war es bei 
Rise notwendig, die Pipeline zwischen den 
3D- und Compositing-Departments zu über-
arbeiten und auszubauen. Für eine effi  zientere 
Weiterverarbeitung der Renderings erstellte 
Compositing-Supervisor Jonathan Weber ein 
Base-Setup für Nuke, das die Grundlage für 
alle zu importierenden CG-Renderings bil-
den sollte. Darin wurde defi niert, wie wel-
che Passes zusammen gemerged werden 
müssen und wie sich mit welchem Pass das 
Rendering beeinfl ussen lässt. In der Inhouse-
Projektdatenbank Rise | Base müssen nun 
die 3D-Artists ihre fertigen Renderings publi-
shen, sodass eindeutig markiert ist, welche 

Flucht 
über die 
Berliner Mauer – 
Digi-Doubles 
ersetzen die Schauspieler 
in diesem Full-CG-Shot.

Im fi nalen Shot darf der Lens Flare 
natürlich nicht fehlen.

.. . entsteht aus einer englischen Lagerhalle.

Set Extension – eine Berliner S-Bahnstation .. .
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Rise | Visual Effects Studios
www.risefx.com i

„The Man from U.N.C.L.E.“ Trailer
youtu.be/4K4Iv_N9Nno i

Making-of „The Man from U.N.C.L.E.“
youtu.be/rEMiXms31Us i

Links

Rayk Schroeder ist VFX-Supervisor und 
Lead Compositor bei Rise | Visual Effects 
Studios. In den letzten Jahren arbeitete 
er an Produktionen wie „Cloud Atlas“, 
„Captain America: The Winter Soldier“ 
und „Hitman: Agent 47“ mit.

Version von welchem Rendering die richtige 
ist. Für Nuke programmierte Pipeline TD Se-
bastian Elsner ein Tool, was anhand der ver-
öffentlichten Renderings das CG-Base-Setup 
in das gerade geöffnete Nuke- Skript lädt und 
sämtliche Read Nodes für Beauty, Highlights, 
IDs und noch viele mehr richtig miteinander 
verknüpft.

Wird nun ein Asset geupdatet – oder zum 
Beispiel auch nur neue IDs gerendert –, muss 
der 3D-Artist lediglich die neue Version in 
der Rise | Base publishen und in Nuke kön-
nen automatisch die richtigen Read Nodes 
über das Skript geupdated werden. Dabei 
spart man sich das Nachschauen, welche 
Read Nodes überhaupt betroffen sind und 
ob man auch keinen übersehen hat. Das CG-
Base-Setup beinhaltet ebenfalls gleich die 
entsprechenden Standard-Nodes zur Bear-
beitung der einzelnen Passes und ID-Picker 
zur Erstellung von Masken anhand der Po-
sition Passes.

 „Checkpoint Charlie“ in 
Großbritannien – für den 
Todesstreifen und die 
angrenzenden Häuser .. .

 . . . dient ein großer Greenscreen in 
der Original-Plate als Platzhalter.

Bi
ld

: W
ar

ne
r B

ro
s.

 E
nt

er
ta

in
m

en
t I

nc
./

Da
ni

el
 S

m
ith

 

Fazit

Insgesamt galt es, weit über 200 Shots zu 
bearbeiten. Darunter viele Full-CG-Shots, die 
gar nicht als solche geplant waren. Durch die 
Komplexität vieler dieser Shots war es beson-
ders wichtig, einen möglichst schnellen und 
effi  zienten Arbeitsablauf zu entwickeln und 
die hausinterne Pipeline zu erweitern. Deshalb 
war es ein enormer Geschwindigkeitsvorteil, 
als die CG-Load-Funktion in die Pipeline in-
tegriert wurde. Auch bei den aktuellen Pro-
jekten spart dieses Feature eine Menge Zeit 
und sorgt für eine einheitliche Verarbeitung 
und Vorbereitung der Renderings aus dem 
CG-Department. Dies macht es auch Artists 
einfacher, die Shots von anderen zu über-
nehmen, weil die Node-Tree-Struktur überall 
einheitlich ist. Die Assets der verschiedenen 
Häuser, Fahrzeuge und weiteren Gegenstän-
de sind so aufgebaut, dass sie auch gleich für 
andere Projekte einsatzbereit sind. › mf
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