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Nach „Haze“ ist „52Hz“ mein neues Privatprojekt. Was 
die surreale Szenerie bedeutet, wie die Nachtbeleuch-
tung sowie das Texturing gelangen und welche Tools 
dabei halfen, erkläre ich hier.      von Cornelius Dämmrich

Mein Still „Haze”, das 2014 als bestes 
Still für einen animago AWARD no-
miniert war, ist mittlerweile 2 Jah-

re alt. 2014 und 2015 habe ich fast aus-
schließlich Auftragsarbeiten realisiert, was 
spaßig war, aber nicht der eigentliche Grund 
ist, warum ich 3D mache. Darüber hinaus 
wollte ich mir schon länger Octane ansehen 
und die Render Engine lernen; es wurde also 
dringend Zeit für ein neues CG-Still. 

Inspiration & Bedeutung

In meinem Pinterest-Account stapeln sich 
Fotoreferenzen von Fotograf Todd Hido und 
vernebelten Tankstellen. Und da in der Road-
map von Octane 3.0 Fog ein großes Thema 
ist, dachte ich: Das ist ein guter Anlass für 
einen Parkplatz im Nebel. Zwischen Ende 
2015 und Anfang 2016 hatte ich eine ver-
hältnismäßig geringe Auslastung, so konnte 

ich mit ein paar Unterbrechungen 3 bis 4 
Monate in das Bild investieren. Der Name 
stammt von einem Wal, den man 1989 ent-
deckte und der seitdem immer wieder auf 
verschiedenen Meeresaufnahmen von U-
Booten und Forschungseinrichtungen auf-
taucht. Er singt in der untypischen Frequenz 
von 52Hz, die von keiner anderen Spezies 
gehört werden kann. Die Wissenschaft ver-
mutet, dass er taub ist, weshalb er auch der 

Octane,  
Obszönitäten  
& mehr
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„World‘s loneliest Whale” getauft wurde. 
Zwischen diesem Wal und einem Astro-
nauten sah ich eine tolle Analogie. 

Das ganze Projekt war, wie „Haze“ da-
mals auch, stark von dem Drang getrie-
ben, etwas Größeres zu machen – ohne 
Kompromisse eingehen zu müssen. Dabei 
hat „52Hz“ die Geschichte von „Haze” in 
einer abstrakten Art fortgesetzt: Wenn 
man „Haze” als den letzten rebellischen 

Zug an einer Haschzigarette betrachtet – 
bevor man die Jugend vergisst und Dinge 
tut, die man eben tun muss – dann steht 
„52Hz” für die übriggebliebene und wieder 
aufkeimende Jugendlichkeit auf dem Be-
triebsparkplatz nach einer Nachtschicht; 
auf dem man neben einem Denkmal der 
Obszönitäten – einer Telefonzelle – guckt, 
ob man es noch drauf hat. Und vielleicht 
doch noch fliegen kann.

Arbeitszeit

Momentan bin ich Freelancer und „52Hz“ 
entstand praktisch in einer Winterpause, in 
der ich bewusst wenige bzw. nur kleinere 
Aufträge angenommen hatte. Den Mehr-
aufwand eines Privatprojektes zu stemmen, 
geht natürlich nur, wenn man weiß, dass 
man a) die Miete bezahlen kann und man b) 
dazu bereit ist, Prioritäten zu setzen. 

Der finale Shot in der Clay-Ansicht
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Zwischendurch habe ich kreative Pausen von 
ein bis zwei Wochen für kleinere Aufträge 
genutzt. Am 10. Dezember 2015 startete ich 
mit dem Modeling der Telefonzelle – im April 
2016 war dann das ganze Projekt inklusive 
Making-of-Videos fertig. 

Referenzen & Concepts

Um die Kameraperspektive festzulegen, er-
stellte ich zunächst eine simple 3D-Skizze. 
Diese enthielt bis auf ein paar Platzhalter 
und den reflektierenden Boden weder Nebel 

noch sonstige Elemente. Zusätzlich sammel-
te ich via Google-Bildersuche und Pinterest 
viele Bilder von öffentlichen Telefonzellen, 
Nebel und verregneten Straßen. Ich studier-
te auch die Fotoserie von Todd Hido (www.
toddhido.com) von Häusern im Nebel, die 
eine sehr passende Bildstimmung zeigte. Im 
späteren Prozess, als ich Referenzen für den 
Astronauten suchte, fand ich das ikonische 
Bild „6th Avenue“ von Jack Crossing (www.
jackcrossing.com/#/6th-avenue), das einen 
brennenden Astronauten beim Überqueren 
einer Straße zeigt. Ich kannte das Bild schon 
seit Jahren, wusste allerdings nicht, dass es 
von Jack Crossing ist. Ursprünglich sollte 
der Astronaut in „52Hz“ gar nicht schwe-
ben, sondern neben der Telefonzelle stehen 
– was in der Praxis aber nicht gut aussah. 
Und über das Jack-Crossing-Bild und weitere 
Nachforschungen kam ich dann irgendwie zu 
dem Künstler Jeremy Geddes, der ganze Se-
rien mit schwebenden Astronauten gemalt 
hat (www.jeremygeddesart.com).

Modeling der etwas anderen Art

Weil es sehr lange gedauert hätte, wollte ich 
kein Subdivision Surface Modeling für jedes 
Hardsurface-Element einsetzen. Deshalb be-
nutzte ich Fusion 360 von Autodesk dafür. Ei-
gentlich ist es ein CAD-Tool – was bedeutet, 
dass man beim Modellieren nicht auf Topolo-
gie achten muss und die Flächen zwischen den 
Vektoren bzw. Linien vom CAD-Programm on-
the-fly dargestellt werden. Zwar gibt es eine 
Polygonstruktur, diese ist aber nicht sichtbar 
und wird, damit sie korrekt dargestellt wird, im-
mer dem Input vom User angepasst. Das Er-
gebnis ist kein besonders sauberes Mesh – der 
Vorteil ist aber, dass sich auf diese Weise sehr 
komplexe Formen realisieren lassen. In der 
Praxis heißt das, dass sich harte Kanten ohne 
weitere Anpassung der Geometrie beveln und 
chamfern lassen. Beim Subdivision-Surface-
Modeling würde dies schnell zu Artefakten 
führen, weil in den meisten Fällen ein sauberer 
Edgeflow und eine fehlerfreie Topologie behal-
ten werden müssen. Dieses Problem bei der 
SDS-Methode zu lösen, ist der Grund, weshalb 
es oft so lange dauert.

Für „52Hz“ wurde jedes Asset zunächst 
grob mit simplen, untexturierten Grund-
formen vorgeblockt. Manche Assets sind wie 
üblich im SDS-Modeling entstanden, wie zum 
Beispiel die Außenhülle der Telefonzelle – in 
diesen Fällen verwendete ich die vorgeblockte 
Geometrie einfach als Basis innerhalb von 
Cinema 4D. Wenn Fusion 360 zum Einsatz 
kam, kopierte ich die vorgeblockten Vorlagen 
in eine neue Datei, richtete sie möglichst sym-
metrisch aus und exportierte sie als .obj-Da-
tei, damit ich sie in Fusion öffnen konnte. Ich 
hätte auch einfach die Maße übernehmen be-
ziehungsweise aus C4D ablesen können, aber 

Diese grobe Skizze wurde benutzt, um das Bild zu konzipieren. Wie man sehen kann, fehlt ein Großteil 
der Details, welche im späteren Verlauf hinzugefügt wurden.

Wenn die Telefoneinheit mit Subdivision Surface Modeling gebaut worden wäre, hätte dies bis zu ei-
ner Woche gedauert und mehrere Anläufe gebraucht. Mit Fusion 36O ging dies wesentlich schneller.

Das Schnittmuster für den Astronautenanzug – die Pose wurde erst nach dem Einkleiden festgelegt.
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dafür wäre das Jonglieren mit vielen Zahlen 
nötig gewesen. Da ich mir das ersparen wollte, 
nahm ich einfach die Vorlage als Anhaltspunkt 
und modellierte die neue Geometrie in Fusion 
360 per Augenmaß darüber.

Fleißiges Schneiderlein

Der Marvelous Designer kam für den Astro-
nauten, schwebende sowie liegende Pla-
stiktüten und die Müllsäcke zum Einsatz. 
Der Vorteil des Tools ist, dass die erstellten 
Schnittmuster nicht gesculpted bzw. von 
Hand modelliert werden müssen, sondern 
eine Simulation dafür sorgt, dass alles wie 
Stoff aussieht. Der Astronaut besteht aus 
einem vorgefertigten, geriggten Character 
aus den Marvelous-Designer-Presets. Das 
gab mir mehr Zeit zum Experimentieren und 
ich war relativ flexibel, was die Astronauten-
Pose anging. Über mehrere Tage verteilt 
legte ich Schnittmuster an und passte sie an 
eine normale T-Pose an. 

Damit die festen Elemente wie Schuhe, 
Helm und die Anzug-Anschlüsse an der Vor-
derseite die Stoffsimulation korrekt beeinflus-
sen, erstellte ich Platzhalter-Patterns – ein-
fache Stoffteile, die anstelle des festen Objekts 
eingesetzt werden. Mit der Funktion „Freeze“ 
lassen sie sich von der Simulation ausschlie-
ßen. Marvelous Designer gibt dem Nutzer aber 
weiterhin die Möglichkeit, diese Platzhalter mit 
nicht eingefrorenen Teilen des Schnittmusters 
zu vernähen, auf diese Weise ergibt sich eine 
korrekte Beeinflussung des Stoffs durch fes-
te Geometrie. Nach dem Export des fertigen  
Assets aus Marvelous Designer ersetzt man 
diese Platzhalter durch die tatsächlichen 
Modelle. Als die Schnittmuster fertig wa-
ren, konnte ich den Character vorsichtig in 
Pose bringen und bei einer geringen Particle  
Distance (die „Auflösung” der Simulation) live 
zusehen, wie sich der Stoff dabei verhält. Für 
die finale Pose musste ich ein paar der ein-
gefrorenen Patterns nachträglich manuell in 
die richtige Position bringen, was aber relativ 
einfach von der Hand ging. Die Müllsäcke ba-
sieren auf einem simplen Schnittmuster, bei 
dem ich der Innenseite der jeweiligen Teile ei-
nen positiven Druck gab. So wirkt es, als seien 
die Säcke mit etwas gefüllt. Die Tüten habe ich 
einfach nur auf den Boden fallen lassen oder 
mit ausgeschalteter Schwerkraft simuliert.

Zentrum der Pipeline: C4D

Elemente wie Handrails, Plakate, Bordstein, 
die Telefonzelle und einiges mehr habe ich 
zwar in Cinema 4D gemodelt; die Hauptauf-
gabe des Tools war jedoch, alle Elemente 
zusammenzubringen und das eigentliche 
Bild zu komponieren. Die Detailarbeit habe 
ich teilweise auf andere Programme ausge-
lagert, Hauptarbeitsumgebung blieb aber 

Hier die Aufteilung der Objekte im Objekt-Manager und die Materialien im Material-Manager auf die 
Layer im Layer-Manager

Die Alpha-Textur für das Graffiti im Inneren der Telefonzelle mit eingeblendetem UV-Layout.

Der gesamte Nodetree für das Shader-Setup der Telefonzelleninnenseiten. Er enthält das Basismate-
rial (Metall & Lackierung), das Graffiti und die abgeriebenen Aufkleber.
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immer C4D. Ein wichtiger Bestandteil des 
Prozesses war die Sortierung von Assets und 
Objektgruppen in Layer. 

Innerhalb von Cinema 4D ist der Objekt-
Manager die natürlichste Art der Sortierung, in 
diesem wird automatisch jedes erstelle Objekt 
dargestellt. Dabei steht dem User frei, diese in 
Nullobjekte zu sortieren oder einfach eine un-
sortierte Liste zu verwalten. Im Fall von „52Hz“ 
habe ich die Lichter, Assets und Generatoren 
in Gruppen unterteilt: Die Laternen hatten ihre 
eigene Gruppe, der Astronaut und die Telefon-
zelle ebenfalls. 

Um das Texturing zu vereinfachen, erstellte 
ich für diese Gruppen nochmals Layer, die dann 
im Layer-Manager und – sofern es zugewie-
sene Texturen gab – auch im Textur-Manager 
aufgelistet waren. Es wird einem freigestellt, 
wie man diese Layer benutzt, da man sie Ob-
jekten zuweisen oder nur zur Sortierung von 
Texturen benutzen kann. Bei „52Hz“ geschah 
beides. Für die Telefonzelle existiert beispiels-
weise ein Layer, in dem ich jedes Asset der Te-
lefonzelle untergebracht habe. Für bestimmte 
Assets wurden für das Texturing nochmal ei-
gene Layer angelegt, die aber nicht den Assets 
selbst zugewiesen wurden, sondern nur deren 
Texturen. Das klingt etwas chaotisch, macht 
aber beim Arbeiten mehr Sinn.

Texturing & Shading mit Octane

Dank dem Einsatz des Octane Live Viewers 
und des durch Octane integrierten Node 

Editors gestaltete sich das Texturing weit-
aus weniger kompliziert als beispielsweise 
in V-Ray for C4D. Konduktive Materialien 
(üblicherweise Metalle) wurden über einen 
Falloff/Gradient Node mit einer Art Complex 
Fresnel versehen. Da Octane keinen inte-
grierten Complex Fresnel besitzt, musste 
dies mit ein paar Workarounds geschehen. 

Grundsätzlich halte ich mich bei Metallen 
an ein paar Grundregeln: Keinen diffusen 
Anteil (Diffuse/Color sollte schwarz bzw. bei 
0 Prozent sein) und eine Kontrolle darüber, 
wann der Fresnel was reflektiert. Üblicher-
weise reflektieren Materialien an ihrer äu-
ßersten Kante (man stelle sich eine Kugel 
vor, bei welcher der äußerste Rand auf 90 
Grad liegt) einen sehr hohen Anteil des ein-
treffenden Lichts. Daher ist eine Kontrolle 
über diese Aspekte sehr wichtig, wenn man 
versucht, einen Complex Fresnel zu imitie-
ren. Die Daten zur Vervollständigung dieser 
Imitation kann man auf www.refractive-
index.info einsehen. 

In den meisten Fällen würde es vermut-
lich ausreichen, wenn man den Refraction-
Index im jeweiligen Material auf lächerlich 
hohe Werte setzt und auf diese Weise den 
Eindruck eines Metalls erweckt. Allerdings 
ist das manch einem Artist nicht genug. Al-
leine das Wissen um eine Methode, die ein 
Stück weiter an die Realität, Hyperrealismus 
oder gefühlte Plausibilität führt, ist vielen 
Artists den in eine Szene investierten Extra-
aufwand wert. Was die Kunststoffe, Lacke 

und sonstigen nicht leitenden Materialien 
angeht, habe ich mich auf den in Octane 
integrierten einfachen Fresnel konzentriert. 
Dieser ist einfarbig und wird lediglich über 
einen Wert (IOR) gesteuert, der sich ab-
hängig vom Material zwischen 1.2 und 2 
bewegt.

Da viele Objekte in „52Hz“ schmutzig 
sind, kam in den meisten Materialien ein 
Dirt Shader zum Einsatz. Dieser funktio-
niert ähnlich dem Ambient-Occlusion-Effekt 
und kann über Noise- oder Schwarz-Weiß-
Texturen zum Maskieren benutzt werden. 
Jeden Effekt, von Verwitterung bis hin zu 
abgeplatzten, schmutzigen Kanten, habe ich 
damit realisiert. 

Für Glossy Reflections oder simple 
Schmutzüberlagerungen wurden speziell 
angefertigte Gloss/Dirt-Maps mit Kratzern, 
Schlieren und Fingerabdrücken eingesetzt. 
Diese lagen jeweils in 8K vor und wurden 
beim Import in das jeweilige Material auf 
„Float” gestellt. 

Da diese Maps schwarz-weiß sind, für ge-
wöhnlich aber im RGB-Modus gespeichert 
werden, bedeutet dies, dass für den jewei-
ligen R-, G- und B-Kanal die gleichen Bild-
daten vorhanden sind und dementsprechend 
in den VRAM der Grafikkarte geladen wer-
den müssen. Stellt man die Textur vor dem 
Export auf „Float”, wird nur ein Kanal gela-
den, was zwei Drittel des Speichers spart. 
Alle Texturen können auf meiner Website 
zomax.net gratis heruntergeladen werden.

So sah die Szene aus, während ich daran arbeitete. Auf einem zweiten Bildschirm  
war das Live-Viewer-Fenster von Octane, welches mir direktes Render-Feedback gab.
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Anzeige

Das Innere einer Telefonzelle

Der auffälligste Teil der Telefonzelle besteht 
zu einem Großteil aus Graffiti, kleinen Zeich-
nungen von Obszönitäten oder längeren 
Texten, die alle von Hand geschrieben oder 
gezeichnet wurden. Dafür machte ich ein 
UV-Unwrap von der inneren Ummantelung 
der Telefonzelle, welches ich anschließend 
in Photoshop mithilfe eines Wacom-Tablets 
vollgeschrieben habe. Im Zuge dessen ver-
suchte ich, alltägliche Abnutzungen zu simu-
lieren, und habe bei Fehlern bewusst darauf 
verzichtet, die Ebene zu löschen oder den 
Fehler rückgängig zu machen. Vielmehr ra-
dierte ich den alten Text bzw. die alte Zeich-
nung halbherzig weg und malte einfach mit 
höherer Deckkraft drüber; jemand, der bei 
der Kritzelei auf der Innenwand einer Tele-
fonzelle einen Fehler macht, hat ja auch nur 
begrenzte Möglichkeiten der Korrektur. 

Nachdem der „schriftliche” Teil fertig war, 
legte ich ihn mit einer Alpha-Map über die 
Telefonzellen-Textur und versuchte mich da-
nach daran, alte abgeriebene Aufkleber von 
Textures.com über das Kunststoffmaterial 
mit dem Graffiti aufzutragen. Dies geschah 
ebenfalls mit einem einfachen Alpha-Kanal 
sowie dem Einsatz von Photoshop.

Asphalt-Astronaut

Obwohl der Astronaut schwebt, brauchte es 
dennoch Boden im Bild. Eine einfache Ba-
sis dafür schaffte ich über eine kachelbare 
Displacement-Map in ZBrush. Diese baute 
ich durch die Kombination mehrerer Noi-
ses, die sich mit dem Surface Editor auf ein 
Mesh legen ließen. Das daraus resultieren-
de Mesh exportierte ich als .obj und öffnete 
es in Cinema 4D. Um aus den Daten eine 
Displacement-Map zu erzeugen, benötigte 
ich die Höhen- bzw. Tiefendaten, die man 
für gewöhnlich erhält, wenn man ein Bild mit 

Z-Depth rendert. Allerdings war ich nicht in 
der Lage, die Z-Depth mit einer parallelen 
Kamera zu rendern. Eine normale, perspek-
tivische Kamera fiel ebenfalls weg, da der 
Abstand vom Mittelpunkt (dem „Sensor”) 
durch die perspektivische Verzerrung zum 
Rand des Bildes hin größer wird und somit in 
der Displacement-Map ein minimaler Verlauf 
in den Tiefendaten erzeugt werden würde. 

Um das Problem zu umgehen, verzichtet 
man beim Einsatz einer parallelen Kamera auf 
das Rendern mit Z-Depth und simuliert die-
sen Effekt stattdessen mit einem Verlauf. Dies 
funktioniert am besten mit einem C4D-Gradi-
ent-Shader, der Vertikal (2D-V) und mit Flä-
chen-Mapping auf die Geometrie gelegt wird. 
Über die C4D-Funktion „Fit to Object” („An 
Objekt anpassen”) lässt sich der Verlauf auf 
die Größe der Geometrie anpassen, sodass 
man letztendlich nur noch mit den Werten auf 
der Y-Achse spielen muss, um den gewünsch-
ten Tiefeneffekt zu erhalten. Normalerweise 
ist das aber nicht mehr nötig, nachdem „Fit 
to Object” eingesetzt wurde. Im besten Fall 
sollte der Verlauf vom tiefsten (Schwarz) bis 
zum höchsten (Weiß) Punkt reichen. Wurde 
dies gemacht, rendert man die Map in 32 Bit 
Open EXR und bearbeitet sie ggf. nochmals in 
Photoshop, damit sie am Ende auch wirklich 
kachelbar ist. Das Ergebnis ist eine perfekt 
kachelbare Displacement-Map, die sich auf 
eine unendlich große Fläche legen lässt. 

Für den nassen Look habe ich lediglich ei-
nen relativ hohen Brechungsindex (IOR) für 
den Fresnel gewählt und die Roughness mit 
einigen Gloss Maps gesteuert. Im Diffuse-
Channel wurde gar keine Textur benutzt, 
da durch die starke Reflexion ohnehin kei-
ne Details erkennbar wären – ein dunkleres 
Grau reichte vollkommen aus. Da Asphalt für 
gewöhnlich keine perfekte, ebene Struktur 
hat, wollte ich einige Teerflicken, Pfützen 
und andere kleinere Details einbringen. Die 
Teerflicken sind mit der gleichen Technik 

wie der Asphalt entstanden, mit der Aus-
nahme, dass die Flicken nicht kachelbar sind. 
Diese .exr-Displacement-Maps renderte ich 
schließlich in 8K, legte sie auf einfache Po-
lygonflächen und schob sie in den Asphalt. 
Letztendlich verschob, drehte und skalierte 
ich sie im Trial-and-Error-Verfahren so lan-
ge, bis mir das Ergebnis gefiel. Die Pfützen 
bestehen aus flachen Polygonflächen, die 
ganz knapp über dem Boden schweben und 
von anderen, höheren Elementen umgeben 
sind, damit es nicht zu sehr auffällt.

Nebel & Licht in Echtzeit

Durch den Octane Live Viewer hatte ich wäh-
rend der Arbeit konstantes, in Echtzeit geren-
dertes Feedback der gesamten Szene. Dies 
betraf nicht nur die Geometrie, sondern auch 
Änderungen an den Texturen und Shadern 
selbst. Da Octane ein Path Tracer ist, gibt 
es keinen Prepass, der vor dem eigentlichen 
Renderprozess berechnet werden muss; die 
Strahlen, die von der Kamera ausgehend die 
Lichtquelle zur Vervollständigung ihrer Glei-
chung suchen, ergeben mit jedem Durchgang 
ein etwas genaueres Bild. Dadurch hat das 
Bild am Anfang ein sehr starkes Bildrauschen, 
welches mit der Zeit immer schwächer wird. 

Der Nebel im Bild ist weder in der Post 
entstanden, noch wurde er als Pass geren-
dert. Er ist Teil des Beauty Shots und wurde 
lediglich für den Octane Live Viewer ausge-
schaltet, weil durch das realistische Scattering 
der Laternen und der Telefonzelle im Nebel 
wesentlich längere Renderzeiten zu erwarten 
waren. Erst wenn ich am Ende eines Arbeits-
tages ein “Daily-Rendering” startete, wurde 
er aktiviert, damit ich eine ungefähre Ahnung 
von den Lichtverhältnissen bekam. 

Da der Entwickler Otoy Volumen/Nebel 
erst mit Octane 3.0 eingeführt hat, wechsel-
te ich bei circa 40 Prozent des Bildfortschritts 
zur öffentlichen Octane 3.0 Alpha-Version. 
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Texturen von „52Hz“
 i zomax.net

Complex Fresnel Imitation
 i www.refractiveindex.info 

Breakdown-Video „52Hz“
 i vimeo.com/160907714

Autodesk Fusion 360
 i www.autodesk.de/products/ 
fusion-360

Todd Hido 
 i www.toddhido.com

Jack Crossing 
 i www.jackcrossing.com/#/6th-avenue

Jeremy Geddes
 i www.jeremygeddesart.com

Cornelius Dämmrich kreiert seine CG-
Environments mit einer Viezahl an 3D-
Programmen. Sehr erfahren ist er in der 
Arbeit mit Cinema 4D, V-Ray und After 
Effects, aber auch ZBrush, Unfold 3D, 
Illustrator und Premiere gehören zu sei-
nem Tool-Portfolio. Mehr auf: zomax.net

Links

Bei der Belichtung wollte ich mich anfangs 
auf die Telefonzelle, die Laternen auf dem 
Parkplatz und ein HDRI für den Hintergrund 
beschränken. Was sich aber als Problem he-
rausstellte, da der Nvidia-Treiber bei einer 
zu geringen Dichte des Nebels von Octane 
zum Abstürzen gebracht wurde, und auch 
das HDRI bei dieser geringen Dichte nicht gut 
aussah. Also tauschte ich das HDRI mit einer 
einfachen, einfarbigen Hintergrundbeleuch-
tung und legte anstelle eines unendlichen 
Mediums für den Nebel einen mit Nebel ge-
füllten Würfel um die Szene. 

Auf diese Weise war der Nebel flexibler zu 
handhaben und in Kombination mit dem ein-
farbigen Hintergrund kam es zu keinen ko-
mischen Ergebnissen mehr. Durch das Fehlen 
eines hochauflösenden HDRIs sparte ich zu-
dem Grafikkartenspeicher. Alle Lichter in der 
Szene sind Flächenlichter – für einen Path 
Tracer üblich kann Octane ohnehin nur diese 
darstellen. Neben den direkt sichtbaren Lich-
tern existieren außerhalb des Frames noch 
drei blaue Lichtquellen: eine für den Strahl, 
der von oben kommt (über der Telefonzelle), 
und zwei leuchtende Spheres für ein blaues 
Highlight im Nebel und auf den Laternen.

Fazit & Aussicht

Wenn ich das Projekt nochmal starten 
könnte, würde ich versuchen, am Ende 
nicht mehr so faul zu sein. Es gab ein paar 
kleinere Patzer, die mir bekannt waren, die 
ich aber aus reiner Lustlosigkeit nicht mehr 
behoben habe. Es ist das erste große Bild 
seit 2 Jahren, und ich musste mich erst an 
die Tatsache gewöhnen, dass es viel Geduld 
erfordert, nicht vor lauter Faulheit bei einem 
halb fertigen Bild das Handtuch zu werfen. 

Mit der Leistung der Render Engine Oc-
tane bin ich insgesamt sehr zufrieden. Na-
türlich gibt es hier und da ein paar Dinge, 
die ich mir noch wünschen würde, beispiels-
weise das Stacken von Materialien oder 
eine ordentliche Layer Node, aber alles in 

allem bin ich ziemlich glücklich, was Per-
formance, Stabilität und Umfang angeht. So 
schnell werde ich zu keiner anderen Engine 
wechseln. Natürlich wirft so ein Projekt am 
Heimrechner auch die Frage nach Tool- oder 
Hardware-Optimierungen für die Zukunft 
auf: Den Substance Designer finde ich sehr 
interessant, allerdings schreckt mich die Ein-
schränkung der Texturgrößen etwas ab. Ver-
mutlich werde ich ihn dennoch bald testen. 

Was Hardware im Allgemeinen angeht, 
gibt es für mich nach oben keine Grenzen. 
„52Hz“ wurde auf zwei GeForce-GTX-Titan-
X-Grafikkarten gerendert. Eine davon kostet 
schon 1.000 Euro, und trotzdem könnte ich 
mir vorstellen, dass es performancemäßig 
noch um einiges schneller geht. Solange 
ich Octane benutze und die Octane Render 
Cloud GPUs nicht vollkommen überflüssig 
macht, werden schnelle GPUs meine volle 
Aufmerksamkeit bekommen. 

„52Hz“ ist nun der offizielle Log-in-Screen 
von Octane 3.0, und das Motiv wird sicher 
weiter seine Runden machen. Beim animago 
AWARD habe ich es ebenfalls angemeldet. 
Mein nächstes Projekt ist wieder ein Bild, al-
lerdings mit einem kleinen Zusatz, über den 
ich an dieser Stelle noch keine Details habe. 
Es wird, was den Umfang angeht, das größ-
te, was ich jemals gemacht habe, und aus 
zwei Teilen bestehen: Einem bildlichen Teil 
und einem, der einem Tutorial nahe kommt.    
 › mf
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