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Kurzfassung
Diese fachbezogene Diplomarbeit bezieht sich auf das Thema der „Digitalen Gestaltungstechniken in Stop Motion Filmen“, die anhand eines eigenständigen Stop Motion Videoprojektes im Zuge dieser Arbeit beschrieben werden sollen.
Gegenstand der Arbeit sollen die verwendeten digitalen Techniken und deren Gestaltungsmöglichkeiten in der praktischen Arbeit sein. Aspekte wie das Realisieren, das Zusammenspielen, das miteinander Harmonieren und Kombinieren computergenerierter Elemente
soll im Zuge dessen erforscht und erarbeitet werden.
Neben grundlegenden Informationen zu dieser Animationsart, beinhaltet die folgende
Arbeit auch Kernthemen, die den gesamten Produktionsprozess des praktischen Stop Motion
Filmes Schritt für Schritt aufzeigen. Der Entwicklungsprozess, beginnend bei der Vorbereitungsphase bis zum fertigen Film, stellt wesentliche Teile der Diplomarbeit dar und vermittelt einen guten Überblick über die einzelnen Produktions-Etappen bei der Entstehung eines
Stop Motion Filmes.

IV

Abstract
This thesis is specialized in the issue of „Digital formation technologies in connection with
Stop Motion Films“, which should be accurately described with the help of an independent
„Stop Motion“ videoproject in the course of this work.
An object of the work should be the used digital technologies and its formation possibilities in the practical work. Aspects such as the realizing, the playing together, the combination
and harmonize of computer-generated elements, should be developed and explored on the
basis of the practical work.
Beside basic information about this kind of animation, the following work contains key
subjects which indicates the entire development process of the practical „Stop Motion Film“
step by step. The process of development, beginning in the preparatory stage up to the finished film, shows essential parts of the thesis and mediates a good overwiev about the single
production-stages in the origin of a stop Motion of film.
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IX

1 Einleitung
Die Forschungsfrage im Rahmen dieser Diplomarbeit untersucht die Wirkung digitaler
Techniken und deren Gestaltungsmöglichkeiten in Stop Motion Filmen.
Themen wie, das Realisieren, das Zusammenspielen, das miteinander Harmonieren und
Kombinieren computergenerierter Elemente, sollen im Zuge eines praktischen Videoprojektes erforscht werden. Durch diese Forschungssmethode konnte gezielt auf die Forschungsfrage eingegangen und verdeutlicht werden, wie neue visuelle Eindrücke mit Hilfe der digitalen
Techniken entstehen können.
In dieser Arbeit bekommt man einen guten Überblick über die schrittweise Entstehung eines Stop Motion Filmes. Wobei der Hauptfokus auf dem Einsatz und der Verwendung von
„Digitalen Gestaltungstechniken“ liegt, die anhand des praktischen Stop Motion Videofilmes
erarbeitet werden.
Grundsätzlich sind „Digitale Hilfsmittel“ in programmtechnischer und praktischer Hinsicht
heutzutage bei Stop Motion Produktionen kaum mehr wegzudenken. Sie ziehen sich durch
den gesamten Produktionsprozess hindurch und stellen eine wahre Bereicherung für den
Fertigungsprozess dar, und Erleichterung diesen erheblich. Co-Director von Tim Burton`s
Corpse Bride1 Mike Johnson hat bereits behauptet:
„Most animators work on computers now. And it makes things a hell of a lot easier.“
(Priebe 2007, S. IV)

Mittels gut organisierter Hilfstechnik können im Stop Motion Bereich Kurzfilme bis hin zu
Großfilmproduktionen problemlos entstehen.

1

http://corpsebridemovie.warnerbros.com/

1

1

Einleitung

Die Arbeit beschäftigt sich zuerst mit der „Vorbereitungsphase“ (siehe Kapitel 2, S. 3), die
den Grundbaustein bildet, um produktiv arbeiten zu können und gut durchdacht sein muss.
Weiteres bekommt man einen Eindruck, welche „Requisiten“ (siehe Kapitel 3, S. 28) für einen
Stop Motion Film benötigt werden, um zur Tat zu schreiten. Das „Animations-Kapitel“
(siehe Kapitel 4, S. 37)

trägt sehr viel zum Grundverständnis von Animation bei und beinhaltet

viele, nützliche Tipps, um einem Anfänger den Start zu erleichtern. Anhand dem Kapitel
„Digitale Gestaltungstechniken“ (siehe Kapitel 5, S. 53) wird dem Leser nahegelegt, mit
welchen programmtechnischen Stilmitteln das aufgenommene Bildmaterial visuell aufgebessert werden kann.
Grundlegend wird für das Verständnis dieser Diplomarbeit vom Leser ein gewisses technisches Grundverständnis vorausgesetzt, welches für die beiden Programme Adobe Photoshop
und Adobe After Effects verlangt wird.

1.1

Begriffsdefinition „Stop Motion“

Stop Motion ist die deutsche Bezeichnung für „Puppentrick“ und ist eine Filmtechnik, die
es möglich macht, Skelette aus Draht, Hunde aus Blech, Mäuse aus Knetgummi, ausgestopfte
Tiere oder tanzende Gegenstände, wieder zum Leben zu erwecken (vgl. Appelt et al. 2005, S. 29).
Hierbei wird eine Figur oder ein Gegenstand Bild für Bild minimalst bewegt, wobei
durch mehrfache Wiederholung dieses Prozesses eine Illusion entsteht, die diese Objekte
in Bewegung versetzen lässt. Das wichtigste Werkzeug dieser Magie ist die eigene Hand,
die einzelbildweise Manipulationen an den Gegenständen vornimmt. Hierbei sind keine
Grenzen gesetzt. Man kann ausprobieren, improvisieren, neue Muster formen, gestalten und
erfinden und seinen Phantasien freien Lauf lassen. Im Prinzip kann jeder mit minimaler technischer Ausstattung Animation schaffen. Viel Geduld und handwerkliches Geschick sind das
Geheimnis (vgl. Appelt et al. 2005, S. 50).
Bekannte Filme wie “The Nightmare Before Christmas (USA 1993)”2, “Wallace and
Gromit (UK 1993-1996)”3 oder “Chicken Run (UK 2000)”4 und viele mehr wurden mit
dieser einzigartigen Animationstechnik bereits realisiert und haben tausende von Zuschauer
in ihren Bann gezogen (vgl. Appelt et al. 2005, S. 5).

http://www.wallaceandgromit.com/
http://adisney.go.com/disneyvideos/animatedfilms/nightmarebeforechristmas/
4
http://www.chickenrun.co.uk/
2
3

2

2 Vorbereitungen
Generell müssen Stop Motion Filme gut durchdacht und durchgeplant sein, da man sich
durch eine gute Vorbereitung einiges an Zeit und Geld sparen kann und sich einen Überblick über das zu schaffende Projekt macht.
Eine Idee und das Konzept stellen den Grundbaustein dar, der entscheidet wie sich das
Projekt entwickeln wird und auf welche Hindernisse man in der Produktion achten muss,
um einen gut strukturierten und homogenen Arbeitsverlauf zu gewährleisten.

2.1 Idee und Konzept
Die Idee lag darin anhand einer eigens entwickelten Geschichte, basierend auf der Stop Motion Technik, die Möglichkeiten der digitalen Gestaltungstechniken aufzuzeigen.
Ausschlaggebend für die praktische Umsetzung war das Finden einer Kurz-Geschichte, um
eine äußerst hohe professionelle Umsetzung zu gewährleisen. Da die meisten bestehenden
Kinderkurzgeschichten jedoch zu lange waren und nicht den Kriterien einer guten Umsetzung entsprachen, wurde hierfür eine eigene Erzählung kreiert, deren Entstehungsphase
Schritt für Schritt erläutert werden soll.
Ein wichtiger Punkt des Konzeptes bestand darin, mindestens eine menschliche Figur
und eine aus Modelliermasse geformte Figur in der Handlung vorkommen zu lassen. Einfachheitshalber sollte die Erzählung auch nicht durch einen Dialog geführt werden, sondern
mittels Gestiken und Bewegungsabläufen der Figuren, sowie mit Geräuschen und Musik,
erzählt werden, auch um die Animation nicht allzusehr zu verkomplizieren.
Der Schwerpunkt der Arbeit fokussiert grundlegend auf den digitalen Techniken in Stop
Motion Filmen und beschäftigt sich aufgrund dessen nicht mit der Entwicklung des „Sounddesigns“, welches ausschließlich als reine Unterstützung zum Nachvollziehen des praktischen
Stop Motion Filmes dienen soll.
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2.2 Kurzgeschichte „Nepo und die Sterne“
Die Geschichte dreht sich um Nepo, einen kleinen Jungen, der sehr einsam und traurig ist
und im Wald spazieren geht. Während eines Nachtspazierganges, im von den Sternen erleuchtenden Wald, erblickt Nepo abseits des Waldrandes freudigerweise einen Schneemann.
Frohen Mutes über dessen Gesellschaft schlendert Nepo zu ihm ihn und streichelt mit seinen
Händen sanft über seine Wange. Doch daraufhin verliert der Schneemann das Gleichgewicht und kippt plötzlich auf den mit Schnee bedeckten Waldboden um. Aufgrund seines
Missgeschicks ist Nepo noch trauriger als zuvor und blickt fragend in den Himmel hinauf.
Doch dieser erstrahlt in heller Pracht durch tausende schöne Sterne. Auf einmal, Nepo kann
es nicht glauben, sieht er eine wunderschöne Sternschnuppe, welche immer schneller und
schneller Richtung Erdboden saust und schließlich rasend schnell vor seinen Füßen landet.
Aus heiterem Himmel entkommt dem Stern ein bezauberndes Grinsen und zaubert ebenso
Nepo ein Lächeln ins Gesicht. Behutsam hebt Nepo den armen kleinen Stern auf und sieht
den mit verwunderten Augen strahlenden Stern an. Endlich hat Nepo einen gleichgesinnten
Freund gefunden und muss nicht mehr alleine durchs Leben gehen.

2.3 Storyboard
Passend zu der Erzählung wurde ein Storyboard gezeichnet, um eventuell auftretende Missverständnisse in der Produktion zu vermeiden, Zeit zu sparen und eine detaillierte Vorstellung des vermittelten Werkes zu erlangen (vgl. Priebe 2007, S. 37).
Die Storyboard Phase ist eine der wichtigsten Schritte für das Animieren und hierbei
auch nicht wegzudenken. Insgesamt ergab sich das Werk aus 22 Einzelbildszenen, die wie
folgt umgesetzt wurden.

2.3.1 Vergleich der Storyboardbilder mit den Realaufnahmen
Mittels dieses Vergleiches soll gezeigt werden, wie hilfreich ein Storyboard in der Animationsphase sein kann (siehe Abb. 2.1 bis 2.23). Mithilfe des gezeichneten Storyboards war
es möglich die Szenen passend nach dem Bildern anzupassen und einzurichten. Zusätzlich
wurden zwei weitere Szenen für den Stop Motion Film aufgenommen, die nicht Teil des
Storyboards waren. Schließlich soll das Stoaryboard als Leitfaden und Hilfestellung der Geschichte dienen und muss nich zu hundert Prozent nachgestellt werden. Häufig ergeben sich
während des Drehs gute Ideen und Eingebungen, die eine Bereicherung für das Endergebnis
darstellen können.
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| Totale | Schneemann steht alleine im Wald

Abbildung 2.1 Szene 1; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 2

| Großaufnahme | Nepo taurig und einsam

Abbildung 2.2 Szene 2; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 3

| Halb-Totale | Nepo geht traurig im Wald spazieren

Abbildung 2.3 Szene 3; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 4

| Halb-Totale | Schneemann bemerkt etwas

Abbildung 2.4 Szene 4; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme
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| Halb-Totale | Nepo bemerkt den Schneemann

Abbildung 2.5 Szene 5; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 6

| Nahaufnahme | Schneemann überrascht

Abbildung 2.6 Szene 6; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 7

| Nahaufnahme | Nepo überrascht

Abbildung 2.7 Szene 7; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 8

| Halb-Totale | Nepo geht freudig zum Schneemann

Abbildung 2.8 Szene 8; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme
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| Halb-Totale | Schneemann anschauen - fürchtet sich

Abbildung 2.9 Szene 9; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 10

| Halb-Totale | Schneemann angreifen - fällt um

Abbildung 2.10 Szene 10; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 11

| Halb-Totale | Nepo geschockt - Schneemann liegt am Boden

Abbildung 2.11 Szene 11; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 12

| Großaufnahme | Schneemann liegt traurig am Boden

Abbildung 2.12 Szene 12; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme
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| Großaufnahme | Nepo wieder traurig

Abbildung 2.13 Szene 13; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 14

| Halb-Totale | Nepo blickt zum Himmel

Abbildung 2.14 Szene 14; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 15

| Totale | Himmel mit Sternen

Abbildung 2.15 Szene 15; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 16

| Halb-Totale | Stern fällt vom Himmel

Abbildung 2.16 Szene 16; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme
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| Nahaufnahme | Stern öffnet Augen

Abbildung 2.17 Szene 17; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 18

| Großaufnahme | Nepo lacht

Abbildung 2.18 Szene 18; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 19

| Halb-Totale | Nepo hebt Stern auf

Abbildung 2.19 Szene 19; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 20

| Halb-Totale | Nepo hällt Stern in den Händen

Abbildung 2.20 Szene 20; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme
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| Nahaufnahme | Nepo dreht den Stern um

Abbildung 2.21 Szene 21; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Szene 22

| Halb-Totale | Nepo ist wieder glücklich

Abbildung 2.22 Szene 22; Linkes Bild: Storyboard, Rechtes Bild: Kameraaufnahme

Zusatzszenen

| zur Erweiterung der Geschichte

Abbildung 2.23 Zusatzszenen; Linkes Bild: Kameraaufnahme, Rechtes Bild:
Kameraaufnahme
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2.4 Charakterdesign
Das Aussehen und der Aufbau der Charaktere spielen für die Animation eine entscheidende
Rolle. Dabei muss bei der Entwicklungsphase im Wesentlichen darauf geachtet werden,
den Charakter passend für das Animationsvorhaben zu entwerfen, um die Qualität in der
Produktion zu sichern. Entsprechend der Vorstellung wurde für jeden Charakter eine Zeichnung entworfen, die ihren Typen gerecht werden sollten (siehe Abb. 2.24).
Die Geschichte ist durch 3 unterschiedliche Charaktere geprägt, die jeder für sich eine einzigarte Persönlichkeit darstellen und speziell für den Film angefertigt wurden. In diesem
Kapitel wird genau aufgezeigt, um welche Charaktere es sich handelt und wie sich deren
Wesen nach und nach entwickelt hat.

Abbildung 2.24 Linkes Bild: Skizze Nepo, Mitte: Skizze Schneemann, Rechtes Bild: Skizze Stern

2.4.1 Benötigte Materialien
Bevor mit dem Bau begonnen wird müssen einige Materialien besorgt werden, um problemlos zu starten. Diese Liste soll verdeutlichen, aus wie vielen Bestandteilen die Animationsfiguren (Nepo, Schneemann, Stern) bestehen können und woher man solche Utensilien
bekommen kann (siehe Abb. 2.25).
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Verwendungszweck

Woher

Aluminiumdraht

1,6 mm

Körper

Kindlinger

MS - Rundrohr

4 mm Durchmesser

Hals

Bauhaus

Körpervolumen, Hände

Bauhaus

Körper

Bauhaus

Gewand (Hose, Jacke)

Stoffgeschäft, Thalia

Haare, Schnürsenkel, Haube

Strickgeschäft

Schaumstoff
Uhu – repair all powerkit
Bastelfilz und Stoffreste

Smaragd, schwarz,
hellblau

Wolle

gelb, grün-blau

& Schal
Pompons

weiß, 20 mm

Haube

Thalia

Nähseide

schwarz, türkis, grün

Haube, Hose, Jacke, Hände

Strickgeschäft

Knüpfgarrn

braun

Augenbrauen

Thalia

Styroporkugel

7 cm Durchmesser

Kopf

Thalia

Styropor

Ca. 6 x 2,5 cm

Schuhe

Thalia

Decorlack Acryl

Schwarz, Hautfarbe

Schuhe, Hände

Thalia

Plastikperlen

Weiß – 8 mm

Augapfel

Clay & Stop Motion
Animation

SCHNEEMANN

Deco Painter

schwarz

Iris (Augen)

Thalia

Van Aken Plastelin

Hautfarbew

Gesicht

Dick Blick Art Materials

Aluminiumdraht

1,6 mm

Kopfhalterung

Kindlinger

Van Aken Plastelin

weiß, dunkelblau, rot-

Körper, Gesicht, Nase,

Dick Blick Art Materials

orange

Haube
Kopf

2 Styroporkugeln

1 x 4,5 cm Durchmesser

Körper

Thalia

1 x 7 cm Durchmesser

STERN

Holzperlen

Schwarz, 8 mm

Augapfel

Thalia

Aluminiumdraht

1,6 mm

Körper

Kindlinger

Van Aken Plastelin

Gelb

Körper

Dick Blick Art Materials

Uhu – repair all powerkit

Körper

Bauhaus

Plastikperlen

Weiß - 8 mm

Augapfel

Clay & Stop Motion Ani-

Deco Painter

Schwarz

Iris (Augen)

mation Store

WERKZEUGE

Thalia

Glaskopfstecknadeln, Nähnadel, Häkelnadel, Schere, Stanley Messer, Kombizange, Metallsäge, Dixo, Pattex Kraftkleber (transparent), Pinsel, Modellierwerkzeug, Lineal

Abbildung 2.25 Detaillierte Material- und Werkzeugliste für den Figurenbau

2.4.2 „Modelliermasse - Knetmasse“
Das Material der Knetmasse ist besonders wichtig und sollte gut überlegt sein. Grundlegend
wird für das Animieren eine ölbasierende Knetmasse verwendet, da sie während des Verwen-
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dungsprozesses nicht austrocknet und in ihrer Konsistenz gut formbar bleibt. Im Gegensatz
hierzu trocknet eine wasserbasierende Knetmasse in der Luft aus und ist daher ungeeignet
(vgl. Priebe 2007, S. 80).

„Van Aken Plastelin“ ist eine der beliebtesten Modelliermassen, die ausschließlich in
Amerika erhältlich ist und für dieses Projekt vewendet wurde. Es ist eine sehr spezielle,
hochwertige und leicht zu verarbeitende „Trickfilm-Knetmasse“, die sich stets bewährt hat.
Durch seine breite Farbenpalette und der einzigartigen Beschaffenheit aus ölbasierenden Inhaltsstoffen trocknet diese Knetmasse nicht aus und kann immer wieder weiter verwendet
werden. Zusätzlich hat diese Modelliermasse eine sehr weiche Konsistenz, ist permanent verformbar und klebt beim Animieren nicht an den Fingern an (vgl. 16.4.2009, 1, Van Aken Plastalina,
http://www.vanaken.com/plastalina.html).

Die Versandgebühren aus den USA sind jedoch im Gegensatz zu den eigentlichen Kosten der Modelliermasse sehr teuer. Eine billigere Alternative hierzu wäre das „Modela Trickfilm Plastilin“5 zu verwenden.
Fimo eignet sich für „lebende“ Modellierzwecke in Trickfilmen eher wenig. Es gibt durchaus spezielle Teile an einer Figur, die nicht animiert werden, zum Beispiel können dies der
Oberkörper, Schuhe oder verschiedenste Münder sein. Je nachdem, wie der Charakter später
aussehen soll, wird dies entschieden. Für diese speziellen Fälle eignet sich Fimo besonders
gut, da man die Masse im Ofen härten und später übermalen kann. Letztendlich sieht sie nach
dem Backprozess wie Knetmasse aus (vgl. 16.4.2009, 1, http://www.digitale-fenster.de/2004/knetgummi/
figurenbau.html).

2.4.3 Hauptfigur „Nepo“
Nepo ist die einzige im Film vorkommende, menschliche Figur und zeichnet sich durch ein
paar Besonderheiten aus, die sie gegenüber den anderen Darstellern einzigartig macht.
Der Name “Nepo“ ergab sich passenderweise durch die ersten beiden Anfangsbuchstaben der Wörter “negativ” und “positiv”, die wiederum eine bedeutsame Rolle in der Geschichte spielen. Zu Beginn der Geschichte dreht sich alles um den traurigen und einsamen
Jungen. Letztendlich wiederfährt der traurigen Handlung aufgrund eines Sternes eine positive Wendung und somit ein Happy End für Nepo, den kleinen Jungen.

5

http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/OAA/anid/OAAJ

13

2

Vor ber eitungen

Puppenbau
Die Aufgabe lag darin, für die Hauptfigur „Nepo“ ein angefertigtes Innenskelett zu konstruieren, um dieser eine gute Beweglichkeit und Natürlichkeit für die Animation zu verleihen.
Die Schwierigkeit beim Bau einer Puppe besteht darin, die Figur so zu bauen, dass diese der
vorgegebenen Stellung Frame für Frame stand hält. Ebenso muss ihre Bauweise einen Sturz
oder komplexe Bewegungsdarstellungen aushalten können. Aufgrund dessen soll eine Puppe
ein möglichst leichtes Gewicht und eine hohe Stabilität aufweisen, um solchen Anforderungen gerecht zu werden. Grundsätzlich werden Stop Motion Figuren in der Praxis mindestens
20 – 30 cm groß gebaut, um sie gut animieren zu können.
Weitere Überlegungen, die berücksichtigt werden müssen sind, welche Aufgaben der
Charakter mit seiner Konstruktion letztendlich erfüllen muss. Zum Beispiel hält die Puppe
einen Gegenstand in der Hand, spricht sie, drückt sie Gefühle auf eine Art und Weise aus,
geht oder springt diese in einer Szene usw. Viele Aspekte, über die man sich im Vorhinein
Gedanken machen muss, sind zu berücksichtigen (vgl. Priebe 2007, S. 149 f).
Zu „Nepos“ Hauptaufgaben in der Geschichte zählen gehen, Hände strecken, Augen zwinkern, Mund bewegen, Kopf bewegen und bücken.
Schritt für Schritt wird anhand von Fotos und detailierten Beschreibungen erklärt, wie
die Puppe „Nepo“ für den Film gebaut wurde.

Skelett
Für die Herstellung von menschlichen Skeletten gibt es teure und billige Methoden. Zum
einen gibt es die teure Möglichkeit durch industriell angefertigte Kugelgelenke Skelette anzufertigen, die eine sehr gute und natürliche Beweglichkeit zulassen. Derselbe Effekt wird
allerdings auch billiger erreicht, indem das Innenskelett selber aus Draht gebastelt wird.
Aufgrund Dessen wurde für das Puppenskelett von „Nepo“ ein Aluminiumdraht mit
einer Stärke von 1,6 mm verwendet, da er sehr leicht und gut biegsam ist, häufiges Biegen
übersteht, ohne zu brechen und sich laut vielen Stop Motion Tipps im Internet und Büchern
am Besten dafür eignet.
Die Abmessungen des Aluminiumdrahtes für das Drahtskelett wurden zuerst in die angefertigten Zeichnung von Nepo mit einem markanten Stift hineinskizziert, um die Proportionen (Länge der Arme, Beine und des Rumpfes) der Puppe festzulegen (siehe Abb. 2.26).
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Anhand dieser Zeichnung wurde festgestellt, wie viel Draht für die korrekten Proportionen
genommen werden musste. Wichtig ist es den Aluminiumdraht zu verdoppeln, um eine
gewisse Stabilität des Skelettes zu gewährleisten. So wurde die Länge des Aluminiumdrahtes anhand der Zeichnung für Beine, Wirbelsäule und Arme abgemessen und anschließend
möglichst gleichmäßig zu einem starken Draht zusammen verdrillt (siehe Abb. 2.27 bis 2.28). Hilfreich ist es, genügend Draht für die Füße übrig zu lassen. Generell ist es immer besser, den
Draht länger zu lassen und ihn später in der richtigen Länge abzuscheiden.
Für die einzelnen Finger wurde jeweils ein Draht leicht gebogen und an den beiden Armenenden eingefädelt, um das Skelett zu vervollständigen (siehe Abb. 2.28).

Abbildungen 2.26-2.28 Links: Abmessung des Drahtes für die richtigen Proportionen, Mitte Links: Zwei Drähte werden gleichmäßig zusammenverdrillt, Mitte Rechts:
Grundskelett aus Draht; Rechts: Drähte für die Finger

Um die einzelnen Drahtteile fest miteinander zu fixieren wurde der „UHU repair all powerkit“ verwendet, der gleichzeitig die Gelenke des Männchens repräsentieren soll.6
Zuerst wurden die Draht-Beine mit der Draht-Wirbelsäule fest zusammengeklebt. Hierfür wurde in etwa ein 1 cm breiter Streifen von der „UHU repair all powerkit“ Rolle
abgeschnitten und knetete diesen solange bis die Farbe einheitlich war. Je gleichmäßiger
die Vermischung der beiden Komponenten ist, umso fester wird das Material. Anschließend wurde die gräuliche Knetmasse oben an den Beinen und unten an der Wirbelsäule
aufgetragen, passend verformt und fest angedrückt, um Luftlöcher zu vermeiden. Nach ca.
2 Minuten beginnt das Material langsam auszuhärten und verfestigt sich nach ca. einer halben Stunde vollständig. Das ausgehärtete Material kann je nach Verwendungszweck gebohrt
oder übermalt werden. In diesem Fall wurde die UHU-Knetmasse für die Befestigung der
„UHU repair all powerkit“ ist ein 2-Komponentenkleber der zum Reparieren, Kleben, Dichten, Füllen, Modellieren
und Befestigen beinahe sämtlicher Materialien eingesetzt werden kann.
6
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Drahtteile verwendet und hauptsächlich für die Stellen, an denen sich der Draht beim Animieren nicht biegen soll. Aufgrund dessen wurden beide Drahtbeine mit einem aus UHUKnetmasse geformten Ober- und Unterschenkel, versehen (siehe Abb. 2.29). Dazwischen blieb
eine kleine Drahtstelle frei, die dem Männchen später zu einem natürlichen Abknicken der
Beine verhelfen soll.
Genau wie bei den Beinen wurde mit der UHU-Knetmasse an beiden Armen je ein Unter- und Oberarm eingebaut. Zu guter letzt mussten noch die Finger am Skelett fixiert werden, welche ebenso mit der UHU-Knetmasse am Handgelenk angebracht wurden. Hierbei
ist es wichtig die einzelnen Finger so nebeneinander anzuordnen, dass sie eine schöne Handform ergeben, bevor die Knetmasse zu härten beginnt. Nach dem Härtungsprozess konnten
diese mit einer Kombizange in die richtige Länge gestutzt werden (siehe Abb. 2.30).
Damit der Kopf beim Animieren leicht bewegt, ausgetauscht oder bearbeitet werden kann
wurde zwischen Wirbelsäule und Kopf ein 15 mm langes Messingröhrchen mit 4 mm Durchmesser eingeschoben, welches mit einer Metallsäge zurecht gesägt wurde (siehe Abb. 2.31). Dieses wurde mit Hilfe der 2-Komponenten Knetmasse zwischen dem Ende der Wirbelsäule
und an der Mitte des Armdrahtes fixiert und zu einem Rumpf geformt. In dieses Röhrchen
wird schließlich der fertige Kopf der Puppe hineingesteckt (vgl. Priebe 2007, S. 150 f).

Abbildungen 2.29-2.31 Links: Ober- und Unterschenkel für das Animieren, Mitte:
Finger aus Draht, Rechts: Messingröhrchen für Wirbelsäule und Kopf

Schuhe
Die Schuhe sind eine der wichtigsten Komponenten und am schwierigsten herzustellen. Sie
müssen gehen können, das Gleichgewicht ausbalancieren und auch beweglich sein. Hier gibt
es mehrere Möglichkeiten, um den Faktoren gerecht zu werden. In diesem Fall wurde entschieden, die Schuhe aus Styropor zu machen. Aus einem Stück Styropor wurden mit einem
Stanley-Messer zwei große, rechteckige Stücke ausgeschnitten, die in etwa 4 cm lang, 2 cm
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breit und 15 mm hoch waren (siehe Abb. 2.32).
Um den Draht am Styropor-Schuh zu fixieren, wurde ein Teil des Schuhs leicht weggeschnitten, um eine Vertiefung zu erzeugen. Nun konnte der Draht in den dementsprechenden Winkel gebogen werden und leicht versetzt nach unten der Längsrichtung hineingesteckt
werden. Um das ganze noch besser zu verstärken, wurde der Innenraum noch mit der
2-Komponenten Knetmasse ausgefüllt, um einen besseren Halt zu gewährleisten (siehe Abb. 2.33).
Um den Schuhen den letzen Schliff zu geben, wurden diese mit schwarzer Acrylfarbe
übermalt, wobei man den feinen Rand der Gummisohle durch die hautfarbene Acrylfarbe
erlangte (siehe Abb. 2.34). Zusätzlich wurden noch aus einer gelben Wolle drei bis vier kurze
Streifen für die Schnürsenkel abgeschnitten und vorsichtig mit dem Kleber auf die Schuhe
geklebt (vgl. Priebe 2007, S. 151 f).

Abbildungen 2.32-2.34 Links: Schuhe aus Styropor schneiden, Mitte: Fixierung der
Schuhe mit dem Drahtskelett, Rechts: Bemalung der Schuhe mit Acrylfarbe

Körpervolumen
Der nächste Schritt ist, der Puppe ein entsprechendes Körpervolumen zu verpassen. Hierfür
wurden die Hände viermal auf einem dünnen Schaumstoff aufgezeichnet und ausgeschnitten
(siehe Abb. 2.35). Jeweils zwei von den ausgeschnittenen Schaumstoff-Hälften wurden mit einem

Pattex-Kleber auf die Drähte der Finger der Puppe geklebt. Anschließend wurden die Finger
mit Garn umwickelt (siehe Abb. 2.36), wobei die Hände beliebig geformt werden könnten. Zum
Anschluss übermalte man die Hände mit hautfarbener Acrylfarbe (siehe Abb. 2.37).
Als nächstes wurden Arme, Beine und Bauch mit dünnen Schichten Schaumstoff umwickelt (siehe Abb. 2.38), um dem Männchen ein Körpervolumen zu verleihen. Die Schaumstoffenden befestigte man jeweils mit einem Tixo-Streifen (vgl. Priebe 2007, S. 153 f).
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Abbildungen 2.35 - 2.37 Links: Hände auf Schaumstoff zeichnen, Mitte: Schaumstoffhände mit Garn umwickeln, Rechts Bild: Hände bemalen mit Acrylfarbe

Abbildungen 2.38

Links: Schaumstoff in Streifen schneiden, Mitte: Körper mit

Schaumstoff umwickeln, Rechts: Puppe umwickelt mit Schaumstoff

Kleidung
Um Nepo sein jungenhaftes Aussehen zu verleihen wurde aus verschiedensten Stoffresten
eine zu ihm passende Kleidung geschneidert. Mit einem Stift wurden die Umrisse der Hose
auf einen schwarzen Stoff gezeichnet, ausgeschnitten und schließlich direkt auf die Puppe
mit einer Nähnadel und schwarzen Zwirn angenäht (siehe Abb. 2.39).
Ebenso wurde Nepos Pullover aus einem grünen Filzstoff ausgeschnitten und anschließend an die Puppe angefertigt (siehe Abb. 2.40). Schließlich versah man diesen noch mit kleinen
blauen Details, um ihn lebendiger und kindlicher wirken zu lassen (siehe Abb. 2.41). Zusätzlich
bekam er eine kleine Bauchtasche, einen blauen Ärmel pro Arm und einen Abschlussbund
für den Pullover (vgl. Priebe 2007, S. 156).

Abbildungen 2.39 Links: Hosenteile anpassen, Rechts: Stoffhose
an Puppe nähen
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Abbildungen 2.39 - 2.41 Links: Pullover an der Puppe annähen, Mitte: Pullover
angenäht, Rechts: Pullover mit blauen Details versehen

Kopf
Die Idee war ursprünglich, Nepos Kopfform aus einer speziell für Trickfilme gefertigten
Modelliermasse zu formen. Da der Kopf jedoch durch die Plastilin-Masse ein zu starkes
Gewicht aufweisen würde und dies letztendlich für die Animation nicht gut geeignet wäre
wurde eine andere Lösung dafür gesucht.
Stattdessen wurde der Kopf aus einer Styropor Kugel mit einem Stanley-Messer geformt,
welches eine wesentlich leichtere Variante darstellte (siehe Abb. 2.41). Um den Plastilin-Effekt
jedoch zu erhalten überzog man den Kopf mit einer dünnen, hautfarbenen Plastilin-Schicht
von Van Aken (siehe Kapitel 2, S.12) (siehe Abb. 2.42).
Für die Augen wurden Plastikperlen eingesetzt, auf die eine Pupille mit einem schwarzen
Deco-Stift gemalt wurde. Die Plastikperlen wurden anschließend in die Augenhöhlen eingesetzt, welche mit einem Stanley-Messer in den Styropor-Kopf eingeritzt und danach mit
Plastilin ausgebessert worden sind.
Um Nepo seinen Wesentlichen Charakter zu verleihen, bekam das Männchen noch zwei
Augenlider, eine Stupsnase, zwei Ohren und einen etwas traurigen Mund aus Plastilin in das
Gesicht „gezaubert“ (siehe Abb. 2.43).
Für das Verformen des traurigen Mundes wurden speziell angefertigte Modellierwerkzeuge für Plastilin (siehe Kapitel 4, Abb. 4.12; Neben anderen Utensielien zeigt das Bild die verwendeten Modellierwerkzeuge)

benützt, die einem hierbei die Arbeit sehr erleichtern können. Als Augenbrauen

verwendete man 2 kleine braune Fäden aus Garn, die seinen zu anfangs traurigen Charakter
noch mehr unterstreichen sollten.
Damit der Kopf letztendlich am Messingröhrchen festhält, wurden noch 2 kleine Drahtteile,
in etwa 3 cm lang, zu einem starken Draht miteinander verdrillt und bohrte diese bis zur
Hälfte am Halsansatz des Styropor-Kopfes mit der Hand hinein.
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Abbildungen 2.41 - 2.43 Links: Kopf aus Styropor, Mitte: Kopf mit Plastilin überziehen, Rechts: Kopf mit Ohren, Augen, Nase und Mund

Da die Geschichte in einer kalten Jahreszeit stattfindet, wurde für Nepo ein Schal und eine
kleine Haube aus einem blau-grünen Wollknäuel gehäkelt (siehe Abb. 2.44). Für die Haube
wurden 3 Anläufe gebraucht, um die ideale Kopfgröße und Form herauszufinden. Zusätzlich
wurde an die Spitze des Häubchens noch eine weiße Quastel angenäht, um eine perfekt aussehende Zipfelmütze zu kreieren.
Zum Schluss wurden für die Haare ein paar kleine, gelbe Fäden aus Wolle abgeschnitten
und zwischen den aus Plastilin geformten Kopf und der Zipfelmütze festgemacht (siehe Abb.
2.45).

Schließlich konnte der fertige Kopf nun in das Messingröhrchen gesteckt und je nach

Bedarf wieder herausgenommen werden (vgl. Priebe 2007, S. 154).

Abbildungen 2.44 - 2.45

Links: Schal am Pullover annähen,

Rechts: Gelbe Wolle für die Haare

2.4.4 Schneemann
Der Schneemann wurde mit der „Van Aken“ Modelliermasse (siehe Kapitel 2, S.12) gebaut und
durfte nicht größer als 15 cm sein, da Knetobjekte generell sonst zu schwer sind und ein
stabilisierendes Skelett benötigen würden (vgl. Appelt et al. 2005, S. 61).
Der Körperbau, bestehend aus zwei Kugeln, wurde aufgrund des Gewichtes im Prinzip
genauso gebaut wie Nepos Kopf. Das heißt, dass jeweils eine große und eine kleine Styropor-Kugel mit einer weißen Knetmasse dünn überzogen wurden (siehe Abb. 2.46).
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Der Kopf wurde mit zwei kleinen, diesmal schwarzen, Perlenaugen versehen und zwischen
der Knetmasse fixiert. Für das Lächeln wurde eine Glaskopfstecknadel mit der Kopfseite in
die weiße Masse fest hineingedrückt, sodass ein kleines Loch entstand (siehe Abb. 2.47). Insgesamt fand dieser Vorgang fünfmal statt. Mit der spitzen Seite der Nadel wurde zusätzlich ein
paar Mal in die Vertiefung hineingelöchert, um dem ganzen feine Akzente zu setzen. Die
Nase wurde ebenso aus orangenfarbiger Knetmasse geformt und an die passende Stelle im
Gesicht angedrückt (siehe Abb. 2.48). Kleine feine Umrandungen mit einer Glaskopfstecknadel
verliehen ihr noch das gewisse Etwas.

Abbildungen 2.46 - 2.48 Links: Schneemann mit Plastilin überziehen, Mitte: Mund
geformt aus Stecknadelkopf, Rechts: Karottennase für den Schneemann

Mit blauer Knetmasse wurde die Zipfelmütze geformt und behutsam auf den Kopf gedrückt.
Eine kleine weiße Knetkugel diente noch als Quastel für die Zipfelmütze. Für die Fixierung
mit dem Körperunterteil mussten wieder 2 Drähte in der Länge von 3 cm zu einem starken
Draht fest zusammengedrillt und unten in den Kopf wieder bis zur Hälfte in das Styropor
hineingebohrt werden (siehe Abb. 2.49).
Für den bereits mit weißer Knetmasse überzogenen Unterbau wurden schließlich noch
zwei kleine, zu ihm passende Hände geformt und mit den Händen vorsichtig an der Seite
an geknetet. Zur Krönung bekam der Schneemann noch zwei blaue Knöpfe am Bauch, die
zusätzlich leicht mit dem Stecknadelkopf eingedrückt wurden, um ihnen den letzten Schliff
zu verpassen (siehe Abb. 2.50).

Abbildungen 2.49 - 2.50 Links: Draht für den Kopf,
Rechts: Schneemann fertig
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2.4.5 Stern
Für den Stern wurde ebenfalls ein kleines Drahtskelett gebaut, welches aus verschiedenen
Längen von Drähten entstanden ist. Zuerst wurden zweimal zwei 5 cm lange Drähte stark
miteinander verdrillt und gekreuzt übereinander gelegt (siehe Abb. 2.50). Dasselbe Verfahren
wurde mit zwei 2,5 cm langen Drähten gemacht, wobei diese die Spitze des Sternenskelettes
ergeben sollten und über die beiden anderen Drähte angelegt wurden.
Damit das Skelett schließlich zusammenhält und nicht auseinanderfällt, wurde es mit
der 2-Komponentenklebmasse in der Mitte verstärkt und eine halbe Stunde zum Trocknen
weggelegt. Daraufhin wurde das bereits getrocknete Drahtskelett mit einer gelben Modelliermasse von „Van Aken“ (siehe Kapitel 2, S.12) zu einem Stern geformt (siehe Abb. 2.51). Die
weißen Plastikaugen mussten jedoch gleichzeitig mit der Knetmasse eingearbeitet werden,
um einen besseren Halt zu gewährleisten. Mit einem schwarzen Deco-Stift wurden ihnen
noch Pupillen in die strahlend, weißen Augen hineingezeichnet.
Um den Charakter besser zur Geltung zu bringen wurde mit gelber Knetmasse ein zuerst trauriger Mund und zwei kleine Augenlider für das Gesicht kreiert. Die Augenbrauen
wurden letztendlich in orangener Knetmasse gestaltet, um sie besser hervorzuheben. Zu
guter letzt bekam der Stern noch ein paar Augenfalten mit der Stecknadel in sein Gesicht
gezeichnet (siehe Abb. 2.52).

Abbildungen 2.50 - 2.52 Links: Stern-Skelett, Mitte: Skelett mit Plastilin überziehen, Rechts: Stern fertig

2.5 Kulissendesign
Die Stop Motion Geschichte erforderte auch den Bau eines Gerüstes auf dem eine passende
Hintergrundkulisse für die Animation gezaubert werden sollte. Die Schwierigkeit lag darin,
die zutreffenden Größenverhältnisse für das Grundgerüst und die Landschaftskulisse herauszufinden. Da die Figur 20 cm hoch war und in einer realistisch dargestellten, winterlichen
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Miniaturwaldlandschaft in Szene gesetzt werden sollte, musste genügend Platz in den Bau
mit eingerechnet werden, damit die Aufgaben der Figur erfüllt werden konnten.
Als Hilfestellung wurden die Aufgaben des Männchens bildlich im Kopf durchgespielt,
um die optimalen Maße für das Grundgerüst und der Kulisse herauszubekommen. Weiters
wurde eine Rückwand für eine Greenbox und eine Plexiglashalterung in den Bau mit eingeplant. Aufgrund dessen konnte eine zweckdienliche Skizze (siehe Abb. 2.53) angefertigt werden,
die für die Bauphase von großer Notwendigkeit sein sollte (vgl. Priebe 2007, S. 75 f).

0,5 m

G R E E N B OX

0,15 m

0,55 m

KOR K P L AT TE

1m

Abbildung 2.53 Skizze des Kulissen-Grundgerüstes

2.5.1 Benötigte Materialien
Für den Bau des Grundgerüstes und des Landschaftsdesigns wurde einiges an Materialien und
Requisiten benötigt, die je nach Geschichte und Handlung variieren und passend zu den
Anforderungen abgestimmt sind.
Äquivalent zum Figurenbau erforderte auch das Kulissendesign eine Material- und Werkzeugliste, um einen guten Start zu sichern (siehe Abb. 2.54).

2.5.2 Kulissenbau
Für den Boden des Grundgerüstes wurde eine Holzplatte (1 x 0,6 m) benötigt, an welcher
zwei weitere Holzplatten (0,15 x 0,55 m), die als Seitenstützen dienen sollten, jeweils anliegend an der linken und rechten Seite angeschraubt und angenagelt wurden (siehe Abb. 2.55).

23

2

Vor ber eitungen

Zusätzlich wurden Holzlatten als Verstärkung für das Gerüst eingesetzt, um eine gute Stabilität und Haltbarkeit zu sichern (siehe Abb. 2.56). Anschließend wurde eine Holzrückwand (1 x
0,5 m) unten an der verstärkten Seite des Bodens angeschraubt (siehe Abb. 2.57).
Um die Korkplatte (1 x 0,5 m) an der Bodenplatte zu befestigen wurde der Holzboden
gleichmäßig mit Kontaktkleber angestrichen (siehe Abb. 2.58).
Für die Konstruktion der Plexiglashalterung wurde eine Holzlatte verwendet (66 x 4,5
cm), an der zwei weitere dünne Holzlatten (50 x 2 cm) angeschraubt wurden, um eine Art
Schienensystem zu erreichen (siehe Abb. 2.59). Dieses Konstrukt musste zweimal pro Seite gebaut werden, welches 20 cm von der Bodenplatte nach innen gemessen, links und rechts
befestigt wurde (siehe Abb. 2.60).

Material
SET-BAU

Details

Verwendungszweck

Woher

Korkplatte

1 m x 0,5m

Boden

Bauhaus

Plexiglas

1 m x 0,5m

Gerüst

Bauhaus

Holzbretter

Maße:

Gerüst

Bauhaus

Plexiglashalterung

Bauhaus

1m x 0,6 m (1 mal Boden)
1 m x 0,5 m (1 mal Rücken)
0,15 m x 0,55m (2 mal Seitensteher)
Holzlatte

66 cm x 4,5 cm (2 mal)
50 cm x 2 cm (4 mal)

SET-DEKO

Agaven Blüten

3 Stück

Baum

Bellaflora

Kleine Tannenbäume

2 Stück

Tanne

Hornbach

Lärchenzweig

2 Stück

Baum, Strauch

Thalia

Holzstapel

Wald

Kiesweg

Hornbach

Holzzweige
Aquariumkies

Dunkel

Aquariumstein

Stein

Hornbach

Baumwollschneeflocken

Weiß

Schnee

Hornbach

Deko Schnee

Weiß (5x 30g)

Schnee

Thalia

Schneespray

Weiß

Schnee

Hornbach

Schneeglitzer

Weiß

Schneeglitzer

Hobby Sommer Modellbauzentrum

WERKZEUGE

Erle groß Natur

1 Sackerl (30 g)

Tannenzweige

Holzzweige

6 Stück

Holzstapel

Wald

Dschungelmoos

3 Stück - Moosgrün

Gras, Moos

Thalia

Bastelmoos

5 Stück

Moos

Bellaflora

Stichkreissäge, Akkubohrer, Heißklebepistole, Schleifpapier, Säge, Hammer, Nägel und Schrauben, Kontaktklebe

Abbildung 2.54 Detaillierte Material- und Werkzeugliste für den Kulissenbau
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Abbildungen 2.55 - 2.57 Links: Befestigung der Seitenstützen, Mitte: Holzlatten als
Verstärkung, Rechts: Befestigung der Holzrückwand

Abbildung 2.58 Links: Kontaktkleber auftragen, Mitte: Kontaktkleber gleichmäßig
verteilen, Rechts: Befestigung der Korkplatte

Abbildungen 2.59 - 2.60 Links: Positionierung der Plexiglashalterung, Mitte: Befestigung der Plexiglashalterung, Rechts: Grundgerüst fertig

2.5.3 Landschaftsdesign
Nach der Bauphase des Grundgerüstes wurden einige Überlegungen über das eigentliche
Design der Landschaft getroffen. Die Aufgabe bestand darin, ein winterliches und idyllisches
Aussehen für die Filmszenen auf der Bodenplatte zu gestalten, was eine große Herausforderung darstellte. Bastel- und Blumenabteilungen lieferten gute Inspirationen und Umsetzungsideen für die Planung der Landschaft. Nach Lust und Laune wurde das Material eingekauft
und kreativ in Szene gesetzt. Die Fülle verwendeter Materialen kann aus der Materialliste
entnommen werden (siehe Kapitel 2, S. 24).
Für die Bäume wurden 3 Agaven Blüten und 2 kleine Tannenbäume verwendet. Mit einer
Säge wurde der lange Stamm der Agaven Blüten in die gewünschte Länge gestutzt und unten
glatt abgefeilt (siehe Abb. 2.61). Da es besonders schwierig war, unechte Tannenbäume in der
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passenden Größe zu finden und diese nicht dem gewünschten Look entsprachen, entschied
man sich dafür, lebende Tannenbäume für die Landschaft einzusetzen.
Grundlegend wird sehr stark davon abgeraten, lebende Objekte in Stop Motion Filmen
zu verwenden, da diese ihre Form verändern können und meistens den langen Animationszeiten nicht stand halten können. In diesem Fall konnte eine optimale Lösung für dieses Problem gefunden werden, da für die reine Animationszeit nicht länger als ein bis zwei Wochen
eingeplant war.
Die Idee war, die Bäume mitsamt ihrer Blumenuntertöpfe in die Landschaftskulisse mit
einzubauen. Mit einem Stift wurde der abgemessene Durchmesser des Topfes in die Bodenplatte eingezeichnet und mit einer Stichsäge ausgeschnitten (siehe Abb. 2.62). Dadurch ergab sich
die Möglichkeit die Tannenbäume mit dem Topf einzusetzen, die schließlich vollständig
im Boden versanken (siehe Abb. 2.63). Sie konnten so vor dem Austrocknen bewahrt und ganz
normal bewässert werden.

Abbildungen 2.61 - 2.63 Links: Agaven Blüte gerade feilen, Mitte Links: Markierung für Bäume auf der
Bodenplatte, Mitte Rechts: Markierung aussägen, Rechts: Baum in das ausgesägte Loch hineinsetzen

Als nächstes mussten die drei Bäume an der bereits eingezeichneten Position der Bodenplatte
befestigt werden. Dazu wurde ein Loch mit Hilfe einer Schraube mit dem Akkubohrer von
oben in die Platte vorgebohrt (siehe Abb. 2.64). Danach wurden die Bäume mittig an das Loch
gesetzt und von unten vorsichtig angeschraubt, um eine gute Stabilität und Wackelsicherheit
zu gewährleisten.
Im Folgenden „verzauberten“ die einzelnen Deko-Elemente, die man aus der Materialliste entnehmen kann, die Bodenplatte in eine Waldlandschaft, welche Schritt für Schritt
gesetzt und gut überlegt platziert wurden (siehe Abb. 2.65 - 2.66).
Die Schwierigkeit lag darin, diese so zu platzieren, sodass diese die Animation oder die
Plexiglasplatte nicht behindern würden. Für das Befestigen der Kieselsteine und der verschiedenen Moos- und Grasarten wurde eine Heißklebepistole und ein Pattex Kraftkleber
verwendet. Zusätzlich wurden noch kleine versteckte Details, wie Tannenzapfen und ein
Holzstapel benutzt, um die Waldstimmung zu verstärken.
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Um einen dauerhaften winterlichen Look zu erreichen wurden die drei Agaven-Blüten, die
zwei Tannenbäume, der Stein und die zwei Holzwurzeln mit einem Schneespray beliebig
angesprüht (siehe Abb. 2.67). Für den Glitzereffekt im Schnee wurde der Schneeglitzer (siehe
Abb. 2.68)

anschließend mit der Hand über die angesprühten Materialen gestreut, da dieser

durch die Feuchtigkeit des Sprays gleich haften konnte. Da nicht alle Stellen der Korkplatte
mit Moos oder Kieselsteinen bedeckt waren, wurde der Rest der Landschaft großzügig mit
Deko-Kunstschnee ausgefüllt (siehe Abb. 2.69).

Abbildungen 2.64 - 2.66 Links: Loch für die Befestigung der Bäume vorbohren,
Mitte: Deko-Elemente, Rechts: Deko-Elemente

Abbildungen 2.67 - 2.69 Links: Schneespray, Mitte: Glitzerschnee, Rechts: DekoKunstschnee
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3 Benötigte Requisiten
Es werden einige wichtige Grundelemente benötigt, um einen Stop Motion Film umzusetzen:

3.1

•

Raum

•

Licht

•

Kamera

•

Stativ

•

Computer

•

Software

Raum

Der Raum für die Animation muss verdunkelt und größenausreichend sein und sollte nicht
durch Tageslicht beeinflusst werden, da sonst Lichtschwankungen entstehen könnten, welche sehr ungünstig für die fertige Animation wären. Am besten wäre es natürlich in einen
Raum ohne Fenster zu animieren. Falls diese Option nicht zur Verfügung steht sollten die
Rollläden heruntergelassen oder die Fenster zugeklebt werden (vgl. Appelt et al. 2005, S. 55).
Für die praktische Arbeit stand ein abgedunkeltes Fotostudio mit ausreichend Platz zur Verfügung (siehe Kapitel 4, S. 50).

3.2 Licht
Das Licht ist ein sehr wichtiges Mittel, um die gewünschte Stimmung am Set und eine gute
Qualität am Bild zu erreichen. Das normale Tageslicht ist aufgrund seiner Licht- und Farb-
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wechselwirkung auf keinen Fall für Stop Motion Filme geeignet. Es ist für die Stimmung am
Set von größter Bedeutung, da die Wirkung ohne künstliche Beleuchtung sonst zu dunkel
und zu trüb wäre (vgl. Priebe 2007, S. 77 f).
Für den Film verwendetet man eine einzige Dedolight - Lichtquelle (150W, 24V), die
eine Mondlichtstimmung repräsentieren sollte (siehe Kapitel 4, S. 50).

3.3 Kamera + Stativ + Objektive
Für das Aufnehmen der Einzelbilder braucht man ein Aufnahmegerät das einzelne Bilder machen kann, zum Beispiel Videokamera, Webcam oder Digitalkamera. Die Aufnahmegeräte
machen es letztendlich möglich Stop Motion Filme entstehen zu lassen. Darum stellen sie ein
sehr wichtiges Medium in diesem Bereich dar, da sie das Auge des Betrachters wiederspiegeln. Orson Welles meint diesbezüglich:
„A film is never really good unless the camera is an eye in the head of a poet“.
(Priebe 2007, S. 63)

Egal welche Art von Kamera verwendet wird, sie muss fest an einem Punkt stehen und gut
fixiert werden. Am Besten verwendet man ein stabiles Stativ und betätigt dieses mit einem
Fernauslöser, da jede unbeabsichtigte, minimale Bewegung einen Sprung oder Zittern im
fertigen Film darstellen würde (vgl. Appelt et al. 2005, S. 54 f).
Zusätzlich sind für die optische Aufnahme mit der Kamera unterschiedliche Objektive
notwendig, um verschiedene Einstellgrößen zu erreichen. Jede Einstellgröße hat ihre eigene
Funktion und kann den Informationsgehalt und die Emotionalität im Film enorm steigern.
Für den Film wurde die Spiegelreflexkamera Canon EOS 450D und ein Manfrotto Fotostativ verwendet.
Für den Bildauslöser und Weißabgleich benützte man für die Aufnahmen die Animationssoftware „Stop Motion Pro 6.5, welche direkt vom Computer gesteuert werden konnte.
Damit die Steuerung über das Programm möglich war, musste die Kamera (Canon EOS
450D) mit dem Computer durch ein USB-Kabel verbunden werden.
Für die Gestaltung des Bildausschnitts wurden verschiedene Kameraoptiken verwendet,
die sich als eine wahre Bereicherung erwiesen und auf keinen Fall bei dieser Stop Motion
Produktion wegzudenken waren.
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Kameraobjektive:
•

Tokina - SD (12 – 24 mm/F4 AT-X 124 PRO DX II)7

•

Sigma - SD (18 - 50 mm/F2.8-4,5 DC OS HSM)8

•

Sigma - Tele (50 - 150 mm/F2,8 EX DC HSM II)9

•

Canon - Tele (70 - 200 mm/F2,8 II USM)10

Zusätzliche Accessoires:
•

Makroring

•

Pol-Filter

3.3 Computer
Bei der digitalen Aufnahme wird ein Computer benötigt, welcher Anschlussmöglichkeiten
für ein Bildaufnahmegerät, wie Digitalkameras, Videokameras, Webcams usw. haben muss
(vgl. Appelt et al. 2005, S. 54).

Hierfür verwendete man einen DELL-Latitude E6500, welcher mit einem geeigneten Aufnahme- und Bearbeitungsprogramm speziell für „Stop Motion Film - Aufnahmen“, in diesem Fall mit Stop Motion Pro 6.5, ausgestattet war.

3.4

Digitale Bearbeitungsprogramme

Im Laufe der Zeit wurden speziell für Stop Motion Filme geeignete Programme entwickelt,
die es möglich machen, diese Trickfilmtechnik möglichst einfach und professionell aufzunehmen. Diese variieren in Preis und unterschiedlichem Feature-Angebot. Eines der ersten
Programme war Stop Motion Pro, welches ausschließlich für PC-Anwender erhältlich ist
und auch für die Einzelbildaufnahmen der Geschichte „Nepo und die Sterne“ zum Einsatz
gekommen ist (vgl. Priebe 2007, S. 71 f).
http://www.tokinalens.com/products/tokina/atx124prodx2-a.html
http://www.sigma-foto.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=31&idart=333
9
http://www.sigma-foto.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=31&idart=3338http://www.sigma-foto.
de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=36&idart=277
10
http://www.canon.at/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Fixed_Focal_Length/EF_200mm_f28L_II_
USM/index.asp
7
8
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3.4.1 Stop Motion Pro 6.5
Stop Motion Pro ist eine höchst leistungsfähige Software, die Stop Motion Filme mit äußerst
beeindruckender Qualität entstehen lässt. Das Programm bietet eine Vielfalt an interessanten
digitalen Gestaltungstechniken, die die Aufnahmephase sehr erleichtern können und in dieser Arbeit detailliert behandelt werden sollen.
Zusätzlich weist Stop Motion Pro eine sehr benutzerfreundliche Bedienungsoberfläche
mit hilfreichen digitalen Techniken für die Aufnahmen auf, die sich als eine wahre Bereicherung für das Projekt darstellten (vgl. 13.4.2009, 1, Stop Motion Pro, http://www.stopmotionpro.com).

3.4.1.1

Projekt anlegen

Bevor mit der eigentlichen Animation begonnen werden kann, muss im Programm ein „Projekt“ angelegt werden, welches sämtliche aufgenommene Bilddaten verwalten wird. Dabei
wird beim Aufnehmen jeder einzelne, aufgenommene Frame direkt auf dem Computer im
angelegten Projektordner nummeriert gesichert (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 15 f).

3.4.1.2

Capture Einstellungen

Hier wird die Konfiguration für die verwendete Hardware vorgenommen. Zuerst muss der
Capture Typ für das weitere Arbeiten gewählt werden, welcher in dem Fall die „Canon
DSLR, EVF Assist“ Einstellung für die Canon EOS 450D war. Je nach Capturingmethode
wird eine Reihe von Einstellungen angezeigt. Das Stop Motion Pro 6.5 Programm macht
es in dieser Version möglich, Aufnahmen in HD-Auflösung zu fotografieren, welche in der
Framegröße festgelegt werden (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 16 f).

3.4.1.3

Live-Video

Der Live-Video Modus biete die Option das Bild live durch die Digitalkamera mit zu verfolgen. Dies ist für das Animieren besonders hilfreich und nützlich, da man sein Ergebnis sofort
am Bildschirm ansehen kann. Da die Canon EOS 450D Digitalkamera mit einer „LiveView“11 Funktion ausgestattet ist, war es möglich die Video-Assist Anwendung zu nutzen,
die das Animieren erheblich erleichtert (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 17).
In den HD und SD Versionen von Stop Motion Pro kann eine Video Kamera im Zusammenhang mit einer DSLR
oder digitalen Kompaktkamera verwendet werden. Man nennt diese Betriebsart Video Assist. Man erhält dadurch eine
qualitativ hochwertige Vorschau der endgültigen Aufnahme, noch bevor diese gemacht wird.

11
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3.4.1.4

Capturen

Damit ein Frame als Bild aufgenommen wird, muss man im Live-Modus sein, der auf der
Hauptwerkzeugleiste zu finden ist und leuchtet, wenn er aktiviert wird. Sobald ein Frame
aufgenommen wird, wird der Framezähler hochgezählt, der sich auf der linken Seite der
Werkzeugleiste befindet (siehe Abb. 3.1) . Hat man eine passende Position der Animation gefunden, so kann man mit der „Enter/Return“ Taste, das Bild aufnehmen. Somit kann die
Aufnahme über das Programm sichergestellt und problemlos gesteuert werden (vgl. Digital
Broadcast Systems 2006-2008, S. 18) .

Framezähler

Live-Video-Modus

Abbildung 3.1 Hauptwerkzeugleiste von Stop Motion Pro 6.5

3.4.1.5

Abspielen

Damit man die Animation in Realzeit wiedergeben kann, muss der „stored“ Modus aktiviert sein (siehe Abb. 3.2). Danach kann die Animation durch die „play“ Taste abgespielt, oder
schrittweise durch das Klicken der Vorwärts- oder Rückwärtstaste durchgegangen werden.
Der Vorwärts- und Rückwärtsschalter bietet die Möglichkeit zwischen dem letzten, gespeicherten Frame und dem Live-Frame hin und her zu schalten, welches einem erlaubt, den
Frame davor mit dem aktuellen zu überprüfen, bevor man ihn aufnimmt. Eine sehr praktische Anwendung, die es möglich macht, das Aufnahmeergebnis an jeder beliebigen Stelle
sofort in Realzeit anzusehen und gleichzeitig die Überprüfung ermöglicht, ob das Ergebnis
exakt nach der erwarteten Vorstellung verläuft.
Damit die Animationsbilder am Ende des Durchspielens wieder von vorne beginnen,
schaltet man einfach den „Looping“ Button hinzu.
Die Abspielgeschwindigkeit der Animation wird durch die fps (frames per second) gesteuert, die sich links in der Hauptwerkzeugleiste befinden und sich mit der rechten Maustaste umstellen lassen (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 18 f).
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Vorwärts
Looping-Button
Frames pro Sekunde

Rückwärts

Play-Taste
Stored-Modus

Abbildung 3.2 Hauptwerkzeugleiste von Stop Motion Pro 6.5

3.4.1.6

Editieren

Da es üblich ist, dass Fehler während der Aufnahmezeit passieren, muss es auch eine Möglichkeit geben, um diese einfach korrigieren zu können. Mit der Editierfunktion lassen sich
die Aufnahmeframes durch verschiedene Aktionen beliebig löschen, mehrfach kopieren, einfügen, duplizieren, verstecken und anders positionieren. Dafür muss man im Editiermodus
sein, der sich in der Werkzeugliste befindet und beim Aktivieren aufleuchtet (siehe Abb. 3.3).
Mit dem Scrollbalken – rechts außen am Stop Motion Fenster - ist es im Editiermodus
möglich, durch die vielen Bilder zu navigieren und das zu bearbeitende Frame zu lokalisieren
(siehe Abb. 3.4).

Wenn es rot umrandet ist, kann die entsprechende Aktion in der Registerkarte dafür
ausgewählt werden. Eine sehr hilfreiche Option ist „Hide selected frame“, welche Bilder
beim Abspielen überspringen kann und für das Verstecken unpassender Bilder oder für das
Ausprobieren von Bewegungsdarstellungen beim Abspielen verwendet wird.
Die aktivierten Bilder können ohne weiteres wieder sichtbar gemacht oder auch gelöscht werden. Auch die Option „Repeat selected frames“ für das mehrfache Kopieren eines
Frames, stellt eine Erleichterung für das fertige Animierergebnis dar.
Generell sind die Editieroptionen für das Aufnehmen des Animationsfilms sehr nützlich
und zeitsparend (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 19 f).

Editier-Modus

Abbildung 3.3 Hauptwerkzeugleiste von Stop Motion Pro 6.5
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Abbildung 3.4 Editiermodus zum Bearbeiten der Bilder

3.4.1.7

Zwiebelhaut

Die Zwiebelhaut-Technik ermöglicht es, den Unterschied der Bewegung zwischen dem
vorherigen, gespeicherten und dem aktuellen Frame sichtbar zu machen (siehe Abb. 3.5). Durch
das Bewegen des Zwiebelhautreglers nach rechts wird die Zwiebelhaut sichtbarer und kann
je nach Sichtbarkeitswunsch wieder umgeregelt werden (siehe Abb. 3.6). Es ist speziell für kleine
Bewegungsänderungen nützlich und wird ebenso gebraucht, falls ein Missgeschick passiert,
so wie das verrutschen der Kamera, der Puppe oder dem Set. Falls die Stellung der Puppe
unweigerlich verändert wird, kann das vorherige Bild als Referenz dienen, um die Puppe
wieder in die richtige Position zu rücken (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 18).

ZwiebelhautSchalter

Abbildung 3.5 Hauptwerkzeugleiste von Stop Motion Pro 6.5
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Abbildung 3.6 Durch den Zwiebelhautregler wird der
vorherige Frame sichtbar

3.4.1.8

Rotoscoping

Mithilfe der Rotoscoping Funktion kann anhand einer Referenz - AVI Filmsequenz oder
eines Standbildes – die Bewegung eines Objektes angepasst werden (siehe Abb. 3.7). Es soll als
eine Art Vorlage für das Animieren von Objekten dienen. Eine sehr nützliche Technik,
die durch selbst abgefilmtes Material, wie zum Beispiel Augenzwinkern, Gehen oder Kopf
neigen, Bewegungsabläufe von animierten Objekten auf eine einfache Art und Weise besser
nachvollziehbar macht. Durch das Referenzbild kann jeder einzelne Schritt an der Figur
nachgestellt werden, um damit das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Somit kann Bewegung in Verbindung mit Animation besser verstanden, umgesetzt und zeitlich besser eingeschätzt werden (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 28).

Abbildung 3.6 Rotoscoping Funktion für das Anpassen der Animation
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3.4.1.9

Chromakeying

Diese Funktion kann verwendet werden, um eine bestimmte Farbe in dem Live-Video mit
einem anderen Bild zu ersetzten. Dieselbe Technologie wird auch als „Green Screen“ und
„Blue Screen“ für kompositorische Zwecke in Filmen verwendet. Mit der Chroma Color
Picker Taste kann die gewünschte Farbe im Live Video Fenster ausgewählt werden, welche mit dem Referenzbild überblendet wird. Mittels des Toleranzreglers ist es möglich, das
Chromakey Bild mit dem Video Bild zu überblenden.
Falls man wirklich vor hat, eine Farbe im Bild zu ersetzen, so ist diese Funktion nur für
das Überprüfen empfehlenswert und nicht für das wirkliche Keying, da es andere Programme
gibt, wie zum Beispiel After Effects (siehe Kapitel 5, S. 68), die für diese Zwecke besser geeignet
sind (vgl. Digital Broadcast Systems 2006-2008, S. 29 f).

3.4.1.10 Markierungen und Linien
Dieses Feature erlaubt verschieden aussehende Markierungen und Linien direkt in der Animation zu platzieren, die beim Erstellen von sanften Bewegungen helfen können (siehe Abb.
3.9).

Diese Markierungspositionen dienen ausschließlich als Unterstützung für den richtigen

zeitlichen Bewegungsablauf und sind auch nicht auf der fertigen Animation sichtbar. Mit
der rechten Maustaste erhält man durch einen Klick auf das Live-Bild ein Aufklappmenü, in
dem man eine von vielen Möglichkeiten zur Markierung auswählen kann. Natürlich können
diese wieder gelöscht werden (vgl. Appelt et al. 2005, S. 72).

Abbildung 3.9 Punkt-Markierungen in der Animation
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Die eigentliche Animation erfordert einiges an Geschick, Geduld und Animationswissen, um
ein zufriedenstellendes Ergebnis zu bekommen. In diesem Kapitel erfährt man etwas über die
wichtigsten Animationsgrundlagen, den genauen Animationsprozess des Projektes und die
Vorgehensweise am Set, sowie nützliche Tipps und Tricks für das Selbermachen eines Stop
Motion Filmes.

4.1

Funktionsweise

Um das Prinzip besser verstehen zu können wird dies anhand eines Filmstreifens erklärt.
Wenn man einen Filmstreifen näher betrachtet, so sieht man eine Aneinanderreihung von
Fotografien, die sich nur minimal voneinander unterscheiden. Bei einem Kinofilm werden
in jeder Sekunde 24 Fotos mit einer Filmkamera aufgenommen. Das heißt eine „reale Sekunde“ wird in 24 Einzelbilder zerlegt und gesichert. Durch das rasche Aneinanderreihen bei
einer Vorführung im Kinosaal entsteht der Eindruck einer Bewegung.
Diese 24 Bilder pro Sekunde repräsentieren die Bildgeschwindigkeit, auch Bildfrequenz
genannt, auf die man sich international geeinigt hat, um Kinofilme weltweit austauschen zu
können. Fernseh- und Videobilder laufen mit 25 Bildern/Sekunde, eine Geschwindigkeit,
die in der praktischen Animationsarbeit verwendet wurde, da dies nicht auf eine Kinoproduktion hinauslaufen sollte.
Beim Stop Motion Film nimmt die Kamera nicht 24 Bilder in der Sekunde auf, sondern
fotografiert immer nur ein Einzelbild. Um einen natürlichen Bewegungseindruck zu bekommen, muss man bei der Animation darauf achten, die Bewegungsabläufe so natürlich und
flüssig als möglich wirken zu lassen, so wie man es von Menschen, Tieren und Objekten aus
der Wirklichkeit kennt. Animation sollte aber keine hundertprozentige Nachahmung realer
Vorgänge sein, sondern das Wesentliche einer Pose, einer Geste oder Bewegung erfassen,
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das oft auch übertrieben und karikiert dargestellt werden kann. So werden im Stop Motion
Film auch 24 oder 25 Einzelbilder aufgenommen, die im fertigen Film eine reale Sekunde
darstellen sollen. Grundlegend erkennt man beim Echtzeit, aufgenommenen Film, sowie bei
der Stop Motion Aufnahme, die künstliche geschaffen wurde, eine fließende Bewegung (vgl.
Appelt et al. 2005, S. 52 f).

So kann man sagen:

4.2

Realfilm

1 Sekunde Aufnahme = 1 Sekunde Vorführung

Trickfilm

24 Fotos = 1 Sekunde Vorführung

Grundlagen des Animierens

Generell sind Grundlagen für das Animieren besonders wichtig, da Bewegungen an Objekten besser verstanden werden können und Bewegungsabläufe von Objekten während
der Animation flüssig und lebendig wirken müssen und keine abgehackten, unerwünschten
Roboterbewegungen werden sollen.

4.2.1

12 Prinzipien der Animation

Grundsätzlich gibt es 12 Prinzipien im Animationsbereich, die man wissen sollte, um natürliche Animation zu schaffen. Hierbei handelt es sich um, „Squash and Stretch“, „Anticipation“, „Staging“, „Straight Ahead Action and Pose to Pose“, „Follow-Through
and Overlapping Action“, „Ease-In and Ease-Out“, „Arcs“, „Secondary Action“, „Timing“, „Exaggeration“, „Solid Drawing“ und „Appeal“ (vgl. 18.4.2009, 1, Applying the 12 Principles to 3D Animation, http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=1429&page=1).

Die 12 Prinzipien der Animation wurden in den frühen dreißiger Jahren von den Animatoren der Disney Studios entwickelt. Ihr Zuständigkeitsbereich liegt in der Umsetzung von:
Ausführung der Bewegung, Leiten der Bewegung, Darstellen von Realität, Interpretation
realer Physik und Bearbeiten einer Aktionssequenz.
Diese grundlegenden Prinzipien konnten sich bis heute durchsetzten und bilden das Fundament für nahezu aller Arten von Animation, auch wenn sie ihren Ursprung im Zeichentrick
haben.
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In den folgenden Punkten werden alle 12 Prinzipien vorgestellt, die beim Animierprozess für
Stop Motion Filme sehr hilfreich sind (vgl. Priebe 2007, S. 83 f).
Squash and Stretch
Darunter versteht man eine Deformation von nicht starren Elementen eines Objektes,
wie zum Beispiel Objekte, die aus Modelliermasse angefertigt sind. Trifft ein Ball aus
Modelliermasse am Boden auf, so macht es den Anschein als ob dieser beim Aufprall „gequetscht“ wird. Wobei umgekehrt beim Wegspringen der Eindruck einer „Streckung“
entsteht. Man muss dabei jedoch beachten, dass das Gesamtvolumen des Objekts auch bei
der Verformung immer konstant bleibt.
Anticipation
Die Idee von Anticipation stammt vom Theater, wo alle gespielten Handlungen und
Aktionen sehr klar und deutlich für das Publikum dargestellt werden mussten. Jede Aktion musste beim ersten Mal klar umgesetzt werden, da keine Möglichkeit bestand den
Vorgang für das Publikum zu wiederholen.
Aniticipation kann einerseits die anatomische Vorbereitung eines Charakters auf eine
Handlung sein (z.B. Ausholen vor dem Wurf), um andererseits den Blick des Betrachters
dorthin zu lenken wo eine Handlung stattfinden wird.
Staging
Grundlegend muss eine Aktion klar und verständlich an das Publikum vermittelt werden,
damit Missverständnisse gar nicht erst auftreten können. Diese Aktion kann eine Handlung, Persönlichkeit, ein Ausdruck oder eine Stimmung sein.
Staging ist vor allem dafür zuständig den Blick des Betrachters dahin zu lenken, wo
eine Handlung passieren wird.
Pose to Pose Action und Straight ahead Action
Pose to Pose Action ist eine Keyframe Animation, die in der Cartoon-Welt und im CGI
(Computer-Generated Imagery)12 Bereich Verwendung findet. Hierbei werden die wichtigsten Bilder (End- und Anfangsposition) gezeichnet und füllt diese danach mit Zwischenbildern (Inbetweens) auf. Es ist einer der Dinge, die Stop Motion von den anderen
Animationsdisziplinen trennt und man in dieser Hinsicht mehr von einer Leistungskunst
spricht.
Computer-Generated Imagery (CGI) ist der englische Fachausdruck für erzeugte Bilder mittels 3-D-Computergrafik
im Bereich der Filmtechnik und Visual Effects (Spezialeffekte).

12
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Fakt ist, dass die „Straight ahead Action“ Methode den einzigen Weg darstellt, um Stop
Motion Technik zu animieren. Hier gibt es keine End-, Anfangs-, und Zwischenbilder,
sondern beginnend bei einem Anfangsbild führt jede Position zu der nächsten, solange bis
die Handlung vorbei ist. Somit hat man nur wenig Kontrolle über die zeitliche Einteilung, jedoch erscheint diese Art der Animation spontaner.
Follow-Through and Overlapping Action
Mit Follow-Through meint man, dass das bewegte Objekt an einem anderen Teil eine
gegenseitige Bewegung verursacht und es schließlich zu einer Überlappung in der Zeit
kommt. Dies würde zum Beispiel eine Puppe mit langen Haaren sein, deren Haare von
rechts nach links schwingen. Die Haare würden zu Beginn in derselben Position sein,
wie der Kopf. Sobald sich dieser aber nach rechts bewegt, bewegen sich die Haare mit
einem Schwung nach links und bleiben ein paar Bilder stehen, wenn der Kopf stoppt. Der
Rhythmus der Haare weist eine überlappende Bewegung, genannt „Follow-Through“,
mit dem Kopf auf – wie eine Welle.
Die „Overlapping Action“ bedeutet, dass sich bei der Bewegung eines Objektes nicht jeder Part zur selben Zeit bewegt. Ein Beispiel würde sein, wenn eine Puppe von links nach
rechts geht. Zuerst würde sich der Kopf bewegen, dann die Schultern und schließlich die
Hüfte. Ohne die „Overlapping Action“ würde die Bewegung äußerst unbiegsam und
steif wirken. Bei schnellen Bewegungen ist dies für das Publikum meistens nicht ersichtlich, jedoch genau dies verleiht der Animation eine gewisse Natürlichkeit.
Ease in/Ease out
Wenn ein Objekt aus der Ruheposition, herausbeginnt, sich zu bewegen, so sind die
ersten Bewegungen des Objektes langsamer, was als „ease in“ bezeichnet wird. Es täuscht
dem Auge vor, dass sich ein Objekt aus dem Ruhestand in einen bewegten Zustand
versetzt.
Wenn das Objekt gleichmäßig beschleunigt und stehen bleiben soll, so sind die ersten
Bewegungen noch relativ schnell und nehmen schließlich schrittweise ab, bis der Stillstand erreicht ist, was als „ease out“ bezeichnet wird.
Arc
Alle Lebewesen tendieren dazu sich anhand von runden Pfaden zu bewegen. Jede Bewegungen des Körpers, ob gehen, den Kopf bewegen oder die Hand heben werden
durch runde Bewegungen beschrieben. Darum wird die Bewegungen beim Animieren
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ausschließlich anhand einer Kurve ausgerichtet, um natürlicher zu wirken. So wirkt es
zum Beispiel realistischer eine Kopfbewegung von rechts nach links an einer Kurve auszurichten, anstatt diese anhand einer geraden Linie auszuführen.
Die einzige Ausnahme stellen mechanische Bewegungen dar, die von einem Roboter
stammen können.
Secondary Action
Secondary Aciton ist eine Nebenhandlung, die im direkten Zusammenhang mit der primären Handlung steht. Dies kann zum Beispiel ein kleiner Junge sein, der sein Sandwich
Richtung Mund führt und während Dessen mit der Zunge über seine Lippen schleckt,
was die zweite Nebenhandlung dartstellt.
Prinzipiell wird es verwendet um die Stimmung, Motivation oder Persönlichkeit eines Charakters zu verstärken, um das Bild somit interessanter zu machen.
Timing
Timing ist die Geschwindigkeit einer Handlung. Eine bestimmte Geschwindigkeit gibt
der Handlung sowohl physikalische als auch emotionale Bedeutung. Wird eine Kugel
sehr langsam in Bewegung versetzt, kann man dadurch erahnen, dass es eine schwere
Kugel sein muss. Geht ein Charakter sehr langsam kann das bedeuten, dass dieser traurig
oder müde ist.
Exaggeration:
Die Übertreibung einer Handlung ist ein guter Weg, gewissen Bewegungen Nachdruck
zu verleihen, um eine ausdrucksstärkere und unterhaltsamere Animation zu erzielen.
Übertreibungen in einer Aktion sollten sorgfältig und in einer ausgewogenen Art und
Weise eingesetzt werden und gut überlegt sein.
Solid drawing/ strong pose
Solid drawing betont die klare Beschreibung der Gestalt, die notwendig ist, um animierte
Charaktere lebendiger wirken zu lassen. Der Zeichner muss die Grundlagen der Anatomie, Komposition, Gewicht, Licht und Schatten verstehen, um präzise Entwerfen zu
können. Schlecht entworfene Charakter sollten daher vermieden werden, um potentielle
Produktionskomplikationen zu vermeiden.
Dies muss auch beim Entwurf einer Stop Motion Puppe berücksichtigt werden, da
diese gewissen Animationsbedingungen ausgesetzt ist, die sie mit ihrem Körper erfüllen
muss.
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Appeal or Character Personality:
Appeal stellt die Herausforderung dar das Design und die Aktion so zu kreieren, sodass die
Zuseher das Beobachtete in vollsten Zügen genießen können. Die Emotionale Bindung
zwischen Charakter und Publikum ist daher besonder wichtig. Aufgrund Dessen sollte
ein entwickelter Charakter eine möglichst interessante Persönlichkeit haben und weder
zu einfach noch zu komplex gestrickt sein. Das wichtige dabei ist, das der Zuseher das
Gefühl bekommt, einen interessanten Charakter zu sehen.

4.2.2 „Shooting on twos“ und „Shotting on ones“
Die Zeit und der Abstand stellen einen wesentlichen, wichtigen Part für das Begreifen von
Animation dar. Wie bereits erwähnt, ist die Standard Framerate für Animation dieselbe Geschwindigkeit wie im Film, 24 Frames pro Sekunde. Man könnte glauben, dass ein Animationsgegenstand 24-mal in der Sekunde bewegt werden muss. In manchen Fällen trifft dies
auch zu. Es besteht aber die Möglichkeit, einen Bewegungsschritt zweimal aufzunehmen,
sodass das Objekt nur 12 mal in der Sekunde bewegt werden muss und dadurch das Endresultat dasselbe bleiben würde, wenn die Abspielgeschwindigkeit (Frames pro Sekunde)
nicht verändert wird. Diese Methode, 12 Bewegungen pro Sekunde zu machen, nennt man
„Shooting on twos“, wobei 24 Bewegungen pro Sekunde „Shooting on ones“ heißt. Für
welche Variante man sich entscheidet, hängt von mehreren Faktoren ab.
„Shooting on ones“ ist vor allem effektiv für das Animieren von schnellen Bewegungen oder
Aktionen. Jeder schnell, gesprochene Dialog muss so aufgenommen werden, dass jede Silbe
klar und deutlich präsentiert wird. Deswegen nimmt man jeden Frame einzeln auf, da eine
Silbe oft nur einen Frame lang ist.
„Shooting on twos“ ist im Animationsbereich sehr gebräuchlich und wird von vielen Animateuren und Regisseuren aufgrund seines Aussehens bevorzugt, da es sehr sanfte Übergänge
schafft und um die Hälfte Zeit weniger braucht also die andere Methode.
„The Nightmare Bevor Christmas“ und „Corpse Bride“ sind gänzlich mit der “Shooting on
ones” Methode aufgenommen, wohingegen “Wallace and Gromit” und viele TV Besonderheiten mit „Shooting on twos“ aufgenommen wurden. Letztendlich liegt die Entscheidung
welcher Stil für den Film gewählt wird am Filmregisseur und manchmal spielt das Budget
eine entscheidende Rolle (vgl. Priebe 2007, S. 84 f).

42

4 animation

4.2.3 Stillstand eines Objektes
Wenn ein Objekt am Bildschirm für mehr als einen oder zwei Frames bewegungslos verharrt, so wird dies im Animationsbereich als Stillstand beschrieben. Der Stillstand eines Objektes sollte nie weniger als 6 Frames dauern, da weniger Frames beim Abspielen wie ein
Kamerafehler aussehen würden.

Generelle Grundregeln:
6 Frames

um etwas wahrzunehmen

8 Frames

um es zu sehen

12 Frames

um es wirklich im Kopf zu registrieren

Weiters gibt es noch eine andere Methode mit englischen Hilfswörtern, die sich im Animationsbereich sehr bewährt hat, um die geeignete Framelänge herauszufinden. Man kann,
indem man die Wörter laut ausspricht und den Gegenstand zu der gewünschten Endposition
mitbewegt, feststellen, wie viel Zeit man für diese Animation braucht und somit herausfinden wie viele Frames für die Bewegung von Nöten sind. Die Zeit die man braucht, um das
Wort „one-thou-sand-one“ entspricht zum Beispiel einer Sekunde im Film, das heißt es
wären 24 Frames nötig, um diese Bewegung darzustellen.

Hilfswörter für die Geschwindigkeiten der Bewegungen:
One				

6 Frames

One-thou			

12 Frames

One-thou-sand			

18 Frames

One-thou-sand-one		

24 Frames

Bevor man mit dem Animieren beginnt, wird ein Startbild mindestens acht Mal (8 Frames)
aufgenommen, da es dem Auge dem Anschein gibt, dass da ein Objekt ist, bevor es sich bewegt. Die gleiche Vorgehensweise wendet man an, wenn das Objekt zum Halt kommt (vgl.
Priebe 2007, S. 86).
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Weiters gibt es wichtige Grundregeln, um Bewegungen so natürlich als möglich, harmonisch und fließend darzustellen. Eine natürliche Bewegung ist im Animationsbereich nicht
durch regelmäßige Zwischenabstände geprägt, das heißt der Abstand in der Bewegung bleibt
nicht gleich, da dies sehr unrund und abgehackt und eher einer Roboterbewegung gleichen
sehen würde, sondern wächst mit der Bewegung an und schwächt mit der Ruhephase ab.
Dass bedeutet, desto kleiner die Zwischenabstände eines bewegten Objektes werden, umso
langsamer wird es und je größer sie werden, desto schneller steigt die Geschwindigkeit an
(siehe Abb. 4.1),

bleiben die Abstände gleich so erreicht man eine kontinuierliche Bewegung (vgl.

Priebe 2007, S. 85 f).

Abbildung 4.1

Links: Figur bewegt sich weg, Mitte: Figur kommt zum Stillstand,

Rechts: kontinuierliche Bewegung (vgl. Priebe 2007, S. 85)

4.3 Puppenanimation
Der Animator macht es möglich, der Puppe eine Lebendigkeit zu verleihen und sie zu seinem Werkzeug zu machen. Die Stop Motion Puppen Performance ist eine Herausforderung
für jedermann, erfordert eine Kombination aus überdachter Planung und Improvisation des
Animators und ist ein Prozess, der sehr viel Geschick, Geduld und Ausdauer verlangt.
Guionne Leroy, Animator von Max & Co, Chicken Run und Toy Story sagt:
„You want to captivate people. It doesn`t come with just technique, it`s about putting yourself inside that character. It`s like slowing down your brain and all of a sudden you are that
puppet and you move how that puppet moves.“ (Shaw 2008, S.1)
Professionelle Studios schaffen an einem typischen Tagesablauf nicht mehr als 15-20 Sekunden Film (vgl. Appelt et al. 2005, S. 59). Für den Film „Chicken Run“ schaffte man trotz 200köpfigen Team höchstens 10 Sekunden pro Tag (vgl. 13.4.2009, 4, Typischer Ablauf, http://mnd-w1.
fh-friedberg.de/wpfoto/pdf/StopMotion.pdf.
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Anhand des praktischen Projektes sollen die grundlegenden Möglichkeiten einer Puppenanimation aufgezeigt werden.

4.3.1 Pose
Die Animation selbst besteht aus einer Vielzahl verschiedener Posen, wobei jede Pose zu der
nächsten führt und schließlich den Charakter präsentiert. Die Pose des Charakters und die
darzustellenden Aufgaben müssen gut überlegt und für den Zuschauer immer klar ersichtlich
sein.
Das Posieren der Hauptfigur stellte sich als wahrliche Herausforderung dar und verlangte
einiges an Übung, um das Gewünschte zu erreichen. Außerdem war es sehr hilfreich vor
der eigentlichen Animation, Bewegungen an der Puppe durchzuprobieren, um zu testen,
wie flexibel und stabil das gebastelte Männchen letztendlich war. Auch am eigenen Körper
Posen auszuprobieren kann unter Umständen Missverständnisse beim Posieren während des
Animierens aus dem Weg schaffen. Um die Figur noch lebensechter wirken zu lassen wurde
darauf geachtet, die Puppe in eine asymmetrische Pose zu stellen, da es keinen Menschen gibt
der zwei gleiche Körperhälften hat. Wenn man die Haltung eines Menschen beobachtet so
wird man feststellen, dass dieser für gewöhnlich nicht kerzengerade dasteht, außer dieser ist
ein Roboter oder ein Soldat.
Es stellte sich jedoch heraus, das die schwierigste Aufgabe darin bestand, die Figur in der
gewünschten Pose Foto für Foto zu halten, was nicht immer der Fall war, aber mehr dazu im
nächsten Abschnitt 4.3.2 Gehen (vgl. Priebe 2007, S. 187 f).

4.3.2 Gehen
Das Gehen in Stop Motion Filmen stellt sich als einer der schwierigsten Aufgaben heraus, da
die Schwerkraft den Gehprozess erheblich behindern kann. Eine Figur zum Gehen zu bringen ist keine leichte Aufgabe, darum ist es besonders wichtig, dass die verwendete Figur ein
leichtes Gewicht aufweist und eine Möglichkeit besteht, die Füße am Boden zu befestigen,
um sie vor dem Hinfallen zu bewahren.
Die professionelle Variante wäre ein Schraubgewinde in die Styropor-Füße mit einzuarbeiten, die durch vorgebohrte Löcher in der Holzplatte mit einer Schraube von unten
befestigt werden können. Die Löcher müssen vor der Animation geplant, eingezeichnet und
gebohrt werden. Andere Alternativen wären, Magnete oder klebende Oberflächen zu ver-
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wenden, wobei die Magnetvariante oft als zu stark und die klebende Variante als zu schwach
funktionierend beschrieben werden (vgl. Priebe 2007, S. 191 f).
In der praktischen Arbeit löste man das Problem mit der am Boden befestigten Korkplatte,
die eine sehr weiche und für diese Zwecke gut geeignete Oberfläche aufweist. Um das Gewicht der Puppe auf der Korkplatte auszubalancieren und einen guten Halt zu gewährleisten,
steckte man drei bis vier Kopfstecknadeln behutsam in einen der zwei schwarzen StyroporFüße, bis zur Korkplatte hinein (siehe Abb. 4.2).

Abbildung 4.2 Fixierung der Schuhe mit der Korkplatte

In der Geschichte gibt es zwei Szenen in denen die Puppe gehen musste. Die erste Szene ist
zu Beginn, als die Puppe „Nepo“ im Wald herumtrottet und die zweite, als er begeistert zum
Schneemann hingeht, um ihn anzugreifen.
Der Animierprozess startete mit einer Geh-Szene (siehe Abb. 4.3), dessen Herstellung länger
als 6 Stunden dauerte. Die Arbeit am Film mit einer solchen Szene zu beginnen, stellte sich
schließlich als schwerer Fehler heraus, da das Gehen am schwierigsten von allen Szenen umzusetzen war. Darum kann nur geraten werden den Animierprozess mit einfachen Szenen zu
beginnen, wie in diesem Fall den Kopf von der Puppe zur Seite drehen oder nach unten zu
neigen, um sich noch mehr mit der Materie vertraut zu machen.

Abbildung 4.3 Geh-Animation der Puppe
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Da es oft mühevoll war, das Gleichgewicht eines hebenden Fußes zu halten, behalf man sich
mit kleinen Kugeln aus weißer Modelliermasse, die als Stütze für den Fuß dienen sollten.
Diese wurden im Kunstschnee so positioniert, dass es den Eindruck machte, als ob der Fuß in
der Luft schweben würde. Generell musste immer darauf aufgepasst werden, die Umgebung
(Gräser, Bäume, Steine) der Figur während des Animiervorgangs durch ungewolltes Berühren nicht mit zu verändern, was nicht immer einfach war.
Unterstützenderweise gibt es für das Animieren von gehenden Puppen 8 Schlüsselbilder
(siehe Abb. 4.4),

die als Hilfestellung dienen (vgl. Priebe 2007, S. 191). Die Schnelligkeit des Schritts

hängt von der Anzahl der Frames ab, die aufgenommen werden. Das heißt, die Figur geht
langsamer, wenn mehr Zwischenbilder aufgenommen werden und schneller bei weniger
Zwischenbildaufnahmen.

Abbildung 4.4 8 Schlüsselbilder für das Gehen (vlg. Priebe 2007, S. 191)

Mithilfe der Rotoskopie-Technik (siehe Kapitel 3, S. 35) im Stop Motion Pro Programm, wurde
für das Live-Bild ein aufgenommenes Referenzvideo einer gehenden Person verwendet, um
die gewünschte Vorstellung im Kopf noch besser umzusetzen. Dadurch war es möglich, die
wechselnden Schrittstellungen Frame für Frame anhand des Referenzvideos mit zu verfolgen
und diese anhand des Videos genau nachzuanimieren.
Aufgrund zeitlichen Mangels konnte jede Szene in der Geschichte nur ein Mal aufgenommen werden. Daher musste der Prozess mit vollster Konzentration durchgeführt werden.

4.3.3 Augen zwinkern
Wie oft mit den Augen gezwinkert wird, hängt alleine von der Szene und dem Charakter ab.
In Stop Motion Filmen benötigt man das Augenzwinkern in bestimmten Gelegenheiten oder
alle 4 bis 5 Sekunden, um das Interesse am Bildschirm zu erhalten und die Figur lebendiger
wirken zu lassen. Menschen zwinkern mit ihren Augen, wenn sie die Augenrichtung ändern
oder den Kopf bewegen. In nervösen und glücklichen Situationen zwinkern Menschen öf-
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ters mit den Augen, als wenn sie traurig oder schläfrig sind. Um das Schließen der animierten
Augen am Bildschirm zu erkennen, muss man dafür mindestens 2 Frames verwenden, denn
die Dauer eines Frames wird beim Abspielen vom menschlichen Auge nicht erkannt (vgl. Priebe
2007, S. 204).

Nepos Augenzwinkern erreichte man durch die aus Knetmasse schmal geformten Augenlider, welche über dem weißen Augapfel platziert waren. Die gewünschte Geschwindigkeit
des Zuklappens wurde mithilfe eines selber aufgenommenen Referenzvideos mit der Rotoskopie Technik (siehe Kapitel 3, S. 35) erlangt, welche sehr gut umgesetzt werden konnte.
Für die Realisierung des Augenzwinkerns im Animationsprozess mussten die Augenlider
bei jeder neu gewünschten Veränderung behutsam mit einem Modellierwerkzeug und einer
ruhigen Hand abgenommen werden, um sie in die gewünschte Form zu bringen und wieder
an die Ausgangsposition zurückzusetzen (siehe Abb. 4.5).

Abbildung 4.5 Augenanimation mit einem Modellierwerkzeug

Die Schwierigkeit bestand darin, die Ausgangsstellung der Puppe möglichst ruhig zu halten
während die Augenlider auf und ab animiert wurden. Im Falle einer ungewollten Positionsänderung konnte dies mit Hilfe der Zwiebelhauttechnik korrigiert werden. Außerdem war
es oft schwierig die Augenlider wieder zu befestigen, da die Hände nach längerem Animieren
aufgrund der ölbasierten Knetmasse leicht rutschig waren. Aufgrund Dessen flog das eine
oder andere Lid in den weißen Kunstschnee hinunter und konnte je nach Beschädigung
weiterverwendet, oder musste wieder neu aus Modelliermasse geformt werden. Insgesamt
wurde in der Geschichte 8-mal mit den Augen gezwinkert, wobei ein Animationsvorgang
für das Augenzwinkern ungefähr 2 Stunden dauerte.

4.4 Probleme der Schwerkraft
Generell stellen fliegende Objekte eine große Herausforderung in Stop Motion Filmen dar.
Schließlich gibt es Methoden, um sich hierbei zu behelfen. Die am Häufigsten verwendete
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Methode, um Objekte fliegen zu lassen ist, diese an ein „Rig“ oder einem festen Draht zu
befestigen, welche danach in der Postproduktion mit Hilfe spezieller Programme wie Adobe
Photoshop problemlos wegretuschiert werden können.
Eine weitere Möglichkeit ist eine Glasplatte zu verwenden, die die Option bietet, geformte Objekte aus Modelliermasse anzuheften. Durch die transparente Eigenschaft des Glases scheint das Objekt so auszusehen, als ob es in der Luft fliegen würde (vgl. Priebe 2007, S. 89 f).

4.4.1 Sternflug
Für den Sternflug stellte sich die Methode mit der Glasplatte am sinnvollsten heraus. Hierfür
wurde ein Hobbyglas (Plexiglas) verwendet, welches vorsichtig in die bereits eingebauten
Holzschienen auf dem Modell eingeführt wurde (siehe Abb. 4.6).
Der Stern wurde sanft an die zu beginnende Stelle gesetzt und mit einer leichten Drehung an die Scheibe gedrückt, um nicht herunterzufallen (siehe Abb. 4.7). Bei jeder neuen Positionierung des Sterns wurde der ölig, hinterlassene Sternabdruck auf der Scheibe mit einem
Brillenputztuch entfernt, um keine Spuren im Film zu hinterlassen. Weiters wurde darauf
geachtet, auftretende Spiegelungen der Umgebung auf der Glasplatte nicht im fertigen Bild
mit einzufangen (siehe Abb. 4.8). Zusätzlich verwendete man einen Pol-Filter an der Kamera,
der Spiegelungen entgegenwirken sollte und nur teilweise funktionierte. Weiters wurde dafür gesorgt, sich selbst während des Animierens nicht im Bild zu haben.

Abbildungen 4.6 - 4.8 Links: Plexiglas für die Stern-Animation, Mitte: Stern wird an
die Plexiglasscheibe gedrückt, Rechts: ungewollte Spiegelungen im Aufnahmebild

4.4.2 Fall des Schneemannes
In der Geschichte gibt es eine Szene in der der Schneemann unglücklicherweise zu Boden
fällt und dort auch liegen bleibt. Den Schneemannfall löste man mit einer gewöhnlichen
Schraube, die hinter dem Schneemann mit der Spitze nach unten in die Korkplatte platziert
wurde und als eine Art Stütze diente (siehe Abb. 4.9).

49

4 animation

Bild für Bild musste diese immer schräger versetzt werden, so dass die Illusion eines Falls
entstand. Keine leichte Aufgabe, da die Schraube zweimal umfiel und somit auch der
Schneemann, der dadurch seinen ursprünglichen Standpunkt verlor. Die korrekte Position
konnte nur mehr mittels der Zwiebelhauttechnik (siehe Kapitel 3, S. 34) im Programm hergestellt werden.

Abbildung 4.9 Nagel als Stütze für den Schneemannfall

4.5 Studiovorbereitungen
Wie bereits erwähnt, benötigt man einiges an Ausstattung (siehe Abb. 4.10), um in die Animationsphase überschreiten zu können. Schritt für Schritt und gut überdacht erschuf man in 2
Tagen einen gut organisierten Arbeitsplatz, der kurz erläutert werden soll.
Das fertig gebaute Set wurde für die Animation auf einen sehr stabilen Tisch gestellt, da
man von dieser Höhe aus gut animieren konnte und es generell wichtig ist, dass die Animation immer gut zugänglich ist.

Abbildung 4.10 - 4.11 Links: Fotostudio mit der Grundausstattung,
Rechts: „Greenbox“ belichtet mit zwei Scheinwerfern

Hinter dem Tisch setzte man leicht schräg nach rechts versetzt das künstliche Licht, welches
am Boden mit Klebestreifen befestigt wurde, um für die Rutschsicherheit zu sorgen. Das
Licht wurde ziemlich hoch positioniert, um auf dem animierten Set eine Mondlichtstimmung zu erreichen. Das richtige Positionieren des Lichtes erforderte einige Probebilder, um
die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen.
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Wie man dem Set-Holzgerüst in seiner Bauphase entnehmen konnte, hatte es zuvor eine
Holzrückwand eingebaut, die sich leider als sehr ungünstig erwies. Diese sollte eigentlich mit
einem grünen Karton überzogen werden und als Beleuchtung für die „Greenbox“ dienen.
Da der grüne Karton auf der Holzrückwand viel zu kleinflächig, sehr schlecht und aufgrund
der anderen vorhandenen Elemente unregelmäßig beleuchtet wurde, musste nach einer anderen Lösung gesucht werden. Schließlich wurde die Holzrückwand heruntergeschraubt und
durch eine viel größere „Greenbox“ ersetzt, die an die Wand montiert wurde.
Aus einem großflächigen, grünen Karton wurde die gewünschte Fläche herunter geschnitten und mit Klebestreifen auf der Mauer platziert. Dadurch ergab sich die Möglichkeit,
die grüne Fläche mit zwei Scheinwerfern von links und rechts möglichst gleichmäßig auszuleuchten (siehe Abb. 4.11). Beim Ausleuchten musste darauf geachtet werden, dass die beiden
Lichter hinter dem Set das Mondlicht für die Animation nicht beeinflussten.
Viele Utensilien, die für das Animieren von großer Wichtigkeit waren befanden sich immer
griffbereit neben dem Holzmodell (siehe Abb. 4.12). Direkt links vor dem Animationstisch stand
ein weiterer kleiner Tisch, der Platz für den notwendigen Computer schaffte und für die
Steuerung während der Animation zuständig war (siehe Abb. 4.13). Zusätzlich verwendete man
noch einen Tisch für die verschiedenen Kameraoptiken und noch einen als Werkstatt für das
Reparieren und Basteln der Puppe (siehe Abb. 4.14).

Abbildungen 4.12 - 4.14

Links: Computer für die Aufnahmen, Links Mitte: Verschiedene Optiken, Rechts Mitte:

Utensilien für das Animieren, Rechts: Bastelutensilien

Nützliche Tipps
Sämtliche Kabel (Licht, Computer, Kamera) sollten so verlegt werden und angebracht
sein, dass man bei der konzentrierten Arbeit nicht stolpern oder hängen bleiben kann.
Bei der Aufnahme sollte man keine helle Kleidung tragen, da sie reflektiert und dies zu
Helligkeitsschwankungen führen kann, selbst wenn man gar nicht im Bild steht.
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4.6 Aufnahmeart und Einstellungen
Die Aufnahmeart erfolgte nach dem „Shotting on twos“ Prinzip (siehe Kapitel 4, S. 42). Einstellungen wie Weißabgleich, Blende und Belichtungszeit wurden direkt vom Programm aus
gesteuert. Weiters stellte man die Kamera auf „Manuel“ um, damit sicher gestellt wurde, dass
die Aufnahmen sich während der Aufnahmesession nicht zu stark änderten.
Jegliche Einstellungen die im „Capture“ Fenster vorgenommen wurden, waren sofort
im aktuellen Live-Bild sichtbar, was sich für das Einstellen der Szenen und Testbilder als sehr
praktisch erwies, da man sich die veränderten Einstellungen sofort am Live-Bild (siehe Kapitel
3, S. 31)

ansehen konnte und einen Eindruck bekam.

Als Weißabgleich entschied man sich die Voreinstellung „Flourescent“ zu nehmen, da diese sehr schön mit dem Kunstlicht harmonierte und am besten für die Mondlichtstimmung
geeignet war. Generell arbeitet man mit einer Blende 2,8 und mit einer Belichtungszeit von
1/30, die je nach Szene leicht variierten. Bei den Nahaufnahmen musste meistens eine höhere Belichtungszeit eingestellt werden, da diese insgesamt mehr Licht erforderten, um mit
den anderen Szenen zu harmonieren.

4.7

Wahl des Bildausschnittes

Die Wahl der passenden Bildausschnitte zu den einzelnen Szenen ergab sich hauptsächlich
durch die gezeichneten Storyboardbilder und durch ausreichendes Herumexperimentieren
mit der Kamera.
Jeder Szenenausschnitt wurde sorgfältig für das Animieren vorbereitet. Hierbei war es
wichtig, Probebilder anzufertigen, um zu kontrollieren, ob der Lichteinfall der künstlichen
Beleuchtung passte und der grüne Hintergrund an dieser Stelle gleichmäßig beleuchtet war.
Zugleich war es möglich, die Figur so in Szene zu setzen, um ungewollte und unschöne
Schatten zu vermeiden und eine passende Lichtstimmung zu den anderen aufgenommenen
Szenen zu schaffen.
Mithilfe verschiedenster Objektivaufsätze (siehe Kapitel 3, S. 29) war es möglich, hervorragende Schärfentiefen zu erreichen und alle Bildausschnitte gestalterisch zufriedenstellend
umzusetzen. Die Nahaufnahmen erreichte man mit einem Makroring, der zwischen dem
verwendeten Objektiv und der Kamera zwischengeschaltet wurde.

52

5 Digitale Gestaltungstechniken in
der Nachbearbeitung
Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die Möglichkeiten der digitalen Gestaltungsund Animationstechniken, welche anhand des praktischen Beispiels „Nepo und die Sterne“
angewendet werden sollen. Da es ein breitgefächertes Spektrum an digitalen Gestaltungstechniken für den letzten Schliff eines Stop Motion Filmes gibt und jeder Film an sich speziellen Gestaltungsanforderungen unterliegen, behandelt dieser Teil der Arbeit ausschließlich
jenen Gestaltungstechniken, die für das Projekt notwendig und ausschlaggebend waren.
Unter der Verwendung der speziellen Compositing Software Adobe After Effects und Photoshop konnten jegliche essentiellen Anforderungen für den Stop Motion Film, wie glühende
Sterne, winterliche und geheimnisvolle Waldlandschaften, neue Hintergründe, Gesichtsverbesserungen und ausdrucksvollere Augen, umgesetzt werden. Diese Postproduktionsphase
umfasste in etwa zwei Viertel des gesamten Arbeitsprozesses und war mit sehr viel Geduld
und Genauigkeit verbunden.

5.1

Farbkorrektur der Einzelbilder

Da die Stop Motion Technik auf Einzelbildern beruht und Bilder meistens nicht der gewünschten Farbvorstellung entsprechen, können diese mit geeigneten Farbbearbeitungseffekte verbessert werden. Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten, um die perfekte Farbstimmung
zu erreichen.
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5.1.1 Raw-Daten
Sämtliche Bilder des Stop Motion Projektes wurden im Kamera Raw-Format13 auch Rohdatenformat genannt, aufgenommen, welches einen erheblichen Vorteil in der Bild- und
Farbkorrektur darstellt. Während die Bilder bei der Bearbeitung die ursprünglichen Rohdateien beibehalten und für höhere und professionelle Ansprüche entwickelt wurden, verfügen
sie im Gegensatz zu JPEG (Joint Photographic Experts Group)- oder TIFF (Tagged Image
File Format)-Dateien, deren Farbtiefe begrenzt sind, über verbesserte kreative Möglichkeiten
und höhere Flexibilität (vgl. Bredenfeld 2008, S. 44 f).
Beim Öffnen eines unterstützten Rohdatenformats, sei es von Photoshop, After Effects oder
Adobe Bridge, erscheint der „Camera Raw-Dialog“(siehe Abb. 5.1). Dieser stellt ein eigenständiges Programm dar, welches eine effiziente Bearbeitung am Bild ermöglicht, bevor mit der
eigentlichen Bildbearbeitung in Photoshop oder After Effects begonnen werden kann.
After Effects bietet die Möglichkeit Bildsequenzen im Raw-Format zu importieren, wobei nur das erste Bild der Sequenz im Camera Raw-Dialog geöffnet wird und bearbeitet werden kann. Sämtliche vorgenommene Farbeinstellungen an diesem Bild werden schließlich
für die gesamte Sequenz übernommen.

Abbildung 5.1 Camera Raw Dialog für die Farbkorrektur

Das Raw-Format bezeichnet nicht komprimierte Bilddaten in Form von Rohdaten, die keinem fixen standardisierten
Dateiformat zugeordnet sind. Mittlerweile hat bereits jeder Hersteller sein eigenes Rohdatenformat entwickelt. In
diesem Fall wurden die Bilder mit einer Canon Kamera aufgenommen, deren Rawdatenformat als CR2 bezeichnet
wird.

13
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Verschiedenste Farbkorrektureinstellungen, können eingestellt werden, um den gewünschten und passenden Look für den Feinschliff des Filmes zu bekommen. Jederzeit kann die
Sequenz erneut verarbeitet werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese Farbveränderungen werden in einem XMP-Filialdatei gespeichert, welches im selben Verzeichnis
der Bildsequenz abgelegt ist. Trotz der vorgenommenen Einstellungen am Rohdatenbild,
bleiben die ursprünglichen Rohdaten jedoch erhalten.
Einstellungen, die für den Stop Motion Film „Nepo und die Sterne“ relevant sind, befanden
sich hauptsächlich in den Registerkarten „Grundeinstellung“, „Gradationskurve“ und
„HSL/Graustufen“, deren Verwendung und Funktionsweise näher erläutert werden soll.

5.1.1.1

Weißabgleich

Die Einstellung des Weißabgleiches ermöglicht, zuvor weiße Objekte, die den Farbstich
ihres Umgebungslichtes übernommen haben, wieder neutral einzufärben (weiß oder grau).
Dieser lässt sich durch die zwei Steuerelemente Temperatur und den Farbton optimieren (siehe Abb. 5.2). Beide Parameter entsprechen genau den Einstellungsmöglichkeiten von
Digitalkameras.
Der Farbtemperaturregler, in Kelvin angegeben, dient für die Ausleuchtung der Szene
und regelt die Weißbalance zwischen warm (Gelb) und kalt (Blau).
Der Farbtonregler ermöglicht eine Korrektur bei grün- bzw. magentafarbigen Bildern. Bei
Reduzierung des Farbwertes erhöht sich der Grün-Wert im Bild, wobei ein angehobener
Wert zu einer Erhöhung des Magenta-Wertes führt.
Im Dialogfeld Weißabgleich gibt es auch vordefinierte Presets wie, „Auto“, „Wie Aufnahme“,“ Tageslicht“, „Blitz“, „Schatten“,“ Trüb“, „Kaltlicht“ und „Kunstlicht“(vgl.
Bredenfeld 2008, S. 51 f).

5.1.1.2

Farbton

Im mittleren Abschnitt der Registerkarte „Grundeinstellungen“ kann man den Tonwertbereich eines Bildes mit den Farbton-Steuerelementen (siehe Abb. 5.3) einstellen (vgl. 9.4.2009, 1,
Einstellen des Farbtons in Camera Raw, http://help.adobe.com/de_DE/Photoshop/11.0/WS8F52A240-D2DA-4a24AF39-630548509498.html).
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Belichtung
Der Belichtungswert wirkt sich auf die Helligkeit des Bildes aus. Bei Reduzierung des
Belichtungswertes dunkelt das Bild ab und bei einem höheren Wert wird es aufgehellt.
Die Belichtungswerte ändern sich in Blendenschritten.
Fülllicht
Der „Fülllicht“ Parameter kann Details in dunklen Bereichen wieder herstellen, ohne
tiefes Schwarz aufzuhellen.
Schwarz
Der Schwarzwert gibt an, wie viele Tonwerte im Bild der Farbe Schwarz zugewiesen
sind. Bei Erhöhung des Schwarzwertes werden die der Farbe Schwarz zugeordneten Bereiche größer. Dadurch wird der Eindruck eines höheren Kontrastes im Bild vermittelt.
Helligkeit
Wirkt sich ähnlich wie bei der „Belichtung“ auf die hellen und dunklen Stellen im Bild
aus. Anstatt Lichter und Tiefen zu beschneiden, komprimiert „Helligkeit“ die Lichter
und erweitert die Tiefen.
Kontrast
Wirkt sich vor allem auf die mittleren Tonwerte im Bild aus. Wird der Kontrast erhöht,
so werden die mittleren bis dunkleren Bereiche im Bild dunkler und die mittleren bis
hellen Bereiche heller dargestellt.

5.1.1.3

Farbsättigung

Die Farbsättigung, damit meint man die Farblebendigkeit bzw. Farbreinheit, kann mit den
Steuerelementen „Klarheit“, „Sättigung“ und „Dynamik“ (siehe Abb. 5.4) geregelt werden
(vgl. 9.4.2009, 2, Steuerelemente für Klarheit, Dynamik und Sättigung in Camera Raw, http://help.adobe.com/de_DE/
Photoshop/11.0/WS975B3879-E20C-4a21-B66B-9E0489F40562.html).

Möchte man jedoch die Sättigung für einen bestimmten Farbbereich ändern, so ist es
besser, diese Einstellung auf der Registerkarte „HSL/Graustufen“ vorzunehmen.
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Klarheit
Diese Einstellung wirkt sich am meisten auf die Mitteltöne aus und gibt einem Bild durch
die Verstärkung mehr Tiefe.
Dynamik
Der Dynamik Regler verändert die niedrig gesättigten Tonwerte, um Bilder kräftiger
wirken zu lassen. Hingegen die bereits höher gesättigten Tonwerte weniger davon betroffen sind.
Sättigung
Ermöglicht die Sättigung aller Bildfarben gleichmäßig zu verstärken oder abzuschwächen.

Abbildungen 5.2 - 5.4 Links: Weißabgleich, Mitte: Farbton, Rechts: Farbsättigung

5.1.1.4

Gradationskurve - Tonwertkorrektur

Mit der Tonwertkorrektur (siehe Abb. 5.5) können präzise Korrekturen an einem speziellen
Teilbereich des gesamten Tonwertbereiches vorgenommen werden (vgl. Bredenfeld 2008, S. 53 f).
Mithilfe der Steuerelemente „ Lichter“, „Hellere Töne“, „Dunklere Töne“ und „Tiefen“ in der Registerkarte „Tonwertkurve“ lässt sich die parametrische Gradationskurve
verändern und individuell anpassen.
Die x-Achse stellt die ursprünglichen Tonwerte (Eingangswerte) des Bildes dar, wobei
die y-Achse die geänderten Tonwerte (Ausgangswerte) darstellt.
An der Punkt-Kurve können auch Veränderungen der Ausgabe durch Verschieben der Punkte
nach oben (Ausgabe = heller) und unten (Ausgabe = dunkler) erreicht werden. Eine 45 Grad
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Gerade ergibt einen unveränderten Tonwertverlauf (Eingangswerte = Ausgangswerte).

5.1.1.5

HSL/Graustufen

Diese Einstellung ermöglicht eine Feinsteuerung der Bildfarbigkeit in acht Farbzonen, die
durch die drei Steuerelemente, Farbton (Hue, H), Sättigung (Saturation, S) und Luminanz (Luminance, L) (siehe Abb. 5.6) angepasst werden können (vgl. Bredenfeld 2008, S. 54).
Wenn zum Beispiel ein gelbes Objekt zu sehr leuchtet, können die Gelbwerte in der Registerkarte „Sättigung“ reduziert werden. So, wie ein rotes Auto mithilfe der Registerkarte
„Farbton“ in ein blaues umgewandelt werden kann (vgl. 13.4.2009, 3, HSL/Graustufen-Steuerelemente
in Camera Raw, http://help.adobe.com/de_DE/Photoshop/11.0/WS3551D814-812A-4478-AA07-4D575E02903A.
html).

Der Farbton ändert die Farbe.
Die Sättigung ändert die Leuchtkraft bzw. Reinheit der Farbe.
Die Luminanz ändert die Helligkeit des Farbbereichs.

Abbildungen 5.5 - 5.6 Links: Gradationskurve, Rechts: HSL/Graustufen

5.1.1.6

Anwendung der Steuerelemente

Wie bereits erwähnt, wurden die oben angeführten Steuerelemente für das Korrigieren der
gesamten Bildsequenzen des Stop Motion Filmes eingesetzt, um die gewünschte Mondlichtstimmung zu erreichen. Jegliche Vorstellungen, wie zum Beispiel eine blaue Nachtstimmung, erhöhter Kontrast oder mehr Dynamik in den Farben, konnten erfolgreich mit dem
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„Camera Raw Dialog“ umgesetzt werden. Anhand zweier Szenen aus der praktischen Arbeit
soll der Vorher-Nachher-Vergleich dargestellt werden (siehe Abb. 5.7).

Abbildung 5.7 Vorher-Nachher-Vergleich der Farbkorrektur

5.1.2 Weiterverarbeitung in After Effects
Um die Raw-Bilder weiterzuverarbeiten bietet Adobe After Effects ebenso ein umfangreiches Spektrum an Farbkorrektur-Effekten an, die weitere Farbveränderungen am Bild
erlauben.
Bei einer Kompositionszusammenstellung mit mehreren Ebenen müssen die Farben der
einzelnen Ebenen oft aufeinander abgestimmt werden, um im Gesamten eine einheitliche
Farbstimmung zu repräsentieren. Da man den Eindruck erzeugen möchte, dass alle „Footageelemente“ der Ebene unter denselben Lichtbedingungen aufgenommen wurden. Mithilfe
der integrierten Farbkorrekturmöglichkeiten lassen sich jegliche Farbdifferenzen unweigerlich beheben.

5.2 Malen und Retuschieren in After Effects
Zu den grundlegenden Malwerkzeugen in After Effects gehören der Pinselw, der Kopierstempel und der Radiergummi, deren Funktion schließlich näher erläutert werden soll. Mit
diesen Werkzeugen ist es möglich auf einer Ebene zu malen und diese gewünscht zu korrigie-
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ren. Es können faszinierende Effekte, Ausbesserungen, verschwindende Elemente und vieles
mehr erzeugt werden, je nachdem welches Ziel verfolgt wird (vgl. 13.4.2009, 4, Malwerkzeuge:
Pinsel, Kopierstempel und Radiergummi , http://help.adobe.com/de_DE/AfterEffects/9.0/WS3878526689cb91655866c1103a9d3c597-7c84a.html).

Kopierstempel
Der Kopierstempel bietet eine hervorragende Möglichkeit, um Retusche-Arbeiten an
Standbildern und Filmen durchzuführen. Mit dem Kopierstempel kann man Bildbereiche
innerhalb einer Ebene (Quellebene) kopieren und an eine andere Stelle (Zielebene) auftragen. Dabei kann es sich um dieselbe Ebene oder um eine andere Ebene in derselben
Komposition handeln.
Malwerkzeug
Der Pinsel wird dazu verwendet, um auf einer Ebene mit einer festgelegten Vordergrundfarbe malen zu können. Die Auswahl der Farbe kann entweder durch beliebiges
klicken mit der „Pipette“ in das Bild oder im Malfenster bei „Vordergrundfarbe festlegen“ erfolgen.
Radiergummi
Der Radiergummi ist eine sehr hilfreiche Funktion, um Objekte in einem Bild verschwinden zu lassen und ermöglicht, Farbbereiche auf einer Ebene zu löschen.
Jedes Malwerkzeug wird durch Pinselstriche dargestellt, die die Farbe oder Transparenz ändern können. Weiters verfügt jeder Malstrich über einen eigenen Zeitbalken, Konturoptionen und Transformationseigenschaften, die im Zeitleistenfenster angezeigt und passend
korrigiert werden können.
Der Malstrich ist nach dem Werkzeug benannt, mit dem er gemalt worden ist. Zusätzlich
ist jeder Malstrich mit einer Nummer versehen, die die Reihenfolge der gemalten Pinselstriche angibt. Die Eigenschaften des Pinselstriches in der Zeitleiste können jederzeit geändert
und animiert werden.
Der Pinsel selber besitzt auch spezielle Eigenschaften, die verändert werden können, wie
zum Beispiel der Durchmesser, der Winkel, die Rundheit, die Kantenschärfe und der Abstand, welche im Pinselfenster eingestellt werden können.
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5.2.1 Allgemeine Einstellungen für Malwerkzeuge
Das Malwerkzeugfenster bietet außerdem interessante und effektive Möglichkeiten, um den
Pinselstrich zu beeinflussen.
Deckkraft
Bei Pinselstrichen und Kopierstempeln wird grundlegend der maximale Farbwert (100%)
angewendet, der je nach Gebrauch verändert werden kann und zu tollen Ergebnissen
führt. Der Radierstrich entfernt den maximalen Farbwert (100%) an der angewendeten
Ebene und kann ebenso individuell angepasst werden.
Fluss
Bei Pinselstrichen und Kopierstempeln wird festgelegt, wie schnell die Farbe angewendet
wird. Hingegen bei Radierstrichen definiert wird, wie schnell die Ebenenfarbe entfernt
wird.
Modus
Im Modus kann beim Pinsel- oder Kopierstempelwerkzeug eine von vielen verschiedenen Füllmethoden ausgewählt werden, die mit den darunterliegenden Pixeln im Bild
vermischt werden.
Kanäle
Diese Einstellung bestimmt auf welchem Kanal (RGBA, RGB, Alpha) sich der Pinselstrich oder der Kopierstempel auswirkt.
Dauer
Legt die Dauer des Malstrichs fest.
Konstant: Die Länge des Striches beginnt vom aktuellen Frame bis zum Ende der
Lebensdauer.
Einzelner Frame: Die Länge wirkt sich nur auf den aktuellen Frame aus.
Eigene: Die Länge des Striches wird durch eine angegebene Anzahl von Frames vom
Benutzer bestimmt.
Malen animieren: Die Länge des Striches beginnt vom aktuellen Frame bis zum Ende
der Lebensdauer.
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5.2.2 Anwendung der Malwerkzeuge
Der Kopierstempel wurde im Gegensatz zum Pinsel sehr häufig für die Bildbearbeitung
der Szenen des Stop Motion Filmes eingesetzt und stellte eine wahre Bereicherung dar.
Wesentliche Veränderungen ergaben sich im Gesicht der Stop Motion Figur „Nepo“ und
dem „Stern“, die mit Plastelin-Unebenheiten und Flecken übersät waren und mithilfe des
Kopierstempels und dem Pinselwerkzeug retuschiert werden konnten.
Speziell in den Nahaufnahmen konnte man jedes noch so unschöne Detail erkennen. Diese
Bildkorrektur betraf 10 von 27 Bildsequenzen, deren Zeitlänge zwischen 2 - 6 Sekunden
dauerte. Da der Stop Motion Film mit einem „Two-Shot-Verfahren“ (siehe Kapitel 4, S.42)
aufgenommen wurde, konnten die Pinselwerkzeuge immer auf mindestens zwei Frames
gleichzeitig angewendet werden, da beide Frames dieselben Bildinformationen beinhalteten.
Darum stellte man in den Pinseleinstellungen die Dauer auf „Eigene“ mit 2 Frames ein.
Ausnahmen stellten der Anfang, das Ende und der Stillstand eines Objektes, einer Szene
dar, die mindestens aus 8 oder mehr gleichen Bildern bestanden.
Die Schwierigkeit in diesem Fall lag darin, genau zu arbeiten und immer darauf zu achten
vorgenommene Korrekturen im Bild (Frame) auf das nächste Bild (Frame) zu übertragen.
Wenn man zum Beispiel einen Fleck mit dem Kopierstempelwerkzeug aus dem Gesicht
korrigiert, so muss dieser im darauffolgenden Bild ebenfalls korrigiert werden, da dies sonst
bei einer fließenden Bewegung zu plötzlich auftauchenden Flecken im Gesicht bis hin zu
Lichtschwankungen führen kann und dies zu einem unerwünschten Effekt führt.
Weiters musste beim Retuschieren darauf geachtet werden, nicht mit einer Pinseldeckkraft von 100% zu arbeiten, da die Übergänge zu hart und unbrauchbar wirkten. Die Verwendung fand zwischen 10% – 70% statt. Zusätzlich wurde ausschließlich mit einer weichen
Pinselspitze gearbeitet.
Damit man eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, wie viele Kopierstempel- und Pinselstriche eine Bildsequenz in etwa enthalten kann, folgendes Beispiele: Bei einer Nahaufnahme von Nepo, die ca. 3 Sekunde dauerte, wurden bis zu 3580 Kopierstempelkorrekturen
und 245 Pinselstriche vorgenommen, die wiederum sehr variieren können (siehe Abb. 5.8).
So wurden zum Beispiel in der 4 Sekunden dauernden Abschlussszene, in der Nepo den
Stern in der Hand hält, für Nepo 2876 und für den Stern 1525 Kopierstempelkorrekturen
und kein einziger Pinselstrich angewendet (siehe Abb. 5.9).
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Abbildung 5.8 Links: Originalaufnahme, Rechts: Bearbeitete 3 Sekunden Aufnahme
mit 3580 Kopierstempelkorrekturen und 245 Pinselstrichen

Abbildung 5.9 Links: Originalaufnahme, Rechts: Bearbeitete 4 Sekunden Aufnahme
mit 2876 Kopierstempelkorrekturen für die Puppe und 1525 Kopierstempelkorrekturen
für den Stern

Weiters kamen der Kopierstempel und der Radiergummi zum Einsatz, um unpassende Objekte im Bild verschwinden zu lassen.
In einer Schneemannszene (siehe Abb. 5.10) stimmte der Vordergrund mit dem dazugesetzten Hintergrund nicht harmonisch überein und musste daher an manchen Stellen mit dem
Radiergummi angepasst werden.
Des weiteren gab es Probleme in der ersten Gehsequenz (siehe Abb. 5.11) von Nepo, in der
ein Teil des Schneemannes auf der rechten Seite im Bild sichtbar war und dort nicht sein
sollte. Mit dem Kopierstempelwerkzeug konnte dieser problemlos durch die Umgebung
ersetzt werden.

Abbildung 5.10

Links: Originalaufnahme, Rechts: Bearbeitete Aufnahme mit dem

Radiergummi
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Abbildung 5.11 Links: Originalaufnahme mit Schneemann, Rechts: Bearbeitete Aufnahme mit dem Radiergummi ohne Schneemann

5.3 „Matt Painting“ Hintergrund
„Matt Paintings“ sind reale Hintergründe bzw. fehlende Kulissen für Filme, die digital hergestellt werden und sich praktisch in jeder Filmproduktion wiederfinden. Ein „Matt Painting“
Hintergrund soll das Gefühl vermitteln, die Szene habe wirklich existiert und sei im Gesamten aufgenommen worden.
Fast immer steht diese Technik mit einem Green- oder Bluescreen Verfahren in Verbindung.
Eine typische Szenerie im Studio, in der die Protagonisten vor einer grünen Farbfläche agieren, welche später in der Postproduktion durch das „Matt Painting“ ersetzt wird.
Da der Stop Motion Film „Nepo und die Sterne“ einige Greenbox-Hintergründe beinhaltete, musste hierfür ein zu der Stimmung passender „Matt Painting“ Hintergrund designt
werden, der einer Waldszene gleichen sollte.
Dazu verwendete man die professionelle Software Adobe Photoshop, die durch ihr umfangreiches Angebot an Bearbeitungswerkzeugen sehr beliebt für die Erstellung von „Matt
Painting“ Hintergründen ist.

5.3.1 Verwendete Werkzeuge in Photoshop
Werkzeuge und deren Funktion, die für die Gestaltung des „Matt Painting“ Hintergrundes
von Bedeutung sind und ausschließlich für den Stop Motion Film „Nepo und die Sterne“
Verwendung fanden, sollen kurz erläuter und erklärt werden.
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Zauberstab
Mit dem Zauberstab-Werkzeug können einheitlich, gefärbte Farbbereiche in einem Bild
ausgewählt werden. Der ausgewählte Bereich kann je nach festgelegter „Toleranz“, welche die Ähnlichkeit oder den Unterschied der ausgewählten Pixel bestimmt, variieren.
Je niedriger der Wert, desto weniger werden die Farben ausgewählt, die dem angeklickten Pixel ähnlich sind. Je höher der Wert, desto größer wird der Farbbereich
ausgewählt.
Zusätzlich kann mit der Option „Kanten Verbessern“ die Auswahl durch Eigenschaften wie Radius, Kontrast, Abrunden, Weiche Kante und Verkleinern/Erweitern
fein, verbessert werden (vgl. 13.4.2009, 5,Verwenden des Zauberstabs, http://help.adobe.com/de_DE/
PhotoshopElements/6.0_Mac/help.html?content=WSae2ea3b149d0c3591ae939f103860b3d59-7ec1.html).

Belichtungswerkzeuge
Der „Abwedler“ und „Nachbelichter“ ermöglicht es, Bildbereiche aufzuhellen und
abzudunkeln. Sie sind dazu konzipiert worden, die Belichtung eines bestimmten Bereiches eines Bildes zu korrigieren. Der Korrekturbereich kann durch die Größe der
Pinselspitze und die Häufigkeit der Anwendung des Werkzeuges variieren. Je öfter der
Abwedler bzw. Nachbelichter über einen Bereich angewendet wird, desto heller bzw.
dunkler wird das Bildmaterial (vgl. 13.4.2009, 6, Abwedeln oder Nachbelichten von Bereichen, http://help.
adobe.com/de_DE/Photoshop/10.0/help.html?content=WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-75fc.html).

Weichzeichnungsfilter
Zu den am häufigsten verwendeten Filtern in der digitalen Bearbeitung zählen die Weichzeichnungsfilter, die im „Matt Painting“-Bereich nicht wegzudenken sind. Diese Filter
können ausgewählte Bereiche oder das gesamte Bild weichzeichnen und sind besonders
hilfreich beim Retuschieren.
Hauptsächlich werden Weichzeichner dazu verwendet, um einen bestimmten Bereich in einem Bild nicht mehr so stark zu betonen und durch das Weichzeichnen
zurückzunehmen.
Der Hintergrund eines Fotos wird häufig weichgezeichnet, um ein Objekt im Vordergrund zu betonen und die Aufmerksamkeit des Betrachters darauf zu lenken. Dadurch
möchte man einen realistischen Eindruck des menschlichen Auges wiedergeben, welches fokussierte Objekte sehr deutlich wiedergeben und scharf darstellen kann, wobei
die Schärfe vom Objekt kontinuierlich abnimmt und so die Umgebung weich wirkt (vgl.
13.4.2009, 7, Weichzeichnungsfilter, http://help.adobe.com/de_DE/Photoshop/10.0/help.html?content=WSfd1234e
1c4b69f30ea53e41001031ab64-796e.html).
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Transformieren
Eine sehr hilfreiche Funktion, die es ermöglicht ein Bild oder ein ausgewähltes Objekt
in eine bestimmte Größe oder Form zu transformieren. Man kann Objekte, „Skalieren“,
„Drehen“, „Neigen“, „Verzerren“, „Perspektivisch“ verändern, „Verkrümmen“ und sogar „Spiegeln“(vgl. 13.4.2009, 8, Transformieren, http://help.adobe.com/de_DE/PhotoshopElements/6.0_Mac/
help.html?content=WSae2ea3b149d0c3591ae939f103860b3d59-7ed4.html).

Objekte, wie zum Beispiel ein freigestellter Baum für einen Wald, werden häufig dupliziert und möglichst anders transformiert, so dass es den Anschein eines völlig anderen
Baumes hat, der schließlich im selben Wald stehen soll. So entsteht bei häufig wiederholter Anwendung und guter Platzierung der Eindruck eines freiwachsenden Waldes.
Verlaufswerkzeug
Das Verlaufswerkzeug schafft verschiedenste Übergänge zwischen mehreren Farben und
wird häufig in der Kombination mit anderen Elementen als Hintergrund in Bildern verwendet. In der Optionsleiste werden einige Verlaufsfüllungen wie, „Linearer Verlauf“,
„Radialverlauf“, „Verlaufswinkel“, „Reflektierter Verlauf“, „Rauteverlauf“ angeboten,
die je nach Verwendungszweck eingesetzt werden können (vgl. 13.4.2009, 9,Verläufe, http://help.
adobe.com/de_DE/Photoshop/11.0/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-77e0a.html).

5.3.2 Realisierung des „Matt Painting“ Hintergrundes
Die Idee war, den Hintergrund anhand der einzigen, im Film vorkommenden Totale zu
gestalten und diesen schließlich an die weiteren Szenen anzupassen.
Damit Bäume, Sträucher, Gräser und Böden dem bereits existierenden Bild-Stil gerecht
werden konnten, wurde bereits im Vorhinein bei der Animationsphase darauf geachtet, einige Bilder von Schnee, Bäumen und Tannen nur für die Erstellung des Hintergrundes
einzufangen.
Zu Beginn wurde mit dem „Zauberstab“ und dem „Kanten Verbessern“-Werkzeug
aus den aufgenommenen Bildern ein Baum, eine Tanne und verschiedene Bodenteile freigestellt, die danach mit dem „Ausschneiden-Werkzeug“ als eigenständige Ebene in das neue
Hintergrundbild integriert wurden (siehe Abb. 5.12). Die Schwierigkeit lag darin, mit diesen
wenigen, ausgewählten Bildelementen eine dazu passende Waldkulisse zu gestalten.
Um die Größenverhältnisse der Elemente korrekt zu definieren wurde ein Referenzbild (siehe
Abb. 5.13 - 5.14)

einer Szene verwendet, um anhand dessen die Landschaft aufzubauen. Nach
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und nach wurden die noch nicht arrangierten Bildelemente dupliziert und versuchte ihnen
einen individuellen Charakter zu verleihen. So wurde zum Beispiel aus ein und demselben
Baum oder einer Tanne, eine Vielfalt an verschieden großen und dicken Bäumen und Tannen geschaffen. Mithilfe des „Verzerren“- und „Skalierens-Werkzeuges“ wurden die
Bäume und Tannen passend transformiert und dementsprechend platziert (siehe Abb. 5.15 - 5.16).
Da jedes Element auf einer eigenen Ebene war, konnte jedes ohne die anderen Bildelemente
zu beeinflussen bearbeitet werden. Weiteres konnte man die Ebenen beliebig nach vorne
oder hinten arrangieren.

Abbildungen 5.12 Freistellung der Bäume und Bodenteile mit dem Zauberstab

Um die Waldelemente noch individueller und ungleicher wirken zu lassen, verwendete man
zusätzlich die Belichtungswerkzeuge, um die Belichtung von Baum zu Baum anzupassen und
besser in das Bild zu integrieren.
Für die Vermittlung eines Tiefeneindrucks im gesamten Hintergrundbild benütze man
den „Gaußscher-Weichzeichnungsfilter“, um einen verschwommenen Effekt an Bäumen und Tannen hervorzurufen.
Fehlende Lücken zwischen den baumartigen Ebenen wurden mit den verschiedenen
Bodenteilen (siehe Abb. 5.17) ausgeschmückt und ebenfalls passend hineingesetzt.
Zu guter Letzt wurde der Hintergrund noch mit einem abendlichen Himmel versehen (siehe
Abb. 5.18),

der mithilfe des „Verlauf-Werkzeuges“ erstellt wurde. Dabei wurde ein „linearer

Verlauf“ mit einer blauen und weißen Farbe und einer Deckkraft von 90% in einer eigenen
Ebene erstellt. Dasselbe wurde ein zweites Mal mit einem etwas dunklerem Blau gemacht.
Dadurch wurde eine Mischung aus verschiedenen Blautönen für den Himmel erzielt. Mit
dem „Abwedler-Werkzeug“ wurde die linke Seite des Himmels etwas aufgehellt, da dies
das von oben scheinende Mondlicht repräsentieren sollte. Zusätzlich hellte man die Bereiche
der Baumwipfel auf und dunkelte den Himmelabschluss mit dem „Nachbelichter-Werkzeug“ ab, um die Gesamtstimmung noch interessanter wirken zu lassen.
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Der fertige Hintergrund konnte für alle anderen Szenen verwendet werden und musste je
nach Szenenausschnitt an die Größenverhältnisse angepasst werden. Die Größe war wiederum von der Tiefenschärfe abhängig, da Nahaufnahmen einen größeren Wert des „Gaußscher-Weichzeichners“ verlangten und daher erneut angepasst werden mussten, um den
realistischen Eindruck beizubehalten.

Abbildungen 5.13 - 5.18

Oben links: Referenzbild Original, Oben Mitte: Grünen Hintergrund freistellen; Oben

Rechts: Vervielfältigung der Bäume, Unten links: Vervielfältigung der Tannen, Unten Mitte: Verschiedene Böden für das
Füllen der Lücken, Unten Rechts: Himmel

5.4

Keying Effekt in After Effects

„Keying“ bezeichnet eine spezielle Technik der Video- bzw. Filmnachbearbeitung, die
es ermöglicht einen bestimmten Farb- und Luminanzwert durch Transparenz in einem Bild
zu ersetzen. Beim „auskeyen“ eines Farbwertes werden alle Pixel transparent dargestellt,
deren Farb- und Luminanzwert diesem ausgewählten Farbwert ähnlich sind. Mithilfe dieser
speziellen Methode kann man relativ problemlos einen „Matt Painting“ Hintergrund in ein
„gekeytes“ Bild integrieren.

„Bluescreening“ oder „Greenscreening“ bezeichnet eine häufig verwendete
Technik, bei der ein einheitlich gefärbter Hintergrund „ausgekeyt“ wird. Es muss nicht
ausschließlich eine blaue oder grüne Farbe für dieses Verfahren verwendet werden, sondern
kann genauso mit jeder beliebigen Flächenfarbe ausgeführt werden (vgl. Fontaine 2006, S. 473 f).
Die Bildbearbeitungssoftware After Effects ist mit einem großen Repertoire an verschiedenen „Keying-Effekten“ ausgestattet, sowie dem besonderem „Keylight-Effekt“, der sich
durch Farb-Keying für „Green- und Bluescreens“ in professioneller Qualität auszeichnet.
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CEO/VFX Supervisor Dr. Robert Erixon behauptet:
“The thing I like most about Keylight is that it tends to succeed where others fail.”
(14.04.2008, 1, Keylight, http://www.thefoundry.co.uk/pkg_overview.aspx?ui=A5FB8E97-D752-4E01AC7D-17B39B7E1192)

5.4.1 Anwendung des Keylight-Effektes
Insgesamt beinhaltet der Stop Motion Film „Nepo und die Sterne“ 19 Szenen, die mit einem
grünen Hintergrund versehen sind und durch den Matt Painting Hintergrund ersetzt werden
sollten. Die Schwierigkeit und gleichzeitige Herausforderung bei allen Szenen lag darin,
die grüne Farbe so gut als möglich aus dem Bild „herauszukeyen“, da sehr viele ähnliche
Farbwerte im Vordergrundbild enthalten waren und diese eigentlich nicht ersetzt werden
sollten.
Mithilfe des Keylight-Effektes war es möglich, alle grünen Hintergründe zufriedenstellend zu entfernen und mit dem bereits erstellten „Matt Painting“ Hintergrund zu ersetzen (siehe Kapitel 5, S. 66). Der „Keylight-Effekt“ beinhaltet eine Vielzahl sehr nützlicher
Einstellungsparametern (siehe Abb. 5.19), die für diese praktische Arbeit nicht alle genutzt und
benötigt wurden.

Abbildung 5.19 Parameter des Keylight-Effektes

Anhand einer Szene im Film, soll ein Vorgangsprozess kurz erläutert werden, um einen Eindruck der verwendeten Einstellungsmöglichkeiten des Effektes zu bekommen.
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Ein Vorzeigebeispiel ist die Bildsequenz in der die Hauptfigur Nepo nach oben zu den Sternen blickte (siehe Abb. 5.20). In der Regel gibt es keine bestimmten Werte, die stets zu einem
perfekten Ergebnis führen. Je nach Aufnahme, Hintergrund, Vordergrund und Belichtungssituation sind hier natürlich sehr viele Parameter zu berücksichtigen.
Zu Beginn definierte man die Farbe, die aus dem Bild entfernt werden sollte und „Screen
Color“ genannt wird. Um diese festzulegen, klickte man mit der Pipette in die zu bearbeitende Bildsequenz und wählte den zu entfernende Grünton aus. Das Ergebnis wurde schließlich noch nicht perfekt dargestellt, da einige ähnliche Farben im Vordergrund unerwünscht
verschwanden (siehe Abb. 5.21). Daher musst das Bild noch deutlich verbessert werden.
AfterEffect bietet jedoch im Bereich „View“ einige Methoden an, um die Qualität besser
beurteilen zu können. Die „Combined Matte“ veranschaulicht eine gute Übersicht über
die Transparenz-Information im Bild, die in Graustufen dargestellt ist (siehe Abb. 5.22).
Um das Problem der entfernten Farben im Vordergrund zu lösen machte man sich die Funktion „Inside Maske“ zu nutze. Schließlich erstellte man mit dem Pfadwerkzeug eine grobe
Maskenform auf der Bildsequenz und grenzte somit die ähnlich grünaussehenden Farbbereiche ein (siehe Abb. 5.23). Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, musste die angefertigte
Maske im Parameter „Maskenform“ ausgewählt werden, wobei die Maskenkante noch zu
hart eingestellt war (siehe Abb. 5.24).
Damit der harte Übergang der Maske sanfter und gleichmäßiger dargestellt wird und
ein schöner Übergang zum „Matt Painting“ Hintergrund geschaffen wird, stellte man bei
„Inside Mask Softness“ (siehe Abb. 5.25) den Wert 50 ein, der letztendlich in jeder anderen
Bildsequenz variierte. Das Ergebnis in der „Combined-Matte„ hatte sich nun deutlich
verändert (siehe Abb. 5.26).
Um die letzten weißen, noch nicht transparenten Stellen im Hintergrund zu entfernen, erhöhte man den Parameter „Screen-Gain“ der ursprünglich auf 100 gewesen war, auf den
Wert 125 um (siehe Abb. 5.27). Je mehr man den Regler nach rechts stellt, desto mehr grüne
Farbe wird vom Bild verschluckt.
Für die Korrektur der transparenten schwarzen Bereiche in den oberen Bäumen verwendete
man im Bereich „Screen-Matte“ einen Parameter „Clip White“, der auf den Wert 65
herabgesetzt wurde (siehe Abb. 5.28). Dieser Parameter verstärkt hellere Bereiche, indem die
Kontraste erhöht werden.
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Die letzte Einstellung für die Optimierung, diente dazu, den scharfkantig dargestellten Key
mit dem Parameter „Screen Softness“ weich zu zeichnen, sodass der Hintergrund eine
bessere Verbindung mit dem Vordergrund eingeht. Der Wert 5 schien hierbei ausreichend
zu sein.
Wie bereits erwähnt, sind alle eingestellten Parameter-Werte keine Richtwerte und variieren
in den anderen Bildsequenzen.
Zum Schluss wurde der in Adobe Photoshop angefertigte „Matt Painting“ Hintergrund
hinter diese Ebene gelegt, um eine Gesamtheit zu schaffen (siehe Abb. 5.29).

Abbildungen 5.20 - 5.29 Schrittweise Anwendung des Keylight Effektes beginnend
von links nach rechts
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5.5

Masken in After Effects

Masken werden sehr häufig in der Filmtechnik eingesetzt, um unerwünschte Bereiche in
einem Bild abzudecken und diese durch ein anderes Bildmaterial zu ersetzen. Dazu eignen
sich Masken besonders gut, da sie Transparente Bereiche, den Alphakanal14, genau definieren
können. Auf diese Weise können beliebig viele Bilder zu einem Bild kombiniert werden,
welches aus durchscheinenden oder unsichtbaren und deckenden Bildteilen zusammengesetzt ist.
In After Effect können Masken mittels des „Form-Werkzeuges“ in allgemeine geometrische Formen oder mit dem „Zeichenstift-Werkzeug“ freier Hand gezeichnet werden.
Eine Maske mit einem geschlossenen Pfad kann ihrem Alphakanal beeinflusst werden, welcher mit der Eigenschaft „Maskendeckkraft“ gesteuert werden kann. Bildbereiche innerhalb der Maske werden sichtbar dargestellt, während Bildbereiche außerhalb der Maske
transparent sind. Im Nachhinein kann die Form der Maske jederzeit verändert, animiert und
an der Maskenkante weichgezeichnet werden.
Der „Maskenmodi“ mit einer Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten erlaubt sogar, dass
Masken miteinander interagieren und beeinflusst diese in der Darstellung der transparenten
Bildbereiche (vgl. Fontaine 2006, S. 397 f).

5.5.1 Anwendung der Masken
Die Masken wurden hinsichtlich ihrer nützlichen Eigenschaften bei der Bildbearbeitung sehr
häufig eingesetzt und konnten die Vorstellungen erfüllen. Mit dieser Anwendungstechnik
wurden einige Veränderungen in einem Bild bewirkt, die anhand von praktischen Beispielen
aus der Arbeit verdeutlicht werden sollen.
Bei der digitalen Bildaufnahme gab es eine Szene, in der ein Stern vom Himmel herabfällt
und ein gutes Beispiel für diese Thematik darstellt (siehe Abb. 5.30). Diese aufwändige Szene
wurde mithilfe einer Plexiglasscheibe simuliert und hinterließ ungewollte Reflektierungen
der Umgebung an den Aufnahmebildern (siehe Kapitel 4, S. 49).

Ein RGB-Bild besteht aus verschiedenen Farbinformationen, die in den drei Kanälen Rot, Grün und Blau enthalten
sind. Die Information der Deckkraft oder Transparenz eines Pixels, wird als Transparenz-Information im Alphakanal
gespeichert. Somit besitzt jeder Pixel in einem Bild drei Farbkanalwerte und einen Alphakanalwert.

14
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Dadurch musste eine gut umsetzbaren Lösung für das Verschwinden der Spiegelungen gesucht werden. Mithilfe der Maskentechnik in After Effects könnte jedoch eine fehlerfreie
und harmonische Bildszene, bestehend aus einigen Bildmaterialien, geschaffen werden.
Da durch die Verwendung der Plexiglas-Scheibe zusätzlich andere Belichtungszustände
ausgelöst wurden, entschied man sich für diese eine Szene einen völlig neuen Hintergrund
zu gestalten. In diesem Fall wäre es natürlich, im Nach hinein betrachtet, äußerst sinnvoll
gewesen, jede eingestellte Szene in der Aufnahmephase mindestens einmal ohne Darsteller
zu fotografieren, um nur die Hintergrundkulisse einzufangen. Da man einiges an Zeit sparen könnte und diese „lückenfüllenden“ Materialien in der Postproduktion oft nützlich sein
können.
Letztendlich verwendete man einen Hintergrund der bei den „Matt Painting“ fotografierten Bildmaterialien dabei war (siehe Abb. 5.31). Dieser wurde an die speziellen Belichtungssituationen der Puppe und dem Stern im „Camera Raw-Dialog“ mit seinen
Farbkorrektur-Einstellungsmöglichkeiten angepasst und im Adobe Photoshop weiterverarbeitet. Zusätzlich entfernte man feinsäuberlichste den grünen nicht erwünschten Hintergrund
mithilfe des Zauberstabes und speicherte den neuen Hintergrund mit den transparenten Informationen für die Weiterverwendung in After Effects ab (siehe Abb. 5.32).
Um den statischen Hintergrund schließlich zu vervollständigen, wurde der „Matt Painting
Hintergrund“ im After Effects hinter das Bild hinein gefügt (siehe Abb. 5.33).
Schließlich kamen die Masken zum Einsatz, um die animierte Hauptfigur „Nepo“ und den
„Stern“ in das Bild mit ein zubinden. Zuerst wurde eine sehr präzise Maske auf der bewegten
Bildsequenz mit dem Zeichenstift-Werkzeug erstellt, damit nur das Männchen sichtbar war
und der Rest transparent (siehe Abb. 5.33). Weiters wurde Frame für Frame die Maskenform
animiert und mit einer weichen Maskenkante versehen. Dieselbe Technik wurde auch für
den Stern und seinem Schatten angewendet (siehe Abb. 5.34).
Damit die Korrektheit der vorkommenden Elemente beibehalten blieb, musste noch der
fehlende Schneemann aus einem statischen Bild ausmaskiert werden (siehe Abb. 5.35). Für diesen Zweck verwendete man dasselbe Bild, aus welchem die Hauptfigur „Nepo“ freigestellt
wurde.
Danach konnten alle Bildelemente problemlos in die statische Hintergrundszene integriert
und zusätzlich mit den After-Effects Farbkorrekturmöglichkeiten farblich angepasst werden
(siehe Abb. 5.36).
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In einem anderen Beispiel, in dem der Stern am Boden liegt und versucht, seine Augen zu
öffnen, erwies sich die Masken-Technik auch als äußerst nützlich. In dieser Szene ergab sich
das Problem, dass beim Animieren die Schneeumgebung ungewollt verändert wurde und
dies beim Abspielen eine unruhige Stimmung erzeugte. Aufgrund dessen verwendete man
ein Bild am Anfang der Bildsequenz, in dem noch keine störenden Veränderungen sichtbar
waren (siehe Abb. 5.37). Dieses wurde zusätzlich zur Bildsequenz als Einzelbild neu in die Komposition hinein geladen und neu bearbeitet.
Mit dem Zeichenstift-Werkzeug zeichnete man eine Maske um den auszuwählenden
Schneebereich und charakterisierte diese mit einer weichen Maskenkante (siehe Abb. 5.38).
Schließlich ersetzte man das Gesamte unruhige, nicht gewollte Material mit dem Maskenbild, um einen harmonischen Spielablauf zu vermitteln (siehe Abb. 5.39).

Abbildungen 5.30 - 5.36 Schrittweise Anwendung der Masken-Technik
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Abbildungen 5.37 - 5.39 Verwendung einer freigestellten Maske in einer anderen
Szene

5.6 Digitale Effekte für spezielle Anwendungen
Da digitale Effekte ein weites Spektrum darstellen, beschränkt man sich in diesem Kapitel nur
auf jene visuellen Effekte, die mittels des „Compositing“ Programmes Adobe After Effects
erstellt werden.
Heutzutage sind digitale Effekte aus „Stop Motion“ Großproduktionen nicht mehr wegzudenken und lassen das Unmögliche möglich machen. Ein hoher Grad an Realismus kann
mit visuellen Effekten geschaffen werden und somit die Zuschauer in ihren Bann ziehen.
Grundsätzlich werden Effekte für eine Aufbesserung des aufgenommenen Filmmaterials
verwendet oder um Effekte zu erzielen, die unter normalen Umständen nicht realisierbar
sind. In diesem Bereich sind keine Grenzen gesetzt. Somit können zum Beispiel Medien,
wie Nebel, Schnee, Wind, Wasser, Feuer, Lichteffekte und vieles mehr, digital erzeugt und
im „Compositing“ mit den anderen Bildelementen kombiniert werden (vgl. Flückinger 2008, S.
528).

In After Effects gibt es eine breite Palette an digitalen Effekten, welche in der digitalen
Bild- bzw. Filmnachbearbeitung von großer Beliebtheit sind und sich in ihrer Anwendung
unterscheiden. Einige spezielle Effekte fanden auch in der praktischen Arbeit ihre Anwendung, die jetzt näher verdeutlicht werden sollen.
Die Verwendung verschiedener Effekte in der praktischen Arbeit verpasste dem Stop Motion
Film sozusagen den letzen Schliff und trug zu einem optisch, erfreulichen Ergebnis bei. Ziel
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war es, der gesamten Szene und den Figuren mehr Lebendigkeit einzuhauchen und deren
Charaktere zu verstärken.
Die Herausforderung lag darin, herauszufinden welche digitalen Effekte sich am Besten für
die gewünschten Ergebnisse eignen. Dabei handelte es sich darum, Augen mit einem Glänzen zu versehen, Sterne zum Strahlen und Glühen zu bringen und die Landschaft in eine
schneiende Nachtszene zu verwandeln.
Folgende Effekte kamen zum Einsatz:
•

Blendenfleck

•

Leuchten

•

Starglow

•

Particular

•

Shine

5.6.1 Blendenfleck-Effekt
Mit diesem Effekt lässt sich eine Lichtbrechung, die durch helles Licht auf einem Kameraobjektiv hervorgerufen wird, simulieren (vgl. 14.4.2009, 10, Effekt Blendenflecke, http://help.adobe.com/
de_DE/AfterEffects/9.0/WS3878526689cb91655866c1103a9d3c597-7adea.html).

5.6.1.1

Augen

Den Blendenfleck verwendete man für die Augen des Protagonisten „Nepo“, des „Schneemanns“ und des „Sterns“, um diesen einen strahlenden und natürlichen Ausdruck zu verleihen. Zusätzlich wurde dieser Effekt mit dem „Starglow-Effekt“ kombiniert (siehe Kapitel 5, S.
78).

Hierfür stellte man für den Blendenfleck mit dem „Helligkeits-Parameter“ eine sehr
kleine Größe ein und passte diese in das Auge ein. Um die Funktion und Position eines
Lichtfleckes in einem Auge besser zu verstehen, mussten einige Augenstudien mit einer
Lichtquelle vorgenommen werden. Schließlich wurde die Position des Blendenfleckes anhand der Vollmond Lichteinstrahlung ausgerichtet und dementsprechend mit der Bewegung
der Figuren animiert (siehe Abb. 5.39).
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Abbildung 5.39 Verwendung eines Blendenfleck-Effektes für das Auge

5.6.2 Leuchten-Effekt
Mit dem Effekt Leuchten werden die hellen Bereiche eines Bildes eruiert und diese mit dem
umliegenden Pixel aufgehellt, wodurch eine diffuse, leuchtende Aura entsteht. Objekte können dadurch überbelichtet dargestellt werden. Darüber hinaus kann man einen leuchtenden
Verlauf mit zwei oder mehreren Farben erzeugen (vgl. 14.4.2009, 11, Effekt Leuchten, http://help.adobe.
com/de_DE/AfterEffects/9.0/WS3878526689cb91655866c1103a9d3c597-7a73a.html).

5.6.2.1

Sternleuchten

Der Leuchteffekt ermöglichte es den erloschenen Sternenkörper erneut zum Glühen zu bringen (siehe Abb. 5.40). Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, mussten zuerst drei Kopien
der Bildsequenz erstellt werden. In allen drei Sequenzen wurde eine Maske mit einer sehr
weichen Kante rund um den Stern gezeichnet, um die umliegenden Pixel transparent zu machen, sodass nur der Stern sichtbar war. Die erste Maske wurde mit dem „Leuchten-Effekt“
charakterisiert, die zweite Maske behielt die ursprüngliche und unveränderte Belichtung bei,
während die letzte Maske den „Shine-Effekt“ beinhaltete (siehe Kapitel 5, S. 81).
Zugewiesene Effekte werden durch ihre Reihenfolge im „Effekt- und Zeitleistenfenster“
definiert und können sich je nach Positionierung unterschiedlich auf das Endergebnis auswirken. Dadurch können verschiedene visuelle Ergebnisse erzielen werden.
Die Reihenfolge der Ebenen in After Effects basierte auf der oben erwähnten Variante,
welche für das Animieren der Masken ausschlaggebend war. So konnte mit der Eigenschaft
„Deckkraft“ die Sichtbarkeit jeder einzelnen Ebene mit seiner Maske genau gesteuert und
je nach gewünschten Zeitpunkt ein- und ausgeschaltet werden, wodurch ein Leuchten eines
Sternen simuliert wurde.
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Das Leuchten des Sternes wurde durch die Parameter „Radius“, „Intensität“ und „Farben“ im Einstellungsfenster (siehe Abb. 5.41) definiert, die je nach Szene variierten. Hierbei
wurde in dem Parameter „Farben“ die Eigenschaft „Farbe A und B“ selektiert, welches
das Verlaufen zweier Farben ermöglichte, die aus dem Farbspektrum des Sternes gewählt
wurden.

Abbildung 5.40 Links: Originalbild, Links Mitte: Maske mit „Leucht-Effekt“, Rechts Mitte: Maske mit Originalbild,
Rechts: Ein in sich erleuchteter Stern

Abbildung 5.41

Einstellungsparameter des „Leuchten-Effektes“

5.6.3 „Starglow“-Effekt
Dieser Effekt erzeugt Lichtquellen mit sternenförmigen Strahlen in 8 Richtungen. In den
Einstellungsmöglichkeiten findet man eine große Vielfalt an vorgefertigten „Presets“, die
sich in der Strahlenanzahl, deren Richtung und Farben ändern. Weiters kann die Länge,
Anzahl und Detailliertheit eines Sternenstrahles individuell definiert werden (vgl. 14.4.2009, 1,
Starglow, http://www.trapcode.com/products_starglow.html).

Der Starglow-Effekt verlieh den Augen der Figuren ein noch ausdrucksvolleres Aussehen
und schmückte den Nachthimmel mit hell erstrahlten Sternen aus.
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5.6.3.1

Augen

Da die Augen der Figuren mit dem Blendenfleck-Effekt (siehe Kapitel 5, S. 76) noch nicht
den erwarteten Vorstellungen entsprachen kombinierte man diese noch mit dem „StarglowEffekt“ (siehe Abb. 5.42). Hierfür wurde für jedes Auge eine kleine kreisförmige Formebene
erstellt, die genau an dieselbe Stelle wie der Blendenfleck positioniert wurde. Durch die
Anwendung des Starglow-Effektes und mittels seiner Einstellungsparameter verwandelte sich
die kreisförmige Ebene zu einem kleinen leuchtenden Stern.
Wie bereits erwähnt, beinhaltet dieser Effekt einige „Preset-Einstellungen“, die bei den
einzelnen Figuren zum Einsatz kamen. Alle drei wurden mit einer unterschiedlichen Augenfarbe und Parametereinstellungen (siehe Abb. 5.43) ausgestattet. So bekam die Hauptfigur
einen „Cold Heaven“, der Schneemann einen „Blue“ und der Stern einen „White Star“
Starglow für die Augen. Das Aussehen erreichte man durch die Parameter „Streak Length“,
welcher für die Länge der Sternstrahlen zuständig war und „Source Opacity“, der die
kreisförmige nicht mehr gebrauchte Grundform für den Stern vollständig ausblendete.

Abbildung 5.42 Links: Blendenfleck-Effekt, Links Mitte: Kombination mit Starglow-Effekt und „Cold Heaven“ Augen, Rechts Mitte: Schneemann mit „Blue“ Augen, Rechts: Stern mit „White Star“ Augen

Abbildung 5.43 Einstellungsparameter des „Starglow-Effektes“
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5.6.3.2

Sternenhimmel

Weiters bestand der Wunsch den nächtlichen Himmel mit Sternen zu besetzten. Die Vielzahl
der Sterne, erreichte man mithilfe des „Particular-Effektes“ (siehe Kapitel 5, S.82). Im Folgenden
Beispiel wurde der „Star-Glow Effekt“ angewendet, der die glühenden Punkte in strahlenförmige Sterne verwandelte (siehe Abb. 5.44).

Abbildung 5.44 Links: „Particular Effekt“ zur Generierung der leuchtenden Punkte,
Rechts: Kombination mit „Starglow-Effekt“ für die Sterne

Um einen realistischen Eindruck der Sterne in der Totale zu erzeugen, um die Sterne hinter
den Bäumen und Tannen verschwinden zu lassen, sodass sie nicht im Vordergrund sichtbar
sind, musste die Ebenen-Reihenfolge in After Effects wie folgt angeordnet werden. Zuerst
kam der Himmel, schließlich darüber die Sterne und zu guter letzt die Elemente davor (siehe
Abb. 5.45).

Da in After Effects die Möglichkeit besteht, Photoshop-Dateien vollständig mit ihren Ebenen herein zu laden, konnte der „Matt Painting“ Hintergrund mit seinen einzelnen Ebenen
dementsprechend arrangiert werden.

Abbildung 5.45 Links: Himmel ohne Sterne, Mitte: Himmel mit Sternen, Rechts: Kombination des Sternenhimmels
mit den Vordergrundelementen

In der Szene, die rein auf digitalen Techniken beruht und kein Stop Motion Material beinhaltet, wurde ein Sternenhimmel generiert, der anderen Umsetzungskriterien unterlegen
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war. Der Unterschied zu der vorigen Variante lag darin, dass in diesem Beispiel verschieden
große und farblich unterschiedliche Sterne verwendet wurden, um einen Tiefeneindruck
zu vermitteln. Insgesamt handelte es sich um 4 Ebenen mit ungleichen Sternbildern, die im
Gesamten zu einem harmonischen Sternenimmel kombiniert wurden (siehe Abb. 5.46).

Abbildung 5.46 Kombination verschiedener Sternengrößen für einen Tiefeneindruck im Sternenhimmel

Grundlegend wurde die Länge der Sterne durch den Parameter „Streak Length“ bestimmt.
Die Detailliertheit und Feinheit des Sternes konnte mit dem Parameter „Shimmer“ mit
seinen Eigenschaften „Amount“ und „Detail“ definiert werden.

5.6.4 „Shine“- Effekt
Typische Anwendungen für den „Shine-Effekt“ sind zum Beispiel durchleuchtende Schriftzüge oder durchbrechende Lichtstrahlen aus Wolken. Die Einstellungsparameter bieten
ebenfalls Veränderungen in der Länge, Anzahl, Detailliertheit und Farbe des Strahlens.
Die Verwendung des „Shine-Effekts“ verlieh der gesamten Szene noch mehr Lebendigkeit und konnte den Charakter des Sternes gut präsentieren (vgl. 14.4.2009, 2, Shine, http://www.
trapcode.com/products_shine.html).

5.6.4.1

Sternstrahlen

Wie bereits in Abschnitt 5.6.2.1 erwähnt, wurde für das Scheinen bzw. Strahlen des Sternes
eine eigene Ebene erstellt, auf welcher mit dem „Zeichenstift-Werkzeug“ eine Maske für
das Freistellen des Sternes gezeichnet wurde. Dabei legte man besonderen Wert darauf, den
Stern mit hellgelben, langen und detailreichen Strahlen zu versehen, die mithilfe der Einstellungsparameter definiert werden konnten (siehe Abb. 5.47).
Die Farben des Strahlenverlaufs, definiert durch den „Colorize-Parameter“ im Effektfenster (siehe Abb. 5.48) des „Shine-Effekts“, variierten je nach Szene zwischen ein bis zwei
Farben.
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Weiters wurde die Länge der Strahlen mittels des „Ray Length-Parameters“ bestimmt,
während die Regler „ Amount“ und „Detail“ die Feinheit und Natürlichkeit des Strahles
festlegten.
Zusätzlich war es nicht erwünscht, die Länge der Strahlen während des Abspielens des
Bildmateriales kontinuierlich gleich lang zu lassen. Darum wurden diese in ihrer Deckkraft
animiert und erzeugten somit den Effekt eines Auf- und Abglühens der Strahlen, um die
Lebendigkeit noch mehr zu unterstreichen.

Abbildung 5.47 Links: „Leuchten-Effekt“, Rechts: Kombination mit „Shine-Effekt“

Abbildung 5.48 Einstellungsparameter des „Shine-Effektes“

5.6.5 „Particular“- Effekt
„Particular“ ist ein sehr speziell entwickeltes Plugin, welches in After Effects Einsatz findet
und einen Partikelgenerator repräsentiert, der in kurzer Zeit sehr schnelle und qualitativ
hochwertige Ergebnisse erzielen kann. In „Particular“ lassen sich eigene Elemente als Partikel
definieren. Natürlich beinhaltet es zusätzlich ein großes Repertoire an sehr guten „Presets“
wie Rauch, Wolken, Partikelschwärme, Sternenhimmel, Schnee und vieles mehr. Ein wahres Highlight stellt die Echtzeit Vorschau im Effektfenster dar. Dadurch bekommt man sofort
ein Ergebnis der veränderten Paramatereinstellungen geliefert und sieht, wie der eingestellte
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Effekt aussehen könnte, welches schließlich viel an Zeit sparen kann (vgl. 14.4.2009, 3, Particular,
http://www.trapcode.com/products_particular.html).

Grundsätzlich beinhaltet „Particular“ eine Menge an

sehr nützlichen Parametereinstellungen (siehe Abb. 5.49). Darum werden nur jene erläutert, die
für die praktische Arbeit ausschlaggebend waren.
Dank „Particular“ war es möglich, für den Stop Motion Film einen Sternenhimmel zu generieren und sämtliche Szenen in winterliche Nachtlandschaften zu verwandeln.

Abbildung 5.49 Einstellungsparameter des „Particular-Effektes“

5.6.5.1

Sternenhimmel

Wie bereits kurz in Abschnitt 5.6.3.2 erwähnt wurde „Particular“ dazu verwendet, um eine
Vielzahl an glühenden Partikeln am Nachthimmel zu generieren, die letztendlich in Kombination mit dem „Starglow-Effekt“ (siehe Kapitel 5, S.78) zu strahlenden Sternen verwandelt
werden konnten.
Die Anzahl der Sterne konnte mit Hilfe des „Particles/secs“ Parameter bestimmt werden, die wiederum abhängig von der Szene war und zwischen 60 und 500 Partikeln variierte.
Das Aussehen der glühenden Partikelpunkte wurde durch den Parameter „Particle Typ“
mit der Eigenschaft „Sphere“ und dem „Color“ Parameter definiert. Ebenso verlieh man
den Sternen mittels der Effektparameter „Size“ und „Opacitiy“, die weiters mit einem
Zufallsparameter ausgestattet sind, verschiedene Größen und Deckkraftstärken, um optisch
natürlicher zu wirken.

5.6.5.2

Schnee

Die digital generierte Winterlandschaft ließ sich sehr gut und einfach mit diesem Effekt umsetzen und stellte sich als eine wahre Bereicherung für den Film dar. Der Schnee transportier-
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te noch mehr Leben in die Geschichte hinein und gab dieser sozusagen den letzen Schliff.
Die Schwierigkeit lag darin, die Schneeflocken möglichst realistisch in die Bildszene zu
integrieren und diese nicht zu plump oder unlebendig wirken zu lassen. Da der gewünschte
Effekt nicht durch eine einzige Einstellungsebene mit Schneepartikeln erzielt werden konnte, verwendete man für jede Filmszene mindestens drei oder vier Schneeebenen mit unterschiedlichen Partikel-Eigenschaften (siehe Abb. 5.50). Diese variierten vorwiegend durch die
Anzahl der Schneeflocken, die Größe, die Schwerkraft, sowie der Tiefenschärfe.

Abbildung 5.50 Links: Aufnahme ohne Schnee, Rechts: Aufnahme mit unterschiedlichen
Schneeflockengrößen

Grundsätzlich beschäftigte man sich für die Generierung von Schnee mit verschiedenen Einstellungsparametern, deren Funktionen kurz erläutert werden soll.
•

Particle/sec:
Kontrolliert, wie viele Schneeflocken (Partikel) pro Sekunde geboren werden und
ermöglicht die Anzahl der Schneeflocken zu beeinflussen. Eine hohe Anzahl bedeutet
daher viele Schneeflocken in einem Bild, wohingegen eine kleine Anzahl die Schneeflocken reduziert.

•

Velocity:
Durch die Erhöhung des Wertes, wird eine sogenannte “Verwirbelung“ erzeugt. Dies
verleiht Schneeflocken mehr Lebendigkeit und lässt sie in verschiedene Richtungen
wandern, da sie sonst sehr gleichmäßig in einer Linie herunterfallen würden.

•

Emitter Size X,Y,Z
Definiert die Größe der Box, der Bereich indem sich die Schneeflocken befinden,
durch die Parameter X, Y, und Z. Dadurch können Bereiche ausgegrenzt werden die
nicht beschneit werden sollen.
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•

Particle Typ
Legt das Aussehen der Schneeflocke fest. Für den Schnee ist eine „Sphere“ sehr geeignet.

•

Sphere Feather
Damit kann die Kugel sehr weich und sanft dargestellt werden.

•

Size
Legt die Größe der Schneeflocken fest. Der Größenwert variiert im Bereich zwischen
5 – 200.

•

Size-Random
Durch die Erhöhung des Wertes werden unterschiedlichen Schneeflockengrößen
generiert.

•

Opacity
Legt die Deckkraft einer Schneeflocke fest. Der Wert variiert im Bereich zwischen
60 – 100 Prozent.

•

Opacity-Random
Durch die Erhöhung des Wertes werden unterschiedlichen Deckraftstärken von
Schneeflocken generiert.

•

Color
Legt die Farbe einer Schneeflocke fest. Für die Schneeflocke sollte eine weiße Farbe verwendet
werden.

•

Gravitiy
Kontrolliert die Fallgeschwindigkeit einer Schneeflocke. Große Schneeflocken brauchen einen
höheren Wert als kleinere Schneeflocken, um einen natürlichen Fall zu garantieren.

•

Air
Ermöglicht es, die Windrichtung von Schneeflocken mit den X, Y und Z Parametern
zu beeinflussen.

Würde man für die Simulation von Schnee nur eine und nicht mehrere Darstellungsoptionen
von Schneeflocken verwenden, so würde dies unserem natürlichen Sehorganismus nicht sehr
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ähnlich sein und unrealistisch wirken. Man kann sich dies so vorstellen: je näher sich Schneeflocken vor der Kamera befinden, desto größer und schneller fliegen sie durch das Bild, je
weiter sie sich distanzieren desto kleiner, langsamer und undurchsichtiger wirken sie.
Durch die verschiedenen Bildelemente in der After Effects Datei war es möglich, die
Schneeebenen verschieden in ihrer Reihenfolge zu positionieren, wodurch man Schneeflocken hinter Bäumen verschwinden lassen konnte. Deswegen arrangierte man die kleinsten
Schneeflocken für den Hintergrund zwischen dem „Matt-Painting“ Hintergrund und der
aufgenommenen Stop Motion Bildsequenz.

5.6.5.3

Sternschwarm

Weiters fand „Particular“ Einsatz in jener Szene, in welcher der Stern vom Himmel herabstürzte. Hier sollte der Effekt dazu dienen, um das herabstürzen des Sternes noch mehr zu
unterstreichen (siehe Abb. 5.51).
Verwendet wurde die Preset-Einstellung „WipeStarsDots“, welche einen gelben Partikelschwarm darstellte und schließlich noch an die gewünschten Anforderungen mittels der
Parametereinstellungen angepasst werden musste.

Abbildung 5.51 Links: Aufnahme ohne Sternschwarm, Mitte: Angepasste Preset-Einstellung „WipeStarsDots“ Rechts:
Kombination des „Particular-Effektes“ in der Aufnahme

5.7

Film-Look

Der „Filmlook“ verleiht dem Film im Ganzen das gewisse Etwas und lässt ihn als harmonisches Gesamtwerk erscheinen. Er vermittelt die Stimmung eines Filmes und kann in sehr
vielen unterschiedlichen Arten und Weisen zum Ausdruck kommen.
In dieser Arbeit verfolgte man das Ziel, alle Bildsequenzen mit einer sehr weichen und
schummrigen Lichtstimmung zu versehen, so wie man es aus märchenhaften Phantasiefilmen
kennt.
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Mit After Effects war es möglich, diesen gewünschten „Filmlook“ digital anzufertigen und
an allen Bildersequenzen anzuwenden.

5.7.1 Anwendungsbeispiel
Anhand eines Beispiels aus der praktischen Arbeit soll gezeigt werden, inwiefern das Bildmaterial im gesamten Aussehen noch beeinflusst werden kann.
Hierfür verwendete man die vollendete Bildsequenz mit all seinen Farbkorrekturen, Masken
und Effekten und kopierte diese, sodass die gleiche Sequenz zweimal vorhanden war.
Schließlich wurde die darüberliegende Sequenz mit einem „Schnellen Weichzeichnungsfilter“ und dem „Kurven-Effekt“ versehen. Zusätzlich stellte man für diese Ebene
eine andere Modi-Funktion (Aufhellen) ein, da diese am Besten mit dem Bild harmonierte und die anderen als zu ungeeignet erschienen (siehe Abb. 5.52).
Der „Schnelle Weichzeicher“ verlieh dem Bild, wie der Name schon sagt, eine weiche
Stimmung, die sich durch den Stärke-Parameter gewünscht anpassen ließ (vgl. 14.4.2009, 13,
Effekt „Kurven“, http://help.adobe.com/de_DE/AfterEffects/9.0/WS3878526689cb91655866c1103a9d3c597-7bc8a.
html).

Danach wurden die beiden jetzt unterschiedlichen Sequenzen, mithilfe des „DeckkraftReglers“ in der Eigenschaften Leiste, miteinander kombiniert. Durch die Vermischung
der beiden Sequenzen bekam man einerseits eine weichgezeichnete Stimmung und behielt
andererseits eine gewisse Schärfe im Bild.
Zusätzlich trug der „Kurven-Effekt“ dazu bei die Tonbereichs- und Tonreaktionskurve eines Bildes anzupassen und konnte somit dem Bild beliebige Ausgabewerte zuordnen (vgl. 14.4.2009, 13, Effekt „Schneller Weichzeichner“, http://help.adobe.com/de_DE/AfterEffects/9.0/
WS3878526689cb91655866c1103a9d3c597-7ba8a.html).

Zusätzlich wurde die Sichtbarkeit der darüberliegenden, weichgezeichneten Bildsequenz
noch noch mit einer „Maske“ (siehe Kapitel 5, S.72) eingegrenzt. Dadurch wurde nicht das
gesamte Bild weichgezeichnet und konnte dadurch die Gesamtstimmung weiters noch beeinflussen und individuell anpassen.
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Um das Bild noch ausdrucksvoller zu gestalten, wurde dieses mit einer digitalen Vignettierung15 (siehe Abb. 5.53) versehen, welches man aus dem Bereich der Fototechnik kennt. (vgl.
14.4.2009, 11, Vignettierung, http://de.mimi.hu/fotografie/vignettierung.html)

Diese erreichte man mit einer schwarzen Fläche, die mit dem „Rechteck-Werkzeug“
über das gesamte Bild gezeichnet wurde. In diesem schwarzen Rechteck wurde eine „Maske“ mit dem „Ellipse-Werkzeug“ hineingezeichnet, die mit Einstellung „Subtrahieren“
im „Modi-Schalter“ umfunktioniert wurde, um eine Vignettierung zu erhalten. Zum Abschluss glich man die Farbstärke mit dem „Deckkraft-Regler“ an.

Abbildung 5.52 Benuterzoberfläche in After Effects; Schrittweises Erstellen der Weichzeichnungs-Maske

Unter Vignettierung versteht man einen Helligkeitsabfall an den Bildrändern. Man unterscheidet zwischen „natürlicher“ und „künstlicher“ Vignettierung. Vignettierungen treten häufig bei nicht kompatiblen Blenden und FilterAdaptern auf. Besonders bei Weitwinkelobjektiven kommt dieser Effekt häufig zum Vorschein.

15
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Abbildung 5.53 Benuterzoberfläche in After Effects; Schrittweises Erstellen einer Vignettierung

5.8 Digitaler Entwicklungsprozess einer Bildsequenz
Im letzen Abschnitt diese Kapitels soll anhand dreier Szenen der komplette digitale Entwicklungsprozess in After Effects durch bildhalfte Darstellung veranschaulicht werden (siehe
Abb. 5.53 - 5.55).

Dadurch kann gut vermittelt werden, aus wievielen einzelnen Bearbeitungs-

schritten eine Bildsequenz bestehen kann und wie die verschiedenen Techniken miteinander
kombiniert werden können.
Ohne der Verwendung von digitalen Hilfstechniken wäre eine solche Umsetzung nicht
möglich gewesen. Weiteres veranschaulichen die Beispiele, wie die unterschiedlichen digitalen Techniken miteinander kombiniert werden und zu einem harmonisch vereinigten
Gesamtbild zusammenwachsen können.
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5.8.1 Beispiel 1

Abbildung 5.53 Digitaler Entwicklungsprozess einer Sternszene (Leserichtung: links nach rechts)

• Bild 1

Originalaufnahme der Kamera

• Bild 2

Farbkorrektur mit „Camera Raw-Dialog“

• Bild 3

Unreinheiten des Sternes retuschieren

• Bild 4

Augen

• Bild 5

Schnee im Boden ersetzen

• Bild 6

Stern glühen

• Bild 7

Stern strahlen

• Bild 8

Schnee

• Bild 9

Vignettierung

• Bild 10 Film-Look
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5.8.2 Beispiel 2

Abbildung 5.54 Digitaler Entwicklungsprozess der Sternflugszene (Leserichtung: links nach rechts)

• Bild 1

Originalaufnahme der Kamera

• Bild 11 Schneemann in Szene positionieren

• Bild 2

Hintergrund Originalaufnahme der Kamera

• Bild 12 Stern glühen

• Bild 3

Grünen Hintergrund entfernen + Farbkorrektur

• Bild 13 Sternschwarm

• Bild 4

Matt Painting Hintergrund

• Bild 14 Schnee

• Bild 5

Kombination der beiden Hintergründe

• Bild 15 Film-Look

• Bild 6

Nepo freistellen

• Bild 7

Nepo in Szene positionieren

• Bild 8

Stern und Schatten freistellen

• Bild 9

Stern und Schatten in Szene positionieren

• Bild 10 Schneemann freistellen
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5.8.3 Beispiel 3

Abbildungen 5.55 Digitaler Entwicklungsprozess des digitalen Sternenhimmels (Leserichtung: links nach rechts)

• Bild 1

Blauer Verlauf

• Bild 11 Stern weichzeichnen

• Bild 2

Nebel

• Bild 12 Sternstrahlen und einfärben

• Bild 3

Sterne (Ferne)

• Bild 13 Schnee

• Bild 4

Sterne (Halbnah)

• Bild 14 Vignettierung

• Bild 5

Sterne (Nah)

• Bild 15 Film-Look

• Bild 6

Weißer Kreis für Mondschatten

• Bild 7

Mondschatten einfärben, weichzeichnen

• Bild 8

Mondbild

• Bild 9

Farbkorrektur des Mondbildes

• Bild 10 Stern
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6 Schlussbemerkung
Im Folgenden werden noch einmal die gewonnenen Erkenntnisse aus der praktischen Arbeit
aus subjektiver Bewertung dargestellt.

6.1

Erkenntnisse aus der praktischen Arbeit

Die Entwicklung der Arbeit hat gezeigt, dass die Herstellung eines Stop Motion Films durch
Faktoren wie Geduld, Zeit, Kreativität, Experimentierfreudigkeit und Ausdauer charakterisiert ist. Durch die Durchführung konnte man sich in etwa einen Eindruck machen, wie viel
Zeit, Geld und Organisation in einer Stop Motion Produktion steckt.
Weiters wurde der gesamte Produktionsprozess alleine und ohne größere Hilfe durchgeführt,
wovon gänzlich abzuraten ist, da man durch den Einsatz mehrerer Personen schneller im
Entwicklungsprozess voranschreiten kann.
Die Storyboard Zeichnungen sind grundsätzlich ein sehr wichtiger Baustein und bilden den
Leitfaden für das Projekt. Es kann nur empfohlen werden ein Storyboard zu zeichnen und
sich in diesem Punkt Zeit zu nehmen und gut zu überlegen, wie die aufeinander folgenden
Szenen aufgebaut werden.
Die Modelliermasse „Van Aken“ kann nur weiter empfohlen werden, sie ist nicht umsonst
eine der beliebtesten Modelliermassen für Stop Motion Filme.
Meines Erachtens nach war die Größe der Kulisse für die Produktion ausreichend. Prinzipiell
wäre eine größere Kulisse aber mehr von Vorteil gewesen, da dadurch mehr Spielraum für
die Wahl des Bildausschnittes gegeben wäre und dies weitaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten würde.
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Während der Aufbauphase im Studio stellte sich heraus, dass die „Greenbox“-Halterung am
Grundgerüst keine optimale Lösung darstellte und umfunktioniert werden musste. Daraus
ergab sich die Lösung mit der „Greenbox“-Wand, die beliebig groß aus einem grünen Karton zurechtgeschnitten werden kann und sich daher als sehr effektiv herausstellte.
Bei der Wahl des Lichtes sollte man unbedingt darauf achten, Lichter zu verwenden, die auf
keinen Fall Lichtschwankungen unterliegen sind.
In der Nachbearbeitungsphase in After Effect wurden beim Abspielen Lichtschwankungen, an der „Greenbox“-Fläche entdeckt, die während der Aufnahme-Session nicht bemerkt
wurden. Dessen ungeachtet blieb das eigentlich verwendete Aufnahmematerial davon verschont, da dieses von einer anderen konstanten Lichtquelle bestrahlt wurde und daher nicht
von den „Greenbox“-Scheinwerfern beeinträchtigt war.
Die Befestigung der Styropor-Füße der Puppe mit den Stecknadeln an der Korkplatte erwies
sich zwar als brauchbar, stellte sich aber trotz dem als nicht dauerhafte, optimale Lösung heraus. In einem längerfristigen Projekt sollte doch die Schraubenvariante bevorzugt werden,
da hier ein fixer Halt gewährleistet ist.
Aufgrund der Verwendung von Stop Motion Pro bei den Einzelbildaufnahmen kam man
zu einen äußerst zufriedenstellenden Ergebnis der Animation. Das Programm war sehr leicht
und benutzerfreundlich zu bedienen und bot gleichzeitig eine hervorragende und effektive
Kontrolle über den aktuellen Stand der Animationsbilder. Eine Investition die sich für jedermann lohnt.
Es sei denjenigen ans Herz gelegt, die vorhaben einen Stop Motion Film anzugehen, ausreichend Zeit für Animationsgrundlagen zu investieren, da sie die Grundbausteine für natürliches Animieren darstellen.
Im digitalen Gestaltungsbereich muss man in etwa eine Vorstellung davon entwickeln, was
für den Film erwünscht ist, erst dann kann erforscht werden, welche digitalen Techniken
hierfür in Frage kommen und inwiefern, sich diese mit anderen digitalen Techniken kombinieren lassen. Grundlegend können gewünschte Anforderungen auf verschiedene Arten und
Weisen erreicht werden, im Endeffekt zählt nur das Endresultat – das was man sieht und uns
ins Staunen versetzt.
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6.2 Beantwortung der Forschungsfrage
Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgte anhand der schrittweisen Durchführung eines praktischen Stop Motion Videoprojektes, welches in der Arbeit detailliert und aufschlussreich behandelt wurde.
Anhand des Entwicklungsprozesses konnte die Verwendung und Wirkung digitaler
Techniken gut repräsentiert und veranschaulicht werden. Somit bekommt man eine Vorstellung davon, inwiefern die digitalen Techniken den gesamten Prozess erleichtern und visuell
aufbessern können.
Durch die zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten verschiedenster Umsetzungs- und Gestaltungsechniken in Stop Motion Pro 6.5 und in den „Compositing-Programmen“ Adobe
Photoshop und After Effects konnte gezeigt werden, wie sich diese miteinander kombinieren
und harmonisch aufeinander abstimmen lassen. Aufgrund deren begrenzungslosen digitalen
Gestaltungsvielfalt können, je nach gewünschten Ergebnis, unterschiedliche Wirkungen und
faszinierende Effekte erzielt werden. Ein kreativer Prozess dem keine Grenzen gesetzt sind.

6.3 Ausblick
Grundsätzlich sind „Digitale Hilfsmittel“ in programmtechnischer und praktischer Hinsicht
heutzutage bei Stop Motion Produktionen kaum mehr wegzudenken. Eine Fülle an digitalen Möglichkeiten, die miteinander kommunizieren und Film schaffen, bereichern den
Film in jeder Hinsicht. Ob für die Aufnahme der Bilder oder das Ausbessern des optischen
Eindrucks, das Spektrum geht weit darüber hinaus und wird sich im Laufe der Zeit nicht
bremsen lassen. Der „Boom“ tendiert dazu, immer mehr Möglichkeiten für das Verbessern
digitaler Bilder anzubieten und erneut Wege zu finden, um Wünsche und Herausforderungen möglichst rasch und zeitsparend zu lösen.
Die Kombination realer Bildaufnahmen mit computergenerierten Elementen lässt eine
Vielfalt an neuen Gestaltungmöglichkeiten offen, die zu neuen visuellen Eindrücken führen
und uns Menschen visuell beeindrucken. Abschließend dazu ein Zitat von Nick Hilligoss,
der das Medium Stop Motion im Hinblick der Zukunft beschreibt:
„The computer technology that killed stop-motion as a special effects medium is now giving
us tools to make it easier and better than ever before. It is becoming more accessible to beginners with the use of video and computer frame grabbers than when it could only be shot on
film. Other tools like compositin programs and nonlinear editors now allow an individual artist to do virtually all aspects of film production on [his] own computer.“ (Priebe 2007, S. 250)
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Animation
Als Animation bezeichnet man eine Abfolge von Bildern, die beim Ablauf den Eindruck
eines bewegten Bildes entstehen lassen.
Capturen
Übertragung des Foto- oder Videomaterials über eine Firewire- oder USB- Schnittstelle
von Digital- oder Videokamera zum PC.
Frame
Als Frame bezeichnet man ein Einzelbild aus einer Filmsequenz, Animation oder einem
Computerspiel.
Frames pro Sekunde (fps)
Bezeichnet die Anzahl der Bilder pro Sekunde bei Film- und Videoaufnahmen sowie bei
graphischen Computeranwendungen.
Komposition
Eine Komposition bildet in After Effects den Grundbaustein für einen Film und enthält verschiedene Ebenen. Diese bestehen aus Komponenten wie zum Beispiel Videound Audiofootageelementen, animiertem Text und Vektorgrafiken, Standbildern sowie
Beleuchtung.
Greenbox
Diesen Begriff findet man in der Film- bzw. Fernsehtechnik und ermöglicht es Gegenstände oder Personen nachträglich durch einen Hintergrund zu ersetzen, der entweder
eine reale Filmaufnahme oder eine computergenerierte Szene sein kann.
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Plexiglas
Ein harter, durchsichtiger Kunststoff.
Raw-Format
Das Raw-Format bezeichnet nicht komprimierte Bilddaten in Form von Rohdaten, die
keinem fixen standardisierten Dateiformat zugeordnet sind. Mittlerweile hat bereits jeder
Hersteller sein eigenes Rohdatenformat entwickelt.
Shooting on twos
Aufnahmeverfahren im Stop Motion Bereich, das 12 Bilder (Bewegungen) pro Sekunde
aufnimmt
Shooting on ones
Aufnahmeverfahren im Stop Motion Bereich, das 24 Bilder (Bewegungen) pro Sekunde
aufnimmt
Storyboard
Bildhafte, gezeichnete Darstellung eines Konzeptes oder einer Idee
UHU repair all powerkit
Eine universelle, schnellhärtende 2-Komponenten-Epoxidharz-Knetmasse zum Reparieren, Kleben, Dichten, Füllen, Modellieren und Befestigen beinahe sämtlicher Materialien. Härtet extrem hart aus und kann anschließend geschliffen, gefeilt, gebohrt, gesägt und
überstrichen werden. Auch auf feuchten Oberflächen und unter Wasser einsetzbar.
Van Aken
Eine sehr spezielle und hochentwickelte Modelliermasse, bestehend aus ölbasierenden
Inhaltsstoffen, die für Trickfilme geeignet ist.
Vignettierung
Unter Vignettierung versteht man einen Helligkeitsabfall an den Bildrändern. Man unterscheidet zwischen „natürlicher“ und „künstlicher“ Vignettierung. Vignettierungen treten
häufig bei nicht kompatiblen Blenden und Filter-Adaptern auf. Besonders bei Weitwinkelobjektiven kommt dieser Effekt zum Vorschein.
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Inhalt der CD-Rom
A.1

Diplomarbeit

Pfad: /Diplomarbeit/
DA_SandraSeitz_Digitale Gestaltungstechniken in Verbindung mit Stop Motion 		
Filmen.pdf

A.2

Internetquellen

Pfad: /Internetquellen/
Pfad:

/features.cgsociety.org/
cgsociety1.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.adobe.com/
adobe1.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe2.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe3.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe4.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe5.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe6.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe7.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe8.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe9.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe10.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe11.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe12.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adobe13.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Pfad:

/www.animateclay.com/
animateclay1.pdf. . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.dbsys.de/
dbsys1.pdf .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.digitale-fenster.de/
digitale-fenster1.pdf . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.galileo.fh-friedberg.de/
galileo.fh-friedberg1.pdf . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.jlf.com/
jlf1.pdf . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.jwmm.co.uk/
jwmm1.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.movie-college.de/
movie-college1.pdf. . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.pharosproductions.com/
pharosproductions1.pdf . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.scarycatstudio.com/
scarycatstudio1.pdf. . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.sci.fi/
sci1.pdf . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.stopmotionanimation.com/
stopmotionanimation1.pdf. . . . . . . . 

Pfad:

/www.stopmotionpro.com/
stopmotionpro1.pdf. . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.stopmotionworks.com/
stopmotionworks1.pdf. . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.thefoundry.co.uk/
thefoundry1.pdf. . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.trapcode.com/
trapcode1.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
trapcode2.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
trapcode3.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pfad:

/www.vanaken.com/
vanaken1.pdf . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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A.3

Stop Motion Film

Pfad: /Stop Motion Film/
StopMotionFilm_Nepo&dieSterne.mov

Anhang B

Inhalt der DVD
B.1

Film-DVD - „Nepo und die Sterne“
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