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1. Vorstellung des Bachelorprojekts 

Die 3D Modellierung und Animation und digitales Com-
positing ist inzwischen ein fester Bestandteil der Medienin-
dustrie. Wir kennen die realistischen Effekte aus den Holly-
woodfilmen und beginnend mit Toy Story hatte die Firma 
Pixar eine ganz neue Art des Trickfilms entwickelt, die heute 
zu den erfolgreichsten und weit verbreitetsten Formen der 
Kinder- und Familienunterhaltung sowohl im Kino als auch 
in TV-Serien gehört. Auch Werbung setzt zunehmend auf die 
Verwendung von 3D Modellen, um Toon Maskottchen in 
Szene zu setzen oder ihre Produkte in Hochglanz Renderings 
zu präsentieren.

Die Computergrafik(CG) begegnet uns täglich und es wird 
immer mehr mit virtuellen 3D-Umgebungen gearbeitet - 
auch wenn es manchmal nicht so offensichtlich ist.
So wird die relativ einfach zu handhabende 3D Umgebung 
z.B. auch für Prä-Visualisierung, Planung von Kameraein-
stellungen und Film-Sets, Concept-Art und Animatics, also 
als Referenz und Planungsmittel in der Entwicklung von 
Medien eingesetzt.
Durch das Studium an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
wurde mein Interesse für die Computergrafik geweckt und 
mit ihrer Hilfe habe ich auch die meisten meiner Prüfungen 
inklusive der Wahlpflichtfächer abgelegt. Die Kenntnis über 
3D Programme und ihre Handhabung sind für mich von 
unschätzbarem Wert geworden.

Doch mein Herz gilt immer noch den traditionellen Zei-
chentrickfilmen von Disney u.a. und speziell den sogenann-
ten „Anime“, den Zeichentrickfilmen und Serien aus Japan, 
und ihrem japanischen Comic Pendant, dem sogenannten 
„Manga“.

Auch in der Comicszene und im Zeichentrick hat die 3D 
Grafik seit einigen Jahren einen festen Platz, auch wenn sie 
hier nur als Teil- oder Zu-Arbeit zum finalen Produkt, für 
einzelne Elemente oder Perspektiven, die zeichnerisch schwer 
umzusetzen sind, für immer wiederkehrende Orte und in der 
Planungsphase verwendet wird.
Um der Geld- und Arbeitskapazitäten-Knappheit in der 
Zeichentrick- und Comic-Industrie, dem Wechsel zu HD 
und dem stetigen Drang nach besseren Bildern Stand zu 
halten wurden immer mehr Technologien und Tricks in diese 
Branchen eingeführt.

Fast alle Zeichentrickstudios in Japan haben inzwischen ihr 
eigenes kleines 3D /CG Departement oder arbeiten mit 
externen Firmen zusammen, welche diese Arbeit für sie 
erledigen.

Comic Zeichner verwenden immer häufiger 3D-Modelle als 
Referenz für ihre Zeichnungen, um realistische, räumliche 
Umgebungen für ihre Charaktere zu erschaffen.

1.1 Einleitung
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1. Vorstellung des Bachelorprojekts 

1.2 Motivation

Da ich mich in meinen Wahlpflichtfächern und in eigener Arbeit besonders 
mit animierten 3D Charakteren und Effekten (Explosionen, Kleidung etc.) im 
Cel-Shading Look beschäftigt habe, möchte ich die Bachelorarbeit nutzen um so 
einen weiteren Teilaspekt des Zeichentricks mit der Verwendung von 3D/CG in 
Bezug auf die Modellierung und Konzipierung von Hintergründen zu widmen 
und so auch einen Einstieg in das digitale Malen zu finden. 
Ich verwende hier im Gegensatz zu meinen anderen Prüfungen eher simple Me-
thoden der 3D Programme und bearbeite diese dann in einem Mal/Zeichenpro-
gramm mit der Hand nach. So versuche ich einige Bilder mit dieser Technik für 
ein Online-Portfolio umzusetzen und die Logik und die Probleme zwischen 3D 
und 2D zu erproben.
Um sowohl die Ästhetik der handgezeichneten Bilder als auch anspruchsvolle pers-
pektivische Ansichten zu verbinden, sind spezielle Methoden nötig. Eine Methode 
ist hier auf der Grundlage von Fotos oder Foto-Collagen zu arbeiten oder aufwen-
dig zeichnerisch zu konstruieren. Aber in den letzten Jahren ist mir die Verwen-
dung von immer mehr 3D/CG aufgefallen, manchmal gut integriert, manchmal 
auffällig herausstechend.
Besonders die räumliche Konstruktion von geometrischen Gegenständen ist zeich-
nerisch sehr aufwendig (während organische Gegenstände besonders schwer in 3D 
CG umzusetzen sind).
Um die Kombination von 2D und 3D soll diese Bachelor Arbeit handeln.
Die wesentlichen technischen Hilfsmittel wie den Look und die Perspektive von 
Anime stelle ich im 2. und 3. Kapitel vor.
Heute findet der meiste Austausch im Internet auf den Foren, Blogs und auf 
Youtube statt. Einige Vertreter dieser Methoden lasse ich im 4. Kapitel zu Wort 
kommen.

Erste gerenderte Effekt Animation aus meinem geplanten Action Short

Toon Charakter aus meiner CG2 Prüfung
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2. Anime Look

Bei diesem Punkt habe ich lange überlegt wie ich es für Leute, welche kein Anime 
gucken, erklären kann. Am besten lässt sich der Look von Anime-Hintergründen 
mit Bildern beschreiben.
Die Hintergründe siedeln sich im Allgemeinen zwischen dem was wir als Cartoon 
Look kennen (ich habe hier The Simpson als exemplarisches Beispiel genommen), 
der im sogenannten „Celshading“ Look hergestellt wird, und der Realiät an.
Das Wort Cel bezieht sich auf die traditionell benutzten Cellulose-Acetat oder 
Celluloid genante Folien, auf denen Zeichentrickfiguren vor der Digitalisierung 
gemalt wurden. Sie haben meistens dunkle oder helle Outlines, die mit farbigen 
Flächen gefüllt sind.[1]
Anime haben keine (oder selten) Outlines in ihren Hintergründen, die Flächen 
werden durch Texturierung detailliert. Meist sind geometrisch aufwendige Archi-
tektur oder natürliche Landschaften verarbeitet.
Sie sind zwar immer noch ein weites Stück simpler als die Realität aber auch ein 
grosses Stück detaillierter und aufwendiger als der typische Sonntag-morgen Car-
toon. Sie lehnen sich hier vom Stil viel mehr an die Zeichentrick-Kino-Klassiker 
von Disney an, bei denen die Hintergründe klassisch auf einer Leinwand gemalt 
wurden.(Disney und Max Fleischer waren die Hauptinspiration des Schöpfers des 
ersten Anime Astro Boy und „God of Anime“ genannten Osuma Tezuka [2]).
Den Look, den ich in meinen Bildern erreichen möchte lehnt sich in diesem Fall 
an den Anime an. Natürlich hat jeder Anime sein eigenes Aussehen, seine eigenen 
Farb-Schemata, andere Orte und Zeiten, in denen er spielt. Aber es gibt auch 
große Gemeinsamkeiten zwischen den meisten Sendungen.
Anime haben seit jeher durch ihr fantastisches „Worldbuilding“ fasziniert. Im 
Gegensatz zu anderen Cartoons (Kinofilme ausgeschlossen) überzeugen die Schau-
plätze durch einen starken Realismus in Form, Struktur und Perspektive.
Kamera-Perspektiven und Schnitte erinnern eher an reale Filme als die, meist von 
der Seite gezeichneten und animierten, westlichen TV-Cartoons.

Die Hintergründe sind in einem hohen Detailgrad gefertigt und ermöglichen dem 
Zuschauer in diese Welt und die Geschichte einzutauchen.
Meist sind die Farben und Lichteffekte stärker als in der Realität oder folgen 
einem bestimmten Farb-Schema, das die Szenerien romantisch, witzig, depressiv 
oder gefährlich aber visuell beindruckend wirken lässt.

Im Endeffekt sind die Serien immer noch Cartoons und abgesehen von den 
unübersehbar Zeichentrick-haften Figuren fließt das ganze Design-Knowhow der 
Produktions-Teams und der beschäftigten Maler in die Darbietung der Hinter-
gründe ein.

Ein sogennates Cel. Eine Folie auf der die Trickfilmfiguren gemalt wurden. Der spezielle Look der 
hierbei entsteht hat sich als Ausdruck „Celshading“ oder auch „Toonshading“ etabliert, auch in der 
Computergrafik.

2.1 Intro und Vergleich 
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2. Anime Look

Hier habe ich versucht, 3 Bilder mit ähnlichen Objekten zu finden.

Oben das Haus der Simpsons, aus dem Vorspann der Serie.
Hier wird der typische Celshading Stil mit Outlines und flächigen Farben: 
Einer dunkleren für die Schattenseite und einer helleren für die belichtete Seite.
Achtet man auf den Schornstein und den Schattenwurf des Hauses, bricht hier die 
Realität. Es ist aber gut geeignet um die Form zu betonen, ohne dabei malerisch 
sehr aufwendig zu werden. Die animierten Objekte wie die Autos haben gar kei-
nen Schatten. Die ganze Grafik dient nur der exemplarischen Darstellung.

Im nächsten Bild sieht man einen Screenshot aus der neuen Anime Serie Violette 
Evergarden, Folge 4. Die Hintergründe in Animes sind oft wunderschön gemalt, 
sie behalten die exemplarische Darstellung von Zeichentrick bei. Auch hier ist 
das Licht nicht wirklich realistisch. Zwar gibt es schon weiche Schatten, aber die 
Schatten unter den animierten Objekten, wie dem Karren, sind eigentlich nur 
Kontakt-Schatten, das Licht kommt gerade von oben herunter und bildet unter 
der Dachkante einen Schatten um die Form zu verdeutlichen. Auffällig sind die 
Oberflächen die viel Textur enthalten, die Liebe zum Detail in den Dachpfannen 
und in der strahlenden Natur, hier sieht man auch schon eins der typischsten 
Merkmale der digitalen Anime Generation, der „Glow Effekt“, das ganze Bild 
leuchtet in lebendigen Farben.
Diese Grafik finde ich besonders ansprechend, und versuche sie in meinen Bildern 
aufzugreifen. 

Im Gegensatz zum letzten Bild, ein alter Bauernhof in Detmold, den ich im Son-
nenlicht fotografiert habe, sieht man deutliche Unterschiede in der Farbgebung, 
im Detail und der Schattierung.
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Noch vor ein paar Jahren rätselten Anime Fans, wie die 
Teams in Japan ihre  Hintergründe so realistisch hinbekom-
men.
Speziell weil die Produktions-Budgets für Anime mit ca 
150000 bis 300000[3] Dollar pro Folge relativ klein sind, 
die Zeit-Budgets zwischen 1 und 4 Wochen liegen, und sie 
trotzdem immer so detailliert und aufwendig aussehen.
Durch das Internet und das immer stärker werdende globale 
Interesse an den japanischen Zeichentrickfilmen, Making 
Of´s und Interviews mit den Produzenten ergab sich dann 
irgendwann, dass viele der Schauplätze in Animes von echten 
Fotos und Orten abstammen, (zumindest wenn sie in der 
Moderne oder einer vergangenen Epoche spielen).
Nachdem die Story der Serie steht , begeben sich die Mitar-
beiter auf „Location Hunting“, um geeignete Schauplätze zu 
finden. 
Um diesen Fakt hat sich sogar das sogenannte „Anime-Pil-
gern“(seichijunrei, ein Wort welches eigentlich dem Besu-
chen von heiligen Orten reserviert ist) gebildet, bei dem Fans 
durch die Landschaften der japanischen Städte ziehen und 
die Orte aufsuchen an denen die Fotos für die Schauplätze in 
den Serien oder Filmen gemacht wurden.[4]

2. Anime Look

Der Twitter User haaaaaaaannn (be)suchte die Schauplätze der Sport-Serie Free! in der 
Provinz Iwami, Japan.[5] Das leuchten der Farben und die romantische Gestaltung fällt 
in diesem Vergleich besonders auf. 

2.2 Foto Referenz und Manipulation
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2. Anime Look

Kanae Nakamine vom Blog tofugu.com besuchte einige Orte des Kinohits Your Name in Tokyo. Hier sieht man schön, wie das Team des Films die 
durch Fotomanipulation, 3D-Modelling und Übermalen, die Real-Schauplätze für den Film in die Zeichentrickgrafik umgesetzt haben.[4]
Die strahlenden leuchtenden Farben, das Fantasie-anmutende Licht und die schöne Pflanzenwelt tauchen auch hier auf. 
Im linken Bild ist es fast eine 1:1 umsetzung. 
Im Rechten Bild wurde die Treppe verlängert und ein Teil der rechten Hälfte des Hintergrunds ersetzt. 
In der Quelle findet man ein ganzes Kompendium an Vergleichen, es lohnt sich definitiv diese anzuschauen. 

2. Anime Look
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P.A. Works und einige andere japanische Studios sind dazu übergegangen, ihre Ar-
chitektur und Innenarchitektur, fast ausschließlich in 3D umzusetzen.
Es gibt zwar immer noch Art-Directors, welche die Szenen vorzeichnen[6] aber die 
Umsetzung zur finalen Grafik entsteht hauptsächlich in 3D. P.A. Works hat die-
se Art zu arbeiten schon mehr oder weniger perfektioniert. Abgesehen von ihren 
wunderschönen Farben und Layout hat dieses Studio, als eines der wenigen, auch 
dreidimensionale Kamerafahrten, die man sonst kaum im Zeichentrick sieht.

Ihr spezieller Stil sind ultra-realistische (für Trickfilm) Hintergründe. Sie haben ein 
großes CG-Departement, welches sich um die Hintergründe und allerlei animierter 
Hintergrund-Objekte kümmern.[7]
In den Bildern kommt der CG Look stark durch, aber in Kombination mit den 
Schnitten, animierten Charakteren und anderen eingefügten Hand-gemalten Ob-
jekten fällt es beim Gucken kaum noch auf bzw. man gewöhnt sich nach kurzer 
Zeit daran.

Charlotte: Anime legt im Normalfall grossen Wert auf detailierte Geometrie, in den 3 Bildern ist 
der Uncanny Valley Effekt zu sehen, dieses stört beim Gucken aber nur in ganz wenigen Sze-
nen. In Kombination mit den animierten 2D Charakteren, Kamera-Bewegungen und einer Men-
ge Licht, Glanz und Blur, tritt die 3D-artigkeit immer weiter zurück. Ausserdem tritt ein Gewöh-
nungs Effekt ein. Es ist aber viel Knowhow nötig, da es nicht jedes Studio so gut hinbekommt. 

Tari Tari Shirahamazaka High School: Der Musikvorbereitungsraum, bei sovielen Schräg im 
Raum stehenden Objekten tritt der 3D Effekt besonders hervor. Das Licht und die Farben 
sind aber weniger realistisch.

Hanasaku Iroha Home Sweet Home: auch hier sieht man das genauste Detail und die Gerad-
linigkeit Menschen-gemachter Objekte, dieser Mix-Stil wird von immer mehr Studios adaptiert.
In Zeiten vor HD, haben die Japaner auch schon versucht ihre Hintergründe so genau und 
realistisch wie möglich zu gestalten. Im 3D Programm ist der Aufwand hierfür einfach geringer. 

2.3 3D Hintergründe

2. Anime Look
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Psycho Pass 2:  Auch in diesem dystopischen Scfi-Fi Anime sind die meisten der Hintergrün-
de mit 3D Modellen erstellt worden. Gerade für technische Objekte und von Menschenhand 
gemachte moderne geradlinige Architektur bietet sich 3D Modelling an. 

Psycho Pass 2:  Die vielen technischen Details können durch 3D Grafik sehr gut umgesetzt 
werden. Man Stelle sich vor, man müsste diese Szene aus 10 verschiedenen Ansichten 
innerhalb nur einer Minute des Films mit der Hand malen und diese auch noch animieren.  
Das würde sowohl das Produktions- als auch das Zeit-Budget sprengen. 

Steins Gate 0: Noch ein Beispiel in dem viele 3D Modelle für die Hintergründe benutzt wer-
den. Auch hier sieht man den Semi-realistischen Stil des Anime. Viele Menschen-gemachte 
Objekte wie Häuser, Geländer, Strassenbahnen und lineare eckige Innenarchitektur und 
Stadtlandschaften.

Black Clover: Für die im europäischen Stil anmutende Hauptstadt wurden auch 3D Modelle 
benutzt. Guckt man ganz genau hin sieht man von Szene zu Szene, dass immer wieder die 
selben oder ähnliche Häuser eingesetzt werden um die typische Architektur des Landes 
schnell und günstig umszusetzen. Die Liste der Beispiele kann man unendlich weiterführen. 

2. Anime Look
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Dieses Phänomen wurde bis jetzt nur auf künstliche, fast menschlich aussehende 
Figuren untersucht. Wie Roboter, die menschliches Aussehen nur minderwertig 
emulieren können (Gummihaut, Perücke und starre Mimik). Oder in der Medi-
enwelt, in Filmen und Videogames, (nur fast) menschlich anmutende Charaktere 
mit komischen Gesichts-Ausdrücken und „toten“ Augen.
Untersuchungen mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie deuten 
darauf hin, dass möglicherweise eine Abweichung des beobachteten Objekts von 
der intern gebildeten Vorhersage das Phänomen verursachen könnte. [8]

In Bezug auf Cartoon-Hintergründe meine ich die Starrheit und die mathemati-
sche Perfektion der Perspektive von Computergrafik. Im Gegensatz zu Hand-ge-
zeichneten Perspektiven, die kleine menschliche Fehler aufweisen. Dies kann 
vorkommen wenn ein CG Rendering benutzt wird. 
Allerdings scheint es dem nicht geübten Auge nicht so sehr aufzufallen da P.A. 
Works als ein Studio mit schönen Hintergründen gehandelt wird[6][7].

Ich hatte zum Thema eine Umfrage im Discord Live-Chat gestartet.
Es haben zwar nicht viele mitgemacht, aber es meldeten sich 9 Kids, welche die 
3D Hintergründe von P.A. Works gut oder gut genug fanden.
Sieben von ihnen ist gar nicht aufgefallen, dass es 3D ist.
Nur zwei haben gesagt, dass sie es nicht gut finden und nur traditionelle gemalte 
Hintergründe mögen oder diese zumindest präferieren.

Dies kann ein Generationsunterschied und damit ein Gewöhnungs-Unterschied 
sein. Es würde sich lohnen das noch näher zu untersuchen.

2.4 Uncanny Valley Effekt  

Der Polar Express: Der Uncanny Valley Effekt in der Comutergrafik. Umso mehr einen künstliche 
Figur wie ein echter Mensch aussieht, desto komischer sieht sie aus. Erst in Perfektion funktioniert 
das System und der Uncanny Valley Effekt verschwindet. In der Animation ist es noch gravierender.

Charlotte: Gerade im Aufenthaltsraum der Schulsprecher fällt das 3D auf, man achte auf die Kar-
tons, Papierrollen, Bücherstapel, Texturen und die Wendeltreppe. Hier hat P.A. Works ein bischen 
übertrieben. Die Story der Serie ist aber dramatisch genug um den Grafikstil zu vergessen. 

2. Anime Look
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Liest man die Kommentare auf Anime Foren, sieht man die Benutzung des 
Begriffs Uncanny Valley aber meistens, wenn 3D Avatare anstatt 2D Hand-ge-
zeichneten Avataren benutzt werden. Der Stilbruch, der hier einhergeht, nimmt 
das Gehirn als falsch und unnatürlich auf, was witzig ist, da Anime Figuren 
und die ganze Trickfilmwelt ja sowieso schon unnatürlich und künstlich ist. Die 
Integrierung von 3D Grafik in Zeichentrick und die einhergehende Emulation 
der Hand-gemalten Grafik und die Abneigung mancher Fans, hat zuletzt die 3D 
Anime Serie Berserk(2016) zu spüren bekommen[9](obwohl sie immer noch so 
erfolgreich war, dass sie eine 2. Staffel bekommt).

Obwohl die Macher sich sehr viel Mühe gegeben haben, ist dieses Experiment 
grafisch in vielen Szenen nicht geglückt. 3D Figuren werden anders animiert als 
2D Figuren. Ihre Körper und speziell die Gesichter sind steifer als die sich immer 
während leicht verändernden 2D Figuren.

Wahrscheinlich haben wir uns alle seit unserer Kindheit so an Zeichentrick und 
seinen speziellen Look gewöhnt, dass hier der gleiche Effekt auftritt. Ob man das 
jetzt als unheimlich(uncanny) oder nur ungewohnt ansieht, bleibt jedem selbst 
überlassen. Wie gesagt, während des Guckens einer Serie, welche viel 3D benutzt 
ist es am Anfang noch störend, verschwindet aber nach einiger Zeit. Kommt ein 
3D Objekt nur selten vor, sticht es aber heraus.

Das Thema wird auch in dem Anime Shirobako behandelt. Hier geht es um ein 
junge Frau, die als Produktions-Assistentin in einem kleinen Anime Studio an-
heuert. Die Comedy Serie gibt einen tiefen Einblick in die Anime Produktion in 
Japan. In einer Folge streiten sich der CG Animator und ein traditioneller Animat-
or. Doch am Ende können sie zusammen eine tolle Szene realisieren :). 

Eine coole Pose aus dem Vorspann des Animes  Jojo´s Bizarre Adventure 

Die Szene wie sie in 3DS Max gemoddelt werden musste, um diese Pose zu erreichen. Hier sieht 
man wie anders 2D Animation im Gegensatz zu realistischen Verformungen sein kann (aber nicht 
muss). Der Arm wurde gebrochen und die Hand grösser Skaliert.  

2. Anime Look2. Anime Look
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3. Struktur und Perspektive 

3.1 Zentralperspektive

Wie schon vorher erwähnt und gezeigt, sind die Hintergrün-
de in Anime Serien(aber auch anderen aufwendigen Comics 
usw.) sehr perspektivisch und dreidimensional.
Wo die 3D Grafik nur bedingt helfen kann, ist der grafische 
Look von gemalten Bildern.
Aber gerade in der schnellen Gestaltung der Räumlichkeit 
und Anordnung von Gegenständen ist 3D, das sagt ja schon 
der Name, sehr Hilfreich.

Dabei arbeitet ein 3D Programm mit einer virtuellen Kame-
ra, die im Prinzip wie eine echte Kamera funktioniert, die 
wiederum das Sehen des menschlichen Auges simulieren soll. 
Sie bildet den Raum in der sogenannten Zentralperspektive 
ab.

„Die Zentralperspektive, bildet in der Kunst eine Möglich-
keit, um Raumtiefe auf einer zweidimensionalen Fläche 
zu erschaffen, die auf den Betrachter so wirkt, als wäre der 
Raum dreidimensional. Mithilfe der Zentralperspektive ent-
steht der Eindruck, als würden sich die dargestellten Objekte 
eines Bildes so verhalten, wie sie es auch unter Sehbedingun-
gen in der Wirklichkeit tun würden.“[10]

Oben sieht man die Parallel- oder Orthogonal-Perspek-
tive/Projektion. Alle Häuser sind gleich groß, es entsteht 
aber eine optische Täuschung, die Häuser scheinen 
größer zu werden. Man merkt sofort, dass hier etwas nicht 
stimmt.

Unten sieht man die gleiche Szene in der Zentralpers-
pektive. Umso weiter die Häuser vom Betrachter entfernt 
sind, um kleiner werden sie in der 2D Abbildung. Diese 
Perspektive sieht realistisch aus und simuliert das Sehen 
mit dem menschlichen Auge.

Die Kamera-Einstellungen in 3DS Max. 
Auch der Einfalls-Winkel und die Linsen-
grösse lassen sich einfach einstellen.  
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Perspektivische Zeichnungen besitzen 4 Hauptmerkmale, die innerhalb der Gren-
zen einer Zeichnung, den Eindruck von Raum und Tiefe, also der 3. Dimension 
vermitteln[11]:

- überlappende Formen (dies gilt aber für jegliche Perspektive nicht nur für die 
Zentralperspektive)

- Verringerung der Größe mit zunehmenden Abstand zum Betrachter

- Konvergenz paralleler Linien zu einem gemeinsamen Fluchtpunkt

- Verkürzung der Linien, die sich vom Betrachter in die Tiefe des Raumes entfer-
nen

Die oben genannten Punkte wurden zwar auch schon vor der Entdeckung der 
Zentralperspektive intuitiv angewandt, jedoch nicht mathematisch wie es die 
Maler der Renaissance und der folgenden Jahrhunderte machten.

Nach dem christlich geprägten Mittelalter, in dem die perspektivischen Lehren der 
alten Griechen und Römer wieder in Vergessenheit gerieten, wurden sie erst um 
1400 bis 1500 wieder entdeckt. Zu der Zeit waren Wissenschaft und Kunst eng 
verbunden und die Maler waren von der korrekten perspektivischen Darstellung 
total fasziniert.[12]

Würfel mit gleicher Kantenlänge in der Zentralperspektive.

Verkündigung, Simone Martini, 1333
Hier sieht man schon die Ansätze der Perspektive in der 
Darstellung des Throns und der Vase. Der Rest des Bildes 
wirkt eher wie eine Hintergrund Kulisse für die Figuren die 
Flach darüber liegen

3. Struktur und Perspektive 
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Gefunden wurde die Zentralperspektive im 15. Jahrhundert von Filippo Brunelleschi (1377–1446; Florentiner Baumeister, 
der Grund- und Aufriss zur perspektivischen Konstruktion verwendet haben soll) und Leon Battista Alberti (1404–1472; Flo-
rentiner Architekt und Theoretiker, „Drei Bücher über die Malerei“)[13] Es wird außerdem spekuliert, ob die Untersuchung 
der Architektur mit der Camera Obscura die damaligen Künstler auf die Idee gebracht haben könnte.

Durch die Findung der Zentralperspektive, wurde in der Malerei und dem Zeichnen dann die Fluchtpunkt-Konstruktion 
erfunden. Diese wird auf vielen Webseiten genau erklärt und ich bin mir sogar sicher, dass wir alle sie auch in der 7. oder 8. 
Klasse im Kunstunterricht kurz anreißen. Aber ich versuche die Logik hier im 3D Programm einmal darzustellen.

3. Struktur und Perspektive 

Stellen wir uns eine Straßenecke mit Häusern vor (hier durch simple Quader dargestellt).

Auf den beiden kleinen Abbildungen sieht man die Seitenansicht und die Aufsicht der Sze-
ne und Kamera, der Hauptsehstrahl/Blickrichtung ist hier farbig eingezeichnet.
In der großen Abbildung sieht man die Aufnahme der Kamera und die Fluchtlinien.

Ein Fluchtpunkt 
Besonders nützlich um Korridore, Straßenschluchten usw. darzustellen. Die einfachste Art 
der perspektivischen Konstruktion. 

Die Kamera schaut genau geradeaus in die Straße. Der Horizont der Welt und die Bildmit-
te liegen genau auf einer Linie. 
Alle Linien, die parallel zum Hauptsehstrahl verlaufen, treffen sich in ihren Fluchtlinien in 
einem Fluchtpunkt, der genau in der Mitte des Bildes auf dem Horizont liegt. 
Alle Linien, die parallel oder orthogonal zum Horizont liegen, bleiben auch in der zweidi-
mensionalen Abbildung parallel/orthogonal. 
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Zwei Fluchtpunkte
Dreht man sich ein Stück nach rechts, sodass die Fassaden nicht mehr parallel zum Haupt-
sehstrahl stehen, haben die Häuser in der zweidimensionalen Abbildung zwei Fluchtpunkte, 
denen ihre Kanten folgen. Diese liegen im normalen Brennweitenbereich außerhalb des Bildes 
auf dem Horizont.
Alle Linien die parallel zueinander Verlaufen haben denselben Fluchtpunkt.
Alle Linien, die orthogonal zum Horizont liegen, bleiben auch in der zweidimensionalen Ab-
bildung orthogonal.

Drei Fluchtpunkte
Wendet man nun seinen Blick nach unten (oder oben) stehen keine der Linien der Häu-
ser mehr parallel oder orthogonal zum Hauptsehstrahl. Jetzt fluchten alle Linien und man 
bekommt 3 Fluchtpunkte. 
Man sieht, in einer normalen Ansicht, hier mit einem Einfallswinkel von 45 Grad der Kame-
ralinse, liegen die Fluchtpunkte weit ausserhalb des Bildausschnittes. 

3. Struktur und Perspektive 
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"Mit dem Aufkommen der CAD/3D Programme ist diese Form des 

Konstruierens in den Hintergrund getreten und dient heute eher 

der Gewöhnung des Auszubildenden an das Räumliche denken in 

einer, auf einem zweidimensionalen Medium abgebildeten, dreidi-

mensionalen Form.“ [14]

- Prof. Horst Sondermann, 

Hochschule für Technik Stuttgart

3. Struktur und Perspektive 

Simple Dinge mit der Fluchtpunkt-Konstruktion zu zeichnen ist ziemlich einfach, 
speziell, weil die meisten Bildbearbeitungsprogramme schon mit extra Funktionen 
kommen, die das perspektivische Zeichnen unterstützen.

Komplizierter wird es aber, wenn die Objekte nicht alle parallel zueinander im 
Raum stehen. Dann hat nämlich jedes Objekt seine ganz eigenen Fluchtpunkte.
Genau hier kann man gut mit einem 3D Programm arbeiten, denn es macht im 
Prinzip alles alleine. Man kann seine Objekte in Sekunden-Schnelle verschieben, 
drehen, größer oder kleiner skalieren. Zusätzlich kann man sich mit der Kamera 
durch den Raum bewegen und so einfach ausprobieren bis einem die Ansicht und 
die Anordnung und Überschneidungen der Objekte gefällt.
Die Arbeit des räumlichen Abbildens wird von ganz alleine ausgeführt. Drei Würfel. Der Linke steht gerade im Raum, der Mittige ist 15 Grad 

nach links gedreht, der Rechte 15 Grad nach hinten gekippt. Die Flucht-
punkte liegen hier nicht mehr zusammen, da die Kanten der Würfel nicht 
mehr parallel zueinander sind. 

3.2  Struktur und Perpektive im 3D Programm
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Simple Grundformen lassen sich auch von jedem Leihen, der sich ein 
paar Stunden mit dem Programm beschäftigt hat, ganz einfach herstel-
len. Somit ist ein 3D Programm auch für Zeichner interessant, die sich 
sonst nicht mit 3D Grafik beschäftigen wollen.
Hier habe ich mal einen einfachen Stuhl mit 50 cm Sitzhöhe aus simp-
len Boxen(Grundobjekte in einem 3D Programm) zusammen gesetzt.
Hat man einmal diesen Anhaltspunkt, kann man, daran orientiert, jede 
Form, die man möchte, „hinein“ zeichnen.

Bei einem einzelnen Stuhl mag dies redundant erscheinen. Aber wenn es kompli-
zierter wird mit mehreren Gegenständen, die sich gegenseitig verdecken und ver-
dreht zueinander sind, kann dieses schon kompliziert werden. Bzw. man braucht 
lange um die Überschneidungen, die Winkel und korrekte Abbildung auszuarbei-
ten. In 3D ist es jedoch simpel. Danach malt oder zeichnet man es dann ab.

3. Struktur und Perspektive 
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4. Tricks erfolgreicher Künstler 

Die „Ressourcen“ auf die Tom Foster, Comic Zeichner und Illustrator aus 
England, in seinem Blog Eintrag eingeht, ist das Benutzen von Tools, 
Programmen, Workflows und mechanischen Hilfsmittel jenseits des Blei-
stiftes und dem Lineal. Er benutzt inzwischen das 3D Programm „Daz 
3D“.[15]

Und auch ich war verdutzt, wie viele professionelle Zeichner, Maler und 
andere Schaffende auf wirklich krasse Hilfestellungen bei ihren Produkten 
zurückgreifen. Trotz des Guckens vieler Tutorials zum Thema Zeichnen, 
war mir dieses bis zu der Recherche zur Bachelor Arbeit so nicht bewusst.
Nur aus dem Bereich Concept-Art für Videogames und Filme, wusste 
ich, dass die Künstler hier sogar auf Plagiarismus zurückgreifen und ein-
fach jedes passende Foto aus der Google-Bilder-Suche zu Collagen zu-
sammenstellen, die sie dann im Nachhinein übermalen und verändern 
(FZD Design School auf Youtube, jedes Video)[16].

Deswegen möchte ich hier ein Kapitel den Tricks und Kniffen der alten 
Meister vergangener Epochen und der neuen Generation an Digitalen 
Künstlern widmen und ihre Techniken vorstellen.

"In der Tat ist professionelles Zeichnen ein bisschen als 

wäre man ein Zauberer: es ist eine sofort beeindrucken-

de Fähigkeit; es braucht Jahre der einsamen, undankbaren 

Arbeit, um sie zu meistern; und es erfordert oft, dass man 

sich in kürzester Zeit etwas aus den Fingern zieht. Und 

ja, wenn die Mechanik entlarvt wird, wirkt sie oft deutlich 

weniger übernatürlich - aber wie bei der Magie hängt das 

Endergebnis ganz von der Geschicklichkeit des Zaube-

rers ab. Das Management von Ressourcen ist einfach ein 

Teil des Handwerks, nicht eine Art zu betrügen.“ [15]

Fängt man an zu Malen oder zu zeichnen, speziell in der Comic Kunst 
oder Szene, befällt einen schnell ein erdrückendes Stigma.
Es gibt das Gerücht, dass nur Zeichnungen die absolut freihändig aus 
dem Kopf entstehen und keiner Hilfsmittel, keiner Vorlage oder sonstiger 
Tricks bedienen, wahre Zeichnungen sind, die auch mit anderen Leuten 
geteilt werden sollten und für die es sich lohnt auch Geld auszugeben. In 
den Foren und Chats wird dieses immer wieder bestätigt und Referenzen 
etc. seien nur der Übung und dem Training verpflichtet, bis man das 
Zeichnen in allen seinen Facetten gemeistert hat.

Wenn diese Leute wüssten...

Gepaart mit der bekannten überschwänglichen Aggressivität und der 
Hochnäsigkeit, die nur mit Internet-Kommentaren einhergeht, kann die-
ses tatsächlich eine lähmende Wirkung speziell auf Anfänger haben. Ich 
sehe das immer wieder in den Kommentaren, wenn die Leute, die anfan-
gen zu malen oder zu zeichnen, sehr vorsichtig sind oder vielleicht sogar 
lügen, wenn sie sich nach einer Fotovorlage oder sonstigem gerichtet ha-
ben oder eine Foto-Textur eingefügt haben. Profis hingegen propagieren 
das benutzen von Hilfsmitteln. 
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4. Tricks erfolgreicher Künstler

4.1 tricks der Alten Meister

In seinem Buch „Geheimes Wissen“ stellt David Hockney, einst Mit-
begründer des  Pop Arts, fest und weist nach, wie Anfang des 15. Jahr-
hunderts, die Qualität, Präzision und Lebendigkeit der damaligen Ma-
lereien einen so großen Sprung in Richting Realismus machten, dass es 
hier nicht mit bloßer Maltechnik zu erklären war. 

Über 2 Jahre beschäftigt er sich mit der Untersuchung von optischen 
Hilfsmitteln, von denen er in seiner These ausgeht, dass sie von den 
damaligen Künstlern benutzt wurden um ihre Auftrags-Gemälde in 
der schier unglaublichen Qualität umzusetzen. [17]
Das Ziel der Künstler vergangener Jahrhunderte war es, das Motiv so 
realistisch wie möglich wiederzugeben. Ihre Auftragsarbeiten waren 

Abzeichnen mit der Raster-Methode - 
Holzschnitt von Albrecht Dürer: Der Zeichner des liegenden 

Weibes

Hier wird das gleiche Raster sowohl auf der Leinwand und einem 
Foto oder wie hier im 16. Jahrhundert in einem Holzrahmen befes-

tigt, um das Bild Rasterblock für Rasterblock zu übertragen. Was 
natürlich einfacher ist als das ganze Bild im Überblick zu behalten. 

meist das  Abbilden Adeliger, reicher Geschäftsmänner in ihren teuren, 
aufwendig verzierten Gewändern, komplexer Architektur oder großer 
Gemälde mit mythologischer, religiöser Bedeutung im Auftrag der rö-
misch katholischen Kirche. Das Endergebnis musste so lebensnah und 
detailliert wie möglich gestaltet sein. Die Maler wurden sozusagen zu 
menschlichen Kameras. 
Die Maler des Altertums haben anscheinend viele Methoden entwickelt, 
um Proportionen, Perspektive und Detail so realistisch wie möglich abzu-
bilden. Von der Raster Methode, die heute auch noch für Auftrags Male-
reien für das Übertragen eines Fotos auf eine große Leinwand eingesetzt 
wird, bis hin zu optischen Geräten wie die Camera Obscura, eine Art frü-
he Kamera. 
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Die Camera Obscura: 
Bereits seit 800 n.C. bekannt wurde aber erst um 1400 zum Malen 
von Bildern und Studieren der Realität verwendet.
Im Digitalen Bereich würde dies des Pausens oder „tracing“ von 
einer Fotovorlage entsprechen.

Abzeichnen mit Hilfe einer Glasscheibe - Holzschnitt von Albrecht Dürer
Hier wurde einfach durch eine Glasscheibe geguckt und das Motiv über-
tragen.
Genauso einfach konnte diese Zeichnung mit Hilfe von ein wenig Hin-
tergrundlicht dann wieder auf ein Blatt Papier übertragen werden.

4. Tricks erfolgreicher Künstler 

Während die Rastermethode schon gut geeignet ist um ein Motiv relativ genau zu übertragen, haben sich die 
Künstler aber noch weitaus effektivere Methoden ausgedacht. So kamen Doppellinsen-Systeme, die Camera Luci-
da, bei der man sowohl die Zeichnung als auch das Motiv übereinader gelegt sehen konnte, wenn man durch die 
Linse guckte, zum Einsatz. Und natürlich Geräte, die das direkte Abpausen von Motiven erlaubten. 
Heute kann man digitale Fotos machen und diese im Bildbearbeitungsprogramm einfach auf einem neuen Layer 
abpausen. Die Maler des Altertums hatten aber auch schon effektive Methoden erfunden um das abpausen von 
Motiven zu ermöglichen. Es ergibt sich die Vermutung, dass das Erfinden von Tricks tatsächlich Teil des Hand-
werks ist. In David Hockneys Buch findet man eine komplette Analyse, alternativ kann man auch die von der BBC 
gedrehte Reportage zu Hockneys Forschung gucken, die man leicht auf Youtube findet. 
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4. Tricks erfolgreicher Künstler

4.2 Digital Painting im 21. Jahrhundert

Angekommen in der Neuzeit, wo uns die volle Palette der Digitalen Medien zur Verfügung steht, sind 
wir längst an Photo-Manipulation mit Stock-Fotos, GreenScreen Aufnahmen und aufwendiges Com-
positing gewöhnt. Ein grosser Teil unseres  Studiengangs  Medienproduktion besteht aus diesen Techni-
ken. In der 3D Grafik im Benutzen von realischten Foto-Texturen um den Videogames und den Visual 
Effects in Filmen in ihren Realismus zu geben. 
Die Liste der Informationen die man im Internet findet ist lang und ausschweifend, fast jeder Winkel 
einer modernen Film, oder 3D Produktion ist bis ins letzte Detail in ausfürlichen Youtube-Kanälen, 
Blogs, professionellen Abonnement basierten Tutorial Seiten wie Digital Tutors und etlichen Ma-
king-Of‘s von Hollywoodfilmen beschrieben. 
Der Bereich der Comics und Cartoons ist aber nicht so sehr durschaubar, da diese relativ abgetrennt 
vom Rest der Medienwelt existieren und in kleinen Studios oder sogar von Einzelpersonen, die ihren 
eigenen Workflow haben, produziert werden und man nur schwer Informationen findet.
Selbst zu der erfolgreichsten Cartoon Serie aller Zeiten „Die Simpsons“ konnte ich nur gröbste Ba-
sis-Infos finden, aber nicht wie die Simpsons gemacht werden, welche Programme benutzt werden, wie 
die Elemente zusammen gefügt werden oder sonstige technische Details. 

Mir war aber aufgefallen, dass in den letzten Jahren gerade die realistischen Hintergründe der Anime 
Serien aus Japan einen grossen Sprung in der Bild Qualität gemacht hatten, manchmal sogar schon 
einen störende Synthetische Austrahlung hatten (aufgrund der Verwendung von 3D Rendern mit zu 
wenig Nachbearbeitung), selbst bei low budget Produktionen waren die Perspektiven auf einmal sehr 
korrekt gezeichnet und komplizierte Räumlichkeiten wie Restaurants oder Bahnhofshallen wurden 
in den Serien benutzt. Komplizierte Gegenstände wie Musik Instrumente hatten eine sehr realistische 
Geometrie, auch in der Animation. Diesen „zeichnerischen“ Aufwand fand man sonst nur in Highbud-
get-Produktionen wie Filmen. 
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Oben die Szene in Daz 3D.
Unten das fertig gemalte Comic Panel.
In diesem Stil kann man garnicht mehr auf die 3D Szene zurückschliessen.

4. Tricks erfolgreicher Künstler 

Das stärkste Beispiel von der Benutzung von 3d Modellen habe ich bei Tom Foster
gefunden.
Auf CreativeBloq.com beschreibt Foster, der mehrfach für das Judge Dredd Magazin 
und andere Comics gezeichnet hat, seinen detaillierten Workflow.
Foster nutzt das Freeware-Programm Daz 3D, um seine Comic Szenen in 3D zu
planen. Daz 3D verfügt über eine Fülle von vorgefertigten Objekten und Kleidun-
gen und ein Modul zum Erstellen und Modifizieren von humanoiden Charakteren.
Er positioniert und posiert seine Figuren und Kamera und „kitbashed“ (Szene aus
groben Blöcken zusammen gesetzt) seine Umgebungen.
„Anstatt also in einem Modellierungsprogramm benutzerdefinierte Geometrien zu
erstellen, versuche ich, Elemente zu finden, die dem entsprechen, was ich brauche,
um sie dann zusammenzufügen. Meine 3D-Szenen sind nur ein Ausgangspunkt, so 
dass Details nicht immer perfekt sein müssen.“
Außerdem gibt er noch wertvolle Tipps für die Erstellung traditioneller Tusche Co-
mics und des Bildaufbaus auf Comic Seiten. Zuletzt geht er noch auf einige Prob-
leme ein, die beim Arbeiten mit 3D Programmen in Bezug auf Comics entstehen
können. Z.B. dass man durch die frei Bewegbare 3D Kamera manchmal zu viel 
spielt anstatt sich auf klassische und bewährte Kameraeinstellungen zu verlassen.
Außerdem beschreibt er welchen Elementen er besondere Zuwendung beim Zeich-
nen gibt.
„Der (Photoshop) Filter reicht für geometrisch geradlinige Hintergrund- und Re-
quisitenelemente, aber alles, was auch nur vage organisch aussieht, muss von Hand 
eingezeichnet werden.“

Diesem Punkt bin ich bei meinen Bildern auch zumindest ähnlich gefolgt.
Foster scheint in seinem Workflow eingespielt zu sein, spart damit eine Menge Zeit
und bringt seine Zeichnungen auf ein technisch hochwertiges Niveau.[15]
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Die Zeichener von Marvel Comics benutzen 3d modelle 

Auch Paolo Rivera, aktueller Zeichner für 
Marvel Spider-Man, beschreibt auf sei-
nem Blog „The Self-Absorbing Man" wie 
er 3D Modelle von Google Earth benutzt 
um die Hintergründe von New York (Spi-
derman lebt in New York) mit all seinen 
vielen Fensterfassaden abzupausen.
Oft benutzt er auch 3D Modelle aus dem 
Programm Google Sketchup um kompli-
zierte Innenarchitektur und Szenen im 
allgemeinen vor zu strukturieren.
Auf seinem Blog findet man viele Anlei-
tungen und Erläuterungen. [18]

Für die coolen Posen der Hände, für die Spiderman bekannt 
ist, fotografiert er sich selber im Spiegel und benutzt diese als 
Referenz.

Zeichnung mit eingefügten 
Google Earth  Ansichten von 
Manhatten. Sind die Objekte 
nur in Hintergrund und Vorder-
grund geteilt, spricht man von 
der Kulissenperspektive. Die Fi-
guren wurden gezeichnet bevor 
er überhaupt den Screenshot 
einfügte. Wobei hier natürlich 
eine Mischform zwischen Ku-
lissen- und Zentral-Perspektive 
ensteht. 

Die fertige Comic Seite. Man sieht Rivera 
macht es sich einfach, Fassaden sind fast 
1:1 abgepaust, ein paar kleine Details wie die 
Bäume und Autos und wurden hinzugefügt.
Foster ist aber in der Lage absolut realis-
tisch zu malen, auch ohne Hilfestellung. Der 
Zeitdruck der Comic Releases benötigt aber 
einige Hilfestellungen, auch bei einem so 
erfahrenen Zeichner.

4. Tricks erfolgreicher Künstler 
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4.3 3D/CG-Anime-Workflow

4. Tricks erfolgreicher Künstler 

Ich habe die allgemeine Benutzung von 3D/CG im Anime er-
wähnt. Ein Großteil der 3D-Arbeit im Anime ist ein unterstüt-
zendes Werkzeug, besonders in der Anfangsphase. Storyboarder 
denken sich die Szenen aus, aber es ist der Animator oder Back-
grounddesigner, der diese Konzepte zu einem voll funktionsfä-
higen Layout erweitern muss. 
New Game! ist eine Serie, die fast vollständig in einem Startup 
Gamestudio spielt und einen großen Fokus auf den Arbeitsplatz 
selbst legt. Für die Serie wurden die Innenräume des Studios in 
3D modelliert und dann die Layouts der Kameraschnitte mit 
der Kamera im 3D Programm eingestellt. 
Gerade wenn man immer wiederkehrende Orte hat, die man 
aus vielen Kamerawinkeln zeichnen müsste, lohnt sich dieser 
Aufwand.

Rechts im Bild sieht man wie das Produktionsteam vorgegan-
gen ist:
Die Wände, die Schreibtische, Stühle, Computer usw. sind hier 
alle vorher in 3D erstellt worden. Das Team kann hier wie ein 
echter Kameramann, ihre einzelnen Schnitte intuitiv heraussu-
chen und ausprobieren. 
Man sieht auch, dass die Figuren immer noch Hand-gezeichnet 
sind. Das gleiche gilt für organische Gegenstände und Details 
wie die Teddybären, andere Spielzeuge und die Notizzettel die 
über den Arbeitsplätzen hängen. Sie sind in der 3D-Szene zwar 
mit groben Platzhaltern angegeben, werden aber hinterher von 
den Zeichnern nach ihrem Ermessen genau und detailliert in 
die Szene gebracht.[19]
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4. Tricks erfolgreicher Künstler 

Diese Art von Support-Aufgaben entwickeln sich ständig 
weiter. 
Der Hit Anime aus 2017, Your Name, von Ausnahme Talent 
und Anime Star Regisseur Makoto Shinkai bringt die Idee der 
3D Layouts noch ein Stück weiter. Shinkais Filme haben ein, 
auch für Anime, wirklich hohes Level and grafischer Schön-
heit und Liebe zum Detail. (Anime-Filme sind im allgemei-
nen besser produziert als TV-Serien)

Links sieht man, wie er von dem groben Storyboard ein 3D 
Animatic erstellt.
Nach Abklären der Einstellungen, Positionen, Größen, 
Schnittlänge und eventuellen Kamera-Zooms und -Fahrten 
im 3D Raum mit Modellen und Manequins, beginnen die 
Zeichner und Maler seines Teams den fertigen Look des Films  
umzusetzen. 
Zusätzlich ist das 3D Team auch noch für einige animierte 
Hintergrund-Objekte, wie Strassenbahnen, Autos, und Vögel 
am Himmel verantwortlich.[19]

An diesen Vorbildern möchte ich mich in dieser Arbeit orien-
tieren und ebenso im Wesentlichen Hintergründe für fiktive 
Filme konstruieren.

Im nächsten Abschnitt Stelle ich die Arbeits mittel vor. 

Storyboard   3D Animatic   Fertiger Film 
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5.1 Verwendete Software

- Autodesk 3d Studio Max 
- Celsys ClipStudio Paint 

3D Studio Max: 

3DS Max kann man zurecht als eines der Urgesteine der CAD Anwendungen be-
zeichnen. 
Es war damals eines der ersten komplett vollständigen Programme, mit denen man 
3D Modelling , Animation und Rendering für visuelle Zwecke im Bereich Medien 
, Film , Grafikdarstellung etc. umsetzen konnte. 

Ich habe mich für dieses Programm entschieden, da ich den Großteil meiner Wahl-
pflichtfächer und die beiden Medienprojekte mit diesem bestritten hatte. In 3DS 
Max bin ich so gewöhnt, dass ich hier ziemlich frei und intuitiv arbeiten kann, ohne 
mir noch Tutorials angucken zu müssen.
 
Als Renderer für meine Projekte habe ich mich für den integrierten „Quicksilver 
Hardware Renderer“ entschieden, der seine Berechnungen auf der Grafikkarte aus-
führt anstatt auf dem CPU.
Der Quicksilver Hardware Renderer rendert in Sekunden-schnelle Bilder in 4K Auf-
lösung und perfektem Anti-Aliasing. Zwar sind die Renderings vom Licht und von 
den Materialien her nicht so aufwendig wie Vray oder Mentalray (oder andere Ray-
tracer), aber da ich sowieso einen Cartoon Stil anstrebe und das Bild noch übermale, 
fällt dies hier überhaupt nicht ins Gewicht. 

Ein riesen Vorteil, den der Renderer mit sich bringt ist: 
Was man im Viewport von 3DS Max sieht , bekommt man auch hinterher als Bild 
heraus (oder zumindest sehr ähnlich). Damit umgeht man eine der größten Hür-
den, die sich in der 3D Grafik ergeben:

Dadurch, dass andere Renderer etwas stark anderes abbilden, als man im Viewport 
sieht, ist man hier in der Gestaltung immer ein wenig ausgehebelt, diese Aufgabe 
wird vom Rechner übernommen und man selber ist nicht am Vorgang beteiligt. 
Durch sehr viele Testrenderings kann man Einfluss auf das Bild nehmen und es 
zurecht manipulieren bis man zufrieden ist, das ist jedoch eine langwierige Sache. 
Und wenn man nicht immer wieder ähnliche Jobs macht und die Szenen stark va-
riieren, kostet dieses sehr viel Zeit, in der man nur abwarten kann und der Rechner 
auf Grund der Auslastung auch nicht wirklich benutzt werden kann.
Bei dem Quicksilver Hardware Renderer ist dies nicht der Fall, verstellt man z.B. 
die Farbe eines Lichtes oder verschiebt eine Lichtquelle so dass die Schatten anders 
Fallen, sieht man diese Änderung sofort im Viewport und man kann dann für sich 
evaluieren ob es gut ist oder nicht. Dadurch kann man sehr gut die Szene gestalten. 
Was vorher wie ein wenig wie „im Dunkeln stochern“ war , wird jetzt zu einem 
interaktiven Gestaltungsprozess.

5. Portfolio
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5. Portfolio

 
Außerdem kann man hier in sehr hoher Auflösung und mit starken Antialiasing mit 
fast keiner Auswirkung auf die Render-Zeiten das Bild rendern. Was im Digital Pain-
ting sehr wichtig ist, da man sein Bild immer in einer höheren Auflösung malen sollte 
als die finale Ausgabe des Bildes. Auch früher schon wurden Bilder auf große Bögen 
gemalt, um sie dann abgescannt, in kleinerer Größe in einem Comic etc. zu verwen-
den. Die kleineren Fehler die beim Malen passieren werden hierdurch sozusagen 
ausgebügelt. Hohe Auflösungen bringen im Normalfall auch hohe Renderzeiten mit 
sich. Das kann man dann vernachlässigen.

Zusätzlich zum Programm verwende ich noch einige Scripte für 3ds Max: 

Quick Passes: 

Quelle: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/quick-passes

Mit Quick Passes kann man extrem schnell Schwarz-Weiß-Masken von einzelnen Objekten rendern, die man dann im Bildbearbeitungs-
Programm verwenden kann, um Objekte abzumaskieren. Dieses ist auch perfekt für Aftereffects Arbeit bei normalen CG Projekten.
Die gewünschten Objekte werden einfach makiert und ein One-Klick-Button im Script-Fenster rendert die  Schwarz-Weiss-Maske.

VFB+:

Quelle: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vfb-a-feature-rich-extension-to-the-3dsmax-frame-buffer

VFB+ bietet mehr Funktionen als der eingebaute Framebuffer von 3DS Max. Man kann hier schnell zwischen allen gerenderten Bildern 
und Masken hin und her schalten. 
Ausserdem kann man das gerenderte Bild in voller Auflösung in die Zwischenablage kopieren und dann im Bildbearbeitungs-Programm 
wieder einfügen, und es passt dort perfekt aufeinander, speziell in Kombination mit Quick Passes ist dieses ein sehr angenehmer, flüssiger 
Workflow. Der 3ds Max Framebuffer kopiert nur die aktuelle Zoomstufe und den Ausschnitt. Bei einem 1080p Monitor und einer Bild-
auflösung darüber natürlich unmöglich. Hier müsste man dann die Bilder erst abspeichern, Namen geben etc. , dieses Organisieren kann 
man dann einfach in der Layer-Leiste von z.B. Photoshop oder in meinem Fall Clip Studio Paint machen. 
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Clip Studio Paint:

Clip Studio Paint ist ein Programm des japanischen Herstellers Celsys. 

Das Programm ist eine Art Photoshop Clone mit einigen Änderungen . Wie der Name schon sagt ist das Programm weni-
ger auf Fotomanipulation ausgelegt und mehr auf das Erstellen von Digital Paintings , Manga und Comic Heften. Wobei 
natürlich beides sowohl in Photoshop als auch in Clip Studio Paint möglich ist. 
Wie man hier sieht, ist die Oberfläche sehr ähnlich der von Photoshop. Auf der rechten Seite sieht man die Layer-Liste, die 
genauso funktioniert wie bei Photoshop.
Unterschiede sind hier, dass man ganze Layerfolder zusammen transformieren kann. Hat man also sein gemaltes Objekt in 
verschiedenen Layern angelegt wie z.b. Farbe und Schatten und will nun das Objekt etwas kleiner oder größer skalieren , 
kann man beide Layer zusammen skalieren. 
Clip Studio hat dafür keine Layereffekte wie Shadow, Stroke u.a. wie sie mit Photoshop kommen. Was schade, aber kein 
großes Problem ist.

5. Portfolio
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Die Colorhistory ist wahrscheinlich mein liebstes Tool im Programm. In der Colorhistory er-
scheinen alle zuvor benutzten Farben, welche man im Bild schon verwendet hatte. Dies ist ein 
wirklich grosser Vorteil. Selbst wenn man eine Farbe nur ganz dünn irgendwo aufgetragen hat, 
kann man diese ganz leicht wieder aus der History heraussuchen und den Schimmer Effekt oder 
was man auch immer damit vorher gemacht hatte an einer anderen Stelle wiederholen. Bei Ph-
totoshop ist diese History auch vorhanden, umfasst aber nur die 10 letzten Farben, was eindeutig 
nicht reicht um eine verwendete Farbe wiederzufinden. 

Über der Colorhistory sieht man noch das standard Farbset, welches auf den Markern der Firma 
Copic basiert. Diese Farben sind gute Ausgangspunkte um stimmige Farb Kombinationen zu 
erschaffen, besonders für bunte Cartoons und Comics. 

Auf der linken Seite im Programmfenster sieht man die Pinsel und Tools, genau wie bei Photoshop. Aber 
hier ist Clip Studio Paint um einiges ausgefeilter was digitales Malen, Zeichnen etc. angeht. Das Programm 
kommt mit schon vorgefertigten typischen traditionellen Stiften daher, wie verschiedene Bleistifte, ver-
schiedene Tusche/Tinte-Stifte, Öl und Wasserfarben Pinsel, welche die schon vorher aufgetragene Farbe 
mit einmischen ähnlich dem Mixing Brush in Photoshop. Aber etwas ausgefeilter in der Handhabung und 
mit verschiedenen guten Presets. 
Ausserdem kann man sich die Tools selber umsortieren und in Kategorien wie „Sketching“, „Inking“ oder 
„Digital Painting“  sortieren und allen eine neue Voreinstellung geben. 
Die Einstellungen der Pinsel beinhalten nützliche Eigenschaften, wie Stabilisation (man kann nicht so 
sicher auf dem glatten Wacom Tablet zeichnen wie auf einem Blatt Papier). Die Stabilisation hilft hierbei 
und führt die digitale Stift-Spitze mit ein bischen Verzögerung hinter der eigentlichen Handbewegung 
hinterher, wie es auch ein echter Stift auf dem Papier macht, an dem er leicht hängen/kleben bleibt.
Mit Amount of Paint, Density of Paint und ColorStretch kann man ziehmlich genau die Farbmischung 
Einstellen, man kann diese Eigenschaften auch dem Druck des Stiftes auf dem Tablet, der Neigung des 
Stiftes oder der Geschwindigkeit des gemalten Stiches zuordnen und modifizieren. 

5. Portfolio
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5.1 Bilder Vorstellung
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Einfacher Flur mit Objekten

Dieses war mein erstes Bild. Hier wollte ich ausprobieren, 
wie die gerenderten Objekte zusammen mit Handgemalten 
Objekten wirken. Weil der Raum besonders klein ist, roman-
tisch und persönlich anmuten sollte, habe ich eine diffuse 
Ausleuchtung benutzt. Von rechts kommt blaues diffuses 
Tageslicht in die Szene. Von links ein gelbliches Raumlicht 
durch künstliche Lampen.
Die geometrischen Gegenstände wie die Kommode, den 
Schirmständer und die Garderobe habe ich in 3D model-
liert. Die Sporttasche, die Jacke, Blumen Teddy usw. habe 
ich dann dazu gemalt:

Im Vorgang habe ich versucht die 3D Modelle und die ge-
malten Objekte ungefähr gleich zu behandeln:

Das bedeutet, ich habe für alle Objekte einen (oder mehre-
re) Layer für die Grundfarbe, Schattierung, Belichtung und 
eventuelle Details und Spiegelungen benutzt. Zusätzlich 
habe ich noch unter der Grundfarbe eines Objektes einen 
Schatten-layer eingefügt, der das Licht auf die anderen Ob-
jekte blockiert.
Die Anzahl der Layer geht weit über 100 hinaus.
Rechts eine kleine Ansicht wie man es sich ungefähr Vor-
stellen kann. Ähnlich bin ich auch bei den anderen Bildern 
vorgegangen. Aber als ich im Malen mutiger wurde habe ich 
immer weniger Layer benutzt da der Verwaltungsaufwand 
doch sehr hoch ist und man einige Effekte auch ohne Layer 
hinbekommt.
Man sollte sich die Layer, per Objekt, in Layerfolder ein-
teilen, um nicht den Überblick zu verlieren!
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Happy Family - The best Life

Eine glückliche Familie am Strand. Dieses ist ein sehr häufig vorkommendes Motiv in Print- oder Web-Werbung, da 
es einfach gute Gefühle auslöst. Ich wollte gerne meine eigene Version davon machen. 

Zuerst starte ich mit einem Moodboard über die Google Bilder Suche mit dem Begriff „happy family beach“.

Merkmale:

- Sonnenuntergang
- Mutter, Vater, Tochter und Sohn
- ein Kind wird getragen 
- Licht-Spiegelungen im Meer und auf dem nassen Sand 

5. Portfolio



37

Aufbau der Szene:

In diesem Bild habe ich am wenigsten 3D benutzt, da hier keine Menschen-ge-
machten Gegenstände vorkommen.

Ich habe mich lediglich nach einem Screenshot aus dem 3DS Max Viewport ge-
richtet, um den Horizont zu ermitteln. 

Die Quader habe ich nachträglich eingefügt, nachdem der Hintergrund fertig 
gemalt war, um einmal ein Gefühl für die richtige Perspektive zu bekommen, wie 
ich die Firguren einsetzen kann.

Der erste Hintergrund ohne andere Layer. Die Farben habe ich aus dem Mood-
board geklaut. 
Enstanden ist er nach einem Tutorial des bekannten Fernseh-Malers Bob Ross. 
Die Perspektive ist nicht ganz perfekt und stürzt nach vorne etwas ab, was aber 
kaum auffällt bzw. ist es gut genug. 

Mit einigen Layern habe ich dann den Schaum und die anderen Details hinzuge-
fügt.
Der Glow kann durch einen Layer im Modus „Color Dodge“ oder „Add“(Pho-
toshop) oder „Glow Dodge“(Clip Studio) hinzugefügt werden. 
Die Berge dienen als Viniette, um das Bild einzurahmen. Um die Tiefe zu steigern 
hab ich sie noch in Atmosphärisches Licht getaucht (Atmosphärische oder Farb-
perspektive)
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Die Figuren kann man gut über mehrere Layer konstruieren.
Als erstes zeichnet man eine grobe Figur um Körpermaße, 
Kopf-zu-Körper-Ratio und Haltung grob zu ermitteln. Der 
typische Erwachsene hat eine Körperlänge von 7 bis 9 Köpfe. 
Umso jünger/kleiner ein Mensch ist, desto mehr sinkt dieser 
Faktor.  

Danach kann man einen neuen Layer darüber einfügen 
und nun Stück für Stück die Zeichnung verbessern. Bei der 
letzten Verbesserung sollte man dann auf eine geeignete kon-
sistente Linien-Stärke achten, um den Cel-Shading-Stil der 
Figuren korrekt aussehen zu lassen . 

Die Anordnung der Firguren erfolgt grob nach der Rule of 
3rd. 
Die Objekte/Figuren dazwischen kann man dann auch noch 
mal mit einer kleinen Rule of 3rd(0.66) oder dem Golde-
nen Schnitt(0.62)anordnen. Die Natur selber ordnet sich 
nicht symetrisch, möchte man ein Bild natürlich aussehen 
lassen, sollte man es vermeiden sie symetrisch zu verteilen. 
Der Schwanz des Hundes durchteilt die kleine Welle genau 
mittig, dort habe ich nicht aufgepasst. 
Es funktionert ganz gut wenn man die einzelnen Elemente 
des Bildes nicht unbedingt auf der gleichen vertikalen Linie 
anordnet, sondern versucht, sie ein wenig gegeneinander zu 
verschieben. 
Die Berge deuten entlang ihrer Silluette den Weg zu den 
Figuren.   
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Alte Taverne :

Ich wollte eine alte Taverne darstellen wie man sie aus unzähligen Videogames aber auch Fantasy Trickfilmen kennt. Hier treffen sich 
die Helden, neue Kameraden werden kennengelernt und Informationen werden ausgetauscht. Die Stimmung ist gemütlich und die 
Szene mit Kerzen ausgeleuchtet. 

Zuerst startete ich mit einer Sammlung an Bildern und Referenzen über die Google Bildersuche mit dem Suchbegriff  „old tavern“. 

Merkmale einer alten Taverne :

- Kerzenlicht
- Fachwerk und im allgemeinen viel knorriges Holz
- Mehrere Tisch-Gruppen für Gäste
- Eine Bar
- Fässer voll mit Alkohol 
- Feuerstelle zum Essen zubereiten (typisch Spanferkel oder 
Keulen, siehe Asterix und Obelix)
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Aufbau der Szene:

Die Szene habe ich nicht durch Skizzen erarbeitet, sondern 
einfach direkt in 3ds Max entworfen. Logische Probleme gab es 
hierbei keine.
Es ist wie ein Filmstudio Set aufgebaut, alle Objekte die NICHT 
in der Kamera zu sehen sind, habe ich auch nicht modelliert/
platziert.
Die Kamera schaut schräg in den Raum und hat ein Sichtfeld-
von 35 Grad, das ich aber nicht festgelegt habe, sondern durch 
Spielen mit Zoom und FOV ermittelt habe, bis es mir gefiel.

Nach dem Platzieren von 2 Wänden und der Bodenplatte 
habe ich mir den gewünschten Blickwinkel gesucht. Ich habe 
versucht die Raumecke im Goldenen Schnitt zu platzieren, 
um das Bild interresant zu durchschneiden.

Auf Basis dieser Konstruktion, hab ich dann ein schnelles 
Scribbel angefertigt, um zu gucken, wo meine gewünschten 
Elemente Platz haben.

Dann begann das Modellieren der einzelnen Elemente.
Dieses dauerte ungefähr einen Tag.
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Hier sieht man die fertige Szene im Wireframe Modus.
Alle Holzbalken und das Fachwerk sind Kopien voneinander.
Auch die Fässer, Stühle und Tische sind alle dupliziert und dann minimal verändert.
Die meisten Elemente sind sehr simpel gemacht, ich wollte hier nicht zu viel Zeit verschwenden, 
in einer Zeichentrick-Produktion könnte man hier mehr Arbeit investieren.
Diese Art und Weise zu konstruieren ist in 3D ziemlich einfach und intuitiv. Man kann sich al-
les zu Recht schieben und platzieren bis die Szene eine gute Struktur hat und die Elemente sich 
stimmig überschneiden. Bei so vielen Elementen wäre es extrem kompliziert und viel Aufwand 
gewesen, diese durch viele Zeichnungen korrekt zu platzieren und auszuprobieren.
Die Stühle und Tische habe ich bestimmt 40 mal ein kleines Stück verrückt, damit sie im relativ 
dunklen End-Bild auch gut zu sehen sind und zur Geltung kommen.
Das Sichtfeld der Kamera ist etwas weit-winkeliger, um den ganzen Raum zu erfassen.
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Hier sieht man das Originale Rendering aus dem 3D Programm. 

Alles sieht noch sehr nach Computergrafik aus, auch weil ich hier mit vielen Lichtquellen und der Verwendung von Texturen gearbeitet habe. 
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Auf Basis des Renderings hab ich nun im Malprogramm weiter gearbeitet.

Im Prinzip muss fast das ganze Bild nachbearbeitet werden, wenn man die CG-Grafik überspielen will und man den Hand-gemalten Look bekommen möchte.

Ich habe mir zuerst das Bild in Vorder- und Hintergrund eingeteilt, damit ich nicht zu viele Layer im Malprogramm bekomme.
Hier ist es der gesamte Hintergrund mit Bar. Die Tischgruppen habe ich danach einzeln gerendert und eingefügt.

Dann habe ich den Balken eine etwas knarzigere Form gegeben, indem ich ihre Silhouette leicht verändert habe.
Außerdem habe ich viele Riss-Kanten und deren Licht-Reflektionen in die Balken gemalt.
Dem Putz auf den Wänden wurden leichte Risse und Unebenheiten hinzugefügt.

Alle Objekte haben noch mal eine extra Reflektion/Belichtung/Schattierung bekommen – Nicht weil diese unbedingt realistisch sind, sondern um den Objekten noch 
mehr Form zu geben und sie gegen ihren Hintergrund abzuheben. Hierfür kamen Schwarz-Weiß-Masken zum Einsatz, die man im Malprogramm für die Auswahl 
benutzen kann. Somit malt man nicht daneben und kann auch an den Kanten einer Silhouette frei arbeiten, ohne den Hintergrund zu beeinflussen. Sonst müsste 
man sie halt per Hand maskieren oder sehr stark ins Bild zoomen um genau zu arbeiten. Die Maske kann man aber mit Hilfe des Scripts Quick Passes sehr leicht und 
schnell rendern. Es dauert nicht mal 2 Sekunden.

Dann habe ich noch weitere Requisiten durch Malen auf extra Layern hinzugefügt, welche in 3D einen unheimlichen Modelling-Aufwand bedeutet hätten und auch 
nicht so ausgesehen hätten wie gewünscht:

Hirschgeweih, Spanferkel, Besen, individuelle Kerzen und Kerzenständer, Knoten wo die Fahnen aufgehängt sind, Kartoffeln und aufgehängte Gewürze.
Platziert habe ich diese nach Gefühl um den Raum auszukleiden.

Diese Szene war schon sehr kompliziert – auch wenn ich das Design und die Grundstruktur in 3DS Max gefertigt hatte.
Für das Übermalen habe ich ca. 3 Tage gebraucht. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier auch ein wenig übertrieben habe. Das Bild ist in 4K gerendert und manch-
mal bin ich einfach zu weit hinein gezoomt, ich hätte schneller sein können, wenn ich auf einer niedrigeren Zoom-Stufe gearbeitet hätte. Die Finale Ausgabe ist 
1080p, also 50% von 4K, es bietet sich an immer wieder auf 50% hinaus zu Zoomen um nicht den Überblick zu verlieren. 

Die Fahnen, welche durch Kleidungs-Simulation erstellt wurden, konnte ich trotz Risskanten, zugefügter Verschmutzung usw. nicht wirklich in 2D verwandeln. 
Wenn eine Textur auf einem deformierten Gegenstand zu genau aussieht, ist dies unnatürlich für einen gemalten Look.

Der Unterschied zum 3D Render ist aber massiv, mit diesem Bild bin ich sehr glücklich.
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Designer Apartement :

In diesem Bild bin ich ähnlich vorgegangen wie bei der Taverne und dem Flur.
Ich hatte das Bild schon im Kopf. Ein Zimmer in einem Altbau in der Stadt. Die Backsteinwände sind freigelegt, um das Flair zu 
verbessern. Da ich selber großen Wert auf Pflanzen im Zimmer lege, hab ich auch hier ein paar Pflanzen eingefügt, um das Zim-
mer gemütlich zu machen. Es sollte weder zu voll, noch zu leer sein. Es ist ähnlich eines Appartements, das ich mal bewohnt hatte. 
Deswegen ist es meiner Meinung nach auch besonders wohnlich geworden. Ich vermisse meine Aquarium, auch dieser Gegenstand 
macht eine Wohnung sehr gemütlich. Dieses Beispiel folgt dem erwähnten Film Your Name in der Art und Weise des Aufbaus und 
des Workflows. Die Farbgestaltung setzt aber auf Blau-Gelb-Braun anstatt auf Blau-Rosa-Weiß wie in Your Name.

Merkmale des Apartements :

- Alte Steinwände
- Viele Bücher
- Gemütliches Sonnenlicht 
- Aquarium
- Computer
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Im Rendering sieht man den Aufbau der Szene.
Auch hier wurden wieder die Wände, der Boden und die 
Decke zuerst angelegt.
Dann wurde eine geeignete Kamera-Perspektive und Einstel-
lung gesucht.
Die meisten Gegenstände bestehen aus simplen Boxen, die 
ich mit einfachen Texturen belegt hatte.
Die Boden Textur-ist handgemalt, die Wand und die De-
ckentextur habe ich von textures.com. Gerade Steintexturen 
und ähnliche kann man hier bekommen.

Das Design der Schränke und Regale habe ich mir einfach 
durch herumschieben der Boxen ausgedacht bis es gut passte 
und die Aufteilung stimmig war.

Der Rest der Gegenstände basiert auf Zylindern.
Die Heizung hatte ich für mein erstes Testbild schon model-
liert und hier einfach mit leichter Veränderung wiederver-
wendet.

Der Stuhl ist jedoch ein Fremdmodel von turbosquid.com.
Dort gibt es einige Bürostühle im Angebot. Dieser war gut 
genug und passte ins Bild.
Hervorzuheben wären die vielen Bücher, die man in 3D 
komfortabel anordnen kann.
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Die Pflanzen kann man gut durch das Malen der Silhouette erzeugen.

Die rechts abgebildete ist eine Fantasie-Pflanze, eine Mischung aus Yuccapalme und Essig-Baum.

Die Äste sollte man versuchen natürlich zu verteilen. In so einem komplexen Gegenstand, muss 

man nicht unbedingt so sehr auf Dreidimensionalität achten , das menschliche Auge wird daraus 

sowieso einen Gegenstand mit Überschneidungen und damit Volumen machen.

Die Blätter kann man perfekt mit einem Stifttablett malen. Durch zügige Striche und das Verringern 

des Drucks auf das Tablett, werden die Blattspitzen dann dünner. Hat das Handgelenk einmal die 

Bewegung verinnerlicht, kann man sie dann bei jedem Blatt wiederholen.

Man braucht 3 verschiedene Grün-töne. Den Grundton, einen dunkleren und einen helleren Ton 

und eventuell noch eine Lichtfarbe für Relektionen auf dem Blatt.

Nach malen des Grundtons, benutzt man „Lock transparent Pixels“(Photoshop/ClipStudio) um 

nicht über die Silhouette der Blätter hinaus zu malen. Jetzt kann man ziemlich frei die helleren und 

dunkleren Stellen nachmalen. Benutzt man einen kratzigen, texturierten Pinsel, bekommen die 

Blätter auch noch etwas Oberflächen-Struktur.

Zusätzlich kann man am Ende noch einen Farbverlauf mit ganz wenig Opacity überlegen. Dieses 

gibt der Pflanze noch etwas mehr Farb-Variation. Man sollte aber beachten, dass es zum Bild und 

den Licht-Farben passen sollte. Blau und Gelb sehen bei Tageslicht immer relativ natürlich aus.

Einfach ausprobieren bis man glücklich ist.

Sollte das Objekt etwas zu dunkel oder zu hell geraten sein, kann man noch mit einem Einstel-

lungs-Layer die Helligkeit etwas verändern. Nicht Vergessen die Layer wieder in einem Layerfolder 

unterzubringen um nicht den Überblick zu verlieren.
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Um ein flauschige Struktur zu generieren, sollte man einen stark Texturierten Pinsel 

benutzen, der ungefähr schon die Struktur des Stoff-Materials hat. 

Da hier der Schatten/Lichtkegel über den Teppich läuft, muss man in diesem Fall 

aber die Farben selber heraus suchen. 

Man kann nicht, auf einem Layer über dem Farblayer, den Schatten per Multiply 

oder  Color-Burn erzeugen, da sonst der Schatten die Struktur nicht wiederspiegelt. 

Bei dem Stoff der Bettdecke ist es ähnlich. Hier ist mein erster Versuch mit weichen 

Pinseln und Airbrush-Tool, So bekommt die Decke einen Look, der nach Seide oder 

Samt aussieht. 

Fasern brechen das Licht aber anders als es einfach nur zu reflektieren. Deswegen 

bin ich noch einmal mit einem texturierten Pinsel über die Falten und Reflektionen 

gegangen um diese zu vermindern und der Oberfläche ein wenig Textur zu geben. 

Diesen Tip hatte ich im Forum erhalten, nachdem ich mein Bild dort gepostet hatte. 

Es lohnt sich ein gutes Forum oder Live-Chat mit netten Leuten heraus zu suchen 

und sich dort über die gemalten Bilder auszutauschen. 
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Um die Bücher komfortabel zu kolorieren, habe ich das schon erwähnte Script 

Quick Passes benutzt. Erst alle Bücher mit geraden „Zahlen“, dann die andere 

Hälfte mit ungeraden „Zahlen“. Das war schon eine Menge Arbeit, aber ohne diese 

Hilfe wäre es ungleich mehr gewesen.

Dieses Script ist wirklich gut. Jeder, der mit 3D arbeitet weiß um die Wichtigkeit von 

Masken in der Nachbearbeitung. Dieses Script sollte man sich merken.

Das Aquarium ist wieder Hand-gemalt. Insgesamt sind es 6 Layer.

Das Wasser ist ein Layer mit blauer Farbe und verringerter Opacity, welcher über 

den anderen Layern liegt. Natürlich ist echtes Aquarium-Wasser nicht blau, aber im 

Cartoon wird dieses oft so dargestellt. Der Effekt ist ziemlich gut gelungen.

Der Lichtschein, welcher auf die Wand fällt, wurde wieder im Modus Colordodge 

angelegt, hiermit lassen sich die besten Lichteffekte erstellen.

Auch die Lichtstrahlen, die durch das Fenster ins Zimmer fallen wurden so ge-

macht.
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Oase der Katzen :

In dieser Fantasy-Szene leben Katzen und Katzenmenschen in einer Oase, tief in der Wüste versteckt. 
Der Stil ist ein Mix aus bunten Häusern, wie man sie aus dem Mittelmeerraum kennt, und etwas Fantasie mit arabischen Kuppeln. 
Das Farb-Design kommt aus dem Videospiel Super Mario Odessy.
 

Moodboard / Referenz Sammlung /Ideenfindung über Google Bildersuche:

Merkmale :

- Sand
- Teich
- Sandstein
- Palmen
- Katzen
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Hier sieht man das 3D Modell. Es ist wieder aus einfachen Grundkörpern, wie Boxen 
und einer abgeschnittenen Kugel zusammengesetzt. Lediglich für die Fenster habe ich 
Halbkreise angefertigt, um dort die richtige Abbildung in der Perspektive zu bekommen.

Das zweite Gebäude im Hintergrund sollte eine ähnliche Architektur bekommen, also 
hab ich es herüberkopiert und skaliert. Auf den Halbmond mit Katzengesicht habe ich 
hinterher verzichtet, da ich das Bild hochladen möchte.
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Die Dünen im Hintergrund sind gemalt.
Das Gebäude musste ich aufgrund der Witterung auch komplett bearbeiten. Es sollte aussehen, als ob der Sandstein schon etwas abgenutzt ist, durch Wind 
und den Sand, den er trägt. Die Fenster habe ich noch mal nachbearbeitet, um ihnen den typischen arabischen Look zu geben. Die Tür und dem einen Turm 
habe ich noch Katzenohren verpasst. Ich wollte die Szene eigentlich komplett mit Katzen bevölkern, was mir aber aufgrund des Zeitdrucks nicht möglich war.

Da es hier direkt eine Wasserquelle gibt, wollte ich dem Gebäude auch viele Pflanzen und Blumen geben. Diese entstehen wieder mit 3 Grüntönen.
Genauso die Palmen. Man sollte die Lichtrichtung grob im Blick behalten. Bei der starken Bestrahlung empfiehlt es sich mit der dunkelsten Farbe anzufangen 
und dann die helleren angeleuchteten äußeren Blätter darüber zu malen. Um etwas Variation in die Farben zu bringen, kann man noch mit anderen Layern 
darüber im Modus Color/Multiply oder mit einem Hue/Saturation-Layer und einer weichen Maske arbeiten.

Dort, wo Dinge ins stille Wasser eintauchen, bildet sich im Normalfall eine Re-
flektions-Kante. Diese kann man leicht mit einem weißen oder hellblauen Ring 
um das Objekt andeuten.
Die Spiegelungen kann man einfach durch Spiegeln der anderen Layer erreichen. 
Noch besser sieht es aber aus, wenn man die Farben der reflektierten Objekte 
mit einem texturierten Pinsel einscribbelt. Dann bekommt die Spiegelung etwas 
Struktur. 
Normalerweise müsste der Teich auch den orangenen Himmel reflektieren, darauf 
habe ich aber verzichtet, weil es für Cartoon nicht korrekt ausgesehen hätte. 

Die Türen im Hintergrund sind so klein im Bild. Hätte ich diese modelliert, hätte 
ich mir viel Arbeit für nur ein paar Pixel gemacht. Durch Skalieren im Free-Trans-
form- oder Perspective-Transform-Modus kann man flache Objekte auch ganz gut 
in eine schräge Perpektive einfügen. Das gleiche gilt für die arabischen Zinnen am 
hinteren Gebäude. 
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Girl am Peer :

Dieses Bild ist auf Basis eines Scribbles entstanden. 
Allerdings hatte ich hier einen Denkfehler: In dem Comic, der in meinem 
Kopf ablief, winkt das Mädchen ihren Freunden außerhalb des Bildes zu. Der 
Typ auf der Bank ist nur Statist und soll ihre Sexyness lustig und Comic-artig 
ausdrücken. Allerdings bräuchte die Szene, um zu funktionieren, auch die Vor-
her- und Nachher-Bilder. Dies fiehl mir erst auf, als ich die Szene schon fertig 
modelliert hatte. 

Deswegen musste ich hier umdenken. 
Jetzt wird sie am Peer abgeholt und der Typ auf dem Boot freut sich mega auf 
sein Date. Den Statisten habe ich durch eine Möwe mit dem selben Gesichts-
ausdruck ersetzt. 

Das Peer ist eine typische Szene, die man aus dem Urlaub kennt. Hell und 
freundlich, Blumenkübel, kleine Boote, die im Hafen liegen. 

Ich habe hier zur Bestimmung der richtigen Perspektive einige Boote auf dem 
Wasser platziert, allerding habe ich mich an Fotos orientiert, um sie zu malen. 
Es sollte ein Mini-Fischerhafen sein, den man in einem kleinen Dorf findet. 
Die Bote zu modellieren hätte mehrere Wochen gedauert. Das lohnt sich nicht. 

Das Modell des Peers war hier die größte Hilfe, die ich durch 3D erreichen 
konnte. Mit so vielen Pfeilern, Brettern undReifen hätte ich es mit meinem 
Wissensstand nicht in 2D konzipieren können
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Das Bild benutzt alle, aus den anderen Bildern schon vorgestellten Techniken. 

Ich musste hier, wie gesagt hier extrem auf Fotoreferenz setzen um die ganzen Details heraus zu suchen. 
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Sternenwarte 

Hoch oben in den Bergen haben sich Magier und Wissenschaftler niedergelassen, 
um die Sterne und die Erden-Kuppel zu erforschen. 
Das Bild ist eine Mischung aus typisch altdeutscher Fachwerk-Architekur, grünen 
Saftigen Wiesen und ein bischen Fantasie. 

Hier habe ich 3D benutzt, um mir einen Anhaltspunkt für die Perspektive zu 
finden. Ein Ersatz für ein perspektivisches Gitter sozusagen.

Danach ist ein Basis Scribble entstanden, ich habe mich aber bei der Ideenfindung  
dann Layer für Layer weiter entfernt.  Das Endbild ist auch weitaus besser als die 
Idee im Scribble. 

Im Laufe der Erarbeitung der Szene ist es aber immer mehr zu einer Mischpers-
pektive geworden, wie man aus Kindercartoons kennt. 
Bei den Bäumen und Büschen bin ich sehr spielerisch Vorgegangen. Wieder mit 
der 3 Grüntöne Methode.

Da das Bild schon so bunt ist habe ich auf Athmosphärische Lichteffekte verzich-
tet.
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Yakuza Life

Eine Strassenschlacht nach einer Verfolgungsjagd. Der junge Yakuza-Schützling(-
Japanische Mafia), schießt mit einer Bazooka ein explosives Geschoss in die Grup-
pe von Polizeifahrzeugen, welche in verfolgt. Alles natürlich Cartoon-artig und 
nicht ganz ernst gemeint. Niemand kommt wirklich zu Schaden, da die Polizisten 
ja keine Bösen sind sondern nur ihren Job machen. Trotzdem muss er sich wehren. 

Dieses Bild konnte ich leider nicht beenden, ich wollte es im Rahmen der Arbeit 
aber trotzdem aufführen, um noch einen Punkt zu verdeutlichen. 

Die Szene selber ist nach Cartoon Vorbild aufgebaut, mit verzerrter Perspektive 
um die Explosion zu verstärken um die sich die Perpektive biegt. 

Für die Streifenwagen habe ich mir ein kleines 3D-Model gebastelt. 
Man stelle sich vor in einem Comic kommen diese Wagen in mehreren Bildern 
nacheinander vor. 
Dann kann man das 3D-Model immer wieder benutzen. 

Das ist im Bereich Comic wahrscheinlich die effektiveste Methode um Fahrzeuge 
und ähnliche technische Objekte  wiederholen. 

Dieses Bild kommt dem in 4.2 genannten Beispiel von Spiderman wohl am 
nächsten, nur umgedreht. Die Perspektive des Hintergrundes ist anders als die das 
Autos. Passt man es halbwegs an, fällt es aber gerade im Comic Look nicht mehr 
wirklich auf. 
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In einigen meiner Bilder habe ich externe Texturen und 3D Modelle 
benutzt. 
Gibt man in der Suchmaschine „3d models“ oder „textures“ ein, be-
kommt man eine ganze Palette an Webseiten angezeigt. Auf diesen Sei-
ten werden die Modelle und Texturen zum herunterladen, entweder 
zum Kauf oder auch umsonst, angeboten. 

Hier ist aber Vorsicht geboten!

Eine der ersten Seiten, die ins Auge sticht ist z.B. archive3d.net

Hier gibt es tausende Modelle in jeder Kategorie, wie Sofas, Stühle , 
Autos usw. in höchster Qualität und jeglicher Ausführung. Es ist jedoch 
bekannt, dass Piraten teure Kaufmodelle auf dieser Webseite hochladen. 
Die Seite distanziert sich auch ganz deutlich von der Verwendung der 
Modelle im kommerziellen Bereich vor jedem Herunterladen! 
Da dem Seiten-Betreiber die Möglichkeiten fehlt, jedes einzelne Modell 
auf seine Herkunft zu prüfen und auch Marken-bezogene Verstöße zu 
erkennen, wird hier vor jedem Download eine entsprechende Warnung 
angezeigt. 

Benutzt man diese im 3D-Rendering wo diese 1:1 abgebildet werden 
oder ist das gemalte Bild eine 1:1 Umsetzung eines fremden Fotos, kön-
nen hier Copyright Verstöße geltend gemacht werden.[20]

Die Regelung für Collagen und sonstige derivative Arbeiten im Medi-
enbereich stellt sich in jedem Land der Welt anders da, und selbst vor 
Gericht wird jegliche derivative Arbeit und sonstige Copyright Forde-
rungen individuell beurteilt.[21] 

6.1 Verwendung von fremden Texturen, Fotos und 3D-Modellen

Man sollte bei der Verwendung immer darauf achten, dass die Fotos und 
Modelle mit einer „Royality Free“ Lizenz angeboten werden. 
„Royality Free“ bedeutet, dass einmal erworben (auch bei kostenlosen 
Downloads) im Nachhinein keine weiteren Kosten und Forderungen 
entstehen. Man kann das Asset dann ungehindert und immer wieder 
verwenden (ausser es handelt sich um ein Markenprodukt, wie z.B. einen 
Mercedes Benz, hier müssen weitere Rechte mit dem Markeninhaber ab-
gesprochen werden).[23]

Manchmal kommt die „Royality Free“ Lizenz auch mit dem Zusatz „At-
tribution“. Das bedeutet, man muss den originalen Künstler namentlich 
erwähnen, falls man ein Medienprodukt als Derivat erstellt und veröf-
fentlicht. Hat man in einem Bild viele Texturen und Modelle verschie-
dener Künstler verwendet, kann dieses schnell zu ungewolltem Ballast 
führen. In Zusammenarbeit mit Kunden, für die man malt oder kon-
zipiert, kann dies natürlich schnell zu einem Problem werden, da sich 
dort niemand um solche Kleinigkeiten kümmern kann. Geht ein Bild 
durch mehrere Hände, die es weiterverarbeiten, kann hier auch schnell 
der Überblick verloren gehen. 

Deswegen stelle ich hier 3 Webseiten vor, bei denen man auf jeden Fall 
auf der sicheren Seite ist. 

Für Texturen und Bilder gibt es hier die Seite  textures.com.

Eine Anmeldung mit Login ist erforderlich. Hier kann man hoch aufge-
löste, begradigte Texturen erwerben. An jedem Tag werden einem User 
15 Credit-Points gutgeschrieben mit denen man dann 7 bis 15 niedrig 
aufgelöste Texturen herunterladen kann. Diese niedrig aufgelösten Bil-
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der sind für Digital Painting und Photobashing völligst aus-
reichend, somit hat man gleich ein ganzes Kompendium an 
verschiedenen Texturen wie Steinmauern, Kopfsteinpflaster 
usw. zur legalen Verfügung. 

Für 3D-Modelle bieten sich unter anderem die Seiten 
free3d.com und turbosquid.com an.

Auf free3d.com gibt es sowohl freie als auch Kaufmodelle. Hier 
ist die Regelung ganz klar: Freie Modelle sind nur für den pri-
vaten, nicht kommerziellen Bereich gestattet, die Kaufmodelle 
kommen mit der „Royality Free“ Lizens. 

Auf turbosquid.com gibt es dagegen auch eine ganze Menge 
freier Modelle, die unter die Royality Free Lizens fallen. Auch 
hier gibt es manchmal den Zusatz Attribution.
Hier ist in jedem Fall die Lizens gross und bunt über dem 
Download Button angegeben. 

Da in der Vergangenheit (als es noch kein Internet gab) unter 
Künstlern mit Copyright Verstössen sehr lasch umgegangen 
wurde, sollte man heute besonders vorsichtig sein und sich im-
mer vergewissern, dass man ein Modell auch verwenden darf. 
denn es gibt inzwischen Anwaltskanzleien, die sich hierauf spe-
zialisiert haben -

Aber auch der Fairness anderen Schaffenden gegenüber!

Dieser Comic von Russ Heath, Zeichner für DC (Batman, Superman etc.) 
greift die Problematik der Urheberrechts-Verletzung auf und versucht es mit 
Humor zu nehmen. Die Hero-Initiative ist eine Hilforganisation, welche Co-
mic-Künstlern unter die Arme greift, wenn sie von Publishern u.a. abgezockt 
wurden oder die Aufträge ausbleiben. 
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3DS Max ist eines der marktführenden CG/3D Programme auf der Welt.
Das Programm wird von der Firma Autodesk im Abonnement für 240,- Euro im Monat vertrieben, was sich auf ca. 1900 Euro im 
Jahr aufsummiert. 3DS Max bietet unendliche Möglichkeiten des Modelings, Fx, Simulation und Animation, kommt mit realis-
tischen Render Engines wie Arnold, einem Industrie Standard im Animationsbereich, und bietet ein Plugin System für viele der 
Industrie führenden Highend Plugins von 3rd Party Entwicklern wie z.B. Vray, Thinking Particles, und vielen anderen, welche in 
Hollywood, der Architektur und anderen Feldern zum Einsatz kommen. 

Will man einen Job in der Medienindustrie im Bereich CG und Animation bekommen, ist es Vorteilhaft eines der beiden Auto-
desk Programme 3DS Max oder Maya zu beherrschen. Diesen Skill hab ich in meinem Studium erlernt.
Für die Arbeit als Freelancer, Illustrator, Mitarbeiter in einem kleinen Werbe-Studio und andere nicht-Film-gebundene Jobs, 
stellen sich 2 Fragen.

6.2 Kosten und Nutzen von 3DS Max 

1) Kann man die Kosten des Programms auf den Kunden umlegen? 

Diese Frage ist schwer zu beantworten. 
In meinen Freelancer-Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe, rangier-
ten die effektiven Löhne zwischen 250,- (Logo mit Toon Charakter) und 
600,- Euro ( Doppelseitiger Flyer + Fahne und Konzept).
In der Videogame Industrie im Bereich Concept Art liegen die Löhne 
bei ca. 200 bis 300 Euro für eine komplette gemalte Szenerie, im In-
dy-Game-Developement liegen diese deutlich darunter. 
Da man nicht permanent mit Auftragsarbeiten rechnen kann und somit 
auch Durststrecken entstehen, 3DS Max aber sehr teuer ist, bezahlt man 
im Endeffekt vielleicht sogar drauf. 

2) Wie viele Funktionen der Programme benutzt man überhaupt?

Wie sich in den externen Beispielen und meinen eigenen zeigt sind 
diese vielen Möglichkeiten, Qualitäten und Mehrnutzen im Illus-
trations-Bereich nicht zwingend notwendig, der Trend geht eher 
hin zu rudimentären Hilfsmitteln, um Perspektive zu gestalten, 
Ausleuchtung auszuprobieren, Szenen grob zu konstruieren und 
vorzuplanen. Auch Industrie Standard Plugins für Hollywood sind 
nicht notwendig.
Einfache kleinere 3D Programme erledigen den Job in diesem 
Bereich genauso gut.
In meinem Nebenjob in einem Zahntechnik-Labor habe ich z.B. 
das Freeware Programm „Blender“ integriert welches alle Aufgaben, 
die dort gefragt sind (import/export, Messung und Modelling) mit 
Zufriedenheit ausführt.
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Andere Möglichkeiten als 3DS MAX: 

Auf der einen Seite gibt es noch große 3D Programme von anderen Herstellern 
mit einer Kauflizenz, die auch im Bereich CG sehr häufig verwendet werden wie 
z.B. 

- Modo (1799,- Euro) von der Firma Foundry 

- Cinema 4D Prime ( 833,- Euro) von der Firma Maxon 

Dieses sind die großen Programme im CG Bereich aber es gibt noch andere kos-
tengünstige oder kostenlose Optionen.

- Blender, bietet im Modelling alle Funktionen, hat verschiedene Render Engines, 
Kleidungs Simulation, Partikel Simulation und die meisten anderen Funktionen 

die man aus den großen Software Paketen kennt. Das Programm ist OpenSource 
Freeware, extrem stabil und wird mit rasanter Geschwindigkeit weiter entwickelt . 

- Das  schon erwähnte, von Tom Foster genutzte, kostenlose Daz 3D, welches 
schon mit einer Menge von vorgefertigten Objekten ausgestattet ist, die man be-
nutzen kann, um seine Szenen zu gestalten und besonders durch die Erstellung 
von 3D Puppen überzeugt (wird auch von Hollywood Studios genutzt).

- Google Sketchup, in der normalen Version auch frei erhältlich und kommt mit 
einer RIESIGEN Anzahl an Gebäuden, Möbeln, Fahrzeugen, Raumschiffen, 
Brücken , ganzen Städten und Kollektionen an Alltags-Gegenständen in dem 
Sketchup Warehouse, einem Download Portal. Das System ist hier Community ge-
bunden, täglich werden neue Gegenstände von den Nutzern abgespeichert, wel-
che danach auch von jedem anderen Sketchup Nutzer verwendet werden können. 
 

Google Sketchup und das Sketchup Warehouse, 
hier findet man fast jedes Objekt, welches man sich vorstellen 
kann. 
Das Goto-Tool von Paolo Rivera (Spiderman) und vieler an-
derer Comiczeichner. Wer wirklich tricksen möchte oder muss 
oder Referenzen für einen schnellen Auftrag braucht wird hier 
sicher fündig werden. Auch Profi Hersteller von Möbeln wie Ikea  
u.a. haben einige ihrer Modelle für Innenarchitektur-Ausstattun-
gen zur Verfügung gestellt. 
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7. Fazit - Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Benutzung von 3D-Modellen und -Referenzen beim Erstellen gemalt anmuten-
der Bilder kann aber sehr gut funktionieren.

Man muss aber Überlegungen anstellen:

- Welche Modelle stehen zur Verfügung?

- Wie oft kann ich sie wieder verwenden? Lohnt es sich? Kommen die Szenen mehr-
mals vor? Kann ich das Model anderweitig wiederverwenden?

- Soll ich die Szene modellieren? Soll ich nur ein perspektivisches Gitter im 3D Pro-
gramm erstellen oder nur grobe Würfel im 3D Raum platzieren, an denen ich mich 
zwecks Größenverhältnisse und Perspektive orientiere?

- Geht es schneller den Gegenstand in der gewünschten Qualität zu malen oder zu 
modellieren?

- Welchen Stil möchte ich umsetzen?

- Gibt es noch andere einfachere Möglichkeiten (wie z.B. Google Earth Screenshots 
oder einfach von einem Foto arbeiten)?

In vielen Fällen ist das reine Arbeiten mit Foto-Referenz wahrscheinlich effektiver.
Für Details braucht man es sowieso, denn man hat nicht jeden Gegenstand im 
Kopf. Guckt man sich jedoch den Workflow von Tom Foster der mit Daz 3D arbei-
tet oder die Verwendung von Google Sketchup mit seinen unzähligen Modellen an, 
auf die man zurückgreifen kann, kann sich diese Aussage auch wieder ändern. Hier 
hat wirklich jeder Zeichner und jedes Zeichentrickstudio seine ganz eigene Art und 
Weise zu arbeiten. 
Das Modellieren selber ist eine Menge Arbeit und man sollte hier abschätzen, ob 
sich der Aufwand lohnt und ob das Bild überhaupt Perspektivische Konstruktion 
benötigt.
Ich habe jetzt alle Versionen durchprobiert und die Fragen stellen sich erneut bei 
jedem Bild.
Will man einen Comic oder einen Zeichentrick angehen, lohnt es sich die wieder-
kehrenden Orte, Fahrzeuge und sonstige geometrisch aufwendige Gegenstände zu 
modellieren.
Für einzelne Bilder muss man die Komplexität immer erneut einschätzen.
Bei ganz komplexen Innenraum-Szenarien, wie im Videogame Bereich kann es 
sich in jedem Fall lohnen. Oft bekommt man von den Gamestudios schon einen 
Screenshot mit den groben Modellen, mit denen sie ihr Gameplay entwickelt ha-
ben, die man dann ausschmücken soll.[24]
Wenn man erstmal seinen Workflow gefunden hat und diesen verbessert, kann nach 
hinten hinaus eine Menge Zeit gespart werden. Nach einiger Zeit häufen sich auch 
die 3D Modelle und Techniken, welche man dann so oder in leicht veränderter 
Form auch immer wieder verwenden kann.

7.1 Analyse und Ausblick 
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7. Fazit - Zusammenfassung der Ergebnisse

7.2 Zusammenfassung der Problematiken - oder Dinge auf die man achten sollte.

Zu feine Geometrie

Beim Modellieren geht man sehr genau vor, z.B. habe 
ich die Tischplatte mit zu wenig Stärke konstruiert. 

Wäre sie handgezeichnet würde sie auf Grund der Auf-
lösung und des Looks dicker geworden. 

Sich wiederholende geometrische Elemente 

Solche Elemente nimmt das menschliche Gehirn als 
künstlich war. Man sollte darauf achten, jedem Element 
sein eigenes Wesen zu geben. 
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7. Fazit - Zusammenfassung der Ergebnisse

Texturen

ich empfehle Texturen weich zu zeichnen, über zu 
scribbeln, einen der „artistischen“ Filter darauf anzu-
wenden oder die Textur von Hand zu malen. 

Licht und Schatten

Sind wichtige Gestaltungsmittel!
Beim Rendern erhält man physikalisch korrekte Lichter 
und Schatten, diese reichen manchmal nicht aus, um 
den exemplarischen Look von Cartoon vernünftig 
darzustellen. Um Formen zu verstärken, kann man 
auch mal unechte oder nur grob korrekte Lichter und 
Schatten und Spiegelungen mit dem Pinsel hinzufügen.

Perspektive/Kamera 

Die physikalische Kamera wirkt manchmal etwas 
„steif“ oder überkorrekt. Cartoons haben aber auch 
ihre Ecken und Kanten in diesem Bereich.  Wün-
schenswert wären leichte Verzerrungen um eine 
Leichtigkeit des Seins zu erzeugen. Diese kann man 
mit dem Warp- oder Puppetwarp-Tool sowohl in 
Photoshop als auch Clip Studio erreichen oder aber die 
3D Elemente etwas kippen.

Tiefen Unschärfe

Dieser Effekt kommt im Cartoon selten vor.
Hat man Vordergrund und Hintergrund im Anschnitt 
und kann man diesen Effekt einem der 2D Layer zu-
weisen. Dann wirkt es auch zweidimensional.
Im Hintergrund einer nicht angeschnittenen Szene 
kann man das Detail in die Tiefe verringern.

Motionblur 

Motionblur wird traditionell bei sehr schnellen Bewe-
gungen und viel Energie durch verzerrte Geometrie  
und oder Speedlines und Focuslines dargestellt. Bei 
normalen Bewegungen gibt es so etwas im Zeichentrick 
nicht.  
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7. Fazit - Zusammenfassung der Ergebnisse

Ich habe einige Bilder und andere, wenigstens an-
gefangene Bilder, die ich für mein Online Portfolio 
benutzen kann. 
Die Techniken und der Übergang von 3D zu 2D 
hat mir eine neue grafische Technik in mein Reper-
toire gebracht, welche ich wahrscheinlich sowohl 
im Illustrations- als auch im CG Conept-Art Be-
reich (Videogames etc.) anwenden kann. 

Viele Jobs in der Medienbranche Auftrags- oder 
Projekt-basierend und man muss manchmal auf 
mehreren Standbeinen gleichzeitig stehen und sich 
ständig nach neuen Jobs umsehen um die Aufträge  
und Kommissionen einzuholen. 
Wenn ich zum Beispiel ein Auto oder ähnliches 
in einer Grafik integrieren muss, kann ich hier ei-
nen perfekten Winkel finden, und dieses in kurzer 
Zeit übertragen. Dann muss man nicht sagen, dass 
dieses außerhalb seiner Fähigkeiten liegt oder erst 
Zeichenstudien anlegen. 

Ich habe für meine schon angesprochenen CG 
Celshading Animationen viele Effekte und Anima-
tionen in Kombination von 3DS Max und Afteref-
fects angefertigt. Ich hoffe dass mich die Konzen-
tration auf diesen Bereich der Grafik in einem für 
Kika oder ähnliche Kinderprogramme zuarbeiten-
den Animationsstudios mitarbeiten lässt. 

Der Einstieg ins digitale Malen, den ich im Bache-
lor durchlaufen habe, bringt mich mit ein wenig 
Feilen an den Techniken und meinem Workflow 
bestimmt noch mal ein Stück näher an dieses Ziel. 
Speziell in kleinen Studios in denen nur wenige 
Mitarbeiter sind, könnte die Konzentration auf 
diese Sachen weiterhelfen. 

Natürlich bin ich mir bewusst, dass in Europa Zei-
chentrick nicht wirklich eine grosse Branche dar-
stellt und die Anzahl der Studios klein ist. 
Aber im Werbe-Bereich hat man in den letzten 
Jahren auch immer mehr Integration von Comic- 
und Cartoon-artigen Inhalten sehen können.

Ich bin meinem Hauptanliegen, 3D Tools in 2D 
zu integrieren ein gutes Stück näher gekommen.

Das erste Kapitel meines eigenen Web-Comics 
möchte ich gerne im nächsten Jahr veröffentlichen. 
Und dabei möchte ich auch eine hohe Bild- Struk-
tur- Zeichenqualität erreichen. Auf diesem Weg 
werde ich mich auch auf die digitalen Tricks und 
Abkürzungen verlassen um nicht in Arbeit zu er-
sticken. 
Ich habe im Studium schon sehr viel Zeit und 
Prüfungen in das Erlernen von 3D Modelling und 
dessen Weiterverarbeitung gesteckt. Also werde ich 
dieses Toolset auch für mich und meinen Comic 
benutzen. 

7.3 Erkenntnisgewinn durch die Bachelorarbeit
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Die Realisierung der Bachelorarbeit war von Anfang an eine große Herausforde-
rung. Bis jetzt hatten sich meine Bemühungen in 2D ausschließlich auf das Zeich-
nen von Figuren und im Studium auf das Anfertigen von simplen Storyboards 
beschränkt. Das Malen von Hintergründen hatte ich mir bis zum Entschluss der 
Bachelorarbeit so noch nicht zugetraut. Beziehungsweise hatte ich in der Vergan-
genheit mal ein Bild angefangen aber aufgrund fehlender Kenntnisse es dann doch 
wieder sein gelassen. 

Durch die Kombination von 2D und 3D konnte ich die im Studium erlernten Fä-
higkeiten nochmal in einem neuen Kontext anwenden.
Die neuen Erfahrungen und Einsichten durch die Recherche, deren Masse und 
Möglichkeiten ich hier gar nicht darstellen konnte, hat mir stark die Augen geöffnet. 
Es ist echt faszinierend was manche Künstler und Firmen für Wege gehen und wie 
verschieden doch die Arbeitsweisen und Workflows seien können.

Meine persönliche Herausforderung in diesem Projekt war das Malen mit Farben, 
das Gestalten und Konzipieren der Environments, was ziemlich schwer war, denn 
ich musste erst mal an genug Ideen herankommen. Im Bachelor habe ich jetzt alles 
sehr korrekt gemacht, wollte auch alles selber machen. Aber wenn ich sehe wie stark 
das Referenzieren von Fotos und anderen Hilfsmitteln von anderen Illustratoren 
angewendet wird, gehe ich aus der Bachelorarbeit mit einem ganz anderen Selbstbe-
wusstsein heraus, in der Annahme, dass man eigentlich jedes Bild umsetzen kann, 
das man möchte, auch wenn man auf Tricks zurückgreifen muss. 
Man sollte zwar nicht aufhören die „How to draw the Nose“, „How to draw the 
Ears“ und sonstige Tutorials zu machen. Ich denke man sollte wenigsten jeden Tag 

mindestens eine Stunde solche Übungen machen und sich weiterbilden. 
Aber um mein Portfolio im Internet zu verbessern werde ich in nächster Zeit einige 
coole Ideen, die mir schon seit langem im Kopf herum schwirren, einfach umsetzen, 
ohne mir einzureden, dass es dafür noch zu früh ist.

Es war zwar eine Arbeitsreiche Zeit, aber am Ende sind Bilder herausgekommen, 
von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie so umsetzen könnte. Das manuelle 
Arbeiten mit Schatten, Oberflächen, Spiegelungen usw. ist auch noch mal ganz 
anders als das Arbeiten in 3D. 3D Arbeit ist extrem technisch. Möchte man etwas 
Texturieren, Modellieren, Ausleuchten usw. muss man eine riesige Vorarbeit leisten 
und auf technische Details wie korrekte Gitter achten. Am Ende verlässt man sich 
auf den Computer, der die Grafik daraus errechnet.

Im Malen kann man ganz schnell Dinge ausprobieren und wenn sie einem nicht 
gefallen oder nicht klappen, einfach wieder löschen. Man bekommt eine ganz an-
dere Verbindung mit den Bildern und seinen Elementen wenn man die Schatten, 
Formen und sonstige Elemente mit der Hand gestaltet.

7 Fazit - Analyse und Ausblick
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