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>> Einleitung

Wir zeigen mit dieser Projektarbeit auf, wie sich 3D-Objekte in real gefilmtes Material so einfügen lassen, dass sich Schatten, Spiegelungen etc. der 3D-Objekte in
das gefilmte Material integriert. Das sorgt für mehr Realismus und verhindert, dass
virtuelle Objekte als „Fremdkörper” wahrgenommen werden.
Zunächst ist es nötig, ein exaktes 3D-Modell der aufgenommenen Szene nachzubilden. In dieses Modell muss die Kamerabewegung des gefilmten Materials übertragen werden, das dazu benötigte Verfahren nennt sich match moving. Anschließend
lassen sich beliebige virtuelle 3D-Objekte in das 3D-Modell einfügen. Durch die berechnete Kamerabewegung bewegen sich diese Objekte mit der Szene perspektivisch korrekt mit. Schatten und Spiegelungen werden automatisch auf die
Umgebung des 3D-Modells projeziert, umgekehrt werden auch die Schatten und
Spiegelungen von der Umgebung des 3D-Modells auf die Objekte projeziert. Im
letzten Schritt wird das 3D-Modell ausgeblendet, 3D-Objekte sowie Schatten und
Spiegelungen bleiben erhalten und ergänzen die reale Filmaufnahme.
Wir wollen zeigen, wie sich match moving praktisch einsetzen lässt. Dafür wurde
ein kompletter Trailer für die Hochschule Ravensburg-Weingarten produziert, bei
dem das Verfahren Anwendung fand. Die Idee ist, einen Trailer zu produzieren, der
die Hochschule Ravensburg-Weingarten als Wissenszentrum für neue, moderne, innovative und junge Ideen darstellen soll.
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>> Konzeption

Zunächst musste, wie bei jeder Filmproduktion, überlegt werden, wie man das Ziel
des Trailers visualisieren kann.
Es sollte die Hochschule gezeigt werden, zusätzlich soll das match moving Verfahren eine sinnvolle Anwendung finden. Es musste eine Lösung gefunden werden, wie
sich 3D-Objekte stimmig in die Story integrieren lassen, so dass es für den Betrachter Sinn macht, warum diese virtuellen Elemete vorhanden sind.

>> Story

Schnell stand fest, das T-Gebäude des Hochschulcampus, als Grundstein des Studiengangs Angewandte Informatik und somit auch von dem Schwerpunkt Multimedia-Engineering, für die Filmaufnahmen zu verwenden. Virtuelle rauschende
TV-Geräte sollen nach und nach zum Leben erweckt werden und aus den verschiedenen Räumen dieses Gebäudes auf den Gang fliegen. Über die TV-Geräte sollen
verschiedenste Inhalte angezeigt werden. So sollen die technischen Besonderheiten
der Hochschule wie Multimedia-Studio, Greifroboter, Robocup (Roboter die Fußball
spielen) und der Fräsroboter gezeigt werden. Des weiteren sollen die drei Schwerpunkte der Hochschule Technik, Wirtschaft und Sozialwesen gezeigt werden. Damit
kein Schwerpunk zurückgestellt wird, sollen hierfür drei TV-Geräte diese Inhalte
parallel anzeigen. Zusätzlich werden der Campus sowie die schöne oberschwäbische Region mit dem Bodensee gezeigt. Schließlich befindet sich nicht jede Hochschule in einer Urlaubsregion. Um der Hochschule Leben einzuhauchen, wird der
Campusalltag gezeigt durch verschiedene Personen der Hochschule sowie Ausschnitte aus Vorlesungen oder anderen Veranstaltungen. Diese Monitore beginnen
zu fliegen und sammeln sich auf dem Gang des T-Gebäudes, um die Reise in die
komplett virtuelle Welt zu beginnen. Hierzu fliegen die Monitore Richtung Gangende, die Bewegung nimmt immer mehr an Fahrt zu, um in eine virtuelle axonartige Röhre (faserartiger Fortsatz einer Nervenzelle, der elektrische Nervenimpulse
vom Zellkörper wegleitet) überzugehen. Eine Vielzahl dieser Röhren bündeln sich
zu einem Zentrum, in dem sich die Monitore zu einer großen Leinwand bilden, auf
dem das Hochschullogo entsteht. Dieses Zentrum soll ein Neuron des Gehirns assoziieren und somit die Hochschule als Wissenszentrum darstellen. Die Darstellung
der Monitore als große Leinwand assoziiert den technischen Schwerpunkt der Hochschule.
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>> Visueller Stil

Als visuelles Stilmittel setzen wir einen auf Blau reduzierten Look ein. Blau ist die
Lieblingsfarbe für den überwiegenden Teil der Menschen in Deutschland, es fördert
die Konzentration und hält wach. In der „endlosen“ Ausdehnung des blauen Himmels findet sich Beständigkeit, daraus folgend Harmonie, Sympathie und Zufriedenheit. [1] Durch die Reduzierung tritt die Umgebung in den Hintergrund und verstärkt
somit die Wirkung der TV-Würfel, welche ihre Farbigkeit beibehalten. Die TV-Würfel
sollen ihre Inhalte im „Look“ alter TV-Geräte aus den 60er Jahren zeigen. Dazu
gehören Rauschen bis der Bildinhalt erscheint sowie beim Umschalten zwischen den
Inhalten. Zusätzlich muss Flackern erzeugt werden und die Bildinhalte sollen leicht
überstrahlt wirken.

>> Audio Stil

Ohne passenden Sound kann ein Film noch so gut sein, er wird seine Wirkung nicht
erzielen können. Musik unterstützt den Film, indem sie ihn paraphrasiert, also das
Geschehen auf der Leinwand verstärkt und nachvollzieht, polarisiert dadurch, dass
sie das Geschehen auf der Leinwand durch einen eigenen Stimmungsgehalt verschiebt oder kontrapunktiert durch einen entgegengesetzten Simmungsgehalt des
Leinwandgeschehens[2].
In diesem Fall soll die Musik den Film paraphrasieren und durch Soundeffekte die
Wirkung des 60er Jahre TV-Looks verstärken.
Ziel war es, den Film und somit auch die Musik ohne rechtliche Schwierigkeiten veröffentlichen zu können. Dadurch schieden die Songs quasi aller Künstler, die unter
Plattenlabels stehen aus, das hat zur Folge, dass weder Musik aus dem Radio noch
aus den Musikcharts verwendet werden kann. Dies machte die Auswahl erheblich
schwierig und erforderte einen enormen Rechercheaufwand, letztendlich fiel die
Wahl auf „Dreamer“ von Sekula Wieslaw. Dieses Musikstück ist sehr elektrolastig,
wodurch sich sehr gut der technische Schwerpunkt der Hochschule assoziieren
lässt. Die lässigen Beats unterstützen die Leichtigkeit beim Flug der TV-Geräte und
die Dramaturgie, die wechselnden Phasen des Stücks sind nahezu ideal für dieses
Projekt geeignet. Das Musikstück wurde auf den Film geschnitten, es wurden
immer zwei Loops mit gleicher musikalischer Stimmung zusammengeschnitten,
jeder Loop ist immer 14 ¼ Sekunden lang. Film und Musik sind so angepasst, dass
ein Szenenwechsel oder Start eines TV-Geräts musikalisch passend unterstützt
wird.

_______________________________
1. http://de.wikipedia.org/wiki/Blau
2. http://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik
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>> Storyboard

Abb. 1: Storyboard Seite 1

Storyboard

<< 6

Abb. 2: Storyboard Seite 2
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>> 3D-Scan

Nachdem der Drehort feststand, konnte damit begonnen werden, ein exaktes 3DModell dieser Umgebung zu erstellen. Das Modell muss dabei äußerst exakt sein,
da dieses Modell die späteren Projektionsflächen von Schatten und Spiegelungen
der nachträglich eingefügten 3D-Objekte darstellt, bei diesem Projekt entschied
man sich für den Gang des T-Gebäudes. Ist so z.B. eine Wand des Gangs im Modell
falsch positioniert, so erscheinen die späteren Effekte verzerrt im Realvideo, selbst
kleine Abweichungen werden schnell sichtbar. Aus diesem Grund kam eine Erstellung des 3D-Modells aus den Bauplänen nicht in Frage. Leichte Abweichungen zum
Bauplan sind beim Bau eines Gebäudes nicht auszuschließen. Manuelle Vermessung
des Gebäudes kam auch nicht in Frage, keine Wand ist 100 % gerade oder hat exakte Winkel, selbst bei exaktester Vermessung kann dies nicht erfasst werden. Es
musste eine viel präzisere Lösung gefunden werden.
Die Firma Zoller+Fröhlich GmbH produziert geeignete Geräte, die den Anforderungen gerecht werden. Der IMAGER 5006 ist ein 3D-Laserscanner, der 360 Grad seiner Umgebung exakt abtastet. Dabei ist er in der Lage, bis zu 100 000 Messpunkte
seiner Umgebung aufzunehmen. Für die Projektarbeit besuchten Herr Markus Ehm
und Frau Nicole Obertreiber von der Zoller+Fröhlich GmbH die Hochschule und
scannten die Gänge des T-Gebäudes.

Abb. 3: Aufbau des 3D-Laserscanners
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Da der Gang für einen Scanvorgang zu groß ist, waren mehrere Scanvorgänge an
verschiedenen Orten notwendig. Es ist erforderlich, markante Punkte zu definieren,
um die Scans später vereinigen zu können.

Abb. 4: Festlegen markanter Punkte für die Triangulation

So entstanden 13 Scans, die über Trianglation zu einem Modell berechnet wurden.
Die dafür notwendige Software (LMF Register) wurde ebenfalls von der Firma Zoller+Fröhlich GmbH bereitgestellt. Es ist nötig, mindestens drei Punkte pro Scan zu
finden und eindeutig zu benennen, die in dem nächsten Scan auch ersichtlich sind.
Durch die eindeutige Bennenung jeden Punktes lässt sich eine Verbindung zwischen
den Scans herstellen.

Abb. 5: Scan mit eingearbeiteten Punkten
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Das berechnete Modell ist aber noch nicht einsetzbar. Bis jetzt ist dies lediglich eine
Punktwolke, bei der Tausende von einzelnen Punkten definiert wurden. Um mit dem
Modell in 3D-Programmen wie Cinema 4D oder 3D Studio Max arbeiten zu können,
musste ein Polygonmodell aus der Punktwolke definiert werden, diese Arbeit übernahm Frau Sandra Petershans.

Abb. 6: Punktwolke nachdem alle Scans zusammengefügt wurden

Abb. 7: Polygonmodell der Punktwolke
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>> Dreharbeiten

Als nächstes wurden die realen Szenen gedreht. Begonnen wurde mit der Kamerafahrt durch den zuvor als 3D-Modell erstellten Gang des T-Gebäudes. Hierbei ist
eine möglichst homogene und ruckelarme Aufnahme wichtig. Um eine ruhigere
Fahrt und eventuelle spätere Zeitlupenszenen zu ermöglichen, sollte sich die Kamera mit der halben Geschwindigkeit fortbewegen, die vorgesehene Geschwindigkeit wurde durch Raffen in der Postproduktion erreicht.
Der erste Versuch mit dem Kamerawagen der Hochschule schlug fehl, es war keine
ruhige Fahrt möglich. Die kleinen Rollen des Wagens blockierten bei den Unebenheiten vom Boden des Gebäudes und „verzogen“ die Fahrt.

Abb. 8: Kamerawagen

Dreharbeiten
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Gelöst wurde dieses Problem mit einiger Improvisationsarbeit. Ein Rollstuhl weist
große Räder auf und über die Haltegriffe ist eine möglichst ruhige Fahrt erreichbar.
Ein Stativ wurde auf dem Rollstuhl befestigt und darauf wiederum die Kamera. Mit
dieser Konstruktion konnte eine zufriedenstellende, ruhige Kamerafahrt erreicht
werden.

Abb. 9: Kamerawagen

Leider erwies sich das Tageslicht als nicht optimal, durch die Länge des Ganges sind
sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse gegeben. Die Kamerafahrt beginnt im hinteren Bereich des Ganges, dieser ist sehr dunkel und endet bei einer großen Fensterfront. Das hatte ein total überstrahltes Bild zum Ende der Kamerafahrt zur Folge.
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Deshalb war es erforderlich, die Dunkelheit abzuwarten und den Gang künstlich
auszuleuchten. Über die Deckenbeleuchtung und die punktuelle, künstliche Beleuchtung konnte eine „spezielle“ Stimmung erzeugt werden. Verstärkt wurde diese
über eine Modifikation am Rollstuhl: Eine sehr kompakte, aber lichtstarke Lampe
wurde montiert, der dadurch mit dem Bild wandernde Lichtkegel verstärkt die
Stimmung. Dies war durchaus gewollt und korrespondiert sehr gut zu dem auf Blau
reduzierten Look sowie dem stark auf Lichtwirkung ausgelegten virtuellen Teil dieses Trailers.
Zusätzlich wurden an der Fensterfront Trackpunkte angebracht, diese sind während
der gesamten Kamerafahrt sichtbar und dienen somit der weiteren Stabilisierung in
der Post-Produktion mit Adobe After Effects.

Abb. 10: Anbringen der Trackpunkte für die Post-Produktion

Neben dem Gang wurden auch verschiedene Räume gefilmt, hier sollen die TVWürfel zum Leben erwachen und in den Gang schweben. Dabei waren Einstellungen
nötig, bei denen sich die Würfel nachträglich in der Postproduktion gut positionieren
und angemessen integrieren lassen. Es wurde Wert darauf gelegt, dass der typische Studienbereich zur Geltung kommt, daher wurde ein Vorlesungsraum, ein
Computerraum sowie das Multimedia-Labor gewählt.
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>> Match Moving

[3] [4]

Nachdem die Filmaufnahmen des Gebäudes abgeschlossen waren, konnte damit
begonnen werden, die Kamerabewegung für das 3D-Modell zu berechnen. Es wäre
natürlich viel einfacher, die Kamerabewegung schon während der Filmaufnahmen
aufzuzeichnen anstatt nachträglich zu berechnen. Es gibt auch durchaus dafür geignete Kameras, doch diese sind extrem teuer, zusätzlich müsste auch ein Kamerawagen mit Bewegungserfassung bereitgestellt werden, was das Budget dieses
Projekts eindeutig überschritten hätte.
Daher wurde auf das match moving Verfahren zurückgegriffen. Hierbei wird aus
dem Filmmaterial die Kamerabewegung berechnet und kann anschließend auf das
3D-Modell des Gebäudes bzw. in das 3D-Programm zur Weiterverarbeitung übertragen werden.
Der match moving Prozess beinhaltet im wesentlichen zwei Schritte, die die gefilmten Szenen durchlaufen: Tracking und Calibration.

>> Vorbearbeitung

Da für die Filmaufnahmen kein professioneller Kamerawagen verfügbar war, sind
die Aufnahmen verwackelt. Auch wenn dies für das Trackingverfahren nicht relevant
ist, für den späteren Film ist eine ruhige Kamerafahrt wichtig. Da beim match moving die Kamerabewegung festgelegt wird, muss die Stabilisierung vorher erfolgen.
Stabilisiert wurde mit dem Compostingprogramm After Effekts von Adobe, welches
auch bei der weiteren Postproduktion Anwendung findet. Diese Nachbearbeitung
war äußerst aufwändig, da der Gang zu lang ist, um nur den automatischen Stabilisierungsprozess nutzen zu können. Stabilisiert wurde rückwärts, so sind zunächst
die Trackpunkte gut erkennbar, später musste eingegriffen werden und teils frameweise korrigiert werden. Im zweiten Schritt wurde die Rotation korrigiert, großteils
auch Frame für Frame.

_______________________________

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Match_moving
4. Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking, by Tim Dobbert, Sybex, Feb 2005, ISBN 0-7821-4403-9
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>> Tracking

[3] [4]

Tracking bedeutet so viel wie Verfolgen oder Nachverfolgen. Beim Tracking werden
mehrere markante Punkte in der Szene gesucht, die über mehrere Frames, im Idealfall über die ganze Szene hinweg nachverfolgt werden können. Ein Trackpunkt
bleibt immer auf seinem markanten Punkt in der Szene. So wird ein Trackpunkt,
der beispielsweise einen dunklen Punkt auf einer Wand definiert, auch immer diesen Punkt der Wand repräsentieren, ganz egal wie sich die Kamera bewegt. Wichtig

ist hierbei, dass die Punkte nur auf die statische Umgebung der Szenen gelegt werden. Werden Objekte getrackt, die sich innerhalb der Szenen bewegen, so verfälscht das die Berechnung der Kamerabewegung. Der User legt die Punkte
entweder selber fest oder diese werden automatisch festgelegt. Automatisch hat
den Vorteil, dass sehr viel mehr Trackpunkte der Umgebung erfasst werden können. Das hat aber auch den Nachteil, dass fehlerhafte Trackpunkte, z.B. von Objekten die sich in der Szene bewegen, erfasst werden. Oft existieren auch
Mischformen aus automatischer und manueller Festlegung.

>> Calibration

[3] [4]

Von Bild zu Bild verändert sich die Positon und Perspektive der Umgebung und
somit auch der fest definierten Trackpunkte, wenn die Kamera während der Aufnahme bewegt wurde. Über spezielle Algorithmen lässt sich nun die Kamerabewegung aus den zuvor definierten Trackpunkten berechnen. Zum Schluss wird diese
Bewegung in das gewünschte 3D-Programm exportiert.

Abb. 11: Schematische Match Moving Darstellung[3]

_______________________________

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Match_moving
4. Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking, by Tim Dobbert, Sybex, Feb 2005, ISBN 0-7821-4403-9
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>> Automatisches Match Moving
>>

Icarus

Icarus ist ein von der Universität Manchester entwickeltes Programm, das früher
frei erhältlich war und später wegen des Erfolges kommerziell weiter entwickelt
wurde. Für dieses Projekt wurde die letzte frei erhältliche Version (v2.08) verwendet.

Das Programm weist ausschließlich die für match moving wichtigsten Einstellungen
auf, so kann der User relativ wenig Einfluss auf den Vorgang nehmen. Ausmaskieren von Elementen, die sich in der Szene bewegen oder das manuelle Festlegen
von Punkten ist nicht möglich. Es lässt sich u.a. die Anzahl der zu trackenden
Punkte einstellen.
Nach dem der User das Programm Icarus Calibration startet, wird das zu bearbeitende Video eingeladen. Bei dem anschließend eingeblendeten Dialog lässt sich einstellen, ob die Kamera frei bewegt wurde oder sich auf einem Stativ befand.
Anschließend kann der Prozess unter Camera --> „Track and Calibrate” gestartet
werden. Zunächst beginnt das Programm mit dem Tracking.

Abb. 12: Trackingvorgang bei Icarus

Match Moving
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Anschließend führt Icarus die Calibration durch. Danach kann die berechnete Kamerabewegung in einem 3D-Programm konformen Format wie beispielsweise dem
Lightwave-Sequenz-Format abgespeichert werden.

Abb. 13: Calibrationvorgang bei Icarus

Bei den Szenen der verschiedenen Räumen gab es keine Probleme, die Kameraart
wurde auf „Pan/Tilt/Zoom Motion” umgestellt, da die Kamera sich auf einem Stativ
befand. So konnte für alle benötigten Räume eine exakte Kamerabewegung errechnet werden. Diese wurde in Cinema 4D exportiert und die wichtigsten Elemente wie
Tische und Türen nachmodelliert, so dass der Animation der Würfel nichts mehr im
Wege stand.
Leider ist es nicht gelungen, die Kamerabewegung der Gang-Szene mit diesem Programm zu berechnen. Die Aufnahme ist wesentlich länger wie die Raumaufnahmen.
Das hatte zur Folge, dass Icarus bei jedem Versuch nach ca. 4 Stunden abstürzte.
Selbst das Beschleunigen der Szenen auf die endgültige Geschwindigkeit, welches
eine Verkürzung der Szenendauer ermöglichte, konnte diesen Umstand nicht ändern. Beim Verringern der Trackingpunkte auf ein Maß, dass das Programm nicht
mehr abstürzte, konnte die Kamerabewegung nicht berechnet werden, da die
Punktanzahl nicht ausreichte. Die Versuche mit dem Programm kosteten sehr viel
Zeit und führten leider zu keiner Lösung, so dass eine Alternative zu Icarus gefunden werden musste.

Match Moving
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>>

Boujou

Boujou ist ein kommerzielles Programm von 2d3. Das Programm ist im Vergleich zu
Icarus wesentlich komplexer und benötigt eine gewisse Einarbeitungszeit. Hier können zusätzlich manuell Trackpunkte festgelegt werden. Außerdem lassen sich Bereiche ausmaskieren, die beim match moving nicht berücksichtigt werden sollen.

Abb. 14: Maskierung bei Boujou

Der Assistent führt den User sehr gut durch die einzelnen Schritte. Zunächst werden die Bereiche ausmaskiert, die nicht berücksichtigt werden sollen, anschließend
legt der User besonders markante Trackpunkte fest. Als nächstes beginnt das automatische Tracking, bei denen Boujou selbstständig die Trackpunkte ergänzt.

Abb. 15: Trackingvorgang bei Boujou
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Anschließend wird die Kamerabewegung berechnet, Boujou nennt dies „Camera
Solve”. Im letzten Schritt wird die Szenengeometrie eingefügt. Hierbei lassen sich
Bodenplatten, Achsen und Ebenen einfügen.

Abb. 16: Kamerabewegung mit Boujou

Die erzeugte Kamerabewegung macht einen sehr guten Eindruck, die Verknüpfung
mit dem Videomaterial stimmt ebenso überein. Im letzten Schritt wird das Modell in
ein 3D-Programm konformes Format exportiert. Hierbei treten leider Inkompatibilitäten auf: Die in Boujou korrekten Daten sind bei der Exportdatei in allen drei
Achsen räumlich verzerrt, was leider eine Korrektur im 3D-Programm unmöglich
macht.
So musste leider mit hohem Zeitaufwand festgestellt werden, dass Boujou nicht für
dieses Projekt geeignet ist.

Match Moving
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>>

Camera Tracker 3ds Max

Eine weitere Möglichkeit des match moving bietet ein in 3ds Max integriertes Plugin
„Kamerverfolgung”. Voraussetzung zur Bedienung dieses Tools ist ein sicherer Umgang mit der 3D-Software 3ds Max von Autodesk.
Um das match moving zu berechnen, benötigt man hier zusätzlich zu dem Filmmaterial auch ein 3D-Modell der gefilmten Szene. Der Vorteil bei diesem Ansatz ist,
dass die errechnete Kameraposition relativ zu dem verwendeten 3D-Modell korrekt
ist. Bei den oben beschriebenen Lösungen muss dies von Hand angepasst werden.

Abb. 17: 3D-Modell des Gangs

Der erste Arbeitsschritt besteht darin, markante Punkte im 3D-Modell zu setzen.
Diese Punkte müssen im Filmmaterial möglichst lange zu sehen sein und sollten
gleichmäßig über die Szene verteilt werden. In diesem Fall waren die Ecken der
Türrahmen besonders geeignet.
Der zweite Schritt ist das Setzen der Trackpunkte im Filmmaterial. Die Positionen
der Trackpunkte müssen den oben festgelegten Punkten im 3D-Modell entsprechen.
Das Ergebnis ist eine Liste mit Punkt-Paaren, jeweils ein Punkt aus dem 3D-Modell
und ein Trackpunkt aus dem Filmmaterial.
Da die Trackpunkte nicht bewegungslos im Fimmaterial stehen, müssen diese noch
verfolgt werden. Dazu wird ein Trackingalgorithmus eingesetzt. Dieser läuft wie bei
den oben beschriebenen Anwendungen automatisch.

Match Moving
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Abb. 18: Setzen und anpassen der Trackpunkte im Filmmaterial

Als letztes wird aus den gewonnenen Daten die Position der virtuellen Kamera berechnet. Das Ergebnis ist eine Kamerafahrt, die relativ zu dem benutzten 3D-Modell
positioniert ist. Außerdem wird auch noch der Öffnungswinkel der Kamera berechnet.
Leider musste beim Verfolgen der Trackpunkte festgestellt werden, dass diese nicht
markant genug für den Trackingalgorithmus waren.
Die Punkte, die im 3D-Modell gesetzt wurden, konnten jedoch für das manuelle
match moving verwendet werden.

Match Moving
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>> Manuelles Match Moving

Beim manuellen match moving wird auf das Plugin „Kamera Anpassung” der Software 3ds Max zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um ein Berechnungsverfahren, das fast vollständig auf Automatismen verzichtet.
Der Nachteil dabei ist, dass es eigentlich nur für das Anpassen einer still stehenden
Kamera geeignet ist. Durch das Aneinanderreihen von berechneten Kamerapositionen zu bestimmten Zeitpunkten ist es jedoch möglich, eine Kamerafahrt zu generieren.

Wie bei der vorherigen Methode wird auch hier ein 3D-Modell der gefilmten Szene
benötigt. In diesem Modell müssen ebenfalls markante Punkte festgelegt werden,
dabei konnte auf die Punkte zurückgegriffen werden, die bereits beim vorhergehenden Verfahren verwendet wurden.
Anschließend werden die Positionen dieser Punkte im Filmmaterial identifiziert und
ausgewählt. Dazu muss aber ein bestimmter Zeitpunkt im Film festgelegt werden.
Durch die Positionsberechnung des Plugins erhält man die Position der virtuellen
Kamera zum ausgewählten Zeitpunkt.
Wird dieser Vorgang alle 50 bis 100 Frames wiederholt, erhält man eine Reihe von
Keyframes mit den Positionen und Rotationen der virtuellen Kamera. Durch das
Übertragen dieser Keyframes auf ein Kameraobjekt entsteht eine Kamerafahrt
durch das 3D-Modell.

Abb. 19: Aus der Positionsberechnung gewonnene Kameraobjekte
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>> Compositing

Für Bearbeitung, Schnitt und Erstellung der Szenarvideos wurde das CompositingProgramm After Effects von Adobe verwendet. After Effects ist anders wie die klassischen Schnittprogramme aufgebaut. Im Gegensatz dazu hat man nicht eine
Videospur, auf der die einzelnen Sequenzen hintereinander geschnitten werden,
sondern jede Sequenz bekommt eine eigene Ebene. Die oberen Ebenen überdecken
die darunterliegenden. Dieses Schnittverfahren ist zunächst aufwändiger wie der
klassische Schnitt, dafür lassen sich nachträgliche Veränderungen sehr einfach
übernehmen. Ganze Ebenen kann man aus- oder einblenden, die einzelnen Sequenzen lassen sich verschieben, ohne dass darauffolgende Sequenzen verschoben
werden müssen. After Effects ist aber noch weit mächtiger als nur ein Schnittprogramm. Es lassen sich umfangreiche Spezialeffekte anfertigen, Videos über Masken
manipulieren, Farbanpassungen vornehmen sowie Übergangseffekte und Überblendungen zwischen den Szenen erstellen. All dies wurde auch bei dem Projekt
benötigt.

>> Time Remapping

Zunächst wurde der Gang zeitlich angepasst. Die Bewegung im Gang beginnt langsam und nimmt linear zu, im letzten 1/5 verändert sich die Beschleunigung von linear auf expotential, so lange bis beim Gangende die maximale Geschwindigkeit
erreicht ist.

Abb. 20: Zeitliche Anpassung mit After Effects
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>> Farbnachbearbeitung

Anschließend war der visuelle Stil umzusetzen, hierbei wurde zunächst das Video
auf nahezu schwarz-weiß reduziert und anschließend über Curves blau eingefärbt.
Wobei wichtig war, dass nur die dunklen Farben mit blau betont werden, weiß sollte
auch weiß bleiben. Zusätzlich wurde Kontrast und Helligkeit angepasst.

Abb. 21: Links das Ursprungsmaterial, rechts nach der Farbbearbeitung

>> Video- und Musikschnitt

Zunächst erfolgte die grobe Schnittfolge gemäß dem Storyboard, es findet ein stetiger Wechsel zwischen Räumen und Gang statt. Der Gang wurde entsprechend
mehrfach in die Compostion gelegt.
Da die Musik auf die Schnitte zwischen Gang und Räumen bzw. entsprechend dem
Abheben der TV-Geräte abgestimmt werden soll, war eine Synchronisation von
Schnittfolge und Musik erforderlich. Das Musikstück wurde entsprechend der groben Schnittfolge des Films angepasst, so dass fast immer zwei Phrasen (Abschnitt
im Musikstück) mit gleicher musikalischer Stimmung zusammengeschnitten wurden, jeder Loop ist 14 ¼ Sekunden lang. Anschließend musste die grobe Schnittfolge gemäß der Musik korrigiert werden. Dazu muss zunächst der Aufbau des
Musikstücks verdeutlicht werden: Das Metrum ist der Fachbegriff für die Organisation von Schlägen (beats) in einem regelmäßigen Betonungsmuster. Nahezu jedes
Musikstück hat so ein regelmäßiges Muster. In der metrischen Hierarchie besteht
jede Ebene aus Schlägen. Es werden allerdings nicht alle diese Ebenen gleich stark
wahrgenommen. Vielmehr erscheinen die Schläge einer bestimmten Ebene
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hervorgehoben als regelmäßiger Puls, der sich durch das ganze Stück zieht. Diesen
Puls nennt man Grundschlag oder Grundpuls gemessen in beats per minute (BPM),
gemeint sind damit die Schläge pro Minute.[5][6]

Abb. 22: Metrische Struktur[5]

Aufbauend auf dem Grundschlag sind die dominanten Schläge des Musikstücks,
diese variieren von Phrase zu Phrase. So wiederholt sich bei der schnellsten Phrase
alle 1,5 Sekunden der dominante Schlag und bei der langsamsten Phrase alle
knapp 5 Sekunden. Um eine stimmige Schnittfolge des Videos zu realisieren, darf
das Video nur an diesen dominanten Schlägen geschnitten werden. Somit musste
jetzt noch die Feinanpassung des Videos stattfinden. Auch wenn das Raster
zunächst recht fein scheint, so schränkt es bei genauer Betrachtung doch relativ
stark ein. Beispielsweise muss bei einer Szene, wo ein TV-Gerät aus dem Zimmer
durch die Tür auf den Gang fliegt, so einiges passend abgestimmt werden.
Zunächst muss die Kamerabewegung passen, so dass der Schwenk im richtigen
Moment die Tür zeigt, dann muss der Fernseher im passenden Moment durch die
Türe fliegen und letztendlich muss auch die Gangaufnahme nach dem Schnitt passen. Diese Synchronisation erforderte eine recht aufwändige Anpassung der
Schnitte. Dazu kommt, dass die dominanten Schläge bei weitem nicht so regelmäßig sind, wie zunächst angenommen. Eine Berechnung war somit nicht möglich,
sondern es musste jeder Grundschlag für sich in der Komposition eingetragen
werden.
Das Video hat mehrere thematische Wechsel, diese sollen synchron zum Phrasenwechsel stattfinden, sind also nur alle 14 ¼ Sekunden möglich.
Zusätzlich wurde der Trailer mit Effektsounds unterstützt, so wird das Video mit
einem Science-Fiction-artigen Soundeffekt eingeleitet, um die leicht mythische
Stimmung am Beginn des Trailers zu unterstützen. Außerdem wurden „RauschGeräusche” für die TV-Geräte eingefügt.

_______________________________
5. http://de.wikipedia.org/wiki/Metrum_(Musik)
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Grundschlag
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>> TV-Effekt

Ein alter Fernseher rauscht, flackert und hat ein leicht überstrahltes Bild, all dies
sollte auch in diesem Projekt realisiert werden.
Zu Beginn soll jeder Fernseher rauschen, dabei wurde das Rauschen mit dem zugehörigen Soundeffekt synchronisiert. Das Rauschen ist eine Überlagerung aus
Riot-Gear Footage und dem „Rausch-Effekt” von After Effekts. Zusätzlich wurde
eine Gitterstruktur über die Bildfläche gelegt. Um das typische Flackern darzustel-

len, wurden „Expression” von After Effect verwendet, das ist die Programmiersprache, womit sich Arbeitsabläufe automatisieren lassen. So bewegt sich ein heller
Streifen von oben nach unten, ist der Streifen an der unteren Seite des Bildschirms
angelangt, so läuft er wieder von oben nach unten. Hierbei flackert der Bildstreifen
stetig.

Abb. 23: TV-Effekt mit After Effects

Selbstverständlich werden auch die Bildschirminhalte zur Musik synchronisiert, so
wurden die Rauschphasen abgestimmt, aber auch das Umschalten zwischen den
Bildschirminhalten erfolgt nur zu den dominanten Schlägen der Musik. Hierbei wird
die Umschaltphase durch einen leichten Rauscheffekt unterstützt.

Compositing

<< 26

Die Bildschirminhalte sind thematisch abgestimmt, so dass zu jeder Szene bestimmte Inhalte gezeigt werden:
- der erste Bildschirm zeigt zunächst Personen der Hochschule
- der zweite Bildschirm steht für die besondere Ausstattung der Hochschule,
so wird zunächst das Multimedialabor gezeigt, angeschlossen von Dreharbeiten, dem Robocup Fußballroboter und dem Greifroboter.
- Die nächste Szene soll für die drei Schwerpunkte der Hochschule stehen,
Technik, Wirtschaft und Sozialwesen, damit kein Bereich sich benachteiligt
fühlt, wurden hier drei gleichzeitige Bildschirme eingesetzt.
- Anschließend stellt der nächste Bildschirm den Campus der Hochschule
dar, so finden hier verschiedene Außenaufnahmen der Hochschule Verwendung.
- Die nächsten beiden Bildschirme begleiten den Übergang von der realen
in die virtuelle Welt, ein Würfel zeigt die Umgebung der Hochschule, der
andere den Vorlesungsbetrieb.

Abb. 24: Thematische Bildschirminhalte

Für weitere Bildschirme und für die Endszenen, bei deren sich viele Bildschirme zu
einer Leinwand türmen, wurden zehn loopfähige Bildschirmvideos produziert. Die
Loopfähigkeit wird dadurch realisiert, dass zu Beginn und Ende des Videos der
Übergangsrausch-Effekt eingesetzt wird, dadurch wird ein stimmiger Bildfluss zwischen letztem und ersten Bild erreicht.
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>> 3D-Objekt

Die 3D-Objekte spielen eine wichtige Rolle in diesem Projekt, sie machen den
großen Aufwand des match moving erst nötig. Die virtuellen Objekte sollen sich in
den Film integrieren, aber auch als etwas Besonderes in Erscheinung treten. Doch
wie wird Wissen im 21. Jahrhundert visualisiert und vorallem wie findet die Assoziation zur Hochschule statt?
Computer sind in den letzten Jahrzehnten immer stärker in Erscheinung getreten,
heutzutage ist die Welt nicht mehr ohne Computer vorstellbar. Auf ihren magnetischen Scheiben lagern sie all unser modernes Wissen, kompakt, jederzeit abrufbar
und über das Internet auf der ganzen Welt verfügbar. Doch ohne deren Bildschirme
könnten die Menschen nichts mit dem auf Computer gespeicherten Know How anfangen. Computer sind für den Studiengang Angewandte Informatik das zentrale
Standbein, man könnte sogar sagen „hier dreht sich alles um Computer”. Bei dem
Schwerpunkt Multimedia-Engineerung spielt das Fernsehn als modernes Informations- und Unterhaltungsmedium eine entscheidende Rolle. Informativ, aktuell oder
einfach unterhaltsam, Fernsehen und Film ist überall vertreten. Doch auch hier
kann kein Mensch auf der Welt etwas ohne deren Anzeigegerät, den TV-Bildschirm
anfangen - genau gleich wie beim Computer.
Daher stehen Anzeigegeräte voll im Fokus dieser Arbeit, sie sind die unerlässliche
Brücke zwischen Mensch und Technologie, sie sollen als virtuelle 3D-Objekte Einzug
in dieses Projekt finden.
Anzeigegeräte gibt es in verschiedenen Formen und Farben, ob als Flüssigkristall-,
Plasma- oder Rückprojektionsbildschirm, doch alle gehen auf einen quadratischen
Kasten mit Kathodenstrahlröhre zurück.
Durch erste Modellierungsversuche wurde schnell klar, dass ein klassischer Fernseher die beste Wirkung erzielt.

Abb. 25: Die ersten Modellierungsversuche
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Mit Fernseher assoziiert die Mehrheit der Bevölkerung das klassische Modell, das ist
ähnlich wie bei der Eisenbahn. Spricht man von der Eisenbahn, so ist schnell die
Rede von der Dampflok, obwohl sie schon seit Jahrzehnten durch Diesel- oder Elektroloks ersetzt worden ist. Das Dampfross mit seiner unverwechselbaren kantigen
Form ist das Sinnbild für Eisenbahn. Gleich ist das beim Fernseher, sehen die neuen
Flachbildschirme auch noch so chick und elegant aus, so kommen sie bei weitem
nicht an den Charme eines klassischen Fernsehers mit seinem typischen Flackern
und Rauschen ran.
Die Verwendung eines Würfels als Fernseher hat einige entscheidende Vorteile. Ein
Würfel ist wesentlich leichter zu erkennen wie eine Nachbildung eines Flachbildschirms. Dieser wird bei ungünstiger Sichtweise kaum wahrgenommen und wirkt
bei weitem nicht so plastisch wie ein Würfel. Zusätzlich gilt die absolut symmetrische Form des Würfels als ästhetisch. Die Schönheit der Symmetrie liegt darin,
dass im Betrachter ein Bild der Vollkommenheit und Einheit hervorgerufen wird.
Dies wird auch bei der Messung des „Beauty-Quotienten” bestätigt. Diese Messung
ermittelt die Symmetrie von Gesichtern und kann mittels Computerberechnung objektiv bestimmt werden. Die Gesichter berühmter Models und allgemein anerkannter Schönheitsideale erzielten bei der Vermessung besonders hohe Werte. Eine
Unregelmäßigkeit oder Ungleichheit der einzelnen Teile senkt den Grad der Symmetrie und wird als unproportioniert, unharmonisch und unvollkommen empfunden.
Daher ist die Form des Würfels mit seiner Symmetrie sehr geeignet.[7][8]

Auch aus geometrischer Sicht ist diese Form ideal, so ist ein Würfel mit seiner absoluten Gleichseitigkeit ideal stapel- und aneinanderreihbar. So lässt sich die Ansammlung der Würfel zum Ende des Videos sehr gut realisieren. Die Stapelung zu
einer großen Leinwand wirkt mit den gleichseitigen Objekten sehr harmonisch und
greift sogar die Idee der Pixel auf. Ein Pixel ist die kleinste Einheit eines Monitors,
nur durch viele dieser kleinen Pixel kann ein Gesamtbild erzeugt werden. Hier wird
die Idee aufgegriffen, dass jeder Angehörige der Hochschule, ob Student, Professor
oder Mitarbeiter ein kleiner Teil des Ganzen ist, nur alle zusammen bilden die Hochschule in ihrer funktionierenden Form.
Die ursprüngliche Planung, die Würfel rot zu gestalten wurde schnell verworfen, da
diese Farbgebung nicht mit dem visuellen Konzept zu vereinen war. Dieses legt
einen dominanten Blauanteil der Umgebung fest. Rot würde zu stark entgegenwirken. Eine Mischung aus schwarzen und weißen Würfeln führte zu einem „uneinheitlichen” Bild, vorallem in der letzten Szene, wo die Würfel zu einer großen Wand
gestapelt werden. Zusätzlich werden schwarze Würfel in der Umgebung nur schwer
wahrgenommen, so dass ausschließlich weiße TV-Würfel gewählt wurden.

_______________________________
7. http://www.golden-section.eu/kapitel2.html
8. http://www.golden-section.eu/kapitel3.html
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>> Modellierung
>>

Objekt

Erstellt wurden die 3D-Objekte mit der 3D-Software Cinema 4D von Maxon. Begonnen wurde mit einem Würfelobjekt. Zunächst wurden die Kanten abgerundet und
anschließend mit der Gestaltung des Bildschirmbereichs begonnen. Dies erforderte
aufwändige Modellierungsarbeiten und eine gründliche Untersuchung des Aussehens von alten TV-Modellen, speziell bei dem Übergang des „Gehäuses” zur Bildschirmröhre. Diese wurde aus einem extra Objekt angefertigt, gekrümmt und in
das Bildschirmgehäuse eingepasst.

Abb. 26: 3D-Modellierung des Würfels

Abb. 27: Die Entwicklung der TV-Würfel, rechts die endgültige Version
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Für das Gehäuse wurde eine eigene Textur entwickelt. Diese Textur ist weiß und
spiegelnd. Dadurch können sich die Würfel gegenseitig spiegeln und auch die Umgebung kann sich an der Gehäuseseite spiegeln. Der Look entspricht weißem
Kunststoff ähnlich wie er bei der Firma Appel verwendet wird. Diese Firma ist seit
Jahren bekannt für ihr herausragendes Design im Computersegment. Die innere
Einfassung des Bildschirms ist mit einem anderen Material versehen worden, dies
ist grau und hat eine raue Oberfläche. So eine Oberfläche wurde häufig bei alten
TV-Geräten verwendet, damit die Einfassung keine Spiegelungen der Bildfläche erzeugt.
Für die Bildflächen wurden Videos produziert, die als Textur auf das Objekt gelegt
wurden. Da Bildschirme leuchten, wurde dies auch im 3D-Modell nachempfunden.
Die Textur ist selbstleuchtend und benötigt somit kein zusätzliches Licht für die
Sichtbarkeit beim Rendern, außerdem sind dadurch einfallende Schatten auf der
Bildfläche nicht sichtbar. Die leichte Überstrahlung der Textur sorgt für ein realistisches Bild. Die typischen schwarzen Ränder der Bildschirmröhre werden mit einer
Maske erzeugt.
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>>

Umgebung

Nachdem das Grundmodell des TV-Gerätes fertiggestellt war, ging es darum, die
Modelle in den entsprechenden Szenen zu positionieren. Von dem Gang existiert ein
exaktes 3D-Modell, so dass hier lediglich das Modell verfeinert werden musste.
Für die verschiedenen Räume war kein so komplexes Modell nötig, da die Kameraaufnahmen von einer festen Position im jeweiligen Raum angefertigt wurden. Die
Icarus-Projektdatei wurde eingeladen und die Filmaufnahme des entsprechenden
Raums in den Hintergrund gelegt. An markanten Stellen im Video hatte Icarus
zuvor seine Trackpunkte positioniert, die sich auch mit der Kamerabewegung entsprechend mitbewegen. Aufgrund derer Punkte konnten die wichtigsten Elemente
nachmodelliert werden, hier handelt es sich im wesentlichen um Türen und Tische,
auf denen die TV-Geräte positioniert werden.

Abb. 28: Modellierung der Umgebung

Auch die Beleuchtung wurde nachempfunden, hierbei wurden Lampen dem Raum
entsprechend positioniert und in der Intensität geregelt, bis eine realistische Beleuchtungssituation entstand. Die Beleuchtung sorgt dafür, dass die TV-Geräte
ihren Schatten auf die Umgebung werfen, hier war wichtig, eine ausreichend große
Shadow-Map zu verwenden. Ist diese Map zu klein, so wird der Schatten ungenau

berechnet und der Schatten nimmt „stufenmäßig” ab, wenn die TV-Geräte mit dem
Flug beginnen. Gewünscht war eine gleichmäßige Abnahme des Schattens, was
eine entsprechend genaue Shadow-Map erfordert.
Nachdem die Umgebung modelliert war, konnte mit der Animation begonnen werden.
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>> Animation

Für die Animation wurde zunächst das Videomaterial des jeweiligen Raums in den
Hintergrund gelegt, so lässt sich gleich abschätzen, wie der animierte Fernseher
endgültig im Video wirkt.
Über sogenannte „Splines” wird die Flugbahn festgelegt. Man kann sich Splines wie
Linien vorstellen, die den Fernsehern zugewiesen werden und anschließend die Linien im Flug nachverfolgen. Über Keyframes werden Anfang, Ende sowie Zwi-

schenpunkte festgelegt, diese speichern, wo sich ein TV-Gerät zu einer bestimmten
Zeit auf der Spline aufhalten muss. Es muss darauf geachtet werden, dass die
Startzeit passend zur Musik gewählt wird, der Fernseher immer optimal im Bild positioniert ist und zur richtigen Zeit den Raum verlässt. Nachdem diese Bewegung
optimal ist, erfolgt die Animation der Rotation, schließlich sollen die Fernseher sich
der Flugbewegung entsprechend verhalten. So neigen sie sich im Steigflug nach
oben, im Sinkflug nach unten, drehen sich in Richtung Betrachter und drehen sich
in Richtung der Türen. All diese Animationseinstellungen werden ebenfalls über
Keyframes gespeichert und bedürfen einiger Einstellungsarbeiten bis ein optimales
Ergebnis zustandekommt, schließlich wirken mehrere Bewegungs- und Rotationsachsen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

Abb. 29: Animation der Szene
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>> Integration

Zunächst muss jede Szene gerendert werden, dies ist ein sehr zeitaufwändiger Prozess, bei dem der Computer mehrere Stunden zum Berechnen benötigt. Daher sollten möglichst wenig Rendervorgänge für eine Szene nötig sein. Die einfachste
Möglichkeit ist, die kompletten Szenen inkl. Hintergrund zu rendern, allerdings hat
dies entscheidende Nachteile: Nachbearbeitungen an der Szene sind so nicht mehr
möglich, sollen Änderungen vorgenommen werden, muss die komplette Szene neu

berechnet werden. Zusätzlich bestünde das Problem, dass zur Schattenberechnung
die nachgebildeten Umgebungsobjekte sichtbar sein müssen, diese Objekte soll
man aber später nicht sehen, sondern nur deren Schatten, also musste anders vorgegangen werden.
Zunächst wurde die Szene ohne Hintergrund, aber mit Umgebungsobjekten gerendert. Hierbei kommen sogenannte „Objekt-Kanäle” hinzu, diese sind in der Lage,
das spätere Bild zu unterteilen, es wurden zwei Kanäle aktiviert, einer für das TVGehäuse und einer für den TV-Bildschirm. Dadurch werden gleichzeitig drei Bilder
gerendert, neben dem wirklichen Bild jeweils ein Maskenbild für Gehäuse und Bildschirmfläche. Zu guter Letzt wurde der Schatten-Kanal hinzugefügt, dieser Kanal
berechnet ausschließlich den Schatten. All diese Kanäle konnten in einem Durchlauf
gleichzeitig gerendert werden.

Abb. 30: Die Renderkanäle der Szene

Anschließend musste nur noch ein zweiter Rendervorgang gestartet werden, hierbei
wurde ausschließlich die Bildfläche gerendert. Diese wurden beim ersten Rendervorgang bereits definiert, da aber Bildfläche und Gehäuse nur aneinanderstoßen,
kann es zu kleinen Zwischenräumen zwischen Gehäuse und Bildfläche kommen.
Um dem zu entgehen wurde die Bildfläche inkl. schwarzem Rand gerendert, dadurch überlappt das Gehäuse die Bildfläche, so dass später kein Zwischenraum zwischen diesen beiden sichtbar wird.

Abb. 31: Bildflächen der Szene
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Nachdem alle vier Kanäle zur Verfügung stehen, kann mit der eigentlichen Integration in das Videomaterial begonnen werden, hierfür wurde After Effekts verwendet.
Mit After Effekts lassen sich diese Kanäle über verschiedenen Ebenen kombinieren,
so dass das gewünschte Bild der entsprechenden Szene entsteht.
Die unterste Ebene stellt den Hintergrund der Szene dar, dieser wurde bereits mit
dem Farblayer eingefärbt. Darüber liegt das 3D-Objekt, welches wie folgt aufgebaut
wurde: After Effekts stellt die „TrackMate-Funktion” bereit, diese kombiniert zwei
Ebenen, die untere Ebene ist die sichtbare und die darüberliegende Ebene gibt vor,
was von der unteren Ebene sichtbar sein soll. Weiße Bereiche bleiben sichtbar,
dunkle nicht, hier sind dann die darunterliegenden Ebenen der Komposition sichtbar. Zunächst wurde diese Funktion beim Schatten angewendet, da hier statt der
weißen die dunklen Bereiche sichtbar bleiben sollen, wurde die TrackMate-Funktion
invertiert angewendet. Die TV-Gerätebildschirme liegen darüber, schließlich bildet
sich kein Schatten auf leuchtenden Bildschirmen. Nun fehlt noch das Gehäuse des
Bildschirms. Hierbei wird die gerenderte Ebene in die Kompostion geladen, damit
nur das Gehäuse, nicht jedoch Umgebungsobjekte angezeigt werden, muss diese
Ebene noch mit dem Objektkanal des Gehäuses über TrackMate verknüpft werden.
Da bei diesem Objektkanal nur das Gehäuse weiß ist, wird nur dieser Bereich der
gerenderten Ebene berücksichtigt.

Abb. 32: Compositionsebenen der Bildflächen

Durch die Unterteilung in einzelne Ebenen kann jetzt noch die Nachbearbeitung
stattfinden, so wurden die Schatten leicht bläulich gefärbt, um zu der Umgebung zu
passen. Da jedes Filmmaterial ein leichtes Grieseln oder auch Rauschen hat, wurde
dieses in Form eines Rauscheffekts auch auf das Objekt gelegt, damit es sich optimal in die Umgebung integriert.
In der beschriebenen Art und Weise fand die Integration aller 3D-Objekte statt.
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>> Virtuelle Welt

Die Idee, den Gang der Hochschule weiterzuführen, sorgte für die Planung dieser
komplett virtuellen Welt. Es stand schnell fest, dass der Gang in eine Röhre münden soll. Den Sammelpunkt der TV-Würfel stellt ein kugelförmiges Zentrum dar, in
dem die Röhren münden.
Obwohl bereits die Überlegung bestand, diese Welt natürlich wirken zu lassen,
wurde zunächst eine eher technische Gestaltung vorgezogen. Die erste Planung sah
eine silber-schwarze Stahlkonstruktion in Form einer runden Kugel vor. Träger stützen die Außenhaut, die aus dreieckigen Teilen bestand. Doch dieser Entwurf war
alles andere als optimal, die Konstruktion an sich wirkte beeindruckend, doch sie
erfüllte nicht ihre Aufgabe, vorrangig in den Hintergrund zu treten. So drängte sich
die markante Konstruktion in den Vordergrund und lenkte zu stark von den TVGeräten ab, durch die silberne Farbe waren die weißen Geräte schwer zu erkennen.
So sollte der zweite Entwurf sich weniger stark in den Vordergrund drängen. Es
wurden einfachere Strukturen gewählt und die Farbe blau anstatt silber verwendet.

Abb. 33: Zweiter Entwurf der virtuellen Welt

Doch auch dieser Entwurf erfüllte nicht die Erwartungen, so dass die Entscheidung
eindeutig bei einer natürlichen Welt lag.
Die gewünschte Darstellung der Hochschule als technisches Wissenszentrum legte
die Nachbildung von Neuronen nahe, da jedes menschliche Gehirn aus diesen Neuronen besteht. Es soll die ganze Welt mit diesen Neuronen gefüllt werden, die über
Nervenfasern miteinander verbunden sind. Die Flugbewegung der Bildschirme soll
von außen sichtbar sein.

Virtuelle Welt

<< 36

Die Form orientiert sich an der Natur, die Farbgebung ist gemäß dem visuellen Konzept blau, die Oberfläche ist rau.

Abb. 34: Dritter Entwurf der virtuellen Welt

Das Innere des Neurons ist angelehnt an das äußere Erscheinungsbild, wobei darauf zu achten war, dass die Innenwände nicht zu dominant wirken. Damit genügend
TV-Würfel für die Leinwand dargestellt werden können, wurde der Zellkörper des
zentralen Neurons vergrößert, die anderen Neuronen behalten ihre natürliche
Größe. Dadurch wird auch optisch die zentrale Wirkung dieses Neurons verstärkt.

Abb. 35: Innenansicht des zentralen Neurons
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>> Modellierung

Begonnen wurde mit einem Würfel, der den späteren Korpus des Neurons bildet.
An allen sechs Seiten wurden die Elemente extrudiert, um die Nervenfasern nachzubilden, über diese werden mehrere Neuronen miteinander verbunden. Über die
„HyperNURBS”-Funktion wurden die eckigen Grundelemente abgerundet, um die
natürliche Form der Neuronen zu erhalten.

Abb. 36: Grundmodell des Neurons

Abb. 37: Mit HyperNURBS versehenes Neuronenmodell

Als Textur wurde ein spezieller Shader von Cinema 4D, „Cheen” genannt, verwendet. Es wurde ein Bild in den Umgebungskanal der Textur gelegt, dadurch spiegelt
das Bild auf der Oberfläche der Textur, die entstehende ungleichmäßige Struktur
sorgt für einen realistischen Eindruck. Zusätzlich wurde die Transparenz angepasst,
damit die Fernseher in den Neuronen zu sehen sind. Über den Rauheitskanal wurde
für eine raue Oberfläche der Neuronen gesorgt.
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Das Grundmodell der Neurone wurde mehrfach kopiert und abgeändert. Die so entstandenen Neuronen wurden netzartig angeordnet und miteinander verbunden.
Um die Szene überschaubar zu halten, betrug die Anzahl der modellierten Neuronen nur 11. Die nötige Tiefe der Szene konnte durch eine Methode, die normalerweise für die Erstellung von Himmel und Atmosphäre benutzt wird, erreicht
werden. Dabei wird eine Textur auf eine sehr große Kugel gelegt, welche die gesamte Szene umschließt. Diese Methode, Hintergrund darzustellen, funktioniert jedoch nur wenn dieser sehr weit entfernt ist.
Um die 3D-Tiefenwirkung zu verstärken, wurde mit drei verschieden großen Kugeln
gearbeitet. Als Textur diente eine nahtlos kachelbare Neuronenstruktur.

Abb. 38: Kachelbare Textur der Neuronen

Diese Map wurde mit einem Alphakanal versehen, so dass man die dahinter liegenden Kugeln auch sehen konnte. Durch diese Anordnung von Kugeln mit teilweiser
Transparenz entstand eine glaubhafte 3D-Tiefe bei Kamerafahrten durch die Szene.
Um den Übergang zwischen modellierten und Hintergrund-Neuronen zu verwischen,
wurde die Szene mit Tiefenunschärfe versehen.
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>> Animation
>>

Neuronen

Die Animationen in der virtuellen Welt bestehen aus einer Kombination aus Thinking Partikels und EXpresso Programmen. Beides sind Bestandteile der 3D-Software
Cinema 4D.
Bei Thinking Partikels handelt es sich um ein komplexes Partikel System, das alle

denkbaren Möglichkeiten der Anpassung unterstützt. Gesteuert wird dieses Partikel
System mit EXpresso, einer grafischen Cinema 4D eigenen Skriptsprache. Expresso
erlaubt aber zusätzlich auch den Zugriff auf sämtliche Objekte einer Szene. So ist
es möglich, Partikelströme mit anderen Objekten interagieren zu lassen.
Bei den Strömen, die zwischen den Neuronen fließen, handelt es sich um solche
Partikel. Dieser Partikelfluss wird durch ein EXpresso-Skript gesteuert. Jede einzelne Neurone besitzt dazu ihr eigenes Skript.

Abb. 39: EXpresso-Skript der Neuronen
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Dieses Skript steuert zusätzlich zu den Partikeln auch noch das Aufblitzen der Neuronen, wenn die maximale Ladung erreicht ist.
Beim Eintreffen von Partikeln in einer Neurone kollidieren diese mit einem nicht
sichtbaren Objekt. Diese Kollision wird benutzt, um die Anzahl der Partikel in der
Neurone in einer Variablen zu zählen. Direkt danach werden die Partikel durch eine
räumlich begrenzte Reibung ausgebremst und zum Stillstand gebracht. Ist die maximale Anzahl der Partikel in einer Neurone erreicht (dieser Wert kann für jede
Neurone individuell eingestellt werden), wird durch das Skript ein Ereignis ausgelöst. Dieses Ereignis startet einen Puls, der über einen bestimmten Zeitraum anund wieder absteigt.
Mit diesem Puls werden Partikelemitter, eine Lichtquelle und ein Partikel-Zerstörer
ausgelöst.
Die Partikelemitter stoßen Partikel in bestimmte Nachbarneuronen aus. Die Lichtquelle erzeugt einen Lichtblitz innerhalb der Neurone. Außerdem werden durch ein
Volumenobjekt alle angesammelten Partikel innerhalb der Neurone zerstört.

Inputs:
Outputs:
- Anzahl der Partikel in der Neurone
- Intensität vom Licht-Objekt
- Maximal erlaubte Anzahl an Partikeln in - Zerstörung der angesammelten Partikel
der Neurone
- Partikel Emitter
- Zeit

Dieses Verhalten simuliert ein binäres neuronales Netz wie es in der künstlichen Intelligenz verwendet wird.

Abb. 40: EXpresso-Skript der Neuronen
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>>

End-Szene

Auch bei der letzten Szene kamen Thinking Partikels zum Einsatz. Hier musste jedoch ein wenig umgedacht werden. Am Ende der Szene sollte jeder Monitor genau
an einer festgelegten Position zum Stillstand kommen und somit eine einheitliche
Fläche aus Monitoren entstehen. Mit Thinking Partikels ist das präzise Steuern einzelner Partikel jedoch sehr schwierig. Dieses Problem wurde gelöst indem diese
Szene rückwärts animiert wurde. So wurde die schwierig zu erreichende Endposition der Partikel in eine einfach zu definierende Startposition umgewandelt.
Die Startposition wurde durch eine Ebene beschrieben, auf der die Partikel zufällig
angeordnet wurden. Dazu wurde ein Partikelemitter mit einem EXpresso-Skript angepasst. Um verschiedene Filme auf den Monitoren abzuspielen, wurden mehrere
Partikeltypen definiert, welche bei der Partikelgenerierung ebenfalls zufällig ausgewählt wurden.

Abb. 41: Erweiterter Partikelemitter

Der Partikelfluss wurde durch ein Absaugen der Partikel erreicht. Es wurden drei
„Saugrohre“ an den Eingängen der Neuronen positioniert. Die Ausrichtung der Sauger wurde über die Zeit animiert und mehrmals angepasst, um den gewünschten
Effekt zu erhalten.

Wird diese Szene rückwärts abgespielt, fliegen die Monitore durch die Eingänge in
die Neurone und ordnen sich zu einer perfekten Ebene an.
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>> Integration

Die Szene beginnt mit dem Übergang von dem Gang zur virtuellen Welt, dieser
Übergang wurde durch einen Leuchteffekt in After Effekts realisiert. Die anschließende Kamerafahrt in einer Nervenfaser wurde komplett mit Cinema 4D gerendert und anschließend mit After Effects in das Projekt integriert. Genauso
wurden mehrere Kamerafahrten der Neuronen-Szene gerendert und anschließend
in After Effekts zusammengefügt. Hierbei wurde noch ein Tiefenkanal gerendert,

über den die Tiefenunschärfe eingestellt wurde.

Bei der End-Szene ist der fertig gerenderte Clip invertiert, da in der Animation
zunächst die Leinwand zu sehen ist, von der die Bildschirme „abgesaugt” werden.
Nach der Invertierung bauen sich die Bildschirme wie gewünscht zu einer Leinwand
auf. Auf den Monitoren sind die zehn zuvor produzierten Videos zu sehen, wobei
per Zufallsgenerator jeder Monitor mit einem dieser Videos versehen wurde.
Anschließend findet die Überblendung der Bildschirminhalte durch einen Leuchteffekt statt. Hierbei wurde das Hochschullogo über die Szenen gelegt und mit einer
Maske so versehen, dass nur die Bildschirminhalte überlagert werden.

Abb. 42: Übergang zum Hochschullogo auf der Bildschirmleinwand

Zum Schluss geht das Logo über zum Hochschulschriftzug, an den der Abspann
folgt.
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>> Fazit

Die Idee zu dieser Projektarbeit entwickelte sich stetig, von der ursprünglichen
Idee, eine Dokumentation über match moving zu schreiben, entwickelte sich dazu
die Überlegung, einen Trailer für die Hochschule zu produzieren, das match moving-Verfahren sollte eine praktische Anwendung finden. Eigentlich war nur der Teil
des Ganges vorgesehen, doch schon in der Konzeptionsphase wurde das Vorhaben
um die virtuelle Neuronenwelt ergänzt. Uns war klar, dass der Umfang bei weitem
den vorgesehenen Aufwand übersteigen wird, doch das nahmen wir gerne in kauf,
schließlich ist Film nicht nur unser Studienschwerpunkt sondern auch persönliches
Interesse, so freuten wir uns auf die Herausforderung.
Eher zufällig sind wir auf Herrn Ehm von der Firma Zoller + Fröhlich auf dem Karierretag der Hochschule gestoßen, es wurde das Verfahren des 3D-Scans vorgestellt. Diese Technologie ist die ideale Lösung, um präzise 3D-Modelle erstellen zu
können, so dass eine Kooperation zwischen Zoller + Fröhlich und uns entstand.
Während dieser Projektarbeit merkten wir, dass die Technik des match movings
noch stark in den Kinderschuhen steckt. Trotz ausgiebiger Tests im Vorfeld, die ein
zufriedenstellendes Ergebnis lieferten, versagte das automatische Verfahren teilweise bei der Projektumsetzung. Die Freeware Icarus leistete gute Dienste, so
lange die Kamera sich auf einem Stativ befindet, doch die komplexe Gangfahrt
überforderte das Programm. Vergebliche Versuche der Fehlerbehebung sowie die
Einarbeitung in zwei weitere Programme, die leider auch nicht zum gewünschten
Erfolg führten, kosteten sehr viel Zeit, genauso wie die manuelle Umsetzung dieses
Trackingvorgangs. Hätte unsere Zusammenarbeit nicht so vorzüglich geklappt,
wäre das Projekt in dieser Phase sicherlich gescheitert. Wir motivierten uns gegenseitig, weiterzumachen bis schließlich alle Trackingdaten vorhanden waren und das
Projekt weitere Fortschritte machte. Angetrieben von der Freude, weiter voran zu
kommen und aus persönlichem Ehrgeiz, beschlossen wir das Projekt in dem geplanten Umfang fertig zu stellen und keine Abstriche zu machen. So wurde auch die
Neuronenwelt im geplanten Umfang fertiggestellt.
Wenn wir auf das Projekt zurückblicken, so bereuen wir diese Themenwahl nicht,
wir haben sehr viel Neues gelernt und die Zusammenarbeit bereitete viel Freude.
Den gewaltigen Aufwand konnten wir nur durch eine gehörige Portion Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen stemmen, in dem Projekt steckt sehr viel Herzblut von uns
beiden.
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