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Maxon Cineware im
neuen Adobe After Effects
Schon lange sind Maxon Cinema 4D und Adobe After Effects im Bereich Motion-Design und allgemein im Broadcast-Sektor ein Traumpaar. Durch zwei von Maxon kostenfrei zur Verfügung
gestellte Plug-ins war es in der Vergangenheit bereits möglich, Informationen aus der 2D- und
von Helge Maus
3D-Welt zwischen beiden Applikationen auszutauschen. Das ändert sich jetzt...

Die nur mit dem neuen Adobe After Effects erhältliche Cinema-4D-Lite-Version enthält viele Grundfunktionen der größeren Cinema-4D-Versionen
und bietet einen ersten, schnellen Einstieg in die spannende 3D-Welt.

M

it Erscheinen der neuen Version von
Adobe After Effects wachsen beide
Welten jetzt noch näher zusammen.
Maxon und Adobe haben durch eine intensive
Kooperation ihre beiden Produkte After
Effects und Cinema 4D enger verzahnt, um
dem Artist mehr kreative Freiheiten zu geben.
War es vor einigen Jahren noch so, dass ein
After-Effects-Artist beziehungsweise Compositor nicht unbedingt mit dem Bereich 3D
Kontakt haben musste, so ist dies heute kaum
noch denkbar. Egal, ob es sich um die Gestaltung von Motion-Design-Shots handelt, das
Arbeiten mit 3D-Renderings und deren Korrektur oder das Erzeugen von VFX-Shots mit
Tracking und Co: Die Grenzen beider Welten
sind heute fließend. In der Vergangenheit
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haben sich Maxon Cinema 4D und Adobe After Effects gerade im Bereich MotionDesign
durch deren enge Integration als gutes Team
erwiesen. Aber Gutes kann auch noch besser
werden. In der frisch von Adobe angekündigten AE-Version bekommt diese Integration
eine neue Komponente.
Durch Maxon Cineware, ein Tool, das es erlaubt, Cinema-4D-Dateien nativ in Adobe After
Effects zu rendern, und eine mitgelieferte LiteVersion Maxon „Cinema 4D Lite“ ist die parallele Arbeit in beiden Welten noch einfacher
geworden. Doch bevor man sich direkt auf die
spannenden neuen Features der After-Effects-Version stürzt, ist es angebracht, erst
einmal zu beleuchten, wie der Austausch
zwischen der 3D- und 2D-Welt zwischen After

Effects und Cinema 4D in der Vergangenheit
funktionierte. Darauf aufbauend sind die neuen Funktionen ergänzend zu betrachten und
bieten dem Artist noch größere Flexibilität
beim Umsetzen seiner Projekte.

Die vorhandenen
Austausch-Plug-ins
Seit längerer Zeit ist es bereits Besitzern
von Maxon Cinema 4D möglich, in der Multipassing-Technik gerenderte Kompositionen
von 3D-Szenen durch ein in Maxon Cinema
4D mitgeliefertes After-Effects-ImporterPlug-in zu öffnen. Hiermit erspart sich der
Compositor das händische Importieren aller
3D-Renderpasses sowie das Compositing.
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Alle Passes wurden automatisch auf
Ebenen platziert und mit den richtigen
Ebenen-Modi versehen. Zudem kann das
Plug-in gleichzeitig auch noch in einer
speziellen Cinema-4D-Compositing-Datei
Informationen über die 3D-Kamera, Lichter und auch speziell präparierte Objekte
als Referenzen übertragen. Zudem wurde
vor einiger Zeit von Maxon ein weiteres, kostenfreies Plug-in (Cinema-4D-FormatPlug-in) für Adobe After Effects nachgelegt, das es erlaubt, eine bereits erzeugte
After-Effects-Komposition als Cinema4D-Datei zu speichern. Auch hier werden
Kameradaten, Lichter und Positionen von
Nulls übertragen. So war ein erster echter
Roundtrip zwischen beiden Applikationen
möglich.
Beide Plug-ins, die bisher zwar von
Maxon mitgeliefert wurden, mussten erst
einmal in Adobe After Effects installiert
werden. Mit der neuen AE-Version ist dies
bereits durch Adobe übernommen worden.
Zusätzlich zu beiden Plug-ins, die wie bisher eingesetzt werden können, wurde mit
Maxon Cineware nun eine weitere Komponente hinzugefügt.
Zudem ist im neuen Adobe After Effects
bereits eine funktionsreduzierte Version
von Maxon Cinema 4D integriert. Zur Abgrenzung zur den kommerziellen Versionen nennt
sich diese „Maxon Cinema 4D Lite“.

Was kann Cinema 4D Lite?
Maxon Cinema 4D ist ein vollwertiges, professionelles 3D-Paket, was sich natürlich auch
in der Komplexität und im Preis der einzelnen
Editionen niederschlägt. Diese Einstiegshürde ist für den Adobe After-Effects-Artist
durch die mitgelieferte Cinema 4D-LiteVersion zuerst einmal genommen.
In dieser Version ist es bereits möglich,
erste 3D-Objekte aus parametrischen Grundkörpern zu erzeugen, Texte zu extrudieren
und erste MotionDesign-Elemente im 3DRaum zu animieren. Zudem können natürlich
auch 3D-Elemente aus Stock-Bibliotheken
importiert werden. Durch die vorhandenen
Lichtquellentypen, ein vollständiges Materialsystem und die komfortablen Animationsmöglichkeiten von Cinema 4D im 3D-Raum
lassen sich schnell auch komplexe Szenen erzeugen und rendern. Durch ein kostenfreies
Registrieren bei Maxon ist diese Lite-Version
sogar mit zusätzlichen Funktionen aus den
kommerziellen Versionen von Maxon Cinema
4D erweiterbar (Bruch-Objekt, SimpelEffektor, Zufalls-Effektor).
Einschränkend ist das Rendering nur
mit dem Standard-Renderer von Cinema 4D
möglich. Es sind also (noch) keine fotorealistischen Renderings mit Global Illumination
oder physikalischer Kamera integriert. Die
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Funktionen des
Cineware Tools

Alle wichtigen Einstellungen zu Darstellung
und Rendering der Cinema-4D-Szene in Adobe
After Effects beﬁnden sich als Cineware-Effekt
auf der jeweiligen Ebene. Auch kann hier eingestellt werden, welche Kamera zum Rendering
verwendet wird und welche Ebenen aus Cinema
4D auf dieser After-Effects-Ebene angezeigt
werden sollen.

Bildgröße bei der direkten Ausgabe aus Cinema 4D Lite ist auf 800 x 600 Pixel beschränkt.
Diese Einschränkung wirkt nicht (!), wenn die
Cinema-4D-Datei wie später beschrieben in
Adobe After Effects gerendert wird.
Ist man erst einmal auf den Geschmack
gekommen oder besitzt man bereits eine
kommerzielle Version von Cinema 4D, so ist
der durch Cineware gegebene Workflow mit
jeder der vier Cinema-4D-Pakete erweiterbar. Mehr zu den Funktionen der einzelnen
Editionen am Ende des Artikels.

Sinnvoller Austausch für Melange
Maxon Cinema 4D bietet durch sein
Generatoren-Konzept eine sehr flexible
Möglichkeit, auch in bestehenden Setups
noch Parameter wie in einer Konstruktionshistorie zu ändern. Möchte man jedoch
in externe Programme wie zum Beispiel
Adobe After Effects exportieren, kann das
wiederum dazu führen, dass bestimmte
Geometrien nicht wie erwartet erzeugt werden. Auf Nummer sicher kann man daher
mit der Option „Austausch für Melange“
gehen. Man findet diese Option entweder in
den Programmvoreinstellungen von Cinema
4D oder als eigene Speichern-Option.
Hierbei werden entsprechende Geometrien
in Generatoren zusätzlich mit in die Datei
gelegt, was sich natürlich auf die Dateigröße
auswirkt.

Die grundsätzliche Idee hinter den Cineware Tools in Adobe After Effects ist,
dass man nun native Cinema-4D-Dateien
(Format .c4d) direkt in das After-EffectsProjekt einlesen kann. Anschließend lässt
sich das Asset als Ebene (Cinema-4DEbene) in einer Komposition platzieren.
Durch den automatisch hinzugefügten Cineware-Effekt rendert After Effects diese
Ebene on the fly und erspart dem Artist
das ständige Wechseln aus der Komposition heraus in die 3D-Applikation. Für
das Renderergebnis dieser Cinema-4DEbenen ist Cinerender zuständig, also die
gleiche Renderengine, die auch in Cinema
4D selbst integriert ist. Anzeigesteuerung,
Renderqualität und weitere Einstellungen
für die Zusammenarbeit zwischen der
Cinema-4D-Ebene und After Effects befinden sich im Cineware-Effekt im EffektPanel. Natürlich lassen sich anschließend
auch weitere After-Effects-Filter und Effekte auf diese Ebene anwenden. Existiert
noch keine Cinema-4D-Datei, so kann
eine entsprechende Datei über das AfterEffects-Menü „Datei -> Neu -> Maxon
Cinema 4D Datei ...“ erzeugt werden. Der Artist wird sofort nach einem Dateinamen und
Speicherort für die neue Cinema-4D-Datei
gefragt und die Datei wird anschließend dem
After-Effects-Projekt hinzugefügt. Dann öffnet sich Maxon Cinema 4D. Sollte keine lizenzierte Cinema-4D-Version auf dem System
installiert sein, wird dieser Job durch die mit
dem neuen After Effects ausgelieferte funktionsreduzierte Cinema 4D Lite übernommen.
Möchte man während der Arbeit in AE
Änderungen an einer bereits importierten
und platzierten Cinema-4D-Datei vornehmen, so wählt man das Asset respektive eine
der platzierten Cinema-4D-Ebenen und ruft
„Bearbeiten -> Datei extern bearbeiten ...
(CMD-E/Strg-E)“ auf. Die Cinema-4D-Projektdatei wird in der auf dem System installierten Cinema-4D-Version geöffnet und kann
anschließend bearbeitet werden. Durch das
Speichern der Datei werden die Assets in Adobe After Effects aktualisiert.
Hierbei haben die Entwickler direkt an
mehrere Workflows gedacht und entsprechende Optionen eingebaut: Existiert bereits
eine C4D-Szene mit einer entsprechenden
Kamera, die natürlich auch wie alle Objekte
animiert sein darf, so kann diese Kamera direkt in After Effects verwendet werden. Aber
auch an den umgekehrten Weg wurde gedacht, so dass man seine 3D-Szene mit Hilfe
einer bereits existierenden Kompositionskamera rendern kann.
Möchte man Informationen wie Lichter
und Kameras aus der C4D-Szene in die After-
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Ef fec t s-Komposition übertragen, so
können diese Daten
mit dem Befehl Extrahierenausgelesen
werden. Auch kann
eine Kompositionskamera per Befehl
„Hinzuladen in die
Cinema 4D Szene“
kopiert werden. Auch
an das Separieren
von 3D-Elementen
innerhalb von Adobe
After Effects wurde
gedacht. Beispielsweise lassen sich die
in C4D angelegten
Ebenen, die man für
das Strukturieren
von Szenen verwendet, als Auswahl nehmen. So wird nur die
im Bereich „Cinema
4D Ebenen ‚Ebenen
setzen‘“ gesetzte
Auswahl gewählter
Ebenen auf einer
Cinema-4D-Ebene
gerendert. So kann
die gleiche C4DDatei in mehreren
Ebenen der Komposition liegen und dabei unterschiedliche
Elemente zeigen.
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Der 3D-Kamera-Tracker aus Adobe After Effects rekonstruiert die Bewegung der realen
Kamera in diesem Shot und erzeugt eine entsprechende „gesolvte“ Kamera.

Eine Szenen-Staffelung nach Tiefe
oder Einsatzgebiet
(Vordergrund, Mitte,
Hintergrund, Environment) ist damit
problemlos möglich.
Hat man in der
Cinema-4D-Szene
bereits ein Multipassing-Setup vorbereitet, so kann dieses
auch als Auswahl
für eine Cinema-4DEbene in Adobe After
E ffects verwendet
oder kann auch eine
passende Multipassing-Komposition
erzeugt werden.

BeispielWorkflow

Nach dem Tracking wird durch drei Referenzpunkte eine Bodenebene deﬁniert sowie
eine animierte Kamera erzeugt. Zudem bietet es sich an, diese Referenzpunkte als
Null-Objekte als Hilfselemente anlegen zu lassen.

Eine bereits in After Effects erzeugte Komposition kann mit Kameras und Null-Objekten
als native Cinema 4D-Szene exportiert werden.
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In diesem Szenario
möchte ein AdobeAfter-Effects-Comositor in einen be stehenden L i vefootage-Shot einer Straße ein 3DFahrzeug einbauen.
Beginnend in Adobe
After Effects wird
zuerst die Szene getrackt. Nachdem das
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Unter den Projekteinstellungen in Cineware kann die gewünschte Kamera für das Rendern
der Cinema-4D-Datei ausgewählt werden. Diese sollte der gesolvten Kamera
aus der After-Effects-Komposition entsprechen.

In Cinema 4D wurde durch den Export aus Adobe After Effects bereits eine animierte
Kamera angelegt. Die drei Referenzobjekte tauchen hier als Null-Objekte auf. Zwischen
Live-Footage in ein
Referenzpunkte in
diesen wird das Auto platziert.
neues After-Effectsder späteren Cinema
Projekt importiert
4D-Datei zu erhalten,
wurde, wird dieses in
wählt man drei geeigeiner eigenen Komposition platziert. Anschlie- Features. Nach Abschluss der Analyse kann die nete Punkte aus und lässt per rechter Maustaste
ßend kann der Kameratracker von After Effects Szene kontrolliert werden. Tracker-Features die Grundebene und den Ursprung einrichten.
im Menü „Animation → Kamera“ verfolgen auf- werden im Viewport als kleine Kreuze markiert. Anschließend erzeugt man unter der rechten
gerufen werden. Dieser beginnt sofort mit einer Um die Straße als Referenz-Ebene zu definie- Maustaste drei Null-Ebenen und eine Kamera.
Analyse des Footages und setzt seine Tracker- ren und auch direkt eine Kamera sowie einige Diese Kamera ist nun so animiert wie die reale
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Kamera die Szene
aufgenommen hat.
Nachdem sichergestellt wurde, dass die
Szene gut „gesolvt“
ist und die Kamera
der realen Bewegung des Kameramanns folgt, kann die
gesamte Komposition
im Projekt-Fenster
gewählt und über
„Datei -> Exportieren
-> Cinema 4D Exporter ...“ exportiert werden. Die entstandene
Cinema - 4 D - D atei
(Endung .c4d) kann
jetzt in Cinema 4D geöffnet werden. Sollte
keine kommerzielle
Lizenz von Cinema
4D vorhanden sein,
kann die mit After
Effects mitgelieferte
Variante Cinema 4D
Lite verwendet werden. Man sollte nicht
vergessen, diese
Cinema-4D-Datei als
Asset wieder in das
After-Effects-Projekt
zu reimportieren.
Anschließend kann
dieses Asset als Ebene in die bestehende
Komposition gezogen
werden. Auf dieser
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Nach jedem Speichern der Cinema-4D-Datei wird die eingebettete Datei in After Effects
aktualisiert. So kann die Arbeit direkt in der Komposition überprüft werden.

Eine erste, grobe Annäherung der beiden Szenen. In der Praxis folgt ein genaues Matching der
Beleuchtungssituation sowie der Reﬂexionen auf dem Fahrzeug mit Hilfe von Reﬂection-Maps.

Nachdem die Arbeit in Cinema 4D abgeschlossen ist, kann in After Effects das Rendering auf
„Standard(Final)“ gestellt werden. Im Hintergrund rendert der Cinema 4D Renderer „Cinerender“
die Frames der Animation. In After Effects kann man sich nun um die Integration kümmern.

SERVICE

Ebene liegt automatisch der CinewareEffekt. Achten Sie
darauf, dass Sie ab
diesem Zeitpunkt
jeweils die gleiche
Kamera in After
Effects und Cinema
4D verwenden, wenn
Sie rendern. Da die
Kamera, die nach
Cinema 4D herausgeschrieben wurde,
die getrackte AfterEffects-Kamera ist,
wählt man in den
Projekteinstellung
von Cineware die
Cinema-4D-Kamera.
Die After-EffectsKamera kann einfach
ausblendet werden. Öffnet man die
exportierte und in das
After-Effects-Projekt
integrierte Cinema4D-Datei, so findet
man in dieser bereits
eine animierte Kamera sowie drei NullObjekte. Diese helfen
nun beim Platzieren
und Ausrichten von
3D-Elementen. Über
„Datei -> Hinzuladen
...“ wird ein vorbereitetes Automodell mit
Material in der Szene
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importiert und mit Hilfe der Null-Objekte passend platziert. Speichert
man die C4D-Datei und wechselt zu Adobe After Effects, so wird dort
die Ansicht nach kurzem Rendering aktualisiert. Hier bietet es sich an,
die Render-Darstellung auf eine schnelle Software-Renderer-Lösung
zu schalten.
Um das Auto möglichst realistisch abzubilden, muss dieses so beleuchtet werden, dass die Szenenbeleuchtung dem Original-Footage
möglichst gut nachempfunden wird. In der Cinema-4D-Lite-Version
stehen einige Lichttypen zur Verfügung. Die kommerzielle Version
von C4D stellt zusätzlich eine physikalische Himmelssimulation zur
Verfügung. Zudem bietet diese Version natürlich auch eine sehr realistische Global-Illumination-Lösung an. Da das Auto durch seine
Lackoberfläche die Umgebung reflektiert, diese jedoch in der ansonsten leeren Cinema-4D-Szene nicht vorhanden ist, muss hierfür eine
Lösung gefunden werden. Es bietet sich an, ein Himmel-Objekt hinzuzufügen. Dieses Objekt bildet eine unendlich ausgedehnte Kugel um
die Szene, auf die dann ein Material mit einem Foto in Form eines HDRBildes gelegt werden kann. Dieser Himmel reflektiert sich im Lack,
die Illusion ist perfekt. Der Himmel selbst wird später in After Effects
nicht mitberechnet und ist lediglich beim Software-Rendering sichtbar. Möchte man diesen auch dort nicht sehen, so kann die Sichtbarkeit
des Himmels bereits in den Objekteigenschaften „Sichtbar in Editor“ im
Attribute-Manager auf unsichtbar gesetzt werden. Nun kann die Datei
final gespeichert werden und man kehrt nach After Effects zurück.
Um zu testen, ob alles korrekt platziert ist, bietet es sich an, eine
RAM-Vorschau zu rendern. Hierbei sollte man aus PerformanceGründen die Rendereinstellungen in Cineware noch auf „Software“
belassen. Sollte alles passen, kann man die Rendereinstellung auf
„final“ stellen und das Ergebnis herausrendern. Sollten weitere
Farbanpassungen oder Schärfen-Manipulationen an der Cinema-4DEbene notwenig werden, so können diese Effekte direkt auf die Ebene
gelegt werden. Natürlich endet in der Produktionspraxis die Arbeit
nicht an dieser Stelle. Unter anderem wären noch „Schattenfänger“
für das Auto auf der Straße zu integrieren.

Durch die enge Verknüpfung zwischen Adobe After Effects und Maxon
Cinema 4D wird dem Artist eine neue und effektivere Zusammenarbeit
in der täglichen Arbeit ermöglicht. Durch die Verschmelzung zwischen
der Erstellung von 2D- und 3D-Inhalten ergeben sich in der Praxis
neue Möglichkeiten. Hierfür stehen mit verschiedenen kommerziellen
Editionen von CD eine Vielzahl an leistungsfähigen Werkzeugen zur
Verfügung. Durch die MoGraph-Funktionalitäten in Cinema 4D Broadcast
und Cinema 4D Studio können Motiondesigner komplexe Kloner- und
Partikel-Setups visuell erzeugen und steuern. Beliebige Objekte lassen
sich in großen Mengen klonen und mit Hilfe von Effektoren komfortabel
steuern. Soll das Renderergebnis fotorealistisch sein, so bietet Cinema
4D Visualize und Cinema 4D Studio eine extrem leistungsfähige Renderengine, die neben Global Illumination auch physikalische Kameras mit
DoF, MotionBlur, Bokeh, Linsenverzerrung und Vignettierung unterstützt. Möchte man stattdessen noch kreativer werden und das Renderergebnis im Comic oder Line-Art-Stil erfolgen, so steht mit der „Sketch &
Toon“-Funktionalität in den Paketen Cinema 4D Visualize und Cinema 4D
Studio hierfür eine schnelle und leistungsfähige Engine zur Verfügung.
Im Bereich VFX müssen häufig komplexe Partikel- und DynamicSimulationen berechnet werden. Diese Funktionen deckt die Variante
Cinema 4D Studio im großen Umfang ab. Mit Hilfe von XPresso, einem
node-basiertem System zum visuellen Scripting von Szenen und Thinking
Particles steht ein extrem anpassbares Partikelsystem zur Verfügung.
Feuer und Rauch können direkt per Pyrocluster-Funktionalität aus
diesen Partikeln gerendert werden. Für dynamische Simulationen
können in Cinema 4D Studio Rigid- und Softbody-Simulationen berech❯ ei
net werden, sogar mit Konnektoren, Motoren und Federn.
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