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Cinema 4D R14
Seit wann kann C4D 
sculpten? 

Game of Thrones 
Pixomondo erobert Westeros

Element 3D
Animation für Adobes 
After Effects 

Maya 2013
Workflow-Winner oder 
Pflicht-Update?
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POWERED BYPOWERED BY

Besucht man die Website des Herstel-
lers Andersson Technologies (www.
ssontech.com), so präsentiert sich die 

Software SynthEyes 2011 recht bescheiden. 
Schaut man sich jedoch die Credits an, die zei-
gen, in welchen aktuellen Feature-Filmen die 
Software verwendet wurde, so zeichnet sich 
schnell ab, dass es sich hier um eine in pro-
fessionellen Produktionen häufig eingesetzte 
Lösung handelt. Filmtitel wie „The Amazing 
Spider-Man“, „Prometheus“, „Iron Man“, 
„Avatar“, „Thor“ und „Harry Potter“ sind hier 

zu finden. Mitbewerber in diesem Marktseg-
ment wie PFTrack, Boujou oder 3D-Equalizer 
sind zwar teilweise von ihrem Feature-Set her 
etwas breiter aufgestellt, sind jedoch durch 
den entsprechend höheren Preis eine nicht zu 
unterschätzende Investition. Zudem punktet 
SynthEyes 2011 durch sehr hohe Verarbei-
tungsgeschwindigkeit, Flexibilität und Qua-
lität. Daher ist es kein Wunder, dass es für 
Matchmover gerne als „Schweizer Taschen-
messer“ für alle Fälle mit in die Werkzeug-
kiste gehört.

Das Feature-Set

Was bietet nun diese Software an Möglich-
keiten? Neben dem Camera Tracking kann 
SynthEyes 2011 auch moving-object tracking 
und nodal-shots in großer Geschwindigkeit 
lösen. Gleichzeitig gibt es Funktionen, um 
Motion-Capturing mit mehreren Kameras 
zu erzeugen. Gerade in modernen Feature-
Filmproduktionen ist das stereoskopische 
Tracking ebenfalls ein Pluspunkt. Für die Ar-
beit mit Linsenverzerrungen bietet SynthEyes 

Immer, wenn CG-Elemente in Live-Action Footage eingesetzt werden sollen, müssen die Bewegungen und Einstel-
lungen der Realkamera auf die Kamera einer 3D-Software übertragen werden. Dieser Prozess, Matchmoving genannt, 
ist die Domäne von hoch spezialisierten und häufig sehr teuren Software-Lösungen. Eine in der Produktion beliebte 
und vom Preis-Leistungs-Verhältnis äußerst attraktive Lösung ist SynthEyes 2011. von Helge Maus

SynthEyes 2011 – 
Matchmoving und 
Camera-Tracking 
für alle Fälle
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2011 vielfältige Möglichkeiten an. Beispiels-
weise ist es möglich, eigene Lens-Presets zu 
erzeugen oder auch einfach aus bestehendem 
Footage die Linsenverzerrung berechnen zu 
lassen – und das sogar bei Shots mit wech-
selnden Brennweiten. Eine Reihe von Bild-
bearbeitungswerkzeugen wie Blurs, HiPass-
Filter und ReSampling hilft, mit jeder Art 
von Footage sowie Filmgrain oder anderen 
Artefakten umzugehen. Für Greenscreen-
Aufnahmen steht ein eigener Modus mit in-
tergriertem Keyer zur Verfügung.

Zur Kontrolle der Shots und Vorbereitung 
für den Export steht eine Reihe von 3D-Grund-
körpern zur Verfügung, mit denen die Szene 
gefüllt werden kann. Eigene Meshes lassen 
sich ebenfalls importieren und einsetzen. Auf 
Wunsch können aus diesem Körpern dann 
auch wieder Texturen extrahiert werden, was 
gerade bei der Arbeit im Matte-Paint-Bereich 
sehr nützlich ist.

Abgerundet wird die Arbeit natürlich mit 
dem Export der berechneten Lösung in eine 
2D- oder 3D-Applikation. Hierzu stehen in 
SynthEyes 2011 mehr als 25 verschiedene 
Formate zur Verfügung. Möchte man eigene 
Exporter schreiben oder die Software er-
weitern, so steht die interne Skriptsprache 
SIZZLE scripting language dem geübten Pro-
grammierer zur Seite.

Zwei kleine Start-Workshops

Im Folgenden möchte ich anhand von zwei 
Shots grundsätzliche Workflows innerhalb 
von SynthEyes 2011 vorstellen. 

Autotracking und Export

Das Footage wird über File i Import i Shot 
als Bildsequenz eingeladen. Zwar versteht 
die Software auch Videoformate, erfahrungs-
gemäß laufen Bildsequenzen jedoch perfor-
manter. Im folgenden Dialog können bereits 
Informationen zum Projekt angegeben wer-
den. Bei Bildsequenzen gehören hierzu unter 
anderen die Frame-Range, Framerate und 
Verarbeitungstiefe. Um über photometrische 
Berechnungen die Kamera zurückrechnen zu 
können, werden bereits Informationen über 
die Größe des Filmbacks abgefragt. Sind die-
se unbekannt, ist dies jedoch nicht weiter 
tragisch, die errechneten Brennweiten sind 
dann ebenfalls vom Original abweichend, da 
hier ein zwingender Zusammenhang besteht. 
Der Shot selbst ist jedoch lösbar. Zudem stellt 
man ein, ob es sich um progressives oder um 
interlaced Material handelt. Bestätigt man 
seine Angaben, liest SynthEyes 2011 die Se-
quenz ein und cached diese. Somit ist ein flüs-
siges Arbeiten möglich. 

Die Oberfläche von SynthEyes 2011 ist in 
mehrere Arbeitsbereiche, Panels genannt, 
untergliedert, die sich an typischen Aufgaben-

feldern während des Matchmovings orientie-
ren. Entsprechende Icons befinden sich in der 
horizontalen Leiste unter dem Hauptmenü. 
Zu Beginn ist man im „Summary Panel“. Hier 
befinden sich eine Abspielsteuerung für den 
Shot sowie ein großer „Auto“-Knopf, der den 

gesamten Solving-Prozess voll automatisch 
abwickelt. Falls Sie den Shot erst einmal ab-
spielen möchten, sollten Sie im Menüeintrag 
View die Abspielgeschwindigkeit auf „Normal 
Speed“ setzen. Anschließend tracken Sie den 
Shot mit dem Knopf „Auto“. Im Hintergrund 

Die Arbeitsoberfl äche von SynthEyes 2011 ist intuitiv und nach kurzer Einarbeitungszeit effektiv 
zu nutzen. Die Ansichts-Panels sind nach Bedarf beliebig anpassbar.

Die Interpretation des Footages wird von diesem Importdialog gesteuert. Neben Kamera-Informationen 
und Verarbeitungseinstellungen befi ndet sich hier auch ein direkter Zugang zum Image Preprocessor.

Im Summary-Panel kann man den automatischen Tracking- und Solving-Prozess direkt starten. 
Die vorhandenen Optionen im Rollfeld und in den Optionen bestimmen die Art des Shots, ein „no-
dal shot“-Shot ohne Parallaxe als „On Tripod“.
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werden daraufhin sogenannte Blips erzeugt, 
Muster („features“) gesucht, die durch die Zeit 
nachverfolgbar sind. Die besten davon werden 
zu automatischen Trackern. Diese 2D-Lösung 
wird anschließend verwendet, um den 3D-

Raum mit Kamera zurückzurechnen. Hierbei 
wird aufgrund der Parallaxen und der Bewe-
gungen der Tracker entschieden, wie diese 
im Raum positioniert gewesen sein könnten 
und dann mit einer angenommenen Kamera 

betrachtet. Durch einen iterativen Prozess 
werden die Abweichungen zwischen der 3D-
Lösung und den 2D-Positionen der Tracker 
immer weiter minimiert. Am Ende steht ein 
automatischer Solve, der mathematisch eine 
Lösung darstellt. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass diese zwingend realistisch ist. Durch 
fehlerhafte Tracker oder durch fehlende Par-
allaxen können ebenso gut unbrauchbare Lö-
sungen entstehen.

Neben der entstandenen 3D-Szene und 
der Bewegung der Kamera in dieser ist ein 
zweites Kontrollinstrument der Error-Wert, 
der im Summary-Panel aufgeführt ist. In un-
serem Fall „1.06 hpix“, was bedeutet, dass es 
einen horizontalen Versatz von etwas mehr 
als einem Pixel zwischen 2D-Trackern und 
den berechneten 3D-Trackern gibt. Je kleiner 
dieser Wert ist, desto genauer der Solve. 

Wie bereits erwähnt, ist dieser Wert jedoch 
nur entscheidend, wenn die Lösung ansonsten 
„logisch“ ist. Tauchen plötzlich Tracker hinter 
der Kamera auf oder sind sie in einer anderen 
Weise unlogisch im Raum positioniert, muss 
man einen anderen Lösungsweg versuchen. 
Hierzu können Supervised Tracker verwendet 
werden oder eine andere Solve-Methode. 

Um unseren automatischen Solve nun 
weiter zu verbessern, werden wir Tracker 
aussortieren, die Fehler verursachen. Diese 
sind im Motion-Tracking immer Features, die 
schlechte oder keine sinnvollen Ergebnisse 
liefern oder einfach zu kurz existieren. Zum 
Beispiel wären bewegte Features nicht sinn-
voll, da der Solver in diesem Fall annimmt, 
dass alle Punkte im Raum statisch sind. Ty-
pische Probleme tauchen daher mit Vegeta-
tion wie Blätter im Wind auf, aber auch bei 
Menschen und fahrenden Autos. 

Etwas subtiler sind „scheinbare“ Features, 
die jedoch in der Realität gar keine Punkte im 
Raum sind. Typische Vertreter wären Spiege-
lungen, Glanzlichter, Schatten oder auch ein-
fach nur der visuelle Schnittpunkt von zwei 
sich überlagernden Gebäuden in der Entfer-
nung. Hierzu maximieren wir die 2D-Ansicht 
mit einem Klick auf das Icon in der oberen 
Fensterbegrenzung.

Aufräumen der Tracker

Während man sich mit Hilfe der Zeitleiste am 
oberen Bildschirmrand durch die Szene be-
wegt, kann man in der 2D-Ansicht das Verhal-
ten der Tracker sehen. 

Mit der Maus können eine Freihand-Aus-
wahl aufgezogen und die fehlerhaften Tracker 
mittels der Entfernen-Taste gelöscht werden. 
Übersichtlicher ist es jedoch, in das Tracker-
Panel zu wechseln. Sie erkennen dieses an 
dem Pfoten-Symbol in der horizontalen Be-
fehlsleiste. Die Suchmuster der gewählte 
Tracker werden hier in einer Preview auf der 
linken Seite angezeigt und in der Zeitleiste 

Nach der Lösung des Shots stellt SynthEyes 2011 eine 3D-Szene mit den Trackern und der neuen 3D-
Kamera dar. Hier kann man sich einen ersten Eindruck über die Sinnhaftigkeit der Lösung machen.

Für das Aussortieren von unnützen Trackern stehen in SynthEyes 2011 eine große Anzahl an Mög-
lichkeiten zur Verfügung: Die Kreise des Tracker-Radars repräsentieren den Fehler eines Trackers.

Ein zuerst automatisch gesolvter Shot kann anschließend immer weiter durch manuelles Eingrei-
fen verfeinert werden. Hierzu stellt man den Modus auf „Refi ne“. So werden von der Software 
selbst keine weiteren Tracker erzeugt.
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sieht man die Lebensdauer anhand deren 
Keyframes. So lässt sich leicht kontrollie-
ren, ob etwas Sinnvolles getrackt wurde und 
ob der Tracker vielleicht zwischendurch das 
Muster verloren hat. Löschen Sie alle Tracker, 
die für die Lösung unbrauchbar sind. 

Fortgeschrittene Möglichkeiten sind das 
Markieren mit Hilfe des Tracker-Radars, bei 
dem jeder Tracker anhand seines Fehlerpo-
tenzials markiert wird, der Graph-Editor, der 
die Suche nach kurzlebigen Trackern unter-
stützt, oder eine automatische Funktion unter 
Track i Clean Up Trackers. Diese Automatis-
men ersetzen natürlich nicht das geübte Auge 
des Matchmovers, der aus Erfahrung weiß, an 
welchen Stellen typischerweise fehlerhafte 
Tracker entstehen.

Refining der Lösung
 

Nachdem die Tracker ausgedünnt wurden, 
wechselt man nun in das Solver Panel und 
wählt aus dem Rollfeld auf der linken Seite 
aus, dass der Shot „Refined“ werden sollt. Die 
Lösung wird nun mit den neuen Daten berech-
net und der Error-Wert liegt nun nur noch bei 
circa 0,6 Pixeln. Das sollte für diesen ersten 
Shot genügen.

Ausrichten eines 
Koordinatensystems

Um diesen Shot nun in einem 3D-Programm 
sinnvoll nutzbar zu machen, sollte ein Koor-
dinatensystem angelegt werden. SynthEyes 
2011 hat im Hintergrund bereits ein eigenes 
erzeugt, jedoch möchte man als 3D-Artist in 
den meisten Fällen eigene Ausrichtungen der 
Szene verwenden.

Wir wechseln in den Coordinate System 
Control Panel und klicken auf der linken Seite 
auf das Icon mit der Beschriftung „*3“. Nun 
kann man durch Anklicken von drei Trackern 
den Ursprung des Koordinatensystems, die 
X-Achse und einen weiteren Punkt auf der 
Boden-Ebene, ein passendes Koordinaten-
system erzeugen. SynthEyes 2011 richtet da-
raufhin die Szene neu aus. Ob dies erfolgreich 
war, kann man einfach kontrollieren, indem 
man zum Beispiel Punkte auf der horizontalen 
Ablage in der Szene wählt und sich diese in 
der 3D-Welt in den drei Ansichten betrachtet. 
Diese sind nun waagerecht, wie gewünscht.

Um den Shot zu kontrollieren und später 
eine bessere Orientierung im 3D-Programm 
zu haben, wechseln wir in das 3D-Object 
Panel. Hier können bereits 3D-Objekte in 
der Szene platziert werden. Diese können in 
Synth Eyes 2011 erzeugt oder importiert wer-
den. Im Rollfeld auf der linken Seite wählen 
wir eine Plane aus und aktivieren den Zauber-
stab, mit dem man dann in den 3D-Ansichten 
zeichnen kann. Anschließend arbeitet man 
mit den drei Transformationswerkzeugen im 

linken Panel, um die genaue Positionierung 
und Ausrichtung abzuschließen. Die Ebene 
platzieren wir auf der Fläche, auf der später 
auch Objekte platziert werden sollen. Zusätz-
lich erzeugen wir auf dem gleichen Weg auch 

noch einen Zylinder, den wir auf dem „Tisch“ 
platzieren. 

Zur endgültigen Kontrolle wechselt man 
am besten in die Perspective-Ansicht und 
klickt auf die Schaltfläche „Lock“ in der An-

Beim Ausrichten des Koordinaten-Systems werden drei Tracker als Referenzpunkte gewählt. In 
diesem Beispiel wurde SynthEyes 2011 in den Voreinstellungen so eingestellt, dass die senkrech-
te Achse die Y-Achse ist. Dies entspricht Maya und Cinema 4D.

Neben dem Benennen von markanten Trackern ist das Platzieren von Geometrien eine gute Hilfe 
für die spätere Arbeit im 3D-Programm und die Kontrolle direkt in der Perspektive. Natürlich kön-
nen auch externe Meshes eingeladen werden.

Ein Blick durch die berechnete Kamera in die Szene mit Geometrie. Hier sollte kontrolliert werden, 
ob die Objekte gut integrieren und es nicht zum „Gleiten“ der Geometrie kommt. Passt alles, kann 
man exportieren.
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Helge Maus arbeitet mit seiner Firma 
pixeltrain (www.pixeltrain.de) als 
Trainer, Consultant und Artist in den 
Bereichen 3D, VFX und Compositing. 
Für seine Arbeit setzt er vor allem 
Maya, Cinema 4D und Vue xStream 
ein, sowie Nuke und After Effects im 
Bereich Compositing für 3D-Filme und 
VFX. Er ist Autor von Trainings-DVDs 
und Tutorials zu Maya, Cinema 4D, Vue, 
NUKE und anderen CG-Themen und hält 
Workshops / Trainings in D, AT und CH.

sicht. Dies bindet die Ansicht auf die berech-
nete Kamera und betrachtet die Szene durch 
diese. Gleichzeitig werfen die Objekte nun 
auch Schatten und können in der Animation 
begutachtet werden.

Export nach Maya

Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, kann die 
Szene in eine andere Applikation exportiert 
werden. Hierbei stehen in SynthEyes 2011 
unter File i Export eine große Anzahl an 
Formaten für 2D- und 3D-Applikationen zur 
Verfügung. In unserem Fall wählen wir „Maya 
ASCII Scene“. Auf eine Besonderheit ist an 
dieser Stelle noch hinzuweisen: Das Maya-
Exportskript exportiert zurzeit lediglich Tra-
cker und die Kamera, nicht aber die Meshes. 
Diese können jedoch in einem zweiten Export 
als OBJs nachgeliefert werden, falls diese in 
Maya gebraucht werden.

Nach dem Import in Maya besitzt man eine 
animierte Kamera und mit dieser verbunden 
eine ImagePlane, auf der bereits das Original-

Footage gemappt ist. Zudem sind die Tracker 
als Locator mitgeliefert worden, was die 
Orientierung in der Szene stark vereinfacht. 
Jetzt können weitere 3D-Objekte hinzugefügt 
werden.

Umgang mit Lens-Distortions

In einem zweiten Shot wollen wir uns noch den 
Umgang mit einem etwas komplizierteren 
Shot anschauen. Nach dem Einlesen und Kon-
figurieren des Footage sehen wir eine recht 
einfach wirkende Szene, bei der eine Kamera 
rückwärts vor einem Haus zurückfährt. 

Als Erstes fällt die relativ starke Linsen-
verzerrung im Shot auf. Dies kann später 
beim Tracking Probleme bereiten, da natür-
lich die Positionen der Punkte der 3D-Szene 
damit in 2D verschoben sind. Daher werden 
wir uns zunächst darum kümmern, dass wir 
die Verzerrung berechnen lassen und dann, 
falls gewünscht, eine unverzerrte Version des 
Footage erstellen. All das ist sehr einfach in 
SynthEyes 2011 möglich.

Im Maya angekommen, präsentiert sich die SynthEyes-Szene als Gruppe von Objekten. Die Kamera 
selbst ist bereits mit Keyframes der Bewegung der realen Kamera angepasst. Die Tracker helfen, 
andere markante Punkte im Raum zu fi nden. Diese können vorab in SynthEyes benannt werden, 
um die Arbeit in 3D zu erleichern.

Wechseln Sie ins Lens Panel und haken die 
Option Calculate Distortion an. Dann können 
Sie im Summary Panel einen Auto-Solve wie 
bei der ersten Szene berechnen lassen. Aus 
den gewonnenen Daten errechnet Synth Eyes 
2011 die verwendete Linse in Form eines Lens-
Distortion-Wertes und die Focal Length. Im 
Prinzip kann SynthEyes 2011 mit diesen Daten 
auch weiterarbeiten, wir wollen jedoch das 
Footage entzerren, um im weiteren Workflow 
unverzerrt arbeiten zu können. Später kön-
nen die CG-Sequenzen für das Compositing 
mit den gleichen Werten in SynthEyes 2011 
verzerrt werden, so dass diese wieder zur 
Originalplate passen. 

Über das Menü Shot i Image Prepara-
tions kommen Sie in einen speziellen Be-
arbeitungsdialog, in dem Anpassungen am 
Foo tage vorgenommen werden können. 
Neben der Bildbearbeitung und Stabilisie-
rung können hier auch die Verzerrungen im 
Tab „Lens“ herausgerechnet werden. Hierzu 
müssen Sie die Werte auf dem Solver ein-
lesen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 
„Get Solver Distort“. 

Verlässt man den Dialog wieder, wird das 
unverzerrte Footage neu eingeladen. Den 
Verzerrungswert sollten Sie notieren, um 
später Ihr CG-Footage im gleichen Dialog 
entsprechend verzerren zu können. Nachdem 
das Footage neu geladen wurde, deaktivieren 
Sie im Lens Panel wieder das Neuberechnen 
der Linsenverzerrung. Anschließend können 
Sie im Summary Panel neu solven lassen.

Ausblick

Natürlich bietet SynthEyes 2011 komfortab le 
Möglichkeiten, sogenannte Supervised Tra-
cker zu verwenden, also vom User gesetzte 
Tracker. Zudem bietet die Software spezi-
elle Funktionen zum Object-Tracking von 
bewegten Objekten in bewegten Szenen an, 
Stabilisierung und Texture-Extraction. Mehr 
Informationen zu den vielfältigen Möglich-
keiten finden Sie auf der Herstellerseite.

Zudem bietet der Autor des Artikels auf 
seiner Website (www.pixeltrain.de) und in 
seinem Vimeo-Channel (https://vimeo.com/
pixeltrain) eine Reihe kostenfreier Video-
tutorials an, um die ersten Schritte in Synth-
Eyes 2011 zu erlernen. ❯ ei

Dieser Dialog bündelt viele Bildbearbeitungswerkzeuge, mit denen das Footage in SynthEyes 
angepasst werden kann. Dieser kann natürlich auch ohne Solving-Prozess auf Sequenzen ange-
wendet werden, zum Beispiel zum Verzerren von CG-Footage.
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Exklusiv bei
VIDEOR E. Hartig GmbH
broadcast@videor.com      
www.videor.com      

Die beiden Referenzmonitore mit 17-Zoll (XVM-175W) und 32-
Zoll (XVM-325W) Bildschirmdiagonale verfügen über ein Full-

-

Produkt Highlights

37 Modelle. 

17” | 32” Klasse 1 Monitore

Farbecht

XVM-175W
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