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Battleship
Industrial Light & Magic 
spielt „Schiffe versenken“  

Creative Suite 6
CS6 im Überblick und 
After Effects CS6 im Test 

Scarlet X
Hat sich das Warten auf 
die neue RED gelohnt? 
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Am Anfang stand die Geschichte: Bau-
stoffe verlassen das bausep-Lager 
und rennen und hüpfen so schnell wie 

möglich zu ihren Baustellen, damit die dort 
stattfindenden Arbeiten fertiggestellt wer-
den können. Der Film für den Baustoffhänd-
ler bausep GmbH, mit Sitz in Baden-Würt-
temberg, sollte Real- und Trickfilmelemente 
enthalten. Es war denkbar, die Animationen 
in 3D umzusetzen oder aber mit Stopptrick. 
Abgesehen von den ästhetischen Unterschie-
den, ist vor allem der Produktionsaufwand ein 
anderer. Je länger ein Film ist und je häufiger 
einzelne Figuren und Szenerien auftauchen, 
desto eher lohnt sich das schwierige Mo-
dellieren mit dem Computer. Stop-Motion-
Animationen bieten sich dagegen auf Grund 
der zeitintensiven Animationsarbeit eher bei 
kurzen Formaten an.

Als uns in einem Nebensatz während eines 
Gespräches mit dem Auftraggeber mitgeteilt 
wurde, dass eine neue Lagerhalle für Bau-

stoffe gebaut wird, kam uns die Idee, diese als 
Filmset zu nutzen. Das Auffüllen des Lagers 
mit Baustoffen wurde so Teil der Trickfi lm-
sequenzen. Figuren und Film-Location waren 
also bereits vorhanden. Mit 3D-Grafi ksoft-
ware hätten wir bei null beginnen müssen.

 Für die Anfertigung herausragender 
Stop-Motion-Animationen benötigt man nicht 
notwendigerweise viel Equipment, theore-
tisch nicht einmal Computer und Software: 
Der Filmemacher Władysław Starewicz ließ 
beispielsweise bereits 1915 im Film „Liliya 
Belgii“ präparierte Insekten und Tierfi guren 
im Wald singen, Cello spielen und kurz darauf 
mit schwerem Gerät Krieg führen – wunder-
bar animiert und in bester Bildqualität dank 
35-mm-Filmnegativ. Auch „Metropolis“ 
(1927), „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ 
(1926) und „King Kong und die weiße Frau“ 
(1933) benötigten keine Computer.

Früher hatten die Künstler allerdings kei-
nerlei Möglichkeit, während der Animations-
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Baustoffe tanzen 
Stop-Motion

Dutzende leere Farbeimer wurden mit roter Folie sorgfältig beklebt. 
Im Film sind sie die ersten, die rollend das Lager verlassen. Sie sind echte Publikumslieblinge.
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Für das ungewöhnliche Stop-Motion-Imagefilmprojekt „bausep GmbH – Schnelle Baustoffe“ nutzten die Fil-
memacher von Visuelle Zeiten eine als Studio umfunktionierte Lagerhalle – vielleicht das bisher größte über-

dachte Stop-Motion-Set weltweit. Statt der sehr häufig verwendeten Vorgehensweise, ein Miniaturset zu bauen 
und mit circa 15 bis 30 Zentimeter hohen Figuren zu beleben, wurden schwere Baustoffpakete und -materialien mit 

Gabelstapler, Hubwagen und Möbelrollern einzelbildweise animiert. Für die aufwendigen Trickaufnahmen wurde die 
brandneue Software Dragonframe eingesetzt - ein Erfahrungsbericht.     von Ronald Scharf

WWW.DIGITALPRODUCTION.COM108
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Imagefi lm, 70 Sekunden
Regie und Montage: Ronald Scharf
Drehbuch: Ronald Scharf, Julia Pax
Kamera: Vadim Belokovsky
Stop-Motion-Animation: Thomas Kaufmann
Filmmusik und Sounddesign: 
_Ground GmbH
Auftraggeber: bausep GmbH
Produktion: Visuelle Zeiten

visuellezeiten.de/fi lm/bausep

bausep GmbH – Schnelle Baustoffearbeit Bewegungsabläufe zu kontrollieren 
oder zu korrigieren. Jedes der 24 Bilder pro 
Sekunde musste genau passen. Dies funkti-
onierte nur mit außergewöhnlich viel Erfah-
rung, da man Bewegungen und Timing aller 
Protagonisten exakt im Kopf haben musste. 

Die weit verbreiteten digitalen Spiegel-
reflexkameras (DSLRs) und Stop-Motion-
Software-Lösungen sorgen inzwischen dafür, 
dass jedermann einfach und preiswert erfolg-
reiche Stop-Motion-Filme produzieren kann. 
Musikvideos sind ein gutes Beispiel, wie man 
auch ohne größeren technischen Aufwand 
Millionen Menschen erreichen kann. Zuletzt 
Gotye mit „Somebody That I Used To Know“ 
oder A Fine Frenzy mit „Lost Things“.

Werbliche Filme profi tieren ebenfalls von 
dieser alten Technik. Allerdings wird teilwei-
se ein großer Aufwand betrieben, um stili-
stisch so unterschiedliche Inszenierungen 
zu kre ieren wie bei den folgenden Automobil -
werbespots und -imagefi lmen: „Lexus – Turn-
table“, „Ford Fiesta – This is now“, „Transfor-
mation – Acura TSX Sport Wagon“, „Fiat Pun-
to Les Rideaux“, „Honda Happy Days Accord“ 
oder „VW – Think Blue“.

Dass solche Filme teilweise für sehr viel 
Geld produziert werden, hat auch etwas mit 
der aus Marketingsicht idealen Kombination 
von Emotionen, dem Handgefertigten und 
gestalterischer Perfektion der digitalen Pro-
duktion zu tun. Verglichen mit 3D-Produkti-
onen erzielt dieses Rezept oft überraschend 
viel Aufmerksamkeit, wirkt erstaunlich zeit-
los und übt eine vielleicht noch größere Fas-
zination auf die Zuschauer aus.

Die Frage nach der idealen Kameratechnik 
in Verbindung mit der passenden Software-
lösung hängt von den Zielen des Auftrag-
gebers ab. In unserem Fall waren natürliche 

und realistisch wirkende Bilder gewünscht. 
Schwieriger war die Aufgabe, dass der Film 
auch temporeich, mit viel Bewegung und 
Action innerhalb der Bildeinstellungen sein 
musste, mit schnellen Bild- und Perspektiv-
wechseln. Die größte Herausforderung dabei 
ist, dass Stopptrick sehr langsam animiert 
wird. Unsere wichtigste Totale benötigte 
ganze zwei Tage Drehzeit! Eine weitere Ein-
stellung einen halben Tag. Dabei standen uns 
insgesamt nur fünf Drehtage zur Verfügung. 

Workfl ow und Technik

Um es dennoch zu schaffen, bedienten wir 
uns zweier Tricks: Man benutzt erstens 
mindestens zwei Kameras parallel für un-
terschiedliche Perspektiven. Und zweitens, 
um die Anzahl an für die Postproduktion 
verfügbaren Takes ohne großen Zusatz-
aufwand nochmals zu verdoppeln, muss 
das Roh material derart hochaufl ösend sein, 
dass man um mindestens zwei Einstellungs -
größen in das Material hineinspringen kann. 
Aus einer Totalen wird so eine Nahe, aus ei-
ner Nahen ein Detail. Beste Ergebnisse erhält 
man, wenn man so skaliert, dass keine Pixel-
interpolation stattfi ndet. Diese Arbeitsweise 
funktioniert momentan besonders gut mit 
hochauflösenden DSLRs sowie der Video-
kamera RED One. Beide Varianten sind zudem 
für den Realfi lmdreh geeignet.

Gut bewährt haben sich einige DSLR-
Modelle von Canon, wobei ein paar Hinder-
nisse zu umschiffen sind. Schließlich sind 
DSLRs nicht primär für Realfi lmaufnahmen 
konzipiert. So bieten sie auch mit externem 
Mikrofon keine optimale Tonqualität. Selbst-
verständlichkeiten wie das Deaktivieren aller 
automatischen Belichtungsoptimierungen 
oder Vignettierungs-Korrekturen im Menü 
dürfen nicht vergessen werden. Schlimmer 
noch als bei Filmaufnahmen fällt bei Stopp-
trick eine aus Versehen vergessene Automa-
tisierung sofort schwer ins Gewicht.

Besonders schöne Ergebnisse sind mit 
der RED One zu erwarten. Diese Kamera ori-
entiert sich an professionellen 35-mm-Film-
kameras und wird etwa von Dragonframe 
über die HDMI-Schnittstelle unterstützt. Bei 
der Einzelbildaufnahme muss man die Fotos 
allerdings zusätzlich manuell auf die Kamera 
aufzeichnen, um später die volle Aufl ösung 
zu erhalten. Dies ist immer ein zusätzlicher 
Arbeitsschritt und kann kompliziert werden, 
wenn man während des Drehs einzelne Bilder 
wieder löschen möchte.

Mit dem Auftraggeber war ein mittlerer 
Produktionsaufwand mit kleinem, aber erfah-
renem Team vereinbart. Auf einen Kamera -
assistenten musste deshalb bei der Produkti-
on verzichtet werden. Ein Dreh mit zwei oder 
drei RED Ones wäre unter diesen Umständen 
nicht möglich gewesen. Stattdessen arbei-

teten wir mit aktuellen Canon DSLRs (5D, 
550D und 450D) und statteten die 5D für die 
Realfi lmaufnahmen mit hochwertigen Zeiss- 
und Canon-Objektiven, vorzugsweise Fest-
brennweiten, sowie einem voll ausgebauten 
DSLR-Rig aus.

Die Entscheidung, letztendlich mit Canon-
Kameras zu arbeiten, hing auch mit deren für 
uns wichtigen Fähigkeit zusammen, Einzel-
bildreihen im manuellen Modus ohne wahr-
nehmbare Helligkeits- und Farbschwan-
kungen aufzunehmen. Diese Eigenschaft 
kannte unser hauptverantwortlicher Stop-
Motion-Animator Thomas Kaufmann bereits 
aus früheren Projekten. Bei einer Nikon D40 
ließ sich dagegen ein leichtes Flickern nicht 
abstellen. 

Für die Arbeit mit einer Software wie Dra-
gonframe ist es auch wichtig, dass die Kame-
ra eine aussagekräftige Live-Bild-Vorschau 
ausgeben kann. Eine ältere Canon 1D war 
für uns leider nicht zu verwenden, da sie die 
Live-View-Funktion nicht unterstützte. Dies 
hat zur Folge, dass man im Programm zwar 
das bereits Aufgezeichnete sieht und bewer-
ten kann, ob die Animation stimmig ist, man 
kann aber das aktuelle Bild, an dem man ar-
beitet, nicht beurteilen. Nikons Live View hat 
laut Aussage der Macher von Dragonframe 
anscheinend das Problem, dass das Vor-
schaubild etwas kleiner ist als bei Canon und 
man keine zuverlässige Aussagen über die 
Tonwerte treffen kann.

Stop-Motion

Nachdem die Kamerafrage geklärt war, fi el 
uns auch die Entscheidung für die Stop-Moti-
on-Software Dragonframe 3 der Firma DZED 
Systems leicht. Auf deren Website ist zu lesen, 
dass sie Canon EOS DSLRs mit Live View für 
die momentan wahrscheinlich geeignetsten 
Stop-Motion-Kameras halten – belegt durch 
zahlreiche Filme, die mit Dragonframe oder 
einer Vorgängerversion entstanden sind. Das 
Programm ist sowohl für Windows als auch 
Mac OS X verfügbar.

Manche preiswerte Stop-Motion-Pro-
gramme unterstützen einzig analoge Video-

Beim Realfi lm-
dreh: Links Ka-
meramann Vadim 
Belokovsky mit 
einer Canon 5D 
und voll ausge-
bautem DSLR-Rig, 
rechts Regisseur 
Ronald Scharf.
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signale, USB-Webcams oder DV-Kameras 
– für uns alle qualitativ nicht ausreichend. 
Am interessantesten ist neben Dragonframe 
vermutlich Stop Motion Pro. Dieses Pro-
gramm wird unter anderem von der wohl 
erfolgreichsten und bekanntesten Stop-Mo-
tion-Filmproduktion Aardman genutzt. Für 
uns war es dennoch keine Option, da wir Mac-
Software suchten.

 Als das Projekt „bausep GmbH – Schnelle 
Baustoffe“ sich in Planung befand, gab es Dra-
gonframe 3 noch nicht im Handel. Also lizen-
zierte unser Studio die Vorgängerversion Dra-
gon Stop Motion 2.3. Diese erfüllte bereits die 
Erwartungen. Kurze Zeit später stellte DZED 
Systems von sich aus einen Download-Link 
zur Verfügung, mit dem kostenlosen Update. 
Dies war eine angenehme Überraschung, da 
man die alte Version weiterhin auf dem Rech-
ner belassen konnte und die neue zahlreiche 
Detailverbesserungen enthielt, aber nicht mit 
dem alten Bedienkonzept brach.

Der erste Drehtag begann mit dem Auf-
räumen und Ausfegen der über 900 Quadrat-
meter großen Studiohalle. Fast alle Mitar-
beiter von bausep inklusive Geschäftsführer 
und das gesamte Team von Visuelle Zeiten 
nahmen Besen in die Hand. Erdspuren und 
Steinchen hätten dem Film sonst eine unge-
wünscht trashige Anmutung verliehen. Sol-
che Spuren nimmt man bei Stopptrick noch 
sehr viel deutlicher wahr als bei Realfi lm.

Aus Dämmstoff-Paletten wurde nun mit 
Hilfe von Gabelstaplern eine mehrere Me-
ter hohe, stabile Kamerabühne gebaut. Die 
Kamera wurde über USB an ein Macbook 
Pro angeschlossen und über ein Netzteil mit 
Strom versorgt. Die Arbeit im Batteriemo-
dus birgt nämlich die Gefahr, dass sich der 
Akku leert, noch bevor die Animation abge-

Dragonframe ermöglicht im Kameraführungsmodus die perfekte Kontrolle über das Bild. 
Hier wird gerade der Kontrastumfang gemessen.

In diesem Film sind Baustoffe die Hauptdarsteller. Der hüpfende Sack, die Dämmstoff-Scheiben 
und die Paletten im Hintergrund mussten im Compositing zu einer einzigen Einstellung montiert werden.

FILM & VFX 3D & ANIMATION INTERACTIVE INDUSTRIE DIGITAL ART SERVICEAKTUELL SCIENCE & EDUCATION

Im Animationsmodus behält man selbst bei komplizierten Choreografi en den Überblick.
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schlossen werden kann. Zwar lässt sich je 
nach Stativ ein Akku auswechseln, ohne die 
Kamera  bewegen zu müssen, es ist aber ein 
unnötiges Risiko, einen Take möglicherweise 
zu verpatzen. 

Startet man Dragonframe, wird man auf-
gefordert, zunächst eine neue Szene anzule-
gen oder eine bestehende zu öffnen. Es hat 
sich in unserem Fall bewährt, das Projekt 
auf eine große interne Festplatte zu spei-
chern. Innerhalb dieses Szenen-Ordners 
legt Dragonframe sämtliche Projektdaten 
an. Die Mac-Datensicherungssoftware Time 
Machine sorgt dafür, dass alle Daten immer 
automatisch gesichert 
werden, sofern eine ex-
terne Festplatte dafür 
eingerichtet wurde.

Schaltet man die Ka-
mera an – sie sollte sich 
im manuellen Modus 
befinden – wird diese 

nach ein paar Sekunden von Dragonframe au-
tomatisch erkannt. Man befi ndet sich sogleich 
im Live-View-Modus. Diese Vorschau schaltet 
sich bei Inaktivität nach einer Weile ab, damit 
die Kamera nicht überhitzt. Auf Knopdruck 
wird Live View wieder aktiviert. Genauso wie 
man bei der DSLR alle Automatismen ab-
stellt, so verfährt man in den Kameraeinstel-
lungen innerhalb von Dragonframe: überall 
die höchste Qualitätsstufe auswählen, die 
Schärfentiefe-Vorschau an- und den automa-
tischen Weißabgleich abstellen. Danach sucht 
man einen sinnvollen ISO-Wert aus und fi xiert 
diesen per Schloss. Auch die Blende und der 

Fokus sollten selbstverständlich nur einmal 
pro Take eingestellt werden. Die Belichtung 
wird danach alleine über die Zeit gesteuert.

Dragonframe gibt dem Anwender sehr 
nützliche Werkzeuge zur Beurteilung von 
Tonwerten an die Hand: zum Beispiel ein Hi-
stogramm, das sogar im Live-View-Modus 
funktioniert. Auch eine Anzeige separater 
RGB-Kanäle ist möglich. Auf diese Weise 
weiß man sofort Bescheid, ob Bildinforma-
tionen in hellen oder dunklen Bereichen ver-
loren gehen.

Wurde ein Bild aufgenommen, kann man 
dieses mit dem digitalen Densitometer, einer 

Art Photoshop-Pipette, über-
prüfen. Zusätzlich lässt sich 
damit unkompliziert messen, 
welchen Kontrastumfang ein-
zelne Objekte oder das ganze 
Bild besitzen. Dies sind auch 
wertvolle Hinweise für Beleuch-
ter oder den lichtsetzenden Ka-

Ronald Scharf ist geschäftsführender Gesellschafter des Studios 
für Gestaltung und Film Visuelle Zeiten in Schwäbisch Hall. Er stu-
dierte Medien-Design an der FH Mainz sowie Film & Video am KIAD 
Maidstone (UK). Er wurde u. a. mit dem Prädikat „besonders wert-
voll“ der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW ausgezeichnet, 
seine Spezialgebiete sind Konzeption, Regie und Film Editing. Erste 
Erfahrungen mit Stop-Motion sammelte er bereits 2001 in einer 
Animationsklasse des Trickfi lmstudios Clayart in Frankfurt/Main.

Über 900 m² Studiofl äche für die Stop-
Motion-Animationen. Im Laufe des Films 

verlassen alle Baustoffe nach und nach die 
Halle. Eine logistische Herausforderung.

STOP MOTION | DRAGONFRAMEAUSGABE 03|12

Gleich sind die Vorbereitungen für diesen 
Take abgeschlossen. Dann wird der „Käfer“ 

auf seinen sechs Beinen um die Ecke rennen.

Animator Thomas 
Kaufmann beim 

Präparieren eines 
„Dämmstoff-

Käfers“.
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meramann. Es ist ratsam, einmal am Anfang 
des Projektes die ersten aufgezeichneten 
Bilder auch direkt mit Photoshop zu öffnen. 
Entsprechen sie den Erwartungen, hat man 
alles richtig eingestellt.

Im nächsten Schritt sollte die Kadrage 
überprüft werden. Man kann Bildbereiche, 
die außerhalb des gewünschten Bildseiten-
formats liegen, stufenlos ausblenden. Mit 
Bildrasterlinien lassen sich Bildgeometrien 
schnell kontrollieren. Es ist sehr ärgerlich, 
wenn Aufnahmen beispielsweise nicht ganz 
„im Wasser“ sind. Bevor man mit der eigent-
lichen Animation beginnt, führt man noch ei-
nen Fokus-Check durch. Dieser hilft, manu-
ell präzise festzulegen, welcher Bereich des 
Bildes scharf abgebildet werden soll. 

Die eigentliche Animationsarbeit fi ndet ab-
wechselnd je nach Vorliebe mehr im Anima-
tions- oder im Kameraführungsmodus statt. 
Beide lassen Aufnahmen zu und unterstützen 
Live View. Es gibt noch weitere Modi, die wir 
aber für unsere Zwecke nicht benötigten.

Im Animationsfenster kann man bequem 
per Live-Toggle- oder Zwiebelschalen-Funk-
tion zwischen den bisherigen aufgezeichne-
ten Aufnahmen und dem Vorschaubild hin- 
und herspringen, beziehungsweise hin- und 
herblenden. Speziell für Einstellungen mit 

zahlreichen Protagonisten sind das sehr 
dankbare Funktionen sowie für Sonderfälle, 
wie die Verwendung von sehr großen Brenn-
weiten oder ungünstigen Perspektiven. Hier 
muss noch präziser animiert werden. In un-
serem Fall entpuppte sich eine Over-Shoul-
der-Einstellung eines hüpfenden Sackes als 
besonders kniffl ig.

Features 

Weiterhin bietet der Animationsmodus eine 
Timeline, in der die aufgenommenen Bilder 
markiert, entfernt oder umsortiert werden 
können. Sehr hilfreich ist, dass innerhalb von 
Dragonframe gelöschte Aufnahmen nicht 
gänzlich von der Festplatte gelöscht werden. 
Während der Dreharbeiten kann man folglich 
gefahrlos unerwünschte Frames aus der Ani-
mation tilgen. Es ist sehr leicht, aus Versehen 
gelöschte Bilder wiederherzustellen.

 Im Kameraführungsmodus korrigiert 
man in erster Linie die Belichtungzeiten oder 
prüft, ob der Fokus noch richtig eingestellt ist. 
Unter konstanten Studiolicht-Bedingungen 
muss man während eines Takes eigentlich 
kaum oder gar nicht korrigierend eingreifen.

Wir drehten allerdings in einer mit einem 
Tageslichtkanal ausgestatteten Lagerhalle. 

Das Licht erhellt besonders die mittleren 
Teile der Halle und ist durchaus stimmungs-
voll. Wir hätten zwar mit schwarzen Molton-
Bahnen und riesigen Lichteinheiten eine Stu-
diosituation mit konstantem Licht aufbauen 
können. Die Aufnahmen wären aber trotz 
des Aufwands keinesfalls stimmungsvoller 
geworden. Daher entschlossen wir uns, die 
natürlichen, wechselnden Lichtverhältnisse 
in Kauf zu nehmen und mit Kino-Flo-Leuch-
ten gelegentlich korrigierend einzugreifen.  
Per Dragonframe versuchten wir, die Hellig-
keitsschwankungen insgesamt klein zu hal-
ten, besonders die animierten Objekte waren 
uns wichtig.

Das Flickern des Hintergrunds wurde 
später in After Effects mit Clean Plates ent-
fernt. Es war dabei eine besondere Heraus-
forderung, die natürlichen Schatten und 
Lichtreflexionen der bewegten Baustoffe 
zu erhalten. Dies erforderte sehr viel Mas-
kierungsaufwand, der sich aber letztlich 
lohnte, da diese Masken auch für das Hinzu-
fügen von künstlichem Motion Blur benutzt 
werden konnten.

Der Konkurrent Stop Motion Pro bietet 
sogar bereits von Haus aus das künstliche 
Hinzufügen von Bewegungsunschärfe an. 
Dies wäre insofern auch für Dragonframe 
wünschenswert, als es sich dabei um einen 
Effekt handelt, den man in beinahe jeder Stop-
Motion-Animation sinnvoll einsetzen könnte 
– immerhin entspricht er unseren natürlichen 
Seherfahrungen.

Dragonframe bietet ansonsten noch zahl-
reiche weitere Funktionen, die für die Zukunft 
tolle Ergebnisse versprechen. So lassen sich 
bis zu 99 Leuchten von der Software ansteu-
ern und animieren, Kamerafahrten können 
per Motion Control gesteuert werden und 
selbst stereoskopische Produktionen 
sind relativ einfach möglich. 

Die Anschaffung von Dra-
gonframe haben wir nicht 
bereut. Das Programm hat 
aus unserer Sicht das Potenzi-
al, wirklich neue überraschende 
Filme zu ermöglichen.

 ❯ ei

Eine Logoanimation aus Eimern. Über 140 Eimer mussten präpariert und animiert werden.

Auf den Baustellen gehen die Mate-
rialien aus. Hier fehlt rote Farbe, um 
die Fassade fertigstellen zu können.
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