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Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht eine technische Auseinandersetzung mit 

den Methoden und Modellen, welche den im Feld der Visual Effects-Produktion 

angesiedelten Verfahren zur Manipulation und Generierung digitaler Bilddaten 

zugrundeliegen. Darüberhinaus wird auch das theoretische Umfeld dieser, in die 

digitalen 'neuen Medien' eingebetteten, Repräsentationsform abgesteckt. Zu diesem 

Zweck wird zunächst eine Begutachtung des theoretischen Diskurses zur Analog/

Digital-Unterscheidung durchgeführt, die anschließend nahtlos in die digitale 

Bilderwelt übergeleitet wird. Dort steht die Ästhetik des digitalen Bildes im Zentrum 

des Interesses, das aufgrund seiner potentiellen Loslösung vom Referenten in die 

Hyperrealität zu führen scheint und somit unweigerlich auch in die Welt der digitalen 

Illusion – die Welt der Visual Effects. Unter diesem weiten Überbegriff sammeln sich 

verschiedenste Modelle und Verfahren der Bildsynthese und der Bildmischung, die 

jeweils eingehend diskutiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Abschnitte 

zueinander ist das direkte Resultat der durch die Arbeit am Masterprojekt angestoßenen 

Forschungsarbeit und so wird das zur Thesis gehörende Projekt  wortwörtlich zwischen 

den Zeilen, nämlich in Form von Visualisierungen praktischer Anwendungsbeispiele 

eingewoben, wo immer es passend erscheind. Das persönliche Ziel hinter dieser 

eingehenden Auseinandersetzung mit der Thematik war es, die paralysierende 

Faszination von den Modellen und Techniken der Visual Effects zu durchbrechen. Statt 

sich dem einschränkenden Anspruch der 'physikalischen Plausibilität' hinzugeben 

konnte gerade auch die Arbeit am Masterprojekt eine eher intentionale Arbeitsweise 

motivieren, und damit meinen persönlichen Horizont erweitern.  
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abStract

Over the past decades, visual effects have become an increasingly important tool in 

cinematographic storytelling. Every year a good many movies are produced which 

present stunning visuals, depicting events that seem to be impossible in reality. The 

prime development which led into this world of digital illusion are the digital codes 

and the computers that can calculate them. We live in a 'post-photographic era' ever 

since the bonds of photography had been shattered by the mathematical manipulability 

of digital images. Finally it is possible to overcome any constraint of reality through 

the digital computer. It transforms into the ultimate illusion-apparatus which leads 

straight into hyperrealism and virtuality. Hence, the main focus of this thesis is a 

technical analysis of the methods and models that are used to generate and manipulate 

digital images in the field of visual effects production. For this purpose, a survey of 

the theoretical discourse on the distinction between the terms analog and digital is 

conducted, which then dissolves seamlessly into the world of digital images. There, 

the aesthetics of the digital image are at the center of attention and point straight into 

hyperrealism and thus inevitably also in the world of visual effects. Eventually the 

processes of visual effects production are discussed thoroughly.
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eiNleitUNg

Visual Effects sind mit der gegenwärtigen Medienwelt bereits untrennbar verschmolzen 

und haben den Budgetrahmen großer Kinoproduktionen längst verlassen. Auch auf 

dem Fernsehschirm verbreiten sie ihr Spektakel – in den Hauptabendfilmen ebenso 

wie in den Werbeeinschaltungen dazwischen. Man entkommt ihnen in der Welt der 

Bildmedien ebensowenig wie dem digitalen Bild, dessen mathematische Codierung sie 

schließlich erst denkbar machte. Die Auseinandersetzung mit dem spannenden Feld 

der Visual Effects findet jedoch meist nur zwischen den Anfangs- und Endpunkten des 

Timecodebereichs statt, der die Stelle des 'Making Of' Teils einer Film-DVD markiert. 

Und auch dort geht es meist eher darum ein Spektakel um den Produktionsaufwand, 

die Möglichkeiten und den Fortschritt dieser Illusionstechniken zu machen, die für 

den Großteil ihrer Rezipienten unter der opaken Oberfläche der Wiedergabegeräte 

verschlossen bleiben. Selbst einem/einer AkteurIn im weiten Feld der Visual Effects-

Produktion eröffnen sich immer neue, faszinierende Techniken, die als neue Spielzeuge 

in den digitalen Sandkästen der Softwareprogramme zu unermüdlicher Belebtheit 

führen. Um allerdings überhaupt erst zu dem Punkt zu gelangen, an dem aus einer 

Wüste ein Sandkasten wird muss ein Lernprozess eingeleitet werden, der zwar wohl 

niemals enden kann, aber doch zu zwei zentralen Beobachtungen führt. Zunächst 

muss verstanden werden, dass der digitale Sand alleine noch keine Bedeutung hat. 

Erst durch dessen Umwandeln in Formen werden Inhalte transportiert. Diese sind an 

sich jedoch nicht stabil, sie würden zerfallen, weshalb ein Bindemittel benötigt wird, 

das nach Luhmanns (1992, 53) Medienbegriff eine gewisse Viskosität aufweisen muss. 

Außerdem ist es nicht möglich, den Sand direkt zu berühren – erst die beschriebenen 

Werkzeuge ermöglichen dies und sie können sich durchaus zu Spielzeugen wandeln, 

wenn ihre Funktionsweise verstanden wird. Genau dieser Punkt markiert die 

zentrale Motivation, die hinter dieser Arbeit steht. Einerseits soll der digitale Sand 

untersucht werden, und auch das viskose Bindemittel, das ihn fixiert und transportiert. 

Begleitend dazu soll ein Blick in die Vergangenheit geworfen werden, um uns daran 

zu erinnern wie wir überhaupt in die Wüste gelangt sind. Und vor allem sollen die 

Funktionsweisen der Werkzeuge untersucht werden, über die der Sand schließlich in 

großen Mengen formbar wird. Denn erst durch einen Blick unter die Oberflächen der 

Softwareprogramme können die Werkzeuge, die sie uns anbieten, verstanden werden 

und in der Formbarkeit des digitalen Codes bleibende Eindrücke hinterlassen. Daraus 

leitet sich folgende Forschungsfrage ab:

»Inwiefern stellen die Techniken der Computergrafik im 
Kontext der Visual Effects Produktion eine digitale Simulation 

der Natur dar?«
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Wie Mitchell (1992, 31) beschreibt ist es duch den digitalen Code und die Computer, 

die ihn verrechnen, schließlich wieder möglich in der durch den Apparat konstruierten 

digitalen Welt vollkommen intentional zu arbeiten. Jede noch so fantastische visuelle 

Illusion scheint umsetzbar und so ist auch der visuelle Stil des mit dieser These 

verknüpften Masterprojekts von diesem fantastischen Hyperrealismus geprägt. Es sollte 

dabei bewusst ein 'Reboot' der nach Siegfried Kracauer (1960, 32) als 'fantastischer 

Film' bezeichneten Kategorie filmischer Erzählformen durchgeführt werden. Unter 

dem Titel 'Gilbertis Curiositäten' verbirgt sich dabei eine Hommage an George Mélies' 

Filme, deren visuelle Ästhetik sich ideal mit den Techniken der digitalen Visual Effects 

umsetzen lässt. Als Visual Effects Supervisor, 3d-Grafiker und Compositor umfasste 

mein Aufgabenbereich dabei (als einziger im Umfang eines 'Major'-Projekts beteiligter 

Student des Fachbereichs Computeranimation) die Planung und Umsetzung der Visual 

Effects-Produktion, wobei in insgesamt 29 Shots, die in 14 Szenen gegliedert wurden, 

jeweils unterschiedliche Elemente zu generieren waren. Und ebenso verschieden 

waren die Anforderungen dieser Arbeitspakete; während einige quasi ad-hoc in Angriff 

genommen werden konnten half in anderen Fällen selbst das einwandfreie on set 

supervising nichts.

Dadurch wurde schließlich eine interessante Forschungsarbeit angestoßen, die für 

jedes der zu generierenden Elemente in unterschiedliche Felder der VFX-Techniken 

führte. Vor allem die Bereiche des Compositing, des Match Moving, der Bildsynthese 

und der computergrafischen Simulationen rückten zunächst ins Zentrum des 

Forschungsinteresses. Die Lücken zwischen diesen Bereichen füllten schließlich auch 

die weiteren Arbeitsfelder der VFX-Produktion, in deren Umfeld letztendlich auch ein 

Interesse für die ästhetischen Charakteristika der digitalen Bilder und deren Ursprung 

im Umbruch in die postfotografische Ära geweckt wurde. Dementsprechend ist der 

Inhalt der vorliegenden Masterthesis in erster Linie ein technischer. Denn erst wenn 

die Modelle, welche in die jeweiligen Softwarepakete implementiert sind, grundlegend 

verstanden werden, ist es möglich sich aus der paralysierenden Faszination welche von 

ihnen ausgeht zu lösen und sie vom Werkzeug ins Spielzeug umzudenken.

Lesetechnische Hinweise

Fremdsprachige Zitate werden in der Originalsprache belassen, entsprechende Begriffe 

im Text werden nach den jeweils gültigen Rechtschreibregeln behandelt und kursiv 

hervorgehoben. In den deutschen Sprachgebrauch übernommene Begriffe werden 

einmalig kursiv hervorgehoben und anschließend den deutschen Rechtschreibregeln 

entsprechend behandelt.



1 SigNale, cOdeS, bilder
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1.1 SigNale & cOdeS - aNalOg, digital, biNär

Die Unterscheidung der Begriffe Analog und Digital ist zum inflationär gebrauchten 

Synonym der Opposition 'Alt-Neu' mutiert. Lange schon wird diese ideologische 

Aufladung im Kern profitorientierter Vermarktung gepredigt und neben der 

Elektronik auf beliebige andere Bereiche appliziert. Digital wird zum Kernbegriff 

einer Konsumgesellschaft erhoben, die sich kompromisslos dem Neuesten und 

Besten verschreibt. Die semantischen Verschiebungen, denen die Begriffe im 

populärsprachlichen Gebrauch daher unterliegen entreißen sie dem elektronischen 

Umfeld in dem sie verortet sind und lassen sie schwer fassbar erscheinen. (vgl. 

Loleit 2004, 207ff) Daher ist es Ziel dieses Abschnitts den Ursprung der Begriffe 

zu fassen und gleichzeitig die schillernden Konnotationen, die sich an das oft als 

Dichotom verstandene Paar Analog/Digital gehaftet haben zu untersuchen. Diese 

Aufladungen der Begriffe, die nicht zuletzt dem Echo der Möglichkeiten, die digitalen 

und analogen Systemen intuitiv zugeschrieben werden entspringen, erfordern eine 

Auseinandersetzung mit der technischen Entwicklung dieser Systeme. Daher soll diese 

zunächst durchgeführt werden, um danach den Versuch einer Definition der Begriffe zu 

wagen.

1.1.1 Entwicklung der Analog / Digital Unterscheidung

Der Begriff 'Digital' wird als elektroniksprachlicher Terminus1 erstmals in einer 

Patentschrift von 1938 formuliert und erlangte ab 1946, in der damals entstehenden 

Kybernetik, zunehmend Relevanz. (vgl. Schröter 2004, 10; Loleit 2004, 205). Aufbauend 

auf Alan Turings Konzept seines, als 'Turing Maschine' (1936) in die Geschichtsbücher 

eingetragenen, Rechenautomaten versuchten die Kybernetiker durch Übersetzen in 

digitalen Code eine Brücke zwischen den Wissenschaften zu bilden. (vgl. Coy 2005, 20; 

Warnke 1997, 69; Zuse 1969, 336) Die Bezeichnung als Maschine, die in diesem Kontext 

fälschlicherweise eine gewisse Materialität andeutet, ist hierbei irreführend – schließlich 

ist es auch heute noch unmöglich den Automaten zu bauen.2 Als theoretisches Konzept 

1 Die Begrenzung auf das Feld der Elektronik ist dabei wesentlich, da der Begriff bereits 

weitaus früher im Lateinischen auftaucht - 'digitus' bedeutet dort Finger bzw. Zehe(n), 

welche auch zum Zählen von Werten verwendet können. Ein Umstand der im 18. 

Jahrhundert dazu führt, dass die Zahlen von 1-9 teilweise als 'digiti' bezeichnet werden. 

(vgl. Loleit 2004, 194; ebd. 201) 

2 Was in ihrer Funktionsweise begründet ist: Der theoretische Automat besteht aus einem 

Schreib- und Lesekopf, der durch ein Programm gesteuert wird und sequenziell Zeichen 

(eines endlichen Zeichenvorrates) auf ein endlos langes Band schreibt, das wiederum 

über den Lesekopf abgetastet wird. Das Programm bestimmt die Verhaltensweise der 

Maschine je nachdem, welches Zeichen an der aktuellen Position des Bandes gelesen 

wird. Da das Band (also der Speicher) der idealen Turingmaschine eben unendlich lang 
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ist er aber von enormer Wichtigkeit und gilt aufgrund seiner strukturellen Einfachheit 

und der ihm zugeschriebenen Eigenschaft alles berechnen zu können3, was berechenbar 

ist als Vorbild eines jeden digitalen Computers. (vgl. Kittler 1997, 92; Warnke 1997, 69)  

Dieser universelle Anspruch wurde auch in die Anfänge der Kybernetik getragen, 

die durch den enormen interdisziplinären Input verschiedener Wissenschaften 

(Neurophysiologie, Anthropologie, Soziolozie, Psychiatrie, etc.) und dessen Übersetzung 

in logische Abfolgen und Schaltungen - ergo Programme die von (digitalen) Rechnern 

verarbeitbar sind - jeden Vorgang zum Gegenstand logischer, digitaler Berechnungen 

machen wollte und färbte in weiterer Folge auf das 'Digitale' stark ab. Die Kybernetik 

wurde sogar zum "Medium allen Wissens" (Pias 2004b, 296) erhoben und es schien 

in dieser Euphorie vergessen, dass diese Universalität "nur bis zur Grenze dessen 

reicht, was sich überhaupt formalisieren und berechnen lässt"(Schröter 2004, 13) – 

von den technischen Limitationen der verschiedenen Rechnerarchitekturen einmal 

abgesehen. Eben diesen Negativbeweis, dass es keinen Algorithmus geben kann der 

alle mathematischen Fragen zu lösen vermag, wollte Turing mit seiner theoretischen 

Maschine ursprünglich ja auch erbringen. (vgl. Hagen 1997, 37; Haugeland 2004, 47f; 

Pias 2004a, 10; Schröter 2004, 13)

Einen weiteren wichtigen Grundstein für die heute weit verbreitete Form digitalen 

Codes legte Gottfried Wilhelm Leibniz bereits in den frühen 1680er Jahren mit seinem 

binären Zahlenkalkül4, das auf den zwei Grundzuständen/-Werten "Ens und Non-Ens 

(nihil), sprich: Eins und Null" (Werber 2004, 94) basiert. Diese digitale Codierungsform, 

wurde zunächst in mechanischen Systemen welche auf Lochkarteneingabe basierten 

(wie beispielsweise Joseph-Marie Jacquard's automatischer Webstuhl5, Charles 

Babbages Analytical- und Difference Engine oder Herman Holleriths Tabulating 

Machines) verwendet. (vgl. Carlson 2003, 1; Coy 2005, 18; Essinger 2004, 151f) Mit der 

sequenziellen Von-Neumann-Architektur setzte sich nach 1945 die binäre Beschreibung 

ditigaler Daten auch in modernen, digitalen (Personal-) Computern durch, da diese 

mittels elektronischer Schaltungen einfach zu realisieren war (0, 1 = ein, aus). So 

sein müsste, wird mit dieser physikalischen Grenze die Moglichkeit ihrer Verwirklichung 

begraben. (vgl. Warnke 1997, 69)

3 Dies besagt auch die allgemein akzeptierte 'Church-Turing-These'. (vgl. ebd 70)

4 Noch vor Leibnitz publizierte Juan Caramuel y Lobkowitz 1670 eine Schrif, die das 

binäre Prinzip beschreibt. Seine mathematische Umsetzung führte allerdings erst 

Leibnitz durch, dessen Aufsatz Wunderbarer Ursprung aller Zahlen aus 1 und 0, welcher 

ein schönes Vorbild gibet des Geheimnißes [sic!] der Schöpfung, da alles von Gott und sonst aus 

nichts entstehet 1701 veröffentlicht wurde, weshalb er heute als dessen Erfinder gilt. (vgl. 

Flückiger 2008, 33)

5 Der später in dieser Arbeit, wenn es um digitale Bilder geht noch von Intersse sein wird, 

weil Jaquard mit Hilfe seines Webstuhls eines der ersten digital erzeugten Bilder - ein 

Portrait von sich - herstellte (→ 10). (vgl. Essinger 2004, 4)
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wurde 'binär' bis heute begrifflich beinahe untrennbar mit 'digital' verschweißt. Dies 

ist auch deshalb interessant, da der erste digitale Computer (der ENIAC) auf einem 

dezimalen System basierte und aus mathematischer Sicht ein terniäres System, 

das zusätzlich zu den Stellen 0 und 1 auch noch -1 als Basiswert beinhaltet, viel 

effizienter sein könnte (wie z. B. der 1958 entwickelte Rechner SETUN). (vgl. Zuse 

1969, 340) Solche alternativen digitalen Codes könnten den binären ablösen, wenn die 

Rechenkapazitäten moderner Computer beispielsweise nicht mehr durch Schrumpfen 

der Prozessor-Architektur erhöht werden können und somit, wie nach Moore's Law 

spekuliert, vermutlich um 2020 an physikalische Grenzen stoßen werden.6 (vgl. Ernst 

2004, 51; Moore 1965, Schröter 2004, 11f)

Unter den beiden bereits genannten Aspekten kristallisierte sich auch eine dritte 

Annahme aus dem der Kybernetik entwachsenen Diskurs um die Unterscheidung 

von Digital und Analog heraus, nämlich, dass sich das Analoge dem Digitalen 

hierarchisch unterordnen müsse. Es entstand die auch heute noch populäre 

Auffassung des Analogen "als das Ursprüngliche, Natürliche, Reale (oder kausal mit 

dem Realen verbundene) - aber auch unbestimmte und amorphe" (ebd. 14) über 

dem das (Binär-) Digitale "als das Omnipotente, Universelle, ja, Kulturelle"(ebd. 14) 

steht. Eine dichotome Einteilung, welche die Schlussfolgerung impliziert, dass digitale 

Computer und Codes alles Analoge verlustfrei simulieren und beschreiben können. Es 

wird sich jedoch zeigen, dass dies nur bedingt zutrifft. (vgl. Flückiger 2008, 50; Kittler 

1997, 83; Loleit 2004, 213; Schröter 2004, 14)

1.1.2 Begriffsdefinition

Nachdem nun die geläufigen populärsprachlichen Konnotationen die an den Begriffen 

Digital und Analog haften sowie deren Herkunft angeschnitten wurden ist es folglich 

nötig eine Definition für diese Termini zu finden, auf die ich mich in dieser Arbeit 

stützen möchte. Diese ist auf John Haugeland zurückzuführen, der wiederum die 

Auffassungen von Nelson Goodman und David Lewis zu diesem Thema aufgreift und 

erweitert. Haugelands Definition ist einerseits sehr konkret aber dennoch allgemein 

applizierbar, vor allem da er sich vom Anwendungsfeld der digitalen Rechenmaschinen 

(Computer) entfernt. Stattdessen greift er auf den unverfänglichen Begriff des device 

zurück, da "nicht alles, was digital ist, eine Darstellung, ein Prozess, ein Rechner, 

eine Maschine" (Haugeland 2004, 34) oder Ähnliches sein muss und somit auch "die 

Implikation von Planung oder Erfindung ignoriert werden" (ebd. 34) sollte. Denn es 

gibt auch  biologische Systeme, die als digital klassifiziert werden können. (vgl. ebd. 34)

6 Entgegen Moore behauptet z. B. Ray Kurzweil wiederum, dass bis dahin die integrated-

circuit technologie, auf der Prozessoren gegenwärtig basieren bereits durch neue, 

beispielsweise optische oder quantenbasierte Ansätze ersetzt sein wird, welche die 

physikalischen Grenzen ausweiten und das stetige Ansteigen der Prozessorleistung 

noch weit länger als bis 2020 fortführbar machen. (vgl. Kurzweil 2003, 1)
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Zum Auftakt soll nun in Anlehnung an Goodman ein Beispiel für jeweils ein analoges 

und ein digitales device erbracht werden, um die zentrale Charakteristik beider 'Welten' 

zu umreißen und in deren Orbit dann weitere wichtige Merkmale hinzuzufügen.   

Die meist geäußerte technische Unterscheidung ist anhand von Messgeräten wie 

beispielsweise einem Druckmesser (Manometer) beschreibbar. Ein direktes Manometer 

übersetzt den physikalischen Druck eines Mediums (z. B. eines Gases) mittels einer 

mechanischen Vorrichtung auf einen Zeiger, der stufenlos, d.h. kontinuierlich bzw. 

nicht differenzierend auf ein leeres Ziffernblatt verweist. Die exakte Position des 

Zeigers kann nie absolut präzise festgestellt werden, das System kann also in Bezug auf 

seine semantische Ordnung als dicht bezeichnet werden. 

Anders verhält es sich allerdings, wenn das Ziffernblatt mit einer, an physikalische 

Größen angelehnten Skala versehen wird - dann stellt sich die Frage der Lesart. Wenn die 

Skala nur als Hilfe zur Annäherung an den tatsächlichen Wert dient, bleibt das System 

nicht differenzierend und kontinuierlich. Wird der Zeiger allerdings an jeder Stelle 

angehalten bis ein Schwellenwert überschritten wird, der einen Sprung des Zeigers zur 

nächsten oder vorigen Stelle auslöst – also wenn Stellen als disjunkte Bereiche behandelt 

werden, zwischen denen Lücken bestehen – so ist das System semantisch differenziert 

und somit vollkommen notational. (vgl. Goodman 1968, 157f; Hölscher 2005, 113)  

Oder mit den Worten Norbert Wieners, dem Begründer der Kybernetik: "[...]in one case 

you are dealing with counting [digital; Anm. d. Verf.] and in the other with measuring 

[...]" (Pflüger 2005, 32) bzw Joseph Lickliders : "Continous [analog; Anm. d. Verf.] and 

discrete [digital; Anm. d. Verf.]" (ebd. 32) - eine der meist geäußerten technischen 

Definitionen der Begriffe.

Haugeland greift bei der Beschreibung auf die metaphysische Unterscheidung von 

Types und Tokens zurück, oder anders ausgedrückt, der Distinktion "between a general 

sort of thing and it's particular concrete instances." (Wetzel 2006, 1) Betrachtet man 

beispielsweise die Zahl 2257527752 oder die Wortfolge: "Haus ist ein "Haus ist ein Haus 

ist ein Haus", so lassen sie sich einerseit als zehn verschiedene Tokens identifizieren 

(jede Ziffer bzw jedes Wort) und andereseits als ein Set aus drei verschiedenen Types (2, 

5 und 7 bzw. 'Haus', 'ist' und 'ein') bestimmen. Ein digitales device kann nach diesem 

Schema somit definiert werden als:

(i) "Ein Set von Types,

(ii) ein Set von möglichen Schreib- und Leseverfahren für Tokens dieses Types, sowie

(iii) eine Festlegung der entsprechenden Betriebsdaten, so dass [sic!],

(iv) unter diesen Bedingungen die Verfahren für den Schreib-Lese-Zyklus sicher und 
 zuverlässig [d.h. dass das Ergebnis eindeutig und beliebig oft fehlerfrei    
 reproduzierbar ist; Anm. d. Verf.] sind." (Haugeland 2004, 36)
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So besteht eine binär-digitale Bilddatei beispielsweise aus einem Set von 1 und 

0, die in bestimmten Kombinationen Aufschluss über die Farbe von Bildpunkten 

innerhalb eines Rasters gibt. Im sog. 'header' der Datei wird auf die Art der Codierung 

hingewisesen, so dass sie auf jedem digitalen Computer erfolgreich, d.h. sicher und 

zuverlässig, entschlüsselt und wiedergegeben werden kann. 

Drei zentrale Merkmale digitaler devices sind dabei die Kopierbarkeit (die Folgen von 

Types können beliebig oft verlustrfei repoduziert werden), Komplexität (Tokens bestehen 

aus Types, Moleküle aus Atomen, etc.) und Medienunabhängigkeit (digital codierte 

Information kann beispielsweise auch in Stein gemeißelt oder per Morsezeichen 

übertragen werden). (vgl. Haugeland 2004, 34; Pias 2004a, 13). Darüber hinaus ist 

ein digitales device, wie bereits beschrieben wurde, semantisch differenzierend bzw. 

notational, oder mathematisch ausgedrückt: diskret.

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff 'Analog' anhand analoger Vorrichtungen 

bzw. devices erweist sich hingegen als schwieriger, Haugeland bezweifelt sogar, dass 

eine zufriedenstellende, allgemeine Definition überhaupt formulierbar ist, denn es sei 

"zu bezweifeln, ob analoge Vorrichtungen wirklich eine gut definierte eigene Klasse 

darstellen." (Haugeland 2004, 42) Eine Charakteristik die allen analogen devices 

anhaftet und in der sie sich wesentlich von digitalen Vorrichtungen unterscheiden ist 

dennoch feststellbar: es kann niemals einen eindeutigen Erfolg geben und sie können 

auch nicht absolut zuverlässig sein, da die Vorgänge im analogen Schreib-Lese-Zyklus 

den Status von Näherungswerten haben. Dementsprechend kommt bei analogen 

Vorrichtungen der Begriff des Fehlerspielraums zum Tragen, innerhalb dessen der 

Erfolg eines Vorgangs bewertet wird. Dabei gilt:

(i) "Je kleiner dieser Spielraum ist, desto schwieriger ist es, in ihm zu bleiben;

(ii) die verfügbaren Verfahren können (zuverlässig) in einem recht kleinen Spielraum   
 bleiben;

(iii) es gibt keine Grenze für die Verkleinerung dieses Spielraums, die bessere    
 (zukünftige, teurere) Verfahren ermöglichen könnten; aber

(iv) der Spielraum kann niemals Null werden - vollkommene Vorgänge sind    
 ausgeschlossen." (ebd. 43)

Demnach kann man ebenso wie bei digitalen Vorrichtungen auch drei Merkmale 

analoger devices formulieren, nämlich Glätte ("Veränderungen gehen sanft oder stetig 

vonstatten, ohne jegliche Lücke" (ebd. 42)), Empfindlichkeit (jeder noch so minimale 

Unterschied ist relevant) und Dimensionalität (nur bestimmte Dimensionen von 

Varianten sind relevant7) (vgl. ebd 43). 

7 Es ist beispielsweise für die Funktionalität einer Schiebelehre irrelevant aus welchem 

Material sie gefertigt ist, welches Gewicht oder welche Farbe sie hat, solange die 

Möglichkeit eine Messung durchzuführen erhalten bleibt. (vgl. Haugeland 2004, 42).
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Dass die hier gewählte Definition für die Begriffe Digital und Analog von einem 

Philosophieprofessor stammt, mag unter dem doch technikzentrierten Ansatz dieser 

Arbeit eventuell verwundern. Die Annahmen der Kybernetik, die schließlich auch eine 

Verzahnung mit Beiträgen aus der Biologie und Neurologie erlaubten, warfen auch 

neue anthropologische und somit auch philosophische8 Fragen auf, ein Umstand 

der die Philosophie noch vor der Medientheorie in das Feld der Analog/Digital-

Unterscheidung einführte. (vgl. Pias 2004a, 15) Die Erweiterung von digitalen Rechnern 

auf digitale devices öffnet den Begriff auch in eine für die Computergrafik wesentliche 

Richtung. Unter diesem Terminus lässt sich die Frage stellen, ob die 'Natur' und die 

(menschliche) Wahrnehmung im biologischem, physikalischen und kosmologischem 

Sinn als analog, digital oder hybrid aufgefasst werden kann. Der Bezug zur 

Computergrafik und somit auch zum Feld der (digitalen) Visual Effects besteht hierbei 

vor allem darin, dass eine der zentralen Anforderungen in beiden Bereichen die 

(visuell) möglichst zufriedenstellende – im Sinne von wirklichkeitsgetreue – Imitation 

der Natur und deren Interpretation durch das biologische System des Menschen 

darstellt. Die Thematik einer digital simulierten Realität wurde bereits in den 

Anfängen der Kybernetik aufgegriffen, wenngleich das wissenschaftliche Interesse das 

ästhetische noch stark übertraf.9 Konrad Zuse konstruiert hierzu in seinem Text über 

den 'Rechnenden Raum', in dem er die Theorie einer Rechenmaschine aufstellte der 

es möglich sei, "die durch mathematische Ansätze repräsentierten Modelle der Physik 

und die zugehörigen numerischen Modelle" (Zuse 1969, 336) akkurat zu simulieren, 

einen interessanten Bezug zur Kosmologie und (Quanten-) Physik. 

"In diesem Zusammenhang erscheint es nützlich, die bei Rechengeräten übliche 

Unterscheidung zwischen analogen, digitalen und hybriden Systemen zu be-

trachten. In einem analogen Gerät werden die Werte durch physikalische Größen 

wie Spannungen, Position von mechanischen Gliedern, Geschwindigkeiten usw. 

dargestellt, haben also im Prinzip einen kontinuierlichen Charakter. In Bezug 

auf die digitalen Geräte wurde bereits festgestellt, daß [sic!] diese nur diskrete, 

gestufte Werte zulassen. Die Beschränkung auf die Größenordnung (Minimal- 

und Maximalwerte) gilt zum Teil auch für analoge Geräte, zumindest für die 

Maximalwerte. Hybride Systeme stellen Kombinationen beider Systeme dar. 

Einmal können digitale und analoge Geräte miteinander kombiniert werden, 

8 So gründete beispielsweise Claude Shannons Informationstheorie einen dieser 

Anschlusspunkte für die Semantik und Semiotik, einem Teilgebiet der philosophischen 

Erkenntnistheorie (vgl. Pias 2004a, 14)

9 Im Zentrum des Forschungsinteresses der Kybernetiker war anfänglich die Beschreibung 

biologischer, politischer und sozialer Systeme, was natürlich nicht zuletzt auf die 

Anwesenheit von Wissenschaftlern der entsprechenden Bereiche bei den Macy-

Konferenzen zwischen 1946 und 1953 zurückzuführen ist, die den Grundstein für die 

Entwicklung der Kybernetik legten. (vgl. ebd. 10f)
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wobei an den Schnittstellen Wandler für die verschiedenen Darstellungsarten 

erforderlich sind. Zum anderen können aber auch die Werte selbst in hybrider 

Form dargestellt werden, indem etwa die Dichte diskreter Impulse ein Maß 

für den zu repräsentierenden Wert gibt. Diese für technische Geräte sinnvolle 

Unterscheidung läßt [sic!] sich auch auf physikalische Modelle übertragen. Ist 

die Natur analog, digital oder hybrid? Beziehungsweise; Eignet [sic!] sich zur 

Formulierung der physikalischen Gesetze besser ein analoges, digitales oder ein 

hybrides Modell?" (Zuse 1969, 337)

Nach dieser Definition klassifiziert Zuse schließlich die Modelle der klassischen Physik 

als analog, die der modernen Physik mit ihrer Erweiterung durch die Quantenphysik 

(in der unter anderem angenommen wird, dass bestimmte Größen innerhalb sehr 

kleiner Systeme nur diskrete Werte annehmen) seien allerdings als hybrid anzusehen. 

(vgl. ebd. 344) Auch John von Neumann begibt sich in einem anderen Umfeld, nämlich 

der Funktionsweise des menschlichen Nervensystems auf die Suche nach diskreten 

und kontinuierlichen Vorgängen um sie in demselben Schema zu klassifizieren.

"Von Neumann thinks of 'nerve pulses', spiking frequencies in axons or 

dendrites, as having a digital character because he thinks of them as discrete 

and notational. Given the possibility of dual description, von Neumann is giving 

spiking frequencies a linguistic description: they are "communicating orders", 

telling other physical systems what to do. Chemical changes in the nervous 

system are analog for von Neumann because they are a form of communication 

which is directly causal and not coded: they have representational significance 

but do not involve symbols. Because they have computational effect von 

Neumann thinks of them as arithmetical, quantitative. "(Epp o. A., II)

Inwiefern diese Annahmen zutreffend sind lässt sich nur schwer feststellen, 

nachdem sie auf Modellen beruhen die aus sich ständig weiterentwickelnden 

Wissenschaftsdisziplinen stammen und unter diesem Aspekt fast schon überholt 

erscheinen. Was sie auf jeden Fall anschaulich machen ist die Faszination, mit der 

die Kybernetiker die quasi unbegrenzten Möglichkeiten der Verarbeitung digitaler 

Daten feierten. Somit erklärten sie den Computer quasi zum Laplaceschen Dämon, 

der eine Weltformel berechnen könne, die ihm vom Menschen digital injiziert wird, 

oder erhoben ihn in Form des Elektronengehirns zum Idealbild des logisch denkenden 

Menschen. Auf jeden Fall illustrieren die Beispiele von Zuse und Von Neumann, 

dass das Paar Analog/Digital keine Opposition darstellen kann, da beide Systeme 

offenbar nebeneinander existieren. Vielmehr scheinen die Begriffe zwei Gestalten 

von Information und deren Verarbeitung darzustellen, die durch die Diskussionen der 

Kybernetik geäußert und aus dem Anwendungsgebiet der Rechenmaschinen gelöst 

wurden. (vgl. Haugeland 2004, 47; Scholz 2004, 102; Schröter 2004, 19f; Uhl 2004, 135)
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1.1.3 Digitale Medien

Schließlich war es die Suche nach der selbstständig denkenden Maschine, die Turing 

dazu führte das unendlich lange Band seines Rechenautomaten hypothetisch zu Ein- 

und Ausgabekanälen umzufunktionieren und sie dadurch "zwischen die Domäne 

des Berechenbaren und die kontingente Umwelt intelligenter lebender Organismen" 

(Warnke 1997, 73) zu stellen - ein Schluss der das Potential des Computers als digitales 

Kommunikationsmedium einläutet. (vgl. ebd. 72f) Unter dem Medienbegriff diskutiert 

wurde die Unterscheidung Analog/Digital schließlich ab 1967, als der digitale Computer 

unter anderem in Michael Nolls "The digital Computer as a creative Medium" als 

(aktives) Medium verstanden wurde. (vgl. Noll 1967 In: IEEE Spectrum 1967, 93). Mit der 

späteren Einführung der Compact Disc (1982) sollten die bisher verwendeten analogen 

Tonträger technisch überholt werden. Somit wurden die digitalen Medien erstmals 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und geprüft, ob das neue Medium 

hinsichtlich seiner Qualität überzeugen könne. Aus dem Konkurrenzkampf mit den, 

wie behauptet technisch überholten, analogen Technologien (Tonband, Schallplatte) 

ging ihr als 'fehlerfrei',  'kalt' und 'technisch' aufgefasster Nachfolger jedoch nicht 

als überlegener Sieger hervor. Stattdessen formulierte sich eine Dichotomie, die den 

Begriffen (allgemein, über den Kontext der Tondatenträger hinaus) ihre noch lange 

nachgesagten, impliziten Eigenschaften zuschrieb: Analog als "real, aber auch mit den 

Trübungen der Welt behaftet vs. digital = hyperreal, also realer als real, aber potenziell 

auch irreal." (Schröter 2004, 16) Seinen schließlichen Durchbruch verdankt der digitale 

Computer auf jeden Fall der Vielseitigkeit seines digitalen Codes, denn während 

analoge Computer explizit nur jene Aufgaben berechnen können, für die sie konzipiert 

sind, können digitale Rechner über Softwareprogramme (innerhalb der Grenzen ihrer 

digitalen 'Natur') einen enormen Rahmen an Aufagben 'erlernen'. (vgl. Zuse 1969, 337) 

Dies zeigte sich spätestens mit den ersten multimedialen Computern wie 1984 dem 

Apple MacIntosh, die dank speziell benutzerfreundlich entworfener Betriebssysteme 

ihrer bisherigen Benutzergruppe von Spezialisten entwuchsen, wodurch das digitale 

Medium schließlich als Personal Computer 'PC' einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 

wurde. (vgl. Manovich 2001, 65; Schröter 2004, 16)

Mit der Verbreitung der PC's und der fortschreitenden Digitalisierung der analogen 

Medien durften diese schließlich nach und nach ihre Wiedergeburt in den 'neuen 

Medien' feiern. So verbreiteten sich letztendlich auch die eben besprochenen Mythen, 

nachdem die zugrundeliegende Technologie von den wenigsten neuen Benutzern 

verstanden wurde. So sollte dieser Abschnitt als Einleitung für die folgenden 

Auseinandersetzungen einen Überblick dieses Feldes bieten und somit einen 

kleinen Beitrag leisten um den digitalen Code zu demystifizieren und verständlich zu 

entschlüsseln.
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1.2 digitale bilder

Abb.1: Digital codiertes, mechanisch Gewebtes Portrait von J. M. Jacquard. (Essinger 2004, xii)

Es soll nun die bisher recht allgemein gehaltene Definition der Begriffe 'Analog' und 

'Digital' fokussiert auf den Bereich der Bilder angewandt werden, um endlich ein 

Empfinden für das 'Sein' digitaler Bilder hervorzurufen. Meist wird die Definition 

des Digitalbildes auf seine technischen und visuell unterscheidbaren Charakteristika 

reduziert. Es ist demnach eine zweidimensional aufgespannte Fläche, die in 

diskrete Felder unterteilt ist, welche eine beliebige Anzahl von Informationskanälen 

(üblicherweise zumindest jeweils einer für jede der Grundfarben Rot, Grün und Blau) 

mit einer vorgegebenen Anzahl aus reellen Zahlen (Bittiefe) bewerten. Die Akquisition 

digitaler Bilddaten kann mittels verschiedener Analog-Digital-Wandler (digitalen 

Sensoren bei Kameras, Abtastung über Photozellen beim Scannen) oder mit Techniken 

im Raum hinter der Benutzeroberfläche digitaler Computer (Bildbearbeitung, 

zweidimensionale Bilderstellung oder Überführung dreidimensionaler Modelle in 

digitale Bilder mittels Rendering) erfolgen. Unabhängig von ihrem Produktionsprozess 

werden sie unausweichlich in (binär-) digital codierter Form gespeichert. (vgl. Flückiger 

2008, 33; Manovich 2001, 49f) 

1.2.1 Fotografie & Rechenautomaten

Die mathematische Logik wurde schon vor Aufkommen digitaler Bilder mit der 

Fotografie verknüpft. Das lässt sich auch historisch anhand der parallelen Entwicklung 

der Fotografie und der (damals noch analogen) Rechenmaschinen feststellen. Manovich 

(2001, 46f) behauptet, dass sich diese beiden Linien für lange Zeit nicht kreuzten, bis 

schließlich Konrad Zuse seinen Digitalcomputer Z1 – in Ermangelung von geeignetem 

Material zur Herstellung seiner Lochkarten – mit gestanzten 35mm Filmstreifen 

programmierte. Geoffrey Batchen (2004, 234) stellte jedoch ganz im Sinne von Michel 

Foucaults Medienarchäologie fest, dass schon die Vorreiter beider Technologien in 
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engem Kontakt miteinander standen und sich gegenseitig in ihrer Forschungsarbeit 

inspirierten. Zunächst sei auf die Arbeit von Henry Fox Talbot hingewiesen, der 

zeitgleich mit Louis Daguerre um 1840 einer der Pioniere im Gebiet der Fotografie 

war. Talbot experimentierte anfänglich mit Kontaktabzügen; als deren Motiv wählte 

er üblicherweise Spitzengewebstücke, da er zeigen wollte mit welcher Präzision und 

Detailtreue seine Erfindung selbst die kleinsten Details solch komplexer Strukturen 

erfassen und vervielfältigen konnte. Talbots Kontaktbilder fixierten den Schatten des 

auf die fotochemische Bildebene gelegten Spitzengewebes und produzierten somit 

Negativbilder. (Batchen 2004, 236) Zwar stelle es auch zur damaligen Zeit kein großes 

Problem dar von einem Negativ einen invertierten Positivabzug anzufertigen, in 

Hinblick auf das gewählte Motiv stellte Talbot jedoch fest, dass es eigentlich für die 

Darstellung der Gewebsstruktur irrelevant ist, ob sie nun hell oder dunkel abgebildet 

sei. Denn "[...] in copying such things as lace or leaves of plants, a negative image is 

perfectly allowable, black lace being as familiar to the eye as white lace, and the object 

being only to exhibit the pattern with accuracy."(Talbot 1844/2010, 56) Was nach Talbot 

also hier fotografiert wird 

"ist demnach weniger ein Gewebe, sondern vielmehr dessen Musterbildung, der 

numerischen, regelmäßigen Wiederholungen kleiner geometrischer Einheiten, 

die das Ganze formieren. Es sieht ganz so aus, als ob Talbot uns zeigen wollte, 

dass auch eine Fotografie aus einer Reihe kleiner Einheiten gebildet wird [...]. In 

diesen Bildern bilden die Einheiten, die den Inhalt ('Gewebe') darstellen, auch 

gleichermaßen das Medium ('Fotografie')." (Batchen 2004, 238) 

Darüber hinaus erkannte Talbot, dass seine fotografischen Abzüge zwar eine 

indexikalische 'Präsenztreue' aufweisen, die jedoch nicht mit einer 'Erscheinungstreue' 

gleichgesetzt werden darf. Er verweist somit auf den Umstand, dass die Fotografie 

eine Abstraktion der visuellen Daten mit sich bringt. (vgl. ebd 238) In weiteren 

Versuchen wollte Talbot sogar das Sonnenlicht aus der Fotografie verbannen, 

indem er die "Herstellung von Fotografien mit und durch Elektrizität"(ebd. 240) 

vorschlug, um durch kontrollierbare, elektrische Blitze selbst in Bewegung befindliche 

Gegenstände ausreichend zu beleuchten. Verknüpft mit seiner daraus resultierenden 

Idee auch Bewegungen fotografisch einzufangen scheint es, als würde Talbot noch vor 

Muybridge und Edgerton die elektrische Kinematografie konzipieren. Diese Versuche 

wurden jedoch nie von Talbot durchgeführt und sind lediglich anhand der in seinem 

Briefverkehr festgehaltenen Konzepte rekonstruierbar.(vgl. ebd 240)

Die Spitzengewebe, die Talbot noch oft als Motiv seiner Kontaktfotografien wählte, 

verweisen auf eine andere, fast zeitgleiche Entwicklung. Die englische Spitzenindustrie 

ist um 1840 gerade im Begriff einen Großteil ihrer Produktion auf eine maschinelle 

Fertigung umzustellen. Die Apparate die diesen Umbruch ermöglichen sind dabei 

den automatischen Webstühlen, die Joseph Marie Jacquard bereits fast 40 Jahre 

zuvor entwickelte nachgebildet. (vgl. ebd. 244) Jacquard entwarf ein System, das über 
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Lochkarten eine binär-digital codierte Information für die Anweisungen 'Knoten/kein 

Knoten' mittels mechanischer Haken abtastet und auf die zentrale, den Webvorgang 

ausführende Mechanik überträgt (aus heutiger Sicht würde man von einer 1-Bit 

codierung sprechen). Um die Genauigkeit und technische Perfektion seiner Erfindung 

zu demonstrieren, ließ Jacquard ein mit seiner Maschine in Seide gewebtes Porträt von 

sich anfertigen, welches über das auf 24,000 Lochkarten gespeicherte Programm (auf 

Nachfrage) wiederholt produziert werden konnte. (vgl. Essinger 2004, 5) Das in Abb.1 

dargestellte Portrait kann somit als eines der ersten Bilder angesehen werden, denen 

ein digitaler Code zugrunde liegt.

Einer der Käufer eines solchen Portraits war Charles Babbage, ein guter Bekannter 

von Henry Fox Talbot, der um 1830 seine, als Analytical Engine getaufte, automatische 

Rechenmaschine entwickelte und, begeistert von Jacquards Portrait, die Idee der 

Programmierung über Lochkarten auf seine Erfindung übertrug. (vgl. Batchen 2004, 

246; Essinger 2004, 60f) Die weitere Geschichte der Rechenmaschinen bis hin zum 

digitalen Computer wurde bereits im vorigen Abschnitt kurz umrissen (→ 3) und soll 

folglich nicht weiter beschrieben werden. Die indirekten Auswirkungen von Jacquards 

Webstuhl auf die heutigen digitalen Computer sind enorm, James Essinger behauptet 

sogar "if the Jacquard loom had never existed, computers would certanly look and 

work very differently from how they look and work today" (ebd. 61) und beschreibt die 

heutigen digitalen Computer demzufolge poetisch als "machines that are essentially 

special kinds of Jacquard looms built to weave information rather than fabric." (ebd. 61) 

Da in dieser Arbeit nur ein kleiner Ausschnitt der Geschichte früher Rechenmaschinen 

wiedergegeben wird sei an dieser Stelle auf Carlson (2003) verwiesen, der diese 

ausführlich vom Abakus bis in die frühe Computergrafik verfolgt.

1.2.2 Ästhetik des digitalen Bildes

Abgesehen von der eingangs erwähnten technischen Definition stellt sich aber 

gerade im Umfeld digitaler Bilder darüber hinaus noch die Frage nach deren daraus 

resultierende Ästhetik. Nachdem allen digitalen Medien über die Repräsentation von 

Bildern hinausreichend ein universeller (in Bezug auf dessen initiale Formlosigkeit) 

binärer Code zugrunde liegt muss hier ein gemeinsamer Nenner der Ästhetik digitaler 

Medieninhalte zu finden sein. Dieser ist einfach ausfindig zu machen und bezieht 

sich auf die kleinste Informationseinheit der binär-digitalen Datenbeschreibung - das 

binary digit, oder nach Claude E. Shannon kurz Bit genannt. (vgl. Shannon 1948, 1) 

Ein Bit kann zwei Zustände annehmen, nach mathematischer Interpretation sind es 

0 und 1; aber sie können ebensogut als logische Gegensatzpaare wie wahr/falsch, ein/

aus, ja/nein, etc. verbildlicht werden. Sollten für die mathematische Beschreibung eines 

bestimmten Inhaltes mehr als zwei Zustände benötigt werden (das lateinische Alphabet 

umfasst z. B. 26) können mehrere Bits in einem Byte zusammengefasst werden. Die 

Anzahl der eindeutig adressierbaren Zustände steigt dabei mit jedem hinzugefügten 

Bit exponentiell (zur Basis 2) an, so dass beispielsweise mit einer 5-Bit-Codierung 32 
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einzigartige Stufen zwischen den quasi Minimal- und Maximalzuständen (00000 und 

11111) beschrieben werden können. In dieser sehr komprimierten Auseinandersetzung 

mit den kleinsten Elementen binär-digitalen Codes lassen sich bereits zwei Rück-

schlüsse auf deren Ästhetik ziehen:

•	 Erstens ist der Umfang der adressierbaren Zustände und damit der Informationsgehalt 

der vermittelten Inhalte immer begrenzt, was beispielsweise in digitalen Bildern oder 

Audioaufnahmen durch Clipping, also das Beschneiden der Werte an den Enden des 

mathematisch beschreibbaren Spektrums, sichtbar wird.

•	 Zweitens entstehen an den Übergängen zwischen den einzigartigen Zuständen 

Stufen, die zwar durch Anheben der Bittiefe der Codierung verkleinert, aber niemals 

komplett entfernt werden können. (vgl. Flückiger 2008, 35)

Im Gegensatz dazu verlaufen analoge Signale jedoch kontinuierlich, d. h. sie können 

unendlich viele Werte mit ununterscheidbaren Zwischenstufen annehmen. Mitchell 

verbildlicht diesen Unterschied wie folgt: "Rolling down a ramp is continuous motion, 

but walking down stairs is a sequence of discrete steps - so you can count the number 

of steps, but not the number of levels on the ramp". (Mitchell 1992, 4) Soll also ein 

analoges Signal in digitalen Code übersetzt werden, muss es unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen (Bittiefe und abzudeckender Bereich) durch Abtastung 

(Quantisierung) in eindeutig abzählbare, ganzzahlige Stufen erst in dessen Schema 

übersetzt werden, was offensichtlich einen relativ gravierenden Informationsverlust 

zur Folge hat. Mitchell (1992, 6) und auch Flusser (1985, 33f) zeigen dies anhand des 

Vergleichs einer analogen mit einer digitalen Fotografie, bei deren Vergrößerung die 

Partikel ihrer chemischen oder elektronischen Produktionsprozesse sichtbar werden. 

Wenngleich die analoge Fotografie bei näherem Hinsehen zuvor unbewusste, neue 

Details preisgibt – was dem digitalen Bild aufgrund seiner Konstruktion unmöglich 

ist – so verlieren beide Produkte dabei ihre Integrität. Dies führt Flusser dazu, 

sämtliche mittels Apparaten, also nicht handwerklich hergestellte Bilder unter dem 

Begriff Technobilder (oder auch technische Bilder) zusammenzuführen, die nur dann 

Bilder seien, wenn man sie oberflächlich aus einer vorgesehenen Distanz betrachtet. 

Nach dieser Auffassung wird die analog/digital Unterscheidung ausgeklammert und 

stattdessen ein Keil zwischen traditionelle und technische Bilder getrieben. (vgl. ebd, 10; 

ebd. 35f) Ähnlich ist dies auch bei Goodman (1968, 113) zu beobachten, der die Dichte 

als ein zentrales Kennzeichen von Produkten der bildenden Kunst benennt. Nachdem 

nicht auszuschließen sei, dass zwischen zwei Bildpartikeln nicht immer noch ein drittes 

liegt, könne es als unendlich dicht und somit autographisch als Verweis auf die damit 

einhergehende Unmöglichkeit eine exakte Kopie derselben Zusammenstellung aus 

Partikeln anzufertigen. Dies bestätigt auch die bereits erwähnte Definition Haugelands 

(→ 6), nach der die verlustfreie Kopierbarkeit ja ein Charakteristikum digitaler Daten 

darstellt. (vgl. Böhnke 2004, 172) Goodman (1968, 127) führt folglich als Gegenbeispiele 

zur dichten 'Codierung' von Gemälden die auf differenzierenden Schemata beruhenden 
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Sonette und Musikstücke an, zu denen folglich auch die Schrift hinzugefügt werden 

kann, da sie ebenfalls ein notationales Medium ist. Differenzierende Codes (zu denen 

eindeutig auch der binäre zählt) müssen synaktisch und semantisch differenziert, also 

in eine endliche Anzahl eindeutig zuordenbarer Schemata aufgelöst sein, ansonsten 

wären sie dicht oder z. B. in Bezug auf elektronische Signale kontinuierlich bzw. glatt. 

Die Identität erlangen Zeichen deshalb erst in ihrer Differenz von anderen Zeichen 

des Codes (z. B. A≠B, oder 0≠1). Der Zweck einer solchen, auf Differenzierungen 

beruhenden, Codierung ist in erster Linie die zuverlässige Gewährleistung der 

eindeutigen Identifizierbarkeit eines Werkes, unabhängig von dessen performativer 

Ausführung. Erst dieser Aspekt der Unabhängigkeit von Code und dessen Ausführung 

ermöglicht es, ein solches Produkt beliebig oft verlustfrei zu reproduzieren. (vgl. 

Goodman 1968, 135-140; Böhnke 2004, 173f) Es büßt dabei jedoch auch die enge 

Beziehung zum/zur AutorIn ein, der/die ja nun aus seiner/ihrer Rolle als PerformerIn 

einer einzigartigen Ausführung des Werks entkoppelt ist, weshalb es nach Goodman 

somit nicht mehr als autographisch sonder als allographisch zu bezeichnen sei. (vgl. ebd. 

1968, 113) Die Parallele zum, von Walter Benjamin beschriebenen, Verlust der Aura eines 

Kunstwerkes im Zuge dessen technischen Reproduktion ist dabei kaum zu übersehen. 

(vgl. Benjamin 1936/2003, 13) Die Dichte wird diesen codierten Botschaften erst durch 

ihre Materialisierung in einer einzigartigen, nicht reproduzierbaren Ausführung wieder 

übergestülpt, indem jeweils individuelle Rahmenbedingungen die Performance bzw. 

vorausgeschickte Informationen (der Paratext) die Rezeption stören. Erst durch die 

so hervorgerufenen Abweichungen vom durch den Code programmierten Schema 

können sie sich von dessen Digitalität loslösen. Das lässt sich auch am Beispiel der 

Schrift feststellen, wo der fließenden, dichten Ästhetik der analogen (Schreib-) Schrift 

eine digitale Notation von Bildzeichen, die über eine Schaltermatrix quantisiert wird, 

gegenübersteht.  Nach Flusser (1985, 23f) ist es hier der technische Apparat (z. B. 

Schreibmaschine oder Computer) der die Codierung der Information vornimmt und 

rückwirkend auch gedanklich forciert, indem er den Autor zwingt seine Gedanken in 

einem semantisch differenzierten Code auszudrücken.

"As I run my fingertips selectively over the keyboard of my typewriter to write 

this text, I achieve a miracle. I break my thoughts up into words, words into 

letters, and then select the keys that correspond to these letters. I calculate my 

ideas." (Flusser 1985, 24)

Die Tastatur dient dabei als vorgegebene Schnittstelle der Übersetzung. Die analogen 

Signale werden über ein Array an Schaltern (oder Schlüsseln bei Flusser) eingegeben, 

die in der Codierung wiederum auf, in diesem Fall alphabetische Zeichen, verweisen. 

(vgl. Flusser 1985, 24) Es ist dies eine Ästhetik des kontinuierlichen Ein- und 

Ausschaltens, die auch dem bewegten Bild zugrundeliegt. Es stelle ebenfalls nur 

eine Abfolge aus diskreten Zuständen dar, die erst bei der Rezeption, aufgrund der 

begrenzten Wahrnehmungskapazitäten des menschlichen Auges, zu einem flüssig 

ablaufenden Film verschmelzen. Die filmische Aufzeichnung und Wiedergabe analoger 
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Fotografien wäre auch nach den Definitionen von Haugeland (→ 6), Manovich (2001, 

67) und Kittler (2002a, 198) daher als hybrid anzusehen. Dadurch zeigt sich, dass 

"ein gegebenes technisches Dispositiv auf verschiedenen Ebenen zugleich analog 

und digital sein kann". (Schröter 2004, 23) So sind digitale Daten für den Menschen 

ebenfalls nur in Hybridformen wahrnehmbar, da sie zu diesem Zweck in jedem 

Fall einer Übersetzung aus dem abstrakten, digitalen Raum in begreifbare analoge 

Signale unterzogen werden müssen. An diesen Mensch-Computer Schnittstellen sind 

bestimmte Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler positioniert, die eben diesen 

Zweck erfüllen sollen und den digitalen Raum über eine aisthetische Oberfläche für 

den Menschen zugänglich machen. (vgl. Schröter 2004, 25) 

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass man Flussers Unterscheidung in traditionelle und 

technische Bilder scheinbar nicht als Synonym für die Differenzierung von analogen 

oder digitalen Bildern verstehen kann. Der den Technobildern zugrundeliegende 

Text weist zwar eine Differenzierung der Zeichen auf, um im engeren Sinne digital 

zu sein müsste er jedoch auch maschinenlesbar und somit berechenbar sein. Darum 

besteht die Unterscheidung in analoge und digitale Fotografien nach der Definition 

Haugelands (→ 6) auch noch unter dem Überbegriff der technischen Bilder. Es ist die 

Störung in der Reproduktion, die auch analogen Fotografien noch anhaftet und sie von 

den mathematisch 'perfekten' digitalen Bildern abgrenzt. Erst die Verarbeitung digitaler 

Codes in digitalen Systemen erlaubt es schließlich die Störungen in den wiederholten 

Reproduktionen der Codes vollkommen zu terminieren und öffnet sie durch die damit 

gewonnene semantische Eindeutigkeit schlussendlich der Berechenbarkeit durch 

mathematische Verfahren und damit der Maschinenlesbarkeit. Wie am Beispiel der 

Schrift deutlich wird, geht es bei der Maschinenlesbarkeit keinesfalls darum, "den 

Buchstaben auf einen Nenner mit einer Implementierung im Computer zu bringen" 

(Böhnke 2004, 183). Vielmehr ist es diese Unabhängigkeit vom digitalen Code und 

die Möglichkeit dessen Repräsentationsform z. B. als Schriftbild oder Bild (die ja auch 

Haugeland unter dem Attribut der Medienunabhängigkeit eindeutig digitalem Code 

zuschreibt), die es schließlich ermöglicht, Fehler in der Reproduktion auszuschließen. 

So wird die Schrift beispielsweise erst durch ihre individuelle typografische Ausführung 

analog gerahmt, indem Abweichungen im Schriftbild (durch handschriftliche 

Ausführung, aber auch durch minimale 'Fehler' im Druckverfahren) eben diese Störung 

einführen. (vgl. Böhnke 2004, 183) 

Entledigen sich digitale Codes durch diese Unabhängigkeit nicht auch jeglicher 

Materialität, solange sie als amorphe Daten gespeichert sind, die erst bei ihrer 

Ausführung zu Inhalten verrechnet werden? Barbara Flückiger (2008, 40) greift eben 

diesen Punkt auf:
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"Im Gegensatz zu fotochemischen Bildern, bei denen sich die Information 

unmittelbar im Trägermaterial manifestiert und in Form von Sinnesdaten 

zugänglich bleibt, verschwindet sie in der digitalen Domäne hinter einer opaken 

Oberfläche: Es gibt bei digitalen Bildern einen Unterschied zwischen dem Träger 

und der gespeicherten Information. Es bliebe also zu fragen, ob nicht am Ende 

dieser Unterschied nur ein phänomenaler und nicht ein prinzipieller sei. Denn ist 

es nicht so, dass sich auch digitale Information irgendwo materiell niederschlägt, 

zum Beispiel als Veränderung einer Ladung in einer Halbleiterstruktur?" 

(Flückiger 2008, 41)

Die Materialität des Digitalen ist also durchaus gegeben, sie entzieht sich nur den 

Dimensionen der Wahrnehmung. Man denke nur an die Lochkarten, mit denen frühe 

digitale Rechengeräte programmiert wurden, oder an die winzigen Vertiefungen mit 

denen der binär-digitale Code in optische Datenträger wie CD's gepresst wird. Darüber 

hinaus sind digitale Daten zweifellos auch durch die Materialität ihrer Oberflächen 

mit der physikalischen Welt verknüpft, auch wenn man als Gegenargument anführen 

könnte, dass die Polymorphität digitaler Daten zu einer Entkopplung von eben diesen 

Oberflächen führt und diese dadurch bedeutungslos würden. (vgl. Flückiger 2008, 42f)

1.2.3 Charakteristika digitaler Bilder

Anschließend sollen nun einige Charakteristika des digitalen Bildes nach Manovich 

(2001) und Flückiger (2008, 49) angeführt werden, um einen Anschluss an das Feld der 

Visual Effects, in dem ja ausschließlich digitale Daten verarbeitet werden, zu finden:

•	 Programmierbarkeit: Die Programmierbarkeit digitaler Bilder ist eine 

direkte Konsequenz ihrer numerischen Repräsentation. Es können beliebige 

Handlungsanweisungen in Form von Algorithmen zur Veränderung ihres Codes 

angewandt werden. So können beispielsweise gewünschte Korrekturen automatisch 

durchgeführt werden (Filter wie z. B. Weichzeichnen, etc.) aber auch neue 

Beziehungen zwischen verschiedenen Daten geschaffen werden (z. B. Compositing, 

Hyperlinks, Layering, etc.). (vgl. Manovich 2001, 49)

•	 Modularität: Digitale Codes sind als fraktale Strukturen zu verstehen, sie haben 

also in verschiedenen Dimensionen immer dieselbe Struktur, da sie aus diskreten 

Einheiten (Pixel, Polygone, etc.) bestehen. Diese Elemente können in größere 

Strukturen zusammengesetzt werden, behalten daber allerdings dennoch ihre 

separate Identität. So kann ein digitales Bild aus mehreren Teilen oder Schichten 

bestehen, die in beliebige räumliche oder zeitliche Beziehnungen gestellt werden 

können (z. B. Bildsequenzen). (vgl. ebd 51)

•	 Direktzugriff (random access): Im Gegensatz zu analogen Medien wie z. B. Film oder 

Videobändern, die sequenziell gespeichert sind, können digitale Daten dank ihrer 

mathematischen Codierung nicht-linear und somit direkt adressiert werden. 
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•	 Interaktivität: Programmierbarkeit und Direktzugriff ermöglichen die Interaktion 

des/der RezipientIn mit den digitalen Medieninhalten. Er wird dadurch quasi zum/

zur Co-AutorIn und in die aktive Rolle eines users gehoben. (vgl. ebd 66) 

Der Übergang von analogen Signalen zur digitalen Codierung in Hinblick auf die 

Reproduzierbarkeit und Manipulierbarkeit von Information manifestiert sich also 

natürlich auch in der Welt der Bilder. William J. Mitchell untersucht diesen Umbruch 

in eine postfotografische Ära in Hinblick auf die damit einhergehende Veränderung im 

Bezug zwischen Bild und Referent. (vgl. Mitchell 1992, 224)

Die Fotografie baut ihm zufolge eine Kausalbeziehung zwischen Bild und dem 

flüchtigen Moment, den sie einfängt auf. Wie ein Fingerabdruck verweist sie darauf, 

dass die vom Apparat stillgestellte Szene tatsächlich stattgefunden hat, weshalb ihr in 

diesem Bezug eine Art dokumentierender Status anhaftet. Nur weil sie etwas abbildet, 

was wie Roland Barthes (1981, 85) sagt, einmal gewesen ist, bedeutet das allerdings 

nicht, dass in dieser Kausalbeziehung irgendeine Form von Wahrheit vermittelt wird. 

Schließlich könnte die eingefangene Szene auch, einer bestimmten Intention dienlich, 

eingerichtet worden sein. (vgl. Mitchell 1992, 24f) Der Malerei wird hingegen intuitiv 

eine intentionale Beziehung zu ihrem (möglicherweise nicht einmal vorhandenen) 

Referenten zugeschrieben, da sie keinen Apparat benötigt. Allerdings kann es auch die 

Intention eines/einer Malers/Malerin sein, eine Szene möglichst natürlich abzubilden 

und somit ebenfalls eine Kausalbeziehung aufzubauen.

Mitchel spannt das Spektrum, in dem sich Malerei, Fotografie und auch digitale Bilder  

bewegen zwischen den als Extremwerte zu verstehenden Begriffen algorithmisch 

und nicht-algorithmisch auf. Algorithmische Bilder werden automatisch aus (in 

irgendeiner Form vorliegenden) Daten konstruiert, sie geben daher nichts über die 

Intention des Autors preis und verfügen dadurch über einen hohen Wahrheitsgehalt. 

Nicht-algorithmische Bilder sind hingegen das Produkt einer Anzahl vorsätzlicher 

Handlungen und vermitteln viel über die Intention des Künstlers, verweisen aber 

nicht darauf ob die abgebildete Szene überhaupt existiert. In dem Spektrum, das 

sich zwischen diesen Extremen auftut, können sich bildende Kunst und Fotogtafie 

frei bewegen. Dabei liegt erstere näher am nicht-algorithmischen Bereich, die 

Fotografie ist hingegen immer an einen Apparat gebunden und daher eher an 

dessen algorithmischen Ende verortet. (vgl. Mitchell 1992, 30) Die digitalen Bilder 

verändern die Spielregeln dabei dramatisch, bieten sie doch die Möglichkeit, durch die 

Manipulierbarkeit des ihnen zugrundeliegenden mathematischen Codes die Fesseln 

der Kamera durch freies, nahtloses Mischen mehrerer Bilder oder computergrafische 

Verfahren abzulegen. Demnach können sie potentiell in jedem Bereich des Spektrums 

verortet sein und sich vom Referenten loslösen. (vgl. Mitchell 1992, 31) Durch diese 

Loslösung vom Referenten würden die digitalen Bilder schließlich nach Baudrillard 

(1978, 7) als hyperreal bezeichnet oder alternativ, wie bei Flückiger (2008, 283), als 

virtuell. 



2 viSUal effectS-techNikeN
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2.1 viSUal effectS

Unter diesen Voraussetzungen trafen also digitale Bildbearbeitung und Computergrafik 

auf den Film und fügten sich unter dem Begriff der Visual Effects (VFX) in eine lange 

Tradition der Filmtricks ein, die als Special- oder Practical-Effects bereits vor der 

Erfindung des Films für Bühnenzauber sorgten. (vgl. Flückiger 2008, 22) Nachdem der 

digitale Nachfolger VFX den Special Effects ihre Stellung in der Filmproduktion (noch) 

nicht komplett abringen konnte, bestehen sie nebeneinandern und überschneiden 

sich teilweise in ihren Tätigkeitsfeldern. Daher ist eine Trennung bzw. Definition 

unumgänglich.

•	 Special Effects umfassen sämtliche Effekte, die vor oder in der Kamera durchgeführt 

werden und teilweise auch Verfahren der Postproduktion. Dazu gehören 

beispielsweise das Mischen mehrerer analoger Filmstreifen auf der optischen Bank 

und (vor allem im Broadcast-Bereich) auch Wandermasken, die aus Blue- oder 

Greenscreen-Aufnahmen extrahiert und bereits während oder unmittelbar nach 

der Filmaufnahme auf das Material appliziert und mit vorgefertigten Hintergründen 

gemischt werden.

•	 Visual Effects umfassen üblicherweise Effekte, die erst in der Postproduktion erstellt 

werden können und mittels Compositing möglichst nahtlos in die (analogen oder 

digitalen) fotografischen Aufnahmen eingebettet werden. Daher versuchen die Visual 

Effects-Techniken, eine Kausalbeziehung mit einem nicht vorhandenen Referenten 

vorzutäuschen indem sie die größtmögliche Kohärenz innerhalb der konstruierten 

Szene anstreben und somit meist dem fotografischen Realismus nachjagen. 

Nachdem in den verschiedenen bildlichen Repräsentationsformen unter dem 

Realismusbegriff oft unterschiedliche Auffassungen maskiert werden, sollen diese 

folglich nach Richter (2008, 191) unter vier Begriffen klassizifiert werden. (vgl. Flückiger 

2008, 23f; Okun et al. 2010, 2)

•	 "Fotografischer Realismus: Der Realismus der Fotografie wird als ein bestimmtes, 

feststehendes System von – ontologisch in der technisch-apparativen Basis 

verankerten – Eigenschaften betrachtet, das indexikalisch an den Bildgegenstand 

rückgebunden ist.

•	 Fotorealismus: Fotorealistische Bilder simulieren den Realismus der Fotografie, 

teilen dessen technische Basis jedoch nicht: Es sind digitale Konstruktionen, die 

sich den Anschein von fotografisch abgebildeter Realität geben, ohne dass sie eine 

eigenständige Ästhetik entwickeln 

•	 Realismus als Stil: Realismus wird als formaler Aspekt der Bildgestaltung betrachtet, 

der sich durch Übersetzungsleistungen, besondere Inszenierungsstrategien und 

konventionalisierte Bezugnahme herstellt.
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•	 Digitaler Realismus: Digitaler Realismus ist der Oberbegriff für sich wandelnde, 

ästhetische Formen und Stile hybrider Bildwelten. Digital-realistische 

Visualisierungen zeigen eine Kontinuität zum Fotografischen und überschreiten 

gleichzeitig den Möglichkeitsraum optischer Medien." (Richter 2008, 191)

Man könnte den Realismusbegriff stattdessen auch einfach umgehen indem man das 

angestrebte Ziel der Visual Effects-Techniken als die perfekte Illusion umformuliert. 

Dies impliziert bereits, dass ein Bild "so täuschend realistisch aussieht, dass es von 

der Realität nicht zu unterscheiden ist"(Flückiger 2008, 281). Unabhängig von der 

Formulierung führt der Weg, den gerade die Computergrafik im Feld der Visual Effects 

zum Erreichen dieses Ziels einschlägt, unweigerlich zum Begriff der Simulation – 

und somit auch zu Baudrillard. Das Problem bei Baudrillards Definition des Begriffs 

ist jedoch, dass er stark durch den gesellschaftskritischen Hintergrund der 'Agonie 

des Realen' bestimmt ist und zu viele negativen Konnotationen mit sich bringt, um 

praktisch auf die Computergrafik applizierbar zu sein. Somit möchte ich mich mit dieser 

Schlussfolgerung auch Barbara Flückiger (2008, 278f) anschließen, die stattdessen den 

Simulationsbegriff Norbert Wieners vorschlägt. Nach Wiener ist Simulation das Prinzip 

etwas "durch etwas [anderes, Anm. d. Verf.] zu ersetzen, das mathematisch gesehen 

mit dem wirklichen System äquivalent ist" (Wiener 1948, 168 zit. n. Dotzler 2003, 517)
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2.2 MOdellierUNgStechNikeN

Nach allem was bisher über die Verbarbeitung und Speicherung digitaler Daten gesagt 

wurde, ist es nicht verwunderlich, dass auch die Computergrafik (engl. computer graphics 

oder kurz CG) in all ihren Stadien auf ähnlichen Prinzipien beruht, nämlich 

•	 Approximation: Aufgrund der begrenzten Rechenleistung werden meist vereinfachte 

Modelle zur Simulation bestimmter Prozesse verwendet.

•	 Selektivität: Zur Optimierung der Datenmengen werden beispielsweise nur 

Farbwerte gespeichert, die vom Menschlichen Auge erfassbar sind. 

•	 Spaltung bzw. Teilung: Gleich wie die Arbeitsschritte werden auch physikalische 

Effekte getrennt untersucht und modelliert und anschließend zusammengeführt, 

wie z. B. Materialbeschreibungen und Beleuchtungsmodelle. (vgl. Schröter 2012, 1)

Bevor computergenerierte, dreidimensionale Objekte jedoch überhaupt ihre digitale 

Materialität in der Bildsynthese (engl. rendering) erhalten, sind sie lediglich als digitale 

Daten in einem künstlichen, mathematischen und für die menschliche Wahrnehmnug 

abstrakten Raum vorhanden. Diese Arbeitsschritte werden nun umrissen, damit 

einerseits ein möglichst vollständiges Bild über die Zusammenhänge zwischen ihnen 

wiedergegeben wird, auch wenn die technischen Modelle der Bildsynthese eindeutig 

das Hauptinteresse dieser Arbeit bilden. 

2.2.1 Formen der Objektbeschreibung

Computergenerierte Bilder (oder engl. computer generated images, kurz CGI) entstehen 

aus einem 'digitalen Vakuum', einer dimensionslosen Welt die erst durch mathematisch 

beschriebene Gebilde 'bevölkert' werden will. Der Modellierung von Formen durch 

mathematisch beschriebene, geometrische Repräsentationen sind dabei fast keine 

Grenzen gesetzt. Üblicherweise werden Objekte in einem dreidimensionalen Raum, 

der durch ein kartesisches Koordinatensystem zwischen drei orthogonalen Achsen 

aufgespannt wird, modelliert. So sind sie mit der rämlichen Vorstellung des Menschen 

kompatibel. Bis zu ihrer Überführung in eine wahrnehmbare Oberfläche befinden sie 

sich in einem nicht fassbaren Status der es ermöglicht, sie aus einer unbegrenzten 

Anzahl an möglichen Perspektiven als jeweils einzigartiges Bild zu aktualisieren. Dies 

allein bezeichnet schon einen maßgeblichen Unterschied zur bildenden Kunst und 

auch zu den apparatgestützten, fotografischen Techniken. (vgl. Flückiger 2008, 51; 

Gallardo 2000, 105)

Sinngemäß können bei der Modellierung von Erscheinungen in der Computergrafik 

zwei Klassen definiert werden. Einerseits können sie als offene Volumina in einem 

dreidimensionalen Raster aus Voxeln (ein Mischbegriff aus Pixel und Volumen) 

beschrieben werden, wobei sie ähnlich wie die zweidimensionalen Rastergrafiken auch 
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einer räumlichen Stufung unterliegen. Andererseits können sie auch als Oberflächen 

durch geometrische Netzwerke oder mathematische Formeln beschrieben werden, die 

das Objektvolumen durch seine äußere Abgrenzung repräsentieren. Man bezeichnet 

sie in diesem Fall auch als boundary representations oder kurz b-reps. Gegenüber der 

Volumenbeschreibung besitzen sie den großen Vorteil, dass nicht jeder Punkt einer 

Oberfläche manuell positioniert werden muss, sondern Bereiche zwischen einzelnen 

Komponenten automatisch mit Flächen gefüllt werden. (vgl. Feiner et al. 1996, 

542) Daher sind sie einerseits effizienter zu speichern, flexibler zu bearbeiten und 

auch einfacher zu erstellen als Volumina, die üblicherweise nicht manuell sondern 

automatisiert durch mathematische Prozeduren modelliert werden (→ 30).

Geometrische boundary representations setzen sich aus, im dreidimensionalen Raum 

positionierten, stukturierten (also hierarchisch durchnummerierten) Punkten (vertices) 

zusammen, die mittels Linien (edges) verbunden sind, zwischen denen wiederum 

Flächen (polygons) aufgespannt werden. Je nachdem wie viele edges eine geschlossene 

Sequenz bilden, kann sich die Anzahl der Flächenkanten ändern - von ihrer kleinsten 

Form als Dreieck bis hin zum n-Gon mit einer beliebigen Anzahl an Seiten. Dabei hat 

sich das Dreieck als einfachste zweidimensionale Struktur etabliert, nachdem jede 

weitere Form aus Dreiecken zusammengesetzt werden kann, es immer konvex ist und 

auch am effizientesten in ein zweidimensionales Bild umgerechnet werden kann, da 

seine Projektion aus jeder beliebigen Perspektive in jedem Fall ebenso ein Dreieck 

ist. Ein Netzwerk aus mittels edges verbundenen vertices wird schließlich als polygon 

mesh bezeichnet und ist in der Ansicht als transparentes Drahtgittermodell längst zum 

Symbol computergenerierter Bilder avanciert. (vgl. ebd. 1996, 473, Flückiger 2008, 56f) 

Da Oberflächen durch Polygone jedoch zu ebenen Facetten abstrahiert werden, ist 

eine sehr dichte Verteilung von Flächen (relativ zur Größe des Objektes) und damit 

einhergehend auch eine enorme Anzahl an Punkten zwischen denen sie aufgespannt 

sind nötig, um die Illusion einer glatt verlaufenden, nicht ebenen Oberfläche 

hervorzurufen. Zwar helfen Techniken wie das Gouraud shading um die Übergänge 

zwischen den Facetten zu überblenden,  gerade an der Silhouette des Objektes wird 

die Polygonstruktur allerdings unweigerlich und nicht kaschierbar sichtbar und die 

Illusion zerfällt. (vgl. Gouraud 1971, 87f) 

Parallel zu den geometrischen Oberflächenbeschreibungen wurden daher in den 

Anfängen der dreidimensionalen Modellierungstechniken der Computergrafik auch 

mathematische Funktionen vor allem zur Beschreibung solcher 'organischer', also 

weicher, glatter Formen entwickelt. Während Polylines (Sequenzen aus mit edges 

verbundenen polygons) quasi eine lineare Annäherung an die (kurvige) Oberfläche 

eines Objektes darstellen (und daher auch kantig sind), erlauben mathematische 

Funktionen über Polynome zweiten, oder höheren Grades die glatte Interpolation 

zwischen einzelnen Teilstücken (Linien). Zwischen den Komponenten mehrerer solcher 

Kurven (den Kontrollpunkten zwischen denen die Linienstücke definiert werden) 
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können wiederum ebenfalls Kurven durch Polynome interpoliert werden, wodurch 

schließlich eine geschlossene, glatte Oberfläche entsteht (ein sog. bicubic-patch bzw. 

eine free-form surface). Der Vorteil solcher, durch Kurven (wie z. B. den b-splines, Bezier-

Kurven oder NURBS) definierter Oberflächen ist, dass die ihnen zugrundeliegende 

mathematische Interpolation beliebig genau quantisiert werden kann und sie somit 

vollkommen auflösungsunabhängig gespeichert sind. Darüber hinaus sind sie relativ 

datensparend, nachdem lediglich die Positionen und sequenziellen Verbindungen der 

Kontrollpunkte gespeichert werden müssen. (vgl. Feiner et al. 1996, 478)

Eben wegen dieser Vorteile waren die free-form surfaces bis Ende der 1990er Jahre noch 

das Standardverfahren zur Modellierung organischer Objekte. Als sich dann schließlich 

die subdivision surfaces von Edwin Catmull und Jim Clark weiter verbreiten war es 

plötzlich möglich auch Polygonmodelle durch Interpolation beliebig dicht aufzulösen, 

weshalb sie dank ihrer arbeitstechnischen Vorteile gegenüber den bicubic-patches10 als 

eine Art Mischform die Vorteile beider Techniken zusammenführten und ablösten. (vgl. 

Catmull 1978, 350; Flückiger 2008, 59f) Das geometrische Modellieren mit Polygonen 

und die anschließende Tesselierung dieser in subdivision surfaces oder mittels anderer 

Verfahren ist heute als das Standardverfahren im Feld der Visual Effects zu betrachten. 

Alternative Formen wie die free-form surfaces oder constructive solid geometry (CSG), 

bei der komplexe geometrische Oberflächen aus, durch Boolsche Operationen (and, 

or, nor, not) verknüpften Grundkörpern zusammengesetzt werden, sind hingegen 

hauptsächlich im Bereich des computer-aided design (CAD) verbreitet. Ergänzend seien 

an dieser Stelle noch die Metaballs bzw. Blobbies erwähnt, die bei der automatisierten, 

prozeduralen Simulation solider Oberflächen (wie z. B. bei Flüssigkeiten) Anwendung 

finden. (vgl. Feiner et al. 1669, 557f; ebd. 1047; Okun et al. 2010, 611f)

Abb.2: Subdivision-surface Oberfläche und zugehörige Referenzfotografien. (Kenzel 2012)

Um lokale Variationen in der Oberflächenbeschaffenheit über sog. maps oder Texturen 

auf die Objektoberfläche projizieren zu können, ist es nötig die dreidimensional 

beschriebenen Geometriedaten der Oberfläche über zweidimensionale Parameter 

10 Das Modellieren mit Kurven ist deshalb einschränkend, weil eine geschlossene 

Oberfläche aus separaten Stücken (eben den patches) 'zusammengeflickt' werden muss. 
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adressierbar zu machen. Dieser Prozess ist bereits aus der Kartografie bekannt, die 

schon lange vor der Computergrafik das Problem hatte, die Oberflächenbeschaffenheit 

der annähernd kugelförmige Erde in zweidimensionale Abbildungen zu übertragen. 

Nachdem die Koordinaten X, Y und Z bereits zur Angabe der Position der geometrischen 

Komponenten relativ zum Szenen-Ursprung vergeben sind, wird der Raum dieser 

Parametrisierung als die UV-Dimension bezeichnet. Weil die freeform surfaces zwischen 

Kurven aufgespannt sind, die zwischen ihrem Anfangs- und Endpunkt adressiert 

werden können, verfügen sie bereits über eine Parametrisierung. Für Polygon- oder 

subdivision-Geometrie muss diese erst mittels entsprechender Verfahren manuell oder 

automatisiert erstellt werden. (vgl. Livny 2008, 410; Vaughan 2012, 104)

2.2.2 Geometriedaten-Akquisition

Geometriedaten können auf verschiedenste Weisen akquiriert werden – in erster Linie 

ist dies natürlich durch manuelles Positionieren, Verknüpfen und Modifizieren der 

jeweiligen Komponenten möglich. In der Regel geschieht dies über eine Programm-

oberfläche, die ein unmittelbares visuelles Feedback bietet und die Interaktion mit 

dem Modell durch vordefinierte Routinen bzw. Werkzeuge (engl. tools) erleichtert. 

Die Befehle können über verschiedene Interfaces wie z. B. auch drucksensitive Tablets 

eingegeben werden, mit denen es möglich ist detaillierte Oberflächenbeschreibungen 

in hoch aufgelöster Geometrie zu verwirklichen. Aufgrund seiner Ähnlichkeit zur 

traditionellen Bildhauerei wird letzteres Verfahren unter dem Begriff digital sculpting 

von anderen computergestützten Modellierungstechniken abgegrenzt. (vgl. Okun et al. 

2010 , 596; Vaughan 2012, 121f, ebd. 128f)

   

Abb.3: Ausgangsgeometrie (links) und darauf aufgebaute digital sculpt. (Kenzel 2012)

Die Reproduktion real existierender Objekte spielt in der Computergrafik eine wichtige 

Rolle. Sei es bei der Visualisierung medizinischer Daten, dem Anfertigen von Prototypen 

im CAD-Bereich, der Qualitätskontrolle, der Archivierung von z. B. Kulturgütern oder 

auch in der Visual Effects-Produktion. Dementsprechend bestehen verschiedene 

Möglichkeiten die Oberflächen- oder auch die volumetrische Beschaffenheit realer 

Gegenstände abzutasten und in den digitalen, dreidimensionalen Raum zu übersetzen. 

Man unterscheidet dabei drei Klassen von Apparaten, die dies durch verschiedene 

technische Verfahren bewerkstelligen, nämlich Kontaktscanner sowie aktive und 

passive, kontaktlose Scanner. (vgl. Okun et al. 2010, 597)
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•	 Kontaktscanner tasten die Objektoberfläche über die Spitze eines mit dem Objekt in 

physischem Kontakt befindlichen Arms ab. Die Position der Spitze wird dabei relativ 

zu ihrer Basis über die Winkelstellung und Verschiebung der Glieder bzw. Schienen, 

über die sie bewegt wird errechnet und in bestimmten Zeitabständen gemessen. 

Ein großer Vorteil dieser Technik ist die Unabhängigkeit von der materiellen 

Beschaffenheit des Objektes, solange es fest genug ist um dem Druck der physischen 

Interaktion zu widerstehen ohne sich zu verformen. (vgl. Vaughan 2012, 131f)

•	 Aktive, kontaktlose Scanner emittieren elektromagnetische Wellen wie z. B. (Laser-) 

Licht, oder Röntgenstrahlung und messen die Zeit, die zwischen Emission und 

Eintreffen der reflektierten Welle vergeht. Daraus kann rückschließend die Distanz 

relativ zum Scanning-Apparat ermittelt werden und relativ zu dessen Position und 

Ausrichtung schließlich eine dreidimensionale Punktwolke berechnet werden. 

Gerade in der Visual Effects-Produktion ist diese scanning Methode weit verbreitet, 

da ganze Sets oder Umgebungsausschnitte detailliert abgetastet werden können. 

Einzig transmittierende Substanzen können auf diese Art nicht erfasst werden, da 

sie die ausgesandte Strahlung penetriert. Neben der Oberflächenabtastung können 

durch aktive, kontaktlose Scanner auch Volumina erfasst werden. Am Verbreitetsten 

ist dabei sicherlich der im medizinischen Bereich verwendete CRT-Scanner. (vgl. 

Flückiger 2008, 63f; Okun et al. 2010, 597)

•	 Passive, kontaktlose Scanner senden keine Art von elektromagnetischer Energie 

aus, sondern messen die aus der Umgebung eingehende Lichtenergie. Sie 

sind also in diesem Sinn hardwareseitig nicht als spezialisierte Apparate zur 

Oberflächenabtastung zu betrachten, da der Input für solche Systeme üblicherweise 

von einfachen Digitalkameras oder digitalisierten Analogfotografien stammt. Der 

tatsächliche Scanvorgang findet softwareseitig über die Modelle der Photogrammetrie 

statt. Dabei werden mehrere Aufnahmen einer statischen Szene aus verschiedenen 

Perspektiven miteinander verglichen und basierend auf Kontrollpunkten automatisch 

und/oder manuell auf Überlappungen untersucht. Sind die Kameraparameter (vor 

allem Brennweite und Sensorgröße) bekannt, können die Verschiebungen, denen 

die Punkte relativ zueinander durch die Veränderung der Aufnahmeposition in den 

zugehörigen Bildern unterliegen (die Parallaxe) berechnet und somit rückwirkend 

Kameraposition und Distanz der zugehörigen Punkte im dreidimensionalen Raum 

berechnet werden. Während photogrammetrische Verfahren sehr kostengünstig 

sind, unterliegen sie doch einigen Restriktionen. Einerseits müssen Fehler der 

Aufnahmegeräte wie beispielweise die Linsenverzerrung des Objektivs analytisch 

korrigiert werden, da sie das Ergebnis maßgeblich beeinflussen können, andererseits 

müssen möglichst kontrastreiche Bezugspunkte in verschiedenen Tiefen des Raums 

identifizierbar sein. Daher variiert die Genauigkeit der Ergebnisse softwarebasierter 

Scanverfahren mit den Umgebungsbedingungen, weshalb sie meist als Vorlage 

für anschließende manuelle computergestütze Modellierungsverfahren dienen.  

(vgl. ebd. 599; Quan 2010, 78)
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Abb.4: Ein photogrammetrischer 3d-Scan (links), das daraus abgeleitete, optimierte Modell (mitte) 

mit manuell aus den Fotos (oben & unten) extrahierter Textur (rechts). (Kenzel 2012)

Formen oder Objektkonstellationen, die zu komplex sind um sie manuell zu definieren 

oder real abzutasten, können über mathematische Prozeduren automatisch generiert 

werden. Auf Basis der fraktalen Geometrie oder der Chaostherie können Funktionen 

mit stochastischen Variablen in mehreren Iterationen wiederholt werden. Somit 

sind beliebig komplexe Objektstrukturen zu produzieren, weshalb diese Form der 

Modellbildung als prozedurales Modellieren bezeichnet wird. Gerade im Bereich 

der Visual Effects werden mittels solcher Verfahren komplexe, in Bezug auf die 

räumliche Dimension der jeweiligen Szene verhältnismäßig makroskpoische oder 

mikroskopische Strukturen, wie beispielsweise Pflanzen (üblicherweise basierend auf 

den Mandelbrot-Fraktalen oder Lindenmayer's L-systems), Volumina wie Wolken, 

großräumige Geometrieverteilungen wie Städte oder kleine Oberflächendetails (über 

Bump- oder Displacementmaps) definiert. (vgl. Müller 2001, 1f; Flückiger 2008, 66;  

Vaughn 2012, 134)
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2.3 digitale aNiMatiONSverfahreN

Die Animation verknüpft schließlich die dreidimensionalen Elemente mit einer vierten, 

zeitlichen Dimension. Sie umfasst eine Vielzahl an Techniken - von der manuell ein-

gegebenen oder real gemessenen, zeitlichen Veränderung bestimmter Variablen (z. B. 

Position, Ausrichtung und Skalierung) der Szenenobjekte oder deren Komponenten, 

über die prozedurale Abwandlung und/oder Vervielfältigung dieser manuell definierten 

Abläufe, bis hin zur vollkommenen prozeduralen Beschreibung von physikalischen, 

psychologischen oder ähnlichen Modellen über deren Auswirkungen auf vordefinierte, 

aus der Realität als sinnvoll abgeleitete Variablen. Nachdem die Computeranimation 

ein Feld mit enormer Tiefe darstellt, kann hier nur ein komprimierter Überblick ihrer 

Verfahren vermittelt werden – schließlich soll dieser wichtige Aspekt der Visual Effects-

Produktion nicht komplett ausgeklammert werden. (vgl. Flückiger 2008, 119; Richter 

2008, 72)

2.3.1 Grundlagen der Computeranimation

Die Basis der Animation digitaler, geometrischer Objektrepräsentationen bilden 

vereinfachte Modelle ihres Bewegungsapparates. Damit die zeitliche Veränderung 

der separaten Objektkomponenten nicht allzu kompliziert manuell definiert werden 

muss, werden also zugrundeliegende Strukturen, so genannte rigs erzeugt, die über 

hierarchische, einem gewünschten Bewegungsablauf dienliche, Strukturen verbunden 

und schließlich mit Komponenten der Szenenelemente verknüpft werden. In 

diesem, als Setup-Phase bezeichneten Abschnitt gilt es also, durch Beobachtung und 

eventuell mit anatomischen und physikalischen Modellen aus Bewegungsabläufen 

die Strukturen zu abstrahieren, die sie verursachen. Es kann sich dabei um Gelenke, 

physikalische Kraftfelder usw. handeln, die über entsprechende Routinen oder 

Algorithmen zusammengesetzt werden. So muss zur Animation eines digitalen 

Charakters beispielsweise erst dessen Skelett aus abstrakten Gelenken (engl. joints) 

durch komplexe Hierarchien zusammengesetzt werden, bevor die Komponenten 

der geometrischen Repräsentation des Organismus schließlich mit diesem verknüpft 

werden können. Über das digitale Skelett, dessen Komponenten wiederum zusätzlich 

über mathematische Funktionen (z. B. kinematische Modelle oder physikalische 

Einschränkungen durch constraints) verknüpft werden können, ist es schließlich 

möglich den Charakter relativ effizient zu animieren. Die Parameter dieser Konstrukte 

können dabei üblicherweise interaktiv bestimmt, und an beliebigen Zeitpunkten der 

Bewegung als keyframes eingefroren werden. Dann übernimmt wieder der Computer, 

der die Lücken zwischen diesen definierten Zielwerten an bestimmten Zeitpunkten 

mittels Interpolation füllt, die in entsprechenden Editoren der jeweiligen Programme 

wiederum manuell angepasst werden kann. (vgl. Avgerakis 2004, 307-312; Okun et al. 

2010, 602; Richter 2008, 74)  
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2.3.2 Motion Capture

Ähnlich wie bereits bei den digitalen Modellierungsverfahren (→ 25) beschrieben 

ist es auch in der Computeranimation möglich gewünschte Parameter bestimmter 

Kontrollpunkte real zu erfassen und auf die digitalen rigs zu übertragen. Die 

verschiedenen technischen Apparate und Programme, welche dieses ermöglichen, 

werden unter dem Begriff der motion capture  oder performance capture Systeme 

zusammengefasst. Ähnlich wie bei den Scanverfahren zur Oberflächenabtastung 

kommen auch hier Kontaktscanner und passive, kontaktlose Scanner zum Einsatz. 

Sie lesen entweder die in einen Anzug eingearbeiteten Beschleunigungs- und 

Gyroskopsensoren aus oder zeichnen mittels kamerabasierter, photogrammetrischer 

Systeme am Körper eines Darstellers fixierte Markierungen aus verschiedenen 

Betrachtungswinkeln auf. Je nach verwendetem System und Aufnahmebedingungen 

erfordern die so akquirierten Daten eine mehr oder weniger starke manuelle 

Überarbeitung, da es gerade bei den kamerabasierten Systemen durch Bildstörungen 

und Verdecken der Marker durch Körperteile oder Set-Objekte zu massiven 

Abweichungen vom realen Bewegungsverlauf kommen kann. Minimale Störungen 

können noch durch Filterung der Daten automatisch ausgeglichen werden. In jedem 

Fall müssen aber sekundäre Bewegungen, die nicht aufgezeichnet werden können, 

wie beispielsweise die der Augäpfel, Haare oder je nach eingesetztem System auch der 

Finger, manuell hinzugefügt werden. Außerdem sollten die Darsteller anatomisch eine 

größtmögliche Ähnlichkeit mit dem digitalen Rig auf das die Daten übertragen werden 

aufweisen, da zu große Abweichungen z. B. in der Skalierung zu unrealistischen 

Bewegungen oder problematischen Überschneidungen der Geometrie führen können. 

(vgl. Furniss 1999, 1; Montgomery 2007, 1; Richter 2008, 136f)

Die mathematischen Modelle tendieren dabei immer dazu, sich zwischen die freie, 

manuelle Animationsarbeit zu drängen. Dies zeigt sich gerade in deren hybrider 

Verschmelzung bei der Anwendung von Hilfsobjekten wie Deformern oder primären 

bzw. sekundären Simulationsverfahren (Haare, Flüssigkeiten, etc.). Eben in diesem 

Verschmelzen von berechenbaren Prozeduren und manuellem Einwirken manifestiert 

sich der Bruch zwischen Computeranimation und traditionellen Animationsverfahren, 

wie ihn auch Manovich (2006, 14) erkennt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 

Simulation physikalischer Effekte unter Aufsicht und durch Eingreifen des Benutzers 

einen wichtigen Teilbereich der Computeranimation darstellt. Gerade in der Visual 

Effects-Produktion bieten sich enorme Möglichkeiten, um den leblosen geometrischen 

Objekte durch natürliche, aus der Realität gegriffene Bewegungsabläufe und 

Verhaltensweisen ihre illusorische Kraft zu verleihen.
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2.3.3 Simulationen

Simulationen in der Computeranimation stellen jedoch nur einen Teilbereich dessen 

dar, was in der Anfangszeit der digitalen Computer und auch in den verschiedenen 

Konferenzen der Kybernetik ursprünglich als das Hauptanwendungsgebiet des neuen 

technischen Apparates gedacht wurde. Seien es Simulationen kaum kontrollierbarer 

Laborexperimente, die dem Bau der Wasserstoffbombe vorangingen, Flugsimulationen 

zum Testen von Prototypen oder auch der Simulation ganzer sozialer oder politischer 

Systeme zur Krisenabwehr – der digitale Computer wurde schon seit einiger 

Zeit zur Evaluierung zukünftiger Ereignisse in der Form von 'Was wäre wenn..?' 

Fragen herangezogen. (vgl. Pias 2004, 32; Schröter 2012, 1) Nun muss der große 

Begriff der Simulation im Gebiet der Computeranimation etwas eingeschränkter 

verstanden werden, um nicht im Netz von Thesen wie Baudrillards Anmerkung, 

dass die Ära der Simulation von einer "Liquidierung aller Referentiale" (Baudrillard 

1978, 9) geprägt sei, hängenzubleiben. Simulationen in der Computergrafik sind 

lediglich regelbasierte "Entwicklungssysteme, mit denen sich Naturphänomene wie 

Sandstürme, Vogelschwärme oder Meereswellen, aber auch Menschenmassen, Verkehr, 

Blut- und Bierströme, volumetrische Effekte wie Wolken, Explosionen oder Feuer" 

(Flückiger 2008, 131) erstellen und animieren lassen, die abgesehen von ihrer visuellen 

Erscheinung keinerlei Bezug zur Realität (im Sinne einer Evaluierung die Rückschlüsse 

auf ähnliche möglicherweise real auftretende Situationen ermöglicht) intendieren. (vgl. 

Richter 2008, 73; Schröter 2012, 1)

•	 Physikalische Simulationen erlauben, wie der Name bereits suggeriert, das Verhalten 

von Objekten unter der Einwirkung verschiedener, aus physikalischen Modellen 

abgeleiteter Kräfte. Üblicherweise sind dies dynamische Vorgänge, die für einen 

bestimmten Zeitraum ablaufen ohne die direkte Interaktion des Benutzers über 

die Inputdaten erlauben. Es gibt aber je nach zugrundeliegendem Algorithmus 

auch Ausnahmen, die dies ermöglichen. (vgl. ebd. 1) Eine der ersten Möglichkeiten 

solcher physikalischer Simulationen bot zu Beginn der 1980er Jahre die Simulation 

voneinander unabhängiger Partikel, die sich von einer Emissionsquelle aus über 

vorgegebene Parameter (Masse, Lebensdauer, Ausgangsgeschwindigkeit, Richtung, 

Zielposition, etc.) im dreidimensionalen Raum verteilen und mit Kraftfeldern 

(engl. force fields), Szenenobjekten und anderen Partikeln interagieren. Diesen 

Partikeln können wiederum zweidimensionale Texturen oder auch dreidimensionale 

Objekte 'angehängt' werden, die beliebig mit den dynamischen Parametern ihres 

übergeordneten Partikels verknüpft werden können, wodurch beeindruckende 

Mengen an Effekten umgesetzt werden kann. (vgl. Flückiger 2008, 132; Okun et al. 

2010, 642f)

•	 Außerdem kommen Partikelsimulationen auch in der Animation flexibler Körper 

zum Einsatz. Dabei kann jedes beliebige Polygonmodell zu einem flexiblen erweitert 

werden, indem an jedem Vertex des Objekts ein Partikel positioniert wird dem es in 
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der Simulation folgt und die so erzeugten Partikel durch dynamische Verbindungen 

verknüpft werden. Solche als soft bodies bezeichnete Partikelnetzwerke sind vielseitig 

einsetzbar, beispielsweise bei der Simulation von Stoffen, Gummi, verformbaren 

Metallteilen, Haut usw. (vgl. Barr et al. 1999, 2f)

•	 Werden die dynamischen Verbindungen der Partikel durch starre ersetzt, befindet 

man sich schließlich im Bereich der rigid body dynamics, die in der Simulation rigider, 

nicht verformbarer Körper zum Einsatz kommen. Nachdem in die Berechnung des 

Verhaltens und der Kollision fester Körper deren Form, Schwerpunkt, Trägheit über 

sechs Achsen (Translation und Rotation im dreidimensionalen Raum) einbezogen 

werden müssen, sind Partikel, die sich nur entlang eines dreidimensionalen Vektors 

im Raum fortbewegen meist nicht ausreichend. Daher kommen hier üblicherweise 

andere Algorithmen zum Einsatz. Rigid bodies werden in der Visual Effects-

Produktion hauptsächlich zur Simulation der Elemente von Zerstörungseffekten 

eingesetzt, wobei in einem separaten, auf die Simulation vorbereitenden Prozess 

die Objektgeometrie automatisch (z. B. über Voronoi Diagramme, CSG-Methoden, 

Tethahedrons, etc.) in separate Einzelteile zerlegt wird, die das Zerfallen des 

Objektes während der Simulation durch Einwirken äußerer Kräfte (die Schwerkraft 

oder Projektile) erlauben. (vgl. Okun et al. 2010 , 647f; Seymour 2011a, 1)

•	 Substanzen, die sich aus dicht gedrängten Elementen zusammensetzen welche in 

komplexen Verhältnissen zueinander stehen können über fluid dynamics simuliert 

werden. Komplex sind diese insofern, als dass sich die zeitliche Veränderung 

der Parameter eines jeden Elements der Simulation auf seine umliegenden 

Nachbarelemente auswirkt. Dass diese Operationen enorm rechenintensiv sind muss 

daher wohl nicht betont werden. Da sich die Größe und Dichte der Substanz somit 

maßgeblich auf die Simulationsdauer auswirkt, werden fluid dynamics üblicherweise 

in räumlich begrenzten Voxelcontainern berechnet, innerhalb derer die global und 

lokal wirkenden Kräfte über Vektoren modelliert werden. Globale Parameter sind 

dabei die Zähflüssigkeit der Substanz, der Druck innerhalb des Containers sowie 

die wirkende Schwerkraft. Lokale Parameter der einzelnen Elemente sind deren 

Geschwindigkeit, ihr Kompressionswiederstand und ihre Temperatur, wobei dieses 

Set an Variablen je nach zugrundeliegendem Algorithmus unterschiedlich ausfallen 

kann, und noch durch Kräfte die von Außen auf den Container einwirken ergänzt 

wird. Die physikalische Grundlage für diese Berechnungen sind die Navier-

Stokes Gleichungen, über die das eben beschriebene Vektorfeld in festgelegten 

Zeitintervallen evaluiert wird. Angewandt werden fluid dynamics bei der Simulation 

von dichten Flüssigkeiten (einzelne Tropfen oder dünne Strahlen können ebensogut 

mit Partikeln simuliert werden) und Gasen wie beispielsweise Feuer, Rauch oder 

Wolken. (vgl. Bridson 2008, 3ff; Seymour 2011b, 1)

•	 Schließlich können auch autopoietische Systeme wie Menschenmassen, 

Tierherden oder Schwärme simuliert werden. Sie werden als flocking- oder 
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crowd simulations bezeichnet und modellieren das Verhalten ihrer Agenten nach 

bestimmten individuellen und globalen Parametern. Jedem Agenten werden 

(üblicherweise stochastisch) eigene Verhaltensweisen im Sinne von Wegfindung, 

Fortbewegungsgeschwindigkeit, Kollisionsvermeidung, Bereitschaft zur Gruppen-

bildung, eine hierarchische Stellung usw. zugewiesen, die seine Reaktion auf 

dynamische, globale Parameter wie Bevölkerungsdichte, Tageszeit, Temperatur, etc. 

und auf seine umliegenden Agenten bestimmt. Die zugrundeliegenden Variablen 

variieren dabei je nach zu simulierendem Agententyp; in diesem Fall wurden 

menschliche Agenten angenommen. (vgl. Allbeck et al. 2008, 32f) Die Animationen 

der individuellen Charaktere werden üblicherweise in einer zuvor erstellten 

Datenbank mit bestimmten Aktionen verknüpft und deren geometrische Modelle an 

ein universell applizierbares rig gebunden. Alternativ dazu können die Animationen 

auch direkt aus caches, in denen die Positionen sämtlicher Geometriekomponenten 

zu jedem Zeitpunkt einer Animation gespeichert sind, geladen werden. So können 

schließlich auch vorberechnete Simulationen wie beispielsweise das Verhalten von 

Kleidungsstücken während bestimmter Bewegungsabläufe in das Crowd-System 

übernommen werden. (vgl. ebd. 101f; ebd. 132f; Okun et al. 2010 , 691f)

2.3.4 Match Moving

Das halbautomatische Nachvollziehen von Bewegungsabläufen oder Kamera-

bewegungen ist zum Einbetten der computergenerierten Elemente in Realaufnahmen 

unverzichtbar. Dieser als match moving bezeichnete Prozess untersucht (ähnlich wie 

die motion capture Verfahren oder die bildbasierten Modellierungstechniken) eine 

zusammenhängende Bildsequenz nach kleinen, kontrastreichen Bereichen (Marker 

bzw. tracking features), die über die gesamte Länge der Sequenz (oder zumindest einen 

längeren Zeitbereich) verfolgt werden können (engl. tracking). Anhand der Bewegung 

dieser Marker relativ zueinander kann über Triangulation die Kameraposition in jedem 

Bild ungefähr berechnet (engl. camera tracking) und anschließend durch bestimmte Filter, 

welche die Unterschiede der Position und Ausrichtung der Kamera in einem bestimmten 

Zeitbereich angleichen, optimiert werden. (vgl. Hornung 2010, 7) Damit dieser Prozess 

ein möglichst genaues Ergebnis liefern kann, müssen einige Grundvoraussetzungen 

erfüllt werden. In erster Linie sollten möglichst viele kontrastreiche Punkte über einen 

längeren Zeitabschnitt sichtbar sein, die in verschiedenen Tiefenebenen des Raums 

platziert sind und somit der Kamerabewegung unterschiedlich stark folgen. Erst durch 

diese, als Parallaxe bezeichnete, Verschiebung der Tiefenebenen relativ zueinander wird 

die Triangulation der Kameraposition ermöglicht. Sind keine entsprechenden Bereiche 

vorhanden, sollten daher vor der Aufnahme spezielle, hochkontrastige Markerobjekte 

strategisch im Raum platziert werden. (vgl. ebd. 8; Sawicki 2007, 147) Um die Distanz 

der Kamera zu den Bildpunkten möglichst akkurat berechnen zu können, muss die 

Brennweite und die Film- bzw. Sensorgröße11 der Objektiv-Kamera-Kombination, 

11 Die Sensorgröße ist insofern relevant, da sich die Angaben der Brennweite auf den 
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die bei der Aufnahme in Verwendung war, bekannt sein. Weiters sollten Messwerte 

über die Abstände zwischen mindestens zwei Markern vorliegen um die Skalierung 

der Szene aus den Daten extrahieren zu können. Mehrere vor Ort aus verschiedenen 

Blickwinkeln aufgenommene Fotografien können das Ergebnis gerade bei Aufnahmen 

mit langen Brennweiten, die üblicherweise nur einen kleinen Bildausschnitt zeigen und 

nur eine schwache Parallaxe aufweisen, stark verbessern. So können die vom Tracker 

erfassten features mit den jeweiligen Punkten in den zusätzlichen Aufnahmen verknüpft 

werden. (vgl. Hornung 2010, 2f) Darüber hinaus müssen optische Verzerrungen, wie 

sie beispielsweise durch die Krümmung der Linse(n) des Kameraobjektivs verursacht 

werden, noch vor dem Tracken der Marker ausgeglichen werden. Sie hätten wesentliche 

Auswirkungen auf die Bewegung der features im Bild (gerade in den Randbereichen) 

und könnten somit das Ergebnis des camera tracks verfälschen. Üblicherweise werden 

hierzu Schachbrettmuster mit demselben Objektiv und derselben Brennweite 

bildfüllend aufgezeichnet und automatisch oder manuell so korrigiert, dass alle 

Linien des Musters parallel zueinander sind. Diese Korrektur wird schließlich auf 

das Bildmaterial angewandt und als Basis für eine (hoffentlich erfolgreiche) Lösung 

der Kamerabewegung verwendet. Auf eventuell in das Material einzufügende 

computergenerierte Bildelemente sollte die inverse Linsenkorrektur appliziert werden 

um eine möglichst hohe Kohärenz zu gewährleisten. (vgl. ebd. 23; Sawicki 2007, 148) 

Neben der Kamerabewegung kann auch ein Objekt durch markerbasierte Triangulation 

über eine Bildsequenz verfolgt werden (engl. object tracking). Dazu ist eine zumindest 

ungefähre geometrische Repräsentation des Objektes nötig, die in mindestens einem 

Bild mit dem gefilmten Material deckungsgleich übereinstimmen muss. (vgl. Hornung 

2010, 12; Okun et al. 2010 , 703f)

  

Abb.5: Tracken der Marker (links) und auf 3d-Geometrie projiziertes Resultat. (Kenzel 2012)

meisten Objektiven auf eine Filmbreite von 35mm beziehen. Sind kleinere Filme bzw. 

Sensoren in Verwendung fangen diese eben nur einen kleineren Ausschnitt des durch 

das Objektiv gebündelten Lichts ein, weshalb eine längere Brennweite nötig ist um 

denselben Bildausschnitt zu erreichen wie mit der Referenzangabe am Objektiv. Diese 

Umrechnung der Brennweite für Sensoren die von der Referenz abweichen ist als crop 

factor bekannt, mit dem die Brennweite multipliziert werden kann um den zur Film- 

bzw. Sensorgröße passenden Wert zu ermitteln. (Carnathan 2012, 1)
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2.4 MaterialieN

"In computer graphics, we combine descriptions of physical light and human 

perception to form images. To form an image, we need to model each object's 

shape, material, and the light incident on the object. Given these ingredients, 

we can generate an image for a human observer at a specific location and view 

direction." (Dorsey et al. 2008, 6)

Die, wie im vorigen Kapitel beschrieben, erstellten, animierten und gespeicherten 

dreidimensionalen Geometriedaten müssen folglich zu einem zweidimensionalen Bild 

verrechnet werden um darstellbar und somit wahrnehmbar zu werden. Dieser Schritt ist 

die Domäne des Renderings, der Bildsynthese anhand bestimmter zugrundeliegender 

Annahmen des Lichttransportes und diese beschreibende Algorithmen. Da die Physik, die 

Biologie und die geometrische Optik bereits sehr viel länger die naturwissenschaftlichen 

Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung und der Zusammensetzung des Kosmos 

zu ergründen versuchen, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Autoren dieser 

Algorithmen die aktuellen Erkenntnise einzelner Disziplinen dieser Wissenschaften zu 

Nutze machen. Die Entwicklung in diesem Bereich wird dabei durch ein Wechselspiel 

zwischen ComputerwissenschaftlerInnen, SoftwareentwicklerInnen und nicht 

zuletzt KünstlerInnen bzw. DesignerInnen vorangetrieben, die die Grenzen der 

Computergrafik durch regen Austausch stetig erweitern. Das Resultat dieser Aktivität 

ist eine enorme, aber unorganisierte Menge an Modellen, die vor allem für Endnutzer 

der jeweiligen Softwarepakete (deren technischer Hintergrund selten so ausgeprägt 

ist wie der ihrer Entwickler) sehr verwirrend sein kann. (vgl. Dorsey et al. 2008, 1f) 

Betrachtet man die Vielzahl an verschiedenen Variablen die jedem Algorithmus zu 

eigen sind um den abstrakten Geometriedaten all die Nuancen einer überzeugenden 

visuellen Abbildung zu entlocken, kann man die Problematik erahnen, die sich 

hier zeigt. Entgegen MalerInnen oder FotografInnen, die sich neben ästhetischem 

Wissen noch mit den technischen Grundlagen ihres Mediums bzw. Apparates 

auseinandersetzen müssen wird von ComputergrafikerInnen darüber hinaus noch 

erwartet, die Parameter der geschaffenen digitalen Welt selber zu bestimmen und 

teilweise auch zu modellieren. Natürlich sind die zugrundeliegenden Algorithmen 

vorhanden, aber inwiefern diese tatsächlich aus der Realität hergeleitet sind wird wohl 

selten hinterfragt. Diese Verbindung zwischen der Natur und ihrer mathematischen 

Beschreibung fassbar zu machen ist daher das Anliegen des folgenden Abschnittes. Es 

sei erwähnt, dass die Computergrafik natürlich nicht ausschließlich mit der Produktion 

realistisch anmutender Bilder beschäftigt ist, sondern sich - ähnlich wie in der bildenden 

Kunst - verschiedenste stilistische Richtungen gebildet haben. Diese basieren jedoch 

grundlegend auf den selben Prinzipien der Lichtberechnung und Materialbeschreibung 

und es werden lediglich die Variablen der Algorithmen unter anderen Kriterien gesetzt. 
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2.4.1 Licht

Die Grundlage für die visuelle Wahrnehmung optischer Phänomäne ist die Präsenz 

von Licht, einem Stimulus, der von Zellen auf der Netzhaut des menschlichen Auges 

absorbiert wird und dort in Form elektrischer Impulse an das Sehzentrum im Gehirn 

weitergeleitet wird. (vgl. Dobers et al. 1974, 114) Doch noch bevor diese biologischen 

und biochemischen Vorgänge wirksam werden, muss sich das Licht erst von einer 

Lichtquelle (Sonne, Mond, künstliche Lichtquellen, etc.) aus verbreiten und mit dem 

Raum interagieren. Die Physik untersucht schon seit Jahrhunderten die Verbreitung 

von Licht und dessen Interaktion mit verschiedenen Materialien und dementsprechend 

viele unterschiedliche Auffassungen - von der Korpuskulartheorie der Griechen 

über Newtons Lichtpartikel, Huygens Lichtwellen zur Quantenelektrodynamischen 

Theorie - über die Beschaffenheit von Licht existieren. Gegenwärtig werden Licht-

phänomene über den Welle-Teilchen Dualismus, also sowohl mit Quanten- als auch 

Wellenmodellen modelliert (vgl. Attridge et al. 2000, 9; Dorsey et al. 2008, 5) Wie 

bereits beschrieben werden in der Computergrafik selektiv nur jene Modelle gewählt, 

die es erlauben ein gesetztes Ziel in ausreichender Komplexität zu beschreiben. 

Details, die nur unwesentlichen Einfluss auf das Resultat haben werden ausgeblendet 

um unnötige Rechenzeit zu vermeiden. So ist es eben nicht sinnvoll ein Objekt aus 

Atomen zu modellieren, da diese noch weit außerhalb der vom Bildraster erfassbaren 

Auflösung liegen. (vgl. ebd 6) Daher werden in der Computergrafik unterschiedliche 

Lichtmodelle gewählt, je nachdem welcher Größenbereich für die jeweils zu 

simulierenden Effekte relevant ist. Das Strahlenmodell der geometrischen Optik eignet 

sich dabei hervorragend um die Ausbreitung der, von einer Lichtquelle emittierten, 

Lichtstrahlen entlang linearer Vektorpfade zu berechnen. Trifft ein Lichtstrahl auf 

eine Oberfläche kann er von dieser entweder absorbiert oder reflektiert werden12, 

beide Effekte sind von der charakteristischen Zusammensetzung der Oberfläche auf 

molekularer Ebene abhängig. Die Schnittstelle zwischen geometrischer Optik und 

Lichtwellenmodellen stellt Huygens Prinzip dar; auf den Molekülen eines Objektes 

eintreffende Lichtstrahlen geben ihre Energie an diese weiter und versetzen sie in 

Schwingung. Dabei erzeugen die Moleküle selber wieder elektromagnetische Wellen 

die sie an das umliegende Medium abgeben. Wenn nun viele dieser Wellen kohärent 

sind bilden sie zusammen eine Wellenfront die makroskopisch betrachtet vereinfacht 

als neuer Strahl in möglicherweise veränderter spektraler Zusammensetzung wieder 

vom Objekt ausgesendet werden und der molekularen Stuktur eine, als Material 

bezeichnete charakteristische Erscheinung verleihen. (vgl. Feynman 1970, 26-1)

Da die Computergrafik fast ausschließlich in diesem (in Relation zur Länge der 

Lichtwellen) makroskopischen Bereich agiert ist die geometrische Optik in diesem Fall 

ideal zur digitalen Beschreibung von Materialien geeignet. (vgl. Dorsey et al. 2008, 8)  

12 In der Realität schließen sich die beiden Fälle nicht aus sondern stehen in einem 

bestimmten, für die jeweilige Oberflächenbeschaffenheit charakteristischen Verhältnis.
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Möglicherweise wurde bisher der Anschein vermittelt, dass zur Berechnung eines 

computergenerierten Bildes einfach alle visuell relevanten physikalischen Gesetze 

zur Beschreibung der Ausbreitung und Streuung von Licht im Raum digital 

simuliert werden. Das wäre natürlich ein Ansatz, aber aufgrund der begrenzten 

Rechenkapazitäten digitaler Computer ist es nötig diese physikalischen Modelle 

weiter zu abstrahieren und unwesentliche Details zu vernachlässigen. So sind die 

physikalischen Modelle um Licht beispielsweise als Welle zu beschreiben enorm 

wichtig, um die Charakteristiken einer Lichtwelle (Polarisation, Diffraktion/Beugung, 

Interferenz) zu erfassen. Darauf aufbauend werden allerdings eigene, speziell auf 

digitale Systeme optimierte und nach visuellen Kriterien gewichtete Modelle aufgestellt, 

die es erlauben ein visuell gleichwertiges Ergebnis in deutlich kürzerer Rechenzeit zu 

erreichen. Um beispielsweise ein bestimmtes Farbempfinden auszulösen könnte also 

natürlich eine Lichtwelle mit einer bestimmten spektralen Zusammensetzung simuliert 

werden, die auf eine aus Atomen modellierte Substanz trifft und anschließend von einer 

simulierten Netzhaut erfasst wird. Wenn stattdessen, auf dem empirischen Wissen über 

die Reaktion des menschlichen Auges auf Licht bestimmer Wellenlängen aufbauend, 

Licht einfach zu einem Strahl mit einer bestimmten Farbe vereinfacht werden kann, 

der sich den Gesetzen der geometrischen Optik entsprechend verhält, lässt sich ein 

visuell gleichwertiger Effekt durch Ausblenden dieser komplizierten Systeme weitaus 

effizienter berechnen. (vgl. Livny 2008, 300)

2.4.2 Menschliche Wahrnehmung

Während die Ausbreitung von Licht im Raum stetig und unabhängig von dessen 

Wahrnehmung stattfindet und Gesetzen unterliegt, die die Physik zu beschreiben 

versucht, findet die Interpretation dieses Stimulus in physiologischen Systemen 

statt, die für jeden Organismus (der diese Wellen überhaupt wahrnehmen kann) 

unterschiedlich sind. Attribute wie die Farbe und Beschreibung von Materialien und 

Formen sind daher subjektive Zuweisungen, die nur empirisch-induktiv erforscht 

werden können. Es ist also für die Berechnung von Bildern, die einem menschlichen 

Beobachter größtmögliche Natürlichkeit suggerieren sollen nötig, die Charakteristiken 

der visuellen Wahrnehmung und Verarbeitung des menschlichen Organismus 

ebenso akkurat zu simulieren wie die relevanten physikalischen Gesetze, denen das 

Licht vor der Rezeption unterliegt. Diese visuelle Bewertung des Lichts durch das 

menschliche Auge wird in der Photometrie der gemessenen, als elektromagnetische 

Strahlung behandelten, Lichtenergie gegenübergestellt. Photometrische Modelle 

erlauben es uns die Effekte von Lichtwellen in Abhängigkeit von ihrer Wellenlänge, 

Frequenz und Amplitude nachzuvollziehen und dementsprechend auch zu simulieren. 

(vgl. Ohno 1999, 1; Zeiss 2000, 46) Die Wahrnehmung von Helligkeit und Farbe 

übernehmen getrennt zwei verschieden Arten von Zellen auf der Netzhaut des 

Auges, die mit lichtempfindlichen Substanzen (oder Sehstoffen) gefüllt sind. Für die 

Helligkeitswahrnehmung sind die Stäbchenzellen ausgebildet, deren Sehpurpur durch 
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intensive Lichteinwirkung zersetzt und bei schwächerem Licht regeneriert wird; dem 

menschlichen visuellen System ist es dabei nur möglich einen bestimmten Bereich 

des natürlich vorhandenen Spektrums wahrzunehmen.  Am intensivsten in Bezug auf 

die durch die vorhandene Luminanz hervorgerufenen Helligkeitsempfindung wirkt 

Licht bei einer Wellenlänge von ca. 550 Nanometern, der Effekt wird bei längeren und 

kürzeren Wellenlängen stetig schwächer. Alles außerhalb des Bereichs zwischen 360nm 

- 830nm ist schließlich für den Menschen überhapt nicht mehr wahrnehmbar bzw. 

unterscheidbar. (vgl. Ohno 1999, 1; Dorsey et al. 2008, 13)

Abb.6: Spektrale Hellempfindlichkeitskurve der CIE, 1924 (nach Ohno 1999, 2). (Kenzel 2010)

Ähnlich wie der Gehörsinn reagiert auch das menschliche Auge auf zunehmende 

Leuchtdichten nicht-linear sondern ungefähr einer logarithmischen Kurve 

entsprechend. (vgl. Annen et al. 2003, 2) Dieses Verhalten wird durch das Weber-

Fechner Gesetz beschrieben und muss von Anzeigegeräten bei der Bilddarstellung 

berücksichtigt werden. Eine für die Codierung digitaler Bilder wesentliche Folge dieses 

Verhaltens ist die höhere Empfindlichkeit des Auges in dunkleren Bereichen als in 

hellen. Um die Bits in Farbwerten optimal zu nutzen, wird ein, einer Potenzfunktion 

folgendes, nicht-lineares Mapping von Farbwerten auf Helligkeitswerte verwendet. 

Nachdem der Exponent dieser Potenzfunktion mit dem griech. Buchstaben Gamma 

bezeichnet wird, ist sie auch als Gammakurve bekannt. Für die meisten Farbräume ist 

ein Gammawert von 2.2. üblich. (vgl. Debevec  et al. 2010, 69ff; Dorsey et al. 2008, 13)

Abb.7: Anwendung einer Gammakorrektur (nach Debevec et al. 2010, 74). (Kenzel 2010)
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Das Farbsehen wird durch drei verschiedene Arten von Zapfenzellen ermöglicht die 

mit verschiedenen Sehstoffen gefüllt sind welche jeweils unterschiedliche  

Wellenlängenbereiche des Lichts absorbieren. Das Gehirn assoziiert die von diesen 

Zellen je nach deren Erregungsstärke unterschiedlich stark ausfallenden Signale mit 

den drei spektralen Grundfarben Blau, Grün und Rot. Da sich die Empfindlichkeitskurven 

der verschiedenen Sehstoffe überlagen entstehen in diesen Bereichen Mischfarben 

(Magenta, Cyan und Gelb). Aus all diesen unterscheidbaren Farben setzt sich schließlich 

durch additive Mischung das gesamte für den Menschen sichtbare Spektrum 

zusammen. (vgl. Dobers et al. 1974, 115; Zeiss 2000, 82f) 

Abb.8: Das für den Menschen sichtbare Farbspektrum (nach Zeiss 2000, 40). (Kenzel 2010)

Das Auge ist allerdings kein starrer Apparat der sich unter allen Bedingungen gleich 

verhält, es passt sich stetig an die Umgebung an. Das geschieht offensichtlich beim 

Fokussieren auf einen bestimmten Distanzbereich, aber auch unbewusst durch 

Anpassen an die aktuellen Lichtverhältnisse. Dieser Vorgang ist als Adaption bekannt 

und kann einerseits durch Regulieren der ins Auge einfallenden Lichtmenge über 

Zusammenziehen der Pupille oder das Augenlid geschehen (Totaladaption), oder auch 

nur in bestimmten Bereichen der Netzhaut durch chemische  Veränderungen in den 

Sehstoffen der lichtempfindlichen Zellen (Lokaladaption). (vgl. Debevec et al. 2010, 193; 

Zeiss 2000, 75) 

Auch die farbempfindlichen Zapfenzellen passen sich an die vorherrschende 

Leuchtdichte an und verändern dadurch den Unbunt- bzw. Weißpunkt, der beschreibt 

welche Wellenlänge aktuell als farblos wahrgenommen wird. Dies ist auch in der 

Computergrafik wesentlich, weil die spektrale Zusammensetzung des emittierten 

Lichts charakteristisch für jede Lichtquelle ist, sei sie künstlich oder natürlich. Je 

nach Zusammensetzung der lokal stärkste(n) Lichtquelle(n) ändert sich also auch 

die Farbwahrnehmung aller anderen Wellenlängen, da der Weißpunkt in Richtung 

des Spektrums dieser Lichtquelle verschoben wird. Die Skala, an der der Weißpunkt 

gemessen werden kann (die Kelvinskala) bezeichnet das Spektrum, das ein linear 

zunehmend erhitzter glühender Blackbody13 durchläuft. Bestimmte Wellenlängen 

werden daher mit den zugehörigen Temperaturwerten in Grad Kelvin verknüpft. (vgl. 

Birn 2006, 232; Zeiss 2000, 53ff)

13 Ein Blackbody bzw. Planck'scher Strahler ist ein idealisierter Körper der sämtliche 

elektromagnetische Strahlung die auf ihn trifft (also auch Licht) absorbiert und durch 

Erhitzen zu einer thermischen Strahlungsquelle wird. Das Spektrum der Lichtwellen die 

er in diesem Prozess aussendet, kann daher möglichst unverfälscht gemessen werden. 

(vgl. Zeiss 2000, 54f)
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Abb.9: Farbtemperaturskala & einige Werte in Grad Kelvin (nach Zeiss 2000, 55). (Kenzel 2010)

Basierend auf diesen Beobachtungen (vor allem der Feststellung, dass die 

Farbwahrnehmung auf drei voneinander unabhängigen Signalen basiert) entwickelte 

die Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) auf empirischen Tests aufbauend ein 

System der Farbmetrik, das über drei Vektoren (einer für jede Grundfarbe) in der Lage 

ist das gesamte Spektrum der menschlichen visuellen Wahrnehmung zu modellieren. 

Basierend auf diesem Farbmodell (bekannt als CIE XYZ 1931) wurden verschiedene 

weitere Modelle entwickelt, die jeweils für bestimmte Ausgabegeräte optimiert sind 

(beispielsweise sRGB, das dank der enormen Verbreitung des Personal Computers 

sicherlich am bekanntesten ist). (Attridge et al. 2000, 387f; Debevec et al. 2010, 82)

2.4.3 Materialbeobachtung

Nachdem nun ein Überblick über die natürlichen Parameter, welche die Grundlage für 

unsere visuelle Wahrnehmung der Realität bilden, gegeben wurde, bleibt folglich eine 

eingehendere Beschreibung deren Übersetzung in mathematische Modelle aus. Wie 

bereits festgestellt wurde sind einige Komponenten nötig, um eine digitale Umgebung 

zu modellieren. Einerseits ein dreidimensionaler Raum der mit Objekten befüllt ist, 

die in ihrer Form und ihren Materialeigenschaften beschrieben sind, andererseits ein 

(idealisierter) Betrachter der einen bestimmten Ausschnitt diese Szenerie aus einem 

festgelegten Blickwinkel wahrnimmt. Bevor die charakteristischen Merkmale der 

Optik dieses Betrachters wie oben beschrieben wirken können, müssen die Wege und 

Transformationen des Lichts in der Szene berechnet werden. Sobald ein Lichstrahl 

das erste Objekt trifft sind drei Parameter wichtig um dessen weiteren Pfad und die 

Auswirkungen auf seine Erscheinung zu bestimmen. (vgl. Dorsey et al. 2008, 21)

•	 Form: Die Form des Objektes wird mittels der bereits beschriebenen (→ 22) 

Methoden dreidimensional modelliert und platziert. Die Position der Objekte ist 

für die Lichtberechnung relevant, da Licht von Objekten blockiert, weitergeleitet 

oder auch emittiert werden kann. Das Objekt kann in seiner Form unterschiedlich 

detailliert beschrieben werden und es gibt verschiedene Möglichkeiten um 

kleine Oberflächendetails zu definieren. Üblicherweise wird nur die grobe Form 

modelliert und kleine Flächenvariationen über zweidimensionale maps in die 

Berechnung der Materialeigenschaften einbezogen, diese Entscheidung steht dem/

der NutzerIn allerdings frei. Variationen im mikroskopischen Bereich direkt in die 

Objektbeschreibung durch digitale Geometrie einzubeziehen würde allerdings die 
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Bildberechnung (vor allem wegen des durch die hohe Informationsdichte bedingten 

enormen Speicherbedarfs) erheblich verlangsamen, weshalb diese üblicherweise 

ausschließlich durch empirisch ermittelte Annäherungen direkt in die Berechnung 

des Materials einbezogen werden. (vgl. Dorsey et al. 2008, 22f)

•	 Einfallendes Licht: Das auf ein Objekt einfallende Licht wird von einer Lichtquelle 

emittiert und besitzt eine (je nach Art der zu simulierdenden Lichtquelle) 

festzulegende spektrale Zusammensetzung (Farbe) und Intensität. Je nach Einfalls-

winkel und Position auf der Oberfläche, in die es einfällt ist es unterschiedlich 

wirksam. Wie komplex die Interreflexionen zwischen den verschiedenen Objekten 

einer Szene beschrieben werden, hängt vom jeweiligen Beleuchtungsmodell ab. (vgl. 

ebd. 23; Okun et al. 2010, 652)

•	 Material: Wie das einfallende Licht von der Oberfläche weitergeleitet wird, ist von 

den Materialeigenschaften des Objekts abhängig. Welche Eigenschaften simuliert 

werden müssen um eine zufriedenstellende visuelle Repräsentation berechnen 

zu können kann leicht anhand einiger aus der Realität entnommenen Beispiele 

umrissen werden. (vgl. Dorsey et al. 2008, 24)

Die einfachste Form der Weiterleitung von Licht ist anhand eines planaren Spiegels 

visualisierbar - zur Vereinfachung wird die Glasplatte, welche die reflektierende 

Silberbeschichtung stabilisiert vorerst weggedacht. Das eintreffende Licht wird von 

der glatten Oberfläche gleichmäßig reflektiert und nicht zerstreut. Verfolgt man die 

Lichtstrahlen rückwärts also nicht von der Lichtquelle sondern dem simulieren 

Auge bzw. der Kamera ausgehend, ist festzustellen, dass die in der Reflexion sichtbar 

werdenden Objekte scharf abgebildet werden. Verändert man die Form des Spiegels 

erscheint die Reflexion verzerrt. Das begründet sich darin, dass der Einfallswinkel des 

Lichts durch die Flächennormale der Oberfläche auf dem Punkt, den der Lichtrstrahl 

trifft, gespiegelt wird. Ist das Objekt nicht planar so zeigen die verschiedenen 

Flächennormalen (oder Normalvektoren) alle in unterschiedliche Richtungen, ergo ist 

die Richtung der reflektierten Lichtstrahlen in jedem Punkt des Objekts verschieden. 

(vgl. Feynman 1970, 16-2; Dorsey et al. 2008, 29)

  

Abb.10: Ungestreute Reflexion auf planaren und gewölbten Oberflächen. (Dorsey et al. 2008, 29)



40

Betrachtet man das Reflexionsverhalten anderer Materialien als Silber zeigt sich, 

dass unterschiedliche Wellenlängen (und somit Farbspektren) verschieden stark 

reflektiert werden können. Objekte, die in der Reflexion sichtbar werden, erscheinen 

also, verglichen mit ihrer direkten Erscheinung, farblich verzerrt. Ein Effekt der 

charakteristisch für bestimmte Materialien ist und uns somit ermöglicht ein bestimmtes 

Material zuzuordnen. Im folgenden Beispiel ist dies anhand einer Messinglegierung 

dargestellt, die kürzere Lichtwellen (die auf uns blau bis cyanfarben wirken) absorbiert 

und deren Reflexion daher gelblich und etwas dunkler wirkt. (vgl. Dorsey et al. 2008, 30) 

Abb.11: Glatte, spektral selektive Reflexion einer Messinglegierung. (Dorsey et al. 2008, 30)

Diese Objekte sind sehr glatt (bezogen auf ihre Mikrostruktur), weshalb nur ein 

geringer Anteil des eingehenden Lichts in das Objekt eindringen kann um dann 

absorbiert und zerstreut zu werden. Da Licht eine elektromagnetische Welle ist, lassen 

sich nach diesen Kriterien zwei Gruppen von Materialien klassifizieren - jene, welche 

Elektrizität leiten (engl. conductors, beispielsweise Metalle) und jene, die es nicht tun 

(engl. dielectrics, wie beispielsweise Glas). (vgl. ebd 31) Am Beispiel von Glas wird 

deutlich, dass elektromagnetische Strahlung auch komplett durch ein Objekt wandern 

kann. Dabei unterliegt sie, sobald sie von einem Medium in das nächste wandert (z. B. 

von Luft in Glas) Verzerrungen, die von der Form des Objekts, dessen atomarer Struktur 

(oder anders: seiner materiellen Beschaffenheit) und elektromagnetischer Polarisation 

abhängig, unterschiedlich auftreten. Dieser als Lichtbrechung (engl. refraction) bekannte 

Effekt entsteht, da Licht durch verschiedene Medien unterschiedlich stark abgebremst 

wird und seine Geschwindigkeit demnach in jeder Substanz anders ist (ein Verhalten 

das wiederum als dispersion bezeichnet wird). Empirisch ist dies feststellbar indem ein 

Lichstrahl in einem bestimmten Winkel aus der Luft in eine solche Substanz geleitet 

wird und die für das Material charakteristische Abweichung von diesem Winkel beim 

Eintreten in das Medium beobachtet wird. Dieser Versuch wurde bereits ca. 140 v.Chr. 

vom griechen Claudius Ptolemy gemacht und schließlich mathematisch von Willebrord 

Snellius beschrieben. (vgl. Feynman 1970, 26-2f; Livny 2008, 300) Begründen lässt sich 

dieses Verhalten dadurch, dass sich Licht immer auf dem schnellsten Weg bewegt. 

Weil es sich beispielsweise in der Luft leichter fortbewegen kann als in Wasser ist der 

schnellste Weg um zwischen zwei Punkten in verschiedenen Medien (z. B. Punkt A – 
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ein Beobachter am Strand und Punkt B – eine Position unter der Wasseroberfläche) zu 

reisen nicht der augenscheinlich kürzeste Pfad entlang einer Linie. Stattdessen ist es 

effizienter länger in dem Medium zu bleiben das eine schnellere Fortbewegung erlaubt. 

Dieses Verhalten wird in Fermats Prinzip beschrieben und lässt sich sehr anschaulich 

in einer Gleichung festhalten: Die Zeit, die der Lichtstrahl unter Berücksichtigung des 

Faktors, um den er im jeweiligen Medium gebremst wird für seine Reise benötigt, muss 

in beiden Substanzen gleich sein. (vgl. Feynman 1970 26-3f)

Dieser Faktor kann wiederum mittels Snells Gesetz für jedes beliebige Material 

berechnet werden und bezeichnet eine Zahl im nach diesem Schema ermittelten 

Brechungsindex (engl. index of refraction). Nachdem sich Licht in einem Vakuum 

ungebremst fortbewegt werden sämtliche Faktoren dieses Index relativ zu seinem 

Verhalten in diesem Idealzustand angegeben. Der Brechungsindex beschreibt also das 

Verhältnis zwischen der ungebremsten Lichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit 

die Licht in einem bestimmten Medium erreicht. (vgl. Gallardo 2000, 16)

Medium / Substanz Brechzahl
Vakuum 1.0
Luft (auf Seehöhe) 1.00029
Eis 1.31
Wasser (bei 20°C) 1.333
Quarzglas 1.46
Glas 1.5
Saphir 1.77
Diamant 2.42

Tab.1: Brechungsindex nach Snells Gesetz. (vgl. Humphreys et al. 2010, 434)

Die Dispersion kann ebenso spektral selektiv sein, wie es bereits bei der Reflexion 

beobachtet wurde. Dieser Effekt führte schließlich auch zur Entdeckung der 

Grundfarben, aus denen sich das wahrnehmbare Lichtspektrum zusammensetzt. Isaac 

Newton bemerkte dieses Phänomen als er Sollenlicht durch ein Glasprisma leitete. Die 

verschiedenen Spektralbereiche des Lichts werden dabei unterschiedlich stark durch 

das Medium gebremst und das aus allen Wellenlängen zusammengesetzte, weiße 

Licht dadurch gespalten, was als chromatischen Dispersion oder chromatische Abberation 

bezeichnet wird. Um diesen Effekt zahlenmäßig auszudrücken werden einfach zwei 

Brechzahlen angegeben (eine für das blaue, die andere für das rote Ende des sichtbaren 

Spektrums – z. B. für Glas: IoR = 1,54-1,5) zwischen denen linear Interpoliert wird. (vgl. 

Attridge et al. 2000, 13f; Dorsey et al. 2008, 95)
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Abb.12: Chromatische Abberation eines Glasprismas. (Marsh 2011, 1)

Licht kann also beim Übergang von einem Medium in ein anderes entweder von 

der Oberfläche der Substanz in die es eintritt reflektiert werden oder diese wie eben 

beschrieben durchlaufen, wobei es gebrochen wird. Nach welchen Kriterien das Licht 

sich für eine der beiden Möglichkeiten 'ent scheidet' soll nun festgestellt werden. 

Wie am Beispiel von Glas beobachtet werden kann, ist die Stärke der Reflexion auf 

dessen Oberfläche vom Betrachtungswinkel abhängig - je flacher der Winkel des 

einfallenden Lichts desto mehr wird davon reflektiert, je steiler dieser ist umso mehr 

Licht wird transmittiert. Diesen, durch die Polarisation des Lichts bedingten Effekt 

modellierte Augustin Jean Fresnel in seiner Reflexionsformel, weshalb er auch als 

Fresnel-Effekt bekannt ist. (vgl. Feynman 1970, 33-7f) Da die Simulation dieses 

Polarisationsverhaltens im Rahmen der Computergrafik nicht relevant ist, wird darauf 

aufbauend einfach angenommen, dass Licht nicht polarisiert ist, also alle möglichen 

Polarisationen in gleichem Maße vorhanden sind und sich dadurch gegenseitig 

aufheben. Daraus resultiert eine vereinfachte Form der Fresnelformel, die nunmehr 

das Verhältnis zwischen reflektiertem und refraktierten (transmittiertem) Licht durch 

dessen Einfallswinkel gewichtet und uns somit erlaubt, den beobachteten Effekt mittels 

der effizienteren Modelle der geometrischen Optik zu beschreiben. Durch Modellieren 

einer Annäherung an das Fresnel-Verhalten vereinfachte Christophe Schlick die 

Berechnung des Verhaltens weiter. Bei einer relaitven Fehlerquote von nur 1% kann 

mittels Schlicks rationaler Approximation der Fresnel Effekt 32x schneller und somit 

weitaus effizienter simuliert werden. (vgl. Dorsey et al. 2008, 33; Humphreys et al. 2010, 

434; Schlick 1994, 8)

  

Abb.13: Der Fresnel-Effekt, in der Reflexion einer Glasplatte sichtbar. (Dorsey et al. 2008, 34)
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Bisher wurde nur auf gleichmäßige, spiegelnde (engl. specular) Reflexion von glatten 

Oberflächen Rücksicht genommen. Viele Materialien streuen das einfallende Licht 

jedoch aufgrund ihrer Mikrostruktur unregelmäßig in verschiedene Richtungen, einer 

annähernd kegelförmigen Ausbreitung, deren Streuwinkel abhängig von der Stärke 

der Unregelmäßigkeiten (oder Rauheit, engl. roughness) ist. Je weiter die gestreuten 

Lichtstrahlen reisen, desto weiter entfernen sie sich voneinander, ergo erscheinen die 

in der Reflexion sichtbaren Gegenstände in zunehmender Distanz vom Objekt immer 

verschwommener. Diese ungleichmäßig gestreute Reflexion wird visuell üblicherweise 

als glänzend (engl. glossy), matt bzw. verschwommen bewertet. (vgl. Dorsey et al. 2008, 

36)

Abb.14: Unregelmäßige Steuung von Licht bei dessen Reflexion. (Dorsey et al. 2008, 35)

Ist die Materialoberfläche so rau, dass das Licht gleichmäßig in alle Richtungen 

gestreut wird, kommt es zu diffuser Reflexion. Ideal diffuse Objekte erscheinen daher 

in Bezug auf ihre Oberflächenschattierung unabhängig vom Betrachtungswinkel aus 

jeder Perspektive gleich. (vgl. ebd. 37)

  

Abb.15: Diffuse Reflexion ist vom Betrachtungswinkel unabhängig. (Dorsey et al. 2008, 37)

Es ist also offensichtlich, dass die mikroskopische Rauheit oder Glattheit einer 

Oberfläche eine wesentliche Auswirkung auf deren Interaktion mit Licht hat. Wenn 

diese mikroskopische Struktur ungeordnet bzw. nicht speziell ausgerichtet ist, kann 

angenommen werden, dass es in alle Richtungen gleichmäßig gestreut wird – dieser 

Fall wird als isotrope Mikrostruktur bezeichnet. Einige Materialien verfügen jedoch über 
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eine in eine bestimmte Richtung verlaufende, gerichtete Mikrostruktur, beispielsweise 

Metalle, die durch Bürsten poliert wurden und deren Oberfläche daher von winzigen 

Furchen übersät ist. In diesem Fall kann Licht nur orthogonal zur Richtung in der die 

Kratzer verlaufen reflektiert werden, es wird daher gerichtet zerstreut - eine anisotrope 

Reflexion, die direktional gestreckt wird. (vgl. Humphreys 2010, 425; Livny 2008, 317)

a b c

Abb.16: Spiegelnde (a), isotrope (b), und anisotrope (c) Reflexion. (Livny 2008, 317)

Die Reflexion von Licht nur auf die Oberfläche eines Objekts zu beschränken wird 

der Komplexität der Natur allerdings nicht vollständig gerecht. Gleich wie bei nicht 

-leitenden Substanzen Reflexion und Transmission in einem einfallswinkelabhängigen 

Verhältnis zueinander gleichzeitig auftreten geschieht, dies auch bei nicht-leitenden 

Materialien. Bei diesen wird das in das Objekt eintretende Licht jedoch unter der 

Oberfläche (evtl. spektral selektiv) absorbiert (also in andere elektromagnetische 

Energie wie z. B. Wärme umgewandelt) und nur ein kleiner Anteil davon zerstreut 

wieder aus dem Material zurückreflektiert. Dass ein Material in einer bestimmten 

Farbe erscheint liegt eben daran, dass beim Eintreten in das Objekt ein bestimmtes 

Wellenspektrum des Lichts absorbiert wird und das restliche, wieder aus dem Objekt 

herausreflektierte Licht sich dadurch in seiner spektralen Zusammensetzung (also 

seiner Farbe) verändert. Vereinfacht lässt sich daraus schließen, dass bei nicht-leitenden 

Materialien Reflexion und Transmission und bei leitenden Materialien Reflexion und 

diffuses Erscheinen in einem einfallswinkelabhängigen Verhältnis zueinander stehen 

(wobei beide Quotienten durch Fresnels Funktionen berechnet werden können). 

Diffuse und gerichtete Reflexion schließen sich daher nicht aus, sondern können 

gleichzeitig auftreten. Je nach Dichte des Materials wird das Licht mehr oder weniger 

stark absorbiert und gestreut, daher kann Licht selbst bei nicht-leitenden Materialien 

mit geringer Dichte ein Objekt komplett durchwandern. Diesen als subsurface scattering 

(kurz SSS) oder Transluzenz bekannten Effekt kann man in der Natur am Beispiel 

von Wachs, Haut oder bestimmten ('milchig' wirkenden) Kristallen beobachten. (vgl. 

Akenine-Möller et al. 2008, 105; Okun et al. 2010, 655)
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Abb.17: Lichtdurchlässigkeit eines Materials geringer Dichte. (Dorsey et al. 2008, 42)

Bisher wurden bestimmte spektrale und direktionale Variationen von verschiedenen 

Materialien beschrieben. Die meisten natürlichen oder vom Menschen geschaffenen 

Gegenstände verfügen darüber hinaus noch über charakteristische Variationen in lokal 

begrenzten Bereichen ihrer Oberfläche (engl. spatial variations), die eine essentielle 

Rolle in deren Identifizierbarkeit spielen. Die Offensichtlichste davon ist die flächige 

Variation von Farbe, die z. B. bei bemalten Gegenständen oder Objekten mit einer 

groben Struktur wie Holz auftritt. Solche Effekte können durch zweidimensionale maps 

oder Texturen nachgebildet werden, die es je nach deren Rasterauflösung mehr oder 

weniger genau erlauben, verschiedenen Punkten auf der Objektoberfläche variierende 

Materialparameter zuzuweisen. Farbige color maps helfen dabei spektrale Effekte zu 

simulieren, value maps um Variationen der numerischen Variablen (wie beispielsweise 

dem Rauheitskoeffizienten) zu beschreiben. (vgl. Dorsey et al. 2008, 36ff) Oder wie 

Owen Demers schön formuliert: "Texture is the adjective of the material, as in rusty steel, 

brushed aluminium, soiled cloth, [...]" (Demers 2001, 20) Diese zweidimensionalen 

digitalen Bilder werden durch die Oberflächenparametrisierung auf das Objekt 

projiziert, wobei natürlich auch Objekte, die über keine oder nur eine ungeordnete 

Parametrisierung verfügen, durch andere geometrische Projektionsarten (planare, 

sphärische, Kamera-basierte, etc.) mit Materialvariationen versehen werden können. 

Akquiriert können die dazu nötigen Daten mit sämtlichen Verfahren zur Erstellung 

digitaler Bilder (also manuell über entsprechende Programme, aus digitalen oder 

digitalisierten Fotografien gemischt, durch mathematische Prozeduren, etc.) werden, 

wobei einzig das prozedurale Generieren von Texturen die Möglichkeit bietet diese 

in drei Dimensionen zu beschreiben. So können lokale Variationen auch auf Volumen 

übertragen werden. Das erste Anwendungsgebiet von Texturen war die Beschreibung 

der spektral selektiven Albedo (der diffuse Reflexionskoeffizient) von Materialien, 

weshalb unter einer Textur üblicherweise die zweidimensionale Repräsentation der 

Farbvariationen einer Oberfläche verstanden wird. Wie erwähnt können allerdings 

auch die individuellen Parameter des jeweiligen Materialmodells durch verschiedene 

Kanäle der digitalen Bilddaten in geeigneten Bildformaten beschrieben werden (z. B. 

Rauheit, Reflexionskoeffizient, Höhen- oder Normalvektorrepräsentationen durch 

Displacement-, Bump- oder Normalmaps, etc). (vgl. ebd. 20; Dorsey et al. 2008, 156)
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2.4.4 Grundlagen der Materialshader

Die eben beschriebenen physikalischen Grundlagen, welche die komplexen 

Charakteristika bestimmter Materialien beschreiben, müssen folglich digital modelliert 

werden, um ihre Ausführung in der Bildsynthese zu ermöglichen. Diese digitalen 

Modelle werden als shader bezeichnet und beschreiben einerseits die Streuung von 

Licht (engl. scattering, sei es durch Reflexion, Transmission oder mehrfache, evtl. spektral 

selektive Streuung) in einem bestimmten Punkt der Oberfläche und andererseits die 

Variationen der Materialeigenschaften über die gesamte Oberfläche (engl. shading, z. B. 

Fresnel oder über Parametrisierungen zugewiesene maps). (vgl. Seymour 2012a, 1) Die 

verschiedenen Shading-Modelle (welche üblicherweise nach ihren Autoren benannt 

sind) unterscheiden sich nicht nur in der Komplexität ihrer Ausführung, sondern auch 

in der Herangehensweise bei ihrer Formulierung. Unter Berücksichtigung dieser Vielfalt 

kategorisiert man sie in empirische und auf physikalischen Prinzipien beruhende 

Shader. (vgl. Livny 2008, 309) Ein Großteil dieser Modelle konzentriert sich auf das 

Beschreiben der externen Lichtstreuung von Materialien, da interne Streueffekte wie 

das subsurface scattering als rechenintensiver Spezialfall aufgefasst werden. Ihnen liegt 

eine bidirectional scattering distribution function (BSDF) zugrunde, die wiederum in 

Funktionen für das externe Reflexionsverhalten (=bidirectional reflection distribution 

function oder BRDF) und das Transmissionsverhalten (=bidirectional transmission 

distribution function oder BDTF) unterteilt werden (wobei die BTDF eigentlich dem 

Konzept der BRDF entspricht und leicht modifiziert für die Innenseite des Objekts 

gilt). Dies sind lediglich Rahmenbegriffe (oft auch unter dem Kollektiv BxDF 

zusammengefasst), innerhalb derer die 4(+1)-dimensionalen Funktionen (4 Werte für 2 

bidirektionale, 3-dimensionale Winkel, die jeweils die Richtung von einfallendem und 

ausgehendem Licht angeben +1 optionale Dimension für die Wellenlänge bzw Farbe 

des Lichts) mit verschiedenen mathematischen Modellen beschrieben werden. Falls 

interne Streuungen simuliert werden, spricht man statt der BSDF von einer BSSRDF 

(bidirectional surface scattering reflectance distribution function). (vgl. Humphreys et al. 

2010, 423; ebd. 2010, 428; Livny 2008, 311, ebd. 635)

Abb.18: Funktionsweise der BxD-Funktionen in verschiedenen Situationen. (Livny 2008, 311)
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Diese scattering distributions, welche den weiteren Transport des Lichtstrahls von der 

Oberfläche des Materials unter Berücksichtigung von Intensität und Einfallswinkel des 

Lichts modellieren, können wiederum auf Messungen oder physikalischen Modellen 

der Wellentheorie bzw. der geometrischen Strahlenoptik aufgebaut werden. Nachdem 

die scattering distribution nur von der Materialbeschaffung abhängt, reicht es aus, sie 

pro Material nur einmal für alle szenenbezogen relevanten Lichteinfallswinkel zu 

berechnen. (vgl. Dorsey et al. 2008, 9) 

2.4.5 Empirische Materialshader

Empirische bzw. phänomenologische Modelle zielen darauf ab, die grundlegenden 

Reflexionseigenschaften (diffus und spiegelnd/glänzend) basierend auf deren 

Beobachtung und Messung über ein möglichst kleines Set von intuitiven Parametern 

kontrollierbar zu simulieren. 

Lambert: Das Lambert-Reflexionsmodell ist sehr reduziert und beschreibt eine 

Annäherung an diffuses Reflexionsverhalten. Wie bereits erwähnt, wird dabei 

angenommen, dass das einfallende Licht gleichförmig in alle Richtungen gestreut 

wird und die hervorgerufenen Schattierungen dadurch aus allen möglichen 

Betrachtungswinkeln gleich erscheinen, weshalb es sehr effizient zu berechnen ist. 

(vgl. ebd. 69; Humphreys et al. 2008, 446)

Phong: Ebenfalls auf Beobachtungen basiert wird das diffuse Lambert-Modell im 

Phong-Shader um die Komponente spiegelnder Reflexion erweitert. Die Reflexion 

von Lichtquellen in der Oberfläche kann effizienter, aber stark vereinfacht als (je 

nach Rauheit der Oberfläche mehr oder weniger weiche) radiale Ausbreitung der 

Punkte auf der Oberfläche, in denen die durch den Normalvektor gespiegelten 

eingehenden Lichtstrahlen (engl. mirror vector bzw. reflection vector) in ihrem Winkel 

dem Betrachtungswinkel entsprechen, angenähert werden kann unterscheidet 

das Phong-Modell auch zwischen der Reflexion von Lichtquellen und anderen 

Szenenobjekten (dass diese Komponenten ausgerechnet als specular und reflection 

bezeichnet werden, hat im Vergleich mit anderen Shadingmodellen schon oft zu 

Verwirrungen geführt). Da die Intensität dieser  Reflexionskomponenten unabhängig 

voneinander definiert wird, ist es möglich, dass das Material stellenweise mehr Licht 

reflektiert als überhaupt von den Lichtquellen der Szene emittiert wird, was nach 

dem Energieerhaltungssatz ein nicht physikalisch korrektes Verhalten darstellt. (vgl. 

Akenine-Möller et al. 2008, 115; Dorsey et al. 2008, 70; Phong 1975, 314f)

Blinn bzw. Blinn-Phong: Aufbauend auf dem Phong Modell entwickelte Jim Blinn 

eine alternative Form, um dieses zu berechnen. Die Intensität der Reflexion der 

Lichtquelle wird bei ihm nach der Differenz zwischen Normalvektor eines Punktes 

der Oberfläche und dem Mittelvektor zwischen Lichtquelle und Betrachtungswinkel 
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(engl. half vector) gewichtet – fallen die Winkel der Vektoren zusammen wird die 

Lichtquelle (je nach Reflexionskoeffizienten) vollständig in der Spiegelung sichtbar, 

umso weiter sie auseinanderwandern, desto schwächer wird ihre Reflexion. Zwar 

scheint diese Optimierung auf dem Papier unter Umständen unwesentlich, sie führt 

aber zu einem anderen – nach Akenine-Möller et al. (2008, 259) natürlicheren – 

visuellen Ergebnis. Neben Blinns Modell gibt es noch einige weitere Abwandlungen 

des Phong-Shaders, die unter anderem auch das bereits angesprochene Problem 

der nicht erfüllten Energieerhaltung lösen (z. B. Lafortune) und/oder die Simulation 

von (evtl. dem Fresnel-Effekt entsprechend gewichteter) anisotroper Reflexion 

ermöglichen (z. B. Banks, Ward oder Ashikhmin-Shirley). (vgl. ebd. 250f; Dorsey et 

al. 2008, 74; ebd. 79ff, Hilko 2003, 6f)

a)

b)

Abb.19: Mirror- (a) bzw. half vector (b) Reflexionen und ein Beispiel aus der Natur. (Kenzel 2012)

2.4.6 First Principles Materialshader

Unter den, auf physikalischen Prinzipien beruhenden Shadingmodellen, werden all jene 

zusammengefasst, die die grundlegenden physikalischen Prinzipien der Lichtstreuung 

und Transmission simulieren. Man bezeichnet sie daher auch als first principles models. 

Die optischen Effekte, welche durch die bereits eingehend beobachtete, komplexe 

Interaktion von Licht mit Objekten aus einer Vielzahl an vorhandenen Materialien 

hervorgerufen werden, können dabei einerseits mittels der Modelle der geometrischen 

Optik oder andererseits der Wellentheorie des Lichts beschrieben werden. Ihnen 

gemein ist, dass sie Oberflächen bis hin zu deren mikroskopischer Struktur simulieren. 

(vgl. Dorsey et al. 2008, 83) Nachdem die Struktur von Mikrofacetten, wie in Abb. 

19 illustriert, so klein ist, dass sie nicht mehr direkt sondern nur noch durch ihre 

Auswirkung auf das Streuverhalten des einfallenden Lichts sichtbar ist, wird sie am 

effizientesten durch statistisch ermittelte, zufallsgenerierte prozedurale Verteilungen 

(wie z. B. nach Gauss oder Beckmann) von deren Höhe und Winkeln angenähert, die 

direkt in die BRDF implementiert sind oder vorberechnet werden. Die Rauheit der 

Oberfläche beschreibt dabei den Grad der mikroskopischen Unregelmäßigleit (also die 

Ausprägung von Höhen- und Winkelunterschieden der Facetten) und ist üblicherweise 

ein variabler Wert. (vgl. Akenine-Möller et al. 2008, 242; Dorsey et al. 2008, 85)
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Abb.20: Unterschiedlich skalierte Oberflächenstrukturen. (Akenine-Möller et al. 2008, 242)

Abb.21: Streuung unterschiedlich skalierter Mikrostrukturen. (Akenine-Möller et al. 2008, 242)

Die first principles Modelle, welche auf der geometrischen Optik basieren, gehen von 

der Annahme aus, dass die Mikrofacetten relativ zur Wellenlänge des Lichts groß sind 

und daher vereinfacht als Strahlen modelliert werden können. Wie die Lichtstrahlen 

mit den Facetten interagieren hängt dabei von drei Fragestellungen ab:

•	 Wieviele der Lichtstrahlen sind so orientiert, dass sie Licht in Richtung des 

Betrachters reflektieren (und somit für diesen sichtbar sind) und wie groß erscheinen 

diese relativ zur Skalierung des Objekts? Diese Frage kann über die Funktion welche 

die prozedurale Verteilung der Facettenwinkel beschreibt, geklärt werden.

•	 Welcher Anteil jeder Mikrofacette wird von ihren Nachbarn vom eingehenden Licht 

abgeschirmt und somit schattiert? Zur Klärung dieses Aspekts ist eine eingehendere 

geometrische Analyse erforderlich. 

•	 Wieviel Licht reflektiert jede Facette unter idealen Bedingungen (wenn ihre 

Nachbarn keine Schatten auf sie werfen)? An Stelle einer komplexen BRDF wird 

dafür üblicherweise vereinfacht ein ideal spiegelndes (z. B. bei Cook-Torrance-

Shadern) oder ideal diffuses Reflexionsverhalten (z. B. beim Oren-Nayar Modell) 

angenommen.

Aus den Kombinationen der verschiedenen möglichen Antworten auf diese Fragen 

lassen sich viele unterschiedliche BRDFs formulieren. Zwei dieser Modelle sollen 

nun eingehender beschrieben werden, um quasi die beiden Enden dieses Spektrums 

abzudecken. (vgl. Dorsey et al. 2008, 86)
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Abb.22: Mögliche Effekte der Lichtinteraktion zwischen Mikrofacetten. (Dorsey et al. 2008, 87)

Oren-Nayar: Das Shadingmodell von Michael Oren und Shree K. Nayar ist quasi 

die auf der Physik basierende Antwort auf das von Lambert entwickelte ideal 

diffuse Shadingmodell. Es beruht auf der Annahme, dass sehr raue Oberflächen 

(wie z. B. Ton oder ungebranntes Porzellan) Licht eben nicht gleichförmig in alle 

Richtungen streuen, sondern heller erscheinen je näher der Einfallswinkel dem 

Betrachtungswinkel kommt. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Mikrostruktur 

aus einer Anordnung symmetrischer V-förmiger Kerben besteht die selbst zwar ideal 

diffus reflektieren, aber durch das komplexe Zusammenspiel zwischen Mikrofacetten 

und Licht (wie in Abb. 21 visualisiert) auf Objektebene ein deutlich anderes visuelles 

Ergebnis produzieret. Die Schattierungen und InterReflexionen der Mikrofacetten 

werden dabei vorberechnet und die zwei daraus resultierenden Variablen schließlich 

bei der Berechnung der BRDF einbezogen. (vgl. Dorsey et al. 2008, 89f; Humphreys 

et al. 2010, 449)

 

Abb.23: Raue Lambert (rechts) und Oren-Nayar (links) Shader. (Humphreys et al. 2010, 450)

Torrance-Sparrow bzw. Cook-Torrance: Entgegen dem Oren-Nayar Shader wird 

in diesem Modell angenommen, dass die als elliptische Flächen simulierten 

Mikrofacetten perfekt glatt sind und das einfallende Licht daher spiegelnd 

reflektieren, wobei die Reflexionsrichtung nach Blinns Mittelvektor berechnet 

wird. Intensität und Spektrum des zurückgeworfenen Lichts werden nach den 

komplexen Fresnelgleichungen unter Berücksichtigung der Brechzahl und des 

Absorptionskoeffizienten (nicht Schlicks Approximation) gewichtet und dem 

Energieerhaltungssatz entsprechend normalisiert. Dadurch ist das Cook-Torrance 

Modell sowohl zur Simulation leitender als auch nicht-leitender Materialien 
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geeignet (es kann sowohl die gefärbte Reflexion von Metallen als auch die spektral 

unbeeinflusste Lichtreflexion, von z. B. Plastik oder Glas, simuliert werden). Darüber 

hinaus ist die Funktion, welche die Mikrostruktur erzeugt, beliebig austauschbar, 

wodurch das Modell auch leicht an Spezialfälle (wie beispielsweise speziell 

ausgerichtete, anisotrope Mikrofacetten usw.) angepasst werden kann (entgegen 

dem Oren-Nayar Modell, deren Facettendistributionsfunktion ja explizit die Werte 

zweier Variablen zur Weiterverarbeitung in der Material-BRDF ausgeben muss). (vgl. 

Dorsey et al. 2008, 88; Feiner et al. 1996, 764; Humphreys et al. 2010, 452f; ebd. 458)

Abb.24: Cook-Torrance bzw. Torrance-Sparrow Shader mit isotropen (l) und anisotropen (r) 

Mikrofacettendistributionen (Humphreys et al. 2010, 459)

2.4.7 Messen der BRDF

Alternativ zur manuellen Eingabe der BRDF Parameter des jeweiligen Shadingmodells 

können diese auch von realen Oberflächen gemessen werden. Systeme die dies 

bewerkstelligen sollen, müssen in der Lage sein die von einem Testobjekt zurückgestreute 

Lichtenergie über einen Sensor möglichst akkurat in verschiedenen Einfallswinkeln 

zu messen. Es bedarf daher einer Lichtquelle und eines entsprechenden Sensors, die 

aufeinander abgestimmt (kalibriert) sind sowie eines Testobjekts als Repräsentation 

für das zu vermessende Material. Die so ermittelten Werte können entweder von 

spezialisierten Shadern in Tabellenform verarbeitet, oder in entsprechende Funktionen 

zur Steuerung der Variablen bestehender Modelle (wie dem Cook-Torrance, 

Ashikhmin-Shirley, Ward, etc.) umgerechnet werden. (vgl. Akenine-Möller et al. 2008, 

266; Dorsey et al. 2008. 161) In den verschiedenen Anwendungsbereichen der Messung 

von Materialeigenschaften (zu denen neben der Computergrafik unter anderem auch 

die Qualitätskontrolle industrieller Produkte gehört) sind unterschiedliche Systeme im 

Einsatz die jeweils individuelle Anforderungen an die Materialbeispiele in Bezug auf 

deren Größe und Form stellen (üblicherweise sind nur relativ kleine, planare Testobjekte 

zulässig). Das Spektrum reicht dabei von Gonioreflektometern über Nephelometer 

(die das Streuverhalten von Gasen messen können) bis hin zu Colorimetern (die 

lediglich die lokale Albedo einer Oberfläche messen) und bildbasierten (und daher 

nicht von spezieller Hardware abhängigen) Systemen. (vgl. Dorsey et al. 2008, 163-

170) Einige davon können über die BRDF hinaus noch lokale Variationen in einer 
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erweiterten, 6-dimensionalen SVBRDF14 (spatially varying bidirectional distribution 

funtion) oder einer 7-dimensionalen BTF15 (bidirectional texturing function) speichern 

oder in mehreren Scanvorgängen separate, ebenfalls lokal variierende Parameter 

(wie beispielsweise die Albedo oder die Ausrichtung kleiner Oberflächendetails 

über Normalmaps) erfassen. (vgl. Ben-Ezra et al. 2010; Claus et al. 2005, 7f; Dorsey 

et al. 2008, 185) Einige Labors und Universitäten machen ihre Messergebnisse über 

BRDF und BTF Datenbanken öffentlich zugänglich, wie beispielsweise die Columbia 

University16 und das Mitsubishi Electric Research Lab17.

2.4.8 Participating Media Effekte

Streueffekte, die beim Durchwandern von Medien auftreten, sind in der Natur 

ständig in mehr oder weniger starkem Ausmaß präsent. Bereits die Partikel in der Luft 

veranlassen ein gewisses Ausmaß an Lichtstreuung, Absorption und Brechung, wie sich 

beispielsweise an der blauen Färbung des Himmels, der verringerten Sichtweite durch 

Nebel oder Wolken oder dem an heißen Tagen auftretenden Mirage-Effekt (auch als 

Hitzeschleier bekannt) zeigt. All diese Einflüsse zu simulieren hieße in jedem Punkt des 

Raumvolumens das lokale Streuverhalten unter Berücksichtigung der angrenzenden 

Punkte zu berechnen, eine sehr komplexe und daher rechenintensive Simulation. In 

der Computergrafik werden solche Effekte deshalb üblicherweise wegrationalisiert 

(die Szene ist also im Normalzustand quasi ein Vakuum) und nur bei Bedarf in einem 

begrenzten Raumbereich durch effizientere Approximationen, die ein ähnliches 

visuelles Ergebnis erzeugen, simuliert. Dabei werden die Modelle an die Art der 

vorliegenden Objektbeschreibung angepasst, die wie bereits festgestellt, durch offene 

Voxel-Volumen oder geometrisch beschriebene Oberflächen (b-reps) repräsentiert 

werden können. 

Volumenbeschreibungen sind deshalb komplex zu berechnen, weil sich Punkte, 

nicht wie bei einer festen Oberfläche üblich einfach verdecken, sondern die in einem 

bestimmten Bildpunkt eintreffende Lichtenergie aus der Summe aller Interaktionen 

der Lichtenergie mit den Elementen des Volumens gebildet wird. Folglich müssen 

14 Die SVBRDF berücksichtigt zusätzlich zu der vierdimensionalen BRDF noch deren Bezug 

zu zweidimensional über die Oberflächenparametrisierung adressierbaren Punkten auf 

der Objektoberfläche. (vgl. Ben-Ezra et al. 2010, 1)

15 BTF's leiten sich aus tausenden, unter verschiedenen Lichtbedingungen aufgenommenen 

Digitalfotografien der Oberflächeneigenschaften ab und beschreiben das Streuverhalten 

einer zweidimensionalen Position auf der Objektoberfläche in Abhängigkeit von 

einfallendem Licht (dreidimensional) und Betrachtungswinkel (zweidimensional). (vgl. 

Dorsey et al. 2008, 185f)

16 Die CUReT-Datenbank ist unter der URL http://www.cs.columbia.edu/CAVE/software/

curet/ abrufbar.

17 Die MERL-Datenbank ist unter der URL http://www.merl.com/brdf/ abrufbar.
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sämtliche Einflüsse aller durch einen Bildpunkt sichtbaren Partikel berücksichtigt 

werden, um dessen Erscheinung (Intensität, Farbe) berechnen zu können. Diese 

Einflüsse sind Absorption, Lichtstreuung aus dem Volumen heraus (engl. out-scattering), 

Lichtstreuung in das Volumen hinein (engl. in-scattering) und Lichtemission und 

werden unter dem Begriff participating media zusammengefasst. Durch jeden Bildpixel 

werden Strahlen mittels ray marching verfolgt und die Schattierungen der Partikel, 

auf die der Strahl trifft, berechnet; aus Effizienzgründen erfolgt diese Abtastung nur 

in gleichmäßigen, festzulegenden Schritten. Das Ergebnis dieser Berechnungen wird 

danach vom entferntesten Punkt ausgehend in Richtung des Betrachters fortschreitend 

addiert, bis diese Summe schließlich Intensität und Farbe des betreffenden Pixels 

determiniert. (vgl. Dorsey et al. 2008, 104; Livny 2008, 525) 

Abb.25: Ray Marching tastet ein Volumen in gleichmäßigen Schritten ab. (Livny 2008, 526)

Beim Eintreten in ein Medium kann die elektromagnetische Lichtenergie durch die 

Substanz des Mediums in andere elektromagnetische Energie umgewandelt und 

somit absorbiert werden. Ein Absorptionskoeffizient gibt bei der Modellierung von 

Volumenshadern an, wie stark die eingehenden Lichtenergie auf ihrem Weg durch ein 

Medium über eine bestimmte Strecke hinweg abgeschwächt wird. Das eingehende 

Licht wird darüber hinaus auch von den Partikeln des Volumens gestreut. Dabei kann 

es entweder aus dem Volumen heraus oder tiefer in das Volumen hineingeleitet werden. 

Wird diese Interaktion über einen Vektor von der Position des Betrachters aus verfolgt 

kann festgestellt werden, dass out-scattering die entlang dieses Vektors gemessene 

Lichtenergie verringert, in-scattering diese hingegen erhöht. Um die Streuung aus 

dem Volumen heraus zu simulieren reicht daher, ähnlich wie bei der Absorption, ein 

Faktor aus um die in einem Bildpunkt eintreffende Lichtenergie zu reduzieren – der 

Streuungskoeffizient. (vgl. Dorsey et al. 2008, 104f) Da Absorption und in-scattering 

nach diesem Modell denselben Effekt auf das beim Betrachter eintreffende Licht 

haben können sie einfach in einem Faktor, dem Abschwächungskoeffizient (engl. 

extinction coefficient) zusammengefasst werden. (vgl. ebd 106f; Livny 2008, 526) Bei 

der Streuung in das Volumen hinein muss allerdings die Richtung des Lichtstrahls im 

Medium berücksichtigt werden, um berechnen zu können an welchen Positionen im 

Medium die Lichtenergie um einen bestimmten Faktor erhöht wird. Dieser Faktor wird 

wiederum dadurch bestimmt, wieviele Lichtstrahlen mit einer bestimmten Intensität 

sich in jenem Punkt überlagern. Schließlich können die in einem Volumen enthaltenen 

Partikel auch unabhängig von der einfallenden Lichtenergie selbst Licht emittieren, ein 

Beispiel dafür wäre Feuer. (vgl. Humphreys 2010, 13)
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Das Streuverhalten der Partikel wird in einer Phasenfunktion angegeben, die (ähnlich 

wie die BSDF für geschlossene Oberflächen) Richtung und Intensität des gestreuten 

Lichts relativ zu dessen Eintrittswinkel auf dem Partikel beschreibt. Die Phasenfunktion 

wird dabei als Hemisphäre um ein einzelnes Partikel modelliert innerhalb derer sowohl 

isotropes als auch anisotropes Streuverhalten beschrieben werden kann. Die Größe der 

Partikel (vor allem in Relation zur Wellenlänge des Lichts) spielt eine entscheidende 

Rolle in der visuellen Erscheinung des Volumens. Man unterscheidet deshalb zwischen 

Rayleigh-Streuung, das das Verhalten von Partikeln die kleiner sind als Lichtwellen (.B. 

Moleküle) beschreibt, und Mie-Streuung, um das Streuverhalten gleich großer bzw. 

größerer Partikel (wie beispielsweise Staubkörner oder Wassertropfen) zu simulieren.

a) b)

Abb.26: Rayleigh- (a) und Mie-Streuung (b). (Livny 2008, 528)

Rayleigh-Streuung ist daher spektral selektiv, wie beispielsweise durch die 

unterschiedliche Färbung des Himmels zu verschiedenen Tageszeiten sichtbar wird. 

Hohe Frequenzen (blaue bis grüne) werden stärker gestreut als niedrige (gelbe bis 

rote). Daher erscheint der Himmel bei hoch stehender Sonne bläulich, während die in 

einem Vakuum weiß erscheinende Sonne, durch die Atmosphäre betrachtet, gelblich 

gefärbt wirkt. Steht die Sonne tiefer muss, das Licht durch weitaus mehr Luft reisen, 

es wird stärker gestreut und der Himmel erscheint gelb bis rötlich. Rayleigh-Streuung 

ist isotrop, das heißt in Bezug auf participating media Effekte, dass back-scattering 

(bezeichnet das Licht welches direkt in die Betrachtungsrichtung zurückgestreut 

wird) und forward-scattering (beschreibt hingegen die vom Betrachter abgewandte 

Streuung) gleich stark auftreten. (vgl. Livny 2008, 527) Mie-Streuung streut Licht 

aller Wellenlängen gleich stark und ist daher nicht spektral selektiv. Wolken, Nebel 

oder Staub wirken daher farblos (bzw. in der Farbe der Partikel, etwa bei Sand- oder 

Kohlestaub). Forward- und backward-scattering müssen nicht gleich gewichtet sein, 

weshalb mit dieser Phasenfunktion auch Lichtstreuung in anisotropen Substanzen 

simuliert werden kann. (vgl. Dorsey et al.  2008, 112; Livny 2008, 528) Die Heyney-

Greenstein Phasenfunktion ist eine Annäherung, mittels derer diese volumetrischen 

Streueffekte modelliert werden können. Sie beschreibt nur die Streueigenschaften 

der halben Hemisphäre eines Partikels und muss daher zweimal ausgeführt, 

zusammengefasst und normalisiert werden. Ein daraus resultierender großer Vorteil ist, 

dass je nach Gewichtung der Hemisphären alle Streueffekte, von backward-scattering 

über isotropische Streuung bis hin zu forward-scattering, beschrieben werden können. 

Abschwächung und Emission werden ebenfalls in die Funktion einbezogen, weshalb 

sie sich in der Computergrafik durch ihre Flexibilität bewährt hat. (vgl. Mobley 2010, 1)
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2.4.9 Subsurface Scattering

Als subsurface scattering wird ein Spezialfall von participating media Effekten bezeichnet, 

der üblicherweise in weit dichteren Volumen auftritt, die in der Comptergrafik über 

geometrische boundary representations als geschlossene Oberflächen modelliert 

werden. Eine BSDF, wie sie zur Beschreibung des Streuverhaltens geschlossener 

Oberflächen üblicherweise herangezogen wird, ist in diesem Fall nicht ausreichend. Sie 

basiert ja auf der Annahme basiert, dass das Licht im selben Punkt in dem es einfällt 

(also auf dessen Oberfläche) lokal gestreut wird. Diese Idealisierung ist nur für dichte 

Materialien zulässig, in denen die Lichtenergie nur minimal unter die Oberfläche 

eindringen kann, bevor sie komplett gestreut, transmittiert oder absorbiert wird und 

interne Streueffekte deshalb für das visuelle Ergebnis vernachlässigbar sind. Substanzen 

wie Haut, Wachs oder bestimmte Kristalle weisen jedoch eine geringere Dichte auf und 

sind daher lichtdurchlässiger. Ein Lichtstrahl, der an einem gewissen Punkt auf der 

Objektoberfläche in ein solches Material eindringt, wird in dessen Substanz mehrfach 

volumetrisch gestreut und verlässt das Objekt wieder an einer vollkommen anderen 

Stelle. Um ein solches Verhalten zu simulieren wird eine bidirectional surface scattering 

distribution function oder kurz BSSRDF verwendet. Je nachdem wie stark die Substanz 

das Licht zerstreut (was wiederum mit iher Partikeldichte und zusammenhängt) wird 

zwischen single scattering (schwache Streuung, das Licht transmittiert durch das 

Material hindurch) und multiple scattering (mehrfache und dadurch starke Streuung) 

unterschieden. (vgl. Dorsey et al. 2008, 118f; Livny 2008, 634f)

Abb.27: Streuverhalten der BSSRDF. (Livny 2008, 634)

Subsurface scattering ist, wie beschrieben, also ein Spezialfall von participating media 

Effekten, der in relativ dichten (verglichen mit z. B. Luft oder Wolken) Substanzen 

auftritt. Nachdem die Partikel in solchen Medien sehr nahe zusammen liegen wird 

einfallendes Licht häufig und dadurch stark gestreut, weshalb die komplexe BRSSDF 

ineffizient zu berechnen ist. Daher ist es naheliegend, dass bereits einige Modelle 

entwickelt wurden um die Berechnung von subsurface scattering zu optimieren.

Die einfachsten dieser Modelle basieren auf einer normalen BSDF, deren diffuser 

Lichtanteil aus einer vorberechneten lightmap, die das diffus reflektierte Licht in jedem 

durch die Parametrisierung (UV-Map) adressierbaren Punkt der Oberfläche speichert, 

gelesen wird. Die Diffusion dichter, lichtdurchlässiger Materialien wird dabei durch 
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einfaches Weichzeichnen der lightmap nachgestellt, bei spektral selektiver Streuung 

werden die Farbkanäle der Textur einfach unterschiedlich stark verwaschen. Diese 

Möglichkeit um subsurface scattering über die BRDF zu simulieren ist effizient aber 

entsprechend ungenau, da die Streucharakteristiken der zugrundeliegenden Substanz 

nicht in Betracht gezogen werden. (vgl. Livny 2008, 638f)

a) b)  c)  

Abb.28: Lightmap (a), als SSS zur Albedo-Map addiert (b) & finales Rendering (c). (Kenzel 2012)

Bedeuternd genauer18 und daher auch weit verbreitet ist die dipole subsurface scattering 

Methode, in der die BSSRDF in zwei Komponenten – nämlich single scattering 

und das darauf folgende komplexe multiple scattering – aufgeteilt wird, die durch 

unterschiedliche Approximationen beschrieben werden. Um Variationen in der 

Oberflächenbeschaffenheit (also eventuell über die Oberflächenparametrisierung 

zugewiesene Texturen) zu berücksichtigen, muss zunächst eine single scattering 

Lösung berechnet werden. Sämtliche folgenden (multiplen) Streuungen werden durch 

eine Annäherung beschrieben, wodurch ein Großteil der komplexen Berechnungen 

vereinfacht wird. Diese Diffusions-Approximation modelliert das Streuverhalten 

in dichten, lichtdurchlässigen Medien basierend auf der Beobachtung, dass die 

Lichtverteilung unter der Objektoberfläche durch die starke Diffusion annähernd 

isotrop wird, selbst wenn Phasenfunktion oder Emissionsrichtung der Lichtquellen 

selbst anisotrop sind. Dieses Verhalten entspricht einer über die beide Hemisphären 

des Partikels gleich verteilten Streuung, oder anders betrachtet: einer Punktlichtquelle. 

Um die durchschnittliche Verteilung der gestreuten Lichtstrahlen ungefähr zu 

berechnen, ohne dabei ihre komplexe Interaktion mit den Partikeln des Volumens zu 

berücksichtigen werden deshalb zwei Punktlichtquellen (daher Zweipol-Methode, 

bzw. engl. dipole method) mit quadratisch abfallender Intensität, eine negative über, 

eine positive unter der Objektoberfläche, simuliert. Die Tiefe der positiven Lichtquelle 

(entlang des Normalvektors jenes Punktes in dem der Lichtstrahl in das Medium 

eintritt) gleicht in diesem Fall dem means free path, also der durchschnittlichen Distanz 

zwischen den Partikeln des Mediums, die negative Lichtquelle wird so über der 

Oberfläche positioniert, dass sämtliches aus der Oberfläche austretende Licht erlischt. 

Wird diese Berechnung für jeden in das Material eindringenden Lichtstrahl wiederholt 

18 Die Methode erlaubt beispielsweise die Simulation von diffusen Farbsäumen und 

weichen Schattenverläufen innerhalb eines Materials. (vgl. Jensen et al. 2001, 1)
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entsteht eine Menge an Punktlichtquellen, die summiert eine Approximation des 

multiple scattering (unter den bereits besprochenen Annahme der idealen Diffusion) 

ergibt. Schließlich wird diese diffusions-Approximation zur der bereits berechneten 

single-scattering Lösung (und eventuellen Fresnel-basierten Reflexionen der 

Oberfläche) addiert, um die Beschreibung des Reflexions- und subsurface scattering-

Verhaltens des Materials zu komplettieren. (vgl. Donner et al. 2005, 2; Jensen et al. 

2001, 3ff; Seymour 2012b, 1)

a) 2 Minuten b) 5 Minuten c) 1250 Minuten

Abb.29: Dipole SSS Approximation (Seymour 2012b, 1) und Vergleich einer a) BSDF, b) dipole 

BSSRDF Approximation und c) kompletter BSSRDF Simulation (Jensen et al. 2001, 7)

d) e) f)

Abb.30: Komponenten der dipole BSSRDF Approximation; d) single-scattering, e) diffusions-

Approximation und f) Fresnel-Reflexion. (Jensen et al. 2001, 7)

Diese Annäherung an das multiple-scattering komplexer BSSRDFs erweist sich gerade 

bei der Simulation von Substanzen, die durchgehend gleichmäßig zusammengesetzt 

sind (z. B. Flüssigkeiten wie Milch oder gleichförmige Substanzen wie Schnee), 

als effizient und genau. Komplexe Substanzen wie z. B. Haut, können sich jedoch 

aus mehreren Schichten mit unterschiedlichem Streuverhalten und Brechzahlen 

zusammensetzen. Da angenommen wird, dass regionale Variationen des Materials 

nur an der Objektoferbläche auftreten wird das hier jedoch nicht berücksichtigt. Um 

diesen Aspekt in die Zweipol-Approximation einzubeziehen muss das Modell für 

jede Schicht in die ein Lichtstrahl eintritt wiederholt werden - das Resultat ist eine 

Multipolapproximation wie sie in Abb. 31 illustriert ist. Darüber hinaus erweitert das 

Multipolmodell seinen Vorgänger noch um eine BRDF, die die Rauheit der Oberfläche 

berücksichtigt (in diesem Fall wird dabei auf die BRDF des Cook-Torrance Modells 

zurückgegriffen). (vgl. Donner et al. 2005, 23)
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Abb.31: Multipol BSSRDF Modell, seine praktische Anwendung und getrennte Ebenen.

Trotz dieser Erweiterung unterliegen beide Modelle demselben Problem: Das durch 

die Lichtquellen angenäherte Diffusionsverhalten fällt in allen Tiefenschichten 

gleich stark aus und nimmt keine Rücksicht auf regionale Variationen der Material-

zusammensetzung – dieser Aspekt wird erst durch das single scattering einbezogen, 

was für komplexe Substanzen nicht ausreichend ist. Die Auswirkung auf das visuelle 

Ergebnis ist, dass kleine Oberflächendetails verwaschen wirken, weil sie durch das diffus 

aus dem Objekt gestreute Licht abgeschwächt werden. Darüber hinaus ist die Annahme 

starker Diffusion nur für relativ dicke und dichte Objekte gültig, bei der Simulation 

dünner Schichten die eventuell noch dazu nahe an Lichtquellen positioniert sind, ist das 

angenommene Streuverhalten viel zu stark und somit für Gegenstände mit variierender 

Dicke nicht ausreichend genau. Nachdem solche Details kritisch für den empfundenen 

visuellen Realismus bei organischen Substanzen (z. B. bei digitalen Charakteren) 

sind, wird gerade in diesem Bereich stetig nach neuen Modellen geforscht, die noch 

überzeugendere Resultate liefern können. Vor kurzem wurde für die Realisation der 

digitalen Organismen des Films 'Prometheus' eine verbesserte BSSRDF entwickelt um 

die eben genannten Probleme des Multipolmodells zu lösen. (vgl. Seymour 2012b, 1) 

Das quantized diffusion Modell verbessert den Ansatz zur Simulation des multiple-

scatterings, indem es die Beobachtung, dass sich das Streuverhalten mit steigender Tiefe 

im Material kontinuierlich ändert wieder in die Simulation einbezieht (die Polmodelle 

vernachlässigen diesen Apsekt bewusst). Die mathematische Grundlage dafür ist eine 

kontinuierliche Funktion zur Beschreibung des Streuverhaltens eines Lichtstrahls, 

der immer tiefer in die Substanz eindringt (natürlich unter Berücksichtigung der 

Materialcharakteristika wie z. B. Brechzahl, Absorption, etc.), die dann in mehreren 

Stufen auf verschiedenen Tiefenschichten des Materials berechnet wird. Diese in einer 

bestimmten Auflösung (abhängig von der Größe des Objekts und seiner Distanz zum 



59

Betrachter) quantisierten Verteilungsfunktionen können schließlich gleich wie die 

Punktlichtquellen der Polmodelle zur Simulation des Streuverhaltens in jedem Punkt 

des Objekts wiederverwendet werden. Eine effiziente Approximation, die nicht nur 

skalierbar und flexibel ist sondern auch kleine Oberflächendetails beibehält, da diese 

nun nicht mehr duch eine komplett diffuse 'Hintergrundbeleuchtung' verwaschen 

werden sondern über mehrere Tiefenschichten kontinuierlich auslaufen. (vgl. D' Eon et 

al. 2011, 2f; Seymour 2012b, 1)

  

Abb.32: Dipole (links) und quantized diffusion (rechts) BSSRDF-Modelle am Beispiel 

menschlicher Haut gegenübergestellt. (D'Eon et al. 2011, 1)

Die gerade vorgestellten empirischen und physikalisch basierten Shader, welche 

durch vektorbasierte Modelle der geometrischen Optik beschrieben werden können, 

sind ausreichend um den Großteil der beobachteten natürlichen Verhaltensweisen 

bestimmter Materialien zu simulieren. Dabei können aber nur Einflüsse auf das 

Licht in einem Maßstab der größer ist als dessen Wellenlänge berücksichtigt werden. 

Alle weiteren Effekte werden in der Computergrafik als Spezialfälle aufgefasst, 

die üblicherweise ebenfalls durch Strahlmodelle angenähert werden. So können 

beispielsweise spektrale Effekte der Reflexion und Refraktion in die BRDF einbezogen 

werden, wenn das eingehende Licht über den drei Grundfarben zugeordnete, separate 

Strahlen modelliert wird. Um noch weiter ins Detail zu gehen und auch die bereits 

beschriebenen Effekte der Polarisation, Interferenzerscheinungen oder Fluoreszenz 

simulieren zu können, ist es allerdings unausweichlich, Licht auch in seiner 

Wellenform zu modellieren. Diese weitere, weitaus komplexere und detailliertere 

Ebene der Interaktion zu simulieren,  bedeutet aber auch einen wesentlichen Anstieg 

der Rechenzeit in Kauf nehmen zu müssen, was in der Visual Effects-Produktion 

einen wichtigen (nicht zuletzt auch finanziellen) Faktor darstellt. Üblicherweise wird 

in diesem Feld deshalb ein Mittelweg zwischen visueller Qualität und möglichst 

effizienter Umsetzung mittels der aktuellen technischen Möglichkeiten gesucht. 

Unter diesem Paradigma werden die komplexen Modelle jener auf der Wellentheorie 

aufbauenden Shader im Kontext der VFX-Produktion momentan noch ausgeklammert 

und deshalb hier auch nicht weiter ausgeführt. Dennoch soll an dieser Stelle auf die 

bereits bestehenden wellenbasierten Shadingmodelle verwiesen werden, um das Feld 
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digitaler Materialbeschreibung der weiterführenden Auseinandersetzung zu öffnen. 

Zunächst sei auf das Paper von Ikeuchi et al. (1991)19 verwiesen, die aufzeigen, dass 

Shadingmodelle, die auf der Wellenoptik basieren substanziell ähnliche visuelle 

Ergebnisse erzielen wie jene, die auf der geometrischen Optik aufbauen. Ein 

allgemeines, auf Huygens Wellenoptik basierendes Modell wird von He et al. (1991)20 

vorgestellt. Polarisationseffekte werden von Wolff und Kurlander (1990)21 modelliert 

und Floureszenzeffekte sind bei Wilkie et al. (2006)22 zu finden.

19 Das Paper von Katsushi Ikeuchi, Takeo Kanade und Shree K. Nayar kann unter der Url 

http://reference.kfupm.edu.sa/content/s/u/surface_reflection__physical_and_geometr_71231.

pdf abgerufen werden.

20 Das Paper von Donald P. Greenberg, Xiao D. He, François X. Sillion und Kenneth 

E. Torrance ist in der ACM-Datenbank unter der URL  http://dl.acm.org/citation.

cfm?id=122738 zu finden.

21 Das Paper von Lawrence b. Wolff und David J. Kurlander ist öffentlich unter der URL  

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1174484 zugänglich.

22 Das Paper von Caroline Larboulette, Werner Purgathofer, Andrea Weidlich und Alexander 

Wilkie ist ebenfalls in der ACM-Datenbank unter der URL http://dl.acm.org/citation.

cfm?id=1174484 zugänglich.
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2.5 bildSyNtheSe 
Um schließlich in Form eines zweidimensionalen digitalen Bildes wahrnehmbar zu 

werden, müssen die verschiedenen beschriebenen Shader zur Materialbeschreibung 

letztendlich in einem größeren Set von Rahmenbedingungen des Lichttransports und 

dessen geometrischer Abtastung eingebettet und von einem Bildraster ausgehend 

berechnet werden. Dies ist die Domäne der Render-Verfahren, die das Framework der 

zu berechnenden radiometrischen und photometrischen Berechnungen bestimmen. 

Die vielfältigen Anwendungsbereiche der Computergrafik stellen verschiedene 

Ansprüche in Bezug auf die Gewichtung von Effizienz versus Qualität. Die interaktive 

Computergrafik fordert einen schnellstmöglichen Bildaufbau der (hardwareabhängig) 

mindestens 25-30 mal in der Sekunde erfolgen muss, weshalb man in diesem Fall 

von Echtzeit-Rendering spricht. Sobald der Prozess der Bildberechnung zeitlich 

wahrnehmbar ist und nicht mehr verzögerungsfrei durchgeführt werden kann spricht 

man vom offline-Rendering, das durch Ausklammern dieser Prämisse den Weg für 

komplexere Modelle der Lichtberechnung ebnet. Bei der Produktion digitaler Bilder 

im Feld der Visual Effects werden deshalb fast ausschließlich offline-Verfahren zur 

Bildberechnung eingesetzt. (vgl. Teo 2010, 1)

Das Ziel von Rendering-Algorithmen ist also, jeden Bildpunkt in Bezug auf dessen 

Farbe und Intensität anhand bestimmter, ausgewählter und in Modellen formulierter 

Prinzipien des Lichttransportes diskret zu bewerten. Um die Abtastung der 

dreidimensionalen Szene durch ein zweidmensionales Bildraster durchzuführen ist 

es zunächst sinnvoll, zu ermitteln welche Bereiche der Szenengeometrie überhaupt 

in das Raster fallen, ergo sichtbar sind (auch als das hidden-line Problem bekannt). 

Hierfür haben sich zwei unterschiedliche Verfahren bewährt, nämlich Raytracing und 

Rasterization. (vgl. Flückiger 2008, 181)

2.5.1 Raytracing

Raytracing bezeichnet das Verfolgen von mathematisch beschriebenen Strahlen 

- in diesem Fall sind es eben Lichtstrahlen. Das Anwendungsgebiet von Raytracing 

umfasst daher weit mehr als nur die Computergrafik. Dies stellt unter anderem auch 

Friedrich Kittler fest, der das computergestützte Raytracing auf die Berechnung von 

Flugbahnen zur Anwendung in radargestützten Luftabwehrsystemen zurückführt. 

(vgl. Kittler 2002b, 179) Um die Punkte einer dreidimensionalen Szene in Koordinaten 

einer Bildfläche zu übersetzen, verwendete bereits Albrecht Dürer eine gespannte 

Schnur als Hilfsmittel zur Messung der perspektivischen Verzerrung, dessen Verfahren 

als erweiterter (mittels der Schnur konnten natürlich keine Messungen von Farbe 

und Intensität der abzubildenden Punkte durchgeführt werden), digital codierter 

Algorithmus  immernoch agewandt wird. (vgl. Flückiger 2008, 180f)
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Abb.33: Dürers 'Der Zeichner der Laute' illustriert sein Verfahren. (Flückiger 2008, 181)

Wie Dürers Beispiel indirekt andeutet, werden die (Licht-)Strahlen zur Lösung des 

hidden-line Problems nicht wie in der Natur von einer oder mehreren Lichtquelle/n 

emittiert, sondern aus Sicht des Betrachters verfolgt (daher auch die Bezeichnung als 

eye rays). Deshalb wird dieses Verfahren auch als backward raytracing bzw. Whitted-style 

raytracing (Nach Turner Whitted, der es in die Computergrafik einführte) bezeichnet. 

Backward raytracing ist in diesem Fall weitaus effizienter als dessen Gegenstück 

(forward raytracing), da einerseits nur Strahlen berücksichtigt werden, die auch auf die 

Bildebene treffen und andererseits die komplexen Interaktionen der Lichtstrahlen mit 

den Szenenobjekten zum Ermitteln ihrer Sichtbarkeit vorerst ausgeblendet werden 

können. (vgl. Dorsey et al. 2008, 248f; Livny 2008, 44; Whitted 1980, 344f)

2.5.2 Rasterization

Rasterizer verfolgen einen anderen Ansatz. Anstatt Lichtstrahlen durch die Bildpixel 

bis zu ihrem ersten Kontakt mit Szenengeometrie zu verfolgen (und basierend auf den 

lokalen Materialinformationen zu füllen), testen sie die Sichtbarkeit von Objekten, 

indem sie mittels geometrischer Projektionen überprüfen, auf welche Rasterpunkte ein 

Objekt fällt. Die körperbeschreibenden Grenzflächen werden in ein zweidimensionales 

Array gerastert und, falls mehrere Flächen auf den selben Pixel fallen, anhand der 

Distanz zur Kamera (z-Tiefe) sortiert. Wie dieses Array ideal aufgebaut wird, hängt 

von der jeweiligen Hardware ab, auf der der Prozess durchgeführt wird. Für die 

Prozessoren digitaler Computer, die Berechnungen sequenziell durchführen, hat sich 

dabei die Scanline Methode etabliert, welche den Bildaufbau wie eine Schreibmaschine 

in vertikale Zeilen unterteilt, die von links nach rechts geschrieben werden. Je mehr 

Prozessoren vorhanden sind, desto mehr Zeilen können parallel berechnet werden. 

Rasterizer haben einen großen Geschwindigkeitsvorteil in Szenen die, eine hohe 

Dichte geometrischer Objektrepräsentationen aufweisen, da alle Bereiche die nicht 

von der Kamera erfasst werden schnell ermittelt und nur die sichtbaren Punkte in die 

folgenden Lichtberechnungen einbezogen werden. Dies ist der Grund, weshalb gerade 

im Bereich des Echtzeit-Renderings (fast) ausschließlich Rasterizer verwendet werden. 

In Bezug auf das hier relevante offline-Rendering wird dieser Geschwindigkeitsvorteil 

üblicherweise nur zur Berechnung des Initialzustands (Sichtbarkeit) genutzt und alle 

weiteren Berechnungen des Lichttransportes mittels Raytracing durchgeführt. (vgl. 

Livny 2008, 24
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Die Abtastung der Szene durch die Bildpixel erfolgt im Normalfall nicht nur strikt 

durch die diskreten Stufen der Bildebene, sondern wird auch an Zwischenstellen 

durchgeführt, um zu vermeiden, dass kleine Objekte bzw. Details durch das Raster 

fallen oder Artefakte wie das aliasing (Treppenbildung) an kontrastreichen Kanten 

bzw. Silhouetten entstehen. Es wird also mehr als eine 'Stichprobe' (sample) pro Pixel 

entnommen, weshalb man in diesem Fall von einer Überabtastung (oversampling bzw. 

supersampling) spricht. Ist die Dichte der Samples höher als die Bildauflösung müssen 

diese mittels filtering Algorithmen unter bestimmten Kriterien (Radius, Kontrast, 

etc) zu Pixeln mit ganzzahligen Koordinaten zusammengefasst werden um genau in 

die Dimensionen des vorgegebenen Bildrasters zu passen. Nachdem das Berechnen 

mehrerer Samples pro Pixel natürlich einen Anstieg der Renderzeit bedeutet, kann 

dieser Vorgang optimiert werden indem die zusätzlichen Samples nicht gleichmäßig 

verteilt, sondern nur in kritischen Bereichen (die durch adaptive sampling, importance 

sampling, etc. ermittelt werden) angefordert und von verschiedenen Komponenten 

(Shader, Texturen, Lichtquellen, etc.) jeweils separat behandelt werden. (vgl. Flückiger 

2008, 183; Livny 2008, 164; ebd. 178; Whitted 1980, 346)

2.5.3 Lokale Lichtberechnung

Nachdem die sichtbaren Punkte der (geometrischen) Objektrepräsentationen mittels 

Raytracing oder Rasterization ermittelt wurden müssen, um die Parameter der Pixel, 

die auf diese Punkte fallen (Farbe, Intensität) festzulegen, die Funktionen der Shader 

berechnet werden. Dabei wird zwischen lokalen und globalen (Licht-)Effekten 

unterschieden. Sobald ein eye ray einen Punkt auf der Objektoberfläche erfasst, kann 

von dessen Position aus seine Lage zu einer oder mehreren Lichtquelle/n und somit 

unabhängig von anderen Objekten das lokal eintreffende Licht und dessen Interaktion 

mit dem zugewiesenen Material ermittelt werden. Erfordert die Materialbeschreibung 

jedoch, dass von diesem Punkt aus weitere Lichtstrahlen (secondary rays) verfolgt 

werden um beispielsweise Reflexionen, Transmissionen, Schatten oder indirektes 

Licht zu simulieren, müssen die Szenenobjekte in die Berechnung des Lichttransports 

einbezogen werden – dieser Fall wird als globale Lichtberechnung bezeichnet. In der 

Praxis scheint die Trennung oftmals nicht so klar, da unter globaler Lichtberechnung 

aufgrund der historischen Entwicklung23 meist nur ein bestimmter Effekt des diffus 

reflektierten, indirekten oder in transmittierenden Objekten gebündelten Lichts 

(Kaustiken) verstanden wird.  (vgl. Dorsey et al. 2008, 250; Flückiger 2008, 177f; Livny 

2008, 27)

Lichtquellen sind im Kontext der Computergrafik Verteilungsfunktionen (also 

auch Shader), die gewisse Parameter (Intensität, Farbe, etc.) an die Materialshader 

23 Die frühen Raytracer unterstützten aus Effizienzgründen zunächst nur lokale 

Beleuchtungsmodelle. Reflexionen, Refraktionen und Schatten wurden erst Schrittweise 

in die Modelle einbezogen. (vgl. Flückiger 2008, 181f)
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weitergeben. Ein mit den eben beschriebenen Methoden als sichtbar klassifizierter 

Punkt fordert zunächst eine Lösung, ob er von den in der Szene platzierten Lichtquellen 

beschienen oder von anderen Objekten abgeschattet wird. Zu diesem Zweck werden 

von ihm aus shadow rays24 in Richtung der Lichtquellen verfolgt, die prüfen, ob die 

direkten Pfade zwischen Punkt und Lichtquellen sich mit Szenengeometrie schneiden 

oder frei sind. Ist dies der Fall kann von den Lichtshadern gleich die Farbe und Intensität 

ihrer emittierten Lichtenergie abgefragt und unter Berücksichtigung der Einfallswinkel 

(die ja durch die shadow rays bereits berechnet wurden) im Materialshader verarbeitet 

werden. (vgl. Humphreys 2010, 7f) Die Verteilungsfunktionen der Lichtshader sind 

dabei realen Leuchtkörpern nachempfunden, wie beispielsweise von einem Punkt 

aus in alle Richtungen gleichmäßig leuchtende Punktlichtquellen, von einem Punkt 

aus konzentriert gerichtete Spotlichter, gerichtete, parallele Lichtverteilungen ohne 

Ausgangspunkt (wie z. B. Sonnenlicht) und Lichter mit einer räumlichen Ausdehnung. 

Außerdem können die unregelmäßigen Lichtverteilungen realer Leuchtkörper über 

IES- oder Eulumdat-Profile, die im Grunde ähnlich wie die bereits bei den participating 

media Effekten erwähnten Phasenfunktionen aufgebaut sind, über spezielle 

Lichtshader auf Punkt- oder Spotlichter angewandt werden25. (vgl. Livny 2008, 221)

Um gerade auch bei der für den suggerierten visuellen Realismus essentiellen 

Lichtberechnung möglichst nahe an der Realität zu bleibenn ist es nötig auch hier 

einige physikalische Grundlagen zu berücksichtigen. Eines zentrales Modell stellt dabei 

das Abstandsgesetz (engl. inverse square law) dar, demzufolge die wahrgenommene 

Helligkeit eines durch eine Lichtquelle beschienenen Objektes mit linear zunehmender 

Entfernung zum Leuchtkörper quadratisch abnimmt, da sich das ausbreitende Licht in 

einem immer größer werdenden Raumbereich verteilt. Das bedeutet, dass Lichtshader, 

welche dieses physikalische Gesetz berücksichtigen, auch die Distanz des beleuchteten 

Punktes zur Lichtquelle in die lokale Berechnung einbeziehen und die einfallende 

Lichtintensität dementsprechend verringern müssen. Aus ästhetischen Gründen 

werden die physikalischen Gesetze jedoch in bestimmten Fällen etwas verbogen, 

weshalb meist auch die Möglichkeit besteht einen linearen oder keinen Abfall der 

Lichtenergie zu bestimmen. (vgl. Gallardo 2000, 10f) Das Beispiel von Sonnenlicht 

soll hier gleich mit den physical sun Shadern ergänzt werden. Sie simulieren die 

Veränderung der spektralen Zusammensetzung (Farbe) und Intensität von Sonnenlicht 

24 Alternativ zu dieser strahlenbasierten Lösung kann auch aus Position der Lichtquellen 

eine Sichtbarkeitsüberprüfung durchgeführt und als Textur auf die Szene projiziert 

werden – ein Verfahren das als shadow mapping bezeichnet wird. Shadow maps sind 

effizienter zu berechnen als shadow rays (da sie üblicherweise per Rasterization ermittelt 

werden), sind aber auflösungsgebunden und nur auf Lichtquellen die von einem Punkt 

aus emittieren applizierbar. (vgl. Livny 2008, 236)

25 Üblicherweise können IES- oder Eulumdat Profile über die Onlinedatenbanken von 

Leuchtkörperherstellern abgerufen, oder mit speziellen Programmen generiert werden.
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durch die bereits beschriebene Rayleigh-Streuung in der Erdatmosphäre je nach 

Position und lokaler Tages- und Jahreszeit auf der Erdkugel. (vgl. Livny 2008, 599)

Die spektrale Zusammensetzung der emittierten Lichtenergie ist ein weiteres relevantes 

Kriterium und ist charakteristisch für die Art der Reaktion, welche eine gewisse 

Substanz zur Lichtemission anregt. Es wird dabei zwischen thermischen Strahlern, die 

aufgrund ihrer Temperatur leuchten und nicht-thermischen Strahlern, deren Emission 

durch eine Vielzahl anderer Prozesse hervorgerufen werden kann, unterschieden. 

Die spektrale Zusammensetzung des von thermischen Strahlern erzeugten Lichts in 

Abhängigkeit von der Temperatur wurde von Max Planck beschrieben. Demzufolge 

nimmt die Wellenlänge des emittierten Lichts bei steigender Temperatur vom 

kompletten Spektrum (weißes Licht) ausgehend zunehmend ab. Dieser Effekt wurde 

schließlich in der Kelvinskala (→ 38) mit dem menschlichen Farbempfinden verknüpft, 

anhand derer spezielle Lichtshader die Färbung einer Lichtquelle definieren. Da 

nicht-thermische Strahler keine genau definierte Klasse darstellen, lässt sich die 

spektrale Zusammensetzung ihrer Emission nicht unter einem physikalischen Modell 

zusammenfassen, weshalb ihre Farbe im Lichtshader manuell definiert werden muss. 

(vgl. Gallardo 2000, 12;Pollmann 2000, 9)

Lichter mit einer räumlichen Ausdehnung (engl. area lights) sind nur teilweise 

als direkter Lichteffekt berechenbar, da sie beliebige und dementsprechend auch 

unregelmäßige Formen annehmen können. Das grundlegende Problem liegt dabei in 

der Berechnung der Lichtstrahlen, die einen als sichtbar klassifizierten Punkt von dieser 

emittierenden Oberfläche aus treffen. Um zuverlässig jeden Punkt dieser Oberfläche 

zu treffen müssten theoretisch unendlich viele Lichtstrahlen per backward raytracing 

vom zu beleuchtenden Punkt aus verteilt werden, was natürlich nicht möglich ist und 

schließlich auch in der Berechnung globaler Lichteffekte wie dem Reflexionsverhalten 

rauer Oberflächen oder indirekten Lichteffekten ein großes Problem darstellt. Um 

dieses Problem zu umgehen verteilen spezielle direkte Lichtshader deshalb eine 

hohe Anzahl unendlich kleiner direkter Lichtquellen in zufälligen Positionen auf der 

Oberfläche mathematisch beschreibbarer, geometrischer Grundkörper. (vgl. Livny 

2008, 201) Je nachdem ob die Lichtquelle nur in eine oder in alle Richtungen um den 

Körper auf dem sie verteilt sind (Fläche, Scheibe, Kugel oder Zylinder) strahlen soll 

können dies Punkt- oder Spotlichter sein. Der daraus resultierende ästhetische Effekt 

sind realistisch wirkende, mit der Größe des Lichtobjekts variierende Verhältnisse 

zwischen Kern- und Halbschatten und daraus resultierend, distanzabhängige, weiche 

Schattenkanten. (vgl. Livny 2008, 203)
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Abb.34: Schattenverläufe größer werdender area lights (Livny 2008, 203f)

Um emittierende Oberflächen mit beliebiger Form vereinfacht simulieren zu können, 

gibt es auch spezielle Materialshader, welche die Intensität und Farbe einer im 

Objekt platzierten direkten Lichtquelle, die der Oberflächenform und somit der 

angestrebten Art von Lichtverteilung annähernd entspricht, mit dem Diffusanteil 

der Materialbeschreibung addiert. Das Objekt besitzt somit zusätzlich zu seinen 

üblichen Materialcharakteristika die diffuse Intensität und Farbe der Lichtquelle, 

während die Beleuchtung der Umgebung vom direkten Lichtshader übernommen 

werden kann. Darüber hinaus können Lichtquellen, die einen zweidimensional 

parametrisierten Bereich abdecken (wie der Lichtkegel von Spotlichtern oder die 

mathematisch beschriebenen Oberflächen von area lights), auch über Texturen mit 

lokalen Variationen versehen werden, die mit der Intensität der Leuchtkörper in 

diesen Bereichen multipliziert werden. (vgl. Livny 2008, 552f) Diese vereinfachte 

Hybridlösung kann allerdings für komplexe Oberflächen nicht hinreichend genau an 

deren Form angenähert werden. In diesem Fall ist es schließlich nötig die Berechnung 

von indirekten Streueffekten in den Renderalgorithmus einzubeziehen. 

2.5.4 Globale Lichtberechnung

Wie bereits festgestellt wurde beziehen sich die Lichtberechnungen im Materialshader 

nur lokal auf die jeweils sichtbaren Punkte der Szenenobjekte. Um indirekte 

Lichteffekte wie Kaustiken oder diffuse Lichtstreuung im Raum zu simulieren ist 

normales backward Raytracing nicht geeignet, da unzählige sekundäre Strahlen von 

jedem Oberflächenpunkt und folglich auch von jedem Punkt, den die sekundären 

Strahlen treffen usw. weitergeleitet werden müssten, um die für ein zuverlässiges 

Ergebnis nötige Dichte an Samples zu generieren. Dementsprechend bestehen 

verschiedene andere Möglichkeiten um solche indirekten Lichteffekte zu berechnen.
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2.5.5 Radiosity

Die älteste Methode zur globalen Lichtberechnung ist das in den 1984 Jahren 

von Cindy Goral auf die Computergrafik angewandte Radiosity Modell, das den 

diffusen Lichtaustausch zwischen Oberflächen emöglicht. Es soll hier nicht im Detail 

beschrieben werden da es mittlerweile wegen seiner Nachteile26 von anderen Modellen 

überholt wurde. In manchen Texten werden die Begriffe Radiosity und Global 

Illumination jedoch als Synonyme behandelt, daher sollte hier die Differenz zwischen 

ihnen aufgezeigt werden. Die Verwendung von Radiosity in hybriden Systemen, welche 

die direkte Beleuchtung mittels Raytracing und die indirekte Lichtberechnung mittels 

Radiosity durchführten und die beiden Ergebnisse anschließend addierten, führte 

schließlich auch zum theoretischen Konzept des photon mapping, das eine ähnliche 

Trennung vornimmt. (vgl. Feiner et al. 1996, 795; Seymour 2012a, 1)

2.5.6 Photon Mapping

Eine weitere, als Erweiterung von Raytracing gedachte Methode zur Berechnung 

indirekter Lichteffekte stellt das von Henrik Wann Jensen entwickelte photon mapping 

dar. Anstatt die indirekte Lichtinformation direkt in der Szenengeometrie (wie bei 

Radiosity) oder in enger Verbindung mit dieser über den Materialshader zu berechnen, 

repräsentiert das Photon Mapping Lichtenergie als unendlich kleine Energiepakete 

(Photonen), die von den Szenenlichtquellen in großer Zahl vor dem eigentlichen 

Rendervorgang emittiert und über forward raytracing verfolgt werden. Trifft ein solches 

Photon auf eine Oberfläche, bleibt es an dieser haften und ein neues Photon wird mit 

veränderter Richtung (basierend auf der Form des Objekts) und Energie (Farbe und 

Intensität des Photons werden beispielsweise über den Absorptionskoeffizienten des 

Materialshaders verändert) in der Szene verfolgt. Die Intensität und Anzahl der von 

jeder Lichtquelle aus emittierten Photonen (photon count) und die Menge an erlaubten 

Interaktionen mit der Szenengeometrie (trace depth) sind frei bestimmbar. (vgl. Jensen 

2001, 7f; Livny 2008, 495f) In der folgenden Bildsynthese können die, in einer photon 

map gespeicherten, hinterlassenen Energiepakete in den umliegenden Punkten 

auf den Objektoberflächen ausgelesen und in die Berechnung des Materialshaders 

einbezogen werden. Nachdem kaum auf jeden Oberflächenpunkt genau ein Photon 

fällt, wird zwischen deren Intensität und Farbe innerhalb eines gewissen, festlegbaren 

Radius mathematisch interpoliert. Zu dichte Ansammlungen von Photonen werden 

zusammengemittelt, um Unregelmäßigkeiten in der Interpolation zu vermeiden. (vgl. 

Livny 2008, 477f) Der enorme Vorteil dieser Trennung von indirektem und direktem 

26 Radiosity ermöglicht nur die Simulation von diffusem, indirekten Licht und 

somit nicht von Kaustiken. Die berechneten Intensitäts- und Farbwerte werden 

auf die Vertexe der Szenengeometrie übertragen, weshalb diese während des 

Rendervorgangs hoch aufgelöst werden müssen. Deshalb ist es Bezug auf die 

Nutzung des Arbeitsspeichers ineffizient. (vgl. Seymour 2012a, 1) 
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Licht ist die effiziente Wiederverwendbarkeit der photon map aus verschiedenen 

Blickwinkeln und in allen Bildern einer Sequenz, sofern die Szenengeometrie nicht 

animiert ist. Darüber hinaus sind relativ wenige Photonenpfade zu berechnen, 

weshalb umso mehr Interaktionen mit der Szenengeometrie umsetzbar sind. 

(vgl. Livny 2008, 496) Nachdem die Energie und Richtung der Photonen unter 

Berücksichtigung der Parameter der Materialbeschreibung berechnet werden, sind 

neben rein diffuser indirekter Lichtstreuung auch gerichtete indirekte Lichteffekte wie 

Kaustiken durch Photon Mapping umsetzbar. Diese als diffuse/diffuse und specular/

diffuse zusammengefassten Streueffekte werden üblicherweise in zwei Durchgängen 

vorberechnet und in separaten photon maps gespeichert, die voneinander unabhängig 

interpoliert und gefiltert werden können. (vgl. Jensen 2001, 81f; ebd. 97f; Livny 2008, 

509f) Dadurch ist es möglich auf die ästhetischen Charaktieristika dieser beiden 

Phänomene Rücksicht zu nehmen und das üblicherweise weich verlaufende, diffuse 

indirekte Licht separat von den meist scharfkantigen, kontrastreichen Kaustikeffekten 

zu modellieren. Aufgrund der Interpolation kann aber in Bereichen, die zu wenige 

oder unregelmäßig verteilte Photonen aufweisen ein niedrigfrequentes Bildrauschen 

entstehen. Dieses wird vor allem in gerenderten Bildsequenzen deutlich sichtbar 

wird, in Szenen ohne animierter Geometrie kann es jedoch durch Fixieren der photon 

map ausgeglichen werden kann. (vgl. Jensen 2001, 86f; Livny 2008, 502) Außerdem 

können über photon mapping auch alternative, effiziente Modelle zur Berechnung von 

participating media und subsurface scattering Effekten umgesetzt werden. (vgl. Jensen 

2001, 121f; ebd. 127)

Abb.35: Niedrigfrequente Störungen beim photon mapping (oben) vs. hochfrequentes Rauschen 

beim path tracing (unten). (Livny 2008, 502f; Humphreys et al. 2010, 761)
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2.5.7 Final Gathering

Final gathering war ursprünglich als Hybridlösung zur Verfeinerung des forward 

raytracing basierten Photon Mappings durch Hinzuziehen einer durch backward 

raytracing ermittelten Lösung, des in den sichtbaren Szenenpunkten lokal einfallenden  

diffusen, indirekten Lichts konzipiert. Nachdem es über eye rays initialisiert wird 

kann final gathering gezielt auf relevante, da sichtbare Details (wie Ecken oder kleine 

Zwischenräume) eingehen, die über photon mapping nur mit einer enorm hohen Anzahl 

an emittierten Photonen erfasst werden könnten (und selbst dann unter Umständen 

in der Interpolation wieder verlorgen gingen). Deshalb kann in Kombination beider 

Verfahren einerseits die nötige Photonenzahl verringert werden, während gleichzeitig 

Details, die direkt vor der Kamera liegen besser erfasst werden. Ähnlich wie das photon 

mapping ist final gathering ebenfalls ein mehrstufiger Prozess und kann auch alleine zur 

Berechnung diffuser, indirekter Lichteffekte angewandt werden: (vgl. Livny 2008, 549f)

•	 Zunächst werden mittels backward raytracing Punkte (final gather points) von 

der Kamera aus verfolgt, die mit der Szenengeometrie kollidieren und die jeweils 

lokal vorherrschenden Licht- und Farbwerte des (eventuell direkt angestrahlten) 

Materialshaders übernehmen. In bestimmten Fällen (z. B. um indirektes Licht tiefer 

in einen langen Gang zu verfolgen) kann es nötig sein, final gather points auch 

an sekundären Positionen zu generieren. Dazu werden die Strahlen des backward 

raytracing nach ihrem ersten Auftreffen reflektiert und an der Position ihrer zweiten 

Kollision mit der Szenengeometrie ein neuer final gather point erstellt. (vgl. ebd. 556

•	 Ein jeder dieser Punkte sendet folglich Strahlen (final gather rays) in seine (entlang 

des Normalvektors der lokalen Geometrie ausgerichteten) Hemisphäre aus, 

die wiederum ebenfalls in der Szene verfolgt werden und die diffusen Farb- und 

Intensitätswerte der Punkte, auf die sie treffen auslesen. Alle so ermittelten Werte 

werden zusammenaddiert und als diffuse Lichtenergie des jeweiligen final gather 

points in einer Punktwolke (final gather map) ähnlich der photon map gespeichert. 

(vgl. ebd. 559)

•	 Ist eine photon map vorhanden, werden ihre Intensitäts- und Farbwerte bei der 

Abtastung der Szene durch die final gather rays berücksichtigt und somit in die 

berechnung der final gather map übernommen. (vgl. ebd. 556)

•	 Schließlich können bei der Bildberechnung die in der final gather map gespeicherten 

Werte in die Berechnung der lokalen Beleuchtung im Materialshader einbezogen 

werden. Dabei wird ähnlich wie bei der Bildsynthese mit photon mapping zwischen 

den einzelnen final gather points interpoliert. Da die final gather points jedoch 

üblicherweise sehr viel dichter verteilt sind gehen durch die Interpolation kaum 

Details verloren. (vgl. ebd. 532)
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2.5.8 Path Tracing

Path tracing ist schließlich ein rein auf backward raytracing aufbauendes Verfahren zur 

Berechnung von globalen Lichteffekten wie diffusem, indirekten Licht, Kaustiken aber 

auch der Reflexion von rauen Oberflächen und sämtlichen weiteren Effekten, die das 

Abtasten eines großen Szenenbereichs durch einen Oberflächenpunkt erfordern. Die 

Schwierigkeit einer Umsetzung solcher globaler Effekte mittels backward raytracing 

liegt darin, dass durch diesen rekursiven Ansatz keine Anhaltspunkte bestehen, aus 

welcher Richtung eine gewisse indirekte Lichtmenge auf einen durch die eye rays 

erfassten Punkt eintrifft. Theroetisch müsste man also von jedem dieser Punkte 

ausgehend unendlich viele Strahlen in alle möglichen Richtungen verfolgen und 

diesen Vorgang immer wieder für alle Punkte, die so erfasst werden, wiederholen 

um ein exaktes Ergebnis der Rendergleichung zu erhalten. Da dies natürlich nicht in 

einem endlichen Zeitraum möglich ist, wird die Richtung, in die diese Strahlen von den 

initialen Kollisionspunkten aus verfolgt werden, stochastisch zufallsgeneriert. Sobald 

diese Berechnung abgeschlossen ist (weil ein manuell bzw. zufallsgeneriert festgelegtes 

Maximum an erlaubten Kollisionen erreicht oder eine Lichtquelle getroffen wurde), 

wird sie wiederholt und mit dem vorhergehenden Ergebnis zusammenaddiert. (vgl. 

Humphreys 2008, 763f) Je länger man diese Berechnungen fortführt (also umso mehr 

zufällige Stichproben bzw. samples pro Punkt entnommen werden), umso eher nähert 

sich das Ergebnis der Lösung der Rendergleichung an. Anstatt die Bildberechnung 

also in einem ungewissen Zeitraum abzuschließen, können stochastische path tracing 

Methoden zu jedem Zeitpunkt beendet werden, liefern aber ein mehr- oder weniger 

falsches Ergebnis, das sich visuell als hochfrequentes Bildrauschen manifestiert (siehe 

Abb. 35). (vgl. Jensen 2001, 4) Nachdem einer dieser randomisierten Algorithmen unter 

dem Namen 'Monte Carlo' bekannt ist, werden stochastische path tracing Algorithmen 

in der Computergrafik oftmals auch als Monte Carlo-Methoden bezeichnet, obwohl 

dieser natürlich nur einen von vielen zufallsbasierten Algorithmen darstellt. (vgl. 

Humphreys 2008, 762)

Da diese Algorithmen völlig unterschiedlich aufgebaut werden, unterscheidet man sie 

in den Kategorien consistent vs. inconsistent und biased vs. unbiased. Ist ein Algorithmus 

consistent, so konvergiert er immer näher zur richtigen Lösung (in diesem Fall die Lösung 

der Rendergleichung) je länger er ausgeführt wird, ist er inconsistent, so bleibt der 

Fehler immer gleich groß. Schließlich kann dieser Vorgang beschleunigt werden, indem 

ein systematischer Fehler in den Algorithmus eingebaut wird (z. B. die Gewichtung 

der samples in durch importance sampling nach bestimmten Kriterien ermittelten 

Richtungen) wodurch er biased wird und dadurch schneller zum richtigen Ergebnis 

konvergiert, allerdings zu Beginn weiter davon entfernt ist als ein unbiased Algorithmus. 

(vgl. Farnsworth 2006, 1; Humphreys 2010, 783) Nachdem diese Unterscheidung 

etwas ungreifbar ist, soll sie nun durch ein praktisches Beispiel verbildlicht werden: 

Angenommen es soll eine Umfrage zu einem bestimmten Thema durchgeführt 

werden. Je mehr Personen zu diesem Thema befragt werden, desto genauer wird das 
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Resultat, bis schließlich die gesamte Erdbevölkerung befragt und somit ein richtiges 

Ergebnis erzielt wurde. Die Umfrage konvergiert also potentiell zum richtigen Resultat, 

auch wenn es unwahrscheinlich ist, dieses in einem endlichen Zeitraum zu erhalten – 

die Methode ist somit consistent. Um frühzeitig zu einem aussagekäftigen, wenn auch 

nicht absolut richtigen Ergebnis zu kommen, kann schließlich eine Zielgruppe definiert 

werden, die unter bestimmten Kriterien eine Personengruppe auswählt, welche 

vor allen anderen befragt werden soll. Es wird also zu diesem Zweck ein gewisser 

systematischer Fehler, ein bias in die Methode eingeführt. Das Ergebnis konvergiert 

allerdings dennoch zum richtigen Resultat, da die Zielgruppe zunehmend erweitert 

wird, bis schließlich ebenfalls die gesamte Erdbevölkerung befragt wurde. Es wurde 

nur ein anderer Ausgangspunkt gewählt, durch den zwar schneller eine ungefähre 

zwischenzeitliche Aussage gemacht werden konnte, die aber zu Beginn auch potentiell 

weiter vom richtigen Ergebnis entfernt ist. Wären die Personen stattdessen zufällig 

ausgesucht worden und somit eine unbiased Methode gewählt, würden sich schon 

die anfänglichen Ergebnise in einem bestimmten Bereich um das endgültige Resultat 

bewegen – es könnten zwar langsamer zwischenzeitliche Aussagen gemacht werden, 

aber es müsste auch keine Zielgruppendefinition vorgenommen werden. Eben dieser 

letzte Punkt bezeichnet den Grund, wegen dem diese Unterscheidung gerade in den 

computergrafischen Techniken der  Visual Effects-Produktion relevant ist. Während 

biased Renderalgorithmen zwar effizienter sind, müssen doch zunächst die Parameter 

der jeweiligen Optimierungen manuell eingestellt, überprüft und eventuell weiter 

adjustiert werden, während unbiased Renderalgorithmen mehr oder weniger 'fire and 

forget' Lösungen bieten. Bedenkt man, dass eine Stunde Renderzeit etwa 0,07€ kostet, 

eine Arbeitsstunde eines/einer Computergrafikers/Computergrafikerin hingegen 

25-40€ wird klar, warum viele VFX-Studios eher zu unbiased Renderern tendieren. 

Darüber hinaus haben path tracing Algorithmen allgemein einen wesentlichen 

Produktionsvorteil. Nachdem das Ergebnis zeitlich immer genauer wird können bereits 

vor Abschluss des Rendervorganges (in diesem Fall vor Erreichen der festgelegten 

Renderzeit) Arbeitsschritte wie das Einrichten von Lichtquellen oder das Anpassen 

der Materialparameter durchgeführt werden und die Auswirkungen in einem quasi 

interaktiven, sich schnell aufbauenden Vorschaubild überprüfen. (vgl. Seymur 2012, 1)

2.5.9 Bidirectional Path Tracing

Ein Spezialfall des path tracing ist schließlich das bidirectional path tracing, welches 

Strahlen nicht nur durch die Punkte auf den Objektoberflächen sammelt sondern 

gleichzeitig auch durch die Lichtquellen aussendet. Diese werden paarweise mit 

visibility rays verbunden um sicherzustellen, dass sie füreinander sichtbar sind. Ist dies 

der Fall werden sie über den visibility ray zu einem geschlossenen Pfad verschmolzen, 

der von der Lichtquelle aus durch den eye ray schließlich in einen Bildpixel führt. 

Durch wiederholtes sampling konvergiert auch diese Methode in nicht abschätzbarer 

Zeit zum richtigen Ergebnis. (vgl. Humphreys 2010, 770; Jensen 2001, 5)
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2.5.10 Image Based Lighting

Das image based lighting ist eine Option, um nicht abgeschlossene Szenen durch 

fotografische Aufnahmen über komplexe diffuse, indirekte Lichteffekte oder Reflexionen 

zu ergänzen und ist mit allen hier vorgestellten Algorithmen (außer Radiosity) 

umsetzbar. Dabei werden die, in einer high dynamic range Aufnahme gespeicherten, 

radiometrischen Messwerte einer realen Szene durch eine üblicherweise sphärische 

Projektion auf eine Oberfläche, welche die digitale Szene umfasst, übertragen. Die so 

in die Szene integrierten Daten werden anschließend in der Berechnung der globalen 

Lichteffekte berücksichtigt. (vgl. Debevec et al. 2010, 504)

Abb.36: HDRI-Kugelpanorama (oben) und damit ausgeleuchtetes CGI (unten). (Kenzel 2012)

2.5.11 Output

Unabhängig davon, welche der vorgestellten Methoden zur Lichtberechnung in einem 

Renderalgorithmus implementiert sind – das Ziel der Bildsynthese ist immer die 

Ausgabe einer Bilddatei. Vorbereitend auf das folgende Compositing können sowohl 

bestimmte Szenenelemente als auch bestimmte Komponenten der Materialshader in 

separate Bilddateien ausgegeben werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, bestimmte 

Anpassungen an gezielt getrennten Bildkomponenten vorzunehmen, ohne den 

Rendervorgang zu wiederholen. Pass-Compositing dient darüberhinaus auch zur 

Aufteilung bestimmter Arbeitsschritte zwischen den, in großen VFX Produktionen 

üblicherweise getrennten, 3d- und 2d-Abteilungen. (vgl. Livny 2005, 1; Wright 2010, 143) 



73

•	 Render layer bezeichnen dabei die gezielte Trennung bestimmter Szenenelemente 

in separate Bilddateien, die schließlich als Ebenen im Compositing wieder 

zusammengesetzt werden. Dadurch kann vermieden werden, dass der 

Rendervorgang beim Auftreten von Bildfehlern oder Renderartefakten in bestimmten 

Bildbereichen für alle Szenenobjekte wiederholt werden muss. Außerdem ermöglicht 

es die Anwendung bestimmter Effekte im Compositing um beispielsweise Objekte zu 

deformieren und dadurch an den Kanten neue, ursprünglich verdeckte Bildbereiche 

freizulegen. 

•	 Unter render passes versteht man schließlich das Berechnen separater 

Informationskanäle in mehreren Durchgängen (wobei je nach Renderer bestimmte 

Komponenten auch in einem einzelnen Durchgang getrennt voneinander extrahiert 

werden können), die als deckungsgleiche Bilder ebenfalls im Compositing kombiniert 

werden. Es kann sich dabei um Komponenten der Materialshader (Reflexion, 

Transmission, Albedo, etc.), szenenbezogene Datenkanäle (z-depth, motion vectors, 

rgb-mattes etc.) oder auch separat gerenderte Lichtquellen (light passes) handeln, 

die im Compositing beliebig gemischt werden können. Dadurch sind ästhetische 

Feinabstimmungen dieser Komponenten auch nach der Bildsynthese noch möglich. 

(vgl. Livny 2005, 2f; Wright 2010, 144)

Da die Renderalgorithmen die Lichtberechnung intern üblicherweise mit 

radiometrischen Werten durchführen und in einer sehr hohen Bittiefe von 128 Bit 

pro Kanal arbeiten, werden zur Speicherung dieser Daten Bildformate benötigt, 

die diese Werte möglichst verlustfrei codieren können. Übliche digitale Bilddateien 

verfügen lediglich über 256 Stufen zur Beschreibung der drei Farbkanäle; sämtliche 

Lichtinformationen, die außerhalb des durch diese Stufung beschreibbaren 

Dynamikumfangs liegen, werden ignoriert und nehmen den Wert des jeweiligen 

Schwellenwertes (0 = Schwarz, 255 = Weiß) an. (vgl. Debevec et al. 2010, 91) Um diese 

Limitierung zu umgehen wurden floating point Formate entwickelt, die mit den Bits 

keine natürlichen Zahlen kodieren sondern die Mantisse, den Exponenten und das 

Vorzeichen einer Exponentialfunktion zur Basis 10. Durch die floating point Codierung 

ist es möglich einen weit größeren Dynamikumfang zu adressieren und somit das 

Problem des clipping beinahe komplett zu lösen. Da das Ziel der Entwicklung solcher 

Bilder mit hohem Dynamikumfang (high dynamic range images oder HDRI) die 

Speicherung szenenbasierter, radiometrischer Lichtwerte war, wird üblicherweise auch 

keine Gammakurve in die Codierung eingebettet, die Daten werden unverändert und 

somit linear codiert. (vgl. Debevec et al. 2010, 95f) Spezielle Formate, wie beispielsweise 

OpenEXR, verfügen darüber hinaus noch über die Möglichkeit eine beliebige Anzahl 

an Kanälen in die Bilddatei einzubetten. Somit können die besprochenen render layer 

und render passes potentiell in einem einzelnen Bild mit vielen Kanälen abgelegt 

werden, anstatt jeweils einzelne Bilddateien speichern zu müssen. (vgl. Debevec et al. 

2010, 103; Sawicki 2007, 234f)
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2.6 cOMpOSitiNg

Im Compositing wird schließlich die mathematische Fusion der digitalen Bilder 

vollzogen. Unabhängig von der Art, wie die digitalen Bilddaten generiert oder 

akquiriert werden, liegt ihnen derselbe mathematische Code zugrunde. Deshalb sind 

sie aus Sicht des Computers vollkommen gleichwertig und können mit dem selben Set 

von mathematischen Operationen gemischt und manipuliert werden. Entsprechende 

Compositing-Software bietet eine bestimmte Auswahl solcher, als separate 

Komponenten implementierte Operationen, die als Nodes oder Effekte bezeichnet 

werden und sequentiell in beliebiger Reihenfolge auf das digitale Bildmaterial appliziert 

werden können. Da sich die Funktionsweisen dieser Operationen in den verschiedenen 

Compositing-Programmen stark voneinander unterscheiden können, wäre es nicht im 

Sinne des softwareunabhängigen Ansatzes dieser Arbeit, auf spezielle Ausprägungen 

dieser einzugehen. Es soll deshalb hier nur ein Überblick der Möglichkeiten der 

digitalen Bilddatenmanipulation gegeben werden, die sich im Compositing eröffnen.

Im Zuge der Unterscheidung zwischen Special- und Visual Effects (→ 19) wurde 

bereits beschrieben, dass schon im 'analogen Zeitalter' des Films bestimmte 

Compositingverfahren wie Rückprojektionen oder das Mischen mehrerer Filmstreifen 

auf der optischen Bank (z. B. nach dem Williams-Prozess) bekannt waren. Folglich 

sollen jedoch nur die Techniken des digitalen Compositing behandelt werden, da in 

gegenwärtigen Visual Effects-Produktionen ausschließlich diese zum Einsatz kommen. 

(vgl. Flückiger 2008, 207f; Mitchell 2004, 151; Okun et al. 2010, 562f)

2.6.1 Linearer Workflow

Im digitalen Compositing werden Bilder aus unterschiedlichen Quellen zu einer 

geschlossenen, neuen Bildebene verrechnet. Diese Ausgangsbilder liegen meist in 

verschiedenen Codierungen vor und befinden sich in unterschiedlichen, oft direkt in 

die Bilddaten eingebetteten, nicht-linearen Farbräumen. Um die möglichst verlustfreie 

Bearbeitung dieser Daten zu ermöglichen findet das Compositing üblicherweise 

in einem linearen, vollkommen geräteunabhängigen Farbraum statt, damit die 

mathematischen Operationen linear durchgeführt werden können. Beim Import nicht-

linearer codierter Bilder müssen diese dementsprechend erst linearisiert werden um 

die durchgehende Bearbeitung linearer Werte sicherzustellen – diese Arbeitsweise wird 

als linearer Workflow bezeichnet. Daher sollen die Charakterisika der Bildcodierungen 

der drei populärsten Datenquellen folglich beschrieben werden: (vgl. Meyer et al. 2012, 

1f)

•	 CGI: Wie im Abschnitt zum Output des Rendervorgangs beschrieben wurde arbeiten 

Renderalgorithmen intern mit radiometrischen, linearen Werten. Dementsprechend 

sollten die berechneten Bilddaten ebenfalls in einer linearen Codierung mit hoher 

Bittiefe (also floating point Codierungen) gespeichert werden. Ist dies der Fall, können 

so gespeicherte Bilddateien unverändert im Compositing verwendet werden.
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•	 Digitalfotografien: In der Digitalfotografie werden aufgezeichnete Bilddaten 

üblicherweise in den Farbräumen AdobeRGB und sRGB codiert. Dabei werden 

die linearen Helligkeitswerte vom Kamerasensor direkt nach der Aufnahme mit 

einem Gamma von 1/2.2 codiert (siehe Gammakorrektur → 36). Um schließlich im 

Compositing wieder mit linearen Helligkeitswerten arbeiten zu können, ist es also 

nötig, die codierten Bilddaten zuerst mit einem Gamma von 2.2 zu decodieren.

•	 Film-Scans: Um den großen Dynamikumfang fotochemischer Filme beim 

Digitalisieren durch Filmscanner in einer möglichst geringen Bittiefe (üblich sind 10-

14 Bit) zu erhalten werden sie entsprechend einem Logarithmus zur Basis 10 codiert. 

Damit diese im Compositing ebenfalls mit linearen mathematischen Operationen 

bearbeitet werden können, müssen sie wiederum durch eine log-to-lin Konvertierung 

linearisiert werden. (vgl. Wright 2010, 417)

2.6.2 Masken

Ein zentrales Element im Compositing ist das Maskieren bestimmter Bildbereiche, 

um die mathematischen Informationen mehrerer Bilder in begrenzten Bereichen 

unterschiedlich miteinander zu mischen. Masken sind im Grunde mathematische 

Beschreibungen der Sichtbarkei jedes Bildpixels in einem (je nach Bittiefe mehr oder 

weniger stark gestuften) Zahlenbereich zwischen 0 und 1. Sie können entweder 

als zusätzlicher, vierter Kanal eines üblichen RGB-Digitalbildes direkt bei dessen 

Berechnung im Rendering abgespeichert oder nachträglich, basierend auf bestimmten 

Bildinformationen (Chrominanz, Luminanz) halbautomatisch durch Keying bzw. 

manuell durch Rotoskopieren generiert werden. Der Maskenkanal eines digitalen 

Bildes wird oft auch als Alpha-Kanal bezeichnet, da der griechische Buchstabe α eine 

entsprechende Variable in den frühen Prozessen zur linearen Interpolation zwischen 

den Werten zweier Bildpixel darstellte. (vgl. James 2009, 13f)

2.6.3 Keying

Im Keying werden digitale Bilder nach bestimmten, manuell vorgegebenen Regeln 

analysiert und den einzelnen Pixeln anschließend, je nachdem wie genau sie dieses 

Regelwerk erfüllen, entsprechende Maskenwerte zugewiesen. Die Resultate der Keying-

Algorithmen sind stark vom Ausgangsmaterial abhängig, weshalb Techniken wie die 

Blue- oder Greenscreens entwickelt wurden um die Qualität der so erstellten Masken 

schon zum Zeitpunkt der Aufnahme positiv zu beeinflussen. Das Konzept dahinter ist 

simpel – der Hintergrund soll möglichst gleichmäßig mit einer Farbe ausgefüllt sein 

die möglichst komplementär zur dominanten Farbe im Vordergrund ist. Blaue und 

Grüne Hintergründe eignen sich gut zum Freistellen von Menschen, nachdem die 

Haut meist rötlich bis gelblich gefärbt ist. Da somit Vorder- und Hintergrund in den 

jeweiligen Kanälen der RGB-Codierung tendentiell starke Kontraste aufweisen, sind 

sie relativ leicht voneinander zu trennen. Ein Vorteil von Greenscreens gegenüber 

Bluescreens ist, dass der grüne Farbkanal sowohl im analogen als auch dem digitalen 
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Filmmaterial weniger Rauschen aufweist, da das menschliche Auge die der grünen 

Farbe zugeordnete Wellenlänge am intensivsten wahrnimmt, weshalb auch auf 

fotochemischen Filmen oder digitalen Sensoren ungefähr doppelt so viele Körner bzw. 

Fotozellen verteilt sind, die diesen Spektralbereich aufzeichnen. (vgl. McHugh 2012, 1; 

Sawicki 2007, 157f)

Die einfachste Form eines Keying-Algorithmus stellt der Luma-Key dar, der die 

Luminanz27 eines Bildes zwischen zwei Schwellenwerten aufspannt und entsprechende 

Maskenwerte verteilt. Der untere Schwellenwert gibt an, ab welchem Luminanzwert 

ein Pixel als transparent klassifiziert wird, alle Pixel die im Luminanzbereich über dem 

oberen Schwellenwert liegen werden als opak eingestuft. Die Werte zwischen den 

Schwellenwerten werden dementsprechend linear mitskaliert. (vgl. Bratt 2011, 46; 

Wright 2010, 21)

Über Chroma-Keyer können schließlich auch bestimmte Farbbereiche eines Bildes 

maskiert werden. Das Verfahren geht auf die Codierung analoger Videosignale zurück, 

die aus Kompressionsgründen in einen Luminanz und zwei Chrominanzkanäle 

(die Komplementärfarben Rot/Grün und Blau/Gelb) aufgeteilt sind. Da die digitale 

RGB-Codierung keine nativen Chrominanzkanäle aufweist, konvertiert der Keying-

Algorithmus vom RGB Farbmodell in das HSV (hue/Farbton, saturation/Sättigung und 

value/Tonwert) oder YUV (Luminanz, Rot/Grün, Blau/Gelb) Modell, um schließlich 

durch ähnliche Schwellenwertoperationen wie der Luma-Keyer, eine Maske zu 

produzieren. Dabei wird ein bestimmter Farbwert manuell als absolut transparent 

markiert und ein gewisser Toleranzbereich an Sättigung und Luminanz definiert. Alle 

Werte innerhalb dieser Toleranz werden transparent, die Werte außerhalb nähern sich 

graduell der Opazität an. (vgl. James 2009, 16f ; Wright 2010, 24)

Die Difference-Keyer bilden eine Maske aus der Differenz der Farbkanäle zweier Bilder, 

üblicherweise sind dies das Ausgangsbild und eine separat aufgenommene cleanplate, 

also eine möglichst identische Aufnahme derselben Szene ohne das freizustellende 

Objekt. Es existieren jedoch nur wenige Fälle, in denen Difference-Keyer wirklich 

verwendbare Masken produzieren, da sich die Farbwerte der Pixel des Vorder- 

und Hintergrundbildes meist überschneiden oder zumindest ähneln (z. B. durch 

Schattierungen der Oberflächen oder Farbvariationen). (vgl. Wright 2010, 28f; Sawicki 

2007, 243)

27 Die Luminanz wird dabei aus den Rot- Grün- und Blaukanälen gemittelt und 

üblicherweise nach der Stärke, mit der das menschliche visuelle System auf diese 

verschiedenen Stimuli reagiert, gewichtet. Das bedeutet mathematisch ausgedrückt:

Luminanz (Y) = R*0.3 + G* 0.59 + B*0.11 (vgl. Wright 2010, 19)
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Schließlich seien mit den Color-Differene-Keyern noch die vielseitigsten der vorgestellten 

Keying-Algorithmen vorgestellt. Sie bauen auf der Theorie auf, dass die Differenz 

zwischen der dominanten Hintergrundfarbe und den beiden anderen Farbkanälen 

relativ klein ist (nachdem z. B. in einer grünen Farbfläche keine bzw. wenige Blau- und 

Rotanteile vorhanden sind), die Differenz der im Vordergrund dominierenden Farben 

im Vergleich dazu jedoch relativ groß. Daher kann eine Maske für den Hintergrund 

erzeugt werden, indem die Differenz zwischen der Hintergrundfarbe und der Differenz 

der zwei anderen Farbkanle gebildet wird und schließlich in den Wertebereich von 0 bis 

1 aufskaliert wird. Durch Invertieren dieser Maske kann dann eine Vordergrundmaske 

erstellt werden. (vgl. Wright 2010, 35)

a b c

Abb.37: Greenscreen (a), color-difference Maske (b) und finales Compositing (c). (Kenzel 2012)

2.6.4 Despill

Gerade bei einfärbigen und hellen Hintergründen, wie Blue- oder Greenscreens, 

kann deren Farbe indirekt auf das freizustellende Vordergrundobjekt abstrahlen (z. B. 

wenn dieses zu nah am Hintergrund positioniert ist), ein Effekt der als spill bezeichnet 

wird. Dies kann einerseits Fehler im Keying verursachen, die tendentiell an der Kante 

des Vordergundobjektes auftreten und mittels Rotoscoping ausgeglichen werden 

müssen und andererseits zu sichtbaren Farbsäumen (gerade in halbtransparenten 

Bereichen  oder auf reflektierenden Materialien) führen, wenn das Objekt vor einem 

andersfärbigen Hindergrund eingefügt wird. Letztere Problematik kann durch so 

genannte despill Operationen ausgeglichen werden, indem beispielsweise basierend 

auf der von Keying-Algorithmus erstellten Maske eine weitere spill-Maske erstellt 

wird, die das Auftreten der Hintergrundfarbe im Vordergrundobjekt beschreibt und 

vom entsprechenden Farbkanal subtrahiert wird. (vgl. Wright 2010, 85f) Andere despill-

Algorithmen bauen wiederum limitierende Beziehungen zwischen der im Hintergrund 

dominanten Farbe und den jeweils anderen Farbkanälen auf. So kann beispielsweise 

grüner spill durch die simple Anweisung reduziert werden, dass die Werte des grünen 

Farbkanals die des Rotkanals nicht übersteigen dürfen. Je nach Hintergrundfarbe 
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sind dabei unterschiedliche, limitierende, Beziehungen sinnvoll, die zwischen reinen 

Farbkanälen, aber auch Mittelwerten (z. B. Grün limitiert vom Mittelwert zwischen 

Blau und Rot) festgelegt werden können. (vgl. Wright 2010, 89ff; Okun et al. 2010, 566)

  

Abb.38: Compositing ohne (links) und mit despill (rechts). (Kenzel 2012)

2.6.5 Rotoskopieren

Rotoskopieren lässt sich als Animationstechnik bis in das Jahr 1917 zurückfervogen, 

als Max Fleischer einen optischen Apparat zur Ünterstützung beim Abpausen filmisch 

aufgezeichneter Begewungsabläufe entwickelte. (vgl. Bratt 2011, 1) Digital wird es 

zum Generieren von Masken verwendet, indem ein Bildbereich zunächst manuell 

über verschiedene Werkzeuge als transparent bzw. opak markiert wird. Nachdem 

dieser Vorgang üblicherweise nicht nur auf einzelne Bilder angewandt wird, sondern 

über ganze Bildsequenzen wiederholt werden muss, wären pixelbasierte digitale 

Malwerkzeuge ineffizient, da in jedem Bild der Sequenz eine neue Maske gemalt werden 

müsste. Stattdessen werden üblicherweise auflösungsunabhängige, mathematische 

Polynomkurven verwendet, deren Kontrollpunkte in bestimmten Schlüsselbildern 

positioniert werden und deren Form in allen relevanten zwischenliegenden Zeitpunkten 

automatisch durch Interpolation aktualisiert wird. Durch Rastern der Fläche innehalb 

dieser Kurve in eine Pixelgrafik ensteht schließlich eine anwendbare, animierte Maske. 

Die Animation der Kurven kann dabei zusätzlich durch 2d-Tracking (→ 80) vereinfacht 

werden. (vgl. ebd. 11; Wright 2010, 280; Okun et al. 2010, 569)

  

Abb.39: Freistellen mittels Rotoskopieren (links) und fertiges Compositing (rechts). (Kenzel 2012)
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2.6.6 Mischoperationen

Die so erstellten Masken können schließlich zum Überblenden der Inhalte zweier 

oder mehrerer Bilder verwendet werden, oder um Effekte bzw. Nodes auf einen 

bestimmten Bildbereich zu berschränken. Um die mathematischen Werte der Bildpixel 

unter Berücksichtigung einer Maske zu mischen, haben sich verschiedene Operationen 

bewährt, von denen einige folglich aufgelistet werden sollen. Die Variablen A und B 

beziehen sich dabei auf die Werte der Kanäle jedes Pixels der zwei zu mischenden 

Bilder; die Operation wird über deren gesamte Fläche in jedem Bildpixel ausgeführt. 

Natürlich ist über diese Tabelle hinaus jede denkbare Möglichkeit um zwei Werte 

mathematisch zu mischen umsetzbar. (vgl. Wright 2010, 177; The Foundry 2011, 188f)

plus:  A+B screen:  A+B-A*B
minus: A-B over:   A+B*(1-A)
multiply:  A*B difference:   A-B (nur absolute Werte)
divide:  A/B xor:   A*(1-B)+B*(1-A)

Tab.2: Mathematische Modelle zum Mischen zweier Bilder. (vgl. The Foundry 2011, 188-198)

2.6.7 Filter

Filter bezeichnen Operationen, welche die Werte von Pixeln unter Berücksichtigung 

ihrer, innerhalb eines bestimmten, frei definierbaren Radius' befindlichen Nachbarpixel, 

analysieren oder modifizieren. Über Masken oder andere in Bildern gespeicherte 

Informationen (z. B. z-depth- oder motion vector passes), können sie auch selektiv bzw. 

mit lokal variierender Stärke auf bestimmte Bildbereiche wirken. Anwendungsbeispiele 

von Filtern wären das Berechnen neuer Bildpixel bei der Veränderung der Bildgöße 

oder dem Transformieren von Bildelementen,  die Simulation von Kameraeffekten 

wie Schärfentiefe oder  Bewegungsunschärfe, die automatische Reduktion von 

Bildstörungen wie z. B. das hochfrequente Rauschen von Filmkorn und die 

Maskenerstellung anhand bestimmter Analysemethoden wie z. B. das Maskieren von 

Silhouetten basierend auf lokaler Kontrasterkennung. (vgl. Wright 2010, 147f; ebd. 247)

a b c

Abb.40: CGI-Compositing (a), motion vector pass (b) und 'vector blur' Filter (c). (Kenzel 2012)
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2.6.8 Transformationen

Über Transformationen werden die Positionen der Bildpixel modifiziert, um 

beispielsweise statische Bilder zu animieren oder um Elemente durch Korrekturen 

ihrer Position, Größe oder Ausrichtung in das Ausgangsmaterial einzupassen. 

Transformationen können sich über den gesamten Bereich eines Bildes gleichmäßig 

auswirken (linear) oder anhand bestimmter Gewichtungskriterien einzelne 

Pixel unterschiedlich stark verschieben (auf nicht-lineare Weise) um gewünschte 

Verzerrungen zu definieren oder eventuell im Ausgangsmaterial vorhandene zu 

korrigieren. (vgl. Wright 2010, 261f) Mittels 2d-Tracking wird die Animation von 

linearen Transformationseffekten erleichtert, indem die Bewegungsabläufe bestimmter 

Bildbereiche direkt aus dem Ausgangsmaterial entnommen werden können. Es ist 

die zweidimensionale Umsetzung des bereits unter dem Begriff match moving (→ 31)

behandelten Animationsverfahrens und verfolgt kleine, kontrastreiche Bildbereiche 

(features oder marker) im Verlauf einer Bildsequenz, um aus deren Position die 

Translation, Rotation und Skalierung, eines zwischen ihnen aufgespannten Elements zu 

berechnen. Auf den so ermittelten Daten aufbauend, können Bewegungsabläufe sowohl 

nachvollzogen als auch stabilisiert werden. Deshalb stellt das 2d-Tracking eine wichtige 

Komponente zur Korrektur unerwünschter Bewegungen (wie z. B. Unregelmäßigkeiten 

in der Kamerabewegung) oder beim Mischen bewegter Bildsequenzen dar. (vgl. James 

2009, 18; Sawicki 2007, 144) Lineare Transformationen können in Form von corner pins, 

die ein Bild zwischen vier (auch durch Tracking ansteuerbare) Punkten verzerren, auch 

zur Simulation der Linearperspektive zum Einbinden orthographischen Aufnahmen in 

das Ausgangsmaterial dienen. (vgl. Wright 2010, 281)

Nicht-lineare Transformationen sind ebenso vielseitig einsetzbar und modellieren 

Verzerrungen mit lokal variierender Intensität über mathematische Funktionen, die 

durch Variablen ansteuerbar sind (z. B. lens distortion), anhand von Bilddateien mit 

entsprechenden Informationen (z. B. image distort) oder zwischen, durch mathe-

matische Kuven repräsentierten, Hilfsobjekten (z. B. warp). Durch das Anwenden 

unterschiedlicher Transformationen in den verschiedenen Bildkanälen können 

schließlich auch spektrale Effekte, wie beispielsweise chromatische Abberationen 

simuliert werden. (vgl. James 2009, 35f; Wright 2010, 299f)

  

         

→

         

Abb.41: Nicht-linearer Warp zur Anpassung des Bildes an die Form der Pfeife. (Kenzel 2012)
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2.6.9 Effekt-Generatoren

In dieser Kategorie werden sämtliche Komponenten einer Compositing-Software 

zusammengefasst die neue Bildelemente entweder vollkommen frei anhand 

festlegbarer Variablen oder basierend auf der Analyse von eingegebenen Bilddaten 

generieren. Es kann sich dabei um Simulationen der Charakteristiska fotografischer 

Aufzeichnung handeln (grain oder lens flares), das Generieren neuer Bildelemente wie 

Text oder  Verläufe, das gezielte Klonen von Bildbereichen um unerwünschte Elemente 

zu verdecken (wire- oder marker removal) oder das Überblenden von Ebenenkanten 

anhand der Informationen der darunterliegenden Hintergrundebenen (light wrap). 

(vgl. Wright 2010, 248f; Okun et al. 2010, 568f; ebd. 573)

a b c

Abb.42: Unkorrigiertes CGI (a), 'light wrap' Komponente (b) und additiver mix (c). (Kenzel 2012)

2.6.10 Zeiteffekte

Auch die Manipulation der zeitlichen Abfolge der Elemente einer Bildsequenz kann als 

Effekt genutzt werden. Dieser unter dem Begriff retiming zusammengefasste Vorgang 

umfasst sowohl das Beschleunigen als auch das Verlangsamen der Bildabfolge; es kann 

linear oder nicht-linear vollzogen werden. (vgl. James 2009, 171f; Okun et al. 2010, 

257) Problematisch ist dabei vor allem das Vergrößern der Abstände zwischen den 

Einzelbildern, da in diesem Fall neue Bilder generiert werden müssen um die bewusste 

Wahrnehmung der zeitlichen Stufung des Fimmaterials zu verhindern. Dafür haben 

sich zwei Methoden bewährt. Die einfachste davon, das frame blending, mischt zwei 

Bilder einfach ihrer zeitlichen Stellung nach gewichtet, zusammen. Sollen also zwischen 

zwei aufeinander folgenden Bildern A und B beispielsweise drei neue Bilder generiert 

werden würde Bild C aus 60% A und 30% B gemischt, Bild D zu 50% aus A und 50% 

B bestehen und Bild E wiederum einen Anteil von 30% A und 60% B aufweisen. (vgl. 

James 2009, 173f) Das frame blending kann zwar helfen die Bildfolge weicher wirken 

zu lassen, gerade in der qualitativ anspruchsvollen Visual Effects-Produktion ist es 

jedoch oft nicht ausreichend, da es keine 'echten' Zwischenbilder liefert. Zu diesem 

Zweck wurden Algorithmen entwickelt, welche die Bewegung der Bildpixel entlang 
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einer  Bildsequenz verfolgen. Diese Bewegungen werden in einem zweidimensionalen 

Vektorfeld gespeichert, über das wiederum die Pixel eines neu zu berechnenden 

Zwischenbildes tatsächlich entsprechend transformiert werden können. Das Resultat 

ist ein solides, nicht bloß überblendetes, neues Bild.(vgl. The Foundry 2012,  380f)

Abb.43: Berechnen eines neuen Zwischenframes mittels frame blend (links) und mit einem 

motion vector basierten Verfahren (rechts). (Kenzel 2012)

2.6.11 Farbkorrektur

Um der Farbkorrektur, die üblicherweise einen separaten, zeitlich nach der Visual Effects-

Produktion gestellten Arbeitsschritt darstellt, keine ästhetischen Entscheidungen 

vorwegzunehmen, werden Farbanpassungen im Compositing üblicherweise nur zur 

Gewährleistung der tonalen Übereinstimmung der zusammengefügten Elemente 

vorgenommen. Gerade dafür ist sie jedoch unerlässlich. Die einzufügenden Elemente 

werden üblicherweise zunächst in ihrem Weiß- und Schwarzpunkt und dem 

dazwischenliegenden Helligkeitsverlauf an das Ausgangsmaterial angepasst. (vgl. 

Wright 2010, 210; ebd. 214) Anschließend werden die einzelnen Farbkanäle separat 

aneinander angepasst. Obwohl auch Analysemethoden existieren, über die diese 

Anpassung automatisch durchgeführt werden kann (match grades) wird dieses sehr 

sensible Verfahren dennoch meist manuell vollzogen. (vgl. ebd. 219)

    

a b c

Abb.44: Unkorrigierter Mix (a), match grade (b) und manuelle Anpassung (c). (Kenzel 2010)
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2.6.12 3d Compositing

Viele Compositing-Programme verfügen über zumindest begrenzte Kapazitäten um 

einfache Projektionen zweidimensionaler Bildelemente auf im dreidimensionalen 

Raum gestaffelte Ebenen oder gar komplexere geometrische Modelle durchzuführen 

und zu rendern. Dadurch ist es möglich, perspektivische Effekte, die bei größeren 

Kamerabewegungen sichtbar werden (wie beispielsweise die Parallaxe) zu simulieren 

und dadurch das Endprodukt deutlich kohärenter zu gestalten. (vgl. Wright 2010, 

153) Um ebendiese Kamerabewegungen aus dem Ausgangsmaterial reproduzieren 

zu können, ist es durchaus üblich, dreidimensionale Tracking-Algorithmen (→ 31f) 

in Compositing-Software zu implementieren. (vgl. ebd. 169) Das 3d Compositing 

erweitert die Möglichkeiten dieser traditionell nur im zweidimensionalen Raum 

operierenden Tätigkeit enorm, da viele Aufgaben, die keine komplexen Licht- und 

Materialberechnungen erfordern sondern basiert auf fotografischen Aufnahmen 

umgesetzt werden können, nicht mehr in separaten Programmen durchgeführt 

werden müssen. Nachdem die Elemente der dreidimensionalen Computergrafik 

bereits im Detail beschrieben wurden, sollen sie an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt 

werden. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass die fotorealistische Bildsynthese 

im Compositing eher auf der geschickten Anwendung fotografisch aufgenommener 

Texturen als auf komplexen Material- und Lichtberechnungen beruht. (vgl. ebd. 173; 

Okun et al. 2010, 584)

a b c

Abb.45: 2d-Bild (a), Projektionsgeometrie (b) und Szene im 3d-Raum (c). (Wright 2010, 162)

2.6.13 Pass-Compositing

Wurden gerenderte Elemente in mehrere render passes, aufgeteilt können diese im 

Compositing kombiniert und letzte Feinabstimmungen in der Gewichtung dieser 

Komponenten durchgeführt werden. Dieser Vorgang ist jedesmal speziell auf die 

jeweils getroffene Aufteilung anzupassen und daher nur schwer zu generalisieren, da 

er vom einfachen summieren der passes bis hin zu komplexen Compositingnetzwerken 

mit dutzenden zusammenhängenden Elementen reichen kann. (vgl. Wright 2010, 147) 

Um dennoch einen Überblick über diesen wichtigen Bereich des Compositings zu 

geben, soll an dieser Stelle ein praktisches Beispiel angeführt werden. 
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direktes Licht - Schatten * Albedo

= →

* ambient occlusion + indirektes Licht + Emission

= →

+ ((Glanzlicht + Reflexion) * reflection occlusion)

Abb.46: Pass-Compositing und zugehörige render passes (Teil1). (Kenzel 2012)



85

= →

z depth 

(Schärfentiefe)

motion vectors 

(Bewegungsunschärfe)

material normal  

(zusätzliche Beleuchtung)

=

Abb.47: Pass-Compositing und zugehörige render passes (Teil2). (Kenzel 2012)
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cONclUSiO

Die vorgestellten technischen Methoden zeigen interessante Verknüpfungen zum 

theoretischen Diskurs um die Analog/Digital Unterscheidung auf. So lässt sich 

in den Techniken der Visual Effects-Produktion und den hinter der Bildsynthese 

stehenden Modellen zur Simulation natürlicher Erscheinungen eine Befreiung von 

der Kausalbeziehung des fotografischen Apparates feststellen. Durch diese Befreiung 

ist es möglich, im Raum, den die digitale Bildsynthese eröffnet, auch wieder völlig 

intentional zu arbeiten. Daraus resultiert eine direkte Beziehung zwischen Kognition 

und Wahrnehmung, die in den Techniken der Computergrafik im Feld der Visual Effects 

eine uneingeschränkte Reflexion des eigenen visuellen Welt-Erfahrens motiviert. 

Dadurch scheint es möglich, über die analog in der Welt verankerten Schnittstellen des 

digitalen Computers eine beinahe uneingeschränkte philosophische Reflektion des 

eigenen (visuellen) Weltverständnisses umzusetzen. Aufgrund der mathematischen 

Ordnung des digitalen Bildes stehen Bildsynthese und die weiteren Techniken der 

Visual Effects dabei zur Realität wie die Natur zur Kultur. Das digitale Bild repräsentiert 

die menschliche Auffasung einer Ordnung der chaotischen, kontinuierlichen Welt. Sie 

passen sich in ihrer komplett vom Menschen geschaffenen, digitalen Umgebung zwar 

an abstrahierte Echos der physikalischen Gesetze an, um dem kühlen digitalen Raum 

ein Stück analoger 'Natürlichkeit' zu verleihen – die Bilder, welche sie produzieren 

können diese Simulation allerdings ebensowenig in die Realität tragen, wie es die 

analoge Fotografie schon nicht vermochte, als 'Bleistift der Natur' mehr zu sein als die 

konservierte Spur eines vergangenen Moments.

Wie schon Susan Sonntag und André Bazin erkannten, ist die analoge Fotografie 

nicht mehr als ein stillgestellter Fingerabdruck, eine Totenmaske bzw. fossilisiertes 

Licht (vgl. Mitchell 1992, 25f) das sich von der Realität der Gegenwart mit jeder 

Sekunde nach der Aufnahme entfernt. Der Begriff der Spur, in dessen Orbit ja auch 

immer ein Bezug zur Vergangenheit kreist ist also bezeichnend für die fotografische 

Realität. Sie ist auch der Grund, weshalb der fotochemischen Aufnahme lange Zeit 

ein hoher Wahrheitsgehalt in Form eines dokumentarischen Charakters angedichtet 

wurde, der ihr erst duch die Einführung irrealer Elemente zum Generieren eines 

Spektakels genommen werden konnte – als klar wurde, dass sowohl vor, als auch 

hinter dem Apparat keinesfalls objektive Akteure handeln. Das zeigten schon Mumlers 

Geisterfotografien von 1871 ebenso wie spätere Diskussionen um den Wahrheitsgehalt 

von Ereignissen auf, die nur fotografisch dokumentiert wurden, wie beispielsweise 

Robert Capas Kriegsdokumentationen oder die Mondlandung. Mit der Zeit machte 

sich Skepsis breit inwiefern Bilder, die zwar inhaltlich kohärent zu sein schienen aber 

dennoch unfassbare Ereignisse dokumentierten, in Hinblick auf ihre Illusionskraft 

manipuliert wurden. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass der 

Schritt hin zur uneingeschränkten Manipulierbarkeit durch die digitalen Medien 

ebenso einen technischen Umbruch wie auch einen wichtigen Schritt in der kritischen 
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Auseinandersetzung mit der Medienrealität markiert. Interessanterweise lässt sich in 

der digitalen Fotografie gegenwärtig ein Trend erkennen, der die Beziehung zwischen 

Bild und Referent durch Einbetten so genannter Metadaten bzw. EXIF-Informationen 

in die digitale Codierung wieder zu rekonstruieren sucht. So können neben Zeit und 

Datum der Aufnahme auch GPS-Koordinaten, die Ausrichtung der Kamera und 

sämtliche bei der Belichtung verwendete Einstellungen aus einer digitalen Fotografie 

nachvollzogen werden. Diese Entwicklung scheint jedoch eher eine Hilfestellung 

zur Ordnung der riesigen digitalen Bilddatenmengen, die täglich produziert werden 

darzustellen als einen Versuch, die in der Reproduzierbarkeit digitaler Bilder verloren 

gegangenen Originale, zumindest teilweise, wiederherzustellen.

Deshalb schwingt in Mitchells (1992, 224) Begriff der 'postfotografischen Ära' nicht 

nur die potentielle Liquidierung der Referentiale mit, sondern auch das Ende der 

Fotografie als "Repräsentationsmedium, unter das alle anderen Medien subsumiert" 

(Lunenfeld 2002, 161) werden. Stattdessen ordnet sie sich einer Vielzahl digitaler 

Repräsentationsformen unter und mutiert nach und nach zum bloßen Lieferanten 

von 'Ausgangsmaterial', das ähnlich wie Schlachtvieh nur zur anschließenden 

Weiterverarbeitung 'produziert' wird. Nach Peter Lunenfeld (2002, 165) wird die 

Fotografie dadurch zu einem Element im größeren Feld der 'Foto-Grafik', die durch 

das digitale Compositing nicht zuletzt auch tief in der Produktion von Visual Effects 

verankert und somit direkt mit der gegenwärtigen Welt der visuellen Medien verknüpft 

ist. Damit scheint sich Marshal McLuhans Diktum, dass der Inhalt eines neuen 

Mediums immer auch die vorgehenden umfasse, auch für die digitalen Medien zu 

bewahrheiten.

Und so wird auch durch die Computergrafik der Schritt weg von der analogen Spur in 

die Vergangenheit vollzogen. Die Bildsynthese ist in diesem Sinn eher die Simulation 

einer alternativen Realität, eine Fiktion über die Zukunft in der Gegenwart, die eben 

deshalb nicht mehr in der Realität sondern in der Hyperrealität verankert scheint. 

Denn so wenig wie die Simulationen zukünftiger oder alternativer Ereignisse mittels 

digitaler Computer, wie sie durch die Kybernetik in den 1940er Jahren angestoßen 

wurde, einen direkten Bezug zu realen Vorgängen hat sind auch die Simulationen 

der Computergrafik Vorhersehungen möglicher, vermutlich nie real stattfindender 

(da auch teilweise physikalisch unmöglicher) visueller Erscheinungen. Deshalb 

sind die Bilder, die die Visual Effects so nahtlos in das, noch zumindest minimal 

auf einer Kausalbeziehung beruhende, Basismaterial einzubetten vermag, das 

hyperrealistische Produkt einer Abstraktion, die sie von der Natürlichkeit in Richtung 

der mathematischen Perfektion einer digitalen (Gegen-)Realität entfernt. Erst über ihre 

immernoch analogen Oberflächen werden sie wieder in unser Wirklichkeitsverständnis 

eingebettet und ermöglichen so die Illusion eines Wahrheitsgehaltes.
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Es ist daher nötig, sich unter dem Aspekt der Natürlichkeit einer Abbildung und 

deren Wiedergabe im Bereich der Computergrafik von der (fotografischen) Realität – 

die sie zweifelsfrei auch zu imitieren versucht – zu lösen und statdessen die komplett 

digital konstruierte Welt ins Zentrum der Betrachtung rücken. Zweifelsohne bildet die 

Computergrafik diese digitale Welt, die sie während der Abtastung in der Bildsynthese 

konstruiert, deutlich genauer ab als die Fotografie es mit der Natur durchzuführen 

vermag. Entfernt man sich von dem mit der Realität verknüpften Naturbegriff, kann 

man sich schließlich vollkommen der Digitalität 'hingeben' und die neu geschaffenen 

hybriden und rein digitalen (abgesehen von ihrer Wiedergabe, die immer noch in 

der realen Welt verankert ist) Darstellungsformen so wahrnehmen und verwenden, 

wie sie konzipiert sind. Dieser Wandel, wie ihn Flusser (1985, 87) mit dem Beispiel 

seiner Utopie der telematischen Gesellschaft voraussieht scheint zumindest bereits 

eingeläutet zu sein – wenn sie nicht ohnehin schon alltäglich ist.
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