
Winterzeit,  
Schneeballzeit!

Material Ausgangsmaterial auf der Heft-CD
Zeitaufwand ca. 10 Stunden
Software ab Photoshop CS 6, ab Cinema 4D R16
Inhalte  Cinema 4D, RAW-Entwicklung,

 3D/2D- Elemente komb., Lichtsituation anpassen 
Zielgruppe Fortgeschrittene

Sehr  LeIcht  LeIcht  Schwer  Sehr  Schwer

Projekt-InfoS
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Gut kombiniert: 2D- und 3D-Elemente in Einklang bringen

Wenn Sie 3D-Renderings mit Fotos 
kombinieren möchten, gilt es einige 
Dinge zu beachten. Insbesondere Licht 
und Schatten sind wichtige Faktoren 
für ein realistisches Ergebnis. Erfahren 
Sie von John Wilhelm, wie Ihnen die 
Kombination optimal gelingt.

John WILhELm
Digital Artist, hauptberuflicher IT-Leiter

 D ank Photoshop und anderen Bildbearbeitungs-
programmen wurde es in den letzten Jahren 
möglich, dass Composings, Retuschen und 

Bildmontagen schnell und einfach zu realisieren sind. 
Doch gewisse Konzepte lassen sich nur schwer mit 
purer Fotografie umsetzen. Selbst wenn man alle 
2D-Register zieht, gibt es Objekte, Szenen und Mani-
pulationen, die mit bestehenden Fotos und reinen 
Pixelobjekten nicht glaubwürdig nachgebildet werden 
können – so wird der eigenen Phantasie eine schein-
bar unüberwindbare Grenze gesetzt. Doch eben diese 
Grenze lässt sich durch den Einsatz von 3D-Program-
men mit einem gewissen Aufwand überwinden. Mit 
Maxons Cinema4D und Pixologics ZBrush, das sind 
die beiden Programme, die ich nutze, ist es grund-
sätzlich möglich, jedes erdenkliche Szenario zu kre-
ieren: Angefangen von kleinen, einzelnen Objekten 
bis hin zu komplexen Szenerien ist alles machbar. 
Hat man keine Lust, die Objekte selbst zu modellie-
ren, gibt es zudem auch im 3D-Bereich umfangreiche 
Stocksammlungen, bei denen man für wenig (oder 
auch viel) Geld alles findet, was das Herz begehrt. 
Natürlich sollte man sich immer erst überlegen, ob 
sich der Einsatz von 3D-Werkzeugen wirklich lohnt 
oder ob eine gewisse Problemstellung doch effizien-
ter mit herkömmlichen Fotos lösbar ist, gerade, wenn 
man noch kein 3D-Profi ist. Denn für den gekonn-
ten Umgang braucht es ein wenig Zeit und Geduld. 

In diesem Workshop gebe ich Ihnen zunächst 
einen kurzen Einblick in die Arbeit mit Cinema 4D 
und zeige Ihnen, wie ich die Schneebälle des Com-
posings erstellt habe. Diejenigen, die diesen Teil des 
Workshops übersprigen möchten, finden die 3D-Ren-
derings bereits fix und fertig auf der Heft-CD.

Winterzeit,  
Schneeballzeit!
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i Möchten Sie die Funktionen von Cinema 4D 
zunächst lediglich testen, finden Sie eine kosten-
lose Demoversion unter http://bit.ly/1miBY2c. 

exkurs: erste Schritte in cinema 4D

rendern

6 Zum Schluss rendern Sie die Szene, d.h., Sie 
lassen Cinema 4D das fertige bild rechnen. 

rendern ist eine hochkomplexe wissenschaft für 
sich. rendern Sie Szenen mit einer Himmelslicht-
quelle stets mit aktiver GI (Global Illumination). ganz 
tolle gi-rendersettings bietet die Toolbox von Mario 
baluci (www.mstudioitaly.com/toolbox/).

GrundoBjekte erSteLLen

2 als Erstes platzieren Sie sogenannte parametrische Grundobjekte. Das sind 
quasi vorgefertigte Formen, mit denen sich bereits sehr vieles realisieren 

lässt. Sie benötigen verschiedene Kugelobjekte als Schneebälle, eine Ebene als 
Untergrund, zwei Quader mit abgerundeten Ecken (so platziert, dass eine lücke 
für den grossen ball entsteht) und ein Landschaftsobjekt für den Hintergrund.

ArBeIten MIt SchAttenduMMIeS

4 Damit Sie die Schatten der Mädchen von Cinema 4D gleich mitgeliefert 
bekommen, setzen Sie drei Personen-Dummies (parametrische grundobjekte) 

in die Szene, wandeln diese in Polygonobjekte um und positionieren diese analog 
den Haltungen der Fotos der Mädchen. Diese Dummies können Sie nun mit einem 
sogenannten Rendertag versehen (Option Schatten werfen aktivieren), sodass die-
se selbst während dem rendering nicht erscheinen, wohl aber deren Schatten.

cIneMA-4d-tIPPS

1 natürlich ist es nicht möglich, auf einer einzigen Seite alle Details zu erklä-
ren, wie so eine Szene mit Cinema 4D aufgebaut wird. Die hier aufgezeigten 

Schritte bilden meinen grundsätzlichen Workflow ab und eine Möglichkeit, wie Sie 
vorgehen können. wer mehr über das Programm erfahren möchte, dem seien an 
dieser Stelle die didaktisch wundervoll aufbereiteten Tutorials von Uli Staiger und 
die lernplattform digitaltutors.com empfohlen.

hIMMeLSoBjekt und kAMerA

3 als beleuchtung setzen Sie einen physikalischen Himmel ein und drehen die-
sen (und somit die Sonne) nach rechts hinten. weiter verwenden Sie eine 

Kamera, setzen diese an die richtige Position und sperren das objekt, damit Sie 
es nicht versehentlich verschieben. So können Sie nun mit einem Mausklick 
jeweils in die Kamera „schlüpfen“ und kontrollieren, wie die Szene im fertigen bild 
rein perspektivisch aussehen könnte. in den Kamerasettings wählen Sie noch die 
Brennweite 35mm (mit dieser brennweite wurden auch die Kinder fotografiert).

texturen verwenden

5 nun wählen Sie passende Texturen aus und wei-
sen diese den entsprechenden objekten zu. 

natürlich ist es auch möglich, selbst Schneematerial 
zu basteln, da aber gerade die Texturengestaltung 
sehr viel Zeit in anspruch nimmt, habe für dieses 
bild die vorgefertigten Schnee- und Eis-Texturen von 
Motionsquared verwendet (www.motionsquared.net/

products/cinema-4d-ice-texture-pack/). Diese hoch-
wertigen Texturen setzen Polygon-Displaycement- 
Funktionen ein, mittels derer sich die geometrie der 
grundobjekte während dem rendern modifizieren 
lassen. Eine Methode, mit der sich das manuelle 
Verformen der objekte mittels der Sculpting-Funktio-
nen etc. häufig umgehen lässt.

Erfahren Sie in wenigen Schritten, wie die Schneebälle mit Cinema 4D entstanden sind.
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SchrItt für SchrItt: So füGen SIe 2d- und 3d-eLeMente ZuSAMMen

cAMerA rAw

4 laden Sie nun die raw-
Dateien der Kinder. Pho-

toshop wird automatisch das 
Camera-Raw-Modul öffnen, 
in dem Sie bereits einige Kor-
rekturen vornehmen können. 
aktivieren Sie die automati-
sche Objektivprofilkorrektur 
sowie die automatische Kor-
rektur der chromatischen 
Aberrationen. Zudem erhö-
hen Sie in den Grundeinstel-
lungen Schwarz (+18) und 
reduzieren Weiß (–7) sowie 
Lichter (–13). So geht zwar 
Kontrast verloren, aber Sie 
erhalten mehr Details. Die 
Kontraste bringen wir dann 
später wieder zurück ins bild.

renderdAteI LAden & AnPASSen

3 Öffnen Sie die Datei Hintergrund.psd in Photoshop. Die renderdatei ist zwar 
eigentlich ganz in ordnung, doch damit es noch stimmiger wird, dunkeln Sie 

zunächst den vorderen bereich mit einer Einstellungsebene Gradationskurve ab 
(ausmaskieren mit Verlauf) und verleihen dem Himmel mit einer Einstellungsebene 
Farbfüllung einen passenden blauton. wählen Sie hierzu einen mittleren blauton, 
den Sie mith Hilfe der Pipette aus dem Schnee aufnehmen. Setzen Sie diese Ebe-
ne in den Modus Farbe und wenden diese über eine Maske lediglich auf den Him-
mel an. Den hinteren bereich hellen Sie mit einem weichen, weißen Pinsel bei gerin-
ger Deckkraft auf, damit noch etwas mehr Tiefe entsteht – hier die Ebene Dunst.

Schärfen und rAuSchen eInfüGen

5 Haben Sie das bild in Photoshop 
geöffnet, sollte dieses nun erst einmal 

geschärft werden, damit es sich in die ult-
rascharfe renderszene besser einfügt. 
gerenderte Szenen sind immer fast einen 

Tick zu scharf und einen Tick zu rausch-
arm. Dazu wenden Sie Filter > Scharfzeich-
nungsfilter > Unscharf maskieren mit 
einem Radius von 1,2 px und 100 % Stärke 
an. Da die Kinderfotos ein wenig rauschen, 

bringen wir nun ebenfalls ein ganz wenig 
rauschen in den gerenderten Hintergrund. 
Hierfür wenden Sie Filter > Rauschfilter > 
Rauschen hinzufügen mit einer Stärke von 
1–2 % an, je nach geschmack.

kAMerAeInSteLLunGen & oBjektIv

2 Fotografieren Sie objekte und Models, die sie in 
einer 3D-Szene verwenden möchten, mit der glei-

chen Brennweite, und positionieren Sie auch die 
Kamera gleich hoch sowie im gleichen Abstand wie die 
virtuelle Kamera des 3D-Programms. Hier habe ich 
als brennweite für die Renderkamera 35mm gewählt 
und während des Shootings der Mädchen folglich 
mein Sony 35mm FE eingesetzt. Die Sony alpha 7r ii 
mit aufgesetztem 35mm 1.4 FE hat sich in den letz-
ten wochen zu meiner bevorzugten Kombo entwickelt.

BeLeuchtunG

1 bei der konzeptionellen 
bildgestaltung spielen die 

Lichtquellen eine zentrale rol-
le. Damit fotografierte objekte 
sauber in eine Szene integriert 
werden können, muss ganz 
besonders die Lichtrichtung 
während des Shootings stim-
men. ich verwende Elinchrom-
blitzsysteme mit verschiede-
nen Softboxen. im vorliegenden 
bild kam stellvertretend für 
das Sonnenlicht von rechts 
hinten ein Quadra-action- 
blitzkopf mit einer kleinen 
Okta-Softbox zum Einsatz.
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» GErEnDErtE 

SzEnEn wirkEn 
häufiG EtwaS 

zu Glatt. « 
JoHn WILHELM, DIgITAL ARTIST
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kLeIder uMfärBen

9 in diesem bild wollte ich eigentlich nur kühle Farbtöne haben. Da meine 
Mädchen fast ausschließlich rosa tragen, müssen wir zwingend umfärben. 

Man könnte das mit einer automatischen auswahl versuchen, aber ich mag es 
halt gerne sauber und mache das immer komplett manuell. Duplizieren Sie die 
Ebene, mit der Sie bereits den Himmel gefärbt haben, und platzieren Sie sie als 
Schnittmakse oberhalb der Mädchen. Löschen Sie die bestehende Maske, fügen 
Sie eine neue hinzu, und fahren Sie mit einem Pinsel über die entsprechenden 
Kleidungsstücke, um diese blau einzufärben. So wirkt das bild stimmiger.

kernSchAtten eInfüGen

11 Damit eingefügte objekte auf einem bestehenden Untergrund nicht zu 
schweben scheinen, ist neben dem normalen Schatten, der in unserem 

beispiel ja direkt aus Cinema 4D kommt, ein Kernschatten nötig. Dunkeln Sie hier-
zu die Randbereiche, an denen die Mädchen die Umgebung berühren (boden, 
Schneebälle etc.) mit einem schwarzen kleinen Pinsel bei 5–10 % Deckkraft ab, 
bis eine boden- beziehungsweise objekthaftung entsteht.

SchneLLe PorträtretuSche

8 grundsätzlich muss man ein Kindergesicht natürlich nicht retuschieren. ich 
mache das aber bei meinen Kids grundsätzlich, damit sich Fiktion und reali-

tät etwas unterscheiden. Häufig helle ich die Iris etwas auf, entferne Hautunrein-
heiten per Frequenztrennung und wende etwas virtuellen Puder an. 

LIchtverhäLtnISSe AnPASSen

10 Damit die beleuchtung der Mädchen der Szene gerecht wird, müssen Sie 
die randbereiche noch etwas nachbessern. Erzeugen Sie eine neue Ebe-

ne, füllen Sie diese über Bearbeiten > Fläche füllen mit 50 % Grau, und platzieren 
Sie sie oberhalb der Ebene eines Mädchens. Klicken Sie bei gedrückter Alt-Taste 
auf die linie zwischen den Ebenen, um auch hier die Ebene als Schnittmaske ein-
zusetzen. nun setzen Sie die graue Ebene in den Modus Weiches Licht und malen 
mit einem weichen Pinsel bei etwa 10 % Deckkraft licht (Farbe: Weiß) auf die 
rechten Kanten und Schatten (Farbe: Schwarz) auf die der Sonne abgewandten.

hAAre MALen

7 Die soeben weggeschnittenen Haare malen Sie 
nun wieder ein. Mit einem 2 px großen Pinsel und 

Drucksensitivität eingeschaltet malen wir nun erst auf 
einer hinteren Ebene die Haare wieder ein (immer wie-
der mit der Pipette die Farbe der Haare in unmittelba-
rer nähe aufnehmen), und danach auf einer Ebene 
darüber, um die Übergänge etwas zu kaschieren.

kIdS freISteLLen

6 Stellen Sie die drei Mädchen mit einer Maske 
frei. Dabei ziehen Sie mit dem Zeichenstift einen 

Pfad rund um den rand der Mädchen, der in etwa 
1–2 px der Nutzpixel mitabschneiden sollte (damit kei-
ne hässlichen Spills entstehen). Haarbereiche, hinter 
denen der Hintergrund durchschimmert, schneiden 

Sie ebenfalls weg. Den Pfad wandeln sie dann über 
Strg+Enter in eine Auswahl um und wenden diese auf 
die Ebene an (Klick auf Maskensymbol am Fuße der 
Ebenen-Palette). Öffnen Sie durch einen Doppelklick 
auf die Maske deren Eigenschaften, und wählen Sie 
eine weiche Kante von 0,5 px. 

Fo
to

s 
un

d 
Te

xt
e:

 J
oh

n 
w

ilh
el

m

 88 1/2016

Kreativ SnowballgirlS



fInALe vIGnettIerunG erSteLLen

14 was jetzt noch fehlt, ist eine gewisse Blicklenkung für den Betrachter. 
Das bild ist zu homogen ausgeleuchtet und die wichtigen Elemente ste-

chen nicht heraus. Erstellen Sie daher erneut eine Einstellungsebene Gradations-
kurve, und ziehen Sie die Mitte der Kurve diesmal etwas nach unten. Danach inver-
tieren Sie die Maske der Einstellungsebene (Strg+I) und hellen die bereiche rund 
um die bälle und Mädchen wieder auf, indem Sie mit einem großen, weißen Pinsel 
an den entsprechenden Stellen auf die Maske malen.

von BäLLen verdeckte BereIche eLIMInIeren

13 nun sind bereiche der Schneebälle sichtbar geworden, die eigentlich hin-
ter den Mädchen liegen müssten. Diese Stellen wählen Sie am besten 

mit dem Zeichenstift aus und entfernen sie dann mit Hilfe einer Maske. Dazu 
veringern Sie zunächst die Deckkraft der Bälle-Ebenen auf ca. 50 %. So können 
Sie genau sehen, wo Sie den Pfad ziehen müssen (siehe Screenshot).

fInALen Look erSteLLen

15 grundsätzlich wären Sie jetzt fertig, doch die 
Krönung des werkes fehlt noch: der finale 

bild-look. ich verwende hierzu fast immer die Filter 
der Google-Nik-Collection. Mit dem Filter Cross-Balan-
ce können Sie den look noch etwas kühler werden 
lassen und mit Tonal Contrast die Kontraste verstär-
ken. bevor Sie loslegen, fassen Sie jedoch jeweils 
erst alle Ebenen auf einer neuen Ebene zusammen 
(Strg+Umschalt+Alt+E), und wenden Sie dann die nik-

Filter an. So können Sie die intensität des Filters im 
nachhinein mit der Deckkraft noch etwas variieren 
oder auch mit Masken gezielt auf bestimmte bildbe-
reiche einsetzen. insbesondere der Tonal Contrast ist 
mit den Default Settings häufig etwas zu kräftig und 
sollte nur reduziert verwendet werden. Übrigens: Eine 
Testversion der gesamten google-nik-Filter-Collection 
können Sie kostenlos unter http://bit.ly/1Y7RMX6 
herunterladen.

jonGLIerBäLLe eInfüGen und AnPASSen

12 Die kleinen bälle der Mädchen rechts und in der Mitte wurden separat gerendert. Laden Sie diese Datei-
en von der Heft-CD, und positionieren Sie diese an der richtigen Stelle. Die Hände der Mädchen sind hier 

der Fixpunkt. leider sind die bälle viel zu dunkel. Hellen Sie sie daher auf, indem Sie eine Einstellungsebene Gra-
dationskurve erzeugen und die Kurve in der Mitte nach oben ziehen. in einer zweiten Einstellungsebene Gradati-
onskurve ziehen Sie die Mitte noch weiter nach oben und wenden diese aber mit einer Maske nur auf der Sonnen-
seite an. Malen Sie auch auf den bällen, dort, wo diese von den Händen berührt werden, die Kernschatten ein.

poRtRät- 
REtuSChE
Wenn Sie eine 
Porträtretusche 
vornehmen, soll-
ten Sie immer 
behutsam vorge-
hen. Insbesondere 
bei Kindern ist 
weniger oft mehr. 
Achten Sie darauf, 
dass Sie die cha-
rakteristische 
Gesichtsmerkma-
le, die einen Men-
schen einzigartig 
machen, niemals 
wegretuschieren.

tipp

» ich StaunE oft SElbSt, 
wiE Enorm Sich Ein bilD 

bEim ErStEllEn DES 
finalEn lookS nochmal 

vEränDErn kann. « 
JoHn WILHELM, DIgITAL ARTIST
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