Mehr als nur ein neuerEffekt:

BavariaentwirftComputergrafikfür

"EnemyMine"
als Bindegliedzwischenden Produktions"

Spätestensseit die ARD ihr neuesSende.
zeichenhat, ist Computergrafik
ein Begriff häusernund den Technikern,
Programmiefür die Produktionshäuser
geworden.
Allen rernund Mathematikern
sieht.
voran haben die BavariaFilm Ateliers in Computergralik
darf man nicht mit Grafik"
M ünchen"Geiselgasteig
inzwischenviel Er computernverwechseln.
Letzteresind für
fahrungmit den[,4öglichkeiten
der Compu" die Videoproduzenten
unter dem Begriff
tergrafik gesammelt.
ErsterAnwendungsfall Paint Box (Quantel)bekanntund ermögliwaren die Videosfür das Bl\4w-l\4useum,
in chen mit Grafikprogrammen
die Hersteldenen die Funktionvon CAD (ComputeF lunggrafischerDarstellungen.
Will man mit
jrd.
unterstützeKonstruktion)
erklärtw
ihneneineBewegung
erzeugen,
so müssen,
Für den 20thCentury-Fox-Spielfilm
,Enemy ähnlichwie beim Trickfilm,die einzelnen
Mjne( (Regie:WolfgangPetersen)wurden Phasenbilderhergestelltund aulgenomjelzt aufwendige
Videosper Computergra- men werden.Der GrafikcomDuter
arbeitet
fik entworfen,
dievon einerVielzahlvon U. mit einerflächenhaften
Darstellung,
matic-Playern
auf ein komplexesMonitor- Computergrafik
erfaßtund rechnetdreidi'
System in der Dekorationeingespieltwer- mensional.
Die
ldee
bestehtdarin,die reelden (sieheTitelbild).
len Gegebenheiten
rechnerischzu erfas"
Die BavariaAtelierssind relativspät in die sen, in den Rechnereinzugebenund sie
oder BefernsehtechnischeProduktion eingestie- dann bestimmtenVeränderungen
gen- DieVideotechnik
um zu erfahren,
war zunächstHilfe in dingungenauszusetzen,
der Trickabteilung,
um Eflekte ökonomr- was mit den Datengeschieht.
scher zu produzieren.
Die >FormelEins"-Pi- BeisDielsweise
wird die Formeines Autos
lotsendungwurdenoch auf der Terrasse erfaßt: jeder Punkt der Karosseriewird
und dem RasenvordemTrickgebäude
reali- d u r c hd r e i Z a h l e inn s e i n e R
r a u m l a gzeu e i siert, weil die Kamerakabelnicht weiter nemBezugspunkt
definiert.Weißder Rechreichten. Heute sind vom Trickgebäude ner, wie sich das l\,laterial
der Karosserie
aus,wo die zentrale
MAZ und die Nachbear- bei Druckbelaslung
verhält,kann man ihn
beitungstechnik
stehen,zwei Hallenverka- errechnenlassen,wie sich die Karosserie
belt.Studioleiter
von BavariaVideound der bei einemZusammenstoB
verformt.
Trickabteilung
ist Jörg"MichaetKunsdorff. In der Konstruktionbedientman sich seit
Die BavariaTochter'tv-mobil<,deren Ge- längererZeit der Computerunterstützung.
schäftsführerDr. Arthur Hofer ist, produ- Die komplexesten
Zusammenhänge
lassen
ziert unteranderem
den WWF-Club,für den sichim Rechnersimulieren,
undes ist 0berBR ,Live aus dem Alabama" und Musik- flüssig,aufwendige
Teslreihen
an Modellen
Convoi.JUngste
Dienstleistung
der Bavaria durchzuführen.
ZehnJahrehat die EntwickVideo ist nun die Computerqrafik.wobei IungeinerneuenAutomodellreihe
noch in
sich der Spezialist
Jan"ChrisiianMartens den fünlzigerJahrengedauert...

In "Enemy Mine" werden u.a,
leuchtendeGitlermodelle
lalbig
von riesigenRaumstationenzu
sehen soin, die wie T€lle eines
Mobiles gravitälisch im "Welt.
alk balancieren.Der Computer
bew€gldabeiein imaginäresKameraauge völlig losgolöst im
dreidimensionalen
Raum.Beiei.
ner exlremenFahrt werden die
Wändoder Raumstationdurchdrungen,und der Betrachlerfindet sich Dlötzlichim lnnern des
Raumschifteswieder,

Das ProblemderComputergrafik
ist die Rechengeschwjndigkeit
der Computer.Der
heuteleistungsfähigste
Computer(CRAYXmpi48)kann pro Sekunde1260 Millionen
FloatingPointOperations.

den,so daß man ein lvlodelldes Hochhauses erhält.Bestondevon dem Hochhaus
ein Architekturmodell,
so könntedies auch
über eine Laserabtastung
in den Rechner
eingegeben
werden.
DieEingabe
ist deraufwendigste
TeildesUnNur exlfem leistungslählge Rechner sind in
ternehmens.
Sie kannsichje nachSchwiecler Lage, belleblge Bilder in brillanter AulrigkeitübermehrereTageerstrecken.
lösung ünd fiit Millionen von Fafuschattie.
lst das Hochhauserfaßt,kannmannun mit
tongen zu genefiercn, Brennweite, Beleuch.
ihmallesmachen.DieSprengung
findetbei
tung und Bewegungsichtungen sind dabei
Vollmondstatt. Zwei gro8e Scheinwerfer
frei wählbar. Rechenaulwandüd Rechenzeit
sindaufgestellt.
Die Lichtquellen
werdenin
weden gößeLwenn Rellexionen und Spiege.
denComputereingegeben,
und gemäBden
lungen verschiedenerLichtquellen erechnet
physikalischenGesetzen errechnet er
weralensollen. Bavaria Video rcchnet deshalb
Schattenund auch Beflexionen,
beispielsaul alemleislungsstärksten Rechner derWelt,
weisedie Reflexionen
der Fensterscheiben
elnet Cray, den auch die Computer-Animaauf der Straße.
tionsstudios in Calilomlen benutzen. Diesel
Nunsoll der Betrachter
vonobendie SituaSupe echner - er steht bei Cny Besearchin
tion sehen,dannin einemFlugauf das Ge"
Sluttgad - benötigt lür ein einzelnes Pha.
bäudezu an der Fassadeherunterfahren
senblld lon hohem Komplexitätsgfta!
und im 10.Stockdurchdie Wanddringen,
noch 20 Mlnuten. Somit eryibt sich lfu "nut"
eine
um dortdie montiertenLadungen
zu sehen.
einzige Sekunde Computefanimation eine
Die Bewegungslinie
wird in den Rechner
Rechenzeit von über acht Stunden!
eingegeben.Am reduziertenDrahtmodell
kannman simulieren,
ob die Art der BeweFür ein hochauflösendes
Bild mit 3000x gung gefällt.Das ist unterUmständenso4000 BildDunkten
müssenzwölt Millionen gar in Echtzeitmöglich.DerRechnerist daBildpunktebearbeitetwerden,wobeijeder bei selbstverständlich
in der Lage,alle Gitaus30 bits besteht,was eineSpeicherkapa- terliniendes Modells,die der Betrachter
zität von 360 lvillionenbits pro Bild erfor- nicht sehenkann,zu verstecken
dert. DieCRAY1il\4in Stuttgart,aul der die
Bavariarechnete,brauchtfür den Aufbau
einesBildes,abhängigvonder Genauigkeit
der Qarstellung10 bls 400 Sekunden.Das
Herstellenvon bewegtenFilmsequenzen
kann deshalbnicht in Realzeitvorgenommen werden.
Ein Anwendungsbeispiel
In einemFilmsolldieSprengung
einesWolkenkratzers
erklärtwerden.Dabeisoll der
Zuschauer
d ie genauPlazieru
ng derSpreng"
ladungenam Betonskelett
im Unterbereich
sehen.DasZusammenfallen
desGebäudes
soll so gezeigtwerden,daß eine Beschädi"
gung der übrigenBausubstanz
nicht möglich ist.
ZunächstmußdasGebäudein den Rechner
eingegeben
werden.Daskannbeispielsweise mit den Plänenüber ein Digitalisierta"
blett geschehen.DerComputermuß dabei
die Grundfläche,
die einzelnenStockwerke
und die Außenseiteerfassen.Vereintacht
ist das möglich, wenn alle Stockwerke
gleichsind.Dannmußein Stockwerkgenau
eingegeben
werden,undes könnendie restlichen50 mal kooiertwerden.Zunächstentstehl ein Draht-oderGittermodell(wireframe),daBallewichtigenKonstruktionsmerkmale trägt. Alle Flächendiesescittermodells könnenabschattiertdargestelltwer-
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Die Herstellungder Sequenzmit farbschat- llchkeiten,als man sich heutevorstetlt.In
tiertenFlächenwird dann mehrereStunden der letzten Konsequenzwird es möglich
dauern.Die errechnetenEinzelbllder
wer. sein, Realsituationen
zu generieren,beiden,entwedermit einem Spezialf
ilmrekor- spielsweiseeine StraBenszenemit Autos.
der fotochemischoder 0bereine MAZelek- Häusern,Menschen,
Dasalles ist nur elne
tronischaufgezeichnet.
Fragedes Datenerfassens
und der RecnenGlbt man dem Computerdie Geserzeqer kapazltätund der Kosten.
Statik,dle Materiatdatendes Betons und ÜberPreise
kannmannichtvielsagen,weil
die Sprengkratt
so wie die Z0ndreihenfolge das jeweilsvon der Aufgabenstellung
abder.Ladungen
ein,kanner die Sprengung
öi- hängt.AberunserAnwendungsbeispiel
d0rfmulierente erheblichviel mehr kosten.als das BudIn der Computergratik
steckenmehr Möo- get eines PR-Fitms- Hans.Albrecht
Lusznat
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