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Volumetrische Videoproduktion

EINLEITUNG
Seit die Gebrüder Lumière im Jahr 1895 den ersten richtigen Film vorführten produzieren und
betrachten wir bewegte Bilder immer auf einer
Bühne. Diese Bühne, die dem Theater entliehen wurde („Movie Theater“) entstand im Kino,
schrumpfte später in schwarzweiß auf den Fernseher, dieser wurde farbig, der Bildschirm durch
den Computer um weitere Funktionen ergänzt. In
den 2010er Jahren konvergierte und schrumpfte
Entertainment und Computer auf Hosentaschenformat, die Smartphones waren geboren. Aber
immer noch betrachteten wir Bewegtbild auf
eine platten, rechteckigen, zweidimensionalen
Bühne.
Die Technologie der 2020er Jahre ermöglicht uns
nun erstmal, Entertainment und Computer vom
Bildschirm zu befreien und Teil unserer Realität werden zu lassen. Mit Ton ist uns das bereits
gelungen. Geräte ohne Bildschirm wie Amazon
Alex und das Navi im Auto ermöglichen uns
Computer- und Entertainment Funktionen im
realen Raum. Seit der Staub des VR-Hype sich legt
sehen wir nun auch klarer, wohin uns Technologien wie Augmented Reality und Mixed Reality
führen und wie wir sie im Alltag nutzen können.
Und selbst für den klassischen Kinofilm bringen
diese Neuerungen erhebliche Erleichterungen in
VFX Arbeitsabläufen.
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aus. Erstmals seit den Gebrüdern Lumière verfügen wir nun über die Möglichkeit, das Geschehen aus allen Winkeln zu betrachten und ganz
neue Möglichkeiten zu eröffnen. Für viele dieser
Möglichkeiten fehlen und noch die massentauglichen Betrachtungswerkzeuge. Ähnlich den frühen Computern und Mobiltelefonen werden sich
jedoch auch diese zu massentauglichen Produkten weiterentwickeln.
Dieses Paper betrachtet viele Aspekte des volumetrischen Films, seiner Eigenheiten, Herstellungsverfahren und auch Anwendungsmöglichkeiten. Wir wollen dieser neuen Technologie
damit den Weg bereiten in eine Welt der Medien, die uns in Zukunft immer mehr abseits der
gewohnten Bühnen begleitet.
Sven Slazenger
CEO Interlake System GmbH und
Mitgründer des volumetrischen Studios Volucap

Volumetrisches Video bringt die Aufnahme
bewegter Objekte in diese Welt. Das Prinzip
einer neuartigen Kamera ermöglicht es uns, die
gesamte Präsenz eines Menschen dreidimensional einzufangen, samt Gestik und Mimik, weit
über die Möglichkeiten von Motion Capture hin3
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GRUNDLAGEN
Das nachfolgende Kapitel umfasst Informationen
zu grundlegenden Themenbereichen wie Mixed
Reality, Virtual Reality und Augmented Reality
sowie zu 360°-Video und gibt darüber hinaus
allgemeine Informationen zu Volumetrischem
Video, die im Spannungsfeld dieser Sachgebiete
kontextualisiert werden.

MIXED REALITY
Mixed Reality (Gemischte Realität) – kurz MR –
beschreibt als Überbegriff verschiedene Ansätze,
in denen Virtualität und Realität miteinander verbunden werden. Er definiert sich nach dem Konzept des Reality-Virtuality-Continuum, das 1994
vom US-amerikanischen Ingenieur Paul Milgram
und seinen Kollg:innen beschrieben wurde. (vgl.
Milgram, et al., 1994; Department of Mechanical
& Industrial Engineering, University of Toronto,
2019; omnia360 GmbH, 2018; Wikipedia Erweiterte Realität, 2020)
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DAS REALITY-VIRTUALITY-CONTINUUM
Das Reality-Virtuality-Continuum beschreibt
eine Skala mit vier Werten und umfasst damit
das gesamte Spektrum der Wahrnehmungsstadien zwischen realer und virtueller Welt. Auf der
ganz linken Seite befindet sich der Wert Reality
(Realität), auf der ganz rechten Seite der Wert
Virtuality (Virtualität), besser bekannt als Virtual
Reality. Zwischen diesen beiden Extremen sind
die Mischformen Augmented Reality (Erweiterte
Realität) und Augmented Virtuality (Erweiterte
Virtualität) abgebildet, die sich - je nach Anteil
der virtuell simulierten Komponenten - näher
an der Realität oder an der Virtualität bewegen.
Der Bereich rund um Augmented Reality und
Augmented Virtuality, in denen beide Realitätskonzepte miteinander kombiniert werden, wird
als Mixed Reality bezeichnet. (vgl. Milgram, et al.,
1994; omnia360 GmbH, 2018; Wikipedia Erweiterte Realität, 2020)

Abbildung 1: Reality-Virtuality-Continuum (Milgram, et al., 1994)
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VIRTUAL
REALITY
Virtual Reality (Virtuelle Realität) – kurz VR –
beschreibt eine computergenerierte, 3-dimensionale Welt, die mithilfe spezieller Hard- und Software in Echtzeit erzeugt und wahrgenommen
werden kann. Sie wird vollständig digital simuliert und auf diversen Ausgabegräten dargestellt.
Dabei können die Nutzer durch Motion-TrackingSysteme und mittels geeigneter Peripherie intuitiv mit der virtuellen Umgebung interagieren.
(vgl. Bendel, 2018; omnia360 GmbH, 2017; World
of VR GmbH, 2020; Wikipedia Virtuelle Realität,
2020)

VORAUSSETZUNGEN
Für ein immersives Erleben der virtuellen Welt
folgt ihre Darstellung häufig realen physikalischen Eigenschaften. Bei diesem Konzept stellen
Plausibilität, Interaktivität und Authentizität drei
Kernaspekte dar, die sich gegenseitig bedingen
und sich auf die gestalterische und technische
Verbindung der einzelnen Komponenten in
einem Virtual Reality-System beziehen. Sie sind
von den Erfahrungen der Nutzer in ihrer Lebenswirklichkeit abgeleitet und arbeiten auf Grundlage ihrer Konditionierung. (vgl. Wikipedia Virtuelle
Realität, 2020; omnia360 GmbH, 2017)

Immersion
Im Zusammenhang mit virtuellen Simulationen
beschreibt der Begriff Immersion einen Vorgang,
bei dem der Rezipient wahrnehmungspsycho-
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logisch in eine künstliche Umgebung integriert
wird. Dabei werden zwei Formen der Immersion
unterschieden – die mentale und die physikalische Immersion. (omnia360 GmbH, 2017)
Mentale Immersion: Ein gedankliches und emotionales Engagement während der Rezeption
einer fiktiven Handlung – egal ob analog oder
digital – wird als mentale Immersion bezeichnet
und charakterisiert sich durch die ungetrübte
Akzeptanz offensichtlich fiktionaler Inhalte und
die Bereitschaft, diese als Realität anzuerkennen.
(vgl. omnia360 GmbH, 2017)
Physikalische Immersion: Der Vorgang der mentalen Immersion kann durch physikalische Stimuli intensiviert werden. Verschiedene sensorische
Fähigkeiten der Nutzer werden über die Peripherie angesprochen und verstärken durch eine
Resonanz auf Interaktionen die Wahrnehmung
von virtueller Realität. (vgl. omnia360 GmbH,
2017)

Präsenz
Der Begriff der Präsenz beschreibt das subjektive Empfinden, Teil einer virtuellen Welt zu sein
und ist das Resultat eines immersiven Prozesses. Dabei bemisst sich der Grad der Präsenz
anhand der bewussten Wahrnehmung der digital erzeugten Illusion in Relation zur simultanen Selbstwahrnehmung in der tatsächlichen
Realität. Ist der Grad an Präsenz sehr niedrig, so
nehmen Nutzer die künstlichen Stimuli bewusst
wahr. Ist der Grad an Präsenz besonders hoch, so
5
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wird die digitale Simulation als realistisch empfunden, während die tatsächliche Wirklichkeit
zunehmend sekundär perzipiert wird. Ein hoher
Grad an Präsenz ist das Ergebnis einer starken
Immersion und die zentrale Voraussetzung, um
aus einer virtuellen Welt eine Virtuelle Realität zu
machen. (vgl. omnia360 GmbH, 2017)
Plausibilität ist eine wichtige Voraussetzung für
den Prozess der Immersion und den Grad der Präsenz. Sie ist der Maßstab für die Logik der virtuellen Welt, deren Gesetzmäßigkeiten sich jedoch
nicht zwangsläufig an der Wirklichkeit orientieren müssen. Je nachvollziehbarer die Vorgänge
innerhalb der künstlichen Umgebung konstruiert sind, desto intuitiver sind die Interaktionen
der Anwender. Dabei spielt in einer plausiblen
Darstellung insbesondere die Wechselwirkung
von Aktion und Reaktion eine große Rolle, da sie
maßgeblich dazu beiträgt, die Selbstwahrnehmung der Nutzerin oder des Nutzers innerhalb
der virtuellen Welt zu stärken. Durch sie können
Rezipienten sowohl initiativ mit ihrer Umgebung
interagieren als auch auf Veränderungen reagieren. (vgl. Wikipedia Virtuelle Realität, 2020; Wikipedia Immersion, 2020)
Darüber hinaus hat auch die Authentizität der
Gestaltung erheblichen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit einer digitalen Simulation. Neben
einer naturalistischen, physikalisch korrekten
Darstellung von Räumen, Elementen und Vorgängen bezieht sich die authentische Gestaltung
auch auf die Stimulation anderer Sinneswahrnehmungen wie beispielsweise Haptik, Akustik oder
Propriozeption. Die mehrdimensionale Resonanz
der Umgebung verstärkt den subjektiven Eindruck von Realität und erhöht damit den Grad
der Immersion. (vgl. Prof. Burg de Sousa Ferreira,
et al., 2018)

Neben Plausibilität, Interaktivität und Authentizität spielt für ein immersives Erleben insbesondere
auch das Dispositiv eine große Rolle, in dem der
Nutzer die Inhalte rezipiert. Beim Konzept der Virtual Reality wird er oder sie dabei systembedingt
meist gänzlich von der virtuellen Welt umschlossen, wodurch die Sinnesorgane in weiten Teilen
abgeschirmt werden und äußere Einflüsse kaum
bis gar nicht mehr wahrnehmen können. (vgl.
Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)

FUNKTIONSWEISE
Prozess
Ein VR-System kann als Kreislauf charakterisiert
werden und besteht aus einer VR-Engine – einem
leistungsstarken Rechner mit einer, speziell für
diesen Zweck entwickelten Software, die die virtuelle Welt simuliert – einer Datenbank sowie der
Peripherie, über die Anwender mit dieser Welt
interagieren können. Häufig sind in dem gesamten Prozess mehrere Ein- und Ausgabetechniken
integriert, abhängig von den technischen Möglichkeiten, die das jeweilige System bietet. (vgl.
Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)
Über die Sensorik erhält die VR-Engine einen
Steuerbefehl, den der Nutzer entweder bewusst
– z.B. über einen Handcontroller – oder unbewusst – z.B. durch die Bewegung seines oder
ihres Kopfes – erteilt. Diese analogen Daten werden zunächst in digitale Signale umgewandelt
und an das Rechenzentrum weitergeleitet, wo
die neuen Informationen mit den existierenden
Bilddaten zusammengeführt werden. Das System verarbeitet den Steuerbefehl, greift auf die
entsprechende Aufgabe in der Datenbank zu,
führt sie aus und stellt die Veränderung in der
digitalen Umgebung dar. Erfolgen Eingabe, Ver6
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arbeitung, Berechnung und Ausgabe in weniger
als 10 Millisekunden – also ohne erkennbare Verzögerung –, so entsteht das subjektive Empfinden der Darstellung in Echtzeit. (vgl. Prof. Burg
de Sousa Ferreira, et al., 2018; World of VR GmbH,
2020; DATACOM Buchverlag GmbH, 2017; Wikipedia Echtzeitsystem, 2020)

Umgebung durch zwei Augen zur gleichen Zeit
in zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Die aufgenommenen Informationen werden
im Gehirn ausgewertet und zusammengefügt,
sodass Objekte in ihrer Entfernung und perspektivischen Verzerrung bestimmt und dadurch
räumlich wahrgenommen werden können. (vgl.
Wikipedia Stereoskopie, 2020)

Stereoskopie
Interaktivität
Um die virtuelle Welt räumlich zu simulieren, werden zwei 2-dimensionale Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven wiedergegeben, wodurch
der Eindruck räumlicher Tiefe erzeugt wird. Die
Darstellung und Wahrnehmung 3-dimensionaler Bildinhalte wird als Stereoskopie bezeichnet
und basiert auf dem naturgegebenen Prinzip des
räumlichen Sehens, bei dem der Mensch seine

Auch wenn über ein VR-System verschiedene
Inhalte konsumiert werden können, so handelt
es sich nicht bei jeder Art von Content um Virtual
Reality gemäß der obigen Definition. Eine entscheidende Komponente für diese Kategorisierung sind die sog. Freiheitsgrade oder Degrees
of Freedom (DoF). Sie bestimmen die Nutzungssituation und die Möglichkeiten, um mit der digitalen Welt zu interagieren. In einem 360°-Video
kann sich der Rezipient beispielsweise – ausgehend von einem vordefinierten Standpunkt – nur
in drei Rotationsachsen – also in drei Freiheitsgraden – bewegen. In einer interaktiven VR-Anwendung hat er oder sie zusätzlich noch die Möglichkeit, sich entlang dieser drei Achsen zu bewegen
und sich damit in sechs Freiheitsgraden zu verhalten. Eine größere Bewegungsfreiheit hat Auswirkungen auf das Dispositiv, in dem der Nutzer
die Anwendung erlebt. Darüber hinaus schafft
sie die Notwendigkeit einer Darstellung der virtuellen Umgebung in Echtzeit und bestimmt damit
das Ausmaß, in dem die Nutzer mit der digitalen
Welt interagieren können. (vgl. omnia360 GmbH,
2017; Sylwan, 2016)

Abbildung 2: Stereoskop (Heuer, 2019)
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TECHNOLOGIE
Hardware
Die Simulation der virtuellen Welt über die Darstellung 2-dimensionaler Bildinformationen
erfolgt im Verfahren der Stereoprojektion über
das jeweilige Ausgabegerät, bei der mittels
aktiver (Shutterbrille) und passiver (Polarisations- oder Interferenzfilter) Technologien die
Inhalte dem rechten und dem linken Auge zugeführt werden. Bei diesem Verfahren kommen
verschiedene Endgeräte wie Datenhelme und
Head-Mounted-Displays (HMD) aber auch Großbildleinwände, Handydisplays oder Cave Automatic Virtual Environments – kurz CAVEs – zum
Einsatz. Für bestimmte Anwendungen müssen
die mobilen Ausgabegeräte zudem mit einem
leistungsstarken Rechner verbunden werden.
(vgl. Wikipedia Virtuelle Realität, 2020; Wikipedia
Stereodisplay, 2020)

Grad an Immersion, mit dem Nutzer in die digitale Umgebung eintauchen können. (vgl. Wikipedia
Virtuelle Realität, 2020; Wikipedia Stereodisplay,
2020; World of VR GmbH, 2019; bHaptics, 2020)

Zur Interaktion mit der virtuellen Welt stehen
dem Nutzer verschiedene Bedienelemente zur
Verfügung. Neben einem Head-Mounted-Display, das durch Sensoren die Kopfbewegungen
trackt, können auch eine 3D-Maus, ein omnidirektionales Laufband, ein Datenhandschuh oder
Handcontroller Steuerbefehle an das System
übermitteln. Neuere Technologien wie die Oculus
Quest sind zudem in der Lage, durch das optische
Trackingsystem bloße Handbewegungen nachzuverfolgen, wodurch zusätzliches Steuerungsequipment obsolet wird. Die Bedienelemente
zur aktiven Steuerung der virtuellen Welt werden
darüber hinaus von Peripherie für Hände, Arme,
Füße oder Torso unterstützt, die in bestimmten
Szenarien eine Kraftrückkopplung an den Körper
senden. Diese sensorische Resonanz wird als sog.
Force Feedback bezeichnet und unterstützt den

Abbildung 3: Oculus Quest (oculus.com)

Software
Für das Design einer immersiven virtuellen Welt
braucht es nicht nur leistungsstarke Hardware,
sondern auch speziell für diesen Anwendungsfall entwickelte Software, die die Komplexität
der künstlich erzeugten Umgebung in Echtzeit
berechnen und mittels Stereoprojektion darstellen kann. Je nach Anwendung müssen die Bilder
dabei in unterschiedlich hoher Frequenz erzeugt
werden, wenigstens jedoch 25 Bilder pro Sekunde. (vgl. Wikipedia Virtuelle Realität, 2020)

8
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Zur digitalen Konstruktion einer 3-dimensionalen Welt können verschiedene CAD- oder
3D-Programme wie Maya, 3D Studio Max, Blender oder Cinema 4D genutzt werden. Hinzu
kommt Software zur digitalen Bearbeitung des
Video- und Audiomaterials sowie bestimmte
Autorensysteme zur Modellierung einer Simulation. Um interaktive 3-dimensionale Inhalte auch
im Internet darstellen und anwenden zu können,
kommen häufig VRML/X3D sowie die JavaScriptAPI WebVR zum Einsatz. (vgl. Wikipedia Virtuelle
Realität, 2020)

ANWENDUNGSBEREICHE

KAPITEL 2

Um den immersiven Prozess nachhaltig zu unterstützen, ist für VR-Systeme ein hoher technischer
Aufwand erforderlich. Die umfangreiche Hardware ist kostenintensiv und lässt sich bei einer
Verbindung mit einem Rechner nur lokal verwenden. Durch die Rezeptionssituation sind die
Anwender fast gänzlich von ihrer Umgebung entkoppelt, sodass die Nutzung wenig Potenzial für
soziale Interaktionen bietet. Die Anwendungsmöglichkeiten beschränken sich also abseits der
professionellen Nutzung auf eine, vergleichsweise spitze Zielgruppe, die die Technologie
in erster Linie zu Unterhaltungszwecken nutzt.
Konkrete Beispiele für mögliche Industriezweige
und Themenfelder, in denen VR-Systeme Anwendung finden können, sind im Kapitel Grundlagen
- Anwendungsbereiche aufgeführt.

9
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AUGMENTED
REALITY
Augmented Reality (Erweiterte Realität) – kurz
AR – bezeichnet eine Erweiterung der physikalischen Realität um virtuelle Aspekte. Dabei werden digital entwickelte 3-dimensionale Objekte
durch Einblendung oder Überlagerung in der
bestehenden Realität „verankert“, mit denen
Nutzerinnen und Nutzer in Echtzeit interagieren
können. AR-Anwendungen werden häufig über
mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, seltener auch über spezielle AR-Headsets
konsumiert. Dabei werden mithilfe von Sensoren
Umgebungsdaten gesammelt, ausgewertet und
um digitale Bildinformationen aus einer Datenbank ergänzt. (vgl. omnia360 GmbH, 2017; World
of VR GmbH, 2020, Prof. Dr. Markgraf, 2018, Wikipedia Erweiterte Realität, 2020)

VORAUSSETZUNGEN
Technologie
In der Studie A Survey of Augmented Reality
aus dem Jahr 1997 bietet Ronald T. Azuma eine
populäre Definition für die – im Wesentlichen
technologischen – Voraussetzungen von Augmented Reality an, wobei die Verbindung der
realen mit einer artifiziell erzeugten Wirklichkeit
das erste zentrale Merkmal darstellt. Dadurch
kann die Realität mittels einer Stimulation der
visuellen, akustischen, haptischen sowie ferner
auch der gustatorischen und olfaktorischen Sinnesorgane künstlich erweitert werden, wobei
sich die Anwendungsbereiche jedoch häufig
auf eine Ergänzung um visuelle Informationen

beschränken. Des Weiteren formuliert Azuma
die Interaktion mit den virtuellen Elementen in
Echtzeit als zentrale Voraussetzung für das Konzept der Augmented Reality, bei der durch die
unmittelbare Eingabe, Darstellung und Resonanz
der digital hinzugefügten Objekte die Grenze
zwischen Virtualität und Realität zunehmend in
Auflösung begriffen ist. Zuletzt wird die 3-dimensionale Registrierung als wichtiger Aspekt herausgestellt, die die Beziehung zwischen der
Position des Betrachters und der Position eines
virtuellen Elements beschreibt. Diese Funktion
ermöglicht die perspektivisch korrekte Darstellung eines Objekts in Relation zu den Standortund Bewegungsdaten der Nutzer. (vgl. Azuma,
1997; omnia360 GmbH, 2017; Wikipedia Erweiterte Realität, 2020)

Gestaltung
Die Gestaltung der virtuellen Elemente variiert
je nach Anwendungsfall, wobei eine Hauptfunktion der Augmented Reality in ihrer Nutzung
als kommunikatives Medium besteht. Informationsvermittlung und Interaktion stehen in vielen Bereichen im Vordergrund und bestimmen
dadurch die dramaturgische Struktur. Doch auch
durch das Dispositiv wird ein gestalterischer Rahmen gesetzt. Der Nutzer einer Augmented Reality-Anwendung ist nicht von seiner oder ihrer
Umwelt abgeschirmt, sondern interagiert und
kommuniziert mit ihr. Währenddessen konsumiert er oder sie die virtuellen Inhalte meist auf
einer begrenzten Fläche wie einem Smartphoneoder Fernsehdisplay. (vgl. omnia360 GmbH;
World of VR GmbH, 2020)
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AR vs. VR
Der wesentliche Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality liegt in der
Definition des Begriffs der Realität. Virtual Reality blendet die tatsächliche Wirklichkeit sowohl
im Narrativ als auch in der Rezeptionssituation
nahezu vollständig aus und erschafft durch die
immersive Darstellung der digitalen Simulation eine konsistente Virtuelle Realität. Dagegen
basiert Augmented Reality auf dem Konzept der
Wirklichkeit, die nahtlos um eine interaktive, virtuelle Ebene erweitert wird. Die Beziehung zum
Begriff der Realität beruht sowohl bei Augmented Reality als auch bei Virtual Reality auf dem
wahrnehmungspsychologischen Phänomen der
Immersion, also der Akzeptanz digitaler Stimuli
als Realität. Daher werden beide Konzepte auch
als Immersive Medien bezeichnet. (vgl. omnia360
GmbH)

KAPITEL 3

Abbildung 4: AR Anwendung (tuneful.de)

FUNKTIONSWEISE
Prozess
Bei der Nutzung einer AR-Anwendung werden
digitale Objekte in die reale Wirklichkeit integriert. Dazu wird zunächst die Umgebung sowie
der Standort der Anwender per optischem Tracking – beispielsweise mithilfe von Kamera- oder
GPS-Daten – erfasst. Die Sensoren reagieren sensibel auf markante Muster, die sie über mehrere
Bilder und Perspektiven hinweg iterativ registrieren und können so die Position des Nutzers
sowie Entfernung und Betrachtungswinkel der
einzelnen Objekte bestimmen. Die Bild- und
Standortdaten sowie die analogen Steuerbefehle, deren Eingabe über Schnittstellen wie Touchscreen oder Mikrofon erfolgt, werden an das Sys-

tem weitergeleitet und dort in digitale Signale
umgewandelt. Anschließend werden die Informationen verarbeitet, der Steuerbefehl ausgeführt und das Ergebnis über eine weitere Schnittstelle wie Bildschirm oder Headset ausgegeben.
Der gesamte Prozess erfolgt dabei in Echtzeit.
(vgl. VISCOPIC GmbH, 2020; Augmented Minds
Ambrus & Lonau GbR, 2020; Wikipedia, 2020)
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Trackingverfahren
Eine AR-Anwendung kann die Geometriedaten
der Umgebung durch verschiedene Trackingverfahren analysieren. Basale AR-Software Development Kits (SDKs) unterstützen die Analyse von
2-dimensionalen Referenzmarkern und ferner
auch die 3-dimensionale Objekterkennung. Bei
beiden Verfahren werden in den aufgenommenen Bilddaten markante Punkte erfasst und mit
den, in einer Datenbank hinterlegten Informationen abgeglichen. Der 2D-Marker wird anschließend als Nullpunkt für ein Koordinatensystem
definiert, in dem das virtuelle Element räumlich
dargestellt werden kann. In der 3D-Objekterkennung werden die erfassten Informationen mit
einer Volumenreferenz verglichen, auf deren
Grundlage zusätzliche Bildinformationen perspektivisch korrekt dargestellt werden können.
(vgl. Augmented Minds Ambrus & Lonau GbR,
2020)
Weitere Lösungen arbeiten mit Simultaneous
Localization And Mapping (SLAM) oder Visual
Inertial Odometry und in Teilen auch mit GEOPositionierung. Alle drei Verfahren ermöglichen
die Analyse einer unbekannten Umgebung ohne
zuvor hinterlegte Bildinformationen. Bei SLAM
wird eine Kombination aus Software-Lösungen
dazu genutzt, verschiedene Informationen über
den Raum zu sammeln und in Kontext zueinander zu setzen. Visual Inertial Odometry beschreibt
einen Ansatz, der Metadaten der Kamera zu
visuellen Informationen aber auch zu Position
und Bewegung auswertet, wodurch Maße und
Distanzen zuverlässig berechnet und digitaler
Content realitätsgetreu dargestellt werden kann.
Beim Verfahren der GEO-Positionierung werden
standortbezogene Daten des Endgeräts genutzt,
um sie mit einer Karte der unmittelbaren Umge-

bung abzugleichen. So können beispielsweise
Informationen zu realen Gebäuden oder Sehenswürdigkeiten aber auch die Standorte virtueller
Objekte an Nutzer übermittelt werden. (vgl. Augmented Minds Ambrus & Lonau GbR, 2020)

Inhalt
Für die inhaltliche Realisierung sind generelle Rahmenbedingungen gesetzt, die durch die
unterschiedlichen Anwendungsbereiche, die
technische Leistungsfähigkeit der Endgeräte und
die Rezeptionssituation der Anwender beeinflusst
werden. Der Content steht häufig in Beziehung
zur realen Situation, in der sich der Nutzer befindet und muss zudem – insbesondere im Bereich
der Informationsvermittlung – leicht zu pflegen
und bei Bedarf skalierbar sein. Die Platzierung
eines Interface‘, das für die Nutzenden zu jeder
Zeit zugänglich ist, stellt eine weitere Besonderheit dar und setzt eine globale Steuerung voraus.
Darüber hinaus geben auch die Devices selbst
Limitierungen – beispielsweise in Bezug auf die
Rechenleistung – vor. Die Einschränkungen für
den Inhalt orientieren sich dabei vor allem an der
Bildschirmauflösung und der Framerate sowie
der Prozessorleistung des jeweiligen Endgeräts.
(vgl. VISCOPIC GmbH, 2020)

Interaktion
Ein wichtiger Bestandteil für eine AR-Anwendung ist die Möglichkeit der Nutzerin oder des
Nutzers zur Interaktion. Je nach Endgerät stehen
dafür verschiedene Ansätze zur Verfügung, die
einerseits von den Möglichkeiten der Eingabeschnittstelle und andererseits vom Funktionsumfang der Anwendung abhängen.
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KAPITEL 3.1

Gesten: Das Trackingverfahren eines AR-Systems
kann die Position und die Bewegung der Hand
verfolgen und bietet so die Option zur Steuerung durch Gesten. Dabei sind die klassischen
Eingaben via Klick oder Scroll möglich, aber auch
die haptische Verschiebung von Objekten. (vgl.
VISCOPIC GmbH, 2020)

Sprache: Für bestimmte Situationen empfiehlt
sich eine Interaktionsmöglichkeit über Sprachinput. So kann der Steuerbefehl schnell und ohne
Hürden übermittelt werden, insbesondere dann,
wenn die motorische oder visuelle Aufmerksamkeit der Anwender anderweitig gefordert ist. (vgl.
VISCOPIC GmbH, 2020)

Gaze: Eine besonders intuitive Eingabemethode ist die optische Steuerung. Ohne bestimmte
Bewegungen der Hand trainieren zu müssen,
kann der Nutzer mit seinem Blick den Cursor
„ersetzen“ und so aufmerksamkeitsgerichtet
Steuerbefehle erteilen. (vgl. VISCOPIC GmbH,
2020)

TECHNOLOGIE
Hardware
Um eine AR-Anwendung zu nutzen, braucht
es weder teure Hardware noch ein aufwändiges technisches Setup. In den meisten Fällen
sind Tablets oder Smartphones als AR-Devices
geeignet, doch es gibt auch spezielle AR-Headsets wie die Microsoft HoloLens. Auch Fernseher
können AR-Devices sein, bieten aber nicht die
Möglichkeit zur Interaktion, einem elementaren
Bestandteil von Augmented Reality. Relevant für
die Funktion eines Endgeräts als AR-Device sind
Sensoren für das Tracking-System, eine Eingabeschnittstelle wie ein Touchscreen oder Mikrofon,
über die der Nutzer Steuerbefehle übermittelt,
ein leistungsfähiger Prozessor zur Berechnung
der Daten sowie eine Ausgabeschnittstelle wie

Bildschirm oder Headset zur Resonanz an den
oder die Anwender:in. (vgl. VISCOPIC GmbH,
2020; Augmented Minds Ambrus & Lonau GbR,
2020)

Abbildung 5: Microsoft Hololens 2
(microsoft.com)
9
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KAPITEL 3.1

Software
AR-fähige Endgeräte verfügen bereits über ARSoftware Development Kits, die an den Hersteller oder das Betriebssystem gebunden sind und
als Schnittstelle zur Implementierung von ARAnwendungen dienen. Dazu zählen beispielsweise Google-ARCore für Android, Apple-ARKit
für iOS oder das HoloLens Toolkit. SDKs enthalten Skripte, mit denen Entwickler:innen auf die
Grundfunktionalitäten der Hardware wie Kamera,
Mikrofon oder Sensoren zugreifen können sowie
häufig auch eine Sammlung von Empfehlungen
und Guidelines zur Entwicklung einer AR-Anwendung für das jeweilige Betriebssystem. So wird
die niedrigschwellige Umsetzung von Inhalten
für verschiedene Endgeräte ermöglicht.

KAPITEL 3.1
Neben den proprietären SDKs sind auch plattformunabhängige SDKs verfügbar. Als Entwicklungsumgebung weist Unity eine gute Adaptionsfähigkeit für verschiedene Plattformen sowie
eine hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen
AR-SDKs auf. Grundsätzlich sollte eine AR-Software Bildinformationen und Sensordaten erfassen und auswerten können, zusätzliche Datenquellen und Ressourcen wie z.B. Datenbanken
integrieren, Eingaben verwalten und bestehende
Bildinformationen um virtuelle Elemente erweitern können. (vgl. VISCOPIC GmbH, 2020; Augmented Minds Ambrus & Lonau GbR, 2020)

ANWENDUNGSBEREICHE
Im Vergleich zu einem Virtual Reality-System
macht der überschaubare Bedarf an Hardware
Augmented Reality vielfältig einsetzbar und öffnet das Konzept für ein breites Spektrum von
Anwendern. Besonders populäre Beispiele stammen insbesondere aus der Unterhaltungsindustrie. So erregte das Spiel Pokémon Go im Jahr
2016 weltweit große Aufmerksamkeit und wurde
in einer breiten Zielgruppe genutzt. Die virtuelle
Erweiterung von Inhalten im Fernsehen – beispielsweise durch die Einblendung von Markierungen bei Sportereignissen – wird häufig ebenfalls als Augmented Reality bewertet, obgleich
diesen Anwendungsbeispielen der Aspekt der
Interaktion fehlt. Durch den vergleichsweise
leichten Zugang, die flexible Nutzungssituation
und die weite Verbreitung AR-fähiger Hardware

– allen voran dem Smartphone – ist die Einbindung von Augmented Reality aber auch in andere Lebens- und Arbeitsbereiche denkbar. (vgl.
Wikipedia Erweiterte Realität, 2020) Konkrete
Beispiele für mögliche Industriezweige und Themenfelder, in denen AR-Anwendungen genutzt
werden können, sind im Kapitel Grundlagen Anwendungsbereiche aufgeführt.
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360°-VIDEO
Bei einem Video in 360° wird ein real gefilmtes
oder virtuell entwickeltes Szenario von einer zentralen Perspektive aus in allen Blickrichtungen
abgebildet. 360°-Videos werden auch als immersive oder sphärische Videos bezeichnet und häufig in die Kategorie der Virtual Reality sortiert,
obwohl die Produktions- und Rezeptionsweise
eines 360°-Videos nicht der Definition von Virtual Reality als einer computergenerierten Welt
entspricht, die in Echtzeit erzeugt und interaktiv
wahrgenommen werden kann. (vgl. Wikipedia
360-Grad-Video, 2020; omnia360 GmbH, 2017)

KAPITEL 3.1

VORAUSSETZUNG
Auch wenn sowohl interaktive VR-Anwendungen
als auch 360°-Videos als räumliche Darstellung –
beispielsweise über ein VR-Head-Mounted-Display – konsumiert werden können, so handelt es
sich bei 360°-Videos – je nach Definition – nicht
um originäre Virtuelle Realität. Ein wesentlicher
Unterschied liegt in den verfügbaren Freiheitsgraden, die in der Rezeption des jeweiligen Formats möglich sind. In einem 360°-Video kann
sich der Nutzer – ausgehend von einem vordefinierten Standpunkt – lediglich in drei Rotationsachsen bewegen und den Körper drehen sowie
den Kopf neigen oder schwenken. Diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit begrenzt nicht nur
die immersive Wahrnehmung der digitalen Inhalte. Sie hat auch Auswirkungen auf das Dispositiv,
in dem Anwenderinnen und Anwender das Video
erleben und in der Folge auch auf ihre Interaktionen mit der digitalen Welt. 360°-Videos werden
im Vorfeld der Rezeption aufgezeichnet, weshalb
sie keinen kontinuierlichen Rendering-Vorgang
durchlaufen. Dadurch beobachtet der Nutzer
das (in der Vergangenheit liegende) Geschehen
lediglich, kann es aber nicht beeinflussen. (vgl.
omnia360 GmbH, 2017; Sylwan, 2016)

FUNKTIONSWEISE
Produktion
In der Produktion werden entweder omnidirektionale Kamerasysteme genutzt oder mehrere
Kameras im Verbund installiert und für eine synchrone Aufnahme gleichgeschaltet. Dabei kann
das System auf einem festen oder einem mobilen Rigg angebracht und ggf. bewegt werden,
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wobei die Position der Kamera – mehr denn je –
als Position der Rezipienten verstanden werden
muss. Da die Betrachtung der Szenerie in globalem Umfang möglich ist, sind zudem besondere
Aspekte in der dramaturgischen und visuellen
Gestaltung des Materials sowie in der Aufmerksamkeitslenkung des Publikums zu beachten.
Neben dem gestalterischen Potenzial birgt die
Aufnahme von 360°-Videos auch neue Herausforderungen für die Produktion. Die simultane
Erfassung aller Bildbereiche erfordert besondere
technische und organisatorische Lösungen. So
müssen Stative und Dollys aber auch Crewmitglieder kaschiert oder mithilfe von Clean Plates in
der Nachbearbeitung retuschiert werden. Kamerabewegungen und Timings in der Inszenierung
erfordern eine detaillierte Planung, Vorbereitung
und die Abstimmung mit den übrigen Gewerken.
Dabei spielt zusätzlich zur horizontalen Bewegung der Kamera auch deren vertikale Position
eine entscheidende Rolle für die Perspektive des
Betrachters oder der Betrachterin. (vgl. Kirchhof
& Oedi, 2019; Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al.,
2018)

Aufnahme

KAPITEL 3.1

Die betreffenden Kamerasysteme für die Aufnahme von 360°-Videos verfügen über stereoskopische Aufzeichnungsmöglichkeiten.
Die Kamerasysteme bestehen dabei aus mindestens 2 Sensoren und 2 Optiken, die das Bild in
überlappenden Sichtfeldern aufnehmen. Diese
redundanten Bereiche von nebeneinander liegenden Kamerawinkeln werden später genutzt,
um die Einzelbilder zu einer zusammenhängenden Aufnahme zusammenzufügen. Die Mindestentfernung der am nächsten gelegenen Objekte
wird durch den Abstand und den Bildwinkel der
benachbarten Kameras bestimmt. Der Bereich,
der von keinem Sichtfeld erfasst wird, kann nicht
dargestellt werden. (vgl. Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)

Abbildung 6: Insta360 Titan Bildwinkel
(camforpro.com)
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Zusammensetzung
Der Prozess, bei dem die Aufnahmen der einzelnen Kameras zu einem zusammenhängenden Bild kombiniert werden, wird als Stitching
bezeichnet. Dabei werden die überlappenden
Bereiche der benachbarten Sichtfelder miteinander verglichen und auf markante Punkte hin
untersucht. Anhand der identifizierten redundanten Muster können die Bilder anschließend
nahtlos miteinander verbunden werden. Bei
diesem Vorgang können – insbesondere bei der
Aufnahme mit wenigen Kameras – sog. Stitchingfehler entstehen. Systeme mit mehreren Kameras
verfügen über mehr Redundanzen, wodurch die
Fehlerquote deutlich reduziert wird. Das Stitching erfolgt in aller Regel in der Postproduktion,
also auf dem Rechner oder in der Anwendung,
nur selten führen Kamerasysteme den Prozess
direkt durch. Abhängig von den individuellen
Anforderungen – z.B. Stitching in Echtzeit bei
einem stereoskopischen Livestream – muss eine
bestimmte Leistungsfähigkeit des Systems vorhanden sein, um den Stitching-Prozess durchzuführen. (vgl. Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al.,
2018)

TECHNOLOGIE

KAPITEL 3.1

Hardware
Die Aufnahmetechnik für den Dreh unterscheidet sich nur in Teilen von dem Equipment, das für
klassische 2-dimensionale Aufnahmen benutzt
wird. Die zuvor erwähnten Kamerasysteme, die
es sowohl für den Profi- als auch für den Amateurbereich gibt, können remote über eine App auf
dem Smartphone oder dem PC gesteuert werden. In hoher Auflösung produzieren sie große
Datenmengen und erfordern dadurch leistungsfähige Speichermedien. Aufgrund einer geringen
Sensorgröße verfügen die Kameras meist über
einen, vergleichsweise niedrigen Dynamikumfang, sodass die Szene umfassend ausgeleuchtet
werden muss. (vgl. Kirchhof & Oedi, 2019; Prof.
Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)

Abbildung 7: Insta360 Titan (camforpro.com)
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Da die Tonaufnahmen nicht mit einer herkömmlichen Tonangel umgesetzt werden können, muss
in diesem Bereich auf mobile Lösungen zurückgegriffen werden. Die Kamerasysteme verfügen
zudem häufig über integrierte stereoskopische
Mikrofone, deren Aufnahmequalität jedoch aufgrund verschiedener Faktoren wie der unterschiedlichen Entfernungen der Geräuschquellen
stark schwankt. (vgl. Kirchhof & Oedi, 2019; Prof.
Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)
Für den Endanwender ist der Hardware-Zugang
zu 360°-Videos vergleichsweise niedrigschwellig.
Je nach Anforderung an die Performance können Aufnahmen in 360° sowohl in Verbindung
mit einem Rechner oder einer Spielekonsole als
auch mit dem Smartphone über Head-Mounted-Displays wie die Google Cardboard oder die
Samsung GearVR konsumiert werden. Die multisensorische Resonanz, die Nutzer während der
Rezeption empfangen können, hängt jedoch
stark vom Endgerät ab. Ohne Interaktionsmöglichkeiten entfällt zudem die Kopplung mit entsprechender Peripherie. (vgl. Prof. Burg de Sousa
Ferreira, et al., 2018; Wikipedia 360-Grad-Video,
2020)

Software

KAPITEL 3.2

Um die einzelnen Kamerabilder im oben beschriebenen Stitching-Verfahren zusammenzufügen,
wird eine spezielle Software verwendet. Diese
ist häufig im Lieferumfang des Kameraherstellers
enthalten, kann aber auch von Drittanbietern
erworben werden. Das zusammengesetzte Panoramabild wird als Rektangularprojektion gerendert und kann anschließend in einem herkömmlichen Schnittprogramm bearbeitet werden.
Aufgrund der großen Datenmengen ist jedoch
ein besonderer Aufwand im Handling erforderlich. (vgl. Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)
Zur Wiedergabe auf einem Endgerät werden
ein VR-Player sowie – je nach Endgerät – passende Treiber benötigt. Das Material sollte für
die Zielplattform und die dazugehörige Wiedergabesoftware optimiert und – insbesondere für
mobile Endgeräte – ggf. in geringer Bitrate zur
Verfügung gestellt werden. Im Rendering müssen die 360°-Daten zudem so verarbeitet werden, dass der VR-Player die Bilder stereoskopisch
wiedergeben kann. Um hierfür das rechte und
das linke Bild korrekt zuordnen und darstellen zu
können, wird das Material entweder als Side by
Side- (SBS) oder OverUnder Topbottom-Anordnung ausgegeben. (vgl. Prof. Burg de Sousa Ferreira, et al., 2018)
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VOLUMETRISCHES
VIDEO
Volumetrisches Video (Volumetrie = Maßanalyse)
bezeichnen ein bildgebendes Verfahren, das auf
dem Prinzip der Photogrammetrie basiert. Dabei
werden die Geometriedaten eines 3-dimensionalen Körpers mittels geeigneter optischer Messverfahren in einem 360°-Spektrum erfasst und
können auf verschiedenen Endgeräten und in
unterschiedlichen Formaten rezipiert werden.
Der Inhalt wird in Echtzeit verarbeitet und dargestellt, zudem haben Nutzer die Möglichkeit,
die volumetrische Aufnahme aus beliebig vielen
Blickwinkeln zu betrachten und – je nach Anwendung – mit ihr zu interagieren. (vgl. Fraunhofer
Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz
Institute, HHI, 2020; Wikipedia Volumetric Video,
2020; Wikipedia Photogrammetrie, 2020)

KAPITEL 3.2

ten Bildinformationen werden über eine direkte
Verbindung von den Kameras an leistungsstarke
Capture-PCs und später an Datenserver weitergeleitet. Über computergrafische Verfahren können aus diesen Informationen sog. Point Clouds
(Punktwolken) und später Polygon-Meshs (Gitternetzstrukturen) erstellt werden. Durch einen
gesonderten Algorithmus werden diese PolygonMeshs anschließend reduziert, um die Daten auf
die Vorgaben der vorgesehenen Endgeräte anzupassen, und für die digitale Weiterverarbeitung
aufbereitet. (vgl. Wikipedia Volumetric Video,
2020; Pluta, 2018)

FUNKTIONSWEISE
Bislang werden volumetrische Aufnahmen
hauptsächlich in eigens dafür ausgestatteten
Studios hergestellt, deren Kern aus einer Rotunde – einem kreisförmigen Zylinder – besteht. Dieser Zylinder ist an Boden und Decke entweder
mit einem Greenscreen oder LED-Lichtpaneelen
ausgekleidet und über die gesamte Wandfläche
hinweg mit mehreren Kameras versehen. Diese
Kameras sind paarweise – als sog. Stereosystem
– und auf unterschiedlichen Höhen angebracht
und erfassen den Körper im Inneren der Rotunde mit verschiedenen optischen Aufnahmetechniken. Dabei werden häufig mehrere Verfahren
wie der Infrarot-Scan, die RGB-Aufnahme oder
die Silhoutten-Rekonstruktion eingesetzt und
später miteinander kombiniert. Die gesammel-

Abbildung 8: Workflow Volumetrisches Video
(Volucap)
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Weltweit gibt es nur sehr wenige Studios, die auf
die Aufnahme von Volumetrischem Video spezialisiert sind. In Deutschland handelt es sich insbesondere um das experimentelle volumetrische
Studio des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI in Berlin und
die Volucap GmbH, einem kommerziellen volumetrischen Studio auf dem Gelände der Filmstudios Potsdam-Babelsberg. (vgl. Pluta, 2018)

VORTEILE
Die Vorteile der volumetrischen Aufnahmetechnik lassen sich anhand eines Vergleichs mit dem
Motion Capture-Verfahren illustrieren, das sich
mittlerweile in vielen audiovisuellen Produktionen mit einem digitalen Bildanteil etabliert hat.
Während der Körper eines Schauspielers oder
einer Schauspielerin bei diesem Procedere einen
Anzug mit Trackingpunkten trägt, mit dessen Hilfe jede Bewegung erfasst werden kann, wird die
Performance der Figur bei der volumetrischen
Aufnahme ohne zusätzliche visuelle Hilfsmittel aufgenommen. Die Darsteller:innen können
dabei in ihren vorgesehenen Kostümierungen
und mit Requisiten agieren. Im Motion CaptureVerfahren müssen die aufgenommenen Bewegungsdaten im Anschluss animiert und mit Farben und Texturen versehen werden, was in vielen
Fällen neben hohem Aufwand zu einem weniger
realistischen Ergebnis führt. All diese Informationen sind bei einer volumetrischen Aufnahme
jedoch schon enthalten, wodurch die 3-dimensionale Rekonstruktion der Figur – insbesondere
ihre Mimik, Gestik und Bewegung – eine naturalistische Darstellung ermöglicht. Der große Vorteil dieses Aufnahmeprozesses liegt also nicht
nur in einer qualitativ hochwertigen, realistischen Abbildung des Körpers und der damit ver-

bundenen Steigerung des immersiven Erlebens
einer virtuellen Welt, sondern auch in weniger
Limitierungen und geringeren Kosten als in den
herkömmlichen Methoden. (vgl. Pluta, 2018; Stelingyte, 2020)

NACHTEILE
Die Technik rund um die Aufnahme von Volumetrischem Video befindet sich noch in der Entwicklung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellen
insbesondere die hohen Datenmengen eine Herausforderung dar. Bei 32 Kameras mit einer Auflösung von 5.000 x 4.000 Pixeln werden mit 30
Bildern pro Sekunde im Schnitt 1,6 Terrabyte pro
Minute aufgenommen. (vgl. Pluta, 2018) Diese
enorme Datenlast muss in einem, für einen eng
getakteten Filmdreh praktikablen Zeitfenster
verwaltet und gespeichert werden. Außerdem
ist eine zeitnahe Auswahl der finalen Takes durch
die Regie erforderlich, um die zu verarbeitenden
Informationen zu reduzieren und sie so in einer
überschaubaren Dimension zu behalten. Auch in
der Postproduktion sind die großen Datenmengen ein begrenzender Faktor, da sie eine hohe
Rechenleistung voraussetzen und zu langen Rendering-Prozessen führen. (vgl. Pluta, 2018) Darüber hinaus stellt die physikalische Limitierung
der optischen Aufnahmesysteme eine weitere
Schwierigkeit dar. Diese können die Geometrie
komplexer Details wie Haare oder Federn nur in
einem bestimmten Umfang abbilden. (vgl. Pluta,
2018)
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KAPITEL 3.3

KAPITEL 3.3

ANWENDUNGSBEREICHE

NUTZUNGSVERHALTEN

Die Volumetrische Videoproduktion ist eine vielfältige Gestaltungskomponente digitaler Formate. Sie kommt hauptsächlich in Virtual und
Augmented Reality-Anwendungen zum Einsatz,
während die Nutzung in der High-End-Spielfilm- und Serienproduktion eher ein spezielleres
Anwendungsfeld abbildet. Dabei stellen beide Technologien laut Studien der IDG Business
Media GmbH und dem Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e. V. – kurz bitkom – sowohl im B2B- als
auch im B2C-Bereich wachsende Absatzmärkte
dar. (vgl. Hülsbömer, et al., 2019; Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V., 2020)

Im privaten Bereich ist die Nutzung eines VRHeadsets – mutmaßlich aufgrund der hohen
Hardwarekosten – bei deutschen Endkund:innen ab 16 Jahren noch immer begrenzt und liegt
aktuell bei 14 Prozent. Dennoch ist die Nutzungsbereitschaft von Virtual Reality-Technologien
seit 2018 stark angestiegen und verzeichnete
zwischen den Jahren 2019 und 2020 ein Wachstum um 16 Prozentpunkte auf 37 Prozent. (vgl.
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., 2020)
Am häufigsten wird Virtual Reality-Technologie
dieser Erhebung nach im Gaming- und Unterhaltungsbereich eingesetzt. Dabei nutzten 79
Prozent der Anwenderinnen und Anwender eine
VR-Brille, um Computer- und Videospiele zu konsumieren, während sich 51 Prozent Filme ansahen und weitere 58 Prozent die Technologie für
virtuelles Reisen nutzten. (vgl. Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V., 2020)

Abbildung 9: Nutzung von VR (Bitkom Research)
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KAPITEL 3.4

Abbildung 10: VR-Brillen: Nutzung und
Nutzungsinteresse (Bitkom Research)

Bei der Verwendung von Augmented Reality
verhalten sich die Zahlen im Privatkundenbereich ähnlich. Im Jahr 2020 hatten 13 Prozent der
deutschen Bevölkerung ab 16 Jahren Augmented Reality bereits ausprobiert, nahezu eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. 15 Prozent
der Befragten sind sich sicher, die Technologie
perspektivisch zu verwenden und weitere 17
Prozent können es sich vorstellen. Dabei werden
Augmented Reality-Anwendungen außerhalb
der Wirtschaft vor allem mobil und mit 55 Prozent vorrangig im Gaming sowie mit 54 Prozent
für Foto- bzw. Videofilter auf Social Media eingesetzt. (vgl. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
e. V., 2020)

Im unternehmerischen Bereich lag der reele Einsatz von Mixed Reality laut der Studie der IDG
Business Media GmbH 2019 mit knapp 40 Prozent um ein Vielfaches höher als der Wert bei privaten Endanwender im selben Jahr. Darüber hinaus gaben fast 33 Prozent der befragten Firmen
an, den Einsatz einer oder beider Technologien
in den darauffolgenden 12 Monaten zu planen.
Werden also sowohl die aktuelle Anwendung als
auch die unmittelbare Einsatzplanung berücksichtigt, so setzen heute beinahe drei Viertel der
deutschen Unternehmen Virtual oder Augmented Reality-Technologien ein. Dabei wurde Virtual Reality im Vergleich zu Augmented Reality mit
knapp 80 Prozent fast doppelt so viel genutzt.
(vgl. Hülsbömer, et al., 2019)

Abbildung 11: AR: Nutzung und Nutzungsinteresse (Bitkom Research)

22

Volumetrische Videoproduktion

KAPITEL 3.4

Laut den Autor:innen der Studie sehen in erster Linie kleinere Unternehmen mit weniger als
1.000 Mitarbeitenden keinen Bedarf in der Verwendung einer solchen Technologie. Die Untersuchung ergab, dass diese Entscheidung von
etwas mehr als 46 Prozent der Befragten mit fehlendem Wissen um mögliche Einsatzszenarien
begründet wurde.

Abbildung 12: Warum setzt Ihr Unternehmen
kein VR/AR ein? (Hülsbömer et al., 2019)
Gleichzeitig gaben 76,5 Prozent der Unternehmen, die bereits Virtual oder Augmented Reality-Anwendungen nutzen, an, dass ihre Erwartungen an den Einsatz der Technologie vollständig
erfüllt oder sogar übertroffen worden seien. (vgl.
Hülsbömer, et al., 2019)

Abbildung 13: Inwieweit wurden Ihre Erwartungen in den Einsatz von VR/AR (bisher) erfüllt?
(Hülsbömer et al., 2019)
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ANWENDUNGSSZENARIEN
Um dieses Gefälle zwischen fehlenden Einsatzszenarien und überdurchschnittlich positiven
Erfahrungswerten anzugleichen und das Informationsvakuum im Hinblick auf das Marktpotenzial, das durch die Nutzung von Mixed Reality
und in diesem Zusammenhang auch von volumetrischen Aufnahmen erschlossen werden
kann, aufzulösen, lassen sich mit Blick auf die
übergeordneten Ziele konkrete Anwendungsgebiete skizzieren. Im Bericht zu den Potenzialen und praktischen Anwendungen immersiver
Technologien der bitkom unterscheiden die
Autorinnen und Autoren zwischen „Kollaboration, Assistance und Learning“ (Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V., 2021, S. 19) als hauptsächliche
Einsatzgebiete für Mixed Reality. Dabei kommt
Augmented Reality technologiebedingt insbesondere dort zum Einsatz, wo die Realität um
digitale Inhalte erweitert werden soll. Dies ist
beispielsweise in Wartungs- und Lernkontexten
sowie in der Navigation, im Tourismus oder in der
Gebäudeplanung der Fall. (vgl. Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V., 2021) Virtual Reality ermöglicht dagegen die Simulation realitätsnaher Szenarios mit hohem Immersionsgrad und wird
daher vorzugsweise in Trainings für gefährliche
oder komplizierte Situationen eingesetzt. Die
Technologie findet aber nicht nur in der Medizin,
beim Militär oder der Flugsicherheit, sondern insbesondere auch im Unterhaltungs- und Ausstellungsbereich Anwendung. (vgl. Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V., 2021)

Nachfolgend sind Nutzungsmöglichkeiten und
dazugehörige Wirtschaftszweige aufgelistet, in
denen Augmented und Virtual Reality und damit
auch volumetrische Aufnahmen Anwendung finden können. Sie orientieren sich insbesondere
an der Übersicht aus dem Bericht des Bundesverbands für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Konkrete
Anwendungsbeispiele können dem Bericht im
Detail entnommen werden. (vgl. Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V., 2021)
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Automobilbranche

Konstruktion, Fertigung und Wartung, virtuelle
Prototypen

Immobilien, Facility Management und Bauwesen

Konstruktion, Fertigung und Wartung, Simulationen

Gesundheitswesen

Simulationen, virtuelle Lehr- und Lernwelten

Marketing und PR

Inhalte, Vertrieb und Marketing

Handel und Konsum

Vertrieb, Marketing, Customer Journey

Verkehr, Infrastruktur und Logistik

Orientierung, Navigation, virtuelle Inhalte

Katastrophenmanagement

Orientierung, Navigation, virtuelle Lehr- und
Lernwelten

Tourismus

Orientierung, Navigation, virtuelle Inhalte

Kunst und Kultur

Inhalte, Vertrieb und Marketing

Unterhaltung und Sport

Inhalte, Vertrieb und Marketing

Luft- und Raumfahrt

Konstruktion, Fertigung und Wartung, virtuelle
Lehr- und Lernwelten

Militär

virtuelle Lehr- und Lernwelten

Naturwissenschaft

Forschung und Studien, virtuelle Lehr- und Lern
welten

Arbeitswelt

Virtueller Arbeitsplatz, virtuelle Lehr- und Lern
welten

Bildung

virtuelle Aus- und Weiterbildung
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VORPRODUKTION
Der erste Teil des Kapitels zur Vorproduktion legt
ein theoretisches Fundament zur Gestaltung
interaktiver Anwendungen, wie sie im Bereich
der Mixed Reality entwickelt werden. Dabei geht
es nicht nur um rein dramaturgische Konzepte,
sondern auch um Aufmerksamkeitsführung und
User Experience Design.

INTERACTIVE STORYTELLING
Interactive Storytelling (auch Interactive Drama oder Interactive Narrative) bezeichnet eine
Erzählform, bei der die Handlung keiner klassischen, linearen Dramaturgie folgt, sondern sich
in Abhängigkeit von den Entscheidungen des
Nutzers oder der Nutzerin entwickelt. Dabei entfaltet sich der Verlauf der Geschichte von einem
zentralen Ausgangspunkt aus über unterschiedlich weit verzweigte Handlungsstränge hin zu
einem gemeinsamen oder auch zu unterschiedlichen Endergebnissen. Nutzer können dabei
aktiv an dem Prozess der Kreation von Inhalten
teilnehmen und an vordefinierten Schnittstellen
aus einer vorab festgelegten Vielfalt von Optionen wählen, um so die weitere Entwicklung der
Geschichte zu beeinflussen. Durch diese Entscheidungsmöglichkeiten wird die Illusion des
Publikums unterstützt, die Handlung autonomen
erleben zu können. (vgl. Wikipedia Interactive
storytelling, 2020; Wikipedia Narrative structure,
2020; Handler Miller, 2019)
Interaktive Formate sind keine Erfindung der
Moderne, sondern existierten schon lange vor

dem Zeitalter der Digitalisierung. Was früher in
Form von partizipativen Theatern oder religiösen Ritualen stattfand, wurde in den 1970er und
80er Jahren von der Unterhaltungs-Industrie
aufgegriffen und in „Choose your own Adventure“-Bücher oder in Computerspieleklassiker wie
Dungeons & Dragons oder Zork übersetzt. In den
frühen 1990er Jahren gelangte die interaktive
Erzählform schließlich bis nach Hollywood, blieb
jedoch vor allem im Gaming-Bereich präsent.
(vgl. Handler Miller, 2019; Breaking Fourth, 2017)

VORAUSSETZUNGEN
Im Vorfeld der Konzeption eines interaktiven Formats empfiehlt es sich zunächst, genau zu überlegen, ob durch den aktiven Eingriff der Rezipienten in die Geschichte tatsächlich ein Mehrwert
entsteht, denn die Struktur sollte der Erzählabsicht folgen. Eine offene, interaktive Welt gibt
Anwendern die Freiheit, Inhalte in ihrem eigenen
Tempo und mit einem individuellen Fokus zu
konsumieren. Das kann einerseits das immersive
Erleben fördern, andererseits aber auch die Konsistenz der Geschichte beeinflussen. Daher sollte
in der Konzeption immer bedacht werden, inwieweit eine Handlung durch interaktive Elemente
gewinnt, ob sie um Möglichkeiten bereichert
wird, die eine lineare Struktur allein nicht bieten kann und ob diese Vorteile den hohen Entwicklungsaufwand rechtfertigen. (vgl. Breaking
Fourth, 2017; Munday, 2016)
Denn um eine Geschichte interaktiv erzählen
zu können, bedarf es einer erheblichen kreativen Vorleistung, da nicht nur eine scheinbar
grenzenlose Welt mit wandelbaren Figuren und
Situationen, sondern auch verschiedene Handlungsstränge entworfen werden müssen. Dabei
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stellt insbesondere die letzte Voraussetzung eine
große Herausforderung dar, da die Handlungsstränge nicht nur auf die Entscheidungsmöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer Bezug nehmen, sondern gleichzeitig auch in konsistenter
Form erzählt werden müssen. Überdies geht die
Verwendung einer interaktiven Erzählstruktur
mit einem gewissen Kontrollverlust aufseiten
der Autorenschaft einher. Der daraus resultierende Einfluss auf die Qualität der Erzählung ist
durchaus kritisch zu betrachten. So sieht es auch
der einflussreiche US-amerikanische Autor und
Wirtschaftsjournalist Nicholas Carr, der dem digitalen Wandel tendenziell pessimistisch gegenübersteht und dem System des Interactive Storytellings vor zehn Jahren eine trübe Zukunft
prognostizierte (vgl. Carr, 2010). Er definiert den
Prozess des Schreibens und Rezipierens trotz
unbestreitbarer Abhängigkeiten als grundlegend gegensätzlich:
„To enter a story, to achieve the kind of immersion that produces enjoyment and emotional
engagement, a reader has to give up not only
control but the desire to impose control. Readership and authorship are different […] states:
yin and yang.“
Carr, 2010
Carr bezieht sich dabei auf das unausgesprochene Machtgefüge zwischen den Erzählenden und
den Rezipierenden, das er als Grundlage für eine
gut erzählte Geschichte wertet: Die einen kreieren die Geschichte und die anderen lassen sich
darauf ein. Da das Publikum bei einer interaktiven Erzählstruktur eine gewisse Kontrolle über
den Verlauf der Geschichte hat, werden die Grenzen dieses Machtgefüges aufgebrochen und bisweilen verkehrt. Laut Carr ist das der Moment, in
dem die Geschichte aufhört, eine Geschichte zu
sein:

„As soon as the reader begins to fiddle with the
narrative – to take an authorial role – the spell
of the story is broken. The story ceases to be a
story and becomes a contraption.“
Carr, 2010
Aus dieser Einschätzung lässt sich schlussfolgern,
dass es - sofern die Wahl auf ein interaktives Format fällt - auf eine gute Balance zwischen individueller Freiheit und dramaturgischer Steuerung
ankommt, um eine unterhaltsame, immersive
Geschichte zu kreieren. Eine interaktive Erzählung kommt also nicht ganz ohne Strukturgebende Elemente aus. Das bezieht sich nicht
nur auf den dramaturgischen Aufbau, sondern
auch auf die User Experience.
Auch das Research & Development-Team der
BBC, das sich auf den Bereich der Forschung und
Entwicklung rund um Broadcasting und audiovisuelle Formate fokussiert, hat sich mit dem
Thema der Interactive Narratives befasst. Die
öffentlich-rechtliche Sendeanstalt des Vereinigten Königreichs produziert bereits seit 20 Jahren
interaktive Formate. In 2019 hat das BBC R&D
unter der Frage nach der Zukunft des Interactive
Storytellings eine Zwischenbilanz gezogen und
mit dem Rückschluss aus den bisherigen Erfahrungen einige Kernaspekte zusammengetragen.
(vgl. Hanson, 2019; Wikipedia British Broadcasting Corporation, 2020)
„Don’t let interactivity get in the way of a good
story!“ (Hanson, 2019) Dieser Kernaspekt deckt
sich mit anderen Analysen zum Thema Interactive Storytelling und unterstützt die Schlussfolgerung aus den Thesen von Nicholas Carr, dass es
bei einem funktionierenden interaktiven Narrativ
auf die Gewichtung von individueller Autonomie und gestalterischer Kontrolle ankommt. In
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der Auswertung der BBC wird ein Ungleichgewicht dieser beiden Perspektiven als der wohl
häufigste Fehler bei der Konzeption interaktiver
Geschichten beschrieben. Präventiv wird empfohlen, Punkte, an denen Entscheidungen getroffen werden können, nicht um ihrer selbst willen,
sondern zu einem bestimmten Zweck einzusetzen. (vgl. Hanson, 2019)

ein besonderer Fokus auf den Momenten, in
denen die Rezipienten zu einer Interaktion animiert werden sollen. Hier gewinnt die subtile
Steuerung der Aufmerksamkeit und der Einsatz
intuitiver Designlösungen an besonderer Bedeutung. (vgl. Hanson, 2019)

„Story branches don’t need to multiply.“ (Hanson,
2019) Diese Erkenntnis richtet sich entschieden
gegen das dramaturgische Konzept der Branching Narratives, bei dem jede Entscheidung
neue Handlungsperspektiven eröffnet. Eine so
weit verzweigte und komplexe Struktur riskiere nach Ansicht von BBC R&D die Integrität der
Geschichte, verwässere die zentrale Handlung
und erfordere darüber hinaus einen extrem
hohen produktionellen Aufwand. (vgl. Hanson,
2019)

KONZEPT

„Consider your platform.“ (Hanson, 2019) Schon
im frühen Stadium der Konzeption empfiehlt die
BBC R&D eine detaillierte Auseinandersetzung
mit der technischen Lösung zur Umsetzung eines
interaktiven Formats. Existierende Anwendungen sollten genau geprüft sowie Kosten und Nutzen abgewogen werden. Dabei können bereits
vorhandene Lösungen Zeit und Geld sparen, die
Arbeitsprozesse aber auch limitieren. Der Aufbau
einer individuellen Anwendung wiederum kostet
bei höherer Flexibilität zusätzliche Ressourcen.
(vgl. Hanson, 2019)
„Understand the context of your user.“ (Hanson,
2019) Eine letzte wichtige Erkenntnis bezieht sich
auf das User Experience-Design. Für ein immersives Erleben sollte das Publikum - unabhängig
von den gewählten Tools - konsistent durch das
interaktive Format geführt werden. Dabei liegt

Bezogen auf Videospiele gliedert sich das System des Interactive Storytellings in drei Kategorien, unter deren Einsatz eine individuelle Nutzer-Erfahrung simuliert werden soll. Die erste
Komponente, der „drama manager“ (Wikipedia
Interactive storytelling, 2020) bezeichnet die
dramaturgische Steuerung der Geschichte. Im
Austausch mit den beiden anderen Institutionen
leitet sie die Handlung an konsistenten StoryBeats entlang, geht kontinuierlich auf Veränderungen ein und führt Erzählstränge zusammen.
Dabei werden vordefinierte Variablen analysiert,
die das Grundgerüst der Erzählung bilden, und je
nach Ziel und Entscheidungen des Nutzers oder
der Nutzerin angepasst. (vgl. Wikipedia Interactive storytelling, 2020)
Das „agent model“ (Wikipedia Interactive storytelling, 2020) bildet die zweite Komponente in
dem interaktiven Konzept. Sie sammelt Informationen über die Storyworld, ihre Veränderungen
und den Nutzer-bedingten Verlauf der Handlung,
wertet sie aus und generiert anhand dieser Analyse die Reaktionsmuster der Non-Player-Charaktere. Zusammen mit den emotionalen Grundvoraussetzungen, die jeder dieser artifiziellen
Figuren eingeschrieben sind, simulieren deren
Reaktionen ein autonomes Verhalten. (vgl. Wikipedia Interactive storytelling, 2020)
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Schließlich trackt das „user model“ (Wikipedia
Interactive storytelling, 2020) das Verhalten der
Anwender und gibt diese Informationen an die
beiden anderen Institutionen innerhalb des Systems weiter. Dadurch wird eine gezielte Kommunikation ermöglicht, auf deren Grundlage die
einzelnen Komponenten mit den Rezipienten
interagieren können. (vgl. Wikipedia Interactive
storytelling, 2020)

Das Konzept des Linear Narrative bildet das stark
vereinfachte Gerüst einer herkömmlichen linearen Erzählung ab, das aus allen Kommunikationsbereichen bekannt ist und sich in Anfang, Mitte
und Schluss gliedert. Bei dieser Struktur verfügen
die Autor:innen über die vollständige dramaturgische Kontrolle. (vgl. Munday, 2016)

Diese Baumstruktur illustriert eine Variante des
Interactive Storytellings, bei der der Nutzer oder
die Nutzerin mit jeder getroffenen Entscheidung die Entwicklung der Handlung beeinflussen kann. Dieses System vermittelt dabei sehr
wirkungsvoll die Illusion von umfassender Freiheit, ist in der Konzeption jedoch mit großem
Aufwand verbunden, da die Handlungsstränge
- immer unter der Voraussetzung, dass nicht alle
erdachten Inhalte bespielt werden - aufwändig
entworfen und miteinander verwoben werden
müssen. (vgl. Munday, 2016)

Der französische Journalist und Gamedesigner
Florent Maurin (vgl. The Pixel Hunt, 2020) hat eine
Auswahl an dramaturgischen Konzepten zusammengestellt, nach denen ein interaktives Format
aufgebaut sein kann. Dabei zeigt er - ausgehend
von einer klassisch linearen Struktur - verschiedene Varianten auf, eine Geschichte mit Variablen
zu versehen, um Nutzer aktiv in die Gestaltung
mit einzubeziehen. (vgl. Maurin, 2014)

Abbildung 14: Linear Narrative (Munday, 2016)

Abbildung 15: Branching Narrative (Munday,
2016)
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Abbildung 16: Fishbone Narrative (Munday, 2016)

Abbildung 17: Parallel Narrative (Munday, 2016)

Abbildung 18: Threaded Narrative (Munday,
2016)

Eine, vergleichsweise limitierte Form des Interactive Storytellings stellt diese Fischgräten-artige Struktur dar. Entlang eines linearen Aufbaus
im Zentrum werden Abzweigungen zu Sub-Plots
angeordnet, denen die Anwender folgen können. Dadurch wird der kontrollierende Rahmen
einer linearen Dramaturgie aufrechterhalten und
punktuell um interaktive Elemente ergänzt. Diese unterstützen den Effekt der Immersion, ohne
zu weit von der Kernhandlung weg zu führen.
(vgl. Munday, 2016)
Bei diesem Konzept der Parallel Narrative handelt
es sich um eine Zwischenform der beiden vorhergehenden Strukturen. Sie eröffnet dem Publikum
durch ein offen und komplex gestaltetes Handlungsnetz etwas mehr Freiheit als das Fishbone
Narrative, bietet aber durch zentrale Wendepunkte, an denen die einzelnen Handlungsfäden
zusammengefasst werden, mehr Kontrolle als die
weit verzweigte Struktur des Branching Narrative. Dadurch vermittelt sie der Nutzerin oder dem
Nutzer den Eindruck, über ein erhebliches Maß
an Entscheidungsgewalt zu verfügen während
die Autor:innen im Hintergrund die dramaturgische Kontrolle behalten. (vgl. Munday, 2016)
In diesem Konstrukt haben die Handlungsstränge einen gemeinsamen Ausgangspunkt und verlaufen dann parallel zueinander, bis sie simultan
in einen Schlusspunkt münden. Diese Struktur
des Threaded Narrative ermöglicht es beispielsweise, ein Ereignis aus mehreren Perspektiven
zu erzählen, die zu einem gemeinsamen Fazit
führen. Interaktionspotenzial wird lediglich zu
Beginn der Handlung geboten, die Handlungsfäden selbst folgen einer klaren linearen Struktur,
die die Anwender passiv rezipieren. (vgl. Munday,
2016)
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In diesem Modell einer konzentrischen Erzählstruktur sind die Handlungspunkte satellitenförmig um einen Knotenpunkt angeordnet, der den
zentralen Zugang zu den einzelnen Handlungssträngen darstellt. Diese Form des dramaturgischen Aufbaus ermöglicht den Nutzer großen
Spielraum in der interaktiven Rezeption. Den
Entwickelnden obliegt dabei lediglich die Kontrolle über den Inhalt der einzelnen Äste, nicht
aber über die Art und Weise, mit dieser konsumiert wird. Dadurch wird der Content weniger als
immersive Geschichte und vielmehr als facettenreiches Thema abgebildet. (vgl. Munday, 2016)

KAPITEL 4

Abbildung 19: Concentric Narrative (Munday,
2016)

AUFMERKSAMKEITSFÜHRUNG
Wie im vorhergehenden Kapitel Interactive Storytelling näher ausgeführt, obliegt in der linearen
Narration dem Autor oder der Autorin die Kontrolle über die Handlung, über ihr Timing und ihre
Dramaturgie. Beim klassischen Film verfügen
die Erzählenden durch den engen Rahmen einer
Leinwand oder eines Bildschirms und jahrzehntelang perfektionierte Methoden über ein dankenswertes Dispositiv und bewährte Werkzeuge,
um den Fokus des Publikums gezielt zu lenken. In
den interaktiven Narrationen einer virtuellen Realität hingegen, werden diese 2-dimensionalen
Grenzen gesprengt und die Erzählenden geben
ihre Kontrolle weitestgehend auf. So bekommt
das Publikum die Geschichte nicht nur erzählt,
sondern kann auch ein Teil davon werden. (vgl.
Sylwan, 2016)

In dem Moment, in dem die Anwender über eine
gewisse Freiheit in der Rezeption verfügen, ist ihr
Verhalten unberechenbar. Um trotz vieler Variablen eine konsistente Geschichte zu erzählen,
müssen die Autor:innen ihre Arbeitsweise – u.a.
im Hinblick auf das Sehverhalten – reformieren.
Dazu arbeitet Sebastian Sylwan in seinem Erfahrungsbericht Narrative & Space in Cinematic VR
auf der IVRPA Quebec 2016 VR Conference insbesondere bei den Entwickelnden die Notwendigkeit einer gewissen Lernkurve heraus:
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„You kind of get yourself set in two ways, (…) you
learn by experience and that experience is built
into wisdom and that wisdom is what you apply
every day (…). And the exciting thing about VR
is that (…) you have to really think, deconstruct,
unlearn and reapply some of the core elements
of the wisdom that are (…) still relevant.“
Sebastian Sylwan, 2016
Mit Blick auf die Rezipierenden spielen hierbei
vor allem Methoden zur Lenkung der Aufmerksamkeit und das User Experience-Design eine
entscheidende Rolle. Einige Regeln, die in diesem Zusammenhang in herkömmlichen audiovisuellen Formaten stets ihre Funktion bewiesen
haben, werden in einem interaktiven Universum
mitunter obsolet oder müssen auf die neuen
Bedingungen angepasst werden. (vgl. Sylwan,
2016; Kleisz, 2018)
In ihrem Vortrag Orchestrating Stories for Virtual
Reality identifiziert Uli Futschik weitere Anforderungen, die es in den drei zentralen Entwicklungs- und Realisierungsprozessen zu bewältigen gilt. Im konzeptionellen Bereich betrifft
das insbesondere die Rolle der Nutzerinnen und
Nutzer, den Einfluss der Bildgestaltung und des
Sets als eigenständigen Charakter. Im kreativen
Bereich nennt sie die Bildkomposition in 360°
sowie die Fokussierung der Rezipienten. Zuletzt
definiert sie für den technischen Bereich den
Umgang mit einer neuen Vielfalt an Hard- und
Software, die logistische Planung am Set sowie
Inszenierung und Auflösung. (vgl. Futschik, 2016)
Basierend auf diesen und anderen Analysen zur
Entwicklung und Rezeption virtueller Realitäten
haben sich einige Leitlinien herauskristallisiert,
die sich in intra- und extradiegetische Ebenen
unterteilen lassen. (vgl. Sylwan, 2016; Futschik,
2016; Vandertop, 2016; Kleisz, 2018; Wikipedia
Diegese, 2020)
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Bevor die konkreten Methoden zur Lenkung
der Aufmerksamkeit thematisiert werden, lohnt
zunächst ein Blick auf die wahrnehmungspsychologischen Grundsätze, die den Rezipierenden
ein immersives Erleben der Geschichte ermöglichen. So können die Stellschrauben genauer
identifiziert werden, an denen die jeweiligen
Steuerungsmethoden ansetzen.

Das Dispositiv
Das Dispositiv, in dem das Publikum eine
Geschichte rezipiert, stellt eine wichtige Grundlage zur Aufmerksamkeitsführung und zur Komposition der Inhalte dar. Steht der Nutzer im Raum
oder sitzt er oder sie auf einem Stuhl? Ist dieser
Stuhl statisch oder mobil? Um das bestmögliche
Nutzungserlebnis zu garantieren, sollte zunächst
die Nutzungssituation analysiert werden. Für
Formate, die in 360° aufgenommen wurden,
verweist Logan Dwight hierzu auf den „Cone of
Focus“ (Dwight, 2016), eine systematische Ein-

teilung des menschlichen Sichtfeldes in einen
primären, zwei sekundäre und einen tertiären
Bereich.
Dwight empfiehlt, die handelnden Elemente
anhand dieser Struktur zu orchestrieren. Demnach sollte sich die Haupthandlung im primären
Sichtfeld abspielen, da dort der Fokus der Rezipienten liegt. Die sekundären Sichtfelder links und
rechts davon werden nur peripher wahrgenommen und sollten daher auch nur unterstützende
Inhalte mit geringerer dramaturgischer Bedeutung wiedergeben. Das tertiäre Sichtfeld erfüllt
lediglich eine nachgelagerte Funktion und dient
eher dazu, den immersiven Prozess zu unterstützen, indem es die Illusion eines Universums, das
in allen Blickrichtungen existiert, komplettiert.
(vgl. Dwight, 2016)

Abbildung 20: Cone of Focus (Dwight, 2016)
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Mit dem Konzept des „Directing Focus“ (Dwight,
2016) illustriert Dwight zudem, wie der primäre
Betrachtungswinkel durch die Verlagerung der
Haupthandlung verschoben werden kann. (vgl.
Dwight, 2016)

Abbildung 21: Directing Focus (Dwight, 2016)

Der Schutz der Präsenz
Der Grad an Präsenz, der durch den Prozess der
Immersion erzeugt wird, ist ein wichtiger Faktor,
um die virtuelle Welt zu einer virtuellen Realität
werden zu lassen. Präsenz beschreibt die Bereitschaft der menschlichen Wahrnehmung, ihre
mehr oder weniger offensichtlich künstliche
Umgebung als Realität zu akzeptieren. Dieser
Vorgang ist für die Intensität des virtuellen Erlebens und damit für die Qualität der Anwendung
entscheidend. In seinem Vortrag betont Sebastian Sylwan immer wieder die Notwendigkeit,
diese Präsenz zu schützen und alle Methoden zur
Steuerung der Anwender so zu wählen, dass sie
möglichst subtil wirken, denn: „(…) Presence in
Virtual Reality - as much as we want to protect
it - is still an illusion. It‘s a powerful illusion but
it‘s (…) very fragile, easy to break.“ (Sylwan, 2016)

Beziehung zwischen Character und Publikum
Des Weiteren analysiert Sylwan die Rolle des
Nutzers oder der Nutzerin und setzt sie in Beziehung zu den anderen Charakteren der virtuellen Welt. Hier sieht er nicht nur das Potenzial,
die Rezipienten mit Unterstützung der Avatare
durch die Handlung zu führen sondern demonstriert gleichzeitig beispielhaft anhand einer
360°-Anwendung zum Filmklassiker Jurassic
Park, wie sehr die Möglichkeit zur Interaktion das
Publikum und die virtuellen Charaktere miteinander verbindet. Dabei legen er wie auch seine
Kolleginnen Uli Futschik und Irene Vandertop
besonderes Augenmerk auf die Entfernung zwischen dem oder der Rezipierenden und dem
digitalen Objekt. Je näher ein Character dem
oder der Betrachtenden ist, desto eher bindet er
dessen oder deren Aufmerksamkeit. Gleichzeitig
kann eine zu große Nähe jedoch auch dazu führen, dass dem Publikum die nötige Distanz fehlt,
um Emotionen auf das jeweilige Objekt zu projizieren. (vgl. Sylwan, 2016; Futschik, 2016; Vandertop, 2016)
Darüber hinaus betont Sylwan, wie sehr die Definition der Rolle des Nutzers oder der Nutzerin
das Design der virtuellen Welt bestimmt: „We
always try to think of our VR-Experiences from
such relational perspective. The viewer is a part
of the story and the experiences we create are as
much about the viewer as they are about the characters of the story.“ (Sylwan, 2016)
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Degrees of Freedom
Wie bereits in den Kapiteln zu Virtuelle Realität
und 360°-Video beschrieben, ist das Ausmaß an
Bewegungsfreiheit, das Nutzer innerhalb einer
virtuellen Welt besitzen, ebenfalls relevant für
den Vorgang der Immersion und damit auch für
den angestrebten Zustand der Präsenz. Sylwan
nähert sich diesem Thema über das Verhalten der
Avatare, das die Reaktionen des Publikums beeinflusst. In einem 360°-Video existieren jedoch starke Limitierungen, wodurch intuitive Reaktionen
in weiten Teilen unmöglich sind. Die reduzierte
Bewegungsfreiheit beeinflusst die Wahrnehmung der Anwender und zwingt sie ein Stück
mehr hinein in eine beobachtende Position, was
im Umkehrschluss auch Auswirkungen auf die
Steuerung der Aufmerksamkeit haben kann. (vgl.
Sylwan, 2016)

Aufmerksamkeit in zentralen Momenten
Darüber hinaus rät Sylwan, die Momente, in
denen die Aufmerksamkeit subtil gesteuert wird,
mit Bedacht zu wählen. Er referenziert dabei auch
auf Beispiele aus der Literatur oder anderen narrativen Formaten, in denen es sich häufig nur um
wenige essenzielle Punkte handelt, die für das
(emotionale) Verständnis einer Geschichte von
Bedeutung sind. Diese Punkte müssen herausgearbeitet und in der Rezeption entsprechend
fokussiert werden, um eine stimmige Dramaturgie zu gewährleisten. Alle übrigen Aspekte der
erzählten Welt, sollten die Rezipierenden autonom entdecken können: „If you think about a
book or a movie (…) the plot elements that you
actually have to absolutely catch a 100% in order
to follow the story are very few and far between.
(…) So if you can express something in 140 cha-

racters there is a very high likelihood that you will
be able to drive the audience‘ attention to those
key points but then allow them to experience the
rest. (…) They will have a much bigger memory
and a much deeper connection with that story
than if they had caught everything you wanted
to show them.“ (Sylwan, 2016)

Reaktivität
Weiter beschreibt Sylwan eine sehr subtile interaktive Komponente, die er als „Reaktivität“ (Sylwan, 2016) bezeichnet. Dabei handelt es sich
nicht um eine offensichtliche Interaktion wie die
Betätigung eines Hebels oder das Drücken eines
Knopfes. Vielmehr geht es um einen natürlichen
Reflex der Rezipierenden – ein Blick oder eine
Kopfbewegung – mit der sie auf die Vorgänge
in der Geschichte eingehen. Als Beispiel führt
Sylwan einen Dialog an, bei dem die Nutzer das
Gespräch durch Drehung des Kopfes verfolgen
kann. Erst wenn die Aufmerksamkeit auf der
jeweiligen Person liegt, wird die Unterhaltung
fortgesetzt. Da es sich bei Sylwans Beschreibung
der Reaktivität um eine sensible, intuitive Reaktion des Publikums handelt, sollte diese an keine
wesentlichen Handlungselemente geknüpft werden, sondern lediglich die Möglichkeit eröffnen,
zusätzlichen Input zu rezipieren. (vgl. Sylwan,
2016)

INTRADIEGETISCHE METHODEN
DER AUFMERKSAMKEITSFÜHRUNG
Um die Methoden der Aufmerksamkeitssteuerung kategorisieren zu können, kann der erzähltheoretische Analysebegriff Diegese – hier
beispielsweise nach der Terminologie des Litera-
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turwissenschaftlers Gérard Genette – verwendet
werden. Danach bezeichnet intradiegetisch die
Ebene der eigentlichen Handlung, das „raumzeitliche Universum“ (Souriau nach Wikipedia
Diegese, 2020), das durch Film, Literatur oder
auch einer virtuellen Realität eröffnet wird. Hierzu zählen also alle Eingriffe, die sich innerhalb der
eigentlichen Erzählung bewegen. (vgl. Sylwan,
2016; Futschik, 2016; Vandertop, 2016; Wikipedia
Diegese, 2020; Kleisz, 2018)
• Gestaltungsmittel, die die visuelle und darstellerische Inszenierung betreffen wie Farben,
Bewegungen, Bildkomposition, Rhythmus

kategorisieren. (vgl. Sylwan, 2016; Futschik, 2016;
Vandertop, 2016; Ben-Joseph & Greenstein, 2016;
Wikipedia Diegese, 2020; Kleisz, 2018)
• Die stufenlose Überblendung von Aufnahmen
in 360° hin zu 2-dimensionalem Filmmaterial
• Schnitte und erzwungene Perspektiven
(forced perspectives)
• Eine Manipulation der Beleuchtungssituation,
z.B. ein leichtes Flickern im peripheren
Sichtfeld
• Titel und Infografiken

• Die Anordnung und die Distanz von Objekten
zur Rezipient:in

• Navigationsleisten und Menüs

• Tiefenunschärfe

• Voice Over

• räumlicher Sound (Spatial Sound)

• Visuelle Effekte und Animationen

• Lichtgestaltung
• Das Design des Universums und seiner Charaktere
• Die vertikale Position der Kamera

EXTRADIEGETISCHE METHODEN
DER AUFMERKSAMKEITSSTEUERUNG
Demgegenüber definiert Genette in seiner Terminologie mit dem Begriff extradiegetisch die
vorgelagerte Ebene, die Rahmenhandlung, in die
die eigentliche Erzählung eingebettet ist. Im Fall
beispielsweise eines 360°-Formats könnte diese Bezeichnung benutzt werden, um darin die
nachträglich eingefügten Gestaltungsmittel zu

USER EXPERIENCE-DESIGN
Der Begriff User Experience findet insbesondere
im analogen wie digitalen Produktdesign über
alle Wirtschaftsbereiche hinweg breite Anwendung. Er beschreibt die erlebnisorientierte
Gestaltung von Produkten oder Dienstleistungen. Dabei geht es weniger um ihre „Gebrauchstauglichkeit“ (Hassenzahl, et al., 2009), sondern
vielmehr um die emotionale Haltung während
der Nutzungssituation. Unabhängig von objektiven Effizienzkriterien soll ein gutes User Experience-Design ein bestimmtes Bedürfnis – zum
Beispiel nach Autonomie oder Verbundenheit –
der Anwender befriedigen und so die Nutzung zu
einem positiven Erlebnis machen. (vgl. Hassenzahl, et al., 2009) In ihrem Artikel User Experience
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und Experience Design – Konzepte und Herausforderungen schreiben die Autoren Hassenzahl,
Eckoldt und Thielsch dazu: „Zunächst sind Erlebnisse per Definition subjektiv. Sie spielen sich „im
Kopf“ der Benutzer ab, die damit zum eigentlichen Qualitätsmaßstab werden. (…) Erleben ist
also ein psychologisches Phänomen, allerdings
eben nicht im Sinne eines spezifischen psychologischen Prozesses, sondern als die unteilbare
Repräsentation gerade bewusster Prozesse und
Inhalte.“ (Hassenzahl, et al., 2009)
Auch bei der Gestaltung audiovisueller Formate
spielt User Experience-Design eine Rolle. In Virtual Reality und Augmented Reality stellt insbesondere die räumliche Anordnung und Gestaltung
von Informationen, Menüs oder Interaktionstriggern eine Herausforderung dar, da sie in einem
grenzenlosen Universum die Rezeption nicht
stören, sondern dezent unterstützen und gleichzeitig jederzeit verfügbar sein sollen. Darüber
hinaus funktioniert Gestaltung immer auch in
Zusammenhang mit dem eigentlichen Inhalt und
muss diesem Nutzen entsprechend konzipiert
werden. Häufig wird sich daher im Interfacedesign für eine Mischung aus 2D- und 3D-Gestaltungskomponenten entschieden, um aus beiden
Ansätzen die besten Eigenschaften miteinander
zu kombinieren. (vgl. Alger, 2020)
Fabian Quosdorf, Head of Immersive Development bei der Island Labs GmbH hat aus seinen
umfassenden Erfahrungswerten in der Arbeit
an Mixed Reality-Anwendungen einige Faktoren identifiziert, die im Zusammenhang mit User
Experience-Design bei immersiven, 3-dimensionalen Inhalten in jedem Fall berücksichtigt werden müssen. Dabei steht eine nachhaltige Konzeption im Mittelpunkt, durch die der Inhalt nicht
exklusiv, sondern stets im Kontext des Endgeräts,

der Nutzungssituation und den unterschiedlichen Voraussetzungen der Anwender entworfen
wird. (vgl. Quosdorf, Fabian, persönliche Korrespondenz, Berlin, 03.05.2021)

Eine Anwendung - mehrere Systeme
Mixed Reality-Applikationen können über verschiedene Endgeräte wie Head-Mounted-Displays oder auch herkömmliche Smartphones
konsumiert werden. Jedes dieser Devices verfügt
über individuelle technische Voraussetzungen
und sollte daher aus Perspektive der User Experience als autarkes System betrachtet werden,
das sich in Bezug auf Interaktionsmöglichkeiten
und Wahrnehmungsspektren mitunter stark von
vergleichbaren Geräten unterscheidet. Anwendungen, die auf mehreren Systemen genutzt
werden sollen, müssen in der Entwicklung als
mehrere Applikationen konzipiert werden, da
nur so den unterschiedlichen Eigenschaften der
einzelnen Geräte optimal entsprochen werden
kann. Durch einen Kompromiss, der die geringe
Schnittmenge aus Smartphone und HMD in den
Mittelpunkt stellt, würden dagegen viele Möglichkeiten zur attraktiven Gestaltung der Anwendung ungenutzt bleiben. Ein Beispiel dafür ist die
stereoskopische Wahrnehmung, bei der es für
den Grad an Immersion einen entscheidenden
Unterschied macht, ob die digitalen Assets durch
den begrenzten Bildschirm eines Smartphones
oder direkt durch eine Brille in die Realität integriert werden. Ein weiteres Beispiel ist das Angebot an Interaktionsmöglichkeiten, das ebenfalls
stark variieren kann. (vgl. Quosdorf, Fabian, persönliche Korrespondenz, Berlin, 03.05.2021)
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Stärken und Schwächen

Immersion durch Spatial Audio

Bei der Wahl der passenden Endgeräte empfiehlt
es sich, deren individuelle Stärken und Schwächen sowie die Verbreitung in der Zielgruppe zu
berücksichtigen. Auch wenn die Hardware insgesamt immer leistungsfähiger wird, so gibt es
dennoch teils erhebliche Unterschiede im Funktionsumfang - meist zugunsten anderer Vorteile.
Während die Microsoft HoloLens beispielsweise
die räumliche Umgebungssituation schnell und
sehr präzise erfassen kann, ist die Brille von Nreal dazu nur rudimentär im Stande. Smartphones
haben - je nach Modell - wieder andere technische Spezifikationen, sind dabei jedoch deutlich
weiterverbreitet und werden beim überwiegenden Teil der Bevölkerung bereits intuitiv genutzt.
(vgl. Quosdorf, Fabian, persönliche Korrespondenz, Berlin, 03.05.2021)

HMDs wie die HoloLens oder die Nreal-Brillen verfügen über ein Kopfhörer-Array, das die
Arbeit mit immersiven Soundquellen ermöglicht.
Das Device kann die Richtung, in die der Kopf
gerade gedreht ist, sowie - in einzelnen Fällen auch Augenbewegungen tracken und die auditive Gestaltung des Raums entsprechend darauf
abstimmen. Durch die sichere Identifikation der
Kopfposition werden die, in Echtzeit gerenderten, räumlichen Soundquellen zu interaktiven
Bestandteilen der Inszenierung und können so
den Immersionsgrad einer Anwendung zusätzlich verstärken. Bei Smartphones gibt es diese
Funktionalität bislang noch nicht, da nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann, ob der Nutzer
gerade Kopfhörer trägt. (vgl. Quosdorf, Fabian,
persönliche Korrespondenz, Berlin, 03.05.2021)

KAPITEL 4

Berücksichtigung der Umgebungssituation
Unabhängig von der Art der Anwendung ist
die Immersion - also der Vorgang der wahrnehmungspsychologischen Integration der Nutzer in
die virtuelle Welt -, die durch das Design erzeugt
werden kann, ein entscheidender Faktor für die
Attraktivität einer Applikation. Bei Inhalten, die
in Augmented Reality dargestellt werden, ist die
Bezugnahme auf die Umgebungssituation in
besonderem Maße relevant. Physikalische Akkuratesse und Realitätsnähe erhöhen dabei den
Immersionsgrad nachhaltig, haben starken Einfluss auf die Komplexität der Anwendung und
sollten daher auch in allen Überlegungen zum
User Experience-Design mitberücksichtigt werden. (vgl. Quosdorf, Fabian, persönliche Korrespondenz, Berlin, 03.05.2021)
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DIE VOLUCAP
Im zweiten Teil des Kapitels zur Vorproduktion
liegt der Fokus auf den Themen der praktischen
Vorbereitung eines Drehs im volumetrischen Studio der Volucap, bei denen zwischen produktionellen, technischen und gestalterischen Aspekten unterschieden wird.

PRODUKTIONELLES SETUP
Um die produktionellen Besonderheiten bei den
Vorbereitungen für die Volumetrische Videoproduktion herauszuarbeiten, findet sich im nachfolgenden Text eine Übersicht zu den organisatorischen Voraussetzungen. Diese beziehen
sich ausschließlich auf die Gegebenheiten des
volumetrischen Studios der Volucap in PotsdamBabelsberg.

DAS STUDIO

Schwerpunkt auf Innovation – sowohl in Bezug
auf die Technik als auch bei der Antizipation neuer Anwendungsmöglichkeiten. Mit der eigens
entwickelten 3D-Aufnahmetechnologie kann
audiovisuelles Material interaktiv zugänglich
gemacht und erlebt werden. Die 3D Human Body
Reconstruction (3D HBR)-Technologie ermöglicht
es, Menschen in drei Dimensionen lebensecht zu
erfassen und als ein Hologramm sowohl in virtuelle als auch reale Umgebungen zu integrieren.
Das Angebot der Volucap orientiert sich in erster Linie an den Wünschen und Bedürfnissen der
Kunden und ihrer Projekte und kann als Teil- oder
Komplettbetreuung flexibel zusammengestellt
werden. Dabei bildet die Volumetrische Videoproduktion sowie deren Vor- und Nachbereitung
den zentralen Bestandteil der Leistungen. Hinzu
kommen bei Bedarf Unterstützung in den Bereichen Konzeption und digitaler Nachbearbeitung.

ORGANISATORISCHE
VORBEREITUNG
Der Anfrageprozess

Die Volucap GmbH betreibt eines von zwei volumetrischen Studios auf dem europäischen Festland und gehört damit zu den wenigen Studios
weltweit, die Volumetrisches Video für die kommerzielle Produktion nutzen. Das Unternehmen
wurde im Juni 2018 gegründet und auf dem
Studiogelände der Filmfabrik in Potsdam-Babelsberg angesiedelt, zu den Gesellschaftern gehören die ARRI Cine Technik GmbH & Co. Betriebs
KG, das Fraunhofer Heinrich Herz Institut, die
Interlake System GmbH und die Studio Babelsberg AG.
Das Konzept der Volucap legt im Bereich der volumetrischen Filmproduktion einen besonderen

Zur optimalen Vorbereitung der Produktion sind
vorab einige organisatorische und logistische
Fragen zu klären. Dabei liegt der Fokus vor allem
auf einer reibungslosen und ergebnisorientierten Integration der volumetrischen Aufnahmen
in den übrigen Herstellungsprozess - ganz unabhängig davon, ob die Entwicklung eines Projekts
komplett oder nur in Teilen von der Volucap realisiert wird.
Eine erste Kontaktaufnahme ist über die Informationen auf der Webseite www.volucap.de
möglich, Produktionsanfragen sollten mit einem
Vorlauf von nicht weniger als 4 Wochen gestellt
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werden. Um schon im Anfrageprozess optimal
auf die individuellen Produktionsbedingungen
eingehen zu können, ist zunächst eine genaue
Beschreibung der Rahmendaten des Projekts
erforderlich. Dabei geht es um allgemeine Informationen wie das Einsatzgebiet, die Anzahl der
Drehtage oder das geplante Lieferdatum, aber
auch um die Anzahl der zu scannenden Personen,
die finale Länge des Endprodukts oder ob Audioaufnahmen gewünscht sind. Darüber hinaus sind
auch Angaben zu zusätzlichen Dienstleistungen
möglich, also beispielsweise zum Gebrauch weiterer Räumlichkeiten wie einer Maske oder dem
hauseigenen Kino, zur Buchung von Catering
sowie zum Einsatz von ergänzendem Personal.
Sind diese Fragen geklärt, geht es um die inhaltlichen Voraussetzungen und prozessoralen Schritte, die für die Entwicklung der Endanwendung
notwendig sind. Nachdem Besonderheiten zu
Kostüm, Makeup und Ausstattung erörtert sind,
stehen neben Fragen zur geplanten Archivierung
und zur Pipeline-Technologie des Auftraggebers
durch die Integration der Volucap in den Produktionsprozess im Mittelpunkt: Soll das Team die
Umsetzung der Experience vollständig übernehmen oder lediglich als beratende Instanz begleiten? Dieser Fragestellung schließen sich Angaben
zu den Funktionalitäten der Anwendung und der
geplanten Distributionsplattform sowie zum vorgesehenen Einsatzgebiet an. Zuletzt empfiehlt
es sich, die Vorkenntnisse des Kunden im Bereich
der Volumetrischen Videoproduktion und der
Herstellung von Mixed Reality-Anwendungen zu
definieren, um die individuelle Kommunikation
daraufhin abstimmen zu können.

Das Studio
Die gesamte Studiofläche beträgt 170 Quadratmeter und der Bereich innerhalb der kreisförmigen Rotunde, in dem gedreht werden kann, hat
einen Durchmesser von 3 und eine Höhe von 4
Metern. Hinzu kommt ein separater Raum für
Maske und Garderobe mit einer Fläche von 9
Quadratmetern. Hinter der Rotunde befinden
sich 4 Arbeitsplätze von denen aus Sound, Licht
und Kameras sowie die Datenverarbeitung
gesteuert werden können. In der vorderen Hälfte
des Studios liegt ein Aufenthaltsbereich für Regie
und Produktion, der Platz für ca. 3 Personen bietet und über einen Bildschirm verfügt, auf den
das Live-Bild der Aufnahme projiziert werden
kann. Darüber hinaus ermöglicht dieses Setup
die Rückspielung der gedrehten Takes, um diese
unmittelbar nach der Aufnahme zu überprüfen.
Mittels Audio-Feedback kann die Regie direkt
mit den Akteurinnen und Akteuren innerhalb der
Rotunde kommunizieren.

Abbildung 22: Rotunde (Volucap)

Abbildung 23: Deckenkonstruktion (Volucap)
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Der Ablauf
Die Durchführung eines Drehs im volumetrischen Studio ist sehr individuell und hängt von
den Charakteristiken des jeweiligen Projekts und
den Anforderungen des Kunden ab. Idealerweise
finden die Aufnahmen am Ende des gesamten
Herstellungsprozesses statt, um die Muster der
Drehorte, in die sie später integriert werden sollen, als Referenzen verwenden zu können. Unabhängig von der Komplexität des Projekts sollten
für die Vorproduktion mindestens 2 Wochen eingeplant werden. Einen Werktag nach dem Dreh
stellt das Team der Volucap dann 2D-Proxies zur
Verfügung, aus denen die finalen Takes mittels
eines herkömmlichen Videoplayers ausgewählt
werden können. Die Datenmenge wird dadurch
bereits im Vorfeld der eigentlichen Bearbeitung
reduziert, um die Nutzung der Ressourcen möglichst effizient zu gestalten. Anschließend kann
ein erster Work-in-Progress-Stand ohne Clean
Up innerhalb von 5 Werktagen in finaler Qualität
ausgespielt und angeliefert werden. Der gesamte
Zeitraum für die Postproduktion bis hin zum Endresultat ist abhängig von der Länge der Clips und
dem Umfang der Nachbearbeitung.
Vorproduktion:

mind. 2 Wochen

Dreh:

Ca. 4 Minuten netto/Tag

Postproduktion:

Abhängig von der Länge
des Materials und dem
Umfang der Nachbearbeitung

2D-Preview Clips:

1 Tag nach Drehschluss

WiP-Stand
ohne Clean Up:

1 Woche nach Drehschluss

Die technischen Besonderheiten der volumetrischen Aufnahme setzen für die Belegung des Studios klare Grenzen und haben somit auch Auswirkungen auf die Inszenierung. Da die Kameras in
360° aufzeichnen, sollte für eine qualitativ hochwertige Aufnahme im Idealfall nur eine einzelne
Person in der Rotunde stehen. Sofern mit mehreren Personen gedreht werden muss, steigt der
Aufwand in der Nachbearbeitung deutlich an, da
sie einander verdecken und die Kameras nur die
sichtbaren Bildbereiche darstellen können. Die
Ebenen, die verdeckt werden - sog. Verschattungen - müssen in der Postproduktion aufwändig
digital rekonstruiert werden, eine simultane Aufnahme mehrerer Personen empfiehlt sich daher
nur, wenn diese direkt miteinander interagieren.
Die maximale Anzahl an Personen, die zur gleichen Zeit in der Rotunde aufgenommen werden
können, liegt derzeit bei 4.
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TECHNISCHES SETUP
Um die technischen Besonderheiten bei den
Vorbereitungen für die Volumetrische Videoproduktion herauszuarbeiten, findet sich im nachfolgenden Text eine, nach Gewerken untergliederte Beschreibung der Voraussetzungen. Diese
beziehen sich ausschließlich auf die Situation des
volumetrischen Studios der Volucap in PotsdamBabelsberg, wenngleich die Spezifikationen mit
vereinzelten Abweichungen – insbesondere in
Bezug auf Größe und Aufnahmetechnik – auch
auf andere Studios dieser Art übertragbar sind.
Bislang gibt es aber noch keine einheitlichen
Standards für Auflösung, Farbtiefe oder Bildformat in AR und VR.

TECHNISCHE VORBEREITUNG
Production Pipeline
Um alle beteiligten Gewerke bestmöglich auf
die Arbeit mit volumetrischen Aufnahmen vorzubereiten, werden Testläufe auf allen kritischen
Produktionsebenen empfohlen. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Team der Volucap
zu Zielsetzung, Besonderheiten und Herausforderungen des Projekts werden dazu im Rahmen der Vorproduktion Samples zur Verfügung
gestellt, um die gestalterische Konzeption und
den Workflow zu prüfen und relevante Ressourcen wie virtuelle Sets zu prävisualisieren. Später können diese Samples dann mit den finalen
Assets ersetzt werden. Bei Bedarf kann die Volucap sowohl in der inhaltlichen Entwicklung als
auch in verschiedenen Produktionsstadien als
Dienstleister unterstützen, das Projekt aber auch
über den gesamten Herstellungsprozess hinweg
als Produzent betreuen oder lediglich beratend

begleiten. Dazu nutzt sie interne Ressourcen
sowie einen Pool an Partnerunternehmen und
freischaffenden Artists, die insbesondere in den
Bereichen der Bildbearbeitung und Softwareentwicklung zum Einsatz kommen.

Abbildung 24: Production Pipeline (Volucap)
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Kamera
In der Rotunde der Volucap sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 32 Kameras verbaut, die, verglichen mit anderen volumetrischen Studios in
der höchstmöglichen Auflösung von 5K und 30
Frames pro Sekunde, einem Seitenverhältnis von
16:9 und einer Sensorauflösung von 650 Megapixel pro Frame aufzeichnen. Das ergibt pro Minute
ein Datenvolumen von etwa 2,5 Terabyte. Insgesamt kann das System bis zu 90 Minuten am
Stück aufzeichnen, was einer zu verarbeitenden
Datenlast von ungefähr 200 Terabyte entspricht.
Werden diese Kapazitäten überschritten, können
die zusätzlichen Daten ausgelagert werden.

gen. Zum einen wird dadurch ein sauberer Scan
des Subjekts im Studio ermöglicht, der die digitale Nachbearbeitung maßgeblich erleichtert. Zum
anderen ist solch eine homogene Ausleuchtung
in 360° vor einem Green Screen mit herkömmlichen Leuchtmitteln kaum zu leisten, da Stative
und Lichteinfall stets die Aufnahme einer der
Kameras beeinträchtigen würden. (vgl. Dr. Steurer, Johannes, persönliche Korrespondenz, Berlin,
08.04.2021) Für zusätzliche Flexibilität bieten die
Sky Panels neben einer generischen Lichtsituation zudem die Möglichkeit einer szenischen
Beleuchtung. Dazu lässt sich jedes Panel einzeln
ansteuern und dynamisch programmieren. Alternativ kann das Lichtsetup aus einem 360°-Video
auf die Sky Panels gemappt werden, um so die
Lichtstimmung in der Rotunde optimal an das
jeweilige Szenario anzupassen. Dies setzt jedoch
voraus, dass das entsprechende Material vor dem
Dreh im volumetrischen Studio bereits gedreht
wurde.

Abbildung 25: Kameras (Volucap)
Licht

Insgesamt lassen sich zwei grundsätzliche
Beleuchtungsszenarien unterscheiden:

Die ersten volumetrischen Studios arbeiteten
mit Green Screen-Setups, da hierfür bereits hinreichende Erfahrung in der Ausleuchtung und
der Entfernung der Hintergründe sowie in der
Bearbeitung optischer Unzulänglichkeiten wie
beispielsweise einem Color Spill bestand. In der 4
Meter hohen Lichtrotunde der Volucap entschied
man sich dagegen für die Integration von 225
ARRI SkyPanels mit einer Leistung von etwa 80
kW. Dieser Ansatz ist darauf ausgelegt, eine schattenfreie Ausleuchtung zu gewährleisten und
basiert in erster Linie auf technischen Erwägun-

Generische Beleuchtung: In schattigen Bereichen
können die Kameras keine oder nur wenige Bildinformationen erfassen. Für einen sauberen Scan
ist daher eine möglichst flache Ausleuchtung
erforderlich. Das Ergebnis eignet sich gut für den
Einsatz in unterschiedlichen Settings, für deren
Kontext der Körper jedoch meist virtuell noch
einmal neu geleuchtet werden muss. Dies birgt
das Risiko einer weniger realistischen Lichtsituation. (vgl. Dr. Steurer, Johannes, persönliche Korrespondenz, Berlin, 08.04.2021)
Szenische Beleuchtung: Wenn die Handlung eine
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spezielle Lichtsituation erfordert und diese im
Vorfeld bereits definiert werden kann, empfiehlt
sich eine szenische Beleuchtung. Sie begünstigt
eine, vergleichsweise realistische Optik, wenngleich die volumetrische Aufnahme hinterher
nur in dem zuvor definierten Lichtsetup eingesetzt werden kann. Durch die Schatten, die bei
einer szenischen Beleuchtung entstehen, erhöht
sich jedoch auch das Risiko eines unsauberen
Scans. Dies gilt sowohl für die Aufnahmen im
Studio als auch für den Einsatz mobiler Technik
am Set. (vgl. Dr. Steurer, Johannes, persönliche
Korrespondenz, Berlin, 08.04.2021)
Eine generische Beleuchtung eignet sich beispielsweise für den Aufbau einer Bibliothek
aus Assets, wie sie im Gamedesign oder in der
App-Entwicklung Anwendung finden. Dagegen
erzielt die szenische Beleuchtung in fiktionalen
und non-fiktionalen Formaten mit festgelegter
Lichtstimmung ein realistischeres Ergebnis. (vgl.
Dr. Steurer, Johannes, persönliche Korrespondenz, Berlin, 08.04.2021)

Abbildung 26: ARRI Sky Panel (Volucap)

Sound
Der atmosphärische Sound wird mithilfe eines
Richtmikrofons erfasst, das in der Rotunde installiert ist. Der Ton der einzelnen Personen wird
mit Ansteckmikrofonen aufgenommen. Perspektivisch arbeitetet die Volucap an der Etablierung
eines Spatial Audio-Systems, das die Möglichkeit
bietet, originäre Sounds aus allen Richtungen
aufzunehmen. Der überwiegende Teil der Soundkulisse wird aber i.d.R. digital innerhalb der realtime Engine ergänzt.

Datenhandling
Durch die Anzahl an Kameras und die hohe Aufnahmequalität fällt eine enorme Menge an Rohdaten an, sodass die derzeitige technische Infrastruktur der Volucap Informationen in Höhe von
etwa 2 Terrabyte pro Minute verarbeiten muss.
Sie kann Aufnahmekapazitäten von insgesamt
90 Minuten pro Tag bereitstellen. Das aufgenommene Material wird im Anschluss an den Dreh als
2D-Proxyvideo mit Timecode und Clip-Benennung im Mp4- oder Quicktime-Format ausgespielt und an den Kunden übermittelt. Nach einer
Sichtung der Muster werden diese mit Feedback
und Angaben zur Frame Range für die Weiterverarbeitung rückkommuniziert. Anschließend werden die ausgewählten Daten als 3D-Modelle mit
Texturen aufbereitet, komprimiert und auf das
gewünschte Zielformat exportiert. Die Projektdaten werden seitens der Volucap nur bis zum
Abschluss der Produktion gespeichert. Sollte ein
längerfristiges Backup erforderlich sein, ist aber
auch eine separate Sicherung auf einem Network
Attached Storage (NAS) oder im Azure Cloud Storage möglich.
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Mobile Technik
Volumetrische Aufnahmen sind mittlerweile
nicht mehr nur auf das Setup im Studio begrenzt,
sondern können mithilfe einer mobilen Einheit
auch an Außensets gedreht werden. Das System
aus einer beliebigen Anzahl an Kameras kann flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst
und durch einen Aufbau im Winkel zwischen 90°
und 120° Grad auch nur Teilbereiche einer Szene
volumetrisch auflösen. Dabei werden die Kameras des mobilen Riggs entsprechend der Hauptblickachse angeordnet oder auf spezielle Anforderungen – so zum Beispiel die Notwendigkeit
großer Detailvielfalt in einem einzugrenzenden
Bildbereich – hin optimiert. Derzeit arbeitet die
Volucap an einem neuen mobilen System, das
als 360°-Rigg in Form einer Kuppel konzipiert ist,
variabel umgebaut werden kann und im Durchmesser der Rotunde im Studio gleicht.

GESTALTERISCHES SETUP
Um die gestalterischen Besonderheiten bei den
Vorbereitungen für die volumetrische Videoproduktion herauszuarbeiten, findet sich im nachfolgenden Text eine, nach Gewerken untergliederte
Beschreibung der inszenatorischen Voraussetzungen. Diese beziehen sich ausschließlich auf
die Situation des volumetrischen Studios der
Volucap in Potsdam-Babelsberg.

INSZINATORISCHE VORBEREITUNG
Inszenierung
Wie im Kapitel Produktionelles Setup ausführlich
beschrieben, verfügt das volumetrische Studio
über außergewöhnliche produktionelle Voraussetzungen, die auch Auswirkungen auf die
Inszenierung haben. So erhöht beispielsweise
die gleichzeitige Aufnahme von mehr als einer
Person den Aufwand in der digitalen Nachbearbeitung erheblich, da die dadurch entstehenden
Verschattungen aufwändig rekonstruiert werden
müssen. Dennoch kann ein Dreh mit mehreren
Personen sinnvoll und diesen Zusatzaufwand
wert sein. Denn zum einen ermöglicht dies ein
intuitiveres Spiel, da die Schauspieler:innen mit
ihrem Gegenüber interagieren können. Zum
anderen kann eine unmittelbare Führung der
Protagonistinnen und Protagonisten durch einen
Anspielpartner oder eine Anspielpartnerin hilfreich sein, insbesondere dann, wenn diese Personen über keine Dreherfahrung verfügen.
Doch die besonderen Gegebenheiten in der
Volumetrischen Videoproduktion limitieren die
Inszenierung nicht nur hinsichtlich der Logistik,
sondern bedingen auch die Auswahl der Schau-
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Abbildung 27: Schauspielerin Emilia Schüle
(Volucap)

spielerinnen und Schauspieler. Bei Probeaufnahmen für das volumetrische Filmprojekt Virtual
History der Filmuniversität Babelsberg KONRAD
WOLF stellte sich heraus, dass klassische Bühnenerfahrung im Vergleich zum Filmschauspiel einen
Vorteil bei der Arbeit in der Rotunde mit sich
bringen kann. Durch die Gewohnheit, exponiert
vor einem großen Publikum aufzutreten, haben
Theaterschauspieler Übung darin, den Raum zu
bespielen. Sie benötigen keinen fixen Anspielpunkt und können sich ihre Umgebung in den
dunklen Zuschauersaal hinein imaginieren. Doch
mit der entsprechenden Vorbereitung lassen
sich diese natürlichen Veranlagungen auch übersetzen, wie eine Vielzahl erfolgreicher Projekte
bereits eindrucksvoll zeigen konnten. (vgl. Lack,
Sylvius, persönliche Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)

Ausstattung
Im Bereich der Ausstattung setzt die volumetrische Aufnahmetechnik klare Grenzen. Grundsätzlich gilt, dass das technische Department der

Volucap die Ausstattungsgegenstände vor dem
Dreh anhand von Fotos vorgelegt bekommen
und abnehmen muss. So können problematische
Oberflächenstrukturen wie Transparenzen und
Reflexionen vermieden und eine saubere Bildbearbeitung gewährleistet werden. Sofern Requisiten mit glänzender Oberfläche wie beispielsweise Musikinstrumente zum Einsatz kommen,
kann die Behandlung mit einem speziellen Lack
Reflexionen mindern. Weitere Informationen und
Beispiele dazu finden sich auch in der Volucap
Wardrobe Guideline.
Ähnlich wie im Fall der Inszenierung mit mehreren Personen sollten generell nur wenige Ausstattungsgegenstände zum Einsatz kommen,
da auch durch sie Verschattungen verursacht
werden. Liegt ein spezieller Fokus auf einem
Requisit, so kann dieses nach Bedarf auch einzeln
gescannt und nachträglich in die Szene getrackt
werden. Eine Herausforderung stellen überdies
besonders große Gegenstände wie z.B. Autos dar.
Sie lassen sich gar nicht oder nur schwer in der
Rotunde platzieren, führen zu großflächigen Verschattungen und schränken die Bewegungsfreiheit der Schauspielerinnen und Schauspieler mitunter erheblich ein. Aus diesem Grund werden
nur die „zu bespielenden Bereiche“ des Requisits – beispielsweise Fahrersitz und Lenkrad – im
Studio nachgebaut und in der Postproduktion
zusammen mit den übrigen Bauteilen zu einem
vollständigen digitalen Gegenstand rekonstruiert. Dieser Prozess erfordert jedoch eine gewisse
Abstraktionsfähigkeit. Um die relevanten geometrischen Punkte präzise festlegen und während
des Kulissenbaus umsetzen zu können, empfiehlt
es sich, ein 3D-Modell des Requisits als Grundlage zu verwenden. Das Gerüst, mit dem die einzelnen Bauteile im Studio aufgebaut werden, muss
zudem entsprechend verkleidet werden.
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Kostüm
Um das bestmögliche Resultat zu erzielen, sollten Kostüme und Accessoires 2 Wochen vor dem
Dreh durch das technische Department der Volucap abgenommen werden. Ähnlich wie bei den
Requisiten sind auch hier weniger die Materialien als vielmehr die Oberflächenbeschaffenheit
wie Textur, Glanz und Transparenz der Kleidung
entscheidend. Besonders gute Ergebnisse in der
Nachbearbeitung erzielen Kleidungsstücke aus
Jeans, mit Mustern und vielen Details, wobei
hier gleichzeitig darauf geachtet werden muss,
einen Moiré-Effekt zu vermeiden. Abhängig vom
inhaltlichen Kontext können zudem Flecken oder
Schmutz zusätzliche Struktur geben. Durchsichtige Stoffe eignen sich nur, wenn sie eng an der
Haut anliegen. Weit geschnittene, transparente
Kleidung sowie reflektierende Oberflächen hingegen können in der volumetrischen Aufnahme
nur rudimentär dargestellt werden. Auch Materialien wie Seide, Leder, Lack, in weißer Farbe
und Stoffe ohne erkennbare Struktur sowie sehr
feine Geometrien und reflektierende Accessoires
wie Ketten, Ringe oder (Sonnen-)Brillen sind für
die Aufnahme ungeeignet. Weitere Informationen und Beispiele dazu finden sich auch in der
Volucap Wardrobe Guideline. Darüber hinaus ist
es ratsam, die ausgewählten Stücke eine Woche
vor Drehstart in einer Kostümprobe im Studio zu
testen.

Maske
Auch Maske und Styling müssen vor dem Dreh
vom Team der Volucap abgenommen werden.
Hierbei sollte vor allem darauf geachtet werden,
Glanzeffekte zu vermeiden und die Highlights
nicht nur aus der Hauptblickachse, sondern auch

aus allen anderen Perspektiven zu beurteilen
und ggf. auszubessern. Bestehende Texturen
sollten dabei weitestgehend erhalten bleiben, da
weiche Oberflächen durch fehlende Details wie
Poren oder Falten die Aufnahmequalität beeinträchtigen. Kleinere Hautunreinheiten werden
durch die spätere Bildbearbeitung ohnehin nicht
mehr zu sehen sein.
Da die komplexe Geometrie besonders feiner
Strukturen wie Fell, Federn oder auch Haare nur
begrenzt darstellbar ist, sollten kompakte Hochsteckfrisuren oder geflochtene Zöpfe verwendet
werden. Offene Haare oder lose Strähnen sowie
glänzende Accessoires sind für die Aufnahmen
dagegen ungeeignet. Weitere Informationen
und Beispiele dazu finden sich auch in der Volucap Wardrobe Guideline. Außerdem sollte das
Styling vorab im Studio getestet werden.

Animation & VFX
Wie in allen Herstellungsprozessen, in denen
Visuelle Effekte eine Rolle spielen, ist auch für
die Aufzeichnung von Volumetrischem Video die
Entwicklung von Previsuals empfehlenswert. Sie
dienen dazu, das Endergebnis zu abstrahieren
und das gedrehte Material auf dieser Grundlage zu beurteilen. Die Aufnahmen können vor
Ort durch einen Live-Chroma Key grob ausgeschnitten und in die Previsual-Datei eingesetzt
werden. Außerdem kann das Previsual vom Ausstattungsdepartment dazu genutzt werden, große Requisiten zu rekonstruieren. Ist die Lichtgestaltung in digitalen Sets bereits definiert, kann
die Beleuchtung der jeweiligen Szene ferner aus
dem Previsual auf die Skypanels gemappt und
die Lichtstimmung dementsprechend eingerichtet werden.
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PRODUKTION
Das nachfolgende Kapitel beleuchtet den Produktionsprozess von volumetrischen Aufnahmen im Studio der Volucap, wobei nach einem
einleitenden Überblick insbesondere die Verarbeitungsverfahren während der Processing
Pipeline im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus
umfasst dieses Kapitel auch die Produktion von
Spatial Audio sowie eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex der Virtual
Production, zu dem die Anwendung von Volumetrischem Video als Technologie hinzuzählt.

die technischen Rahmenbedingungen der Volumetrischen Videoproduktion und die wachsende
Virtualität tradierter Herstellungsprozesse, durch
die sich Elemente der Postproduktion zunehmend in die Vorproduktion verlagern, muss die
Planungsphase jedoch in Teilen neu gedacht
werden. Dabei ist die genaue Analyse des Endprodukts und der damit zusammenhängenden
Zielsetzung essenziell, um die Durchführung
des Projekts bestmöglich vorzubereiten. (vgl.
Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz, Berlin,
19.04.2021) Die wichtigsten Aspekte, die in diesem Zusammenhang bedacht werden sollten,
sind im Folgenden zusammengefasst.

VOLUMETRISCHE
AUFNAHMEN

Vorbereitung

Um volumetrische Aufnahmen für den Herstellungsprozess eines audiovisuellen Formats
optimal nutzen zu können, ist besondere Sorgfalt im Herstellungsprozess erforderlich. Dabei
empfiehlt sich eine Strategie, die vom Endprodukt ausgeht und auf dieser Basis alle kreativen,
technischen und strukturellen Notwendigkeiten
für den Aufbau einer effektiven Pipeline kalkuliert. Diese Herangehensweise gewährleistet eine
effiziente und ressourcenschonende Produktion
und stellt unter Einhaltung aller relevanten Vorgaben das bestmögliche Ergebnis in den Mittelpunkt jeder Entscheidung. (vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021)

DER HERSTELLUNGSPROZESS
Ohne Frage ist eine solide und detaillierte Planung für die Produktion jedes audiovisuellen
Formats eine zwingende Voraussetzung. Durch

Zunächst stellt sich die Frage nach der Idee, die
dem jeweiligen Produkt zugrunde liegt und nach
der kreativen Notwendigkeit, sie mithilfe volumetrischer Aufnahmen umzusetzen. Die Technologie sollte einen reellen Mehrwert bieten und
ein Bedürfnis bedienen, dem eine andere Form
der Realisierung so nicht gerecht werden kann.
Dabei beziehen sich die Überlegungen nicht nur
auf das dramaturgische Grundgerüst, sondern
auch auf die emotionale Reaktion, die beim Publikum ausgelöst und durch einen bestimmten
Grad an Immersion verstärkt werden soll. Hinzu
kommen strategische Analysen der Zielgruppe
sowie des Formats, der Plattform und der Endgeräte, über die der Inhalt später konsumiert wird.
So können Schwerpunkte eingegrenzt und die
Produktionspipeline mit einer klaren Zielsetzung
aufgebaut werden. (vgl. Feiler, Ernst, persönliche
Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021)
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Beratung

Pipeline

Da die Erfahrungswerte zur Realisierung von
volumetrischen Aufnahmen bislang noch eher
begrenzt sind, sollte die Vorbereitungsphase
zudem für einen Wissenstransfer genutzt werden, um alle Beteiligten in die Abläufe zu integrieren und die Vision für einen kollaborativen
Arbeitsprozess zu teilen. Daher empfiehlt es sich,
die Planung insbesondere durch die Expertise
des Volucap-Teams sowie – je nach Endprodukt –
durch andere Expertinnen und Experten aus den
Bereichen VR, AR, VFX, Postproduktion, real-time
Rendering und User Experience Design begleiten
zu lassen. Die gemeinsame Kommunikation kann
dabei durch bewährte Verfahren wie die digitale
Prävisualisierung aus der virtuellen Produktion
unterstützt werden. (vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021); Quosdorf, Fabian, persönliche Korrespondenz, Berlin,
14.04.2021)

Unter Berücksichtigung der anvisierten Qualität
des Endprodukts und den Verwaltungskapazitäten, die bei einem so hohen Datenvolumen
erforderlich werden, kommt dem Aufbau einer
funktionalen Produktionspipeline und der Integration des volumetrisch aufgenommenen Materials eine besondere Bedeutung zu. Grundsätzlich
ist die Qualität der Aufnahmen in der Volucap mit
650 Megapixeln pro Frame extrem hoch, sollte
jedoch für die weitere Verarbeitung der entsprechenden Auflösung des Endprodukts angepasst
werden. Dabei lassen sich innerhalb eines Bildes
verschiedene Qualitätsbereiche unterscheiden.
Diese Fokussierung, die mithilfe eines Algorithmus‘ im Processing stattfindet, kann während
der Aufnahme durch das Kamerasetup zusätzlich
unterstützt werden. In jedem Fall sollten die Spezifikationen des gewünschten Endergebnisses zu
Beginn detailliert besprochen werden, um eine
effektive Nutzung des Systems zu gewährleisten.
(vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz,
Berlin, 19.04.2021)

Team
Weiterhin bedenkenswert ist der Einsatz des richtigen Personals. Nicht alle Filmschaffenden sind
für die Umsetzung eines Projekts mit innovativen Aufnahmeverfahren die richtigen Ansprechpartner. Bei der Wahl des passenden Teams
spielt nicht nur einschlägige Erfahrung in der
Produktion mit neuen Technologien eine große
Rolle, sondern auch die Fähigkeit zum kreativen
Umgang mit den technischen und produktionellen Rahmenbedingungen der Volucap sowie den
erheblichen Datenmengen, die bei einer volumetrischen Aufnahme entstehen. Diese Aspekte
erfordern besondere Disziplin, um ein Projekt
unter Einhaltung der zeitlichen und finanziellen
Vorgaben realisieren zu können. (vgl. Feiler, Ernst,
persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021)

Kosten
Mit einer durchdachten Strategie im Hinblick
auf den gestalterischen Umgang und die Integration der volumetrischen Filmproduktion kann
diese Aufnahmetechnologie zusätzliche Effizienz
in den Herstellungsprozess bringen. In Relation
zur aufwändigen manuellen Entwicklung digitaler Objekte und Figuren reduziert eine volumetrische Aufnahme Zeit und Personal in der
Postproduktion und spart damit schließlich Kosten. Der Dreh in der Volucap ist im Vergleich zu
einer klassischen Aufzeichnung im Studio mit
einem niedrigeren finanziellen Einsatz verbunden. Wenngleich die Processing Pipeline durch
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teure Hardware vergleichsweise kostenintensiv
ist, lässt sich der Prozess durch die Anbindung an
den Microsoft Clouddienst Azure beliebig skalieren und durch Algorithmen in der Datenverarbeitung stark automatisieren. (vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021)

QUALITÄTSPARAMETER
Unter Bezugnahme auf die zuvor beschriebenen
Kriterien lassen sich im Hinblick auf den Herstellungsprozess von Volumetrischem Video folgende Qualitätsparameter feststellen:
1. Die Gestaltung: Da die technische Umsetzung nur den Rahmen für die Erzählung einer
Geschichte bieten kann, steht die dramaturgische und visuelle Gestaltung bei jedem audiovisuellen Format im Mittelpunkt. Die Inszenierung, in der Akzente gesetzt und über eine
Fokussierung während der späteren Verarbeitung entschieden wird, ist daher ein elementarer Faktor für eine reibungslose Produktion
und beste Qualität. (vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021, siehe
Anhang X)
2. Die Technik: Schon während der Aufzeichnung lässt sich durch eine Beeinflussung der
Systeme ein Fokus auf bestimmte Bildbereiche legen. Dabei kann die Qualität der Aufnahme trotz physischer Beschränkungen –
beispielsweise der Kamerachips – durch den
Einsatz von zusätzlichen Kameras in besonders relevanten Bildbereichen oder der gezielten Anpassung der Auflösung einzelner Geräte gesteuert werden. Zuvor muss dafür jedoch
aus gestalterischer Perspektive festgelegt
werden, an welchen Stellen eine erhöhte Qua-

lität erforderlich ist. (vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021, siehe
Anhang X)
3. Die Verarbeitung: Im Rahmen der Processing
Pipeline finden verschiedene Verarbeitungsschritte statt, in denen das aufgenommene
Material für die Integration in den weiteren
Herstellungsprozess aufbereitet wird. Diese
Schritte werden mithilfe verschiedener Algorithmen automatisiert. Durch die kontinuierliche Prüfung und Anpassung dieser Algorithmen kann die hohe Qualität der Aufnahmen
gehalten und weiter verbessert werden.
Zudem ermöglicht die Arbeit in der Cloud
eine individuelle Skalierbarkeit des Materials.
(vgl. Feiler, Ernst, persönliche Korrespondenz,
Berlin, 19.04.2021)
4. Die Zusammensetzung: Trotz verschiedener
Möglichkeiten zur Automatisierung braucht
es auch bei der Aufnahme und Verarbeitung
von volumetrischem Filmmaterial Know-how
und Expertise, um die entstandenen 3D-Daten
in ein fertiges Produkt zu überführen. Dabei
müssen nicht nur alle übrigen Assets entwickelt, sondern auch die Ausgestaltung der virtuellen Welt durch szenische Beleuchtung
oder Grading übernommen werden. Dieser
letzte kreative Part ist für die Konsistenz und
Realitätsnähe und damit für den Grad an
Immersion entscheidend. (vgl. Feiler, Ernst,
persönliche
Korrespondenz,
Berlin,
19.04.2021)
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FINANZIERUNG
Die Produktion digitaler Formate wird in
Deutschland über verschiedene Förderinitiativen
finanziell unterstützt. Dabei sind je nach Förderinstitution unterschiedliche Voraussetzungen
zu beachten. So wird die Herstellung von virtuellen Inhalten in weiten Teilen lediglich als eine
Komponente im gesamten Produktionsprozess
anerkannt, sodass die Aufnahme digitaler Klammerteile wie volumetrische Figuren nur in Verbindung mit dem gesamten Projekt gefördert
werden können. Daraus folgen spezielle Anforderungen für Antragstellende, die im Detail den
jeweiligen Merkblättern der Förderungen zu entnehmen sind. (vgl. Dr. Woebcken, Carl L., persönliche Korrespondenz, Berlin, 19.04.2021)
Da sich die Volucap auf dem Studiogelände in
Potsdam-Babelsberg befindet, ist der Antrag auf
Förderung durch die zuständige Landesförderungsanstalt, dem Medienboard Berlin Brandenburg, naheliegend. Hierdurch fällt die Produktion
der volumetrischen Aufnahmen zur Gänze in
den Regionaleffekt, der durch die Zusammenarbeit mit einem örtlich ansässigen Postproduktions- oder Visual-Effects-Unternehmen weiter
ergänzt werden kann. Zur Unterstützung der
digitalen Filmherstellung bietet das Medienboard zwei unterschiedliche Förderungen an. „(…)
im Rahmen der „DIGITALEN FILM-PRODUKTION“
[wird] die digitale Herstellung von qualitativ
hochwertigen, programmfüllenden Spiel- oder
Animationsfilmen und seriellen Formaten (…)“
(medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, 2021)
gefördert. Die Förderungen für Innovative Audiovisuelle Inhalte bietet finanzielle Unterstützung
bei der Realisierung von Games sowie Virtualund Augmented-Reality-Projekten. (vgl. medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, 2021)
Bei beiden Angeboten ist auf einen Regionalef-

fekt sowie auf einen erforderlichen Eigenanteil
an den Gesamtherstellungskosten von i.d.R. 50
Prozent zu achten. Über die Förderung DIGITALE
FILM-PRODUKTION können maximal 20 Prozent
bzw. 500.000 Euro der in Berlin oder Brandenburg anfallenden Herstellungskosten finanziert
werden. Zudem ist für die Beantragung ein
Unternehmenssitz in Berlin oder Brandenburg
erforderlich. Bei der Förderung Innovative Audiovisuelle Inhalte müssen antragsberechtigte Entwickler:innen oder Produzent:innen dagegen
keinen Geschäftssitz in einem der beiden Bundesländer nachweisen. (vgl. medienboard BerlinBrandenburg GmbH, 2021)
Förderungen zur Herstellung digitaler Bildanteile oder innovativer digitaler Projekte in den
Bereichen VR und AR können auch in anderen
Bundesländern wie beispielsweise Bayern oder
Baden-Württemberg beantragt werden. Diese
Angebote richten sich jedoch in Teilen nur an
Produzentinnen und Produzenten mit Unternehmenssitz in den jeweiligen Ländern und setzen
ebenfalls einen entsprechenden Regionaleffekt
voraus. In beiden Fällen könnte die Produktion
in der Volucap für die Berechnung dieses Effekts
nicht berücksichtigt werden. (vgl. FFF FilmFernsehFonds Bayern, 2021; MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, 2021)
Doch es gibt auch überregionale Förderinstitutionen, über die die Produktion von Volumetrischem Video mitfinanziert werden kann. In der
Förderrichtlinie des German Motion Picture Fund
(GMPF) wird der oder die Antragstellende als
der- oder diejenige definiert, der oder die „(…)
für die Herstellung des Projekts bis zur Lieferung
der Nullkopie verantwortlich oder im Falle einer
Koproduktion mitverantwortlich ist und in die
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Herstellung aktiv eingebunden ist.“ (Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), 2021) Diese Voraussetzung schließt die
Antragsstellung durch einen Produktionsdienstleister eher aus, da dieser selten als Koproduzent auftritt. Auch wenn der GMPF programmfüllende Filme und Serien von Herstellenden
aus Deutschland, der EU, einem EWR-Staat oder
der Schweiz fördert, dadurch also auch teilweise
oder komplett digital hergestellte Formate wie
Animationsfilme bezuschusst werden könnten,
so schließt dies aber die Produktion von AR- oder
VR-Anwendungen aus. Darüber hinaus setzt der
Förderantrag Gesamtherstellungskosten von
mindestens 25 Millionen Euro voraus, von denen
die deutschen Herstellungskosten mindestens 40
Prozent betragen müssen. Die Förderung durch
den GMPF ist daher nur für hoch budgetierte Projekte eine Option. (vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), 2021)
Der, durch die Filmförderungsanstalt (FFA) verwaltete Deutsche Filmförderfonds (DFFF) berechtigt dagegen explizit auch Produktionsdienstleister:innen, eine Förderung für ihre Dienstleistung
zu beantragen. Voraussetzung ist dabei eine Spezialisierung und hinreichende Kompetenz in dem
jeweiligen Bereich. Ähnlich dem GMPF fördert
der DFFF jedoch nur „(…) Produktionsdienstleistungen zur Herstellung eines programmfüllenden Spiel- oder Animationsfilms (…), der
im Kino in Deutschland aufgeführt wird.“ (Die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM), 2021) Serien oder andere audiovisuelle Formate sind dementsprechend nicht förderungsfähig. Darüber hinaus stellt auch hier das
Budget eine große Hürde in der Antragsstellung
dar, denn die Gesamtherstellungskosten müssen
sich auf mindestens 20 Millionen Euro belaufen.
Die deutschen Herstellungskosten des Projekts,
für das der Produktionsdienstleister einen Antrag
stellt, müssen mindestens 8 Millionen Euro bzw.

im Fall von Animations- und animierten Filmen
mindestens 2 Millionen Euro betragen. (vgl. Die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM), 2021)
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PERSPEKTIVEN
Die hohe Qualität und die cloudbasierte Pipeline, mit der volumetrische Aufnahmen erstellt
und verarbeitet werden, bietet umfassende Möglichkeiten der Skalierung, je nachdem welche
Anforderungen ein Projekt verlangt. Doch die
volumetrische Aufnahmetechnologie ist nicht
nur in dieser Hinsicht flexibel. Komplett individualisierte Lösungen für mobile Riggs, die sowohl
in Studios als auch an Außensets verwendet und
modular gestaltet werden können, entkoppeln
die Technik vom Studio und eröffnen insbesondere für hochwertige Film- und Serienproduktionen neue und flexible Auflösungskonzepte.
Darüber hinaus bieten die Aufnahmen im volumetrischen Studio auch für andere audiovisuelle
Inhalte vielfältiges Potenzial. So können die Scans
von Objekten und Figuren für die Entwicklung
von Virtual Reality- und Augmented Reality-Content oder als Hologramme verwendet werden.
Außerdem gibt es Möglichkeiten zur Nutzung
im Broadcasting sowie im Unterhaltungs- und
Showbereich und in verschiedenen Trainingsangeboten, wo ein hoher Detailgrad besonders
relevant ist. Durch die schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Assets, können diese
zudem in Datenbanken eingespeist werden, um
sie für verschiedene Anforderungen in der virtuellen Produktion nutzbar zu machen. (vgl. Dr.
Woebcken, Carl L., persönliche Korrespondenz,
Berlin, 19.04.2021)

Manipulation von volumetrischem Video
Darüber hinaus wird derzeit an einer Lösung
zur nachträglichen Animation der volumetrischen Aufnahmen geforscht. Der Ansatz sieht

vor, nach der Vereinheitlichung der 3-dimensionalen Mesh-Sequenz und deren Reduktion auf
Key-Frames in einem weiteren automatisierten
Verfahren während des Processings ein Skelett in
eine der verbleibenden Polygonstrukturen einzuziehen. Darauf aufbauend wird eine sog. Weight
Map erstellt, eine in der Animation hinlänglich
bekannte Funktion, die interpretiert, welcher Teil
des künstlichen Skeletts welche Bereiche der darüber liegenden Polygonstruktur in welcher Intensität beeinflusst. Anschließend lässt sich eine
kontinuierliche Korrelation zwischen der Weight
Map und dem eingezogenen Skelett auf Basis
des aufgenommenen volumetrischen Materials
herstellen, sodass das Modell schließlich animiert
werden kann. (vgl. Quosdorf, Fabian, persönliche
Korrespondenz, Berlin, 03.05.2021)
Aufgrund der hohen Anzahl an Polygonstrukturen, die die Sequenz von volumetrischem Video
ergeben, lässt sich dieser Vorgang nur mit enormem manuellen Aufwand durchführen. Daher ist
die Entwicklung eines Algorithmus‘ erforderlich,
der die Umsetzung dieses Verfahrens erleichtern
soll. Da aber für eine Anpassung des Materials in
jedem Fall zusätzliche Arbeitsschritte notwendig sind, lässt sich die nachträgliche Manipulation von volumetrischen Aufnahmen in Echtzeit
schon jetzt ausschließen. Doch durch die stetige
Verbesserung der Algorithmen und das wachsende Verständnis der Industrie ist zu erwarten,
dass dieses derzeit eher experimentelle Verfahren perspektivisch zu einem wesentlichen Teil
der Produktionspipeline werden wird. (vgl. Quosdorf, Fabian, persönliche Korrespondenz, Berlin,
03.05.2021)
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PROCESSING
PIPELINE
Die Besonderheiten der Herstellung von volumetrischem Videomaterial liegen nicht nur in
den Anforderungen während der Vorproduktion,
sondern vor allem auch in der Aufzeichnung und
der anschließenden Verarbeitung. Dabei sind
bestimmte Schritte erforderlich, um den Dreh
von volumetrischem Video in professionelle
Produktionsabläufe integrieren zu können, das
aufgenommene Rohmaterial in einem automatisierten Workflow aufzubereiten und für eine
Vielzahl an Endgeräten nutzbar zu machen. In
ihrem Paper High-Quality Streamable Free-Viewpoint Video hat das Team von Microsoft Research
bereits 2015 einen solchen Workflow vorgestellt.
(vgl. Collet, et al., 2015) Auch die Volucap kann
beim Processing Teile dieser Microsoft Pipeline
nutzen und praktiziert das bei Standardaufnahmen auch regelmäßig.

VORAUSSETZUNGEN
Mit seinen Untersuchungen beabsichtigte das
Microsoft Research-Team, eine Grundlage für die
breite kommerzielle Nutzung der, bis dato noch
experimentellen Technologie rund um das FreeViewpoint-Video (FVV) zu schaffen. Dabei setzten
sich die Forscherinnen und Forscher die höchstmögliche Qualität, eine verlustarme Kompression des Materials sowie die Automatisierung
des gesamten Prozesses zum Ziel. Aus dieser
Motivation heraus entwickelten sie Lösungen
für eine qualitativ hochwertige Aufnahme und
Bearbeitung sowie zur kompakten Bereitstellung
von volumetrischem Filmmaterial - stets unter
Gewährleistung von geometrischer Akkuratesse,

Texturtreue und Effizienz. (vgl. Collet, et al., 2015)
Zur standardisierten Nutzung der Technologie
identifizierten die Wissenschaftler:innen zudem
folgende Anforderungen an die, ineinander verzahnten Systemkomponenten:
„(…) capture rigs must be easy to reconfigure
and support professional production workflows; reconstruction must be automatic and
scalable to high processing throughput; and
results must be compressible to a data rate close
to common media formats. Visual quality from
any angle must be on par with traditional video,
and the format must be renderable in real-time
on a wide range of consumer devices.“
Collet, et al., 2015
In Orientierung an diesen Bedingungen lässt sich
schlussfolgern, dass die Möglichkeiten, die durch
den Einsatz von Volumetrischem Video entstehen, die Etablierung eines optimierten, leistungsfähigen und skalierbaren Aufnahme- und
Verarbeitungsverfahrens voraussetzen. Die dazu
notwendigen Fortschritte umfassen insbesondere die simultane Aufzeichnung mehrerer Objekte,
eine authentische Wiedergabe von Ausdrucksweisen durch Mimik und Gestik sowie die detailgetreue Abbildung von schnellen Bewegungen
und feinen Geometrien wie Fell oder Haaren. (vgl.
Collet, et al., 2015) Die Entwicklung fokussiert
sich dabei auf:
1. eine multimodale Rekonstruktion mit Informationen aus RGB- und Infrarot-Kameras,
sowie Silhouetten-Daten (vgl. Collet, et al.,
2015)
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2. eine Erweiterung der Poisson-Oberflächenrekonstruktion, um Ausreißer zu vermeiden und
die Genauigkeit der Silhouette zu verbessern
(vgl. Collet, et al., 2015)

2. Point Generation: Aus den entstandenen Bildinformationen wird mithilfe eines Multi-View
Stereo Algorithmus‘ eine Point Cloud erstellt.
(vgl. Collet, et al., 2015)

3. eine Methode zur automatisierten Erkennung
und zum Erhalt wahrnehmungsbezogener
Bildbereiche wie Gesichter oder Hände (vgl.
Collet, et al., 2015)

3. Meshing & Texturing: Diese Point Cloud wird
unter dem Einsatz eines Rekonstruktionsverfahrens in ein Mesh – eine Gitternetzstruktur
aus Polygonen – umgewandelt, von topologischen Artefakten befreit und texturiert. (vgl.
Collet, et al., 2015)

4. einen flexiblen Mesh-Tracking-Prozess, um die
Performance in eine Sequenz aus Keyframes
zu segmentieren (vgl. Collet, et al., 2015)
5. und ein Kodierungsverfahren zur Zusammenführung der texturierten Meshs und der
Audioinformationen in einem kompakten
MPEG-Stream mit niedriger Bandbreite (vgl.
Collet, et al., 2015)
Das Aufnahme- und Verarbeitungsverfahren von
Microsoft Research und – in vergleichbarer Weise
– auch der Volucap gliedert sich im Groben in die
folgenden 5 Schritte:
1. Capturing & Preprocessing: Die Performance
wird mit den vorhandenen physikalischen
Bildgebungsverfahren aufgezeichnet und
vom Hintergrund subtrahiert. (vgl. Collet, et al.,
2015)

4. Temporal Mesh Processing: Das Mesh wird auf
wahrnehmungspsychologisch
relevante
Bereiche untersucht und unter Wahrung der
Qualität dieser Geometrien entsprechend der
Zielauflösung dezimiert. Außerdem wird ein
Verfahren angewandt, um die Performance
mithilfe von Keyframes in Subsequenzen ein
zuteilen und so das Datenvolumen zu reduzie
ren. (vgl. Collet, et al., 2015)
5. Compression & Encoding: Abschließend wird
die Sequenz aus zusammenhängenden Keyf
rame-Meshs mit einem Texturatlas versehen,
komprimiert und als MPEG-Stream in der ZielBitrate codiert. (vgl. Collet, et al., 2015)

Abbildung 28: Processing Pipeline (Collet, et al., 2015)
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CAPTURE & PREPROCESSING
Kamera & Licht
Im Studio der Volucap wird aktuell mit 16 Global
Shutter „XiB“-Kamera-Paaren aufgezeichnet, die
sich statisch über die gesamte Rotunde verteilen
und mit einer Auflösung von jeweils 5120 x 2880
Pixeln und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen
– ein Verfahren, das perspektivisch auch um Infrarotsensoren ergänzt werden könnte. Anstelle
eines Greenscreens, wie ihn das Team von Microsoft Research verwendet hat, nutzt die Volucap
mehr als 220 ARRI SkyPanels, die gleichermaßen
als Hintergrund und als Leuchtmittel dienen.
Jedes Panel kann einzeln angesteuert oder im
Verbund auf eine vordefinierte Lichtstimmung
hin programmiert werden, wodurch dieses Setup
zusätzliche Flexibilität in der szenischen Beleuchtung bietet.

Kalibrierung
Um ein konsistentes und qualitativ hochwertiges
Endergebnis zu erzielen, müssen die Kameras
aufeinander abgestimmt und in zwei Stufen kalibriert werden. Bevor das geschieht, wird jedoch
zunächst eine Cleanplate aufgenommen, um
den Hintergrund später sauber extrahieren zu
können. Anschließend wird in der ersten Stufe
ein Kalibrierungs-Objekt gescannt. Im Fall des
Microsoft Research Teams handelt es sich dabei
um einen oktogonalen Turm mit Checkerboards
an allen 8 Seiten, bei der Volucap um einen ähnlich gemusterten Würfel. Daran können die Parameter der Kamera wie beispielsweise Maßstab,
Nullpunkt oder die Ausrichtung des Objekts
bestimmt werden. Im zweiten Schritt findet eine
Farbkalibrierung statt, um die Darstellung der

Pixel über alle Kamerapaare hinweg gleichzuschalten und so eine identische Farbwidergabe
der Texturen zu erzielen. Nach jeder größeren
Veränderung der Beleuchtungssituation muss
ein erneuter Weißabgleich erfolgen, um die
Ergebnisse der einzelnen Bildquellen konsistent
zu halten und Artefakte und andere Bildfehler zu
vermeiden. (vgl. Collet, et al., 2015)

Preprocessing
Sobald die technischen Elemente aufeinander
und auf die Anforderungen des jeweiligen Endprodukts abgestimmt sind, erfolgt die Aufzeichnung. Nach der Aufnahme werden in einem Preprocessing-Verfahren Verzerrungen korrigiert
und der Hintergrund mittels eines Chroma Keys
in einer sog. Background Segmentation aus den
Bildinformationen subtrahiert, um die Silhouetten-Daten des Objekts zu ermitteln. Ein Hintergrund, der sich dabei deutlich von den Objekten
im Vordergrund abhebt, erzielt in der Segmentierung besonders akkurate Ergebnisse und unterstützt damit auch die spätere Rekonstruktion
des aufgenommenen Objekts. (vgl. Collet, et al.,
2015)
In der Volucap werden die Bilddaten der Kameras
während der Aufnahme über eine Glasfaserverbindung auf einem lokalen Server gespeichert
und innerhalb verschiedener Pipelines wie beispielsweise dem Microsoft Cloud Processing weiterverarbeitet.
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POINT GENERATION
High-Quality Point Cloud
Das Ergebnis des Preprocessings wird in der Herangehensweise des Microsoft Research Teams
für eine sog. Multi-Modal Point Generation verwendet, bei der RGB- und IR-Daten sowie Informationen zur Silhouette des Objekts kombiniert
werden. Der Ansatz basiert auf der Beobachtung,
dass jedes dieser drei Aufnahmeverfahren seine individuellen Schwächen und Stärken in der
Rekonstruktion besitzt. Infrarot-Daten können
die Oberfläche eines Objekts i.d.R. hinreichend
rekonstruieren, weisen jedoch Probleme in sehr
detaillierten oder stark reflektierenden Bereichen
wie Schuhen, Haaren oder glänzenden Oberflächen auf. Das Verfahren Shape from Silhouettes
hingegen gibt kaum Details wieder, ermöglicht
aber die Rekonstruktion von besonders dünnen Bildbereichen. Die Rekonstruktion aus RGBDaten wiederum ist vergleichsweise lückenhaft,
kann jedoch die nicht-IR-reflektiven Bildbereiche
wie Haare oder Schuhe ausgleichen. Bei der Multi-Modal Point Generation werden die besten
Eigenschaften aus allen drei Rekonstruktionsverfahren genutzt, um sie in gegenseitiger Wechselwirkung zu einer qualitativ hochwertigen Point
Cloud zu verbinden und so eine optimale Darstellung von Form, Oberflächenbeschaffenheit,
Materialien und Details zu gewährleisten. (vgl.
Collet, et al., 2015)

MESHING & TEXTURING
Nach der Berechnung der Point Cloud folgen die
Prozesse der Volucap zum Meshing und Texturing
in weiten Teilen den, im High-Quality Streamable Free-Viewpoint Video Paper beschriebenen

Abläufen des Microsoft Research Teams. Dabei
wird die Point Cloud, die durch ihr Datenvolumen hohe Ressourcen beansprucht, zur weiteren
Verarbeitung in jedem Frame zunächst in eine
komplexe und später eine vereinfachte Gitternetzstruktur – ein Mesh – umgewandelt. Dieser
Vorgang gliedert sich im Wesentlichen in vier
zentrale Arbeitsschritte (vgl. Collet, et al., 2015):
1.

Die Rekonstruktion eines hochauflösenden Polygon-Meshs (vgl. Collet, et al., 2015)

2.

Eine flexible Dezimierung der Polygone
zu einem gröberen Mesh (vgl. Collet, et al.,
2015)

3.

Die Parametrisierung eines Textur-Atlas‘
(vgl. Collet, et al., 2015)

4.

Die Reintegration von Farbe in die Textur
(vgl. Collet, et al., 2015)

Dieses Prozedere hat das Team von Microsoft
Research auf mögliches Optimierungspotenzial hin untersucht und konnte insbesondere im
Bereich der Rekonstruktion und der verlustarmen Reduktion der Polygone Fortschritte erzielen. Die Forscherinnen und Forscher fügten dem
Rekonstruktionsprozess
Clipping-Funktionen
hinzu, verbesserten die screened Poisson Surface
Reconstruction (sPSR), indem sie sie mit Silhouetten-Daten kombinierten und entwickelten einen
Algorithmus zur automatisierten Gesichtserkennung, um die finale Qualität der Geometrie und
der Textur zu verbessern. (vgl. Collet, et al., 2015)
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Hull-constrained Surface Reconstruction

Topology Denoising

Bei der Poisson Surface Reconstruction PSR handelt es sich um eine häufig verwendete Technologie zur Rekonstruktion von 3D-Objekten,
da sie große Effizienz mit solider Handhabung
verbindet und so die Entwicklung eines fehlerfreien Meshs begünstigt. Wenngleich sich diese
Methode bereits bewährt hat, so weist sie dennoch auch Schwächen auf, die in Bildbereichen
mit sehr dünnen oder unvollständigen Datensätzen zu sog. Ballon-Artefakten führen können.
Um das zu verhindern, kann der Ansatz einer
Hull-constrained Surface Reconstruction nützlich sein, bei der das Ergebnis der Rekonstruktion
mit der visuellen Hülle des Objekts überschnitten
wird, um die rekonstruierte Oberfläche - ähnlich
einer Maske - zu begrenzen. Nach diesem Vorbild
kombinierte das Team von Microsoft Research
die PSR mit den Silhouetten-Daten des Objekts
und schuf so eine Silhouette-constrained Surface
Reconstruction. Die daraus resultierenden Meshs
sind frei von Wölbungsartefakten und weisen
zudem in ihren Geometrien schärfere Details auf.
(vgl. Collet, et al., 2015)

Durch die Rekonstruktion von Point Clouds entstehen häufig kleine topologische Artefakte.
Diese sind visuell kaum sichtbar, können aber
dennoch das Geschlecht – also die Anzahl der
„Löcher“ in der Topologie der Oberfläche – erhöhen und die Effizienz der Geometrieverarbeitung einschließlich der Vereinfachung des Meshs
beeinträchtigen. Aus diesem Grund empfiehlt
sich eine Entfernung dieses „topologischen Rauschens“ mittels Topology Denoising und einem
Island Removal Algorithmus. (vgl. Collet, et al.,
2015)
Um diesen Vorgang möglichst praktikabel umzusetzen, hat sich das Team von Microsoft Research
an einem Schema nach Guskov et al. [2001] orientiert und sog. „Nachbarschaften“ innerhalb eines
Meshs identifiziert. Dadurch lässt sich eine Gruppe aus Polygonen definieren, die einen topologischen Artefakt überspannen. Sie bilden eine Einheit, die zerschnitten, um zusätzliche Polygone
ergänzt und wieder verschlossen werden kann.
(vgl. Collet, et al., 2015)

Surface Importance Function
Inhalte wie 3D-Objekte für die Verwendung im
Internet oder auf mobilen Endgeräten – beispielsweise als Stream – aufzubereiten, impliziert
eine starke Begrenzung des Datenvolumens und
macht dadurch eine Reduzierung der Komplexität von Geometrie und Textur erforderlich. Entgegen anderen Ansätzen zur Vereinfachung und
Parametrisierung eines Meshs, kalkuliert die Vorgehensweise des Teams von Microsoft Research
gezieltes Wissen um die kontextuelle Situation
mit ein. Denn der wahrnehmungspsychologische
Fokus einer menschlichen Performance liegt laut
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den Forschenden eher auf der Analyse von Emotionen, die über Gesicht und Hände transportiert
werden, als auf subtilen Bewegungen von Kostümen oder Requisiten. (vgl. Collet, et al., 2015)
Auf Grundlage dieses psychologischen Vorgangs
entwickelte das Team mit der Surface Importance
Function eine automatisierte Objekterkennung,
die – je nach Betrachtungswinkel – besonders
aussagekräftige Bildbereiche filtert. Während das
Mesh an anderen Stellen vereinfacht wird, um
das vorgegebene Datenvolumen zu erreichen,
können diese Bildbereiche so in ihrer geometrischen Komplexität erhalten bleiben. (vgl. Collet,
et al., 2015)

View-independent Texturing
Die Texturierung eines volumetrisch rekonstruierten Objekts stellt mitunter eine Schwachstelle
im Verarbeitungsprozess dar, da sie meist einen
aufwändigen Stitchingprozess von RGB-Bilddaten erfordert. Dabei müssen Textur und Muster
in jedem einzelnen Bild der Geometrie sorgfältig
zugeordnet und aufeinander abgestimmt werden. Insbesondere bei einer fehlerhaften Rekonstruktion der Geometrie oder einer ungenauen
Kalibrierung der Kamera kann dieser Vorgang
eine Herausforderung darstellen. Eine kontrollierte und akkurat kalibrierte Studioumgebung
ist daher die wichtigste Voraussetzung, um etwaigen Schwierigkeiten vorzubeugen. (vgl. Collet,
et al., 2015)

MESH TRACKING
Während der Rekonstruktion einer 3-dimensionalen Performance wird für jeden einzelnen

Frame eine Oberflächengeometrie generiert.
Diese Meshs hängen zwar grundsätzlich zusammen, weisen aber eine untereinander inkonsistente Tesselierung auf. Um die Daten für die
Endanwendung weiter komprimieren zu können,
ist eine Konsistenz der Polygon-Struktur erforderlich. (vgl. Collet, et al., 2015; Wikipedia Tesselierung, 2018)

In der Vergangenheit wurden unterschiedliche Ansätze praktiziert, um dieser Anforderung
gerecht zu werden, bisher eignete sich jedoch
keiner davon für die Umsetzung von Performances, bei denen sich Körper bewegen oder
elastische Materialien wie Stoffe zum Einsatz
kommen. Um diese Szenarien in hinreichender
Qualität abbilden zu können, orientierte sich das
Team von Microsoft Research an dem Ansatz der
I-Frame-basierten Videokompression und den
Erkenntnissen ihrer Kolleg:innen Klaudiny et al.
[2012] und Huang et al. [2014], die eine Performance auf eine Gruppe von zentralen Einzelbildern – sog. Keyframes – herunterbrachen, um
den Bewegungsablauf zu beschreiben. Dabei
können die ausgewählten Keyframes mehrere der benachbarten Einzelbilder bis zu einer
bestimmten Reichweite abstrahieren, wodurch
sich die Anzahl der Meshs massiv reduzieren
lässt. Auch die Forscherinnen und Forscher von
Microsoft Research und das Team der Volucap
nutzen diese Idee in ihrem Mesh Tracking-Framework als Basis, um die Einzelbildfolge mithilfe
von Keyframes zu verringern. Neben der effektiven Reduktion des Datenvolumens hat dieser
Vorgang darüber hinaus auch den Vorteil, nicht
allein bei Aufnahmen des menschlichen Körpers,
sondern in verschiedenen anderen Szenarien
Anwendung zu finden. (vgl. Collet, et al., 2015;
Wikipedia Group of pictures, 2020)
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Keyframe prediction
Zu Beginn des Mesh Trackings muss zunächst
eine Prognose zu den betreffenden Keyframes
getroffen werden. Ziel ist es, eine MinimumSpanne an Keyframes definieren zu können, die
alle anderen Frames innerhalb einer gewissen
Toleranz antizipieren können. Dafür hat das Team
von Microsoft Research einen Algorithmus entwickelt, der aufgrund verschiedener Kriterien die
vielversprechendsten Keyframes automatisiert
bestimmt und mithilfe jedes dieser Einzelbilder
benachbarte Frames innerhalb eines bestimmten Einzugsgebiets abstrahiert. (vgl. Collet, et al.,
2015)
Bleibt noch die Frage, was einen Frame zu einem
guten Keyframe macht. Um ihren Algorithmus
mit validen Daten füttern zu können, hat das
Microsoft Research-Team in mehreren Testläufen
die Spanne eines Keyframes untersucht, in der er

andere Frames zuverlässig ergänzen kann. Pro
Durchlauf definierten sie dazu jeweils zwei nahe
gelegene Keyframes und ließen die dazwischenliegenden Einzelbilder von einem Keyframe zum
anderen – in beide Richtungen – berechnen.
Dabei stellten sie fest, dass das Ergebnis in der
Simulation mit dem einen Keyframe deutlich
weniger Artefakte aufwies, als mit dem anderen
und entwickelten auf Basis ihrer Beobachtungen
drei Kriterien, die einen guten Keyframe kennzeichnen (vgl. Collet, et al., 2015):
1. „smaller genus“ (Collet, et al., 2015) – geringes
Geschlecht der Oberfläche: Bei einem höheren
Geschlecht gibt es mindestens einen Punkt, an
dem die Kanten der Geometrie aufeinandertreffen und so zu Verzerrungen führen können;
bei einem Geschlecht = 0 treffen die Kanten
der Geometrie an keinem Punkt aufeinander.
(vgl. Collet, et al., 2015)
2. „more connected components“ (Collet, et
al., 2015) – mehrere Komponenten: Bei Performances von zwei Körpern kann es zu Verformungen kommen, wenn der Abstand zwischen
den Geometrien beider Körper zu gering ist
und der Algorithmus sie als eine zusammenhängende Komponente definiert; daher empfiehlt sich ein Frame, in dem die jeweils aufgenommenen Objekte separat voneinander
agieren. (vgl. Collet, et al., 2015)

Abbildung 29: Keyframe-based Framework (Collet, A. et al., 2015)

3. „greater surface area“ (Collet, et al., 2015) –
größere Grundfläche: Weitere Artefakte können vermieden werden, indem die Berechnung der Abfolge von Einzelbildern - also die
natürliche Verformung der Geometrie - von
einer größeren Grundfläche ausgeht. (vgl. Col
let, et al., 2015)
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SPATIAL AUDIO
Das immersive Erleben einer virtuellen Welt wird
nicht nur von der visuellen, sondern insbesondere auch der auditiven Darstellung gestützt. Wie
im Kapitel Aufmerksamkeitsführung und User
Experience-Design in Ansätzen beschrieben, ist
Spatial Audio – also der Raumklang – von elementarer Bedeutung für eine Erzählung in Mixed
Reality. Dies gilt sowohl in Bezug auf den sensorischen Gestaltungsreichtum als auch auf die
Steuerung der Aufmerksamkeit in der digitalen
Umgebung.

des Schauspielers oder eines Requisits – aufgenommen werden muss. Für eine ideale Soundqualität empfiehlt sich daher eine vollständige
Dämmung des Studios. Um später die Soundkulisse der virtuellen Welt digital nachbauen zu
können, stehen verschiedene Softwarelösungen
sowohl als Plugin – wie beispielsweise das Ambisonics surround sound-Format für UNREAL – als
auch als eigenständige Anwendung zur nachträglichen Integration zur Verfügung. (vgl. Lack,
Sylvius, persönliche Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)

MISCHUNG
AUFNAHME
Das Sounddesign folgt in einem volumetrischen
Studio derselben Grundannahme, wie die Aufnahme von Videomaterial: Es geht darum, ein
Objekt – also eine Person oder ein Requisit –
räumlich abzubilden, um es anschließend in
eine virtuelle Umgebung integrieren zu können.
Dabei wird jedoch nur das aufgezeichnet, was
sich im Inneren des Studios befindet, nicht dessen Umgebung. Während dies jedoch im visuellen Bereich mit einem unidirektionalen Kamerasystem realisiert wird, wäre analog dazu eine
flächendeckende Mikrofonierung der Rotunde
zur Aufnahme von Surroundsound wenig zielführend. Ein solcher Ansatz würde lediglich die Akustik des Studios aufzeichnen, die jedoch in aller
Regel nicht der gewünschten Soundkulisse des
Endprodukts entspricht und daher keinen Nutzen hätte. Stattdessen müssen die Umgebungsgeräusche während des Produktionsprozesses
digital in einer real-time Engine erstellt und ausgesteuert werden, sodass bei den Aufnahmen im
Studio nur der gerichtete Sound der jeweiligen
Audioquelle – in diesem Fall der Schauspielerin,

Dass die eigentliche akustische Gestaltung der
digitalen Welt zu einem überwiegenden Teil in
der Engine entsteht, hängt nicht nur mit den
zuvor genannten Gründen zusammen, sondern
liegt auch an der komplexen Dynamik von räumlichem Sound. Anders als bei der szenischen
Beleuchtung, die bereits während der Aufzeichnung im Studio ressourcenschonend in die volumetrische Aufnahme eingebacken werden kann,
muss die Geräuschkulisse der Szene in einem
aufwändigen Sounddesign digital gestaltet und
in Echtzeit berechnet werden. Aufgrund dessen
fällt diesem Produktionsschritt eine besondere
Bedeutung zu. (vgl. Lack, Sylvius, persönliche
Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)
In einem 3-dimensionalen Environment sind alle
Audioquellen Mono-Schallquellen. Die Komposition dieser Schallquellen lässt sich in Echtzeit
zu einer Stereo-Mischung berechnen. Dazu wird
ein komplexer Automatisierungsprozess entworfen, in dem für jede Soundquelle grundlegende
Parameter definiert werden, die bestimmen,
wie jedes einzelne akustische Element im Raum
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klingen muss. Auf der Grundlage dieser Informationen werden die detektierten Soundelemente anschließend gemischt. (vgl. Lack, Sylvius, persönliche Korrespondenz, Berlin/Potsdam,
03.02.2021)
Konkret lässt sich dieser Vorgang mit dem visuellen Rendering-Prozess vergleichen, der sich an
der Perspektive der virtuellen Kamera orientiert.
Analog zu diesem Verfahren verfügt die Engine
über ein virtuelles Mikrofon, das eine Schallquelle im digitalen Raum erkennt. Diese Schallquelle gibt ihre Parameter an die Engine weiter, die
diese Eingaben ihrerseits um die Koordinaten
des Mikrofons ergänzt. Ein Algorithmus verarbeitet die Daten dann automatisch, gewichtet sie
auf Basis der festgelegten Parameter und gibt
sie als räumliche Stereo-Mischung aus. Die realtime Engine in der Endanwendung muss die Verortung der Klangkulisse dann auf Basis der Positionsdaten des Betrachters oder der Betrachterin
aussteuern. (vgl. Lack, Sylvius, persönliche Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)

Mikrofons dynamisch verhält, müssen zwei Parameter definiert werden, um die ansteigende bzw.
abfallende Kurve zwischen diesen beiden Werten
zu berechnen. Konkret bedeutet das, dass sich
um die Soundquelle herum ein kugelförmiger
Bereich befindet, in dem das Niveau der Lautstärke gleichbleibt. An der Außengrenze eines
zweiten kugelförmigen Bereichs mit einem größeren Radius ist die Schallquelle dagegen nicht
mehr zu hören. Die dynamische Kurve zwischen
diesen beiden Werten wird durch einen Algorithmus in Abhängigkeit von der Position des Mikrofons in Echtzeit berechnet. Bei der Überlagerung
von zwei oder mehr Soundquellen, wird dieser
Vorgang erheblich komplexer, da mehr Variablen
in der automatisierten Mischung berücksichtigt
werden müssen. (vgl. Lack, Sylvius, persönliche
Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)

Parameter
Bei den Parametern handelt es sich um die Eigenschaften einer Schallquelle. Sie werden während
des Sounddesigns im Vorfeld der Mischung festgelegt und können nur mit der Hilfe von Tests
innerhalb der Engine bestimmt werden. Dabei
gehen die Toningenieur:innen jede Soundquelle
einzeln ab und definieren in aufwändiger Detailarbeit die entsprechenden Werte. (vgl. Lack,
Sylvius, persönliche Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)
Ein Beispiel für einen Parameter ist die Lautstärke. Da sie sich in Relation zu den Koordinaten des
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Abbildung 30: Die Lautstärken-Parameter einer Schallquelle

HERAUSFORDERUNGEN
Um die größtmögliche Immersion zu erzielen,
orientiert sich das räumliche Sounddesign – ähnlich wie auch die visuelle Gestaltung – an einem
physikalischen Realismus. Dies führt jedoch häufig nicht zu dem gewünschten Effekt, da in der
Realität die akustische Ortung von Schallquellen
durch kaum wahrnehmbare, unbewusste Kopfbewegungen gesteuert wird. Die unidirektionalen Eindrücke der Umgebung werden dann im
Gehirn zu räumlichem Hören verarbeitet und
bei mehreren Schallquellen selektiv ausgewertet. In der virtuellen Realität können diese feinen

Bewegungen des Kopfes nicht reproduziert und
die Dimension der realen akustischen Wahrnehmung daher nur bedingt repräsentiert werden.
(vgl. Lack, Sylvius, persönliche Korrespondenz,
Berlin/Potsdam, 03.02.2021)
Ein weiteres Problem stellt die akustische Absorption dar. Der menschliche Körper beispielsweise
absorbiert den Schall im Vergleich zu einem offenen Fenster mit einer Wirksamkeit von bis zu 90
Prozent. Aber auch Gegenstände oder bestimmte topologische Eigenschaften der Umgebung
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absorbieren oder beeinflussen die Ausbreitung
des Schalls. Für eine realitätsnahe Darstellung
der virtuellen Welt müssen diese Effekte daher in
die akustische Simulation mit einbezogen werden, was deren Berechnung schnell sehr aufwändig werden lässt. (vgl. Lack, Sylvius, persönliche
Korrespondenz, Berlin/Potsdam, 03.02.2021)
Ein Beispiel für diese zunehmende Komplexität ist
das Projekt Virtual History, das die Filmuniversität
Babelsberg KONRAD WOLF als eines der ersten
Projekte im volumetrischen Studio der Volucap
produziert hat. Darin wird das Forum Romanum
zur Zeit des antiken Politikers und Philosophen
Marcus Tullius Cicero simuliert. Ziel war es, das
Alltagsleben im Jahre 63 v.Chr. archäologisch
korrekt zu rekonstruieren, während Cicero auf
dem Forum eine Rede an das Volk hält. Während
der Redner selbst als volumetrische Figur aufgenommen wurde, musste das Forum Romanum
als 3D-Model digital nachgebaut werden. Bei der
Soundgestaltung ergab sich dabei die Schwierigkeit, dass die Historiker:innen an einem gewöhnlichen Tag und insbesondere dann, wenn Cicero
eine Rede hielt, eine große Menschenmenge
auf dem Platz vermuteten, die sich dynamisch
bewegte, sich unterhielt oder die Rede lautstark kommentierte. Die gewünschte historische
Genauigkeit hatte hier also eine kaum darstellbare Menge an beweglichen Absorptionskörpern
und eine Vielzahl von Störgeräuschen zur Folge,
wodurch die Simulation der vermeintlich realen
akustischen Situation auf dem Forum Romanum
erheblich verkompliziert wurde. (vgl. Lack, Sylvius, persönliche Korrespondenz, Berlin/Potsdam,
03.02.2021)

VIRTUAL PRODUCTION
Der Begriff Virtual Production wird als Sammelbezeichnung für eine breite Palette an Computerunterstützten Produktionsmethoden benutzt. Im
Kontext aktueller Filmproduktionen beschreibt
Virtual Production insbesondere die Kombination realer Sets mit virtuellen Bildanteilen, die
innerhalb einer Game Engine gestaltet werden.
Dabei geht es nicht nur um die Konstruktion ganzer, teils fotorealistischer Welten, sondern auch
um die Entwicklung digitaler Assets. Diese können anschließend im gesamten Produktionsprozess und für verschiedene Anwendungszwecke
genutzt werden. (vgl. Kadner, 2019; Epic Games,
Inc.: Unreal Engine, 2020)

Definitionen
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Aspekte,
die sich unter dem Begriff der Virtual Production
zusammenfassen lassen, fällt eine klare Definition nicht leicht. In einem Interview mit dem
Forbes Magazine gab der Oscar-prämierte Visual
Effects-Supervisor Ben Grossmann auf die Frage,
worum es sich bei Virtual Production handle, folgende Antwort: „As VFX have grown to be a greater part of movies and television today, there’s
a growing divide between what the filmmakers
can see through the camera on the live-action
set, and what they have to imagine will be added
digitally many months later. Virtual Production
attempts to unite those two worlds in real-time.“
(Grossmann nach Rogers, 2020)
Vergleichbar – wenngleich mit einer deutlich
knapperen Analyse – wird das Team von Weta
Digital im Virtual Production Field Guide von Epic
Games zitiert: „‘Virtual Production is where the
physical and digital worlds meet.‘“ (Weta Digi-
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tal nach Kadner, 2019). In derselben Publikation
beschreibt die Moving Picture Company den Virtual Production-Workflow etwas ausführlicher:
„‘VP [Virtual Production] combines virtual and
augmented reality with CGI and game-engine
technologies to enable production crews to see
their scenes unfold as they are composed and
captured on set.‘“ (Moving Picture Company nach
Kadner, 2019)
Ähnlich wie die Moving Picture Company bezieht
sich auch JP Colombo, Head of Production bei
RESET, gegenüber der Zeitschrift Little Black Book
auf den technologischen Ansatz von Virtual Production: „‘Any time you can mix both live-action
elements and CGI elements in real time, and
in-camera.‘“ (Colombo nach Reeves 2020). Und
Maciej Żemojcin, Executive Producer der polnischen Blackfish Studios lässt sich mit den Worten
zitieren: „‘Placing actors‘ film scenes inside a computer game environment in real time.‘“ (Żemojcin
nach Reeves 2020)

out a movie on a keyboard and having a finished photo real movie come out of the printer.‘“
(Zemeckis, Epic Games, Inc.: Unreal Engine, 2020)
Unabhängig von der genauen Definition sind
sich die hier zitierten Quellen einig: Virtual Production ist eine Produktionsmethode, die den
Herstellungsprozess von Filmen nachhaltig revolutionieren wird: sie forciert den Aufbruch der
bisherigen, linear organisierten Strukturen, hebt
Limitierungen auf und setzt neue Maßstäbe für
kreative und logistische Flexibilität.

Ergänzend zu den Aussagen, die Noah Kadner
im Virtual Production Field Guide zusammengestellt hat, finden Regisseur, Autor und Produzent
Robert Zemeckis, bekannt für revolutionäre Filmklassiker wie Back to the Future, Forrest Gump
oder The Polar Express (vgl. IMDb, 2021), und sein
langjähriger Visual Effects Supervisor Kevin Bailie in einem Interview mit David Morin, Industry
Manager Media & Entertainment bei Epic Games
einen Definitionsansatz, der eher die kreativen
und prozessoralen Aspekte in den Mittelpunkt
stellt. Sie definieren Virtual Production als „any
tools that allow the director to interact with the
digital process in the way that a director is used
to interacting with the live action process“ (Bailie,
Epic Games, Inc.: Unreal Engine, 2020) und „(…)
the closest thing we have right now to typing
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ENTWICKLUNG
Für den Herstellungsprozess eines Films eröffnet
die Erweiterung realer Sets durch eine virtuelle
Umgebung auf unterschiedlichen Ebenen signifikante Vorteile. Bis die Industrie das Potenzial
von Virtual Production jedoch erkannt hatte und
die Technologie so ausgereift war, dass große
Produktionen realisiert werden konnten, bedurfte es einiger Evolutionsstufen. Erste Ansätze sind
bereits in Filmen wie dem, 2009 erschienenen
Kinohit Avatar von James Cameron zu sehen.
Dort arbeitete das Team mit dem sog. SimulcamVerfahren. Dabei wurden die Bewegungen der
realen Kamera, die die Schauspielerinnen und
Schauspieler vor Greenscreen aufnahm, mit den
Bewegungen der virtuellen Kamera in der digitalen Welt synchronisiert. So konnte das Team die
Spielhandlung im Kontext der virtuellen Umgebung nachvollziehen und intuitiv auf die künstlichen Bildelemente reagieren. (vgl. Daily Celebrity, 2018; Wikipedia Avatar – Aufbruch nach
Pandora, 2021)

losigkeit bewegen – machten den Einsatz neuartiger Technik erforderlich. So entwickelte das
Team rund um Regisseur Alfonso Cuarón neben
einer Vielzahl unterschiedlicher Riggs auch einen
Kubus aus LED-Paneelen, auf dessen Oberfläche
die virtuell konstruierten Bilder des Weiltraums
projiziert werden konnten. Diese HintergrundProjektion war mit der Kamerabewegung synchronisiert, sodass ein Parallaxe-Effekt simuliert
werden konnte. Darüber hinaus fungierte sie
gleichzeitig auch als Lichtquelle für eine szenische Beleuchtung. Die im Kubus befindlichen
Schauspieler:innen wurden mithilfe einer speziellen Kippvorrichtung – einem sog. Tilt Rigg –
bewegt, während die Kamera über einen Roboterarm gesteuert wurde. (vgl. Film at Lincoln
Center, 2014; Wikipedia Gravity (Film), 2021)
2015 ließ sich Visual Effects Supervisor Kevin
Bailie bei der Produktion von Allied von der
LED-Installation aus Gravity inspirieren. So wurden zum Beispiel Autosequenzen oder besonders aufwändige Sets mit LED-Screens gedreht,
die mit perspektivischem Videomaterial oder
wahlweise auch einem virtuellen Bluescreen
bespielt werden konnten. (vgl. Epic Games, Inc.:
Unreal Engine, 2020; Wikipedia Allied – Vertraute
Fremde, 2021) Kurz darauf arbeiteten Zemeckis
und Bailie an Welcome to Marwen, in dem LiveAction-Filmmaterial und Animationen miteinan-

Abbildung 31: Gravity (Alfonso Cuarón‘s ‚Gravity‘
From Script to Screen, YouTube)
Wenige Jahre später fand ein weiterer technologischer Entwicklungsschritt während der Produktion des mehrfach Oscar-prämierten Films
Gravity statt. Die großen Herausforderungen des
Settings – das Weltall, in dem sich die Figuren
den überwiegenden Teil des Films in Schwere-

Abbildung 32: Alied (Fireside Chat with Robert
Zemeckis and Kevin Baillie, YouTube)

66

Volumetrische Videoproduktion

der kombiniert wurden. Um die, mittels Motion
Capture-Technologie und Simulcam-Verfahren
aufgenommenen Schauspieler:innen in die virtuelle Umgebung zu integrieren, baute das Team
die digitale Welt und die einzelnen Charaktere
in der UNREAL Engine vor. So war es möglich,
Ausleuchtung, Inszenierung und Bildgestaltung
während des Drehs im Bluescreen-Setting in
Echtzeit auf die virtuelle Umgebung abzustimmen. (vgl. Epic Games, Inc.: Unreal Engine, 2020;
Epic Games, Inc.: Unreal Engine, 2019; Wikipedia
Willkommen in Marwen, 2021) Bailie sieht in dieser Form der Filmherstellung nicht nur kreative,
sondern auch produktionelle Vorteile: „[…] I think
that was hugely important for not only the camera team and Bob [Robert] Zemeckis as the director but [it] also really inspired the actors. And as a
result of embracing technology and [evaluating
those tools during] the process we were able to
make this movie for double the efficiency that a
normal film would have been made.“ (Bailie, Epic
Games, Inc.: Unreal Engine, 2019)

Ein aktuelles Beispiel für den vielfältigen Einsatz
von Virtual Production ist The Mandalorian, eine
Serie aus dem Star Wars-Universum, in der nicht
nur mit einer Vielzahl an futuristischen Sets und
fantastischen Charakteren, sondern auch in großem Umfang mit visuellen Effekten gearbeitet
wurde. Viele Sets der Staffeln 1 und 2 wurden
nur in Teilen physisch gebaut und vor Ort mit
Hilfe einer Game Engine und real-time Rendering
sowie einer Video Wall um virtuell gestaltete Hintergründe ergänzt. Das Team konzentrierte sich
dabei sowohl auf die Gestaltung einer fotorealistischen Welt als auch auf die Funktionalität der
LED-Screens zur szenischen Ausleuchtung und
verlagerte die Konstruktion der digitalen Bildanteile so weit in die Vorproduktion, dass einige
Shots schließlich am Set als in-camera final pixel
aufgenommen werden konnten. (vgl. ILMFX,
2020; Wikipedia The Mandalorian, 2021)

Abbildung 33: The Mandalorian (The Virtual Production of The Mandalorian, Season One, YouTube)
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VIRTUAL PRODUCTION
Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung
von Produktionsprozessen, bei denen Technologien der Virtual Production zum Tragen kommen.
Sie sind dem, 2019 von Epic Games herausgegebenen Virtual Production Field Guide entnommen, in dem Autor Noah Kadner sie im Detail
ausführt. Dabei illustriert bereits ein Überblick
über die betreffenden Herstellungsschritte die
umfassende Bedeutung und das Potenzial von
Virtual Production, kreative Vorgänge zu synchronisieren und ein kollaboratives Arbeiten zu
unterstützen.
Probleme in der traditionellen Filmproduktion
Diese Synergieeffekte sind in der traditionellen Filmproduktion oft nur schwer herzustellen.
Dort liegen die Probleme häufig in der linearen
Struktur, einem stark komprimierten Timing und
abgeschotteten Departments, deren Ressourcen
und Herangehensweisen untereinander meist
nicht kompatibel sind. Iterationen sind daher
aufwändig, ineffizient und kostenintensiv. Und
auch kreativ hat der Dreh vor herkömmlichem
Green- oder Bluescreen erhebliche Nachteile.
Die Filmeschaffenden müssen Entscheidungen
treffen, deren Ergebnisse sie erst in der Postproduktion final bewerten können. Diese erzwungene Antizipationsleistung führt unweigerlich zu
Kompromissen, nicht nur in der Bildgestaltung
und der Inszenierung, sondern auch während
des Schnittprozesses. Zusätzlich dehnen nicht
zuletzt die umfassenden Arbeiten an visuellen
Effekten den finanziellen und zeitlichen Rahmen.
(vgl. Kadner, 2019)

Abbildung 34: Traditional Production [Visual
development by Fox VFX Lab] (Kadner, 2019)

Lösungen mit Hilfe von Virtual Production
Durch den Einsatz von Virtual Production wird
der lineare Charakter der Filmherstellung aufgebrochen und eine tatsächliche, kollaborative
Arbeitsweise aller Gewerke ermöglicht. Neben
virtuellem Location Scouting können Iterationen in einer umfangreichen Prä-Visualisierung
besprochen und von allen Heads of Departments
gemeinsam und in Echtzeit in der Game Engine
umgesetzt werden. Durch eine direkte Verbindung aus virtueller Welt und realem Filmset können gestalterische Entscheidungen auf einer validen Grundlage getroffen und Anpassungen mit
wenigen Handgriffen vor Ort umgesetzt werden.
Eine stärkere Verzahnung der einzelnen Produktionsschritte reduziert Engpässe im Budget, im
Zeitplan und in der Konzeptionsphase und sorgt
sowohl kreativ als auch produktionell für größere Flexibilität. Einige der Methoden lassen sich
zudem auch mit überschaubarem Equipment
umsetzen, wodurch sie selbst für kleinere Produktionsbudgets in Frage kommen. (vgl. Kadner,
2019)
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Abbildung 35: Virtual Production [Visual development by Fox VFX Lab] (Kadner, 2019)

Virtual Production kann den Produktionsprozess
in verschiedenen Stadien der Filmherstellung
nachhaltig beeinflussen. Dabei basiert die Technologie im Wesentlichen auf der Verwendung
einer real-time Game Engine wie beispielsweise
UNREAL. Im Folgenden werden unterschiedliche
Methoden von Virtual Production vorgestellt, die
sich – in Orientierung an Epics Virtual Production
Field Guide – in die Bereiche Visualization, Performance Capture, Hybrid Virtual Production und
In-Camera Virtual Production untergliedern lassen. (vgl. Kadner, 2019)

Visualization
Einer der großen Vorteile von Virtual Production ist der kollaborative Visualisierungsprozess.
Durch die frühe Ausgestaltung der virtuellen
Bildanteile können die betreffenden Gewerke als
Einheit planen und so in Echtzeit eine gemeinsame Vision entwerfen. Dies fördert den direkten
Austausch und damit potenzielle Synergieeffekte. Dabei ist das Production Design innerhalb
der Game Engine nicht nur für die Vorbereitung
eines Projekts während der Pitch- und der Konzeptionsphase sinnvoll, sondern eignet sich
auch für virtuelles Location Scouting. Dabei
können alle relevanten Departments die digita-

le Welt – egal ob künstlich erschaffen, oder als
360°-Video aufgenommen – mittels eines HeadMounted-Displays erkunden. Im Falle einer virtuellen Umgebung kann zudem interaktiv über
die gesamte Gestaltung inkl. der Assets, Visuellen
Effekte, Beleuchtung und Auflösung entschieden
werden. Darüber hinaus ermöglicht eine Visualisierung in der Game Engine auch die unkomplizierte Abstimmung auf die übrigen Bildkomponenten: Zur Erprobung von technischem
Equipment, Einstellungen und Kamerabewegungen wird eine Techvisualization durchgeführt,
Bewegungsabläufe, Choreographien und Riggs
werden in einer Stuntvisualization getestet und
die Postvisualization gibt einen Überblick über
das Zusammenwirken visueller Effekte und real
gedrehtem Bildmaterial. Außerdem können in
diesem Stadium Platzhalter reiner CG-Shots entwickelt werden, um den Schnittprozess zu unterstützen. (vgl. Kadner, 2019)

Performance Capture
Ein weiteres Einsatzgebiet von Virtual Production
ist Performance Capture. Dabei gilt es, die Bewegungen realer Schauspielerinnen und Schauspieler aufzunehmen, um sie für die Entwicklung
virtueller Charaktere zu adaptieren. Beim klassischen Motion Capture-Verfahren wird der Schauspieler dazu in einen speziellen Anzug gekleidet
und in einem Blue- oder Greenscreen-Studio
aufgenommen. Der Anzug ist mit Sensoren ausgestattet, anhand derer Bewegungsabläufe
getrackt werden können. Sofern der Körper als
Ganzes mit feineren Bewegungen und Gesichtsausdrücken aufgezeichnet werden soll, wird eher
die Bezeichnung Performance Capture bzw. Facial Capture verwendet. Letzteres kann – je nach
Anwendungsfall – auch unabhängig von der
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eigentlichen Performance aufgezeichnet werden
und macht den Einsatz besonderer Tiefen-Sensoren erforderlich. Zusätzlich werden dem Schauspieler die erforderlichen Trackingmarker direkt
auf das Gesicht gemalt. In der Full-Body Animation wird schließlich die gesamte Bewegung des
Schauspielers auf die Bewegungsabläufe eines
animierten Charakters transferiert. Hierbei ist
mitunter eine umfangreiche Nachbearbeitung
notwendig, wenn der Bewegungsapparat der
animierten Figur sich zu dem eines Menschen
signifikant unterscheidet. (vgl. Kadner, 2019)
An dieser Beschreibung wird deutlich, wie aufwändig die bisherigen Verfahren zum Scannen
von Körpern sowie im Besonderen von feiner
Mimik und Gestik sind. Durch den enormen Aufwand vor, während und nach den Aufnahmen,
sind diese Technologien zumeist auch sehr kostenintensiv. Die volumetrische Videoproduktion
kann an dieser Schnittstelle ansetzen und liefert
dabei nicht nur realistischere Ergebnisse, sondern ist darüber hinaus auch leichter zugänglich
und erfordert einen geringeren Aufwand.
In der Performance Capture wird meist das sog.
Simulcam-Verfahren angewandt, bei dem die
Bewegungen der virtuellen Kamera mit denen
der Kamera in der physischen Welt synchronisiert
werden. Die Einstellungen werden oft nur noch
mit einem Dummy gedreht, bei dem das Rigg
keine Kamera, sondern lediglich einen Sensor
trägt. Dieser sendet die Positionsdaten des realen Kamerariggs an die Game Engine, die diese
Informationen mit der virtuellen Kamera in der
digitalen Welt abgleicht. Besonders eindrucksvoll
lässt sich dieser Vorgang im Produktionsprozess
der Neuauflage des Trickfilm-Klassikers The Lion
King beobachten. Der vollständig computer-animierte Film wurde mit dem Simulcam-Verfahren
gedreht, für das Sensoren auf Dollys, Steadycams

und Drohnen montiert wurden. (vgl. Kadner,
2019; Movie Trailer / PTP, 2019; technicolor, 2019;
Wikipedia Der König der Löwen, 2021)

Hybrid Virtual Production
Der Begriff der hybriden Virtual Production
bezeichnet ein Verfahren, bei dem Aufnahmen
vor Green- oder Bluescreen in Echtzeit mit CGMaterial kombiniert werden. Das Ergebnis lässt
sich entweder als live-Vorschau am Set oder als
final pixel in-camera-Effekt darstellen. Letzteres
wird bereits seit Längerem in der Live-Übertragung von Sportereignissen eingesetzt, bei denen
die Berichterstattung um virtuelle Informationen
ergänzt wird. (vgl. Kadner, 2019)
Kadner unterteilt hybride Virtual Production im
Virtual Production Field Guide in zwei Kategorien: „real-time hybrid Virtual Production“ (Kadner, 2019) und „post-produced hybrid Virtual Production“ (Kadner, 2019). Ein Beispiel für real-time
hybrid Virtual Production ist der Wetterbericht im
Fernsehen, bei dem die Karten mittels Chroma
Key in Echtzeit auf einen Greenscreen projiziert
und gesendet werden. Diese Technik wird inzwischen für vielfältige Anwendungsfälle im LiveBroadcasting genutzt und entwickelt sich dank
des technischen Fortschritts in der Hardware und
in Entwicklungsplattformen wie UNREAL unablässig weiter. (vgl. Kadner, 2019) Die post-produced hybrid Virtual Production wird dagegen eher
im Bereich der Film- und Serienproduktion verwendet. Dabei wird das physisch aufgenommene Bewegtbild mittels Trackingsystemen um die
virtuellen Bildanteile, die bis dato häufig nur als
gering aufgelöste Referenzen vorliegen, ergänzt
und in Echtzeit ausgegeben. Dieses live-Compositing ermöglicht Regie und Kamera eine direkte
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Beurteilung des späteren Bildes, bevor die visuellen Effekte in der Postproduktion finalisiert werden. (vgl. Kadner, 2019)
VORTEILE & NACHTEILE
Live LED Wall In-Camera Virtual Production

Vorteile

Als live LED-Wall In-Camera Virtual Production
wird die Projektion einer virtuellen Welt mittels
real-time Rendering auf eine LED-Wand – bzw.
auf ein sog. Volume – bezeichnet, die den Greenscreen am Set in Teilen oder vollständig ersetzt
und die Möglichkeiten durch szenische Ausleuchtung und ein Echtzeit-Trackingsystem von physischer und virtueller Kamera zusätzlich erweitert.
So kann das reale und das virtuelle Set während
des Drehs nahtlos miteinander verbunden und
dank eines synchronisierten Parallaxe-Effekts
aus verschiedenen Perspektiven gefilmt werden. Das Bild aus Live-Action- und CG-Material,
das die Kamera am Set aufnimmt, verfügt somit
über alle erforderlichen Bildkomponenten. Diese
Technologie gilt – Stand 2020 – als state of the art
im Bereich Virtual Production und ist laut Noah
Kadner „(…) the culmination of all of the previous
development work done in the sphere of virtual
production.“ (Kadner, 2019) Bei allem Fortschritt
lässt sich hierbei eine historische Parallele nicht
ganz verkennen, denn die Projektion eines digitalen Hintergrunds auf LED-Leinwände am Set
erinnert an die Filmarbeiten im Hollywood der
30er Jahre. Dabei wurden die im Studio produzierten Sequenzen ebenfalls mit zuvor gedrehten
Filmaufnahmen ergänzt, um beispielsweise bei
Autofahrten eine Bewegung zu simulieren. Dave
Zeevalk, Head of VFX Creative & Technology bei
Break + Enter bringt diesen Zusammenhang auf
den Punkt: „‘It’s interesting to find a forward looking solution by looking backwards [,]‘“ (Zeevalk
nach Reeves 2020)

Die Vorteile, die Virtual Production für die kreativen, technischen und logistischen Aspekte
einer Filmproduktion bietet, sind mannigfaltig.
Neben dem neuen Fokus auf eine kollaborative Arbeitsweise liegt ein weiterer großer Vorteil
darin, dass die Prozesse über weite Strecken der
organischen, intuitiven Arbeitsweise einer traditionellen Filmproduktion entsprechen. Die Szenen werden am Set entworfen und dort auch
aufgenommen, wodurch die technischen und
gestalterischen Art- und VFX-Arbeiten aus der
Postproduktion zunehmend in den physischen
Produktionsprozess integriert werden. (vgl. Epic
Games, Inc.: Unreal Engine, 2020)
Konkret bedeutet das folgende Vorteile (vgl. Epic
Games, Inc.: Unreal Engine, 2020 [diverse]; Kadner, 2019):
Vorbereitung
- Virtual Location Scouting
- Visualization
- Iterationen
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Dreh
- Projektion verschiedener Settings

- Parallelisierung von Arbeitsprozessen

- Projektion eines digitalen Greenscreens für
real-time in-Engine Compositing

- Effiziente Nutzung von Zeit und Ressourcen
in…
• …der Ausstattung
• …bei Wiederholungen
• …während des Umbaus

- Kombination aus real gedrehtem Material
und fotorealistischen virtuellen Assets für ein
in-camera final pixel Ergebnis am Set
- Visuelle Effekte und Interaktionen in Echtzeit

Produktion

- Schnelle und unkomplizierte Umsetzung von
Änderungen und Entscheidungen in Echtzeit

- Kontrollierte Bedingungen durch den Dreh im
Studio

- Interactive, dynamische Kontrolle der Beleuch
tung und Reflexionen durch die virtuelle
Umgebung:
• kein Color Spill durch den Greenscreen
• Optimierung des Postproduction-Workflows
• Unterschiedliche, zeitlich unabhängige
		Lichtstimmungen
• witterungsunabhängig

- Dreh von mehreren Sets in nur einem Studio

- Synchronisation von physischer und virtueller
Kamera für einen realistischen Parallaxe-Effekt
- Unkomplizierte Anpassung der virtuellen
Umgebung und digitalen Assets für neue Shots
oder andere Kamerawinkel
- Unterstützung der Schauspieler:innen durch
Referenzmaterial
- Unterstützung der kreativen Departments
durch Referenzmaterial
- Vorteile im Schnitt, der direkt mit finalen Shots
und/oder Referenzmaterial arbeiten kann

- Crossmediale Verwendung digitaler Assets
- Einfache Realisierung von Nachdrehs
- Effizientere Abläufe & Korrekturschleifen
- Geringere Kosten durch weniger Aufwand in
der Postproduktion
- Nutzung der Expertise von vorhandenem Personal
- Vereinfachte Entwicklung und Umsetzung von
Hygienekonzepten
- Absehbares Ergebnis für Investoren und Part
ner
- Unterstützung der globalisierten Medienbranche
- Demokratisierung des Produktionsprozesses
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Nachteile
Neben vielen Vorteilen weist Virtual Production
auch einige Nachteile auf, die insbesondere
dadurch zustande kommen, dass es sich noch um
eine, vergleichsweise neue Technologie handelt.
Es fehlt derzeit vor allem an ausreichend technischen und personellen Ressourcen, um diese
neue Produktionsmethode flächendeckend einsetzen zu können. Darüber hinaus gibt es auch
gestalterische Umstände, die die Leistungsfähigkeit von Virtual Production begrenzen. So
müssen beispielsweise direkte Interaktionen mit
digitalen Objekten – z.B. einem animierten Charakter oder der Umgebung selbst – nach wie vor
als Blue- oder Greenscreen-Asset realisiert oder
physisch gebaut werden. (vgl. Epic Games, Inc.:
Unreal Engine, 2020)
Konkret bedeutet das folgende Nachteile (vgl.
Epic Games, Inc.: Unreal Engine, 2020 [diverse];
Kadner, 2019):
- unzureichend ausgebildetes Personal

- Großflächige Nutzung erforderlich, um Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten
- Technologie ist nicht für jedes Projekt und
jeden Shot geeignet
- Beliebigkeit von kreativen Entscheidungen
durch (scheinbar) unbegrenzte Möglichkeiten

POSTPRODUKTION
Unter dem Label der Postproduktion wird die
Processing Pipeline um Informationen zu Kompression und Ausgabe des volumetrisch aufgenommenen Materials ergänzt. Außerdem enthält
dieses Kapitel Hinweise zur Planung der Postproduktion sowie zu einer Auswahl an Softwarelösungen inkl. der weit verbreiteten real-time
Engines Unreal und Unity.

- Ungewohnte Arbeitsumgebung für VFX-Artists
(am Set)
- Neue und komplexe Kommunikationsprozesse

PROCESSING PIPELINE

- Neue Preproduction-Workflows

Nachdem die Meshs im Rahmen der Nachbearbeitung topologisch optimiert, in eine konsistente Form gebracht und das Datenvolumen mithilfe
des Mesh Trackings reduziert wurde, geht es nun
darum, das fertige Material zu komprimieren und
für die Auslieferung zu verpacken. Dazu werden
die Daten in einer speziellen Pipeline unter Erhalt
der optimalen Qualität gerendert und schließlich ausgespielt. Wie die vorangegangenen

- Kostenintensive Hardware
- Anpassung der unterschiedlichen Arbeitsprozesse in Game (real time) und Film
- Geringe Verfügbarkeit der technischen Ressourcen (insbesondere der LED Volumes)
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Beschreibungen zur Processing Pipeline im Themenbereich Produktion, orientieren sich auch
die nachfolgenden Ausführungen an dem Paper
High-Quality Streamable Free-Viewpoint Video
des Microsoft Research Teams und entsprechen
in weiten Teilen auch dem Workflow der Volucap.

COMPRESSION & ENCODING
Für eine Verwendung der volumetrisch aufgenommenen Objekte ist die Speicherung und
Bearbeitung der 3-dimensionalen Geometrien
und der dazugehörigen Texturen erforderlich.
Im Vergleich zu herkömmlichem 2-dimensionalen Filmmaterial entsteht hierbei ein ungleich
höheres Datenvolumen. Das Fraunhofer Institute
for Telecommunications, Heinrich Hertz Institute, HHI führt in seinem Artikel über die Formate
von volumetrischem Video die Beispielrechnung
einer RAW Point Cloud mit 2,8 Millionen Punkten an. Unter dieser Voraussetzung benötigt das
Objekt bei einer Frequenz von 30 Bildern pro
Sekunde eine Bandbreite von 110 Milliarden Bits
pro Sekunde – eine ungeheure Menge an Informationen, die für die Nutzung auf verschiedenen
Endanwendungen reduziert werden muss. (vgl.
Fraunhofer Institute for Telecommunications,
Heinrich Hertz Institute, HHI, 2020)
Dazu kann das volumetrische Bildmaterial in drei
Ressourcen aufgeteilt werden: Ein 2-dimensionales Video, das die Textur jedes einzelnen Frames
enthält, ein 3-dimensionales Mesh und die dazugehörigen Audioinformationen. Jede dieser Instanzen wird zunächst unabhängig voneinander
komprimiert, bevor sie wieder synchronisiert und
als einzelner Bit-Stream im standardisierten Containerformat MPEG verpackt werden. (vgl. Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich
Hertz Institute, HHI, 2020)

Audio- and Videokompression
Im Paper High-Quality Streamable Free-Viewpoint Video gibt das Microsoft Research Team an,
das Audio- und Videomaterial in den Kompressionsstandards AAC (Audio) bzw. H.264 (Video)
zu verpacken. Dabei enthält jeder einzelne Frame
des 2-dimensionalen Videos den Textur-Atlas des
aufgenommenen Objekts. Um die Textur trotz
Kompression in guter Qualität repräsentieren zu
können, hat sich das Verfahren des Mesh Trackings als besonders erfolgreich erwiesen. Ohne
diese Methode, hätte jedes Mesh eine unterschiedliche Topologie, was im Endergebnis zu
einer inkonsistenten Parametrisierung in der
Kompression der Textur führen würde. Texturen ohne Mesh Tracking entwickeln sich in den
unmittelbar aufeinanderfolgenden Einzelbildern
an unterschiedlichen Stellen, was die Qualität
deutlich verringert. Texturen mit Mesh Tracking
entwickeln sich dagegen bei gleichbleibender
Bitrate in konsekutiven Frames an immer derselben Stelle, wodurch die Qualität während des
Kompressionsvorgangs erhalten bleibt. (vgl. Collet, et al., 2015)

Mesh Kompression
Doch nicht nur für die Verarbeitung der Textur,
sondern auch für die Kompression der 3-dimensionalen Mesh-Daten ist der Prozess des Mesh
Trackings sinnvoll. Das Team von Microsoft
Research verweist dazu auf verschiedene Herangehensweisen, die sich bereits bewährt haben
und illustriert ein einfaches Schema, bei dem
bereits ein Algorithmus zur Vorhersage der Bewegung in Kombination mit Mesh Tracking zu einer
Reduzierung der Bitrate auf die anvisierte Größe
führt. Dazu wird die Mesh-Sequenz zunächst in
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Serien aus Keyframes und deren prognostische
Einzelbilder aufgeteilt, die sowohl Informationen
über die Geometrie als auch deren Verbindungen zwischen den einzelnen Frames enthalten.
Anschließend kodiert das Team geometrische
Informationen wie Eckpunkte und UV-Koordinaten auf 16 Bit. Für ihre Berechnungen nutzen
die Forscher:innen zudem einen Algorithmus zur
Vorhersage der linearen Bewegung, bevor die
Geometrie-Daten quantifiziert und komprimiert
werden. (vgl. Collet, et al., 2015; Wikipedia Triangle Strip, 2013)

Abbildung 36: Content Creation Process (Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz
Institute, HHI, 2020)
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IMPLEMENTATION
Input & Output

Processing Pipeline

Zu Beginn des Workflows, auf den das Microsoft
Research-Team referenziert, enthält die Aufnahme aus dem volumetrischen Produktionsprozess
folgende Daten:

Um im Herstellungsprozess die bestmögliche
Funktionalität und Schnelligkeit gewährleisten
zu können, hat das Team von Microsoft Research
mit ihrer Hardware eine Pipeline geschaffen, die
darauf ausgelegt ist, Abläufe zu parallelisieren.
Ziel ist es zum einen, die simultan ablaufenden
Prozesse von CPU und GPU zu maximieren und
zum anderen, mehrere Maschinen parallel zu
schalten. Unter Einbeziehung der Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen einzelnen
Tasks sowie dem parallelen Start voneinander
unabhängiger Aufgaben, können beide Vorhaben jeweils durch eine Aufgaben-basierte Parallelität im Prozess und die geteilte Nutzung des
Speicherplatzes realisiert werden. Mit Ausnahme
des Mesh Trackings, bei dem der Tracking-Prozess der einzelnen Frame-Sequenzen gleichzeitig
stattfindet, und der finalen Kodierung, die einem
linearen Ablauf folgen muss, können viele Stufen der Processing Pipeline pro Kamera oder pro
Frame parallelisiert werden. Grundsätzlich ist die
Processing Pipeline, die im Paper von Microsoft
Research beschrieben wird, also für ein MultiMachine-Processing geeignet. (vgl. Collet, et al.,
2015)

• Eine Videosequenz aus jeder einzelnen Kamera
(vgl. Collet, et al., 2015)
• Audioaufnahmen (vgl. Collet, et al., 2015)
• Eine Cleanplate des Hintergrunds (eine pro
RGB-Kamera) (vgl. Collet, et al., 2015)
• Metadaten zu Kalibrierung, Konfiguration der
Kamera und Aufnahme-Parameter (vgl. Collet,
et al., 2015)
Wie bereits im Kapitel zu Compression & Encoding beschrieben, wird der Output des MicrosoftWorkflows als MPEG-4-File mit einem eingebetteten 3-dimensionalen Mesh ausgegeben. Dabei
entspricht die Default-Einstellung einer Auflösung von 10.000 Polygonen bei der Aufnahme
eines einzelnen Objekts und 20.000 Polygonen
bei der Aufnahme mehrerer Objekte, während
der Video-Stream mit dem 2D-Textur-Atlas bei
4Mbit/s in einer Auflösung von 1024x1024 Pixeln
kodiert wird. Im Vergleich zum Input kann so die
Output-Bandbreite reduziert und auf eine durchschnittliche Datenübertragungsrate von 9,5
Mbit/s gebracht werden. (vgl. Collet, et al., 2015)

VOLUMETRIC VIDEO PLAYER
Der komprimierte und als MPEG-DASH kodierte
Datensatz kann die EndNutzer über vielfältige
Verbreitungswege – beispielsweise als Stream über das Internet – erreichen. Am Zielgerät
werden die Informationen durch einen Volumetric Videoplayer prozessiert, eine Anwendung,
die die Daten in umgekehrter Reihenfolge zum
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Kompressionsvorgang mittels einer sog. Media
Engine dekodiert. Dabei wird das einzelne MPEGFile, das die drei Ressourcen – den 2D-Videostream, die 3D-Mesh-Daten und die Audiodaten –
enthält, zerlegt. Jede dieser drei Instanzen wird
einzeln dekodiert und mit Hilfe der Rendering
Engine zu einer Szene gerendert. Dabei ermöglicht die Rendering Engine dem Anwender oder

der Anwenderin eine direkte Interaktion mit dem
volumetrischen Objekt während sich über die
Media Engine durch Nutzereingaben die Wiedergabe des gesamten Streams wie in einem
2-dimensionalen Videoplayer steuern lässt. (vgl.
Fraunhofer Institute for Telecommunications,
Heinrich Hertz Institute, HHI, 2020)

Abbildung 37: Simplified volumetric video player architecture (Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz Institute, HHI, 2020)
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POSTPRODUKTIONSPLANUNG
Der Einsatz von Volumetrischem Video bedingt
in der Postproduktion einige Besonderheiten,
die berücksichtigt werden müssen. Da volumetrisch aufgenommene Figuren und Objekte i.d.R.
nur einen Teil der kreativen Ausgestaltung eines
Projekts ausmachen, beziehen sich diese insbesondere auf Aspekte der analogen wie digitalen
Pipelineintegration und auf Möglichkeiten und
Herausforderungen in der Bildbearbeitung sowie
in Bezug auf Softwarelösungen und das Datenhandling.
Verglichen mit einem Dreh vor einem herkömmlichen Greenscreen unterscheiden sich die
Abläufe am Set in einem volumetrischen Studio
kaum. Stattdessen kann sogar davon ausgegangen werden, dass sich der Herstellungsprozess
vor Ort vereinfacht, denn während in einem
Greenscreen-Studio technische Komponenten
wie Licht, Sound, Grip und Kameras in einem
zeitintensiven Auf- und Abbauprozess installiert
und aufeinander abgestimmt werden müssen, ist
dieses Setup in einem volumetrischen Studio wie
dem der Volucap bereits integriert. Die Technik
muss daher lediglich vor Drehbeginn entsprechend der individuellen Anforderungen kalibriert werden. Zudem verfügt die Volucap über
ein fest angestelltes, eingespieltes Team, das den
Produktionsprozess von der Planung über die
Umsetzung bis hin zur Anlieferung des Materials
begleitet. (vgl. Govaere, Frank, persönliche Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)

PIPELINE
Aus Perspektive der Postproduktion eignen
sich volumetrisch aufgenommene Figuren und
Objekte nicht nur für die Verwendung als Assets
in Games oder Mixed Reality-Anwendungen,
sondern auch für die Integration in die digitalen
Bildanteile hochwertiger fiktionaler und nonfiktionaler Filmproduktionen. Möglich wird das
durch die hohe Qualität, mit der im Studio der
Volucap aufgezeichnet wird. Das Ergebnis kann
entsprechend den Vorgaben für das jeweilige
Endprodukt komprimiert werden, während das
hochaufgelöste Quellmaterial erhalten und für
etwaige künftige Anwendungsfälle verfügbar
bleibt. Diese Vorgehensweise ermöglicht den
Aufbau einer effizienten Postproduktionspipeline, in der mit optimiertem Material in Zielauflösung gearbeitet werden kann. Zudem lassen
sich die Daten dadurch einfach und ressourcenschonend auf alle beteiligten Gewerke verteilen.
(vgl. Govaere, Frank, persönliche Korrespondenz,
Berlin, 29.03.2021)

Animation & VFX
Für die Umsetzung visueller Effekte birgt der
Dreh vor Green- oder Bluescreen elementare
Schwierigkeiten, die sich in der nachträglichen
Bearbeitung nur mit großem Aufwand beheben
lassen. Dazu gehört u.a., dass die aufgezeichneten Objekte trotz aller Bemühungen häufig einen
leichten Colorspill aufweisen. Hinzu kommt,
dass sie vor der weiteren Bearbeitung zunächst
rotoskopiert und vom Hintergrund freigestellt
werden müssen, bevor reales und digitales Set
zusammengefügt und die einzelnen Bildebenen
in einem aufwändigen Verfahren aufeinander
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abgestimmt werden können. Dieses Prozedere
führt zu einem erheblichen Arbeitsaufwand, der
sich sowohl am Set als auch in der Nachbearbeitung bemerkbar macht. (vgl. Govaere, Frank, persönliche Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)
Im Gegensatz dazu wird das volumetrisch aufgenommene Filmmaterial bereits im Verlauf des
Processings freigestellt und dem VFX-Department fertig angeliefert. So können die Daten
nachträglich je nach Pipeline in einer real-time
Engine oder einer 3D-Software beliebig angepasst, platziert und szenisch eingeleuchtet werden. Damit entfällt der Prozess der Rotoskopie
und wird um mehr Flexibilität in der Bildgestaltung ergänzt, da die volumetrisch aufgenommenen Assets variabel arrangiert werden können.
Außerdem bietet der Einsatz von 3D-Material
den Vorteil, dass die Perspektive der virtuellen
Kamera frei gewählt und problemlos verändert
werden kann. (vgl. Govaere, Frank, persönliche
Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)

Software
Wie bereits beschrieben, zeichnet die Volucap mit so hoher Qualität auf, dass das Material
zunächst komprimiert werden muss, bevor es
weiterverarbeitet werden kann. Hat das Footage die Processing Pipeline durchlaufen und ist
auf die Anforderungen der Endanwendung optimiert, kann es in unterschiedlichen Dateiformaten angeliefert werden. So können die Assets bei
der Entwicklung eines Games oder einer Mixed
Reality-Anwendung zum Beispiel für Unity ausgespielt und über das entsprechende Plugin in
die real-time Engine eingebunden werden. Für
den Produktionsprozess eines klassischen Films
gestaltet sich die Struktur der Pipeline dagegen

etwas einfacher, da keine Echtzeitfunktionen
benötigt werden. In diesem Fall werden die
3D-Assets als .obj-Dateien bereitgestellt, wobei
ein Frame einer .obj-Datei entspricht. Diese .objSequenz kann anschließend direkt in alle gängigen 3D-Programme importiert werden. (vgl.
Govaere, Frank, persönliche Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)

Datenhandling
Der überwiegende Teil der Informationsverwaltung wird während des Processings gehandhabt
und mündet dank dessen konsequenter Weiterentwicklung und Optimierung in ein sauber aufbereitetes Daten-Paket. Die Volucap kann daher
in der Planung des Postproduktionsprozesses
als weiterer Zulieferer betrachtet werden. Der
Produzent muss sich mit dem Handling größerer
Datenmengen nicht weiter auseinandersetzen
und lediglich die Verarbeitung des, auf das Produkt zugeschnittenen Outputs im Rahmen der
eigenen Produktionsstrukturen betreuen. Wie
mit allen übrigen Partnern ist jedoch auch mit
der Volucap vorab eine umfassende Kommunikation zur Aufnahme und Bereitstellung des Materials notwendig. (vgl. Govaere, Frank, persönliche
Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)

PERSPEKTIVEN
Durch die variable Qualität, in der das volumetrisch aufgezeichnete Material ausgespielt
werden kann, ergeben sich hinsichtlich potenzieller Anwendungsmöglichkeiten nur wenige
Einschränkungen. Der Workflow am Set ist sehr
ausgereift, wird stetig verbessert und eignet
sich auch zur Integration in traditionelle Herstel-
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lungsprozesse. Die 3D-Assets werden während
des Processings sauber aufbereitet und können durch eine verlustarme Komprimierung für
unterschiedliche Nutzungsszenarien optimiert
werden. (vgl. Govaere, Frank, persönliche Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)
Perspektivisch werden Entwicklungen in der Aufzeichnungstechnik und in den Kombinationsmöglichkeiten von realen und virtuellen Sets
weiteren kreativen Spielraum in der Inszenierung
eröffnen. Deutlich weiter in der Zukunft liegt
dagegen die Interaktion mit volumetrisch aufgenommenen Figuren – beispielsweise durch eine
KI. (vgl. Govaere, Frank, persönliche Korrespondenz, Berlin, 29.03.2021)

S O F T WA R E LÖ S U N G E N
(UNREAL & UNITY)
Spezielle Software-Lösungen – sog. real-time
Engines – wie beispielsweise Unreal oder Unity
bilden nicht nur die Grundlage für Virtual Production, sondern werden auch für die weitere
Verarbeitung und die Bereitstellung von volumetrischem Video sowie den Bau interaktiver Mixed
Reality-Anwendungen eingesetzt. Der wesentliche Vorteil bei der Verwendung von real-time
Engines ist die Möglichkeit, Bilddaten in einem
Echtzeit-Renderingprozess – quasi live – zu
berechnen, zu verändern und darzustellen. (vgl.
Failes, 2020)
Die Volucap arbeitet mit, eigens für diese Softwarelösungen entwickelten Plugins. Mit Unterstützung dieser Schnittstellen kann das aufgenommene Material zusammengesetzt und
beispielsweise in eine virtuelle Umgebung integriert werden. Dafür wird zunächst der Output aus
Mesh und Textur in die Engine geladen, bevor die
Textur, die als MPEG-4-Film ausgespielt wurde,
auf das Mesh gemappt und in Echtzeit dargestellt wird.

REAL-TIME ENGINES
In der Gaming-Industrie finden real-time Engines
schon länger Anwendung, da die Logik eines
Games den Nutzer ein gewisses Maß an Kontrolle
und individueller Freiheit einräumt. Dieser Ansatz
macht auch die Konstruktion einer variabel
begehbaren virtuellen Welt erforderlich. Interaktionen wie beispielsweise ein Perspektivwechsel müssen zudem in Echtzeit – also im Bruchteil
einer Sekunde – berechnet und dargestellt werden können. (vgl. Unity Technologies, 2021)
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Nach und nach halten real-time Engines auch
in die traditionelle Filmherstellung Einzug. Eine
Technologie, die anfangs noch aufgrund von
Limitierungen in Hard- und Software, komplexen
Produktionsprozessen in der digitalen Bildbearbeitung oder fehlender Flexibilität bei der Veränderung bewährter Workflows auf große Hürden stieß, scheint sich inzwischen – nicht zuletzt
auch durch die Corona-Pandemie – zu etablieren. Denn die Vorteile für den bisherigen Herstellungsprozess sind signifikant wie im Artikel
Real-time filmmaking, explained von Unity Technologies herausgestellt wird. Danach liegt eine
der großen Chancen bei der Verwendung einer
real-time Engine in der Filmproduktion darin,
dass alle Departments zum selben Zeitpunkt mit
der Gestaltungsarbeit beginnen können. Das bietet nicht nur neues Potenzial für einen gemeinsamen Visualisierungsprozess, sondern optimiert
Feedbackschleifen, reduziert Reibungsverluste
und führt insgesamt zu einer höheren Effizienz.
Darüber hinaus werden Ressourcen geschont, da
unnötiger Mehraufwand durch schnelle Änderungen und die unkomplizierte Entwicklung von
Varianten vermieden werden kann. Anpassungen können dabei interaktiv vorgenommen werden, ohne, dass der bereits investierte Arbeitsaufwand verloren geht. (vgl. Unity Technologies,
2021)
Neben all diesen Vorteilen lässt die Reformation des Arbeitsprozesses durch eine real-time
Engine auch psychologische Verbesserungen
für die, am Projekt beteiligten Artists erwarten.
Denn die Parallelisierung des bisherigen linearen Workflows führt zu kollaborativem Arbeiten,
bei dem Kreative in direktem Austausch an einer
gemeinsamen Vision arbeiten können. Das bietet
einzelnen Artists die Möglichkeit, auch eigene
Ideen unkompliziert zu skizzieren und zu präsen-

tieren und ihren individuellen Beitrag im Kontext
des gesamten Projekts zu sehen und zu beurteilen. Eine Optimierung des Rendering-Prozesses
macht zudem die Nutzung großer Renderfarmen
in weiten Teilen obsolet, wodurch sich zusätzliche logistische, zeitliche und personelle Ressourcen einsparen lassen. (vgl. Unity Technologies,
2021; Failes, 2019)
Jon Favreau, Regisseur von Kinohits wie The
Jungle Book, The Lion King oder der Disney+
Serie The Mandalorian, beschrieb 2019 auf der
SIGGRAPH-Conference in Los Angeles seine
ersten Erfahrungen mit der Verwendung einer
real-time Engine während einer Filmproduktion.
Bei den Dreharbeiten zu The Jungle Book war
die Frustration über die kreativen Limitierungen
eines Bluescreen-Sets stetig gewachsen: „(…)
I started to get very frustrated with how long it
took in production. Also there was so much CG
environment, that no matter how much you
planned it, you were still pushing a lot of the
decision-making to post-production.“ (Favreau
nach Failes, 2019). Über seinen Animation Supervisor Andy Jones kam Favreau dann kurz vor
dem Ende der Produktion mit VR in Kontakt und
ließ sich von der Technologie so sehr begeistern,
dass er mit seinem Team über deren Einsatz bei
der Filmherstellung nachzudenken begann. (vgl.
Failes, 2019) Sie ließen sich davon im traditionellen Herstellungsprozess inspirieren, „(...) creating
basically a multiplayer filmmaking game in VR.“
(Favreau nach Failes, 2019)
Über The Lion King bis hin zu The Mandalorian wurde der Einsatz einer real-time Engine zu
einem festen Bestandteil der Produktion. Dabei
wurden nicht nur Location Scouting, Visualization und Production Design sondern auch die
Filmaufnahmen am realen Set mit Unterstützung
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von Virtual Production realisiert. So konnten viele
Entscheidungen, die in einem Bluescreen-Setup
noch auf einen späteren Zeitpunkt der Produktionspipeline verlegt werden mussten, in kurzer
Zeit vor Ort visualisiert und die virtuellen Sets in
der real-time Engine in teils final-pixel Qualität
ausgestaltet werden. (vgl. Failes, 2019)

UNREAL & UNITY
Zwei der führenden real-time Engines, die auch
im Bereich von Virtual Production Anwendung
finden, sind Unreal und Unity. Beide Softwarelösungen haben ihren Ursprung im Game Development, waren bislang jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten am Markt vertreten.
Während Unreal traditionell einen besonderen
Fokus auf die Gestaltung qualitativ hochwertiger, teils fotorealistischer Assets für große Produktionen legte, orientierte sich Unity eher an
der Nutzerfreundlichkeit seiner Plattform, die es
auch unabhängigen Studios ermöglichte, Projekte mit kleineren Budgets zu realisieren. Wenngleich Unreal noch immer einen etwas größeren
Funktionsumfang im Vergleich zu Unity bietet, so
nähern sich beide Angebote jedoch zunehmend
einander an, um solide Lösungen für Produktionen aller Größenordnungen zu schaffen. (vgl.
Quixel, 2018)

Unreal
Unreal ist ein Produkt des Softwareherstellers
Epic Games und kam beispielsweise bei der Produktion von The Mandalorian zum Einsatz. Epic
Games arbeitet im Bereich der Virtual Production
u.a. mit Firmen wie Lux Machina, Magnopus, Profile Studios, Quixel und ARRI zusammen. (vgl. Per-

force Software, Inc., 2020; Epic Games, Inc., 2019)
Für die kreative Entwicklung und die technische
Integration einer virtuellen Welt stellt Unreal eine
große Auswahl an Features bereit. Dazu gehören
Werkzeuge für World Building, Animation, Simulationen und Effekte, Optionen zur Pipeline Integration für Shotgun und diverse 3D-Programme
sowie professionelle, node-based CompositingFunktionen für Lighting, Texturing und Rendering. Darüber hinaus bietet die Anwendung
neben Gameplay und Authoring Tools, Media
Support für Video und Audio und Virtual Production-Lösungen für Virtual Scouting oder die
Einbindung einer virtuellen Kamera an. Zudem
stellt Unreal verschiedene Content Plattformen
und Development Tools zur Verfügung. (vgl. Epic
Games, Inc., 2021; Quixel, 2019; Quixel, 2018),
Da sich Unreal seit jeher auf die professionelle
Entwicklung von grafischem Content spezialisiert hat, verfügt die Software über vielfältige
Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, ist
dadurch aber gleichzeitig auch komplex. Doch
ein umfangreicher Dokumentationsbereich,
unzählige Foren und eine stetig wachsende Zahl
an Online-Tutorials bieten Hilfestellungen und
machen die Software auch für Projekte mit kleinerem Umfang oder in anderen Industriezweigen zugänglich. (vgl. Quixel, 2018)
Unreal kann aktuell in zwei unterschiedlichen
Varianten lizensiert werden: Das Unreal Engine
End User License Agreement for Creators ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf alle Funktionen
der Software und ist sowohl für interne und
freie als auch für einzelne kommerzielle Projekte Lizenzgebühren-frei. Eine Ausnahme bilden
Serienproduktionen. Im Unreal Engine End User
License Agreement for Publishing wird für die
Auswertung eine 5-prozentige Lizenzgebühr fäl-
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lig, sobald das Produkt einen Bruttoumsatz von
1.000.000 US-Dollar übersteigt. Nähere Informationen können der Website von Unreal Engine
entnommen werden. (vgl. Epic Games, Inc., 2021)

Unity
Unity findet in verschiedenen Wirtschaftsbereichen wie Games, Film oder Architektur Anwendung und wird vom Softwareunternehmen Unity
Technologies entwickelt und vertrieben. 2016
produzierte das Team rund um Autor und Regisseur Neill Blomkamp den Film Adam in Unity.
Dabei kamen Funktionen wie Echtzeitrendering,
Volumetric Fog oder Simulcam sowie die Scans
realer, mittels Photogrammetrie aufgenommener Assets zum Einsatz. (vgl. Unity Technologies,
2017; Unity Technologies ApS, 2016) Zudem stellte Habib Zargarpou, CCO bei Digital Monarch
Media auf der SIGGRAPH-Conference 2018 die
Integration von Unitys‘ real-time Camera Tools
bei Produktionen wie The Jungle Book, Blade
Runner 2049, Ready Player One oder Greyhound
vor. (vgl. Unity Technologies, 2018; Digital Monarch Media, 2021)
Für Unternehmen, die sich dazu entschließen,
mit Unity zu arbeiten, bietet die Software – ähnlich wie die Konkurrenz – Möglichkeiten zur Pipelineintegration, um die Kooperation mit anderen
Plattformen zur digitalen Asset-Entwicklung zu
erleichtern. Eine High Definition Render Pipeline
stellt Funktionen wie Echtzeit-Raytracing, visuelle Shader-Erstellung oder Effektsimulationen
für einen professionellen Compositing-Workflow zur Verfügung und verschiedene Optionen
zur Gestaltung von Kamerawinkeln, Timing und
Bewegungsabläufen bieten weiteren Gestaltungsspielraum. Zudem exportiert die Software

mittels ihrer integrierten Aufnahmetools hochauflösende Bildsequenzen, ohne, dass ein behäbiger Rendering-Prozess erforderlich ist. Neben
den technischen Funktionalitäten umfasst die
Nutzung von Unity zudem einen Dokumentationsbereich sowie ein Angebot an Live-Sessions,
Schulungen und Support. (vgl. Unity Technologies, 2021)
Die Diskrepanzen in den Möglichkeiten von
Unreal und Unity sind inzwischen überschaubar. Dabei kann Unity nach wie vor mit einer
nutzerfreundlichen Oberfläche punkten, die
das Erlernen der Software vergleichsweise einfach gestaltet. Gleichzeitig bedeutet dies auch
eine Schwachstelle, da es die Möglichkeiten der
Anwendung ohne personalisierten Code limitiert. Unter diesem Aspekt hat Unity in seinem
Funktionsumfang einen node-based Shader
Graph ergänzt, durch den Shader ähnlich einem
klassischen Compositing Tool einzelnen Materialien zugewiesen und individuell kontextualisiert
werden können. Das bringt die Software ein
Stück näher an die Konkurrenz von Unreal heran,
die schon länger mit einem solchen node-based
System arbeitet. (vgl. Unity Technologies, 2018;
Quixel, 2018)
Für Studierende und Privatpersonen mit einem
Jahresumsatz von bis zu 100.000 US-Dollar ist
Unity kostenlos erhältlich. Gleiches gilt für kleinere Unternehmen, die in den vergangenen 12
Monaten gegründet wurden. Daran anschließend staffeln sich die Lizenzpakete je nach Unternehmensgröße und Jahresumsatz. Liegt dieser
zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar, so ist
der Abschluss einer Unity Plus-Lizenz mit derzeit
369,00 Euro pro Jahr und Platz erforderlich. Bei
Jahresumsätzen von mehr als 200.000 US-Dollar
unterliegt die Nutzung einer Unity Pro- oder einer
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Unity Enterprise-Lizenz für jeweils 1.656 Euro pro
Jahr und Platz bzw. 183,33 Euro pro Monat und
Platz bei mindestens 20 Plätzen.

Quixel Megascans
Die umfangreiche Datenbank aus digital entwickelten oder real gescannten Assets von Quixel Megascans ist mittels einer unkomplizierten
Importfunktion in beiden Softwarelösungen
verfügbar und wird täglich um neuen Content
erweitert. Die große Auswahl an Assets und
Texturen ermöglicht eine relativ einfache und
schnelle Gestaltung virtueller Welten und kann
in den Tools der jeweiligen real-time Engine nach
Belieben angepasst werden. (vgl. Quixel, 2018)

84

Volumetrische Videoproduktion

CASE
STUDIES
Das nachfolgende Kapitel beschreibt exemplarisch die Umsetzung verschiedener Projekte der
Volucap im Rahmen von xxx Case Studies und
illustriert damit die hohe Bandbreite an möglichen Einsatzszenarien für Volumetrisches Video.

CASE STUDY
Tagesschau 2025
Im permanenten Streben nach Innovation sucht
auch das klassische Fernsehen nach Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, um so einen neuen
Zugang zu seinem Publikum zu finden. Im Kontext der Tagesschau, einer der prominentesten
Nachrichtensendung der Bundesrepublik, stellt
sich dabei die Frage, wie flexibel Nachrichten in
Zukunft konsumiert und vielleicht sogar immersiv erlebbar gemacht werden können. Was wäre,
wenn die Informationen den Bildschirm verlassen und Wetterkarten plötzlich über der Couch
schweben oder die Mondfinsternis im eigenen
Wohnzimmer stattfinden könnte? Um diese Frage zu beantworten, hat die Tagesschau mit der
Technologie der Volucap einen spannenden Blick
in eben jene Zukunft gewagt und in dem Projekt
Tagesschau 2025 eine komplette Folge mit volumetrischen Filmaufnahmen in Mixed Reality produziert.

DAS PROJEKT
Im Mittelpunkt einer Nachrichtensendung steht
die seriöse und vertrauenswürdige Vermittlung

von Informationen in Person des Nachrichtensprechers oder der Nachrichtensprecherin. Für
Tagesschau 2025 wurde Linda Zervakis auf der
Volucap-Bühne in Babelsberg in ultrahoher Auflösung volumetrisch aufgenommen und um die
Inhalte verschiedener Nachrichtenmeldungen
ergänzt, die als 3D-Assets bereitgestellt wurden.
Durch dieses Konzept wird dem Publikum die
Möglichkeit geboten, die Nachrichten interaktiv
in einer immersiven Mixed Reality-Anwendung
zu erleben. So können die Zuschauer:innen neue
Perspektiven entdecken und sich durch den
hohen Detailgrad der volumetrischen Aufnahme
emotional an das Format binden.
Das Projekt wurde in direkter Zusammenarbeit
mit der ARD, der Deutschen Telekom und der
Volucap realisiert und hat bislang ein überwältigendes Feedback ausgelöst. Tagesschau 2025 ist
ein enormer Erfolg und ein weiterer Meilenstein
in der Evolution des Rundfunks. Mit dem Experiment gelingt es nicht nur, das Potenzial neuer
Technologien in der medialen Kommunikation
zu illustrieren, sondern auch den Weg für zukünftige augmentierte Fernsehformate zu ebnen.

DIE UMSETZUNG
Um Informationen im gewohnt seriösen Rahmen
der Tagesschau transportieren zu können, war
Authentizität für den Kunden besonders entscheidend. Das 3D-Hologramm der Nachrichtensprecherin glaubwürdig und realitätsnah erscheinen zu lassen, hatte daher oberste Priorität. Um
dies zu gewährleisten, kamen Technologien wie
der volumetrische Scan, Spatial Anchoring, Azure Cloud Services im Processing, aufwändige
3D-Animationen sowie interaktives Kopf-Retargeting zum Einsatz. Bei Letzterem handelt es sich
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um einen Effekt, durch den mithilfe der Kombination eines, speziell für diesen Zweck entwickelten
Shaders und den Positionsdaten der virtuellen
Kamera der Kopf des volumetrisch aufgenommenen Modells nachträglich ausgerichtet werden
kann. Eine besondere Herausforderung für die
Planung der User Experience stellte zudem der
Umgang mit dem offenen, dreidimensionalen
Raum dar. Nie zuvor wurde eine Nachrichtensendung volumetrisch erzählt. Dabei musste sich die
Produktion nicht nur an einem hohen Anspruch
an die Authentizität messen lassen, sondern die
einzelnen Gestaltungskomponenten auch in völlig neuen Konzepten aufeinander abstimmen,
um sie den Vorgaben entsprechend umsetzen zu
können. Im Herbst 2019 konnte das Projekt dann
als Augmented Reality-Anwendung erstmals
während der Internationalen Funkausstellung
IFA vorgestellt werden. Aufgrund des positiven
Feedbacks im Rahmen der Fachmesse wurden
Anpassungen für weitere Endgeräte und Anwendungsszenarien vorgenommen, sodass das Format inzwischen in Mixed Reality auch auf Headmounted Displays erlebt werden kann. Zudem
wird Tagesschau 2025 als Standard-Case auf der
neuen Nreal-Brille eines Chinesischen Start-Ups
verfügbar sein.

PROJEKTPARTNER
ARD
Die ARD ist ein Rundfunkverbund aus mehreren
regionalen Landesrundfunkanstalten und der
Deutschen Welle, dem Auslandsrundfunk. Sie ist
einer der beiden großen deutschen Sendeanstalten und bildet zusammen mit dem ZDF und dem
Deutschlandradio das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die Tagesschau ist eine national wie international verbreitete Nachrichtensendung, die in
Deutschland auf 9 TV-Sendern mehrmals täglich
ausgestrahlt wird.
Deutsche Telekom
Die Deutsche Telekom ist das größte Telekommunikationsunternehmen Europas. Sie entwickelt
und vertreibt Technologien (ISDN, xDSL, Satelliten, Gigabit-Ethernet, ATM, 2G, 3G, 4G, 5G, etc.)
für den Einsatz von Informations- und Kommunikationsdiensten (IuK) wie z. B. Telefone (Festnetz
und Mobilfunk). Außerdem betreibt die Deutsche
Telekom Datennetze, Online-Dienste und das
hauseigene Streaming-TV-Angebot MagentaTV.
Volucap

Abbildung 38: Tagesschau 2025 (Volucap)

Die Volucap, Deutschlands erstes volumetrisches
Video-Capture-Studio, bietet weltweit führende
volumetrische Video- und 3D-Capture-Services
zur realistischen Darstellung von Personen an.
Gegründet im Jahr 2018 von den Gesellschaftern ARRI Cine Technik & Co.KG, Interlake System
GmbH, Studio Babelsberg AG und Fraunhofer
HHI, kombiniert Volucap modernste Technologie
mit traditioneller Filmproduktion. Angesiedelt in
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den Räumlichkeiten auf dem Studiogelände in
Babelsberg bei Berlin, dem ältesten Großfilmstudio der Welt, ist die Volucap ein Innovationscluster, das volumetrische Capture-Dienstleistungen
für eine Vielzahl von Branchen anbietet. Dabei
fokussiert sich das Unternehmen insbesondere
auf die klassische Filmproduktion, virtuelle Trainings, die Gaming-Industrie inkl. Mixed Reality
Content, die Gesundheits- wie auch die Automobilbranche.

PERSPEKTIVEN
Die Produktion traditioneller Fernsehformate mit
innovativen Technologien ermöglicht dem Publikum mehr Freiheit in der Rezeption dieser Formate. Zuschauerinnen und Zuschauer können
selbstständig entscheiden, wann und wo sie die
Tagesschau konsumieren und welchen inhaltlichen Schwerpunkt sie dabei setzten wollen.
Durch die Entwicklung von einem passiven hin
zu einem aktiven Rezeptionsverhalten und dem
daraus entstehenden Grad an Immersion können
zudem neue, emotional aufgeladene Anknüpfungspunkte geschaffen werden, wie die positive
Resonanz auf Tagesschau 2025 bereits eindrucksvoll zeigen konnte.

CASE STUDY
Rolfs Liedergeheimnisse
Die Einschränkungen während der Corona-Pandemie stellten insbesondere für Kinder eine
große Herausforderung dar. Neben geschlossenen Schulen und Kindergärten mussten auch
unzählige kulturelle und bildungspädagogische
Veranstaltungen abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. In dieser Situation
entschloss sich der Kinderliedermacher Rolf
Zuckowski, eine digitale Brücke zu seinen Fans
zu bauen und den Kindern mit dem Online-Format Liedergeschichten aus dem Dachstübchen,
das er während des Lockdowns im Dachgeschoss
seines Hauses aufzeichnete, ein Unterhaltungsangebot zu machen. Darin singt er Lieder aus
seinem reichhaltigen Repertoire und erzählt
Geschichten rund um deren Entstehung. In dem
Buchprojekt Rolfs Liedergeheimnisse, das von
den Liedergeschichten aus dem Dachstübchen
inspiriert wurde, wird diese Grundidee von digitaler Nähe noch einmal aufgegriffen und neu
interpretiert.

DAS PROJEKT
Auf Initiative der Kinderbuchillustratorin und
Geschäftsführerin der Deutschen Pappebuch
Gesellschaft Sarah Settgast wurde das Geschichtenlieder-Bilderbuch Rolfs Liedergeheimnisse
entwickelt. Darin können Kinder die Geschichten
von 12 Kinderliedern von Rolf Zuckowski erkunden, die von Sarah Settgast mit viel Liebe zum
Detail illustriert wurden. In Zusammenarbeit mit
der Volucap entstand zudem eine AR-App zum
Buch, die jede Seite digital verlängert. Darin können die jeweiligen Lieder mit den dazugehörigen
Texten abgespielt werden und laden zum Mitsin-
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gen ein. Auf dem Cover begrüßen Rolf Zuckowski und Sarah Settgast die Leserinnen und Leser
zudem persönlich als Hologramm.

DIE UMSETZUNG
Das Buch enthält viele musikalische Klassiker von
Rolf Zuckowski, darunter u.a. Guten Morgen, Sally
oder Ich schaff‘ das schon. Die Musik betreffend
bestand eine besondere Herausforderung in der
Lizensierung. Die variablen Nutzungsmöglichkeiten machten einen langwierigen Abstimmungssprozess erforderlich, um alle Eventualitäten des
neuen Mediums abbilden zu können. Für die
Audio-Verlängerung in der App, die Limited Edition CD und die Bereitstellung einer Auskopplung
des Albums auf allen Streamingdiensten kam
besonders die Partnerschaft mit der UNIVERSAL
MUSIC GROUP zum Tragen, die die Verhandlungen maßgeblich unterstützte.
Die Illustrationen zu den einzelnen Liedern wurden von Sarah Settgast aufwändig und von Hand
in der Waldorf-Tradition gearbeitet. Dabei verwendete sie eine Collage-Technik und gestaltete alle Illustrationen in klassischer, farbenfroher
Aquarellmalerei. Die volumetrischen Scans des
Musikers und der Illustratorin wurden im Herbst
2020 im Studio der Volucap erstellt. Die Programmierung der App für das Abspielen der Lieder
und die Darstellung der Hologramme wurde
ebenfalls vom Team der Volucap umgesetzt und
dauerte inklusive Testphase gute drei Monate.
Die gesamte Produktionszeit des Projekts von
der ersten Konzeption bis zur Veröffentlichung
des Buches und der dazugehörigen Anwendung
in den App-Stores von Apple und Android belief
sich auf etwa ein halbes Jahr, wobei einzelne
Arbeitsschritte immer wieder parallel ablaufen
konnten.

Abbildung 39: Rolfs Liedergeheimnisse (Volucap)

PROJEKTPARTNER
Deutsche Pappebuch Gesellschaft
Die Deutsche Pappebuch Gesellschaft mit Sitz in
Potsdam wurde von den Geschäftsführern Sarah
Settgast und Sven Slazenger gegründet. Der Verlag produziert und vertreibt hochwertige Pappebücher, die in Zusammenarbeit mit Sachsendruck
in Plauen, Deutschlands letzter und ältester Pappebuchfabrik, hergestellt werden. Geschäftsführerin Sarah Settgast leitet das Unternehmen nicht
nur als Verlegerin, sondern veröffentlicht auch als
Autorin und Illustratorin eigene Kinderbücher.
Bei den Produkten der Deutschen Pappebuch
Gesellschaft liegt ein besonderes Augenmerk
auf der qualitativ hochwertigen Herstellung. Die
Pappebücher werden zu 100% in Deutschland
produziert, erfüllen die Spielzeugnorm DIN-EN
71 und sind mit ökologischem Papier und Toyfarben gedruckt.
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UNIVERSAL MUSIC GROUP

PERSPEKTIVEN

Der Firmenverbund der UNIVERSAL MUSIC
GROUP, zu dem u.a. auch die UNIVERSAL MUSIC
PUBLISHING GROUP gehört, ist ein internationales Major-Label mit Hauptsitz in Santa Monica,
Kalifornien, USA und Standorten in 60 weiteren
Ländern, darunter auch in Deutschland. Das
Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit
in die vier Bereiche Recorded Music, Music Publishing, Artist Services sowie Merchandising auf
und zählt zu den weltweit führenden Musikverlagen. Neben der Produktion und dem Vertrieb
des umfangreichsten Musikkatalogs der Welt ist
die UNIVERSAL MUSIC GROUP auch in anderen
Geschäftsfeldern wie New Media aktiv.

In einer Medienwelt, die sich immer stärker ausdifferenziert, rückt die Verbindung aus traditionellen und neuen Kommunikationswegen
besonderes in den Fokus. Der Ansatz, ein klassisches Medium wie ein Bilderbuch aus Pappe
mit digitalen Konzepten zu erweitern, bietet
die Möglichkeit, traditionelle Erzählformen in
bewährter Qualität zu erhalten und mit dem
Potenzial neuer Rezeptionsangebote zu kombinieren. Dabei hält dieses Konzept insbesondere für die Unterhaltungs- und Kreativwirtschaft
neue Chancen bereit, auf die Künstlerinnen und
Künstler nicht nur in Zeiten einer weltweiten
Pandemie dringend angewiesen sind. Leeren
Konzerthallen zum Trotz können so innovative
und flexible Unterhaltungsangebote gemacht
werden, um ein kleines Stück Nähe zu bewahren.

Volucap
Die Volucap, Deutschlands erstes volumetrisches
Video-Capture-Studio, bietet weltweit führende
volumetrische Video- und 3D-Capture-Services
zur realistischen Darstellung von Personen an.
Gegründet im Jahr 2018 von den Gesellschaftern ARRI Cine Technik & Co.KG, Interlake System GmbH, Studio Babelsberg AG und Fraunhofer HHI, kombiniert die Volucap modernste
Technologie mit traditioneller Filmproduktion.
Angesiedelt in den Räumlichkeiten auf dem Studiogelände in Babelsberg bei Berlin, dem ältesten Großfilmstudio der Welt, ist die Volucap ein
Innovationscluster, das volumetrische CaptureDienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen
anbietet. Dabei fokussiert sich das Unternehmen
insbesondere auf die klassische Filmproduktion,
virtuelle Trainings, die Gaming-Industrie inkl.
Mixed Reality Content, die Gesundheits- sowie
die Automobilbranche.
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CASE STUDY
Meeting Josh Mayo
Nicht nur für klassische Unterhaltungsformate
wie Konzerte oder Kunstinstallationen kann die
volumetrische Filmproduktion ein attraktives
Umsetzungskonzept sein. Auch im sportlichen
Bereich gibt es vielfältige Möglichkeiten, um das
Potenzial dieser Technologie für neue Erzählformen zu nutzen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist
Meeting Josh Mayo, eine VR-Experience mit dem
US-amerikanischen Basketballprofi Joshua Mayo,
der in den Jahren 2016-2019 bei den Telekom
Baskets in Bonn spielte.

DIE UMSETZUNG
Insbesondere die freundliche und offene Art
von Josh Mayo wirkt sich positiv auf die Gestaltung und damit auch direkt auf die Nutzer der
Anwendung aus. So starten die Zuschauer von
der ersten Minute an mit einem guten Gefühl ins
Training. Nachdem sie von Josh Mayo begrüßt
worden sind, finden sie sich dazu auf einem Basketballplatz wieder, wo sie zusammen mit dem
Basketballprofi trainieren können. Diese besondere emotionale Bindung wird durch das detailreiche, realitätsnahe Aufnahmeverfahren der
volumetrischen Filmproduktion verstärkt, dass
die Nahbarkeit der Figur zusätzlich unterstützt.

DAS PROJEKT
Der Ursprung des Projekts lag in der Motivation,
eine sportlich interessierte Zielgruppe mit einem
neuen Inhalt anzusteuern, der in seiner Formatierung einen relevanten Mehrwert darstellt. Durch
die innovative Rezeptionstechnologie in Virtual
Reality können Zuschauer dabei nicht nur die
Tricks des Profisportlers Joshua Mayo bewundern, sondern auch jede seiner Bewegungen
aus einer 360°-Perspektive hautnah verfolgen.
Zusätzlich versetzt die Anwendung den Betrachter in das Setting eines realen Trainingsplatzes,
auf dem er sich frei bewegen kann. So eröffnet
das weltweit erste 6 Degrees-of-Freedom-Erlebnis für mobile VR-Systeme die Möglichkeit, coole Dribblings und präzise Würfe des ehemaligen
Point Guards mitzuerleben und dank einer neuen
Plastizität intuitiv zu lernen.

Abbildung 40: Volucap
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Das volumetrische VR-Erlebnis wurde von der
Volucap in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Telekom und Anotherworld produziert. Dabei
betreute sie das Projekt als Lead-Agentur und
zeichnete dank ihrer technischen Ressourcen
und einem kompetenten Team für Vorbereitung,
Produktion und Lieferung der Anwendung verantwortlich. In Anotherworld fand die Volucap
einen verlässlichen Partner, der den Produktionsprozess mit vielen Ideen und kreativen Lösungen
ergänzte. Das in Berlin ansässige Produktionsunternehmen übernahm die Regie am Set, das
Scannen der Standorte und die mobile Optimierung, um den potenziellen Anwendern das bestmögliche Erlebnis auf einer breiten Palette an
Plattformen bieten zu können.
Die volumetrische Aufnahme von Joshua Mayo
wurde im Studio der Volucap aufgezeichnet, der
Basketballplatz, auf dem der Sportler trainiert,
befindet sich im Berliner Mauerpark und wurde
vor Ort mithilfe eines Photogrammetrie-Verfahrens gescannt. Einer der großen Vorteile bei der
Verwendung dieser beiden Technologien liegt
darin, dass Figur und Umgebung einer ähnlichen
Ästhetik entsprechen und daher gut miteinander
kombiniert werden können. Die finale Experience kann schließlich über die Magenta VR App in 6
DoF auf Lenovo Mirage-Geräten und auf mehr als
70 weiteren mobilen Endgeräten erlebt werden.

PROJEKTPARTNER
Deutsche Telekom
Die Deutsche Telekom ist das größte Telekommunikationsunternehmen Europas. Sie entwickelt und vertreibt Technologien (ISDN, xDSL,
Satelliten, Gigabit-Ethernet, ATM, 2G, 3G, 4G,
5G, etc.) für den Betrieb von Informations- und

Kommunikationsdiensten (IuK), wie z. B. Telefone
(Festnetz und Mobilfunk), betreibt Datennetze,
Online-Dienste und das hauseigene StreamingTV-Angebot MagentaTV.
Anotherworld
Anotherworld ist eine, in Berlin ansässige Produktionsfirma, die mit mehrjähriger Erfahrung
in Film- und Postproduktion sowie mit einschlägiger Kompetenz in 3D, VFX und VR ein großes
Spektrum an Dienstleistungen abbildet. Das
Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, fotorealistischen VR-Content mit besonderem Fokus
auf Storytelling, kinematographischer Ästhetik
und immersiven Gaming-Elementen herzustellen. Zu den Projekten zählen u.a. der virtuelle
Horror-Film Kobold.

Volucap
Die Volucap, Deutschlands erstes volumetrisches
Video-Capture-Studio, bietet weltweit führende
volumetrische Video- und 3D-Capture-Services
zur realistischen Darstellung von Personen an.
Gegründet im Jahr 2018 von den Gesellschaftern ARRI Cine Technik & Co.KG, Interlake System
GmbH, Studio Babelsberg AG und Fraunhofer
HHI, kombiniert Volucap modernste Technologie
mit traditioneller Filmproduktion. Angesiedelt in
den Räumlichkeiten auf dem Studiogelände in
Babelsberg bei Berlin, dem ältesten Großfilmstudio der Welt, ist die Volucap ein Innovationscluster, das volumetrische Capture-Dienstleistungen
für eine Vielzahl von Branchen kombiniert und
individuelle Lösungen liefert. Dabei fokussiert
sich das Unternehmen insbesondere auf die klassische Filmproduktion, virtuelle Trainings, die
Gaming-Industrie inkl. Mixed Reality Content, die
Gesundheits- und die Automobilbranche.
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PERSPEKTIVEN
Durch seinen immersiven Charakter bieten VRErfahrungen wie Meeting Josh Mayo doppeltes
Potenzial - nicht nur aus Perspektive der Unterhaltungsindustrie, sondern auch für ein sportbegeistertes Publikum, das nicht nur zuschauen,
sondern auch selber spielen möchte. Das interaktive Training mit einem Profi ist ein besonderes
Highlight und kann darüber hinaus zu intuitiveren Lernprozessen beitragen, um analoge Trainingsangebote so sinnvoll ergänzen. Dabei bietet die hier angewandte Technologie die Chance,
auch auf andere Sportarten übertragen zu werden und ermöglicht es, gerade in Zeiten einer
weltweiten Pandemie sicher und unkompliziert
Sport zu machen.
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STUDIOS
VOLUCAP
https://volucap.de/
Volucap GmbH
August-Bebel-Str. 26-53
14482 Potsdam
MICROSOFT MIXED REALITY CAPTURE STUDIOS
https://www.microsoft.com/en-us/mixed-reality/capture-studios
San Francisco
Mixed Reality Capture Studios
Located within Microsoft Reactor
680 Folsom St
San Francisco, CA 94107 USA
London
Dimension
Unit 35, Wimbledon Business Centre
Riverside Road
London SW17 0BA United Kingdom
Los Angeles
Metastage
12800 Foothill Blvd
Los Angeles, CA 91342 USA
Seoul
SK T-Tower, 65,
Eulji-ro, Jung-gu,
Seoul, 04539, Korea
Washington DC
Avatar Dimension
21741 Red Rum Dr.
Ashburn, VA 20147, USA
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Die Vision der dwerft ist die Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette
einer Bewegtbildproduktion durch die verlustfreie Speicherung und
intelligente Verbindung von Metadaten in einer semantisch gestützten
Datenbank, der Linked Media Data Cloud (LMDC).
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