
the art of circuit



From here... 

Dieses Buch schildert den Werdegang 
des Kurzfilm-Projektes „Circuit“  
und dessen Wandel im Laufe der Arbeit.



to there

Es erzählt wie das Projekt begann und 
von der Zusammenarbeit mit unserem 
Kunden, der Central European Games 
Conference.



Das Team

Bestehend aus drei Mitgliedern,  
die eine Passion für  visuelles  
Geschichtenerzählen teilen.

Lina Hangel

Animation

Jan Jancik

3D Modeling

Stefan Pesendorfer

2D Preproduction





the plan





the beginning

Ursprünglich war das Ziel des Projek-
tes die Erstellung eines Kurzfilmes. 
Thema, visuelle Sprache und  
Botschaft waren offen. Nur das  
Medium, 3D Animation, stand fest.

Zuerst galt es also ein Genre zu  
finden, eine Handlung und Akteure, 
die diese ausführen würden. 

Zu diesem Zweck wurde nun in 
verschiedene Richtungen experimen-
tiert, Skizzen angefertigt, von  
möglichen Stimmungen,  
Landschaften und Formen, die der 
Film beinhalten könnte.



Urban Lines
Landschaftsskizze



Crystal Hills
Landschaftsskizze

Ice Ice Ice
Landschaftsskizze



Ice Ice Ice
Landschaftsskizze

Es waren viele Themen im Gespräch, 
Geschichten von Menschen, Tieren, 
abstrakte Geschehen, stattfindend in 
verschiedensten Umgebungen.
Schließlich kristallisierte sich –  
nicht zuletzt bedingt durch die techni-
sche Umsetzbarkeit – eine Tendenz in 
Richtung Science Fiction heraus.
 
Ein urbanes, futuristisches Szenario, 
mit Charakteren und einer Hand-
lung, die in eine solche Welt passen 
würden. 





the characters



„Ich weiß nicht mehr genau wann 
oder wie diese kleinen Figuren 
entstanden sind, aber in diesen paar 
Skizzen liegt der Anfang unseres 
ersten Darstellers.“

Zusammengesetzt aus einfachen 
geometrischen Formen und wenigen 

Teilen war dieser Entwurf vor allem 
auf eines ausgerichtet: Animierbar-
keit. Organische Formen, biologische, 
anatomisch korrekte Wesen abzubil-
den und auf dem Bildschirm  
zum Leben erwecken ist eine Meister- 
disziplin, an die wir uns für unser 
Erstlingswerk noch nicht wagen 

wollten. Die Lösung: Robotische Cha-
raktere. Zusätzlich wurden noch frei 
schwebende Gliedmaßen angedacht,  
um sich die Problematik funktionaler 
Gelenke zu ersparen.



Run run run
Landschaftsskizze



Lineup
Thumbnails



Silhouetten
Eine generelle Richtung war gefun-
den, nun galt es darauf aufzubauen. 
Das markanteste an einer Figur, das 
Erste was sie indentifiziert ist ihre 
Silhouette. Diesen Effekt macht man 
sich zunutze beim Entwurf neuer Kon-
zepte. Es wird sehr schnell gearbeitet, 

nur das Wichtigste wird skizziert. 
Dabei geht es um das Finden intres-
santer Formen und Ideen. So wurden 
eine Vielzahl von „Thumbnails“ ent-
worfen, aus denen das Team nun eine 
Auswahl treffen konnte.



Zwischenschritte
Nach einer Vorauswahl wurden einige 
der möglichen Entwürfe genauer aus-
gearbeitet und erneut vorgelegt.
Ausgehend von diesen Modellen 
wurden nun verschiedene Änderungs-
wünsche umgesetzt. 



Shady People
2D Charakter Renderings





Preproduction
Das finale Design wurde nun für das 
3D-Modeling vorbereitet.
Dabei galt es vor allem dem 3D-Artist 
eine möglichst genaue Vorstellung 
über Proportionen, Form und Funkti-
onsweise der Figur zu geben.
Erreicht wurde dies durch eine Reihe 
von technischen Zeichnungen,  
Detailansichten und Ausführungen 
aus verschiedenen Perspektiven.

Parts
Technische Illustration





Expressions
(links oben)
Technische Illustration

Measurements
(links unten)
Technische Illustration

Bunny
(rechts)
3D-Rendering



3D - Modeling
Nachdem man sich für einen be-
stimmten Hasen entschieden hatte, 
konnte das 3D-Modeling beginnen. 
Das Mesh blieb durchgehend simpel, 
um Fehler im Hard-Surface der Model-
le zu vermeiden.



Subdivision Surface
Mit dieser Technik ermöglichte 
Cinema 4D eine glatte Fläche an den 
3D-Modellen, indem die Flächen da-
bei mehrere Male geteilt wurden.



3D -Modeling
Beim Modeling konnte man sich nicht 
an alle Details der Skizzen halten, 
wodurch mehrere Elemente an den 
Modellen erst in Cinema 4D entfernt 
oder hinzugefügt wurden. 

Texturing
Ab der Mitte des Jahres hat man sich 
dazu entschieden, statt spiegeln-
den Flächen einen comic-artigeren 
Zugang zu finden, weshalb man zum 
Cel-Shader griff. Erst nach mehreren 
Tests konnte ein optimaler Look der 
Charaktere gefunden werden.

Lenses
(oben)
Die Objektive des Parasiten



Cel-Shading
Erste Tests mit dem neuen Shader



Der Arbeitsprozess bei dem zweiten 
Charakter war fast ident, hier wurden 
jedoch auch technische Zeichnungen 
von Lina Hangel miteinbezogen.
Ziel war es hier, einen Antagonisten 
zu entwerfen, der sich in Farb- und 
Formensprache komplementär zum 
ersten Modell verhält.

 
So ist dem glatten, auf zwei Beinen 
schreitenden humanoiden Roboter 
eine achtarmige, mit Metall und Rost-
texturen überzogene Figur gegenüber-
gestellt.



First draft
(links oben)
Concept art

Parasite
(rechts)
3D Rendering 

Rigging
Beim Modelieren des Parasiten zeig-
ten sich die Schwierigkeiten eines 
komplexeren Riggings: dessen lange 
Arme. Diese sollten lang genug sein, 
um vor den Körper gelangen zu kön-
nen. Das Rig musste aber so gesetzt 
werden, dass sich die metallischen 
Teile dabei nicht verbogen.





building a city



Die Landschaft:
Ebenso wichtig wie die Figuren  
unserer Geschichte ist die Welt, in  
der sie sich bewegen.
Das Genre, Science-Fiction, war 
bereits festgelegt. Relativ bald setzte 
sich auch die Idee fest, die Handlung 
in einem urbanen Raum stattfinden 

zu lassen. Zu Anfangs war der geplan-
te Look, das Feeling des Films ein 
sehr düsterer, mit starken Einflüssen 
aus dem Post-Apokalyptischen, oder 
auch dem Genre des „Cyberpunk“,
und riesigen Gebilden, die sich in die 
Tiefe schrauben.





Die Landschaft:
Im Laufe der Arbeit änderte sich 
die Richtung jedoch. Zwar blieb die 
Grundidee des urbanen Raumes, mit 
riesigen Gebäuden erhalten, aber 
der Architektur der Landschaft wurde 
mehr und mehr in klarere, geometri-
sche Formen gewandelt.

Die Charaktere wirken so mehr mit 
der Welt verbunden, da auch sie eine  
einfachere Formensprache aufweisen. 
Die Landschaft, die zuvor noch wirkte 
als wäre sie für Menschen gebaut, 
wurde an sie angepasst.
Außerdem war auch hier die techni-

sche Umsetztbarkeit ein wichtiger 
Faktor. Es galt, die Anzahl an klein- 
teiligen Elementen gering zu halten,  
um Mensch und Maschine zu  
schonen.



Hexagon Hallway
(oben)
Architektur Illustration

Structures
(links)
Architektur Illustration



Streets
Architektur Illustration



Deep city
Architektur Illustration



Doors
3D Work in progress

Die 3D-Modelle der Innenräume und 
Gebäude kamen nur bis in die Test-
phase. Erste Versuche eine bewegte 
Tür zu modelieren waren erfolgreich 
und eine kleine Stadt wurde ebenfalls 
kreiert. Alle weiteren Modelle von 
Innenräumen und Außengebieten 
wurden pausiert, um sich besser auf 
das CEGC Introduction-Video konzent-
rieren zu können.



City
Belichtungstest



Hexagon
Landschaftsskizzen



Factory
Technische Illustration



Das Storyboard ist die Schlüsselstelle 
zwischen Drehbuch und der finalen 
Umsetzung eines Filmes. Hier werden 
Ausschnitt, Kameraposition, die 
Anordnung der Elemente innerhalb 
des Rahmens, Farbgebung und vieles 
mehr festgelegt.

Der Kurzfilm „Circuit“ hatte zu diesem 
Zeitpunkt schon ein ausgearbeitetes 
Drehbuch. Das Kernelement, um 
das sich die Geschichte entwickeln 
würde, war die Natur der beiden 
Charaktere, ihre Programmierung, 
die festgelegten Schaltkreise, denen 
auch der Name des Filmes entspringt 
und ihrem Ausbruch aus diesem 
System.



storyboards



Tests
Die ersten Boards waren rein in 
Graustufen angelegt. Skizziert ist eine 
Szene einer Konfrontation der beiden 
Akteure. Dabei gilt es vor allem die 
großen Flächen und Verhältnisse von 
Hell zu Dunkel einzufangen.

Die Faustregel ist hier: Funktioniert 
eine Szene auf kleinem Format  
und ist lesbar, wird ihr Ausbau auch 
im vollen Format funktionieren.







Introduction
Zu Beginn wird der Alltag des  
Protagonisten geschildert. Die robo-
tischen Charaktere arbeiten in der 
vorher entworfenen Umgebung, einer 
fabrik-ähnlichen Halle, wo sie mit 
der Produktion undefinierter Güter 
beschäftigt sind



Color
Eine Lehre in der Kunst des Animati-
onsfilmes, die man von Disney, einem 
der Großmeister ziehen kann, ist der 
Einsatz von Farbe.
Sieht man sich große Werke des Gen-
res an, merkt man, wie jede Szene 
eine gewisse Farbkodierung aufweist, 
die sich langsam, je nach Stimmung 
und Handlung verschiebt. Diesen  
Effekt wollten wir uns bei dem Kurz-
film zu Nutze machen.

In der Handlung wird zuerst der  
humanoide Charakter in seiner natür-
lichen Umgebung dargestellt, dann 
aus dieser herausgerissen. Auch die 
Farbgebung schlägt zuerst auf rotes 
Licht um, erinnernd an Quarantäne.
Nach und nach entfernt sich der Cha-
rakter, die Farbpalette wird kühler.







Der zweite Charakter  wird zuerst über 
die für ihn typische Farbe vorgestellt, 
noch bevor man ihn in der Einstellung 
sieht, wird das von ihm ausgestrahlte 
gelbe Licht sichtbar.







the turn



Bis zu diesem Zeitpunkt war das 
Projekt ein rein fiktives. Gemacht von 
uns und für uns. Wir waren schon 
länger auf der Suche nach einem Part-
ner, mit dem wir zusammenarbeiten 
könnten. Dabei hatten wir verschie-
dene Messen für Animation, Film und 
ähnliches ins Auge gefasst.
Schließlich fanden wir unsere Organi-
sation. Wir kamen mit der CEGC, der 
Central European Games Conference 
ins Gespräch.

Das frisch geformte Projekt, eine 
Messe für Spieleentwicklung für den 
zentraleuropäischen Raum, schien 
eine gute Plattform für unsere Arbeit 
zu sein. Wir beschlossen also, das 
bereits erarbeitete Material  
zu nutzen, und ein Introvideo für die 
Messe zu erstellen.



CD
Die CEGC trat mit einem bereits 
vollständig ausgearbeiteten visuellen 
Erscheinungsbild an uns heran.
Farb- und Formwelt war festgelegt, 
ebenso der Einsatz von Schrift und 
sekundären Stilelementen.

All das sollte natürlich auch in das 
Intro einfließen, das wir für unsere 
Kunden gestalten würden.
Die verschiedenen Elemente wur-
den nach und nach in alle Bereiche 
unseres bereits vorhandenen Designs 
eingearbeitet.

Die Hexagonstrukturen und Dreiecke, 
die typisch für das Corporate Design 
der CEGC sind, finden sich in der  
Architektur der Gebäude wieder.

Die kräftigen und vielseitigen Farben 
sollten die dargestellte Welt in klaren 
Linien durchziehen.

Doors
Landschafts Illustration



Lines
Landschafts Illustration







Die Charaktere waren gemodelt und 
gerigged. Die Farb- und Formenspra-
che der CEGC war integriert. Nun galt 
es endlich den Inhalt des Teasers zu 
finden. Das Video war ausgelegt auf 
eine Dauer von 30 Sekunden bis eine 
Minute, wenig Zeit also, um komplexe 
Botschaften zu transportieren.

Wir machten uns daran die wichtigs-
ten Elemente, den Kern der Messe zu 
finden. Wir nahmen an der Veranstal-
tung teil und sprachen mit den Leuten 
hinter den Kulissen.



teasing





ein Computerspiel erstellt.
Die dort gewonnenen Eindrücke 
wurden ausformuliert, und zu den 
Punkten gemacht, die der Teaser 
anspricht.

-Community
In den letzten Jahren hat sich eine 
rege Gemeinschaft rund um das  

Die Kommunikationsaufgabe des 
Teasers ist es, die Messe und ihre 
Qualitäten zu promoten.
Das Team nahm an dieser vom 
22.–25.01.2015 Teil, sowie an dem 
anschließenden „Game-Jam“, einem 
der Hauptelemente der Messe.
Dabei wird, innerhalb von zwei Tagen, 
in kleinen Gruppen, bestehend aus 
den Besuchern der Messe,  

Thema Spieleentwicklung in Öster-
reich gebildet.
Es gibt viele kleine Treffen, Veran-
staltungen, Drinkups etc. Die „Ga-
mes-Austria“, eine Mutter-Organista-
tion der CEGC ist hier sehr aktiv.
Die Messe selbst bietet hier erstmals 
eine wirklich große Bühne für diese 
Community.



-Diversität
Die CEGC beschränkt sich nicht 
nur auf Österreich, sondern hat als 
Ziel, die Spieleentwickler aus ganz 
Zentral-Europa zu vernetzen. Auch ist 
diese Community eine sehr aufge-
schlossene und progressive, was die 
Kommunikation zwischen allen mögli-
chen Nationalitäten und Geisteshal-
tungen ermöglicht.

-Inspiration
Viele der Teilnehmer suchen auf der 
CEGC nach neuen Ideen, die es dort 
aufgrund der vielen verschiedenen 
Teilnehmer auch in Hülle und Fülle 
gibt. Sowohl bekannte Studios, als 
auch Leute, die gerade erst beginnen, 
stellen dort ihre Konzepte vor.

-Networking
Der soziale und business Aspekt ist 
nicht zu vernachlässigen. Größere  
Firmen halten nach Ideen mit Poten-
tial Ausschau, Leute aus unterschied-
lichen Sparten des Game-Develope-
ment suchen Partner für ihre Projekte. 
Am Abend wird gefeiert.



-Lernen
Es werden viele Vorträge von 
Guest-speakers gehalten.
Die Leute tauschen sich untereiander 
aus.Und nicht zuletzt wird am Game-
jam einiges an Techniken, Wissen 
und Ideen zusammengetragen und 
in einem gemeinsamen Aufwand zu 
einem (meistens) funktionierenden 
Spiel zusammengeschmiedet.

Aufgrund der Vielzahl der Punkte und 
der kurzen zur Verfügung stehenden 
Screentime wurde entschieden, die 
einzelnen Punkte Slide-artig von 
den Charakteren präsentieren zu 
lassen. Dies erzeugt einen schnellen 
Rhytmus. Für die jeweiligen Themen 
wurden Szenen mit den Modellen 
gefunden, die sich in passender Sze-
nerie abspielen.
Wenn möglich soll sich daraus ein 
humorvoller Effekt ergeben.
Zusammen mit einer kurzen Introse-
quenz ergibt sich daraus der Teaser.





Die Storyboards wurden hier noch 
etwas optimiert. Da in dieser Versi-
on relativ wenig der Architektur zu 
tragen kam, wurde das CD der Messe 
zusätzlich auf typographische Weise 
eingebunden.



Anschließend wurden die Abläufe  
der Animation noch detaillierter aus-
gearbeitet. Die Übergänge  wurden 
spezifiziert, und einige zusätzliche 
Farbelemente eingefügt.





Inszenierung
In Cinema 4D bestimmt man den 
betrachtungswinkel und den grund-
sätzlichen Look des Geschehens. 
Ähnlich wie im realen Leben, platziert 
man dabei eine Kamera, um das Ge-
schehniss so einzufangen, wie man 
es gerne sehen möchte.

The Touch
Cinema 4D Animation

Um zum gewünschten Ergebnis zu  
gelangen, musste sich manch-
mal auch die Perspektive zunutze 
machen, da die Riggs nicht ohne 
Probleme verkleinert oder vergrößert 
werden konnten.



Meet new people
(oben)
Inszenierung mit Kamera in Cinema 4D

(unten)
finales Rendering





Postproduction
In After Effects wurden danach die 
gerendeten Szenen aus Cinema 4D zu 
einem einzelnen Video zusammen-
gefügt.

Auch einige der 2D Elemente sind 
später auch tatsächlich on screen zu 
sehen,  etwa dieses fiktive Interface,  
erninnernd an Grafiken aus dem 
Science-Fiction Genre.



extras



Neben dem Teaser wurden noch  
weitere Arbeiten für die CEGC erstellt. 
Die gesamte Messe wird live video-
übertragen und später in einzelne 
Clips mit den jeweiligen Sprechern 
formatiert. Für diese wurde eine 
animierte Überleitung im Einklang mit 
dem Design der CEGC konzipiert.



Freecard
In Sachen Printwerbung wurde nach 
einem klaren Leitmotiv vorgegangen: 
Interaktion.  
Spieleinteressierte – die Besucher 
der Messe – wollen Dinge beein-
flussen und verändern können um 
versteckte Aspekte zu finden.

So wurde auch die Freecard zur  
Bewerbung der Messe aufgebaut.
Eine weiße Karte, die auf den ersten 
Blick nichts als ein kleines Dreieck 
trägt, das der Zuordenbarkeit zur 
Messe dient.
Bei genauerem Betrachten ergibt 

sich die Möglichkeit, Dreiecke darauf 
aufzudecken, und zu den Informa-
tionen zu Messe und deren Logo zu 
gelangen.



Box
Nach dem Besuch der CEGC hatte 
sich von den vielen Kontakten, die 
dort gemacht wurden, eine Menge an 
Visitenkarten angesammelt.  
Dementsprechend wurde eine kleine 
Box gebaut, die als Sammelbehältnis 
für die Visitenkarten der Teilnehmer 

genutzt werden kann. Zu Beginn 
beinhaltet diese Box bereits eine 
Sammlung der Gastsprecher, sowie 
einige Karten der Organisatoren mit 
deren förmlicher Begrüßung.





the end


