Multi-TUTORIAL v1.1 vom 13. März 2013
„Der Weg eines Modells aus Autodesk Maya in die CryEngine 3 (Free SDK) inklusive Erstellung eines Rigs und
dessen Controls mit Inverser Kinematik und Constraints. Außerdem Binding und Painting, sowie die Erstellung
der LOD- und Physikmeshes“
Autor: Roman Domel aka Wedori, Deutsche Crysis Community www.crysis-hq.de (ex.cathedra@freenet.de)

Das Tutorial setzt voraus, dass dessen Anwender über ausreichende Kenntnisse in Maya verfügen!
Vorwort
Ich veröffentliche dieses Tutorial nicht kommerziell, sondern kostenlos, so wie es ist. Kein Support, kein Anspruch auf
Aktualität, Korrektheit und oder Vollständigkeit!
Einige Screenshots zeigen Crytek®-, Adobe®- und oder Autodesk® Produkte.
Alle Copyrights & Warenmarken sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber!
Niemand ist berechtigt dieses Tutorial oder Teile davon ohne meine eindeutige Zustimmung zu veröffentlichen! Ich
übernehme keine Haftung für den Inhalt, für Beschädigung oder Verlust, wie auch immer verursacht, in Verbindung mit
meinen Produkten, Services, Informationen oder Materialien, erhalten über meine Website oder über herunter geladene
Produkte oder Inhalte verlinkter Webseiten.
Ich gebe zudem keine Garantie! Ich repräsentiere außerdem weder ausdrücklich noch impliziert Warenmarken und oder
Inhaber kommerzieller Produkte oder verlinkte Webseiten. Bereitgestellte Links stellen eine Vereinfachung dar. Durch deren
Benutzung (Ihr klickt darauf) stellt sich eine Verbindung zum Internet her und ihr verlasst dieses Tutorial. Ich habe weder
Einfluss auf den sich öffnenden Inhalt, noch hafte ich für entstehende Schäden, ungewollte Informationen oder Downloads
der Zielseiten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Tutorials waren Rechtswidrige Inhalte der Verlinkung nicht erkennbar.
Mir ist Fairness sehr wichtig! Bevor jemand rechtliche Schritte oder andere kostenverursachende Maßnahmen gegen mich
einleitet, bitte ich folgendes zu beachten: Dieses Tutorial entstand in privater Arbeit für die Crysis-Community und wurde mit
bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollte jemand eine Urheberrechtsverletzung, andere Verletzungen von Rechten
Dritter oder Rechtswidrige Inhalte verlinkter Webseiten feststellen, bitte ich um eine Information. Berechtigte Mängel werde
ich sofort abstellen oder dieses Tutorial entfernen! Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch
ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Ich bedanke mich bei Jonathan Faith (faith113) von www.crydev.net für die Bereitstellung des Raptor-Modells und den
Erfahrungsaustausch zum Thema „CryEngine 3 - Animation ohne Master-Slave-Skelett“.
Vor dem eigentlichen Tutorial möchte ich kurz auf die wichtigsten Grundlagen deuten, die maßgeblich über Erfolg und
Niederlage von Projekten entscheiden. Der wichtigste Punkt ist, dass sich jeder der ein Projekt (eine Map, ein Modell, eine
Textur) angeht, sich im Klaren darüber sein muss, dass der Aufwand hinter manchen Dingen einen Großteil der Freizeit
verbrauchen wird. Wenn Ihr daher eine Sache beginnt, vergesst bei aller Liebe zum Hobby nicht, dass es noch so etwas wie
Familie und Realität gibt. Wer zu virtuell lebt, der verbrennt seine Jahre und verliert die Sicht auf die wesentlichen Dinge im
Leben. Außerdem: In der Ruhe liegt die Kraft! Und das gilt vor allem für 3D-Arbeiten!
Bitte denkt immer daran: Die Gesundheit ist es, die am Wichtigsten ist. Nichts anderes! Danach folgt die Familie!
Strukturiert Euch Eure Schaffenskraft sinnvoll und schafft Euch Freiräume, in denen Ihr den Kopf frei bekommt. Denn nicht
nur das ständige Hocken vor dem PC ist schlecht, es frisst auch Kreativität und man sättigt sich schnell!
Große Projekte leben hauptsächlich von der Langzeitmotivation, dass Ausfallkriterium Nummer Eins bei Moddern. Macht
bitte kleine Schritte und baut Rom nicht an einem Tag!
Das beste Talent und die größten Ideen, das alles nutzt nichts wenn man vergisst die technischen Hürden zu meistern! Klärt
also zeitig ab, wie Exporte / Modelle / Animationen zu realisieren sind und beschäftigt Euch mit dem, was die Engine Eurer
Wahl zu bieten hat! Baut Euch zur Not einfach Dummymodelle, um Funktionen zu testen. Erstellt Euch Dokumentationen
und probiert alles aus, bevor Ihr vielleicht ein Jahr Entwicklungszeit „vergeudet“, weil Ihr erst dann feststellt, dass bestimmte
Dinge nicht umsetzbar sind.
Der letzte Absatz bringt mich sogleich zum letzten Punkt meines Vorwortes: Nicht jeder kann alles aber viele denken es
wäre so! Wenn Ihr ein Team zusammenstellt, ist Vertrauen und Arbeitsteilung das Wichtigste! Niemand schreibt abends
nach der Arbeit eine AI, erstellt noch schnell ein 3D-Modell, sculpt es, backt Texturen und animiert dann noch mal eben
nebenbei… DAS GEHT NICHT! Sucht Euch Leute die ins Community-Team passen, die keine Höhenflüge haben und die
sich aller hier angesprochenen Punkte bewusst sind. Dann klappt es auch mit den Projekten in der Freizeit, die kostenlos für
Eure Community bereitgestellt werden sollen! Und denkt dran: Selbst dann sind mittelgroße Vorhaben mit unter
Jahresaufgaben. Bleibt daher bitte immer realistisch!

INHALT
Seite 2 bis 33:
Seite 34 bis 52:
Seite 53 bis 102:
Seite 103 bis 120:

KAPITEL 1: Das Rig (Knochengerüst) erstellen
KAPITEL 2: Binden und Skinnen, sowie Ausrichtung des Meshs an die Ingame-Bindpose
KAPITEL 3: Controls und Inverse Kinematic
KAPITEL 4: Erstellen einer Animation und Export in die CryEngine 3 (mit Test darin)
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1. DAS RIG (Knochengerüst)
BEVOR Ihr Euch nun in die Arbeit stürzt, möchte ich Euch noch sagen, dass es sehr viele verschiedene Wege
gibt, Rigs zu bauen. Rigs werden dazu noch unterschieden, wozu sie benötigt werden. Das meint, dass sie für
Animationen in Filmen beispielsweise unheimlich detailliert sein müssen, sehr viele Automatisierungen
brauchen und derart komplex sind, dass sie für PC-Figuren schlicht den Rahmen sprengen.
Dann ist der „persönliche Geschmack“ noch so eine Sache. Wie schon beim reinen 3D-Mesh bauen, eignen
sich die User über die Jahre so ihre Methoden an, die sie dann bei der Bewertung anderer Arbeiten oft als Basis
„des Normalen“ nehmen. Beim Riggen gibt es aber an sich auch kein „falsch“ denn das Ergebnis zählt!
Die Kunst ist es, mit dem besten Setup so wenig wie möglich Controls zu setzen und dabei die Figur so
realistisch wie möglich aussehen zu lassen.
Ihr solltet auch noch wissen, dass Eure Figur bereits so gebaut sein sollte, dass Ihr eine Art „Bau-Bindpose“
(Standardpose) habt, die Euch das Skinnen nach dem Binden erleichtert. Diese hat nichts mit der IngameBindpose zu tun, welche die Basis jeder neu startenden Animation ist (später dazu mehr)!
Gut, genug vorweg geschrieben. Los geht´s! Wir befinden uns in Maya und haben unser Mesh vor Augen. Da
wir es animieren möchten, erstellen wir nun ein Rig dafür.
Bevor jetzt fleißig angefangen wird die einzelnen Joints (Gelenke) zu platzieren, sollte man noch einmal prüfen,
ob der „Pivotpoint“ (Punkt des Zentrums) des Modellmeshs (Drahtgitter) auch wirklich im Achsenzentrum von
Maya und nicht irgendwo im Objekt liegt. Dazu bitte das Mesh markieren und irgendeinen Manipulator (Drehen,
Verschieben) anklicken.
Liegt der Pivot wo er soll, schauen wir noch kurz ob das ganze Modell überhaupt in die richtige Richtung schaut.
Vorne wäre Richtung „Z“.
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Wie man auf dem nächsten Bild sehen kann, ist „Z“ korrekt. Die Viewportachse (Ansichtenfensterachse unten
links) und die Modellachse stimmen überein.
INFO: Das man in einem Korrekturfall den Pivot mit Hilfe der Taste “D“ verschieben und mit den Snap-Tasten „X“, „C“, und
„V“ magnetisch setzen kann, brauche ich hoffentlich nicht zu erwähnen. Solche Grundkenntnisse solltet Ihr bereits haben!

Da wir nun von Seiten des Meshs alle Voraussetzungen haben, klicken wir im Mayashelf „Animation“ auf das
„Joint Tool“.
Info: der Begriff „Bone“, für Knochen, wird auch immer gerne verwendet, wobei das aber nur die halbe Wahrheit ist! „Joint“
bedeutet „Gelenk“. Diese werden an allen notwendigen Drehpunkten platziert. Auf Grund der hierarchischen Anordnung der
Gelenke zeigt sich dann eine pfeilförmige Verbindung zwischen zwei Gelenken, welche zusammen den eigentlichen
Knochen (Bone) bilden. Daher: Bone = zwei verbundene Joints.

Die CryEngine 3 (das Free SDK) benötigt einen Startjoint im Achsenzentrum, also dort, wo auch schon der
Pivot des Modells liegt. Sinnvollerweise sollte man also seine erste Bonechain (Knochenkette) geradlinig und
sinnvoll ausführen.
Ich habe mich dafür entschieden als erste Kette (Chain), die Schwanzkette zu bauen, da ich hier alle Joints
hintereinander platzieren kann. Wichtig ist hier nur, dass der Startjoint die „Joint Orient“ – Ausrichtung 0,0,0 hat
(mehr dazu gleich).
Info: Das auch hier die „Snap“ Tasten funktionieren, ist selbstverständlich.

Ihr startet nun Eure Kette im Achsenzentrum von Maya und setzt die weiteren Joints bis an die Stelle, wo der
letzte Euer Kette sitzen soll und drückt dann auf der Tastatur die Taste „Y“, für Eingabe bestätigen. Ich habe
mich ja dafür entschieden zuerst den Schwanz zu bauen. Dieser ist bei einem Raptor aber bei weitem nicht so
gelenkig, wie es in Filmen oder vielen Artworks suggeriert wird. Er war eher so eine Art flexible Balancierstange.
Es reichen daher ca. 10 Joints für den kompletten Schwanz aus. Ich hoffe Ihr merkt, dass ein gewisser Grad
Bildung notwendig ist, wenn man ein Projekt beginnt. Ich rate grundsätzlich eine ernsthafte Arbeit anzustreben
und entsprechende Literatur zu studieren, sowie Fachleute zu kontaktieren.
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„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“. Unter diesem Motto versuche ich dieses Tutorial zu halten.
Das Ergebnis sollte wie im nächsten Bild aussehen.
Info: Den ersten Joint, in das Koordinatenzentrum von Maya, bitte mit Snap to Grid (Taste „X“) setzen, damit dieser
tatsächlich dort sitzt.
Info: Da die Joints alle idealerweise in der Seitenansicht gebaut werden, snapt Maya diese automatisch in die Mitte der ZKoordinaten. Sie müssen daher nicht weiter ausgerichtet werden.

Um die wichtige Achsen-Ausrichtung des ersten Joints zu überprüfen, markiert Ihr diesen bitte und prüft dessen
Ausrichtung im Attribute Editor:
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Diese Werte hier müssen alle 0 sein (außer „Scale“, dieser Wert muss für alle Achsen immer „1“ sein)!
Wie Ihr seht, ist der Wert „Z“ bei „Joint Orient“ nicht null, sondern 90°. Das ändern wir nachher gleich. Erst
einmal geht es weiter mit dem Überblick.

Geht bitte mit dem Scrollbalken im „Attribute Editor“ etwas weiter nach unten, bis Ihr das Feld „DISPLAY“
erreicht. Klickt dort den Punkt „DISPLAY LOCAL AXIS“ an.
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Diese Option zeigt Euch zukünftig im „Viewport“ (Ansichtenfenster) permanent die Achse des Joints an. Wie Ihr
seht, überlagern sich Joint- und Mayaachse nicht korrekt, da der Joint ja eine Z-90° Ausrichtung hat.

Um die Achse des Joints jetzt korrekt darzustellen, öffnen wir die „Optionbox“ (das sind die kleinen
quadratischen Kästchen neben den Befehlen), des Befehls „Freeze Transformation“:

In dem sich öffnenden Optionsmenü sollte die Option „Joint Orient“ ebenfalls aktiviert sein:
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Führt nach dem setzen dieser Option bitte „Freeze Transform“ aus!
Wie Ihr im „Viewport“ sehen könnt, stimmt nun die Lage der Jointachse und die von Maya überein:

Als Kontrolle im „Attribute Editor“ bitte noch alle Einträge prüfen. Diese sollten nun 0 sein (außer „Scale“,
natürlich wieder „1“)!

Ihr könnt diese Werte natürlich auch direkt im Attribute Editor eingeben. „Freeze Transformation“ geht aber in
der Regel schneller wenn mehrere Werte betroffen sind. Nun kennt Ihr zwei Wege. Welche Ihr nutzt, ist Euch
überlassen.

Hinweis:
Die Ausrichtung des Joints nennt man auch „Joint Orient“. Es steht für „Orientierung oder Ausrichtung des Gelenkes“.
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Als nächstes ist wichtig, dass man sofort eine eindeutige Bezeichnung der Joints vornimmt, damit man diese
später richtig zuordnen kann! Ordnung ist ALLES! Im Laufe der Arbeitsschritte, bis zum animationsfertigen Rig,
wird sich der Outliner noch massiv füllen!
Öffnet zum Umbenennen nun bitte den „Outliner“…

… und Ihr werdet in etwa dieses Ergebnis vorfinden:
Oben seht Ihr die Gruppe der Geometrie und die des LOD1und dann unsere „Jointkette“ oder auch
„Knochenkette“ oder „Bonechain“ genannt. Weil es später anders angeordnet wird, steht das LOD1 separat.
Wichtig bei der Benennung der Joints ist, dass dem ZWEITEN alles andere, was noch kommt, untergeordnet
ist, sodass der ERSTE Joint allein über allen anderen liegt. Der ERSTE Joint trägt immer dieselbe Bezeichnung
und zwar „Bip01“ (ohne die „“).
Daher ist Wichtig: Das „Bip01“ muss zusätzlich allen Joints in der Benennung voran gestellt werden (bis auf
zwei Ausnahmen aber diese behandle ich später separat)!
Info: Der Joint „Bip01“ ist der, der im Achsenzentrum von Maya liegt und der CryEngine nur zur Orientierung dient (den
haben wir in einem vorhergehenden Schritt ja ausgerichtet). Der zweite Joint ist der eigentliche Startjoint für die Geometrie.
Info: Bei Eurem Modell können die Geometriemeshes jetzt sicher anders aussehen aber das brauche ich (denke ich) nicht
zu erwähnen.

Info: Um die Hierarchien ganz aufund einzuklappen, bitte beim Klick
auf das kleine „Plus“ links im
Kästchen neben den Groups und
Joints, die Taste „Shift“ gedrückt
halten.
Legende:
1. Das weiße Rechteck mit
rotem Pfeil ist eine Gruppe
(Group). Diese erstellt man
mit der Tastenkombi
„CTRL+G“.
2. Die grauen Quadrate mit den
schwarzen Linien ist
„Geometrie“ (Mesh).
3. Die blauen Gelenke sind die
„Joints“.
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ACHTUNG:
Damit wir später auch auf erweiterte Features der CryEngine zurückgreifen können, ist es wichtig sich folgende
Liste an Jointnamen anzusehen (zu sehen ist vorn jeweils der original C++ CryEngine hardcoded Jointname).
Bevor wir uns jetzt also an unserem RIG austoben, ist bei diesen Bezeichnungen folgendes zu beachten: Maya
akzeptiert in einer Bezeichnung KEINE Leerzeichen. Um das Problem mit dieser „Case Sensitive“ (exakte
Rechtschreibung) zu umgehen, müssen wir auf einen Trick aus der Programmiererecke zurückgreifen und zwar
das die Zeichenfolge „__“ (UnterstrichUnterstrich) in der CryEngine als Leerzeichen interpretiert wird!
Hier eine Liste der wichtigsten hardcoded Jointnamen und deren Mayaschreibweise und Info dazu:
„Bip01“ =

Heißt in Maya genauso. Ist der Ursprung im Achsenzentrum von Maya.

„Bip01 Pelvis“ =

Mayaschreibweise: „Bip01__Pelvis“. Das ist der Beckenjoint. Dieser folgt in der Regel
dem ersten Joint („Bip01“).
Anders als bei einem Menschen folgen, auf Grund des längeren Halses mit mehr
Drehpunkten, beim Dino jetzt in der Regel 2 bis 3 Joints, die zweckentsprechend
benannt werden sollten. Da wir auf dem Weg vom Becken zum Hals sind, wäre also
„Torso“ nicht unbedingt verkehrt. Damit wir die Schreibweise idealerweise
aufrechterhalten, findet Ihr später im Tutorial also zwischen „Pelvis“ und „Spine“ einige
„Torso“-Joints.

„Bip01 Spine“ =
„Bip01 Spine 1“=
„Bip01 Spine 2“=
„Bip01 Spine 3“=
„Bip01 Neck“ =
„Bip01 Head“ =
„Bip01 Look“ =

“eye_right_bone” =
“eye_left_bone” =
“weapon_bone” =
“Bip01 R Foot” =
“Bip01 L Foot” =
“Bip01 R Forearm” =
“Bip01 L Forearm” =
“Bip01 R Calf” =
“Bip01 L Calf” =
“Bip01 R Thigh” =
“Bip01 L Thigh” =
„Bip01 L Clavicle“ =
„Bip01 R Clavicle“ =

Wird in Maya angelegt als: „Bip01__Spine“. Dieser Joint ist der Halsansatz am Rumpf.
Ihm folgen „Spine__1“, „Spine__2“ und „Spine__3“.
In Maya: „Bip01__Spine1“. Wenn man so will: Halswirbelsäule 1.
In Maya: „Bip01__Spine2“. Halswirbelsäule 2.
In Maya: „Bip01__Spine3“. Und Halswirbelsäule 3.
In Maya: „Bip01__Neck“. Da dieser Joint in der Regel der obere Kopfdrehpunkt ist, wäre
“Atlaswirbel” oder „Genick“ zur Verdeutlichung der Funktion recht passend.
In Maya: „Bip01__Head“. Dieser Joint markiert im Rig den Punkt, an dem sich die Joints
für das Maul und die Zunge trennen.
In Maya: „Bip01__Look“. Dieser Joint sitzt später mal exakt zwischen beiden Augen. Er
ist wichtig für die Berechnung der „Look IK“. Das bedeutet, dass der Kopf des Modells
dem Spieler automatisiert folgt.
Lautet in Maya genauso, da nur ein Unterstrich die Wörter trennt. Logisch, Auge rechts.
Lautet in Maya genauso, da nur ein Unterstrich die Wörter trennt. Und Auge Links.
Lautet in Maya genauso, da nur ein Unterstrich die Wörter trennt. Waffenposition.
In Maya: “Bip01__R__Foot”. Fuss rechts.
In Maya: “Bip01__L__Foot”. Fuss links.
In Maya: “Bip01__R__Forearm”. Unterarm rechts.
In Maya: “Bip01__L__Forearm”. Unterarm links.
In Maya: “Bip01__R__Calf”. Wade, Sprunggelenk rechts.
In Maya: “Bip01__L__Calf”. Wade, Spunggelenk links.
In Maya: „Bip01__R__Thigh“. Knie / Schenkel rechts.
In Maya: „Bip01__L__Thigh“. Knie / Schenkel links.
In Maya: „Bip01__L__Clavicle“. Schlüsselbein Links.
In Maya: „Bip01__L__Clavicle“. Schlüsselbein Rechts.

Unser folgendem Link kommt Ihr zur Crydok Dokumentation - Übersicht, direkt in das Thema:
http://freesdk.crydev.net/display/SDKDOC3/Character+Parameters+File
Dieser Link führt zur Dokumentation, welche im DETAIL die Funktionen der CryEngine-internen „IK“ (Inverse
Kinematik) führt. Ich beschreibe die für uns notwendigen Funktionen später an passender Stelle!
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Nachdem Ihr jetzt die „Case Sensitive“ Jointnamen kennt, verwendet Ihr diese bitte bei der Bezeichnung im Rig!
Da wir zuerst den Schwanz raus starten, ist für uns bei der ersten „Bonechain“ nur „Bip01“ und „Bip01__Pelvis“
wichtig. Nicht wundern, die „Raptor“-Gruppe der Geometrie habe ich zur besseren Übersicht wieder zusammen
geklappt (Ihr seht links wieder das Plus im Kästchen).
Ihr solltet jetzt folgende Hierarchie vor Euch haben:
Info: Der letzte Joint einer Zählreihe (hier z.B. Bip01__Tail…) endet statt mit einer Zahl immer mit „Nub“. Wir halten uns
damit an das Schema einiger hardcoded Jointnamen der CryEngine.

Die nächste Kette wäre sinnvoll am Rücken fortzusetzen.
WICHTIG: Wer später die CryEngine-interne „Look IK“ verwenden möchte (der Kopf der Figur folgt automatisch
dem Spieler), der muss den Arbeitsgang der Jointdrehung genau beachten! Modder, die diese Funktion bei
ihrer Figur nicht benötigen, bauen die „Chain“ einfach bis zum „Auge“ hoch.
Ich gehe davon aus, dass Ihr natürlich „Look IK“ verwenden möchtet. Jetzt bitte genau beachten: Aus diesem
Grund setzt Ihr die Kette erst einmal nur bis einen Joint vor dem Genick.
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Wie man im letzten Bild sieht, fehlt zwischen dem Joint „Bip01__Pelvis“ und unser neuen Kette die Verbindung.
Damit diese nun also korrekt eingeordnet wird, gibt es zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Ihr öffnet den „Outliner“ und zieht mit gedrückter mittlerer Maustaste die neue Jointkette unter
den Joint „Bip01__Pelvis“ oder:
Möglichkeit 2: Ihr markiert im „Viewport“ zuerst den Startjoint der neuen Kette und danach den Joint
„Bip01__Pelvis“ und drückt auf der Tastatur die Taste „P“.
Outliner-Hierarchie vorher:

Outliner-Hierarchie nachher:

Klappt man die Nebenstränge zusammen, sollte sich für die Haupthierarchie nun folgendes Bild ergeben
(Wieder der Vorher / Nachher – Vergleich):

Prägt Euch bitte diese Art der Verkettung ein. Eine stimmige Hierarchie ist wahnsinnig wichtig! Ich gehe darauf
später noch einmal genauer ein.
Im Rig seht Ihr übrigens, dass es nun eine Verbindung zwischen den Jointketten gibt:
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Jetzt folgt ein sehr wichtiger Punkt denn wir müssen die Achse des Joints, der VOR dem Genick-Joint sitzt,
manuell drehen. Nur so ist gewährleistet, dass der Genickjoint dann nativ die Achsenausrichtung besitzt, welche
die „Look IK“ der CryEngine benötigt. Es hat leider NICHT funktioniert nur einen Joint Orient anzuwenden und
der „Look IK“ die richtige Lage vorzugaukeln (also das die Achse gedreht ist). Ich musste die Joints klassisch
komplett drehen, damit diese tatsächlich korrekt funktionieren.
Ich hatte beim Erstellen dieser Jointkette ja gesagt, dass sie bis einen Joint vor dem Genick gebaut werden soll.
Auf dem nächsten Bild seht Ihr noch einmal die Situation, die Ihr jetzt in etwa auch haben solltet:
(Das rote Kreuz markiert in etwa die Stelle des Genicks. Der markierte Joint ist der letzte unserer bis hier
gebauten Kette, daher der vor dem Genick).

Da Ihr den Joint bereits markiert habt, aktiviert bitte im Attribute Editor die Option „Display Local Axis“.
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Ihr seht danach die Achse des Joints im Viewport dargestellt. Im Attribute Editor sind nun für uns die „Joint
Orient“ - Werte wichtig.

Alles was wir nun tun müssen, ist diese Achse manuell so einzustellen, dass sie im Grunde der Maya-Achse
entspricht, nur über Z um 90° gedreht, so das „Y“ nach links und „X“ nach unten zeigt.
Bevor wir uns jetzt an der Achse zu schaffen machen, müssen wir auf Grund der eingehenden Verbindung
durch den vorstehenden Joint, diesen Joint hier noch einmal aus dem Rig lösen. Öffnet dazu bitte den Outliner
und zieht den Joint (linke Maustaste) ganz nach unten, unter die Beleuchtungseinträge und lasst die Maustaste
los. Dieser müsste sich jetzt allein unter das Rig gesetzt haben.

Ergebnis:
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Im Rig fehlt nun logischerweise die Verbindung zu diesem Joint:

Macht nun erst einmal folgendes: Richtet zur Sicherheit den Joint noch einmal korrekt aus (egal ob er korrekt
aussieht oder nicht), indem Ihr die Funktion „Freeze Transformation“ mit aktivierter Option „Joint Orient“
ausführt. Ihr erinnert Euch:
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An dieser Stelle muss man die Gedanken beisammen halten denn entkoppelt und ohne die Ausführung von
„Freeze Transformation“ haben sich bereits die Ausrichtungswerte im „Attribute Editor“ verändert. Das dies so
ist liegt daran, dass der Joint immer vom vorhergehenden beeinflusst wird. Diesen Effekte machen wir uns ja zu
Nutze, in dem wir die Vorausrichtung dieses Joints hier dazu verwenden das Genick nativ auf die Z-90°
einzustellen, während aber „Rotation“ und „Joint Orient“ den Wert 0 zeigen.
Nach dem Ausführen der Funktion „Freeze Transformation“ (mit aktivierter Option „Joint Orient“) ergibt sich uns
folgendes Bild:
Info: Die Werte bei „Translate“ interessieren uns nicht, da sie die Position des Joints im Koordinatensystem angeben.

Nun drehen wir den Joint auf Z-90°. Wichtig ist, dass die Achse in allen Viewports gerade ist und das Ergebnis
wie gewünscht ausfällt:

15

Im Attribute Editor schaut das wie folgt aus:

Hättet Ihr eine „schiefe“ Achse gehabt, hättet Ihr die des Joints solange feineinstellen müssen, bis das Ergebnis
in den Viewports stimmt. Was hier, bei diesem Joint bei „Joint Orient“ steht, ist völlig egal. Wichtig ist das
Ergebnis in den Viewports.
Info: Wenn Ihr im Attribute Editor den Cursor in ein Achsenfeld setzt, die Taste „CTRL“ gedrückt haltet und dann mit
gedrückter mittlerer Maustaste die Maus bewegt, könnt Ihr die Werte direkt „ziehen“ und im Viewport die analoge Bewegung
sehen. Das ist sinnvoll wenn man sehen möchte welche Auslenkung die Änderung hat, da eine direkte Eingabe die Achse
im Viewport entsprechend schnell von Wert zu Wert „Springen“ lässt.

Stimmt die Achse mit unseren Vorstellungen überein, verbinden wir den Joint wieder mit dem Rig. Dazu
entweder mit der mittleren Maustaste den Joint anfassen und in die Hierarchie ordnen oder mit der
Tastaturtaste „P“ (nach der Auswahl der Joints) verbinden. Dazu bitte zuerst den freien Joint wählen (den wir
eben bearbeitet haben) und danach den des Rigs. Die Eselsbrücke dafür lautet grundsätzlich: „DAS -> DAHIN“.
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Wie Ihr im Attribute Editor sehen könnt, haben sich die Werte bei „Joint Orient“ verändert, da der Einfluss des
vorgestellten Joints dazu gekommen sind. Achtung: Diesen Joint jetzt nicht mehr manuell im Viewport ändern!

Im nächsten Schritt platzieren wir den Genick-Joint (Joint setzen und mit der Taste „Y“ bestätigen). Ihr solltet
nun im Attribute Editor als Erstes die „Joint Size“ anpassen und wieder die Achse anzeigen lassen.

Danach bitte den Joint wieder ins Rig einbinden (DAS -> DAHIN…).
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Habt Ihr das erledigt, sind dem Joint die Attribute des vorhergehenden übertragen worden. Zu unserem Glück
nur die manuelle Ausrichtung, da die Z-Achse des vorherigen Joints auch von dessen vorherigen übertragen
wurde. Es bleiben daher effektiv für den Genickjoint nur die Z-90° übrig.

Diesen Wert ändern wir jetzt manuell auf 0. Wir sehen, dass sich die Achse in die von uns gewünschte Position
begeben hat und alle Werte bei „Rotation“ und „Joint Orient“ auf 0 stehen aber die Achse real bei Z-90° steht.

Diese Basis behalten wir jetzt für den Rest des Kopfes bei. Wichtig ist dabei, dass KEIN JOINT mehr manuell
im Viewport bewegt wird wenn dieser an das Rig gebunden wurde, da sich dabei die „Joint Orient“ - Werte neu
setzen!!!
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Verfahrt nach dieser Methode bitte für den Rest den Kopfes (außer die Augen selbst). Also Ihr platziert alle
fehlenden Joints, Joint für Joint und bindet diese nach und nach (Joint für Joint) an die dem Genick
nachfolgenden Joints an. Ihr baut jetzt also nach dem Genick weiter und zwar immer so, dass „Rotation“ und
„Joint Orient“ 0 sind!
Zum Schluss platziert Ihr (aus der Seitenansicht) einen Joint an der Augenposition. Dieser wird dort aber im
Achsenzentrum stehen bleiben, da er die Orientierung des „Look IK“ der CryEngine ist. Er wird kein Augenjoint!
So sollte das jetzt in etwa aussehen:
WICHTIG: Wenn Ihr der Logik der Platzierung an dieser Stelle noch nicht folgen könnt ist das NICHT tragisch.
Scrollt bitte dazu vor bis zum „Infoblock“ Seite 23 – 26!

Die Augen erkläre ich wegen der Achsenausrichtung bereits hier. Platziert dazu bitte wieder einen Joint und
verschiebt diesen Horizontal bis auf Augenposition.
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Belasst bitte den Joint an dieser Stelle markiert und binden ihn nicht in das Rig ein.
Kommen wir zu einer weiteren Mayafunktion. Da wir nun auf der linken Seite den Joint korrekt platziert haben,
möchten wir Rechts natürlich exakt dieselbe Position haben. Dazu verwenden wir aus dem Shelf „Animation“
die letzte Funktion „Joint Mirror Options“.

Info: Man kann in Maya sämtliche Funktionen auch über die Maustastenmenüs oder oben über das Hauptmenü wählen!

Nachdem man diese Option (mit markiertem Joint) gewählt hat, erscheint folgendes Fenster:

Wie man sehen kann, stellt man hier für die Kopie die Achsen ein und kann auch gleich Teile der markierten
Joints umbenennen (wenn Ihr beispielsweise bereits Namen mit Rechts- / Links- Zuweisungen vergeben habt).
In dem Beispieleintrag tausche ich zum besseren Verständnis „left“ durch „right“.
Setzt bitte noch den Haken bei „Orientation“, damit die Original Joint Achsenausrichtung erhalten bleibt.

Egal ob Ihr die „Rename“-Einträge nun benötigt oder nicht (ich habe sie der Vollständigkeit halber erwähnt) bitte
auf „Apply“ oder „Mirror“ klicken und schon sitzt der Joint dort, wo er hin soll und heißt (wenn eingetragen) auch
gleich richtig. Bitte jetzt noch die Joints einbinden und Z-Achse nullen.
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Hier das Ergebnis des letzten Schrittes:
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INFOBLOCK:
Ich möchte Euch jetzt ein wenig in die Logik des Rigs einführen. Wir pausieren daher kurz und spielen das durch, was
gerade hierarchisch passiert ist. Ihr habt bis hier bereits einige Joints gebaut und habt dadurch die entsprechenden Einträge
bereits im Outliner. Sollten sie Euch jetzt aufgeklappt aber etwas „erschlagen“, gehen wir hier zusammen noch einmal den
Aufbau durch:
Das Bild zeigt unsere erste Kette „Bip01__Tail1“, zur besseren Übersicht zusammen geklappt. Das sieht man am „PLUS
Symbol“ links in der Hierarchieleiste. Die Gruppe „Raptor“ ist übrigens auch zusammen geklappt.
Der neue Strang beginnt also mit „Bip01__Torso1“ und führt uns über den Hals erst einmal nur bis zur “Look“ – Position.
Man sieht die treppenförmig aufsteigende Hierarchie noch ganz gut.

Lernen wir an dieser übersichtlichen Stelle zunächst einen Fehler zu beheben:
„Mist, mir fehlt ein Joint (ein Gelenk).“
Anbei mal ein versehentlich „falsch“ gebauter Hals (im Sinne von „Mist, ich möchte da einen Joint mehr drinnen haben“).
Bedenkt, dass das jetzt nur Sinn UNTER den für „Look IK“ ausgerichteten Joints hat, da sich sonst die Ausrichtung des
Genicks ändert (also unsere spezielle „Dreherei“ von oben). Das Beispiel ist aber am Hals am Besten aufgehoben.
Setzt nun bitte einen Joint einfach in der Seitenansicht auf das Grid.
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Die nächsten Schritte haben wir schon einmal ausgeführt:
1. Joint umbenennen (z.B.: „Bip01__Spine3“)
2. Joint an die richtige Stelle schieben und korrekt in das Rig einbinden (DAS -> DAHIN)
Hier das Ergebnis. Unsere „Treppe“ ist eine Stufe größer geworden:

Folgen wir am reparierten Rig nun sogleich dem weiteren Baufortschritt (Ich lasse die Achsen bewusst, der Übersicht halber,
ausgeblendet). Wir befinden uns weiterhin in der Seitenansicht und haben zwei Joints für den Unterkiefer gesetzt. Wie man
diesen nun korrekt unter dem Joint „Bip01__Head“ einfügt, solltet Ihr wissen Letztmalig noch einmal kurz der Tipp: Entweder
mit der mittleren Maustaste die Hierarchie ordnen oder mit der Tastaturtaste „P“ nach der Auswahl der Joints verbinden
(DAS -> DAHIN).
Damit das Tutorial nicht unnötig mit doppelten Informationen aufgeblasen wird, komme ich mit dem nächsten Bild auch
gleich zum Endergebnis, wo auch schon der Joint korrekt benannt wurde:

Die Beschreibung dazu: In der Hierarchie muss der Unterkiefer natürlich unter den „Bip01_Head“ Joint da er von ihm
abhängig ist (er muss folgen wenn sich dieser Joint ändert). Damit später beim Animieren die Geometrie anhand des
Einflusses der Joints korrekt bewegt wird, müssen wir natürlich auch an der Stelle des Unterkiefergelenkes einen Joint
setzen, weil es ein wenig albern aussehen würde wenn später die Mundöffnung am „Bip01__Head“ starten würde. Ihr seht
also, dass dem Joint „Bip01__Head“ die neuen Joints „Bip01__LowerYaw“ und „Bip01__LowerYawEnd“ untergeordnet sind.
Der Joint „Bip01__LowerYawEnd“ sitzt dabei natürlich unter dem Joint „Bip01__LowerYaw“, da bei der Maulöffnung der
„End-Joint“ diesem untergeordnet ist.
Achtung: Nur damit Ihr die Übersicht behaltet, heißt der Joint „Bip01__LowerYawEnd“ hinten „END“ statt „NUB“!
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Im nächsten Schritt setzen wir noch folgende weitere Ketten:
1. Oberkiefer
2. Zunge mit einigen Unterteilungen
…und bezeichnen und ordnen diese wieder korrekt.

Wie Ihr seht, gehört eine gehörige Portion „logisches Denken“ zur Rig-Konstruktion dazu. Man kann sehen, dass die Zunge
unter dem „Bip01__LowerYaw“ Joint steht, da sie von ihm mit beeinflusst werden soll (der Mund öffnet sich und die Zunge
senkt sich mit ab denn sie klebt ja nicht am Gaumen). Den oberen Kopfjoint habe ich mit einem weiteren Joint angebunden,
um ihn unabhängig der späteren Unterkieferbewegung zu machen.
Das zuletzt gezeigt Bild wirft zudem bestimmt eine Frage auf: “Müssen alle Joints so groß dargestellt werden?“...
Wie man an der Zunge sehen kann, wäre eine dezentere Jointgröße wirklich nicht verkehrt.
Um das zu bewerkstelligen, markieren wir einfach die betreffenden Joints und verändern die Einstellung „Joint Radius“ im
„Attribute Editor“.
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So sieht es gleich ein wenig übersichtlicher aus:

Gut, bleiben wir beim Kopf denn wir sind noch nicht ganz fertig. Damit später die „IK“ der CryEngine 3 auch etwas mit
unserem Kopf anfangen kann, erstellen wir jetzt noch den Joint „Bip01__HeadNub“.

Die Augenjoints haben wir bereits im Hauptteil des Tutorials behandelt. Diese müssten jetzt im Infoblock als Abschluss noch
gesetzt werden. Im vorhergehenden Bild habe ich Euch gleich den kompletten Kopf dargestellt, damit Ihr das Endergebnis
seht. Wenn Ihr vergessen habt wie die Augen zu setzen waren, blättert bitte zurück auf Seite 20.
Das Ihr im „Layer Editor“ von Maya mittlerweile ordentlich in Layern arbeiten solltet, brauche ich hoffentlich nicht zu
erwähnen. Da Ihr immer mal wieder Teile ein- oder ausblenden müsst, wäre auch hier eine sinnvolle Struktur ratsam.

ENDE INFOBLOCK
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Da wir nun mit dem Kopf fertig sind, steht auch hier das Umbenennen an. Bei der Kombination Rücken / Hals /
Genick / LOOK („Look“ ist wie gesagt später mal wichtig für die Ingame „Look IK“ der CryEngine) ist es schon
recht wichtig genau auf seine Bezeichnung zu achten denn Dinge wie „wo fängt der Hals an“, „welcher Joint war
nochmal Genick (Kopfdrehung)“ usw. wird wichtig wenn die ganzen Controls und Inverse Kinematic (IK) usw.
dazu kommen denn dann füllt sich der Outliner gewaltig.
ACHTUNG: Beim Umbenennen bitte IMMER an die hardcoded „Case Sensitive“ Jointnamen denken! Ja,
korrekt, der hardcoded Name für die Augen trägt kein führendes „Bip01“!
Hier jetzt der Vorher- / Nachher- Vergleich der Hierarchie im Outliner:
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Wir sind jetzt endlich am Kopf fertig! Bevor Langeweile aufkommt, nehmen wir uns gleich den linken Arm vor.
Am Besten die Joints entsprechend des Meshs in der Seitenansicht bauen und dann in der Topansicht
horizontal auf die Zielposition verschieben. Auch hier bitte wieder auf die notwendigen hardcoded Jointnamen
achten. Ihr seht die Reihenfolge im nachfolgenden Bild (wer aufgepasst hat sieht, dass ich die Fingerjoints
verkleinert habe):

Hier das Ganze von Vorn:
Info: Der Raptor kann seine Finger nicht so wie ein Mensch zusammenrollen. Aus diesem Grund ist der letzte Joint ohne
Zwischenjoint platziert.
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Der Hand fehlen noch 2 Finger. Sind diese Joints platziert, haben wir in etwa dieses Ergebnis:

Fertig eingeordnet und bezeichnet, ergibt sich am Ende folgendes Bild:
Wichtig: Schaut bitte genau auf die Bezeichnung der Joints!
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Der linke Arm wäre geschafft. Kopieren wir ihn sogleich auf die rechte Seite rüber.
Tipp: Noch einmal eine kleine Hilfestellung: „Joint Mirror“ verwenden. Dabei „Orientation“ nicht vergessen!

Und Voila:

Schön, ich hoffe es frustriert Euch nicht zu sehr wenn ich schreibe, dass geübte Rig-Bastler vom Tutorialstart
bis hierher etwa 15 Minuten brauchen. Dabei ist aber immer zu berücksichtigen, dass geübte Rigger schon die
Joint-Abhängigkeiten im Kopf haben. Beispiel: Kopf… Anfänger machen bei der hierarchischen Zuordnung die
meisten Fehler, die leider immer erst beim Animieren auffallen (Typisch: Mist warum dreht sich „das“ mit…). Um
Euren Sinn dafür zu schärfen, erkläre ich Euch im Laufe des Tutorials ab und an die Hierarchie denn macht Ihr
hier grobe Fehler, ist oft ein Großteil des Rigs neu aufzusetzen, zu binden und neu zu animieren!

29

Fehlen uns noch die Beine… Wichtig: Da es neben „Look IK“ (CryEngine automatische Kopfbewegung der
Figur) unter anderem auch noch „Limb IK“ (oder Foot IK) (Hindernisberechnung der Füße) gibt, ist es auch hier
wieder wichtig an „Case Sensitive“ zu denken. Ich weiß ich schreibe das zum drölften Mal, das hat aber auch
seinen Grund!
Da ein Mensch nun mal keine Metatarsalgelenke hat, haben wir bei Theropoden logischerweise einen
Drehpunkt mehr im Bein. Aus diesem Grund ist es wichtig die Positionierung genau zu durchdenken.
Auch beim Bein ist wichtig, dass wir die Joints drehen!
Bauen wir zuerst Hüftgelenk und Knie und bestätigen mit „Y“. Danach setzen wir einen einzelnen Joint am
Metatarsalgelenk.

Diesen richten wir nun wieder so aus, wie die Achse für die Füße liegen muss.
Wichtig: Die Achseinstellung ist eine Andere, als beim Hals! Hier liegt „X“ oben, „Z“ auf der linken Seite und „Y“
nach vorn gerichtet!
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Sind die Settings korrekt gesetzt, bitte den Joint wieder in das Rig einbinden und den nächsten Joint platzieren.
Denkt bitte daran, dass Ihr nach dem Setzen des nächsten Joints diesen noch aus der Frontansicht an sein Ziel
verschieben müsst, wenn Ihr ihn in der Seitensicht gesetzt habt.

Ab hier verfahren wir nun weiter wie beim Hals. Platziert Joint für Joint und bindet diese nach und nach an den
jeweils vorherigen an, NACHDEM Ihr im Attribute Editor die Werte für „Joint Orient“ angepasst habt. Diese
müssen nun durch die Vordrehung des letzten Joints NULL sein!
Hier das Beispiel für den Folgejoint, welcher der erste richtig „nativ“ ausgerichtete ist.
Diesem folgt nach unten die Ferse, die ein Raptor in dem Sinne nicht hat (muss für die Limb IK aber mit gebaut
werden) und die Zehen.
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Fertig gestellt sollte das Ganze dann so aussehen:
Perspektive:

Seite:
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Auch hier müssen die Joints wieder umbenannt werden. Als kleine Hilfestellung anbei, der Vorher- / NachherVergleich der Hierarchie:

Bevor das Grundskelett fertig gestellt ist, müsst Ihr das Bein wieder mit Hilfe der „Mirror Joint“ Option auf die
andere Seite spiegeln. Da wir das beim Arm bereits gemacht haben, geht der Schritt nun sicher leicht von der
Hand.
Das Grund-Rig wäre nun fertig gestellt. Damit endet Teil 1 des Tutorials. Übrigens ist dies der einfachste Teil
der ganzen Sache.
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2. Binden, Skinnen und das Mesh in die Animations-Bindpose bringen
Damit Ihr die Arbeitsgänge „Binden / Skinnen“ und „Controls / IK“ jeweils kompakt erlernen könnt, habe ich die
beiden Bereiche in je ein Kapitel separiert. In der Praxis verwendet man beide Schritte parallel, da man mit
gesetzten Controls und IKs das Mesh skinnt und einstellt. Das kann in einem Tutorial aber so nicht umgesetzt
werden, da Ihr die Schritte separat lernen und verstehen müsst!
Ganz am Anfang des Tutorials hatte ich bereits geschrieben, dass zwei Bindposen unterschieden werden:
- Die Bau-Bindpose, damit man nach dem Binden, zum Skinnen einfach gut überall heran kommt
- Die Animations-Bindpose, die Start und Ende jeder Animationssequenz ist
Was wir in diesem Abschnitt tun müssen, ist das Vorbereiten des Meshs auf die Animationsbindpose. Der
Schritt selbst (also Binden und Skinnen) ist aber, wie oben schon erwähnt, zukünftig auch omnipräsenter
Bestandteil des nachfolgenden Kapitels! Prägt Euch die Schritte also bitte gut ein!
Um überhaupt eine Meshbewegung zu ermöglichen, müssen wir zunächst das Rig (alle Joints) an das Mesh
binden. Wählt dazu bitte alle Joints über die Funktion „SELECT ALL BY TYPE -> JOINTS“ aus.

Ihr solltet nun in etwa folgendes sehen:
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Danach markiert Ihr im Outliner jede Geometrie, die gebindet (daran gebunden) werden soll und markiert diese
zusätzlich mit gedrückter CTRL-Taste, sodass Joints UND Geometrie markiert sind:

Nun wählt Ihr die Optionbox der Funktion „Smooth Bind“:

Im sich öffnenden Fenster solltet Ihr alle Settings wie hier gezeigt einstellen. Am Wichtigsten ist dabei die
Option „Max Influences“. Diese muss unbedingt auf „4“ stehen, um mit der CryEngine 3 voll kompatibel zu sein.
Klickt danach bitte auf „Bind Skin“.
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Als erstes werdet Ihr, nach dem Ausführen dieser Funktion, die verfärbten Joints sehen. Das ist ein Zeichen
dafür, dass das Mesh gebunden wurde.

Blendet nun einmal spaßeshalber Euer Mesh ein und bewegt einen Joint. Sollten Euch die Achsen der Joints
dabei im Viewport stören, könnt Ihr sie über „Show“ auch ausblenden. Bitte dazu „Handles“ deaktivieren.
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Ich habe nun als Beispiel einen Kniejoint ausgewählt und horizontal verschoben. Da wir nur die reinen Joints
bewegen, folgen alle hierarchisch dem Knie untergeordneten Joints natürlich mit.
Dabei fällt folgendes auf: Ein Teil der Geometrie ist stehen geblieben und hat sich nicht mit bewegt. Die
Einflüsse des Joints auf das Mesh stimmen also nicht. Um das abzustellen ist das „Skinnen“ (Bemalen)
notwendig. Wir zeichnen quasi per Hand die Einflüsse der Joints auf das Mesh, damit sich beispielsweise wie
hier im Bild der stehen gebliebene Teil der Wade korrekt mitbewegt.
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Damit Ihr gleich den nächsten Schritt ausprobieren könnt nehmen wir an, Ihr wollt das Bein so positionieren, wie
eben gezeigt. Damit nun alles korrekt bewegt wird, werden wir jetzt das Mesh korrekt „Skinnen“, also „Malen“,
sodass die Geometrie vernünftig dem Joint folgt.
Da alles was jetzt folgt recht fummelig wird, verschafft Euch zuerst einmal nur einen Überblick. Wählt bitte den
Joint „Bip01“ aus und macht danach einen Doppelklick auf das „Paint Skin Weights“ Tool im Shelf „Animation“.
Daraufhin öffnet sich das Fenster mit den „Tool Settings“, in dem Ihr eine hierarchische Aufstellung der Joints
seht. Diese Übersicht werden wir im nächsten Schritt brauchen.
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Wie gesagt: Ab jetzt wird es knifflig und Ihr müsst Euch konzentrieren!
Blendet bitte zuerst das Hauptmesh ein (bei mir ist das der Körper (Zähne und Zunge etc. sind separat
angelegt)) und markiert es. Danach wählt Ihr wieder das „Paint Skin Weights“ Tool im Shelf „Animation“ und
markiert in dessen „Tool Settings“ den Kniejoint (Bip01__L__Thigh). Damit Ihr die gezeichneten „Skin Weights“
richtig sehen könnt, ist es sinnvoll mit der Tastenkombination „ALT + B“ den Viewporthintergrund auf schwarz
zu ändern und das Grid zu deaktivieren. Wie Ihr sehen könnt, ist die Zugehörigkeit der beeinflussten Geometrie
zum Joint ziemlich schlecht. Das WEIß (also die beeinflusste Geometrie des Kniejoints) ist nicht ausreichend
gut definiert denn sie strahlt nach oben beispielsweise bis zum Bauch.
Ich fasse zusammen:
- Ihr markiert den gewünschten Joint in der Liste der „Tool Settings“ des „Paint Skin Weights“ Tools.
- Die im Viewport weißen Bereiche der Geometrie sind die beeinflussten Bereiche des Joints
- Alles was schwarz ist, wird nicht beeinflusst
- Die Intensität der beeinflussenden Stellen definiert deren Gewichtigkeit bei der Beeinflussung
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Wie Ihr seht, ist zumindest das Verständnis davon, was wie beeinflusst wird, nicht so schwer. Weiß bewegt
sich, schwarz bewegt sich nicht. Was schwer ist, ist nun das fehlerfreie „Bemalen“ (Skinnen) des Meshes denn
es ist der Knackpunkt. Man darf sich auch nicht vermalen denn man pinselt gern auch auf Flächen hinter den
Stellen, wo man eigentlich nur den Einfluss haben möchte.
Schauen wir uns zuerst einmal an, was man überhaupt machen kann.
Wenn Ihr in den Tool-Settings ein wenig nach unten scrollt, findet Ihr eine Funktion Namens „Use Color Ramp“.
Diese verändert die Weight-Steigung, die Ihr vorher in Weiß & Grautönen gesehen habt, nun in einem
Farbverlauf. Das nervt aber irgendwann das Auge denn komplexe Modelle brauchen Zeit und da blenden diese
grellen Farben nach einer Weile nur noch. Blau bedeutet hier wenig Einfluss, Rot viel Einfluss, Weiß wäre auch
Maximum, Schwarz wäre Null. Das sieht man übrigens auch an der Skale, die sich unter der Option befindet.

Belassen wir das erst einmal so eingestellt. Etwas weiter darüber seht Ihr den „Skinning-Mode“, bei welchem
Paint aktiviert sein sollte. Diesen benötigen wir logischer Weise.
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Unter dieser Option folgen „Paint Operation“ (Selbst erklärend), „Opacity“ und „Value“.
„Paint Operation“ muss auf „REPLACE“ stehen, da wir ja direkt „Malen“ wollen und Opacity auf 1, da wir
nirgends hindurchmalen möchten. Value ist der Wert für die Zeichenintensität. Beachtet bitte oben auch die
Werkzeugspitzen (PROFILE…)!

Los geht´s nun mit dem Skinnen!
Es empfiehlt sich nun das Mesh erst einmal in einen Grundzustand zu versetzen. Wie Ihr anhand des Knies
bereits gesehen habt, stimmen so gut wie keine geskinnten Bereiche und da wir uns ersparen wollen Joint für
Joint erst einmal schwarz zu Skinnen, dabei eine Menge Fehler verursachen (mehr dazu weiter unten*), fluten
wir einfach den Joint „Bip01“ komplett mit maximalen Einflüssen. Alle anderen Joints fallen dadurch automatisch
auf Null!
Wählt in den „Tool Settings“ bitte den Joint „Bip01“ aus und prüft, dass die Settings für „Value“ auf 1 stehen.
Danach klickt Ihr auf „Flood“.
*Achtung: Versucht nicht den Wert auf Null zu stellen und Joint für Joint abwärts zu gehen und Null zu fluten!
Ein Rig an ein Mesh binden bedeutet immer, das die Summe aller Einflüsse auf das Mesh „1“ pro Vertice sein
müssen. Ihr könnt daher unmöglich alle Joints auf Null Fluten! Versucht Ihr das, setzt Maya wahrlos geskinnte
Bereiche ins Mesh, die eine enorme Fehlerquelle darstellen! Aus diesem Grund Fluten wir ja „Bip01“ mit 1,
damit dort alle Einflüsse gebunden sind. Wir haben so die Möglichkeit mit den Werkzeugspitzen auf eine
schöne Nullfläche aller anderen zu skinnenden Joints zu „Malen“. Sprich wir haben dort keine falschen
Einflüsse, die wir noch direkt nach dem Binden hatten.

Wie Ihr seht, ist das ganze Mesh nun weiß! Klickt nun mal spaßeshalber die anderen Joints durch und Ihr
werdet sehen, dass nicht einer mehr geskinntes Mesh hat.
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Eine weitere Möglichkeit der Prüfung werdet Ihr mal benötigen wenn bereits eine Menge Arbeit im Skinnen
steckt und Ihr auf Grund eines Fehlers nicht wieder von vorn anfangen möchtet. Da „Skinnen“ eine Form von
Vertexpainting ist, müsst Ihr dazu zuerst alle Vertices des Meshs markieren.
Öffnet danach bitte den „Component Editor“ und geht auf den Registerreiter „Smooth Skins“.
Info: Solltet Ihr diese nicht markieren können, weil Ihr vielleicht das Rig in keiner Gruppe habt (oder warum auch immer)
dann verwendet bitte wieder die „Select Priority“ Schaltflächen!

Das Bild erst einmal nur zur Übersicht. Den „Component Editor“ vergrößere ich auf der nächsten Seite noch
einmal.
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Der „Component Editor“ zeigt Euch im Register „Smooth Skins“ Welche Vertices welches Skinweight haben,
wobei die letzte Spalte „Total“ dann die bereits angesprochene Summe „1“ pro Vertice ausgibt.
Hier kommt wieder die „Logik“ ins Spiel: Da wir nur den Joint „Bip01“ mit 1 geflutet haben, haben natürlich alle
anderen Joints „0“. Überträgt man die Denkweise der Weight-Verteilung auf andere Joints, erkennt man recht
schnell, dass ein fehlerhaft geskinnter Joint WEITERE Einflüsse hätte, die in weiteren Spalten auftauchen
würden.
Das wäre allerdings nicht immer ein Fehler denn skinnt Ihr beispielsweise das Bein, müssten sich Bereiche
überschneiden. Das Weight 1 (Total) verteilt sich daher also auch „normal“ auf mehrere Einflüsse.
Eine Fehlersuche würde sich auf atypische Joints konzentieren.
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Da das anfangs nicht so einfach zu verstehen ist, denkt Euch einfach, dass Ihr beispielsweise 10 Gläser habt.
Ein Glas ist "Bip01“ und das ist das einzige Glas, was gerade randvoll mit Wasser ist. Ihr könnt also nur dieses
verwenden. Verteilt Ihr das Wasser nun auf 3 weitere Gläser, bleibt die Summe des Wassers trotzdem ein Glas,
wobei Ihr jetzt aber beispielsweise 4 Gläser zu je einem Viertel gefüllt habt. Exakt so verteilt sich pro Vertice der
Wert „Total 1“ auf die verschiedenen Joints.
Damit wir das nun an einem Beispiel mal exakt nachvollziehen können, Skinnen wir kurz Hüfte, Knie und
Metatarsal eines Beines.
Bitte dazu den Hüftjoint „Bip01__L__Thigh_01“ auswählen (natürlich in der Liste der Tool Settings), den Wert
für „VALUE“ auf 1 setzen und danach die Eurer Meinung nach passende Werkzeugspitze auswählen. Deren
Konfiguration (wie Größe etc.) bitte noch einstellen und dann einmal mittig auf die „Keule“ „Malen“ (Skinnen).

Ja, gefällt Euch wie Ihr „malt“, bitte mit der Einstellung erst einmal grob über den Oberschenkel „Skinnen“.
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Sollte Euch beim Skinnen das grün markierte Mesh stören, könnt Ihr über „Show“ das „Highlight“ der
Markierung im Viewport deaktivieren.
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Habt Ihr diese Funktion deaktiviert, sieht Euer Mesh nun so aus. Wenn nicht, aktiviert bitte „Wireframe On
Shaded“:

Hier noch einmal vergrößert:

Sollte Euch auch noch das blaue Mesh stören (z.B. bei der Fehlersuche OHNE den Component Editor),
deaktiviert einfach „Wireframe On Shaded“ (Hinweis vom ersten Screenshot) und Ihr seht nur noch die
geskinnten Meshteile aber kein Gitter (Wireframe) mehr.
Info: Zur Fehlersuche empfehle ich dann kurzzeitig „Use Color Ramp“ zu verwenden.
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Wenn Ihr denkt, dass die Werkzeugspitze und Größe passt, „malt“ bitte den Oberschenkel so weiter, wie der
Joint das Mesh beeinflussen soll.
In den folgenden Bildern zeige ich Euch kurz das Beispiel für eine erste Zeichnung (ohne Feinzichnung) des
Beines.
Hüfte:
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Knie:

Und Metatarsal:

Bedenkt bitte, dass gerade oben bei der Hüfte ein exaktes Zeichnen erst durchgeführt werden kann wenn alle
Controls und IKs sitzen! Wie eingangs des Kapitels bereits erwähnt, halte ich die beiden Themenbereiche
„Binden / Skinnen“ und „Controls / IK“ in unterschiedliche Kapiteln getrennt!
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Jetzt ist wieder gutes Verständnis wichtig: Ihr habt im Moment an den Stellen, die Ihr in die AnimationsBindpose bringen möchtet, keine IK (Inverse Kinematik). Warum, habe ich gerade ja noch einmal erwähnt (die
getrennten Themenbereiche zum besseren Lernen…).
Wir müssen aber jetzt einen kleinen Abstecher dorthin machen, da das nachfolgende Beispiel anders nicht
erläutert werden kann!
Ohne IK wird sich grundsätzlich immer nur der aktuell bewegte Joint inkl. aller hierarchisch unterstellten,
zusammen mit dem geskinnten Mesh bewegen. Das hat zum Einstellen der Animations-Bindpose aber einen
entscheidenden Nachteil, da man alles zusammenhängend (ohne reale Bewegung) verschiebt.
Hier, anhand des oben beschriebenen Beines, das Beispiel warum. Ihr bewegt bitte mal das Knie nur nach links
(also den Kniejoint):

Wie Ihr seht, hat sich alles bewegt, was nach dem Knie geskinnt wurde. Natürlich ist der damalige Fehler weg,
wo sich oben einen Teil der Wade mit verschob. Aber Ihr wollt ja das gesamte Bein prüfen. Dieser Test hier
nutzt daher der erforderlichen Prüfung der Ausrichtung nicht sehr viel. Macht bitte den Schritt rückgängig, denn
wir wollen ja das Bein ganz auslenken.
Da wir übrigens für das Beispiel die Zehen nicht geskinnt haben, sind diese nun stehen geblieben, falls Ihr Euch
wundert.
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Um das Beispiel nun zumindest für das Verständnis korrekt zu bearbeiten, greifen wir nur soweit aufs nächste
Kapitel vor, wie es sein muss. Dieser Punkt soll Euch nur erklären, wie Ihr die Animations-Bindpose erstellen
müsst! Konzentriert Euch daher bitte jetzt nicht zu sehr darauf was IK (Inverse Kinematik) ist.
Setzt bitte eine IK zwischen Hüfte und Knöchel und skinnt danach alle Joints bis in die Zehnspitzen des Fußes
fertig. Wie man skinnt wisst Ihr bereits. Ich reduziere die nachfolgenden Screenshots daher nur auf die IK.

Erster (ganz oben) und Zweiter Pfeil (Mitte) markieren Start- und Zieljoint. Der dritte Pfeil (ganz unten) zeigt auf
den Handle (Anfasser) der IK. Diesen markiert Ihr nun bitte und zieht ihn ebenfalls ein Stück weit nach links.
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Habt Ihr das getan, müsstet Ihr folgendes Ergebnis haben:

Da eine IK nicht nur die Joints zwischen Start- und Endjoint beeinflusst, sondern auch eben Start- und Endjoint,
lenkt sich das Bein nun vernünftig aus, ohne wie oben nur den Unterschenkel zu bewegen. Solltet Ihr bei so
einem Versuch andere Meshfragmente verzerren, müsst Ihr das Mesh bis in den Bereich Skinnen, wo die
Einstellung der Animations-Bindpose problemlos möglich ist. Wenn Ihr Euch den Screenshot mal genau
anschaut, seht Ihr das sich einige Polygone vom anderen Bein und des linken Metatarsalgelenkes verzerrt
haben. Hier müsste man Nachskinnen und solange korrigieren, bis das Ergebnis passt. Ich habe diese Bereiche
mit ABSICHT eingefügt, da sie nach den vorherigen Arbeitsgängen (Fluten des Bip01) praktisch nicht da sind.
Diese Fehler wären entstanden wenn Ihr beim Skinnen mit dem Werkzeug andere Meshteile erwischt hättet. Ich
hoffe Ihr könnt Euch somit wenigstens etwas die Situationen vor Augen führen, wie Fehler aussehen könnten.
Nutzt dieses Wissen nun dazu um Eure Figur so einzurichten, dass sich eine passende Animations-Bindpose
findet. Denk daran: Diese wird jeder Start- und Endpunkt jeder Animationssequenz! Ihr müsst geduldig Skinnen,
Korrigieren, und solange einstellen, bis Ihr das gewünschte Resultat habt.
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Ich wiederhole mich: Damit Ihr in diesem Tutorial alle Schritte sinnvoll lernen könnt, beschränken wir uns in
diesem Kapitel 2 auf das „Binden und Skinnen“. Damit Ihr in das Kapitel 3 vernünftig starten könnt, löscht bitte
nach jeder gesetzten IK (zur Einstellung der Animations-Bindpose), dieselbe wieder aus dem Outliner! Ihr seht
sonst in Kapitel 3 nicht mehr durch!!!
Eine IK legt im Outliner immer zwei Positionen an. Zum Einen, nicht eingeordnet, die IK selbst (IKHANDLE1)
und zum Anderen deren „Effector“, direkt im Rig. Löscht Ihr die IK, verschwindet auch der „Effector“.

Wichtig: Führt nach dem Binden niemals das Löschen der Hierarchie aus, da sich sonst alle Bindings
(geskinnten Bereiche) löschen und Ihr alles noch einmal neu Skinnen müsst! DAS wäre definitiv immer eine
Katastrophe, weil gerade dieser Schritt der mitunter nervigste und zeitaufwändigste ist!
Ein Tipp noch, um das Kapitel zu beenden: Ihr könnt das Rig auch Unbinden. Das funktioniert im Grunde
ähnlich wie das Binden. Markiert wieder alle Joints, danach im Outliner die Geometrie, die vom Rig gelöst
werden soll und führt den Befehl „Detach Skin“ aus.

Sollte das nicht korrekt funktionieren, führt bitte die Optionbox desselben Befehls aus und setzt diesen zurück.
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3. IK (INVERSE KINEMATIC), CONTROLS, CONSTRAINTS
Wie Ihr im zweiten Kapitel bereits kurz an geschnuppert habt, kann ein Rig natürlich nicht Joint per Joint
animiert werden kann (viel zu aufwändig und kompliziert). Dazu benötigen wir sogenannte „Helfer“ und deren
Steuerelemente. Als „Helfer“ setzen wir primär IK (Inverse Kinematik) ein. Dabei meine ich nicht, dass es FilmProduktionsfirmen so viel anders machen würden und wir „primär“ im Sinne von „einfach“ bauen. Ich meine
damit mehr, dass wir es nicht übertreiben. Ein weiterer Grund ist, dass wir automatisierte Steuerungen, wie z.B.
„Driven Key“ nicht ohne Masterskelett hinbekommen würden, also nehmen wir die Elemente zur Hand, die es
ohne möglich machen.
Wir gehen im Moment auch von einer klassischen Animation „per Hand“ aus und nicht von Motioncapturing.
Dieser Punkt fordert vom Rigkonstrukteur höchste Konzentration bei der Erstellung ab, da Ihr hier die
Grundlage dafür legt, wie genau Euer Modell einmal steuerbar wird. Bedenkt bitte auch hier, dass ich Kapitel
drei auf IK und Controls fokussiere. Das Nachskinnen des Meshs und die permanenten Prüfungen, ob sich die
Geometrie wie gewünscht verformt, müsst Ihr selbstständig auf Basis des gelernten Wissens aus Kapitel 2
umsetzen!
Zusätzlich wird es jetzt auch noch notwendig (nach jedem Schritt) seine gesetzten Objekte zu bezeichnen, zu
bearbeiten und hierarchisch zu ordnen!!! Die Organisation in entsprechenden „Groups“ im Outliner und „Layern“
in der Layerbox sind ab jetzt selbstverständlich! Wenn Ihr jetzt nicht auf Ordnung achtet, wird sich das einmal
rächen. Baut also langsam und organisiert!
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Gut, fangen wir mit einem Bein an. Wir verschwenden jetzt nicht so viel Zeit damit die prozentualen Drehwinkel
der Gelenke kinoreif mit 100 Einstellungen handlebar zu machen oder zu beschränken, sondern setzen
stattdessen eine IK von der Hüfte bis zum Knöchel, da diese bei einem so kleinen Modell völlig ausreicht, die
Beinbewegung halbwegs realistisch darzustellen.
Geht im Shelf „Animation“ zu dem Symbol „IK“ und klickt es an. Danach markiert Ihr zuerst den Hüftjoint
„Bip01__L__Thigh_01“ und danach das Sprunggelenk „Bip01__L__Foot“.

Schaut Euch nun bitte genau an, was alles passiert ist:

Ihr seht, dass sich eine grüne Linie mit einer Ausrichtungsanzeige (oben vergrößert) erstellt hat und durch alle
Joints (zwischen Start- und Zieljoint) eine weitere Linie läuft.
Im Outliner hat sich der „IK-Handle“ platziert, welcher seinen End-Effector an die Stelle des Rigs platziert, wo
die Beeinflussung stattfindet.
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Unten im Joint, wo Ihr das zweite Mal geklickt habt, als Ihr die IK gesetzt habt, seht Ihr noch so eine Art
„Achsenanzeige“. Das ist der „Anfasser“ (HANDLE) der IK. Wenn Ihr diesen markiert und das „Movetool“
aktiviert, befindet sich die Achse zum Verschieben exakt darin.

Sichtwort „Verschieben“. Genau das macht Ihr nun einmal nach oben und beobachtet was passiert.

Wie Ihr seht, sorgt die IK für eine exakte Auslenkung des Beines, über alle darin befindlichen Joints.
Das „Ausprobieren“ ist enorm wichtig (gerade wenn in den folgenden Schritten mehr und mehr Controls und IKs
dazu kommen und Ihr dazu evtl. noch nachskinnen oder umskinnen müsst).
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Bevor Ihr nun irgendetwas anderes macht, schaut Euch bitte exakt den Outliner an, erstellt eine Gruppe für die
IK und benennt sofort alles korrekt, damit Ihr später noch den Überblick behaltet!!!
Komme ich zur Sicherheit zu unserem Ausgangspunkt zurück. Nach dem Erstellen der IK habt Ihr zunächst
diese Situation:

Noch einmal genauer: Der „IK-Handle“ liegt ohne Gruppe im Outliner und der „Effector“ dieser IK in der
Hierarchie der entsprechenden Joints. Nach dem Umbenennen und Gruppieren sollte das Ganze dann so
aussehen (Ihr seht die neue IK_Group):
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Im nächsten Schritt wird es langsam interessant denn wir erstellen jetzt einen globalen Handle und danach den
Handle für die eben erstellte IK. Das sind quasi unsere richtigen „Anfasser“, mit denen später das Modell
animiert wird. Wir nennen diese auch „Controls“.
Erstellt bitte über das Shelf „Curves“ einen Circle (Kreiscurve) genau in das Zentrum der Mayakoordinaten. Am
besten geht das, wenn man die Taste „X“ für „Snap to Grid“ gedrückt hält.

Wenn noch nicht getan, bitte eine „Group“ und einen „Layer“ erstellen, wo dieser Circle eingefügt wird. Danach
bitte sofort korrekt benennen! Dieser Handle wird unser „GlobalControl“, der einmal alle anderen Controls
beeinflussen wird.
Da unter diesem quasi alle anderen eingefügt werden, benötigen wir jetzt einen zweiten Handle, für den linken
Fuß. Also bitte noch einen erstellen und unter diesem positionieren.
Wenn Ihr diesen erstellt habt, könnt Ihr mit einem Rechtsklick und Auswahl der Option „Control Vertex“ den
Kreis ein wenig passender verformen.
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Wie es nun einmal so ist, lauert auch hier wieder eine kleine Besonderheit. Da in Maya bei der Auswahl von
Komponenten, gewissen Prioritäten einstellbar sind, kann man diese natürlich auch noch verändern. Schaut
dazu oben bitte in die Werkzeugleiste. Da seht Ihr den hier markierten Bereich an Auswahlmöglichkeiten:

Wenn Ihr jetzt die Taste „F8“ drückt, dann ändert sich dieser Bereich in folgenden:

Für die Prioritätenauswahl ist das erste Element (Bild oben) wichtig, wo wir die ersten drei Optionen
deaktivieren und danach den Handle entsprechend einrichten können.

Wenn Ihr versucht den Handle OHNE Deaktivierung dieser drei Punkte zu bearbeiten werdet Ihr sehen, dass Ihr
immer wieder das Rig markiert (da wo sich der Vertex des Controls und das Rig überlagern).
Vergesst bitte nicht die drei Punkte wieder zu aktivieren wenn Ihr fertig seid!
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WICHTIG: Habt Ihr diesen Handle erstellt, kopiert ihn bitte gleich rüber auf die andere Seite.
Da wir diesen Punkt noch öfters benötigen werden, hier zur Sicherheit die Beschreibung:
Damit Ihr den Handle über die Mayakoordinaten korrekt auf die andere Seite, an die richtige Position bekommt,
müsst Ihr zuerst den „Pivotpoint“ an das Achsenzentrum setzen. Markiert dazu bitte den Handle und drückt das
Movetool. Das schaut dann erst einmal so aus:

Nun drückt Ihr auf der Tastatur die Taste „D“ (für PIVOT verschieben) und gleichzeitig Taste „X“ (für „Snap to
Grid“). Die Ansicht der Achsen ändert sich dabei wie folgt:
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Danach drückt Ihr mit der MITTLEREN Maustaste in das Maya-Achsenzentrum. Der Pivot sollte sofort dorthin
„schnappen“.

Lasst den Handle markiert und wählt die Optionbox (kleines Quadrat neben der Funktion) von „Duplicate
Special“ aus dem Menü „EDIT“:
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Folgendes Menü öffnet sich:

Ihr seht hier die Optionen für die Kopie. Oben die Funktion sollte hier auf „COPY“ stehen, da „INSTANCE“ eine
Livekopie bedeutet, die alle Interaktionen der Originalseite „mitmacht“. So etwas eignet sich bei Modellen, wo
man zu Feineinstellung des Mesh beide Seiten sehen muss. Das benötigen wir hier aber nicht.
Darunter seht Ihr die „Group Under“ Funktion. Diese ordnet die Kopie entsprechend hierarchisch im Outliner an.
„Translate“ bedeutet Position, „Rotate“ Drehung und „Scale“ die Spiegelung um die Achse.
Da wir über die „X-Achse“ spiegeln, stellen wir im ersten Feld der „Scale“-Option daher „-1“ ein und drücken
danach auf „Apply“. Das Ergebnis sollte dann so aussehen:
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Damit Ihr gleich alle wichtigen Funktionen zusammen lernt, folgen jetzt noch „Center Pivot“ und „Einstellungen
der beiden Controls zurücksetzen“.
Ich fange an mit „Pivot zurücksetzen“. Markiert beide Controls und geht zur Option „Modifiy“ - „Center Pivot“.
Hier kurz das Bild mit der Position der Option und dem aktuellen Zustand der Pivots, der beiden Controls:

Nach dem Ausführen der Option sollten sich beide Pivots wieder in den Zentren der Controls befinden:
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Gut, fehlt noch das „Nullen“ der Settings. Was das meint, zeigt der Vergleich. Stellt Euch vor, dass der Handle
später während der Animation auch auf „Null“ zurückgesetzt werden muss, da bietet es sich also an, dass alle
Werte auch „Null“ sind. Da wir aber den Handle erstellt, zurechtgerückt und bearbeitet haben, stehen z. B. bei
„Translate“ (also Position) einige Werte, die uns jetzt stören:

Um das zu ändern (Ihr könnt ruhig wieder beide Controls markieren), führt Ihr den Befehl „Freeze
Transformation“, aus dem Menü „Modify“, aus:

Wie Ihr seht, wurden alle Werte zurückgesetzt (genullt):
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Kommen wir nun zum nächsten „richtigen“ Punkt. Wer nun denkt, dass es das hier bereits war, der irrt. Wir
müssen die Controls noch korrekt bezeichnen.
Info: Da wir die ganzen Abhängigkeiten hier noch nicht einstellen können, ordnen wir diese Controls noch nicht hierarchisch!

Im nächsten Arbeitsgang müssen die Controls noch mit der IK des Fußes verbunden werden.
Dazu verwenden wir folgende Optionen:
„Point Constraint“ für Bewegungen und
„Orient Constraint“ für Rotationen
Da wir den Fuß bewegen und nicht drehen (mit diesen Controls), benutzen wir also „Point Constraint“.
Markiert bitte zuerst den Handle und danach den Anfasser der IK und wählt die Optionbox (kleines
quadratisches Kästchen) hinter der Option „Point Constraint“.
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Diese Optionen öffnen sich dabei:

Bitte alles (wie im Bild darüber gezeigt) einstellen und „Apply“ klicken.
Im Outliner hat sich der „Point Constraint“ nun ebenfalls dazu gefügt, was zu folgender Hierarchie führt:

Wie Ihr seht, braucht Ihr das „Constraint“ nicht umbenennen, da es die Bezeichnung des übergeordneten
Objektes übernommen hat.

65

Wenn Ihr jetzt den Handle anfasst und hin & her bewegt, werdet Ihr in der Channelbox sehen, wie sich die
Werte bei „Translate“ (Position) verändern. Wenn Ihr diese nun manuell auf „NULL“ zurücksetzt, springt der
Handle an seinen Urspungspunkt zurück. Damit zeigt sich der Sinn noch einmal deutlich.

Nun benötigen wir noch einen weiteren Helfer am Bein, da wir dieses bei Drehungen und Bewegungen auch
Horizontal steuern müssen. Dazu werden wir einen „PoleVector“ vor das Knie setzen.
Erstellt dazu bitte wieder einen Curve Circle (der Kreis…). Diesmal bitte in der Frontansicht und platziert diesen,
mit etwas Abstand, vor das Knie. Danach nicht vergessen „Freeze Transformation“ auszuführen, Kopieren per
„Duplicate Special“, „Center Pivot“ und last but not least: Korrekt Benennen!
Danach markiert Ihr zuerst den neuen Handle und danach den Anfasser der IK und führt die Option
„Constraint -> Pole Vector“ aus. Hinweis: In der Optionbox muss Gewichtigkeit 1 stehen!
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Achtung: Der „Pole Vector“ wird sich zwischen den beiden IK-Punkten (Anfang und Ende) positionieren und
damit dem ganzen Bein möglicherweise eine leichte horizontale Abweichung verpassen.
Hier der Vorher / Nachher-Vergleich:

Ihr müsst an dieser Stelle ausnahmsweise die Stellung manuell korrigieren und danach den Handle wieder
erneut mit „Freeze Transformation“ zurücksetzen (Nullen). Sollte sich nicht das Grid in einer guten Position zur
Orientierung befinden, könnt Ihr auch einen Helfer platzieren (einen „Locater“ zum Beispiel), den Ihr dann
wieder löscht. Merkt Euch die horizontale Abweichung bis auf die letzte Kommastelle für die andere Seite des
Rigs!
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Bei mir beträgt die Abweichung auf der X-Achse: 2.79 Units. Notiert Euch am besten Euren Wert! Danach
„Freeze Transformation“ ausführen!

Dass bis hier fertige Konstrukt schaut wie folgt aus:
Wie Ihr sehen könnt, wird der „Pole Vector - Pfad“ nicht dargestellt, wenn er nicht markiert ist! Er wird aber im
Outliner korrekt eingeordnet und bezeichnet dargestellt.
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Mit dem „Pole Vector“ passiert nun folgendes: Euer Knie wird sich quasi „magnetisch“ immer zu diesem „Pol“
hin orientieren, wenn Ihr unten den Control des Fußes bewegt. Sprich: Ihr bewegt unten den Bein-Control mal
ganz krass nach rechts oder links und Ihr werdet sehen, dass das Knie eine „magnetische“ Ausrichtung
vornimmt. Anders herum könnt Ihr mal den „Pole Vector“-Control bewegen, da wird sich das Knie in die
Richtung der Auslenkung bewegen.
ACHTUNG: Wie Ihr sehen könnt, bewegt sich aber dadurch unten der Fuß mit. Das müssen wir im nächsten
Schritt ändern. Dazu benötigen wir wieder einen Handle, den wir diesmal aber aus der Seitenansicht über den
Knöchel legen denn dieses Gelenk werden wir dadurch nicht nur Sperren, sondern auch in vertikaler Richtung
auslenkfähig machen.
Noch einmal in Kurzform: Control erstellen, korrekt benennen, auf die andere Seite kopieren, Center Pivot,
Freeze Transformation und einen Orient Constraint an den Joint “Bip01__L__Foot“ setzen. Diese Schritte solltet
Ihr nun beherrschen.
Habt Ihr das alles erledigt, schaut Euer Rig wie folgt aus:

Bevor wir jetzt weitere Veränderungen an der Hierarchie vornehmen, zuerst ein Test: Bewegt Ihr jetzt den „Pole
Vector“ des Knies, wird der Fuß unten keine Drehung mehr machen!
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Da der „Orient Constraint“ dafür sorgt, dass sich nur Drehbewegungen ausführen lassen, sorgen „MoveBewegungen“ für das Verschieben des Controls ohne das an den Joints etwas passiert. Da wir das nicht wollen,
sperren wir für diesen Handle alle „Translate“-Bewegungen. Dazu markiert Ihr den Control und macht mit der
Maus einen Rechtsklick auf jede „Translate-Achse“ im „Attribute Editor“ und wählt die Option „Look Attribute“
aus. „Gelockte“ Attribute werden als grau unterlegte Felder dargestellt.

Noch ein Hinweis: Ich habe mit diesem Tipp bis hier gewartet denn Ihr müsst nun überlegen ob Ihr in Eurem Rig
zukünftig weitere solcher Blockierungen einsetzt. Sie sind nicht unbedingt notwendig, sie sorgen lediglich für
Schutz gegen unabsichtliche Manipulation im Animationsprozess. Es bleibt also Euch überlassen ob Ihr die
Controls in allen unzulässigen Bewegungen / Rotation / Skalierungen sperrt. Ich empfehle es!
Gut, jetzt wird, nach einer Pause endlich mal wieder, unsere Hierarchie „ein wenig“ sortiert. Da sich der
Knöchel-Control mitbewegen soll wenn sich der Bein-Control unten bewegt, müssen wir diesen also unter die
Beeinflussung des Bein-Controls setzen:

Den „Pole Vector“ lassen wir so wie er ist, da er sich bei entsprechend untergeordneter Positionierung
prozentual zur Längenveränderung der IK verschieben würde. So belassen, bleibt er immer auf Höhe des
Knies.
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Wir haben es fast an diesem Bein geschafft aber eben noch nicht ganz. Da wir dem Raptor auch erlauben
wollen mit seiner Sichelkralle zu agieren, müssen wir einen weiteren Control mit „Orient Contrain“ an das Rig
setzen. Diesen positionieren wir an der Drehachse der Kralle am Joint „Bip01__L__Toe2“, benennen ihn,
kopieren ihn auf die andere Seite und ordnen ihn nach „Freeze Transformation“, „Center Pivot“ und „Orient
Constraint“ unter den „Handle_L_Ankle“, da sich die Kralle ja bei einer Drehbewegung des Fußes mitbewegen
muss. Normalerweise benenne ich Controls immer „Controls“. Im Tutorial habe ich „Handle“ verwendet, weil
dieser Begriff (oder das deutsche Pendant „Anfasser“) oft in anderen Tutorials verwendet wird.
Info: Nicht vergessen: Unzulässige Direktmanipulationen können auch hier wieder bei „Translate“ gesperrt werden.

Um Eure Hierarchie zu prüfen, könnt Ihr nun ruhig mal den Bein-Control bewegen. Es sollten sich automatisch
alle 3 Controls markieren und mitbewegen. Hat das funktioniert, fasst mal nur den Knöchel-Control an und dreht
diesen. Nun sollte sich auch der Sichelkrallen-Control mitdrehen.
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Kommen wir zum nächsten Control. Damit wir die Zehen rollen können, setzen wir in jeweils beide eine so
genannte „IK Spline“. Ein „IK Spline“ ist im Prinzip im Gegensatz zur normalen IK eine Curve, die durch alle
Joints zwischen dem Start- und Endjoint verläuft, um im Falle der Bewegung diese wie eine Kette zu ziehen.
Startjoint unserer beiden „IK Splines“ ist jeweils der Knöchel „Bip01__L__Foot“ und Ende jeweils der Joint der
beiden langen Zehen.

Hier die Optionboxsettings, die sich im Attribute Editor öffnen:
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Nach dem Setzen der ersten „IK Spline“ sollte sich folgendes Bild ergeben (Snap in JEDEN Joint!):

Damit wir jetzt die Übersicht behalten, benennen wir diese im Outliner gleich korrekt und ordnen sie
entsprechend in die IK-Group. Bitte nicht den „Effector“ im Rig vergessen zu benennen!
Wichtig: Belasst die CURVE (curve1), die sich im Rig platziert hat erst einmal dort an Ort und Stelle. Wir ordnen
diese bei passender Gelegenheit ein!
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So, das Ganze wiederholen wir nun mit Zehe 2.
Danach wird es wieder einmal interessant denn die nun folgende Option verwenden wir im Rig zum ersten Mal.
Da eine „IK Spline“ als solche weder bewegt noch mit einem Handle versehen werden kann, benötigen wir ein
Hilfsmittel und zwar das „Cluster“. Damit wir dieses an der Curve der „IK Spline“ verwenden können, müssen
wir zunächst oben in der Hauptmenüleiste wieder die Prioritäten verändern (Ihr erinnert Euch):

F8 Hin und Her schalten:

Und unsere Option, damit wir an die Curve der „IK Spline“ kommen:

Nun bitte einen Rechtsklick auf die Curve machen, die direkt durch die Joints läuft (nicht auf die außen laufende
Linie) und „Control Vertex“ auswählen:
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Danach muss man sich schon etwas Mühe geben, mit bloßem Auge die Vertices zu sehen. Zieht am Besten
mal eine Markierung über die „IK Spline“, da werdet Ihr die Vertices der Curve besser erkennen, da sie sich
gelb färben (die 3 Optionen oben in der Hauptmenüleiste müssen dafür noch Deaktiviert sein!).

Ihr seht hier 4 Vertices, wobei die ersten beiden vorn am Startpunkt quadratisch sind. Das liegt an den Settings
der Optionsbox, die da „Spawns“ heißt. Für unsere recht kleine „IK Spline“ reichte „1“, da der äußere Handle
recht nahe am Ursprung liegt. Möchtet Ihr die Curve bei längeren Objekten feiner manipulieren dann ändert die
Anzahl der Spawns nach oben. Gefällt Euch das Ergebnis nicht, probiert bitte mit den Settings herum.
Markiert nun bitte nur das Vertice vorn an der Zehenspitze und führt die Optionbox des Befehls „Cluster“ aus.
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Die Werte sollten so aussehen:

Passt alles, bitte auf „Apply“ klicken. Wie Ihr nun seht, ist etwas oberhalb des Vertices ein „C“ zu erkennen,
welches für „Cluster“ steht. Damit das nicht so gedrängt am Joint klebt, rücken wir es über folgende Option
etwas nach oben:
Vorher:

Nachher:
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Gut, jetzt bitte umbenennen, sodass wir das Cluster später eindeutig identifizieren können und danach die
Schritte für den zweiten Cluster am zweiten Zeh widerholen. Danach bitte vor den Zehen einen Control
erstellen, „Freeze Transformation“ und „Center Pivot“ nicht vergessen und per „Duplicate Special“ auf die
andere Seite rüber kopieren (und entsprechend umbenennen und wieder „Freeze Transformation“ und „Center
Pivot“ nicht vergessen). Danach bitte beide Cluster pro Fuß per „Point Constraint“ an den neuen Control linken.
Wird danach der Control markiert, werden beide Zehen Lila und verändern mit der Bewegung Ihre Form. Am
besten für diesen Handle „Rotation“ und „Scale“ sperren.
An dieser Stelle ein Tipp, weil man es manchmal vergisst: Bitte nicht vergessen bei den Clustern die Option
„Relative“ zu aktivieren denn sonst bleiben trotz hierarchischer Ausrichtung im Outliner, die Cluster an den
Koordinaten stehen! In der Optionbox von „Cluster“ gibt es eine Option (wenn Ihr nochmal auf die vorherige
Seite schaut). Diese wird gerade beim Rücksetzen der Einstellung gern vergessen zu Reaktivieren.
Wichtig auch: Der neue Control, vorn an den Zehen („Handle_L_Toes“), und dessen Cluster werden
hierarchisch unter den Dreh-Control des Knöchels „Handle_L_Ankle“ geordnet (so wie auch der
Sichelkrallencontrol „Handle_L_Claw“), da bei einer Drehung die Cluster und der Control der Zehen mitgedreht
werden soll!
Hier ein Bild dazu:
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Hier jetzt der Funktionstest. Wenn man den Zehen-Control nach unten bewegt, rollen sich die Zehen natürlich
ein. Ziehe ich diesen noch weiter runter aber behalte in etwa den Rollwinkel bei (dazu bewegt man den Control
nicht nur nach unten sondern auch nach vorn), so werden beide Zehen auch etwas weiter zusammenrücken
(aus der Sicht von vorn). Das ist der Vorteil nur einen Control für beide Zehen zu haben denn reale Zehen
(beispielsweise die von Straußen oder Hühnern) rücken im entspannten Zustand ebenfalls weiter zusammen.
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Soooo, bis hier wären wir mit dem ersten Bein dann endlich soweit fertig. Wiederholt nun bitte alle am linken
Bein angewendeten Schritte am rechten Bein.
Der Rest dieser Seite bleibt weiß. Damit findet Ihr sie besser wieder, wenn Ihr zurück zum Anfang von Kapitel 2,
auf Seite 53 geht.
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OK., weiter geht’s. Ich hoffe Ihr musstet nicht zu oft wieder einen Control von vorn anfangen, weil Ihr „Freeze
Transformation“ und oder „Center Pivot“ vergessen habt ;)
Gehen wir davon aus: Beide Beine sind nun korrekt eingerichtet. Im nächsten Schritt werden wir zunächst
einmal einen Hüft-Control setzen, damit wir an dieser zentralen Stelle Dreh- und Bewegungsmanipulationen
ausführen können und werden danach langsam anfangen die Control-Hierarchie im Outliner zu ordnen.
Erstellt nun bitte einen Hüftcontrol, den Ihr als Multimanipulator ein wenig verbiegt (siehe Bild). So passt der
Control dann auch besser in unsere „Norm“ (visuelle Unterscheidung der Controls und deren Bedeutung).
Diesen verbindet Ihr mit dem Joint „Bip01__Pelvis“ als „Parent Constraint“. Mit diesem ist es Euch möglich
Dreh- und Bewegungsmanipulation auszuführen. Bitte die entsprechende Bezeichnung des Controls nicht
vergessen!
Öffnet nun den Outliner. Damit wir langsam eine Ordnung in die Hierarchie und Abhängigkeit der Controls
bekommen, überlegen wir uns eine sinnvolle Abhängigkeit:
„GlobalControl“: Logischerweise ist das der Handle von dem alles andere abhängig ist. Er steht also ganz oben.
„Handle_R_Leg“ und „Handle_L_Leg“: Diese beiden Gruppen haben wir ja bereits hierarchisch geordnet. Von
der Logik her unterstehen diese nur der „GlobalControl“, also packen wir sie unter diese.
„Handle_Pelvis“: Unser neuer Handle. Dieser soll quasi alles außer die BeinControls steuern, weil von der Hüfte
sämtliche Drehbewegungen des Körpers ausgehen. Darunter fallen auch unsere noch offen stehenden KnieControls („Handle_L_Knee“ und „Handle_R_Knee“), da sich diese z.B. beim Heben und Senken der Hüfte mit
bewegen müssen.
Alles, was Ihr also jetzt umgesetzt habt, müsste nun wie folgt aussehen:

Wie Ihr seht, ist eine richtige Bezeichnung der ganzen Einzelteile extrem wichtig, da Ihr sonst früher oder später
die Übersicht verliert.
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Der Übersicht halber zusammen geklappt, zeigt sich die Hierarchie der Controls wie folgt:
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Habt Ihr Euch nun diese Ordnung eingerichtet, setzen wir eine IK Spline in den Schwanz und verpassen diesem
4 Cluster, mit entsprechenden Controls, die wir mit „Point Constraint“ sinnvoll an der Curve platzieren. Auch hier
bitte wieder logisch denken: Am Schwanzansatz benötigen wir einen fixierenden Control, da der Schwanz an
dieser Stelle keine sehr großen Auslenkungen machen kann. Der nächste Control sollte in etwa am ersten
Schwanzviertel stehen, damit wir dort eine sehr weiche Kurve generieren können. Die letzten beiden sind für die
Flexibilität der Schwanzspitze zuständig, die wir genauso wie die ersten beiden platzieren (nur am Ende des
Schwanzes).
In der Hierarchie bitte die Curve vorerst wieder im Rig belassen.
Wie Ihr merkt, werden meine Schritte langsam immer zusammenfassender. Ein wesentlicher Bestandteil des
Lernes ist das Begreifen und Umsetzen der gelernten Schritte. Ich hoffe Ihr vergesst nicht immer wieder Eure
umgesetzten Controls und IKs mit den Bindings des Meshs zu prüfen!
Setzt nun bitte die oben genannten Punkte um und probiert ruhig immer wieder mit den Controls herum.
Denkt bitte immer daran, dass Ihr bei IKs auch einen Blick in die Jointhierarchie werft, weil sich dort „Effectoren“
platzieren!
Wenn ich davon ausgehe, dass Ihr Euch ein wenig Gedanken über das Handling des Schwanzes gemacht
habt, seid Ihr bestimmt auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es ganz gut wäre, wenn bei der ansetzenden
Drehbewegung, die Schwanzspitze bereits eine Ausrichtung hätte. Ich habe aus diesem Grund den Control der
Schwanzspitze unter die „GlobalControl“ gesetzt und nicht unter den „Handle_Pelvis“, wie alle anderen
Schwanz-Controls. Das führt dazu, dass dieser bei der Drehbewegung der Hüfte stehen bleibt und somit für
eine Vorauslenkung des Schwanzes sorgt.
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Hier die Veranschaulichung dazu:

Wie Ihr auch sehen könnt haben sich, durch die Hüftdrehung, die Knie bereits ebenfalls mit eingedreht. Ihr
könntet jetzt mit einem Schritt nach vorn bereits recht einfach eine Drehung animieren. Denkt bitte bei der
Erstellung eines Rigs immer daran es einfach zu halten, so wenig wie möglich Controls zu verwenden und so
viel wie möglich zu automatisieren. Leider sind wir ohne Masterskelett ein wenig eingeschränkt, so dass
beispielsweise „Driven Keys“ nicht funktionieren aber durch geschickte Hierarchien und sinnvoller IK Einsatz,
lässt sich eine Menge erreichen.
Da wir leider auch auf kein Motionscapturing zurückgreifen können, freuen wir uns über den Lerneffekt dieses
klassischen Setups von Rig, IK und Controls.
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Bevor wir nun weiter fleißig Controls und IK platzieren, ordnen wir die bis hier im Rig belassenen Curves der „IK
Splines“!!! Der Grund warum ich bis hier gewartet habe ist, dass ich Euch zum Einen nicht den wesentlichen
Blick nehmen wollte, die aktuellen Situationen während des Bauens zu verstehen, die ja ohnehin schon
kompliziert sind.
Zum Anderen: Ihr habt so den Vorteil, dass Ihr wisst wie das Rig arbeiten muss wenn Ihr die Controls bewegt.
Im Eifer des Gefechts, bei all den IKs, Controls, Hierarchien usw. braucht man auch Platz zum Verstehen und
oftmals ist man ohnehin „erdrückt“ von dem, was mit einem Rig zu tun hat. Tests verschaffen da auch nicht so
schnell Sicherheit denn diese entsteht erst wenn man einige Handgriffe ein paar Mal gemacht hat. Wäre Euch
in einem früheren Schritt beim Verschieben eine Curve schnell mal an eine falsche Stelle gerutscht, Ihr hättet
Euch mangels Erfahrung bei der Fehlersuche wahrscheinlich ewig tot gesucht.
Gut, ordnen wir nun diese Curves. Wenn Ihr jetzt im Outliner in die Rig-Hierarchie unter „Bip01“ geht, findet Ihr
5 Curves vor, die im Prinzip folgenden „IK Splines“ entsprechen: 1 vom Schwanz und 4 aus den Zehen. Wenn
Ihr auf die einzelnen Curves klickt, markieren sich diese im Viewport. So könnt Ihr sie besser zu den Bauteilen
zuordnen und benennen. Macht das bitte erst einmal, wenn Ihr es nicht schon beim Bau getan habt!
Hier zuerst ein Screenshot, wo die 5 Curves genau sitzen (Curve 5 habe ich bereits in „ikspline_Curve_Tail“
umbenannt denn mit dieser wollen wir ja starten). Die Curve ist hierarchisch abhängig von „Bip01__Pelvis“:

Wir wissen nun also, dass die Curve „ikspline_Curve_Tail“ in der Hierarchie unter dem Joint „Bip01__Pelvis“
steht und merken es uns denn die Position in der „Control_Group“ ist für die „ikspline_Curve_Tail“ natürlich
unter dem „Handle_Pelvis“, da sie von diesem abhängt. Sprich wird die Hüfte gedreht, muss die Curve folgen.
Wir machen also aus der „Curve - Joint“ eine „Curve - Curve“ - Abhängigkeit. Damit erreichen wir die Funktion
in der CryEngine 3, ohne Masterskelett.

84

Wenn Ihr nun den Pelvis-Control bewegt, müsste das Rig genauso reagieren, wie vor unserer Änderung. Wenn
nicht, prüft bitte noch einmal exakt die Hierarchie!

Info: Ihr werdet im Rig immer mal wieder sehen, dass manche „Constraints“ in der „Control_Group“ stehen und manche
oben im Rig. Das ist richtig, da die Position „Urspung und Ziel“ definiert. Normalerweise ist die Richtung „Von -> Nach“
(Handle -> Joint), bei Clustern aber ist die Richtung von der Curve zum Cluster. Ihr seht daher bei diesen die „Constraints“
unter ihnen in der „Control_Group“ und nicht oben im Rig.

Nun wiederholt Ihr diese Schritte für alle 4 Zehen-Controls und testet bitte ebenfalls sofort die korrekte
Einstellung! Diese Curves landen dann unter den jeweiligen Bein-Controls „Bip01__L__Foot“ und
„Bip01__R__Foot“ und dort unter den jeweiligen Knöchelgelenken „Handle__R__Ankle“ und
„Handle__L__Ankle“, da sie sich beim Drehen derselben ja mitdrehen sollen.
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Damit Ihr jetzt die Möglichkeit habt eine kurze Kontrolle vorzunehmen, hier 2 Screenshots der Beinhierarchien,
die alle Arbeiten bis hier beinhalten:
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So, bevor wir uns an die Wirbelsäule machen, befassen wir uns mit den Armen.
Hier ist es sinnvoll eine IK zwischen Schultern und Handgelenk zu platzieren und anschließend einen „Pole
Vector“ an den Ellenbogen zu setzen. Den Arm-Control „Handle_L_Arm“ verbinden wir mit „Orient Constraint“
mit dem Handgelenkjoint „Bip01__L__Hand“, da wir die Hand später ja auch drehen möchten. Danach
verbinden wir den selben Control „Handle_L_Arm“ mit dem IK-Handle per „Point Constraint“, damit wir den Arm
auch bewegen können.
Bitte wieder an „Freeze Transformation“ und „Center Pivot“ der Controls denken und ja nicht das korrekte
Benennen im Outliner vergessen! Bitte auch nicht vergessen: Controls per „Duplicate Special“ auf die andere
Seite kopieren und „Freeze Transformation“, sowie „Center Pivot“ anwenden und die Schritte wiederholen!!!
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Die Finger führen wir nun jeweils mit „IK Splines“ nach außen, die wir dann, nach dem Setzen der
entsprechenden Cluster, mit nur einem Handle versehen (so wie bei den Zehen).
Info: Handle kopieren, „Freeze Transformation“ und „Center Pivot“ nicht vergessen.

Wie Ihr seht, habe ich die Finger entsprechend des Meshes (wie schon bei den Beinen) erst an den jeweilig
ersten Chain-Joint gebunden. Zum Einen beginnt hier erst der eigentliche Finger im Mesh und zum Anderen
sperrt der Beginn der „IK Spline“ nicht die Rotationsachse des Handgelenkjoints z.B. linke Seite:
„Bip01__L__Clavicle“.
Vergesst bitte nicht fleißig immer wieder die Meshbindings und das Skinnen zu prüfen und gegebenenfalls
anzupassen!
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Gut, da wir in einem der vorherigen Schritte die Curves der „IK Splines“ geordnet haben, machen wir jetzt das
Selbe mit diesen 3 Curves der Finger. Bitte wieder korrekt benennen und anschließend unter den
„Handle_L_Arm“ verschieben. Warum genau dorthin, erklärt wieder die Logik der Steuerung. Drehe ich das
Handgelenk, müssen sich natürlich die Finger mitbewegen.
Das Selbe gilt übrigens auch für die Cluster, welche hierarchisch ebenfalls korrekt benannt unter dem
„Handle_L_Arm“ platziert werden müssen.
Was zum Schluss noch fehlt, sind die Finger-Controls. Erstellt daher bitte wieder je einen Circle unter jeder
Hand und verbindet jeweils alle 3 Cluster pro Seite mit diesem Control. Da der neue Fingercontrol dann
ebenfalls vom „Handle_L_Arm“ abhängig ist, platzieren wir ihn hierarchisch natürlich wieder genau dort.
Vergesst bitte nicht die „Effectoren“ der IK oben im Rig umzubenennen!
Bitte auch nicht vergessen: Controls per „Duplicate Special“ auf die andere Seite kopieren und „Freeze
Transformation“, sowie „Center Pivot“ anwenden!
Wiederholt jetzt bitte die Schritte für die rechte Seite.
Auf dem nachfolgenden Bild ist noch einmal der Ausschnitt der Hierarchie des linken Armes zu sehen. Wie man
sieht, befindet sich auch hier der „Pole Vector“ des Ellenbogens (wie der des Knie) außerhalb des Einflusses
des „Handle_L_Arm“.

Bevor wir nun am Rücken weitermachen, möchte ich Euch noch kurz auf eine Besonderheit hinweisen, die wir
an den Handgelenken verwendet haben. Ihr habt Euch vielleicht gemerkt, dass wir bisher im Rig ausschließlich
„Parent“, „Point“ oder „Orient“ „Constraints“ verwendet haben, die jeweils an einen Joint oder Handle gelinkt, für
eine Verschiebung oder Rotation derselben gesorgt haben. Bei den Handgelenken jedoch haben wir mit Hilfe
eines Tricks mit nur einem Handle beide Auslenkungsformen an einem Joint verwendbar gemacht. Ihr erinnert
Euch: Wir haben vom „Handle_L_Arm“ (Beispiel linker Arm) aus einen „Orient Constraint“ direkt auf den Joint
„Bip01__L__Hand“ gesetzt, damit dieser bei Drehbewegungen des Ellenbogen „Pole Vectors“ nicht mitdreht.
Das Ergebnis dieser Sperrung ist allerdings, dass wir den Handle durch das „Orient Constraint“ hätten nur
drehen können. An dieser Stelle kam der Situation gelegen, dass wir eine IK im selben Joint hatten. Wäre diese
nicht vorhanden, hätten wir auch eine als Helfer von Joint zu Joint setzen können ohne dabei einen
Zwischenjoint beeinflussen zu müssen oder zu wollen. Unseren Control haben wir mit der IK natürlich nun per
„Point Constraint“ verbunden, damit wir den Arm auch bewegen können. Der Control hat daher mit dem Einsatz
zweier „Constraints“ die Möglichkeit beide Manipulationen am Arm vorzunehmen (Drehen und Bewegen).
Da unsere Armcontrols daher nun Multimanipulatoren sind, können wir überlegen diese, wie auch den
Hüfthandle, zu verformen (nur leicht). Wir wissen so später auf den ersten Blick, dass es sich hierbei um
Multimanipulatoren handelt. Dieser Punkt bleibt aber Euch überlassen.
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Zur Sicherheit und Kontrolle, hier noch einmal drei Screenshots der aktuellen Situation für unsere Arme:
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Wie schon bei den Beinen, habe ich Euch hiermit eine Art „Zwischenstand“ zum Vergleichen gezeigt, da (wie Ihr
selber langsam seht) der Outliner immer voller und voller wird. Sie sollen Euch auch als Quelle der Fehlersuche
dienen wenn Ihr die Situation habt, dass Euer Rig nicht das macht was es soll.
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Nachdem wir nun die beiden Arme entsprechend versorgt haben, erstellen wir eine „IK Spline“ vom
„Bip01__Torso1“ bis zum „Bip01__Torso3“. Dort platzieren wir wieder, über das entsprechend erstellte Cluster,
einen Handle, der per „Point Constraint“ an den Cluster verlinkt wird. Die Curve dieser „IK Spline“ verschieben
wir zusammen mit dem Cluster direkt unter den „Handle__Pelvis“.

Info: Ich erspare ab Euch ab hier übrigens langsam die Hinweise über „Freeze Transformation“, „Center Pivot“ und die
jeweils richtige Benennung der Teile.
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Nach diesem sehr einfach Schritt, folgt ein etwas kniffligerer. Damit wir mit so wenig wie möglich Controls eine
Manipulation ermöglichen und verhindern, dass sich die Schulterauslenkungen gegen die zukünftige Hals- und
Torsobewegung stört, entkoppeln wir mit einem neuen Zwischenjoint die Manipulation der Schultern von der
Torsobewegung. Setzt dazu bitte einen neuen Joint so nah wie möglich an den Joint „Bip01__Torso3“ heran
und benennt diesen „Bip01__Torso4“. Damit dieser jetzt korrekt in die Hierarchie passt, fügt Ihr ihn zwischen
„Bip01__Torso3“ und „Bip01__Spine ein. Danach verlinkt Ihr die beiden Arme, die noch am „Bip01__Torso3“
sitzen, an diesen neuen „Bip01__Torso4“.
Da ich die Kapitel in Binden und IK getrennt habe, erscheint Euch diese Veränderung des Rigs evtl. jetzt
komisch. Wie gesagt, in der Praxis läuft beides parallel ab. Man hat diesen Fall nicht selten, da erst die parallel
laufenden Animationstests Schwachstellen im Rig zeigen. Nach diesem Schritt müsste das Rig neu an das
Mesh gebunden werden.
Wie die Schritte zum Joint ersetzen funktionieren, solltet Ihr noch aus dem ersten Kapitel wissen. Nur kurz: Den
neuen Joint platziert Ihr aus der Seitenansicht so nah wie möglich vor den „Bip01__Torso3“. Danach habt Ihr
zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Ihr öffnet den „Outliner“ und zieht mit gedrückter mittlerer Maustaste die neue Jointkette unter
den Joint „Bip01__Pelvis“ oder:
Möglichkeit 2: Ihr markiert im „Viewport“ zuerst den Startjoint der neuen Kette und danach den Joint
„Bip01__Pelvis“ und drückt auf der Tastatur die Taste „P“. Das sollte nun erst einmal so aussehen:
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Damit nun noch die Schultern ordentlich gedreht werden können, platzieren wir einen Handle über dem neuen
Joint „Bip01__Torso4“ und setzen zunächst den Pivotpoint des Controls in das Zentrum dieses Joints (Taste „D“
gedrückt halten und mit mittlerer Maustaste verschieben (Snapfunktion benutzen!)). Danach verlinken wir den
Control per „Orient Constraint“ mit diesem Joint.

Wichtig: Hier wird es noch ein wenig komplexer, was das Denken angeht. Wir haben da jetzt mit der Torso „IK
Spline“ und den beiden entkoppelnden Joints erst einmal einige Punkte zum Anfassen geschaffen. Der eben
erstellte Control wird dabei nur ein Helfer, den wir nicht direkt zum Manipulieren brauchen!
Durch seine hierarchische Anordnung wird er sein „Orient Constraint“ indirekt mit ausführen wenn wir den
„Handle__Torso“ Bewegen oder Drehen. Ich habe bei diesem Control daher ALLE Manipulatorattribute
gesperrt.
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Kommen wir jetzt zum Hals. Damit wir diesen ein wenig geschmeidig bewegen können, setzen wir eine „IK
Spline“ vom Joint „Bip01__Spine“ bis zum Joint „Bip01__Neck“. An das Ende dieser „IK Spline“ setzen wir
wieder ein Cluster und einen Control. Cluster und Control verbinden wir mit „Point Constraint“.
Der Control wird nun den Hals geschmeidig „biegen“ wenn man diesen bewegt.
Alle drei Objekte (Control, Cluster und die Curve der „IK Spline“ aus dem Rig oben) werden hierarchisch unter
den „Handle_Shoulder“ gesetzt, da sie von seiner Manipulation abhängig sind.
Info: Ignoriert bitte erst einmal das sich der Kopf mit „knickt“.
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Jetzt geht es in den Endspurt. Damit wir nun, mit einem separaten Control, so einfach wie möglich den Kopf
drehen können, platzieren wir über dem Kopf einen neuen und verschieben dessen Pivotpoint direkt in den
Joint „Bip01__Neck“. Danach verbinden wir den Control mit diesem Joint per „Orient Constraint“ und ordnen ihn
hierarchisch unter den „Handle_Spine“. Ich denke dieser einfache Schritt kommt ohne Bild aus.
Wenn Ihr den Control einsparen möchtet, könnt Ihr den selben Trick wie beim Handgelenk benutzen. Ihr könnt
auch direkt den „Handle_Spine“ zum Multimanipulator machen, in dem Ihr ihn statt eines neuen Controls per
„Orient Constraint“ an den Joint „Bip01__Neck“ heftet.
Was wir jetzt noch brauchen, ist der Control zum Schnauze öffnen. Wir bauen also wieder einen Circle und
setzen diesen unter den Unterkiefer. Auch hier verschieben wir den Pivotpoint direkt in den zu manipulierenden
Joint „Bip01__LowerYaw“. Handle und Joint bitte ebenfalls wieder mit „Orient Constraint“ verbinden.
Beide Punkte fasse ich kurz in diesem Screenshot zusammen:
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Was nun zu guter Letzt noch fehlt, ist die Manipulation der Zunge. Dazu erstellen wir eine „IK Spline“ und
packen diese von Joint „Bip01__Tongue1“ bis „Bip01__TongueNub“. An der Zungenspitze erstellen wir wieder
ein Cluster und setzen in das Zentrum des Joints „Bip01__TongueNub“ einen kleinen Control.
Jetzt wichtig: Ordnet alle eben gebauten Teile hierarchisch korrekt an (auch die Curve der „IK Spline“) und
verbindet dann diese Curve per „Point Constraint“ mit dem Joint „Bip01__Head“. Das hat den Grund, dass ja die
Curve nun in den Controls sitzt und mit verschoben wird, wenn wir beispielsweise den Torsohandle zu weit
auslenken. Wir würden somit die Zunge aus dem Mund schieben. Da wir das nicht wollen, verwenden wir dazu
diese Verbindung. Übrig bleibt nur die Schwachstelle, dass wir einen Halsjoint, bei zu starker Auslenkung,
überdehnen können. DAS bleibt aber ein Kompromiss an das nicht notwendige Masterskelett. In einem
Produktonsrig hätten wir dieses Problem natürlich nicht, da wir die Einzelteile alle direkt ins Rig setzen können
und teilweise ganz andere Methoden verwendet hätten.
Unsere Control-Hierarchie schaut nun zu guter Letzt so hier aus:
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Und hier noch einmal das Rig:
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Wir haben es geschafft, das Rig inkl. aller Controls ist fertig:

Ich fasse noch einmal zusammen: Das Rig, mit all seinen Controls, ist so gebaut worden, dass wir zum Einen
mit so wenig wie möglich Controls so viel wie möglich machen können und zum Anderen wir kein Masterskelett
brauchen. Das wir ohne Masterskelett natürlich einige Kompromisse hinnehmen müssen ist vollkommen klar
aber ich denke, dass jeder beim animieren schon merken wird wann seine Figur Posen einnimmt, die nicht
mehr gut aussehen. Wie weit wir also die Controls schieben müssen ist völlig unerheblich denn was zählt ist
das Ergebnis. Hier mal die Pose einer einleitenden Drehung:
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Da das Rig nun komplett fertig ist, solltet Ihr Euch Gedanken über ein LOW-Polymesh machen, welches an die
jeweiligen Joints als Physikproxy gesetzt wird. Das Ganze funktioniert ähnlich wie die Controls an das Rig
setzen, indem man unter Anderem den Pivot des Physikproxy-Teils in das Zentrum des Joints schiebt, unter
den das Teil geordnet wird. Bei Bewegung der Joints über die Controls, lenken damit dann die PhysikproxyTeile mit aus.
Damit Ihr versteht was ich meine, hier ein Beispiel. Hier seht Ihr die groben Physikteile (die benötigen nicht sehr
viel Polygone, da es hier ja nur um die Kollisionsberechnung geht) und das Rig darunter.

Ohne das Rig hier mal eine Drahtgitterdarstellung:
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Da unser Rig natürlich nicht mehr komplett auf einen Screenshot passt, hier ein Ausschnitt, wie die
Physikproxy-Teile eingeordnet werden. Da Ihr sicher noch genug Übung aus dem Rigbau habt, fällt es Euch
sicher nicht schwer, diese korrekt einzuordnen.
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Zu guter Letzt müsst Ihr Euren Physikproxys noch ein Material zuweisen, welches über den Exporter ein Flag
bekommt. Das ist notwendig, damit die CryEngine weiß, dass es sich hierbei um einen „PhysicProxy NoDraw“
handelt und dieser nicht visuell gerendert werden soll.
Nachdem Ihr Eurer Material erstellt habt (Name, Farbe und Transparenzeinstellung ist egal), öffnet Ihr den
Editor und klickt auf „ADD ATTRIBUTES“. Damit wird im Submenü „EXTRA ATTRIBUTES“ des Materials ein
zusätzlicher Flag angelegt, welches auf „ProxyNoDraw“ eingestellt werden muss.

Habt Ihr bis hier auch immer wieder Eure Bindings und das Skinnen überprüft, solltet Ihr nun Rig und Mesh
fertig zur Animation haben. Wie man das umsetzt und erfolgreich in die CryEngine 3 exportiert, zeige ich Euch
im letzten Kapitel.
Bevor wir allerdings mit Kapitel 4 starten, möchte ich Euch raten noch einmal alle Controls auf exakte NULLStellung zu überprüfen. Solltet Ihr erst später mitbekommen, dass Ihr ein „Freeze Transformation“ vergessen
hattet, wird es eng denn Ihr könnt diesen nicht mehr richtig zurück setzen!
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4. Erstellen einer Animation und Export in die CryEngine 3
BEVOR wir nun anfangen eine Animation einzurichten, empfehle ich Euch die letzte Version des Mayaexporters
für die CryEngine 3 von SeithCG herunter zu laden. Google sollte Euch auf die Kombination „SeithCG Exporter
MayaCE3“ genügend Möglichkeiten anbieten. Wenn nicht, bitte direkt http://www.seithcg.com/ besuchen.
Habt Ihr den Exporter installiert, öffnet ihn bitte und klickt auf die Option „CryEngine Settings“.

Erscheint daraufhin die rechts gezeigte Fehlermeldung, führt Ihr bitte manuell aus dem Installationspfad des
Free SDK/Tools die „SettingsMGR.exe“ aus
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Habt Ihr das getan, öffnet sich ein Einstellungsfenster, wo Ihr den Pfad zum „Bin32“ Ordner des Free SDK
manuell setzen müsst. Ihr seht unten in der Fehlermeldung, dass bei der aktuellen Einstellung die „rc.exe“ (der
Ressource Compiler“ nicht gefunden wurde. In meinem Fall zeigte der Pfad noch auf die Vorversion des SDK,
welches ich aktualisiert habe. Da der Pfad nicht mehr existiert, kann das Programm natürlich auch die „rc.exe“
nicht finden.

Geändert in den richtigen Pfad, zeigt Euch das Meldefenster den Erfolg sogleich an:
(Danach könnt Ihr das Fenster schließen)
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Kehrt nun zurück nach Maya und passt im Exporter Euren Exportpfad korrekt an:

Idealerweise verlinkt Ihr den Export des Modells gleich in den richtigen Zielpfad:

Habt Ihr das getan, klickt bitte unten im Exporter auf „SAVE PREFERENCES“:
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Um das eigentliche Modell zu exportieren, benötigen wir an dieser Stelle nicht sehr viel mehr. Ihr seht im
Outliner Eure Modellgroup (raptor), das LOD (wenn Ihr eines habt (bitte mein LOD hier NICHT beachten denn
ist muss anders platziert werden)), das Rig (Bip01), die IK und Control-Group.
Ganz unten seht Ihr neu die „CRYEXPORTSETTINGS“. Diese Group hat sich selbst erstellt, als Ihr den
vorhergehenden Schritt „Save Preferences“ ausgeführt habt.
Markiert nun bitte Eure „raptor“-Group und klickt im Exporter „Prepare For Export“.

Im sich öffnenden Fenster solltet Ihr nun den Namen des Modells eintragen, so wie Ihr es später auch in der
Sandbox haben möchtet. Klickt danach auf „OK“.

Aus Eurer „raptor-Group“ ist nun folgendes geworden:
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Geht nun bitte im Exporter ganz nach unten in die „Node Options“ und ändert den „File Type“ in „*.CHR“.

Markiert danach bitte die erstellte „cryexportnode_raptor“ und klickt auf „Export Selected Objects“.

In der Kommandozeile erhaltet Ihr nach erfolgreichem Export eine entsprechende Meldung:

Bravo, Eurer Modell wurde nun als „*.CHR“ erfolgreich exportiert.
WICHTIG: Das Material (raptor.mtl) müsst Ihr im Sandbox-Materialeditor noch korrekt einstellen!
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ACHTUNG: Bekommt Ihr eine Fehlermeldung (hoffentlich nicht), dass Eurer Modell kein Skelett (Rig) hat, habt
Ihr beim Binden einen Fehler gemacht. Hauptursache ist, das User nicht „Select All By Type -> Joints“ beim
Binden verwendet haben.
Jetzt folgt erst einmal das Animieren. Eigentlich ist dieser Schritt der Einfachste und Schwerste zugleich.
Einfach ist er, weil man nichts weiter tun muss, als die Controls zu bewegen, zu keyn und die Figur in die Pose
bringen muss, die Inhalt der Aniamtion sein soll.
Klingt einfach aber ist sehr schwer: Weil es gut aussehen und richtig getimt sein muss.
Bevor Ihr nun eine Animation anfangt, erst einmal einige Tipps:
1. Bevor Ihr loslegt, schaut Euch Vergleichsmaterial an. Studiert Bewegungsabläufe und notiert Euch
Zeitparameter, damit Ihr die Animationen korrekt getimt bekommt. Bei Dinos empfehlen sich Filme,
Youtube-Alternativen, Bei Bibeds auch Straußen, Hühner etc..
2. Erstellt Euch zur Not Blueprints und ladet diese Imageplanes in Maya in den Viewport. Sie erleichtern
Euch komplexe Bewegungsabläufe. So etwas kann wichtig sein, wenn sich z.B. bei Theropoden die
Zehen beim Laufen rollen.
3. Für die CryEngine werden alle Animationen in der Zeitleiste hintereinander gesetzt. Start und Ende
jeder Animation ist Eure Animations-Bindpose. Diese sorgt dafür, das alle Animationen fehlerfrei
aneinander passen. Ihr habt so also beispielsweise: 1-40 Laufen, 41-80 Sprinten, 80-95 Idle usw.
Eine Animation in Maya zu erstellen ist recht einfach:
Ihr bewegt die Zeitachse auf Frame 1 und stellt sie Euch zur besseren Übersicht erst einmal genau ein. Am
besten 100 Frames anzeigen lassen denn das schafft Übersicht:
Nehmen wir erst einmal den linken Teil der Zeitachse:

Vorn, das graue Rechteck mit der weißen „1“ ist die aktuelle Abspielposition. Da wir bei „1“ starten möchten,
sind wir also dort genau richtig. Wenn Ihr mit der Maus das Rechteck anfasst und bewegt, könnt Ihr es auf der
Zeitachse beliebig verschieben.
Unter dem Rechteck seht Ihr 2 Wertefenster, wo im Moment ebenfalls eine „1“ drinnen steht. Das Erste (Links)
ist der Startpunkt der gesamten Animation. Früher in der CryEngine 2 war das „0“, da „0“ die
Animationsbindpose noch einmal genau definiert hat. In der CryEngine 3 ist das nun „1“. Der Werte legt also
fest wo die Skala anfängt.
Das zweite Wertefenster (das Rechte), ist der Wiedergabestartpunkt der Animation. Das ist praktisch wenn Ihr
schon einige Animationen angelegt habt und bei der Überprüfung nicht jedes Mal alle betrachten wollt.
Nun zur rechten Seite:

Unten seht Ihr wieder zwei Wertefenster. Das Linke zeigt den Endpunkt der Wiedergabe und das Rechte das
Ende der Skala. Links der Schieberegler mit der weißen 100 ist der Zeitleistencontrol. Wenn Ihr diesen manuell
verändert könnt Ihr sehen, dass Ihr damit den Wiedergabebereich definiert.
Rechts neben der Skala seht Ihr noch ein Wertefenster. Dort steht gerade eine „1“ drinnen. Das ist im Prinzip
die aktuelle Position der Wiedergabe. Bei uns richtigerweise Frame „1“.
Die Wiedergabetools sollten selbsterklärend sein, wobei die „Play Symbole“ mit der vertikalen roten Linie die
Animation immer bin zum nächsten Key abspielen.
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Gut, starten wir ein Animationssetup. Da jedes Start- und Endframe einer Animation immer die Bindpose sein
sollte, müssen wir auch so vorgehen. Da eine Animation auch nur das speichert, was „gekeyt“ wird (also
gespeichert oder besser gesagt „gesetzt“), müssen wir alle betreffenden Controls nun erst einmal markieren
und dann die Taste „S“ drücken. „S“ bedeutet „Key All“. Das meint, das der aktuelle Zustand aller Bewegungen,
Rotationen und Skalierungen in dem Frame gespeichert werden. In der Zeitleiste erscheint nun eine rote
vertikale Linie, die Euch zeigt, dass hier der Key gesetzt wurde.
Zusätzlich seht Ihr im Attribute-Editor und der Channelbox, dass sich alle Manipulatorenwerte rot gefärbt haben.
Denkt bitte immer daran: Vergesst Ihr einen Control zu keyn, wird dieser nicht wissen was er tun soll. Dabei
entstehen oft sehr wirre Ergebnisse.

Verändert nun Eure Controls in sinnvollen Zeitabständen und keyt sie. Prüft dann bitte immer sofort das
Ergebnis!
Das Animieren per Hand ist eine Kunst!!! Dabei ist viel (sehr viel (sehr, sehr viel)) Übung und Talent gefragt.
Vergesst nicht die Animation so enden zu lassen, wie sie angefangen hat und zwar in der Animationsbindpose!
Das bedeutet, dass wenn z.B. die Animation bis Frame 40 geht, dort die Animationsbindpose gekeyt ist und in
der nächsten startenden Animationssequenz ab Frame 41 noch einmal!
Habt Ihr wirklich gar keine Erfahrung in Animation, probiert am Besten erst einmal eine einfache Animation wie
„Bein hoch und Bein runter“ oder so etwas aus.
Habt Ihr so einen Test angelegt (meiner läuft jetzt mal von Frame 1 bis Frame 20) seht Ihr in der Zeitleiste die
Keys dazu:
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Da Maya immer zwischen zwei Keys alle anderen automatisch berechnet, ergibt sich zeitgleich ein Vor- aber
auch ein Nachteil. Der große Vorteil ist natürlich, dass wir nicht jeden Frame einzeln keyn müssen. Der Nachteil
ist der, dass manchmal nicht ganz die Bewegung ausgeführt wird die wir möchten, weil in der Realität leichte
Kurven oder Abweichungen darin sind, die die Bewegung einfach natürlich wirken lassen.
Man kann die gesetzten Keys daher im „HYPERGRAPH“ nachbearbeiten, da jede Animation über die 3 Achsen
des Koordinatensystems eine Kurve beschreitet.
Für unseren einfachen Fußhub, schaut das Ganze so aus:

Der Pfeil zeigt Euch die Viewportumschaltung, mit der Ihr zum HYPERGRAPH kommt. Alternativ könnt Ihr
diesen aber auch direkt über „Window“ starten und Euch beispielsweise auf einen zweiten Monitor legen.

Wie Ihr dem Graph entnehmen könnt, steigt die Bewegung exakt Linear an. Da ein Bein aber zuerst langsamer
steigt, und stoppt als in der Bewegung selbst, können wir die, im Moment noch, lineare Kurve nachbearbeiten.
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Das Ganze ist einfacher als es aussieht. Im Grund ähnelt es auch der Kurvenbearbeitung im Photoshop. Wenn
Ihr die Kurve für die „Z-Achse“ anklickt, verfärbt sich diese weiß, wobei sich an den Enden bereits LILA jeweils
zwei Manipulatoren gebildet haben. Diese erlauben nun recht einfach eine Bearbeitung der Kurve.

Diese Manipulatoren könnt Ihr normal anklicken und verschieben, wie Ihr das auch mit Vertices machen würdet.
Verändert Ihr nun beide so, dass sich eine jeweils flachere Anfangs- und Endbewegung ergibt, schaut das
Ganze dann in etwa so aus:

Die rote vertikale Linie in diesem Graph zeigt Euch die aktuelle Position der Wiedergabe an.
Was die ganzen Werkzeuge in der Leiste zu sagen haben, probiert Ihr bitte aus. Es ist sehr schwer jedes
einzelne zu beschreiben wenn Ihr nicht zeitgleich daran arbeiten könnt.
Am meisten werdet Ihr voraussichtlich diesen Teil hier benötigen:

Vorn seht Ihr beispielsweise „Lattice-Key“, also eine sehr beliebte Funktion, die auch gern im Bereich des Mesh
verwendet wird, links einige kurze Darstellungsshortcuts und vordefinierte Kurvenverläufe.
ACHTUNG: Wenn Ihr bei der Bearbeitung merkt, dass Ihr noch einen Key mehr in der Kurve braucht, müsst Ihr
diesen im Viewport animieren, bzw. einfach nur keyn. Er erscheint dann natürlich im Graph als neuer Punkt!
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Habt Ihr Eure Animation nun so eingerichtet, dass sie passt und exportiert werden kann, öffnet Ihr wieder den
Mayaexporter und prüft dort noch einmal oben den korrekten Exportpfad denn wenn Ihr die „Preferences“ nicht
gespeichert habt, schreibt sich dort oben gern ein Fehler rein. Entweder stehen dann dort Pfade, die es nicht
gibt oder alte sind „empty“ oder sonst etwas. Stimmt der Pfad, auf jeden Fall noch einmal „Save Preferences“
anklicken! Danach bitte den „Animations Manager“ öffnen!
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Ist dieser offen, legt Ihr Euch mit einem Klick auf „CREATE NEW ANIMATION“ eine Neue an. Da unsere
Testanimation von Frame 1 bis 20 läuft, stellt Ihr hier die Werte entsprechend ein, vergebt einen Namen und
setzt den korrekten Pfad zur Animation.
ACHTUNG: Die Animation wird nicht an der Stelle des Modells gespeichert, sondern im Animationspfad der
CryEngine! Dieser enthält die selbe Ordnerstruktur wie der „Objects“-Ordner.
Hier der Vergleich:
MODELL:
HDD: /CryENGINE_freeSDK/Game/Objects/dinosaurs/raptor
ANIMATION:
HDD:/CryENGINE_freeSDK/Game/Animations/dinosaurs/raptor
Klickt nach dem korrekten Einstellen bitte auf „ADD“.
Info: Beim Export der Animation speichert der Exporter von SeithCG diese automatisch in der Animation.cba!

Markiert danach bitte die Animation und exportiert diese.
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Habt Ihr im Outliner nicht zufällig die „cryexportnode“ Eures Modelles markiert, fragt der Exporter an dieser
Stelle noch einmal ob er das für Euch tun soll (Klickt „OK“):

Eine weitere beliebte Fehlermeldung, gerade nach Updates, ist diese:

Hier müsst Ihr nur auf OK klicken. Danach öffnet sich automatisch ein Fenster zur manuellen Anpassung an
den Root-Pfad des SDK. Tests mit älteren oder neueren SDK-Versionen verändern gern Registryschlüssel. Das
muss man dann natürlich hier, im gezeigten Dialog, manuell korrigieren.

So, danach sollte Eurer Export durch laufen. Tut er das nicht und Ihr bekommt eine solche Fehlermeldung:
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Liegt das oft an einem oder einer Kombination aus 5 Gründen:
1. Es liegt gar kein Fehler vor und die *.CAF wurde korrekt erstellt (ist oftmals so). Bitte nachsehen!
2. Trifft Punkt 1 nicht zu: Ihr habt das Hauptmesh nicht korrekt oder noch gar nicht exportiert. Siehe Schritt
1 in diesem Kapitel. Hier exportiert Ihr nur die Animation!
3. Ihr solltet nach der Pfadangabe im Animation-Manager den selben mal schließen und noch einmal
„Save Preferences“ klicken!
4. Oder Ihr habt den Exportpfad nicht korrekt angelegt. Prüft bitte ob Ihr tatsächlich den Pfad:
„Game/Animations/dinosaurs/raptor” angelegt habt!
5. Es ist ein Fehler im Modellexportpfad!
Ihr könnt den Animationspfad sehr einfach ändern, wenn Ihr im Animations-Manager einen Rechtsklick auf den
Exportpfad macht und „EDIT“ auswählt:

DENKT DRAN: Oftmals erstellt der Exporter die *.CAF-Datei OBWOHL ein Fehler angezeigt wird! Prüft bitte
den Exportordner! Warum das so ist, weiß keiner so genau.
Ist Eure Animation erfolgreich exportiert, habt Ihr im Exportordner folgenden Dinge liegen:
(Die *.CAF, ist Eure Animationsdatei)

Gut, damit hätten wir vorerst alles beisammen. Öffnet bitte das Free SDK und dort den „Character Editor“:
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Habt Ihr ihn offen, ladet bitte das Modell:

Voila:

Die weiße Linie, die da auf Euch zu kommt, zeigt Euch an, dass der Raptor in die korrekte Richtung schaut!
Da ich den Materialfile noch nicht korrekt editiert habe, fehlt Euch hier erst einmal die Textur. Der Raptor ist
daher ROT und zeigt „Replace Me“. Das meint das Material.
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Auf der linken Seite des Character Editors seht Ihr die gespeicherten Animationen. In unserem Fall natürlich die
„Test“. Klickt diese bitte an und Ihr seht, wie sie im Fenster abgespielt wird.
Setzt bitte rechts noch die Haken bei „Loop Animation“ (sie wird endlos abgespielt) und unten bei „LOOK IK“
und „LFootIK“ oder „RFootIK“.

Wird Eure Animation korrekt abgespielt, ist alles OK.
Schaut nun einmal bitte auf den rotierenden Würfel an den Füßen des Raptors und lasst die Animation im Loop
weiterlaufen. Das ist der Manipulator zur Überprüfung der „Foot IK“. In den Optionen unten rechts habt Ihr ja
gesehen, dass Ihr den rechten ODER den linken Fuß auswählen könnt. Bewegt Ihr jetzt die NUMPADPfeiltasten, bewegt sich der Würfel auf der horizontalen Ebene. Haltet Ihr dabei die Taste „CTRL“ fest,
verändert Ihr die vertikale Ausrichtung. Diese benötigen wir jetzt. Bewegt den Würfel mal hoch und runter. Wie
Ihr seht, verändert sich die Beinstellung nicht. Daher: Es funktioniert kein „Foot IK“. Der Raptor schaut auch
geradeaus und nicht zu Euch, ein Beweis dafür, dass auch „LookIK“ nicht funktioniert.
Gut, kann ja auch nicht. Warum, erkläre ich Euch gleich. Bis hier wollten wir erst einmal testen ob Modell und
Animation erfolgreich exportiert wurden.
Geht nun bitte in den Pfad, wohin Euer Modell (nicht die Animation) exportiert wurde. Dort drinnen liegt auch
eine Datei, die mit „CHRPARAMS“ endet:
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Öffnet diese Datei mit dem Texteditor. Alternativ empfiehlt sich das sehr gute Programm „Notepad++“
http://notepad-plus-plus.org/

Ihr seht, dass darin alle exportierten Animationsfiles zum Modell gespeichert sind. Wir müssen jetzt MANUELL
den kompletten Teil für „Look IK“ und „Foot IK“ einsetzen.
Das ist IMMER derselbe Abschnitt und zwar dieser hier:
<IK_Definition>
<LimbIK_Definition>
<IK EndEffector="Bip01 R Foot" Handle="RgtLeg01" Root="Bip01 R Thigh" Solver="2BIK"/>
<IK EndEffector="Bip01 L Foot" Handle="LftLeg01" Root="Bip01 L Thigh" Solver="2BIK"/>
</LimbIK_Definition>
<FeetLock_Definition>
<RIKHandle Handle="RgtLeg01"/>
<LIKHandle Handle="LftLeg01"/>
</FeetLock_Definition>
<LookIK_Definition>
<LEyeAttachment Name="eye_left"/>
<REyeAttachment Name="eye_right"/>
<DirectionalBlends>
<Joint AnimToken="LookPoses" ParameterJoint="Bip01 Look" ReferenceJoint="Bip01 Pelvis"
StartJoint="Bip01 Look"/>
</DirectionalBlends>
<DefaultLookPose name="LookPoses_sdk_Head"/>
<RotationList>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Pelvis" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Spine" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Spine1" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Spine2" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Spine3" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Neck" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Head" Primary="1"/>
<Rotation Additive="1" JointName="Bip01 Look" Primary="1"/>
</RotationList>
<PositionList>
<Position Additive="1" JointName="Bip01 Pelvis"/>
</PositionList>
</LookIK_Definition>
</IK_Definition>
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Eingefügt in die raptor.chrparams sollte sich nun folgende Struktur ergeben:
(Den Eintrag „/Params“ entert Ihr etwas weiter runter und fügt den Block dazwischen ein.)

Bitte speichern und Schließen.
Ich hoffe Euch ist aufgefallen, dass hier die Namen der Joints enthalten sind. Nehmen wir diese Erkenntnis als
kleinen Zwischenbeweis für die „Case Sensitive“ Schreibweise. Die CryEngine wird nur die korrekt
geschriebenen Jointnamen verstehen.
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Öffnet nun wieder das Free SDK und dort den Character Editor und klickt auf Eure Animation.
Habt Ihr unten rechts „LookIK“ angeklickt, folgt Euch nun der Raptor korrekt mit dem Kopf wenn Ihr Euch um ihn
herum bewegt.
ACHTUNG: Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Ihr im Rig in Kapitel 1 die korrekten Jointnamen und
Achsendrehungen verwendet habt! Bewegt sich hier immer noch nichts: Jointnamen prüfen! Schaut Euch der
Charakter mit eigenartigen Verrenkungen hinterher, stimmen die Jointachsen nicht (Joint Orient)!

Das Ganze könnt Ihr nun mit den Füßen auch testen. Bewegt Ihr die NUMPAD-Pfeiltasten, bewegt sich der
Würfel wieder auf der horizontalen Ebene. Haltet Ihr dabei die Taste „CTRL“ fest, verändert Ihr die vertikale
Ausrichtung. Bewegt den Würfel mal hoch und runter und Ihr werdet sehen, dass das Bein diese Bewegung
mitmacht:

Hat auch das bei Euch einwandfrei funktioniert, habt Ihr nun alles erfolgreich gelernt, was notwendig ist, um
eine eigene Figur aus Maya heraus in die CryEngine 3 zu bringen und dabei noch die CryEngine internen
Features wie „LookIK“ und „FootIK“ zu verwenden.
Wenn Ihr nun im laufenden Prozess immer mehr Animationen exportiert, aktualisiert der Exporter von SeithCG
automatisch diese CHRPARAMS ohne die IK Einträge zu löschen.
Viel Spaß nun bei Eurer Arbeit.

-ENDE-
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