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Bildbasierte Ausleuchtung mit HDRI 11.8

Bildbasierte Ausleuchtung mit HDRI11.8 

In diesem Beispiel wollen wir unsere Dose mit Hilfe eines HDR-
Bildes beleuchten. Der Vorteil dieser Beleuchtungsmethode ist, 
dass Sie eine realistische Lichtstimmung sozusagen »out of the 
box« geliefert bekommen. Falls Sie gerne möchten, können Sie 
natürlich noch eine echte Lichtquelle für den gewünschten Schat-
tenwurf einsetzen.

Was ist eigentlich ein HDRI ? Die Abkürzung steht für »High 
Dynamic Range Image«, was bedeutet, dass diese Bilder eine 
ex trem starke Helligkeitsdynamik abbilden können. Sie besitzen, 
anderes als normale Bilder, in der Bildbearbeitung nicht 8- oder 
16-Bit-Kanaltiefe, sondern arbeiten mit 32-Bit-Kanälen. Um sol-
che Bilder zu erzeugen, wird eine größere Anzahl von Bildern mit 
unterschiedlichen Belichtungen aufgenommen und dann ineinan-
dergerechnet. Sie fi nden im Internet einige Quellen für solche Bil-
der. In den von Maxon mitgelieferten Beispieldateien zum Advan-
ced Render-Modul liegen ebenso einige HDR-Bilder.

Laden Sie Ihre Dose, und stellen Sie diese, falls noch nicht gesche-
hen, auf einen Untergrund. Achten Sie darauf, dass Sie keine wei-

Image Based Lighting (IBL)

Wenn Sie mit (HDR-)Bildern 
eine Szene beleuchten, wird 
das in der Fachliteratur 
»Image Based Lighting« 
genannt.

� Abbildung 11.74
Ein von Cinema 4D mitge-
liefertes HDRI
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teren Lichter in Ihrer Szene aktiviert haben. Stellen Sie zur Sicher-
heit die Lichtautomatik in den Rendervoreinstellungen aus.

Um unsere Szene nun mit einem Bild zu beleuchten, benötigen 
wir zuerst ein Himmel-Objekt. Sie fi nden dieses unter Objekte � 
Szene-Objekte � Himmel-Objekt. Erzeugen Sie nun für dieses ein 
eigenes Material und weisen es direkt Ihrem Himmel-Objekt zu. 
Deaktivieren Sie den Farbe-Kanal, und aktivieren Sie den Leuch-
ten-Kanal. In diesen laden wir als Textur das HDR-Bild. Öffnen Sie 
den Content-Browser von Cinema 4D, und navigieren Sie nach 
Presets � Advanced Render � Example Scenes � HDRI � tex. Dort 
fi nden Sie das Bild »uffi zi.HDR« �. Ziehen Sie es per Drag & Drop 
auf die Schaltfl äche � hinter Textur im Material-Editor. Es wird 
eine Verknüpfung hergestellt.

Nun können Sie den Content-Browser wieder schließen. In Ihrem 
Viewport sehen Sie nun bereits, dass das Bild um die Szene herum 
angezeigt wird. Jetzt werden wir GI aktivieren, damit der Leuch-
ten-Kanal des Himmels jetzt auch die Szene beleuchtet.

Aktivieren Sie in den Rendervoreinstellungen Global Illumi-

nation. Als GI-Modus stellen Sie bitte »IC« (Irradiance Cache) 
ein und führen ein kleines Testrendering mit 320 × 240 Pixel Bild-

� Abbildung 11.75
Öffnen des Content-Browsers

Abbildung 11.76 �

Verknüpfung des HDR-Bildes 
mit der Textur des Himmel-
Materials

�

�
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größe durch. Sie sehen, dass bereits die gesamte Szene ausge-
leuchtet wirkt. Die einzelnen Helligkeitswerte des HDR-Bil-
des strahlen jetzt von Ihren Richtungen in die Szene hinein und 
erzeugen daher eine ähnliche Beleuchtungssituation, die auch 
das HDR-Bild zeigte. Sie können also durch das Austauschen des 
HDR-Bildes komplett andere Situationen und Lichtstimmungen 
erzeugen.

Anpassen der GI-Eigenschaften11.8.1 

Nun wollen wir aber die Wirkung des Himmels auf die ganze 
Szene verstärken oder auch dem Material der Dose mitteilen, 
dass es stärker von der GI beleuchtet werden soll. Hierzu bietet 
Cinema 4D im Material-Editor eine sehr praktische Funktion an.

Gehen Sie in das Himmel-Material, und wechseln Sie dort in 
den Material-Kanal Illumination �. Dort fi nden Sie im oberen 
Bereich die Möglichkeit, die Teilnahme am GI-Prozess für die-
ses Material zu steuern. Da der Himmel zwar GI generieren, aber 
keine empfangen soll, deaktivieren Sie einfach GI empfangen �.

Mit Hilfe der Einstellung Stärke � kann nun bestimmt werden, 
wie viel der Himmel zur GI beiträgt. Höhere Werte »beleuchten« 
stärker. Wenn nur mehr Licht übertragen werden soll, jedoch 
nicht die Farbe, so kann mit der Sättigung 	 gearbeitet wer-
den. Reduzieren Sie diese, so wird weniger Farbinformation über-
tragen.

Himmelsampler einsetzen

Gerade bei solchen Szenen 
bietet sich der Himmelsam-
pler an. Doch aus Zeitgrün-
den werden wir uns zuerst 
mit IC beschäftigen. Später 
sollten Sie es ebenfalls mit 
dem Himmelsampler versu-
chen.

� Abbildung 11.77
Der Kanal Illumination




�

�
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Testen Sie einmal die Szene mit einer Stärke von »150 %«. Sie 
werden einen Helligkeitszuwachs entdecken wie in der mittleren 
Abbildung zu sehen ist. Stellen Sie anschließend den Wert wieder 
zurück auf »100 %«.

Da mit dieser erhöhten Einstellung auch der Tisch zu hell wurde, 
werden wir jetzt stattdessen nur im Dosen-Material arbeiten. 
Wechseln Sie in ihren Illumination-Kanal. Stellen Sie dort bei GI 
empfangen die Stärke auf »230 %« und rendern erneut. Jetzt 
wirkt nur noch die Dose stärker beleuchtet.

Render-Tag für Sichtbarkeiten11.8.2 

Jetzt steht vielleicht Ihre Beleuchtung, aber was nun natürlich 
noch störend wirkt, ist das HDR-Bild im Hintergrund. Hierzu 
wäre ein anderes Himmel-Objekt mit einem normalen Foto einer 
schönen Umgebung sinnvoller, oder Sie halten den Hintergrund 
vielleicht komplett neutral. Für solche Fälle leistet das Render-Tag 
wieder gute Dienste. Fügen Sie per rechte Maustaste auf das Him-
mel-Objekt im Objekt-Manager mit Cinema 4D Tags � Render ein 
neues Render-Tag hinzu. Deaktivieren Sie in dessen Eigenschaften 
die Option Sichtbar für Kamera �. Hiermit verschwindet der 
störende Hintergrund. Trotzdem wird er von der GI noch gesehen 
und zur Beleuchtung verwendet. Zudem belassen wir die Option 
Sichtbar für Strahlen � aktiviert. Häufi g werden Sie auch diese 
Option deaktivieren, damit der beleuchtete Hintergrund nicht in 

Abbildung 11.78 �

Normal (links), Himmel mit 
erhöhter Option GI generieren 
(Mitte), Dose mit erhöhter 
Option GI empfangen (rechts)

 Abbildung 11.79 �

Die finale Ausleuchtung der 
Dose, nur mit GI
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Spiegelungen oder Brechungen erscheint. In diesem Fall jedoch 
wirkt die Dose damit reizvoller.

Damit wir jetzt einen neutralen Hintergrund bekommen, fügen 
Sie einfach noch ein weiteres Himmel-Objekt hinzu und geben 
diesem ebenfalls ein Render-Tag. Wenn Sie wollen, können Sie 
nun eine Wolken-Textur oder ähnliches darauf legen. Ich bleibe 
beim neutralen Grau. Deaktivieren Sie dort Sichtbar für GI und 
Sichtbar für Strahlen. Das war’s.

� Abbildung 11.80
Das Render-Tag für die beiden 
Himmel-Objekte

� Abbildung 11.81
Die finale Dose

�

�
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