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Integration mit Illustrator
Illustrator ist kein Programm, sondern ein Freund und Gefährte!

Kreatives Design für Video und Film wird durch
Programme wie den Adobe Illustrator wesentlich
erleichtert. Wie die erstellten, meist vektorbasierten
Grafiken und Illustrationen den Weg auf die Lein-
wand finden, wird in diesem Kapitel besprochen.

Illustrator 10 in After Effects verwenden zu
können, speichern Sie diese stets mit der Opti-
on PDF kompatible Datei erzeugen im Spei-
cherdialog von Illustrator.

Illustrator-Dateien importieren

Eigentlich ist eine Illustrator-Datei nichts ande-
res als eine PDF-Datei mit zusätzlich gespei-
cherten Informationen, die die bequeme Bear-
beitung im Illustrator möglich machen. Wie
eine Photoshop-Datei kann auch eine Illustra-
tor-Datei Ebenen enthalten. Diese bleiben
beim Import als Komposition in After Effects
erhalten. Im folgenden Workshop wird ein
Textblock erstellt, der dann in After Effects ani-
miert wird.

Neben dem Bildbearbeitungsprogramm

Adobe Photoshop können vektorbasierte De-
signs auf einfache Art mit dem Adobe Illustra-
tor erstellt werden. Vektorgrafiken haben prin-
zipiell gegenüber Pixelgrafiken den Vorteil,
dass sie beliebig skalierbar sind, ohne an Quali-
tät zu verlieren. Besonders empfehlenswert ist
die Verwendung des Illustrators auch, weil die-
ser sehr gut mit After Effects und Photoshop
zusammenarbeitet.

Verwenden Sie am besten Illustrator 10 für
die Zusammenarbeit mit After Effects 5.5. Na-
türlich funktionieren die meisten Integrations-
Features auch bei den älteren Versionen. Trotz-
dem kann es bei Illustrator-Dateien bis zur
Version 8 durchaus zu schwer interpretier-
baren Schwierigkeiten beim Import als Kom-
position kommen. Um die Dateien aus dem

Zwischenablage und Masken
In diesem Kapitel werden bislang noch nicht
erwähnte Möglichkeiten der Integration aufge-
zeigt. Wie Bewegungspfade und Masken aus
dem Illustrator übernommen werden können,
wurde bereits an anderer Stelle besprochen.

Gemeinheit »Ebenengröße«
Eine der wohl größten Gemeinheiten beim Im-
port von Illustrator-Dateien ist, dass alle Ebe-
nen der Datei mit derselben Größe importiert
werden. So werden zum Beispiel in diesem
Workshop sowohl der hühnenhaft große Text-
block als auch der kleine Hintergrundtext mit
einer Größe von 720 x 3079 Pixeln importiert.



363

.

Integration mit Illustrator

Ein spezielles Gedicht

Die für diesen Workshop verwendete Illustrator-
Datei besteht aus zwei Textebenen: einem rie-
sengroßen Textblock und einem Hintergrundtext.
Als Platzhaltertext wurde die Ballade »Der Zau-
berlehrling« verwendet. Sie finden die Rohdaten
auf der CD-ROM zum Buch.

1. Datei als Komposition importieren
Der erste Schritt ist es, die bestehende Illustra-
tor-Datei als Komposition nach After Effects zu
importieren. Die in Illustrator angelegten Ebenen
samt Ebenennamen bleiben beim Import erhal-
ten. Öffnen Sie die automatisch erstellte Kompo-
sition, so werden Sie bemerken, dass die Abmes-
sungen der Komposition bestenfalls merkwürdig
sind, aber mit der ursprünglichen Größe der
Zeichenfläche nichts mehr zu tun haben. Der
Grund dafür ist, dass beim Import von Illustra-
tor-Dateien After Effects nicht auf die Größe der
Zeichenfläche achtet, sondern ausschließlich auf
die verwendeten Objekte in der Datei. Somit be-
stimmt der Textblock die Höhe der Komposition
und der Hintergrundtext die Breite.

Diese Maße sind zwar korrekt, aber für die
Animation in After Effects kaum brauchbar. Le-
gen Sie deshalb eine Komposition der Größe 768
x 576 Pixel an, und geben Sie für die Dauer der
Komposition einen Wert von 30 Sekunden ein.
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2. Positionsanimation
Öffnen Sie nun die neu erstellte Komposition,
und ziehen Sie die Rohmaterialebene des Illus-
trator-Textblocks vom Projektfenster in die Kom-
position. Erstellen Sie eine Positionsanimation, in
der der Textblock von unten nach oben durch das
Bild läuft. Falls Sie die Animation exakt wie in
der Abbildung erstellen wollen, so verwenden
Sie als Anfangsposition die Positionskoordinaten
(384, 2113) und als Endposition die Koordinaten
(384, -1517). Klicken Sie auf den Schalter Trans-

formationen falten 1, um auf die Vektordaten
der Illustrator-Datei zurückzugreifen. Schalten
Sie auch den Qualitätsschalter auf Optimal 2.

3. Mehr Pepp gewünscht!
Um ein wenig mehr Pepp in die Animation zu
bekommen, soll nun noch der Effekt Eckpunkte

verschieben auf die Textebene angewandt wer-
den. Da es nicht möglich ist, Effekte auf Ebenen
anzuwenden, bei denen der Ebenenschalter
Transformationen falten aktiv ist, müssen wir
eine Komposition erstellen, in der die aktuelle
Komposition verschachtelt verwendet wird.

Erstellen Sie eine neue 768 x 576 Pixel große
Komposition, die 30 Sekunden dauert. Ziehen Sie
danach die Komposition mit dem Rolltext in die
neu erstellte Komposition.

4. Eckpunkte verschieben
Wählen Sie nun die Rolltext-Unterkomposition
innerhalb der Mutterkomposition aus, und öff-
nen Sie die Effektpalette mit dem Tastenkürzel
(Strg) + (5). Geben Sie im Eingabefeld der
Effektepalette die Buchstaben »Eckpun« ein. Af-
ter Effects blendet automatisch nur die Effekte
ein, die den eingegebenen Text enthalten. Ziehen
Sie danach den Effekt Eckpunkte verschieben

aus der Effektepalette auf die Rolltext-
Kompositionsebene in der Zeitleiste.
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Nach diesem Schritt öffnet sich automatisch die
Effekteinstellungspalette, und in der Kompo-
sitionsvorschau werden vier Fadenkreuze einge-
blendet. Jedes dieser Fadenkreuze kann mit der
Maus verschoben werden.

Mit diesen Fadenkreuzen werden die Positio-
nen der Eckpunkte neu definiert. Experimentie-
ren Sie ein wenig damit, und wählen Sie die Ein-
stellung, die Ihnen am besten gefällt. Vergessen
Sie nicht, den Schalter für die Ebenenqualität auf
Optimal zu schalten, um pixeliges Aussehen zu
vermeiden.

Tipp: Auch ein Starwars-Style-Scrolltext kann
mit dem Eckpunkte verschieben-Effekt einfach
erstellt werden. Verschieben Sie dazu einfach die
Eckpunkte auf Positionen wie in der Abbildung
dargestellt.

Ankerpunkte und andere
Probleme

Im obigen Workshop haben wir eine Illustra-
tor-Datei innerhalb von After Effects verwen-
det und gleich einen Effekt darauf angewandt.
Das große Handhabungsproblem von Illustra-
tor-Dateien ist schon in diesem kleinen Work-
shop deutlich geworden: Alle Ebenen werden
gleich groß importiert und liegen in der erstell-
ten Komposition übereinander. Es ist also
schwer möglich, über das Kompositionsfenster
eine Ebene zu markieren, da man immer die
oberste erwischt (auch wenn diese an der

Stelle transparent ist). Sehen wir uns einmal
ein anderes Beispiel für die Verwendung einer
Illustration in After Effects an. 

In der Abbildung 1 sehen Sie eine Uhr, die
ausschließlich aus Vektoren besteht. Diese soll
nun in After Effects animiert werden. Dazu
wurden bereits die zu animierenden Elemente
der Grafik jeweils auf eine separate Ebene
platziert und in eindeutiger Weise benannt.
Importieren Sie die Uhr als eine After Effects-
Komposition, so sieht auf den ersten Blick alles
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bestens aus. Es wurden die entsprechenden
Ebenen erstellt, sogar die in Illustrator definier-
te Ebenentransparenz und die Ebenenfüll-
methoden wurden übernommen. Will man
aber munter an die Animation der Datei ge-
hen, so stößt man sofort auf zwei Probleme!

Alle Ebenen sind gleich groß!
Auch hier wird beim Import der Illustrator-Da-
teien als Komposition nicht darauf geachtet,
wie groß der Inhalt einer Ebene ist, sondern
alle werden gleich groß definiert. Alle leeren
Bereiche einer Ebene werden in After Effects
als transparente Bereiche übernommen.

Klicken Sie nun mit der Maus auf die Kom-
positionsvorschau, so ist es einerlei, an welche

Keine Objekte!
After Effects liest Illustrator-Dokumente ebe-
nenweise und nicht objektweise. Dadurch er-
kennt After Effects auch keine objektweisen
Attribute, die im Illustrator definiert werden
können. Deshalb muss für jedes Objekt, das
zum Beispiel halbtransparent sein soll oder
eine Füllmethode verwendet, eine eigene Ebe-
ne erstellt werden.

Beschneidungsmarken
Deselektieren Sie im Illustrator alle Objekte,
und wählen Sie den Menüpunkt OBJEKT •

BESCHNEIDUNGSMARKEN • ERSTELLEN, so wird die
gesamte Zeichenfläche anstelle der Ebenen-
maße als Kompositionsgröße in After Effects
verwendet. Über die Zeichenfläche ragende
Elemente werden dabei allerdings abgeschnit-
ten.

� Abbildung 1
Die Uhr samt zugehöriger Ebenenpalette im Adobe
Illustrator

� Abbildung 2
Das Kontextmenü ermöglicht die Auswahl der
richtigen Ebene.
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Stelle Sie klicken, es wird immer die oberste
Ebene markiert. Um trotzdem im Kompositi-
onsfenster die zu animierende Ebene auszu-
wählen, kann das Kontextmenü verwendet
werden. Natürlich steht es Ihnen auch frei,
die feststehenden Ebenen in der Zeitleiste zu
schützen bzw. die gewünschte Ebene einfach
in der Zeitleiste auszuwählen.

Physikalisch nicht korrekt!
Das zweite Problem ist schon etwas schwieri-
ger zu lösen: Beim Importieren der Illustrator-
Datei ist der Ebenenankerpunkt für alle Ebe-
nen auf denselben Punkt gesetzt worden und
zwar genau in der Mitte der Ebene. An und für
sich ist dies korrekt, aber da die Ebenen nicht
die korrekte Größe haben, ist der Ankerpunkt
dementsprechend auch nicht an der intuitiv
erwarteten Stelle. Um das Manko zu sehen,
wählen Sie die Ebene Minutenzeiger aus und
verändern die Drehungseigenschaft der Ebene.
Wie Sie sehen, wird der Minutenzeiger nicht
wie (wahrscheinlich) erwartet um den physika-
lisch richtigen Punkt, sondern um den Ebenen-
ankerpunkt gedreht (Abbildung 3).

Dieser Umstand kann entweder nur durch
manuelles Verschieben des Ebenenankerpunk-
tes oder durch das einzelne Exportieren des zu
animierenden Elements gelöst werden. Erwäh-
nenswert ist die Tatsache, dass es für einige
Animationen sogar erwünscht ist, dass Ebenen
einen gemeinsamen Ankerpunkt besitzen. Im
Kapitel Expressions verwenden wir zum Bei-
spiel eine Illustrator-Datei für eine einfache
Textanimation, bei der sich alle Buchstaben
um ein gemeinsames Zentrum drehen. Das ist
sehr bequem realisierbar, da alle Ebenen ein
gemeinsames Rotationszentrum haben.

CMYK ist doch möglich!
Im Grundlagenkapitel wurde es bereits kurz
erwähnt: Illustrator-Dateien können auch als
CMYK-Dateien von After Effects gelesen wer-
den. Ob es sinnvoll ist, die Farben von After
Effects »verzerren« zu lassen, sei dahingestellt.

Import von einzelnen Ebenen
Wie auch bei Photoshop-Dateien kann eine
Illustrator-Datei ebenenweise importiert wer-
den. Wählen Sie dazu im Listenfeld IMPORTIE-

REN ALS des Import-Dialogs den Eintrag
FOOTAGE.

� Abbildung 3
Der Minutenzeiger wird nicht um den physikalisch
richtigen Punkt, sondern um das Zentrum der Ebene
gedreht.


