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Adobe After Effects 5.0

Erstellen eines nahtlos animierten
Hintergrundes
In Adobe® After Effects® können Sie Ebenen erstellen,
die in einer Animation nahtlos wiederholt werden. In
diesem Beispiel sollen Wolkenschichten so animiert
werden, daß sie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
vor einem Vollmond vorbeiziehen.

2. Importieren Sie die Photoshop-Datei in After
Effects.
Wählen Sie hierfür „Datei“ > „Importieren“ > „Datei“,
wählen Sie die Photoshop-Datei aus, wählen Sie im
Menü „Importieren als“ die Option „Komposition“,
und klicken Sie auf „Importieren“. After Effects
importiert die Photoshop-Datei als Komposition mit
Ebenen in das Projektfenster. Dabei wird auch ein
Ordner mit den einzelnen Footage-Elementen
importiert, aus denen die Ebenen der Komposition
bestehen.
Doppelklicken Sie auf die Komposition im Projektfenster, um das Schnitt- und das Kompositionsfenster
mit den Photoshop-Ebenen zu öffnen.

1. Erstellen Sie ein Photoshop-Bild mit mehreren
Ebenen.
Plazieren Sie dabei jedes Element, das Sie animieren
möchten, auf einer eigenen Ebene. Richten Sie die
Ebenen so ein, daß ihre linken und rechten Kanten
nahtlos aufeinandertreffen, wenn das Bild horizontal
verschoben (wiederholt) wird. Weisen Sie dem Bild
dieselbe Größe zu wie der After Effects-Komposition.
In After Effects wiederholen und animieren Sie die einzelnen
Bilder horizontal mit dem Effekt „Verschieben“. Im Schaubild
unten kennzeichnet der Bereich mit pinkfarbenem Umriß
den Kompositions-Frame in After Effects, und der Pfeil zeigt,
wie After Effects die sich wiederholende Photoshop-Ebene
hinter dem Kompositions-Frame animiert.

3. Passen Sie die Dauer der Komposition an.
Wählen Sie hierzu „Komposition“ >
„Kompositionseinstellungen“. Geben Sie unter „Dauer“
die gewünschte Zeit ein, und klicken Sie auf „OK“. In
diesem Beispielprojekt wurde eine Dauer von 30
Sekunden gewählt.
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Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gleich die
Framerate der Komposition überprüfen. In diesem
Beispiel wurde eine Framerate von 30 Frames pro
Sekunde festgelegt.

5. Mit Hilfe des Effekts „Verschieben“ können Sie die
Ebenen mit den Wolken in einem Schritt anordnen und
animieren.
Setzen Sie die aktuelle Zeit auf 00:00, und klicken Sie im
Schnittfenster bei gedrückter Strg-Taste (Windows)
bzw. Befehlstaste (Mac OS) auf die Ebenen, die Sie
animieren möchten. Wenn die Strg- bzw. Befehlstaste
gedrückt wird, können auch Ebenen ausgewählt
werden, die nicht nebeneinander liegen. Aktivieren Sie
das Kompositionsfenster, und wählen Sie „Effekt“ >
„Verzerren“ > „Verschieben“. Das Effektfenster wird
angezeigt. Es enthält für jede ausgewählte Ebene eine
Registerkarte mit Angaben zum Verschiebungseffekt.
Effekt „Verschieben“: Mit diesem Effekt wird eine
Ebene wiederholt, wobei die Ebenenkopien Kante an
Kante angeordnet werden. Wenn Sie diesen Effekt
animieren, gleitet die Wiederholungsebene wie eine
endlose Folge von Bildkopien durch das Kompositionsfenster.

4. Erhöhen Sie die Abspieldauer der Standbilder,
damit sie der neuen Dauer der Komposition entspricht.
Sie können die Dauer mehrerer Standbilder gleichzeitig
im Schnittfenster erhöhen.
Ziehen Sie im Schnittfenster die blaue Marke für die
aktuelle Zeit an das Ende der Komposition, oder
drücken Sie die Ende-Taste. Klicken Sie anschließend
auf die erste Ebene und danach bei gedrückter
Umschalttaste auf die letzte Ebene, um alle Ebenen auf
einmal auszuwählen. Drücken Sie die Alt-Taste+]
(Windows) bzw. Wahltaste+] (Mac OS), um die Dauer
der Ebenen auf die Marke für die aktuelle Zeit einzustellen.
Hinweis: Sie können die Dauer von Standbildern
beliebig verlängern, die Dauer von Video-Footage
jedoch nur auf die ursprüngliche Dauer, sofern Sie
nicht die Zeitdehnung anwenden.

6. Richten Sie die Anfangs-Keyframes ein.
Klicken Sie hierzu im Effektfenster auf die Registerkarte
der jeweiligen Ebene, die Sie animieren, und wählen Sie
die Stoppuhr „Mittelpunkt verschieben auf“ aus.
Übernehmen Sie die Standardwerte, die den aktuellen
Positionskoordinaten der Ebenen entsprechen.
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Wählen Sie im Schnittfenster jede Ebene aus, die Sie
animieren möchten, und drücken Sie die Taste „U“, um
die animierten Eigenschaften aller Ebenen im Schnittfenster anzuzeigen.

8. Animieren Sie mit Hilfe des Effekts „Verschieben“
die anderen beiden Ebenen.

7. Legen Sie einen Verschiebungswert fest.
Legen Sie einen Verschiebungswert fest, bei dem die am
weitesten entfernte Ebene während der Dauer des
Projekts einmal durch die Komposition gleitet.
Verschieben Sie im Schnittfenster die Marke für die
aktuelle Zeit an das Ende der Komposition, und wählen
Sie die Ebene aus, die am weitesten entfernt angezeigt
werden (sich am langsamsten bewegen) soll. Klicken Sie
entweder im Effektfenster oder im Schnittfenster mit
der rechten Maustaste (Windows) bzw. bei gedrückter
Control-Taste (Mac OS) auf den unterstrichenen Wert
der Einstellung „Mittelpunkt verschieben auf“ für die
am weitesten entfernte Ebene, wählen Sie aus dem
Menü den Befehl „Wert bearbeiten“ und im Menü
„Einheiten“ die Option „% der Komposition“ aus.
Geben Sie für die x-Achse den Wert -50 ein, und
belassen Sie die y-Achse bei 50 %. Die x- und y-Werte
stellen den Mittelpunkt der Ebene dar. Klicken Sie auf
„OK“.

Animieren Sie mit Hilfe des Effekts „Verschieben“ die
anderen beiden Ebenen mit höheren Geschwindigkeiten, so daß sie den Eindruck erwecken, näher zu
liegen. Führen Sie die mittlere Ebene zweimal um die
Komposition, damit sie sich doppelt so schnell bewegt.
Stellen Sie sicher, daß sich die Marke für die aktuelle
Zeit am Ende der Komposition befindet. Wählen Sie die
Ebene aus, die in mittlerer Entfernung zu sehen sein
soll, und legen Sie die Breite der Ebene fest, indem Sie
den Wert für die x-Achse auf -150 % der Ebene (50 %
minus 200 %) setzen. Übernehmen Sie den Wert für die
y-Achse, und klicken Sie auf „OK“.
Führen Sie anschließend die Ebene im Vordergrund
dreimal um die Komposition. Wählen Sie die Ebene aus,
und setzen Sie den Wert für die Einstellung „Mittelpunkt
verschieben auf“ der x-Achse auf -250 % der Komposition (50 % minus 300 %). Klicken Sie auf „OK“.
Drücken Sie die Pos 1-Taste, und ziehen Sie die Marke
für die aktuelle Zeit, um sich den Effekt anzeigen zu
lassen.

Dadurch wird die linke Ebene über 100 % ihrer Breite
animiert, nämlich indem die x-Position von 50 % zu
-50 % verschoben wird.
Tip: Wenn die anderen Ebenen den Effekt verdecken,
klicken Sie auf die Augensymbole links neben den
Ebenen, die Sie ausblenden möchten.
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