Fallstudie

Ronaldo Regel
2D-Artist bei Tortuga Studios

Gestaltung komplexer Figuren
für Zeichentrickfilme mit der
CorelDRAW® Graphics Suite
Ronaldo Regal ist Designer und erstellt komplexe
Figuren und Szenarien für Zeichentrickserien. Seine
Aufgabe besteht darin, sehr detaillierte
Vektorzeichnungen der Figuren zu erstellen, um
den Produktionsprozess zu straffen und die Arbeit
der Trickfilmzeichner zu vereinfachen.

ÜBERBLICK

Ronaldo Regel arbeitet sei 14 Jahren mit der
CorelDRAW Graphics Suite. Die flexible und
leistungsstarke Suite bietet ihm den Workflow und
die Werkzeuge, die er benötigt, um komplexe
Zeichnungen in der von den Trickfilmzeichnern
geforderten professionellen Qualität zu erstellen.

BRANCHE:
Fernsehen und Filme

Professionelle Qualität, schnell und einfach
erzielt
CorelDRAW war das erste Vektorprogramm, das Ronaldo
kennenlernte, und er ist dabei geblieben. „Ich habe für
Vektorzeichnungen auch Adobe Illustrator ausprobiert, benutze es
aber nicht gerne“, sagt Ronaldo Regel. „Ich finde einfach toll, was
CorelDRAW bietet und wie es mir hilft, meine Konzeptskizzen
umzusetzen. Das Hilfsmittel Bézier eignet sich besonders
gut für die Gestaltung detaillierter Linearts. Um die
gewünschte visuelle Wirkung zu erzielen, greife ich aber
oft auch auf die Grundformen, das Hilfsmittel
Transparenz und das Hilfsmittel Hülle zu“, fügt er hinzu.
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Ein weiteres Element der CorelDRAW Graphics Suite, das Ronaldo
Regel sehr hilft, sind die umfangreichen Lerninhalte wie beispielsweise
die Videotrainings von über fünf Stunden Länge, die Videohinweise
und die Expertentipps. Diese haben ihm nicht nur geholfen, seine
Methoden und Verfahren zu verbessern, sondern ihm auch gezeigt,
wie er die Werkzeuge seinen spezifischen Anforderungen anpassen
kann.

„CorelDRAW bietet nicht nur intuitive
Werkzeuge und eine schlichte,
einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, sondern ist auch vielseitig
einsetzbar und ermöglicht es mir, so
zu arbeiten, wie ich möchte.“
Ronaldo Regel

„Geschwindigkeit und Effizienz bei der Fertigstellung
eines Projektes gehen Hand in Hand mit der Erzeugung
eines Qualitätsproduktes“, fährt er fort. „CorelDRAW
bietet nicht nur intuitive Werkzeuge und eine schlichte,
einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, sondern ist
auch vielseitig einsetzbar und ermöglicht es mir, so zu
arbeiten, wie ich möchte. Das alles ist sehr wichtig, wenn
man mit engen Produktionsfristen arbeitet.“
Bevor die kreative Umsetzung in der CorelDRAW Graphics Suite beginnt, wird für jedes Projekt eine Skizze erstellt.

CorelDRAW vereinfacht die
Gestaltung komplexer
Zeichnungen
Zu den vielen Zeichentrickserien, an denen Ronaldo
Regel über die Jahre mitgearbeitet hat, gehört
auch die Serie „History Drink“ des History
Channels. In dieser speziellen Zeichentrickserie, die
sich an alle Altersgruppen richtet, geht es um
berühmte historische Persönlichkeiten, die sich bei
einem Drink unterhalten.
„Projekte wie dieses beginnen damit, dass man
Informationen aus dem Internet zusammenträgt
und dann mithilfe eines Malprogramms für jede
einzelne Figur eine Skizze entwickelt. Nach der
Freigabe durch den Kunden importiere ich die
Skizze oder das Konzept in CorelDRAW, um die
Reinzeichnung für die Animation zu erstellen“,
erklärt Ronaldo Regel. “Für die Linien und die
Details verwende ich das Hilfsmittel “Bézier”.
Sobald ich damit zufrieden bin, beginne ich damit,
die Zeichnung zu kolorieren. Da die Figuren für das
„History Drink“-Projekt auf tatsächlichen
historischen Persönlichkeiten beruhen, war es
wichtig, diese präzise und detailliert
wiederzugeben.

Für die Zeichentrickserie „History Drink“ des History Channels wurden mithilfe von CorelDRAW mehrere historische
Persönlichkeiten gezeichnet.

Wenn eine Figur fertig ist, erarbeitet Ronaldo Regel verschiedene
Gesichtsausdrücke und Arm- und Handgesten, die der Trickabteilung
helfen, die Figuren zum Leben zu erwecken. „Das hört sich
möglicherweise sehr einfach an, normalerweise benötige ich jedoch
bis zu sechs Stunden, bis eine einzelne Figur fertig ist“, sagt Ronaldo
Regel. „Viele der Serien, an denen ich beteiligt bin, umfassen mehrere
Figuren. Ich arbeite deshalb oft viele Stunden mit CorelDRAW.“

Ronaldo Regel sagt, CorelDRAW sei das beste Vektorprogramm
auf dem Markt. „Was ich besonders schätze, ist seine Flexibilität und
Vielseitigkeit und was es mir alles ermöglicht. Es ist definitiv mein
Standardprogramm, auf das ich für die Gestaltung meiner
Zeichentrickfilmfiguren und so ziemlich alle meine anderen Arbeiten
zugreife."

Die Werkzeuge, die alle Designer
benötigen
Ronaldo Regel weiß nur zu gut, dass die Software im Bereich des
professionellen Designs nicht nur einen großen Einfluss auf die
Qualität der Arbeit haben kann, sondern auch darauf, ob man auf
effiziente und verlässliche Weise die gewünschten kreativen Ergebnisse
erzielen kann.

Die Vektorzeichenwerkzeuge garantieren erstklassige Resultate.

Weitere Informationen
Mit dem Hilfsmittel “Bézier” und den weiteren Präzisionswerkzeugen lassen sich sehr
detaillierte Zeichnungen erstellen.
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