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WAS KANN DAS PROGRAMM?

Roughanimator ist eine mobile Animationssoftware für handgezeichnete 
Animationen. Sie gibt es sowohl für das Ipad, als auch für Android Geräte 
zu einem recht günstigen Preis. Das Schöne ist, dass die App von dem  
Motion Artist Jacob Kafka entwickelt wurde und diese ständig verbessert 
wird.

Mehr Informationen zu dem Programm bekommst du hier:
http://www.roughanimator.com

Mit der App erstellt man auf einfache Art und Weise handgezeichnete 
Frame by Frame Animationen. Ich habe mich durch das Handbuch von 
Roughanimator gearbeitet und möchte dir hier meine Tipps und Tricks rund 
um das Programm verraten. Gemeinsam mit dem Mini E-Mailkurs be-
kommst du hier das Handwerkszeug um deine erste Animation zu erstellen.

Entdecke die Oberfläche  
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Erstelle dein 
erstes Animationsprojekt
im E-Mailkurs 
„ Animieren mit 
Roughanimator! “
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Werkzeugleiste

Werkzeugoptionen

Zeichenfläche

Zeitleiste

VERSCHAFFE DIR EINEN ÜBERBLICK!

Wenn man die App zum ersten mal öffnet, kann alles ein wenig verwirrend 
aussehen. Aber keine Sorge, ich gehe mit dir Schritt für Schritt durch die 
einzelnen Funktionen. In Roughanimator findest du 4 verschiedene Berei-
che: Die Zeitleiste, die Zeichenfläche, die Werkzeugleiste und die jeweiligen 
Werkzeugoptionen. Auf den nächsten Seiten erkläre ich dir die Funktionen.
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DIE ZEITLEISTE

In Roughanimator hast du die Möglichkeit mit Ebenen zu arbeiten. 
Diese Einstellungen findest du oben in der Zeitleiste.

Arbeiten mit Ebenen: 

  1 leere Ebene mit einem Frame: LAYER 1 ist immer voreingestellt.
 Du kannst diese Ebene umbenennen und neue Ebenen hinzufügen.

 Darunter findest du 1 Hintergrundebene. Diese ist nicht löschbar, hier    
 kannst du nur die Farbe ändern.

  Links außen neben den Ebenen gibt es einen Deckkraftregler  
 für jede einzelne Ebene.

 Die Ebenen können durch die Pfeile nach oben oder unten  
 verschoben werden.

Auf einer Ebene kannst du viele verschiedene Bilder hintereinander setzen und deine 
Animation anlegen.

Animieren innerhalb der Ebenen: 

 Der grüne Balken zeigt immer den aktuellen Frame an, auf dem man sich  
 gerade befindet. Das hilft dir, dich besser zurecht zu finden. 

 Die Drawing Duration zeigt dir an, wieviele Frames das Bild auf dem    
 Screen stehen bleibt.

 Sync Layers: Hier kannst du die Länge der einzelnen Ebenen aufeinander  
 abstimmen.

 Delete Drawing: Du kannst hier einzelne Bilder auf einer Ebene löschen.
 Make cycle: Erstelle einen Loop aus ausgewählten Bildern.
 Mit dem Pfeil Tool kannst du Frames vor oder zurück switchen.
 Edit Multiple: Hier kannst du mehrere Frames auf einmal auswählen    

 und bearbeiten.
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DIE ZEICHENFLÄCHE

In Roughanimator hast du die Möglichkeit direkt zu zeichnen. 

  Die Zeichenfläche dient als Leinwand.

  Auf ihr kann man direkt zeichnen. Alternativ kannst du auch direkt  
 ein JPG aus Procreate oder Photoshop in das Programm einfügen und  
 dort bearbeiten.

  Vergrößere die Zeichenfläche ganz einfach durch das Pfeilkreuz links oben.

  Rechts auf der Zeichenfläche wird dir die Gesamtanzahl an Frames angezeigt.
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DIE WERKZEUGLEISTE

Mit der Werkzeugleiste steuerst du das Programm.

  Über den Hamburger Button oben links hast du Zugriff auf verschiedene  
 Speicheroptionen, du kannst das Projekt schließen und Bilder importieren.
 Ausserdem kannst du hier nachträglich die Framerate und die Auflösung an-  
 passen.

  Unter dem Zahnrad kannst du App Voreinstellungen ändern und anpassen
  Über Modify Layers kannst du Ebenen hinzufügen und löschen
  Über Add drawing kannst du leere Bilder hinzufügen. Add drawing -  

 duplicate after kopiert deine Zeichnung auf einen neuen Frame
  Darunter kannst du die Timeline und die Tools verstecken
  Zugriff auf den Pinsel 

 den Radiergummi,  
 das Füllwerzeug 
 das Lassowerkzeug

  Der Play Button lässt deine Animation ablaufen.
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DIE WERKZEUGOPTIONEN - DER PINSEL

Um in Roughanimator zu zeichnen brauchst du den Pinsel. Hier kannst du  
verschiedene Eigenschaften einstellen.

  Durch das Farbfeld kannst du die Farbe einstellen und bis zu 9 Farben  
 in einer Farbpalette speichern

  Mithilfe der Pipette kannst du eine bestehende Farbe aufnehmen.
  Auswahl zwischen 3 voreingestellten Brushes + Möglichkeit einen eigenen  

 Pinsel hinzuzufügen
  Größeneinstellungen
  Deckkrafteinstellungen
  Einstellungen ob davor oder hinter einem Objekt gezeichnet  

 werden soll (Draws in front / behind / fills inside)

  Bei jedem Werkzeug hast du immer Zugriff auf die Onion Skin.  
 Diese dient als Leuchtkasten und lässt das vorherige Bild durchscheinen.

Der Pinsel
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DIE WERKZEUGOPTIONEN - DAS LASSO

Das Auswahlwerkzeug wirst du oft brauchen, wenn du in Roughanaimator animierst.

  Dinge/ Zeichnungen auswählen und neu einfügen
  Möglichkeit die komplette Zeichenfläche auszuwählen
  Möglichkeit nur einen Teil der Zeichnung auszuwählen
  Verschieben
  Rotieren
  Skalieren

Das Lasso
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DIE WERKZEUGOPTIONEN - DAS FÜLLWERKZEUG

Das Füllwerkzeug füllt Bereiche innerhalb Linien mit Farbe

  Stell dir die Größe des Füllwerkzeugs vorab ein. Wenn du hier  
 eine niedrige Zahl wählst, erhälst du meist das beste Ergebnis

  Du kannst mehrere Flächen gleichzeitig füllen

  Du kannst Flächen davor, dahinter oder innerhalb füllen

 

DasFüllwerkzeug
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Anlegen:

Um ein neues Projekt zu erstellen, klickst du zuerst auf „New project“.
Es öffnet sich nun ein Fenster in dem du dein Projekt benennen kannst, die 
Größe deine Animation und die Framerate einstellen kannst. Ich verwende 
für meine Projekte immer eine Auflösung von 1088 x 1088 px bei einer  
Framerate von  24 fps.

Speichern:

Unter der Funktion „Export MOV video“ kannst du dein Projekt direkt aus Rough-
animator als Quicktime Video exportieren. Dieses Video kannst du dann direkt als 
Post oder Story auf Instagram hochladen. Instagram kreiert automatisch einen Loop  
Effekt. Beachte dabei nur, dass dein Video mindestens 3 Sekunden lang sein muss,  
um es hochladen zu können.

Willst du ein GIF erstellen, empfehle ich dir das .mov Video auf der Plattform Giphy 
oder mit Hilfe der App ImgPlay umzuwandeln. So bekommst du die beste Qualität.
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Deine Sophia
@studio_umi
#animierenmitstudioumi
hallo@studioumi.de

So der Theorieteil ist vorbei und jetzt geht es an 
die Praxis! :-) Schau dir die nächsten 3 Videos des 
E-Mailkurses an und erstelle mit mir gemeinsam 
deine erste Animation.

Es gibt so viele Möglichkeiten Pflanzen zu  
animieren. Deiner Phantasie sind hier keine
Grenzen gesetzt. 

Ich bin schon so gespannt, auf deine Ergebnisse 
und ich würde mich freuen, wenn du deine 
Ergebnisse am Ende mit mir teilst. 

Damit ich deinen Beitrag auch sehen und teilen 
kann, verlinke mich gerne @studio_umi  
und benutze den Hashtag:  
#animierenmitstudioumi

Ich freue mich auf deine Kreationen!
Deine Sophia

P.S: Bei Fragen kannst du mir  
gerne jederzeit eine E-Mail  
schreiben:
hallo@studioumi.de

Wie geht es nun weiter?


