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Wir sind OnPoint Studios, ein in Berlin ansässiges 
Motion Capture Studio, das fest entschlossen ist, 
virtuellen Charaktere zum Leben zu erwecken. Unser 
Setup befindet sich in der Nähe des Flughafens Tegel 
und bietet ein 7 x 9 m2 großes Motion-Capture-Volumen 
mit 36 Optitrack Prime 13 Kameras, was zu einer 
sauberen und scharfen Animation führt.

Unser Studio

Remote Motion Capture
Unser Remote-Mocap-Workflow ermöglicht es unseren 
Auftraggebern, eine Motion-Capture-Aufnahme zu 
leiten, ohne dass sie physisch am Set sein müssen. 
Durch Kombination von Daten-Streaming-Technologie 
mit modernen Spiele-Engines wird die Leistung des 
Schauspielers nahtlos auf jedes digitale Set gestreamt. 
Jede Aufnahme kann auch in der virtueller Realität 
erlebt werden, um ein immersives und höchst  
kreatives Regieerlebnis zu ermöglichen. Auch  
mögliche Nachdreharbeiten können unabhängig 
vom Produktionsplan problemlos und kurzfristig 
durchgeführt werden.

Unsere Leistungen

Motion Capture
Mit Hilfe unseres Optitrack-Systems können wir die 
Performances von bis zu 5 Schauspielern gleichzeitig 
erfassen. Wir sind uns bewusst, dass die Produktion 
nicht wochenlang warten möchte, bis sie Ihre Daten 
erhalten. Deshalb legen wir großen Wert auf eine  
zügige, aber gewissenhafte Postproduktion.

Face Capture
Body Capture nur eine Seite der Medaille. Unsere 
verschiedenen Varianten kopfgetragener Kameras 
ermöglichen es, jedes Detail der Gesichtsdarstellung 
des Schauspielers einzufangen. Hierbei passen wir 
uns gerne an die Animationspipeline unserer Auftrag-
geber an und liefern Daten, die sowohl als Referenz 
als auch als Input für automatisierte Lösungen dienen.



Performance Capture
Durch die Kombination von Körper- und Gesichts- 
erfassung sind wir in der Lage, die gesamte Band- 
breite der Leistung des Talents zu erfassen. Alle unsere‚ 
Geräte sind synchronisiert und fein aufeinander  
abgestimmt, um nahtlos zusammenzuarbeiten  
und sicherzustellen, dass alle Daten, die Sie erhalten,  
so einfach wie möglich zu verarbeiten sind.

Virtual Production
Wir bieten eine breite Palette virtueller Produktions-
dienstleistungen unter Nutzung der konkurrenzlosen 
Möglichkeiten die mit Unreal-Engine geliefert werden. 
Von einfachen Setups wie virtuellen Kameras bis hin 
zu anspruchsvolleren Mixed-Reality-Lösungen, die 
Greenscreens und virtuelle Realität beinhalten, sind 
wir immer auf der Suche nach neuen und aufregenden 
Wegen, um das Leben unserer Kunden zu erleichtern.
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