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Fokus: Workshops 
ZBrush, Modo, Houdini, Clarisse, 
Nuke-Gizmos, Blender, 3ds Max

Neue Tools
Quantum Human, Akeytsu, 
Octane & MoI – was lohnt?  

So viele Filme!  
Man from U.N.C.L.E., Inside 
Out, Arlo & Spot, Sherlock ...
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Der Creature-Designer und Lead Modeller von „Mara und der Feuerbringer“ (siehe DP O3:2O15, ab Seite 34), Alexander 
Stania, gibt einen Einblick in seine Arbeit und hervorragende Tipps zur Erstellung und zum Export von komplexen 3D-
Modellen aus ZBrush in andere 3D-Pakete wie Maya. von Nico Ostermann

Modeling Fafnir

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Cha-
rakter zu modellieren. Man kann ihn 
entweder „cartoony“ gestalten, als ob 

er aus einem Zeichentrickfilm stammt, oder 
man baut eine fotorealistische Kreatur, die 
auch in einem Realfilm neben menschlichen 
Darstellern bestehen kann. 

Die Methode des Modellierens wird 
hauptsächlich durch den Kunden bestimmt. 
Ein einfacher, cartooniger Charakter lässt 
sich in jedem beliebigen 3D-Programm mo-
dellieren. Für einen komplexen Charakter 

braucht man schon eine Sculpting-Software 
wie ZBrush oder Mudbox. Bei der erstge-
nannten besteht leider noch das Problem, 
dass die Topologie nicht nachgebaut werden 
kann. Daher muss man von Anfang an auf 
eine saubere Topologie achten und hat nicht 
so viele Freiheiten wie bei Mudbox.

Bei ZBrush liegt der Vorteil darin, dass 
man bei der Gestaltung des Charakters nicht 
auf die Topologie oder die Polygonanzahl 
achten muss. Am Ende kann die Topologie 
neu erstellt werden und die vielen Falten 

und Muster, die den Charakter so komplex 
aussehen lassen, werden als Normal Maps 
und Displacement Maps ausgegeben, sodass 
sie im Renderer (V-Ray, Mental Ray, Mantra, 
Arnold und so weiter) für die fi nale Ausgabe 
mit berücksichtigt werden.

Egal, ob das Endergebnis nun cartoony 
oder real aussehen soll, bei jedem Prozess 
ist es ratsam, erst einmal Model Sheets an-
zufertigen, die festlegen, wie der Charakter 
oder die Kreatur von allen Seiten aussehen 
soll. Dies ist auch wichtig für eine Produk-

Bevor man mit dem Modellieren anfängt, kann man erst einmal ein paar grobe 
Konzepte erstellen und diese verfeinern. Letztendlich braucht man eine Pose, 
die auch zu riggen ist – eine T- oder eine A-Pose. 

In den ersten ZBrush-Versionen gab es den 2.5D Space, in dem 3D-
Objekte projiziert und die Tiefeninformation gemalt wurden. Heute 
ist es ein 3D-Programm, aber auf Knopfdruck kann man noch auf 
2.5D umstellen.

Das fertige Modell 
weist einen hohen 
Detailgrad auf, 
nachdem im Laufe 
der Produktion 
immer weiter da-
ran gefeilt wurde. 
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tion, damit das Design zum restlichen Pro-
duktionskonzept passt und vom Regisseur 
abgenommen werden kann. Nach der Ab-
nahme der Designs kann mit dem Prozess 
des Modellierens begonnen werden. 

Zum Beginn: Kopf ab

Beim Lindwurm in „Mara und der Feuer-
bringer“ hat sich der Creature-Designer und 
Lead Modeler, Alexander Stania, dafür ent-
schieden, auf die orthografi schen Ansichten 
zu verzichten und gleich mit dem Modeling 
zu beginnen. Das lag hauptsächlich daran, 
dass er die Designzeichnungen selber erstellt 
hatte und seine Designentwicklung in ZBrush 
dreidimensional weiterführte. ZBrushs inter-
nes Modeling-Modul Dynamesh  ist hierfür 
perfekt. 

Nahezu uneingeschränkt kann man wie 
mit echtem Ton oder echter Knete model-
lieren. Hierzu später mehr. Doch trotz al-
ler Freiheiten musste entschieden werden, 
wie der Charakter aufgeteilt werden soll. 
Bei menschlichen Charakteren hat man den 
Vorteil, dass diese meistens Kleidung tragen 
und dadurch der Körper vom Kopf getrennt 
modelliert werden kann. Daher kann man 
für den Kopf wesentlich mehr Polygone ver-
wenden als für den Rest des Körpers. Bei 
Kreaturen dagegen gibt es meistens nur 
eine Geometrie von Kopf bis Fuß, ohne 
Kleidung. 

Daher muss man wesentlich raffi  nierter 
vorgehen, um sicherzustellen, dass die 
Kreatur am Ende nicht zu viele Polygone 
bekommt und dadurch in der Animations-
Software nicht mehr zu benutzen ist. Beim 
Lindwurm wurde das so geregelt, dass Kopf 
und Körper im Nacken getrennt wurden. 
Hierzu wurde die Naht geschickt unter Fal-
ten, Wülsten und haarigen Verwachsungen 
versteckt. Durch das Rigging und Skinning 
kann der Zuschauer im Endergebnis nicht 
mehr erkennen, dass es sich eigentlich um 
zwei Teile handelt. 

Der Kopf wurde mit der ZBrush-eigenen 
Funktion Dynamesh modelliert. Damit lässt 
sich das Modell so bearbeiten, als hätte man 
ein Stück Knete vor sich, das mit der Maus 
oder dem Tablet verändert wird. Bei dem 
Einsatz von Dynamesh hat der Modellierer 
auch den Vorteil, dass er sich nicht um die 
Topologie der Polygone kümmern muss. Er 
kann einfach damit beginnen, die Form zu 
modellieren, alles andere lässt sich dann im 
späteren Arbeitsprozess bewerkstelligen. 

Erste Brushes

Um die Geometrie in die richtige Form zu 
bringen, bietet sich die Arbeit mit dem Move 
und Snakehook Brush  an; mit beiden ist 
es möglich, das Mesh in die gewünschten 

Proportionen zu zerren und an die Zeich-
nungen anzupassen. Im Anschluss lässt sich 
das Modell auch mit dem Standard, Clay 
Build, Smooth und Smooth Stronger Brush 
bearbeiten. Letzterer ist über die Lightbox 
unter „Brushes“ und „Smooth Brushes“ zu 
fi nden. 

In der Dynamesh-Palette befi ndet sich 
auch eine „Polish“-Funktion, bei der das 
Mesh nach der Aktivierung automatisch ge-
glättet wird. Dieses geschieht immer dann, 
wenn die Dynamesh-Oberfl äche neu be-
rechnet wird. Es sei auch erwähnt, dass 
Dynamesh immer nur zur groben Formfi n-
dung verwendet werden sollte und nicht für 
die Details wie das Hinzufügen von Adern, 
Poren oder Schuppen. Man sollte auch, wie 
beim Arbeiten mit Subdivisions üblich, mit 
einer möglichst kleinen Aufl ösung von zum 
Beispiel 64 x 64 anfangen. Im Verlauf des 
Modellierens lässt sich die Aufl ösung dann 
nach Belieben erhöhen. 

ZSpheres

Auch wenn der Kopf noch nicht zu hundert 
Prozent fertig ist, darf man den Körper nicht 
vergessen, sondern muss die Masse der 
Kreatur im Auge behalten. Im Fall des Lind-
wurms wurde über das ZSpheres-Tool erst 
einmal die Masse des Körpers „geblockt“, um 
ein Gefühl für das Aussehen des gesamten 
Wesens zu bekommen. 

Mit den ZSpheres ist es nicht nur möglich, 
die Masse zu veranschaulichen, sondern es 
lassen sich auch die Gelenke positionieren. 
Ist man mit der groben Annäherung an die 
Wunschproportionen und Positionierung der 
Gelenke zufrieden, können die ZSpheres in 
ein zusammenhängendes Adaptive Mesh  
umgewandelt werden. Dieser Konverter 
ist Teil der Tool-Palette und ganz weit un-
ten zu fi nden. Damit man Kopf und Körper 
zusammen bearbeiten kann, lässt sich die 
Geo metrie des Körpers als „Sub Tool“ zum 

Dieses Tool ist in ZBrush unter den „Tools“ und 
dort unter „Geometrie“ zu fi nden. Anwenden 
kann man Dynamesh, indem man die Geometrie 
auswählt und auf den großen, sich in der Tool-
Palette befi ndenden Dynamesh-Button drückt. 
Nachdem es angwendet wurde, braucht das 
Programm ein wenig Zeit für die Berechnung und 
ändert die Topologie des Objekts in Quads. 

Hauptsächlich eignet sich Dynamesh zum to-
pologielosen Arbeiten ohne die Einschränkungen 
der bekannten Polygoneigenschaften. Wenn bei 
der Umrechnung Details verloren gehen, kann die 
Aufl ösung hochgestellt werden. Das Maximum 
liegt dabei bei 4.O96, aber zu Beginn sollte eine 
Aufl ösung gewählt werden, die sich unter 5OO 
befi ndet, da ansonsten die Neuberechnung des 
Meshes zu lange dauert und der Rechner zu 
langsam wird. Dynamesh ist auch nicht dafür 
gemacht, feine, hochaufgelöste Modelle zu bear-
beiten, sondern eignet sich mehr für die ers ten 
Schritte. Wenn man nun das Dynamesh sculpted 
und deformiert, ist das Mesh zwangsläufi g so 
stark deformiert, dass man an diesen Stellen kein 
„Material“ hat, um dort weiter zu machen. 

Nun drückt man den Add-Knopf oder man 
hält die Strg-Taste und zieht die Maus/Stylus mit 
gehaltener rechter Maustaste nach unten. Nach 
einer gewissen Berechnungszeit, werden alle 
bearbeiteten Stellen wieder mit gleichförmigen 
Polygon-Quads versehen. 

Das Gute an Dynamesh ist, dass sich unbe-
arbeitete Stellen so gut wie gar nicht verändern. 
Falls sie dies doch tun sollten, lässt sich die 
Aufl ösung des Objekts höher einstellen.

Die wichtigsten Auswahlmöglichkeiten:

Standard: i  Dieser wölbt oder drückt 
senkrecht von der Oberfl äche weg.
Move: i  Hiermit kann man einfach etwas 
von der Seite packen und verschieben.
Clay Build: i  Drückt und wölbt ebenfalls, 
allerdings kann man damit Löcher und Fugen 
füllen, ohne dass sich die Geometrie in sich 
faltet. Es fühlt sich so an, als würde man 
Knete oder Ton auftragen oder abkratzen.
Snake Hook: i  Wie „Move“, aber noch mit dem 
Unterschied, dass er dynamischer ist und 
man Kurven beschreiben kann. Empfi ehlt 
sich im Dynamesh-Modus.
Infl ate: i  Hiermit kann man aufblasen oder 
dünne Stellen etwas dicker machen.
Pinch: i  das Gegenteil von Infl ate
Dam_Standard: i  sehr gut für Kratzer und Falten
Move Topologie: i  Wie „Move“, nur dass man 
nicht den Radius des Pinsels bestimmt, was 
angepackt wird, sondern die Oberfl äche. 
Zum Beispiel wenn man Areale einzeln be-
arbeiten will, die dicht zusammenliegen wie 
Ober- und Unterlippe oder einzelne Zähne.

Bei allen Brushes lassen sich natürlich viele 
Modifi kationen im Brush-Menü durchführen. 
Sehr zu empfehlen ist die Automasking-Sektion, 
in der man zum Beispiel Back Face Masking 
einstellen kann, was dazu führt, dass Faces, deren 
Normalen von der Kamera wegzeigen, nicht 
beeinfl usst werden. Dieses eignete sich gut für 
die doppelwandigen Flossen des Lindwurms.

Dynamesh Basis-Brushes

Dieses Bild zeigt eine Auswahl von Pinseln (Brushes), die besonders oft zum Einsatz kommen.
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Kopf importieren. Beide Teile liegen jetzt in 
einer „Work in Progress“-Version in einer 
Datei vor. Solche Modelle, die in etwa die 
Struktur und die Masse des fertigen Cha-
rakters aufzeigen, können schon einmal für 
eine Previs verwendet werden, damit man 
sehen kann, wie sich die Kreatur in den 
Real fi lm einfügt. Für diesen Export kann das 
Dynamesh-Modell über das ZBrush-Plug-in 
Decimation Master in ein niedrig aufgelöstes 
Polygonmodell umgewandelt und als .obj 
exportiert werden. Mit dieser Methode lässt 
sich das Modell in Maya oder 3ds Max im-
portieren und mit einem Rig versehen. Seit 
den letzten Versionen steht bei ZBrush auch 
der ZRemesher zur Verfügung. Durch den 
Einsatz des ZRemeshers kann man oft mit 
einem Knopfdruck ein topologisch sauberes 
Mesh erzeugen, was früher ein paar Tage 
Arbeit gekos tet hat. Und ist man mit einigen 
Stellen nicht zufrieden, gibt es einige Pa-
rameter und aufmalbare, richtungsweisende 
Kurven, die den ZRemesher steuern. Im bis-
herigen Abschnitt wurde erklärt, wie ein Po-
lygonobjekt grob in Form gebracht werden 
kann. Da aber die Vorzüge von ZBrush in 
den Details liegen, die einem Objekt wäh-
rend des Sculpting-Vorgangs hinzugefügt 
werden können, sollen auch diese Schritte 
nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Details

Die gängigste Möglichkeit, der Oberfl äche 
Details hinzuzufügen, sind Alphas. Diese 
„Schablonen“ werden erstellt, indem man 
jedes beliebige Bild in ein Schwarz-Weiß-

Bild umwandelt und in ZBrush als .jpg oder 
.png importiert. Hierbei werden die hellen 
Stellen herausgedrückt, während schwarze 
Bereiche die Oberfl äche unberührt lassen. 
Dabei sollten die Bilder nicht unbedingt grö-
ßer als 1.024 x 1.024 Pixel sein. Größere 
Bilder lassen sich natürlich auch verwenden, 
allerdings verlangsamt dies den Rechenpro-
zess. Diese Schablonen können alles darstel-
len: von einfachen geometrische Formen bis 
hin zu komplexen Bildern.

Mittels der Schablonen oder Stempel 
kann man dem Modell in ZBrush nun al-
les Mögliche an Details hinzufügen: Poren, 
Falten, Adern, Pickel und Kratzer lassen es 
komplexer und realistischer aussehen. Wenn 
man mit den Schablonen arbeitet, kann man 
im Menü „Strokes“ zwischen sechs Aufmal-
Arten wählen. So kann man mit den Scha-
blonen oder Stempeln klassisch aufmalen, 
auf das Objekt projizieren oder einfach nur 
verschieben und eine geeignete Position für 
die Kratzer oder Falten fi nden, an denen 
man sie einfach stehen lassen kann. 

Der Export

Die in ZBrush erstellten Modelle müssen am 
Ende freilich auch exportiert werden. Dabei 
sollte aus ZBrush aber nicht das Modell mit 
allen Details, die beim Modellieren hinzuge-
fügt wurden, exportiert werden. Ansonsten 
besteht wieder das Problem, dass die Poly-
gonanzahl zu hoch ist und ein Riggen oder 
Rendern dadurch unmöglich wird. 

Wie bei der Retopologisierung beschrie-
ben, kann man das Modell in ZBrush in ein 

Objekt mit einer niedrigeren Aufl ösung um-
wandeln und exportieren. Damit die Details 
beim Rendern nicht verloren gehen, werden 
sie im Anschluss als Displacement, Normal 
oder Bump Map ausgegeben und über Sha-
der in den 3D-Programmen wieder zusam-
mengesetzt. Um das Modell in ZBrush mit 
den Maps auszugeben, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten.

Um Normal und Displacement Maps er-
zeugen zu können, muss eine Bedingung 
vorliegen: ZBrush benötigt die Information 
zwischen dem niedrigst polygonal aufgelös-
ten Modell, also das Base Mesh, das später 
exportiert und geriggt wird, und dem hoch-
aufgelösten Polygonmodell, in dem all die 
Details gesculpted wurden. Diese Informati-
on befi ndet sich in einem Objekt respektive 
Sub Tool. Das Base Mesh wird in der Tool-
Palette unter dem Menüpunkt „Geometry“ 
in Subdivision Level polygonal höher aufge-
löst, indem man den großen „Divide“-Knopf 
drückt oder den Shortcut „Strg+D“ verwen-
det. Mit dem Schieberegler „SDiv“ kann 
man jederzeit zwischen den Aufl ösungen 
hin und her wechseln. Jedes Mal wenn man 
ein neues Subdivision Level hinzufügt, ver-
vierfacht sich der Polycount. Man sollte nur 
so viele Subdivison Level benutzen, dass die 
Verformungen noch glatt aussehen.

Um nun eine Normal oder Diplacement 
Map zu erzeugen, muss man den „SDiv“-
Schieberegler wieder auf 1 stellen und das 
Base Mesh wird angezeigt. Nun geht man 
zum Menüpunkt „Normal“ oder „Displace-
ment Map“ in der Tool-Palette und drückt 
dort „Create...Map“. Nun wird eine entspre-

1

4 5

2 3 1: Hier fi nden sich 
verschiedene Ob-
jekte, mit denen 
man die Oberfl äche 
bemalen und ebnen 
kann.

2: Mit dem Dynamesh 
Tool lässt sich das 
Grundobjekt grob in 
Form bringen. Ent-
weder mithilfe von 
Model Sheets oder 
einfach frei Hand.

3: Wenn der Kopf 
mit dem Dynamesh 
Tool grob modelliert 
wurde, kann über das 
ZSpheres Tool der 
Rest der Masse der 
Kreatur grob darge-
stellt werden.

4: Über das Dyna-
mesh Tool kann man 
vom Groben in eine 
feinere Struktur 
übergehen.

5: Die ZSpheres 
können über das 
Adaptive Dynamesh 
Tool in eine zusam-
menhängende Geo-
metrie umgewandelt 
werden. 
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chende Map erzeugt, die die Distanz zum 
höchsten Subdivision berücksichtigt. Aller-
dings benötigt man hierfür eine UV-Abwick-
lung, sonst kann die 3D-Information nicht in 
ein 2D-Bild berechnet werden. Es gibt noch 
weitere Einstellungen wie Smooth-UV oder 
32 Bit, die später noch genauer beschrie-
ben und berücksichtigt werden müssen. Für 

den Export gibt es 
einmal im Tool-Me-
nü den GoZ-Button. 
Bevor man diesen 
drückt, müssen alle 
Texturarten wie Co-
lor Map, die Normal 
Map oder auch Dis-
placement und Cavity 
Maps im Modell geba-
cken werden. Mit dem 
GoZ-Export kann man 
Texturen leider nicht 
in verschiedenen UV-
Koordinatensys temen 
und auch keine 32 Bit 
Displacement Maps 
ausgeben. Gerade 
heute, wo Filme in 4K 
ausgespielt werden 
und auch Fernseher 
eine hohe Aufl ösung 
haben, ist es fast un-
denkbar, die 32-Bit-
Option wegzulassen. 
Ein Vorteil wiederum 

ist, dass man das exportierte Modell direkt 
und mit fertiger Textur in Shader-Verknüp-
fungen an die bevorzugte 3D-Software wei-
tergeben kann.

Wer die Funktionen von ZBrush voll 
ausnutzen möchte, kann den Multi Map 
Exporter verwenden. Dieses Plug-in wird 
über das ZPlug-in im Menü und dort unter 
„Multi Map Exporter“ geladen. Damit lassen 
sich mit einem Export-Klick alle Texturen 
backen und exportieren. Auch sämtliche 
Einstellungen wie 32 Bit Displacement Maps 
werden mit einbezogen. Es werden unter-
schiedliche UV-Koordinatensysteme berück-
sichtigt und eine dementsprechende Anzahl 
an Texturen erzeugt. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass man seinen Texturen auch vernünftige 
Namen geben kann. Tipp: Wenn man ein 
„_“ in ZBrush auf einem deutschen Keyboard 
machen will, muss man „Shift+Alt“ und das 
„_“-Zeichen drücken. 

Bevor man den großen „Create All Maps“-
Knopf drückt, sollte man jedoch die Maps 
anwählen, die man exportiert haben will, 
und einige Einstellungen vornehmen. Als 
Erstes die „Map-Size“, was der Pixelaufl ö-
sung entspricht. Faustregel: Textur mindes-
tens doppelt so groß wie das Bildformat des 
Endprodukts, wenn das zu rendernde Objekt 
so groß wie das Ausgabeformat ist. „Map 
Border“ beschreibt, wie viel Pixel-Texturin-
formation über die Kanten der abgewickelten 
UV-Shells geht. Sind die UV-Shells sehr nahe 
zusammen, dann sollte man diesen Wert 

kleiner machen, da sie sich sonst überlagern 
und es zu Fehlern in der Textur kommt. Un-
ter dem „Export Options“ befi nden sich die 
Einstellungen für die Map-Arten.

Bei „File Names“ erscheint ein Fenster, 
in dem man zwischen Farbtiefen auswählen 
kann. Der eigentliche Name wird vom Sub 
Tool übernommen, was natürlich bedeutet, 
dass man dort bereits kurze, aussagekräftige 
Namen eingetippt haben sollte.

Im Feld „uv tile ID format“ kann man die 
Nummerierung der einzelnen Texturen be-
stimmen, die für unterschiedliche UV-Koor-
dinatensysteme gebacken werden.

Displacement-Einstellungen

Subdiv Level: Hier stellt man ein, zwi- i

schen welchen Subdivision Level eine 
Displacement Map berechnet werden soll. 
Hat man insgesamt 6 Level und man 
stellt 2 ein, dann wird eine Displacement 
Map von Subdivison 2 bis 6 berechnet. 
Dies bedeutet: Wenn man das Mesh aus 
Subdivison Level 2 exportiert und mit 
dieser gebackenen Dispacement Map in 
einer Software wie Maya belegt, sollte 
beim Rendern das gleiche Ergebnis wie 
in ZBrush entstehen.
„Smooth UV“ sollte aktiv sein, wenn die  i

Subdivisions ohne Smooth UV generiert 
worden sind. Dann werden die UVs noch 
einmal unterteilt, bevor die Map gene-
riert wird. Dies sorgt für eine korrekte 

1: Auf diesem Bild 
werden vergleichs-
weise das ZBrush-
Modell (grau) gezeigt, 
welches nicht geriggt 
werden kann, das 
Low-Poly-Modell 
(grün) und die reto-
pologisierte Version 
(lila), in die Details 
des hochaufgelösten 
ZBrush-Modells 
hineinprojiziert wur-
den. Noch sind bei 
dem grauen und dem 
lilafarbenen Modell 
Unterschiede zu 
sehen.

2: Der ZRemesher. 
Dieses Tool wandelt 
ein hochaufgelöstes 
Polymodell in ein 
Low-Poly-Modell um. 

3: Über den Decime-
sher lässt sich die viel 
zu hohe Polygonzahl 
reduzieren. 

4: Der ZRemesher 
reduziert die hohe Po-
lygonanzahl deutlich. 
Dabei ist es wichtig, 
den Verlauf der Topo-
logie zu beachten.

1 2

3 4
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Berechnung der Map, damit die Textur 
nicht verzerrt aussieht.
32 Bit sollte aktiviert sein, da in diesen  i

Displacement Maps einfach genug In-
formationen stecken, um das Ergebnis 
genauso aussehen zu lassen, wie es in 
ZBrush gesculpted wurde. Es sei denn, 
der Renderer unterstützt dies nicht. 

Bei Nomal Maps

„Tangent“ aktivieren, außer es handelt  i

sich um ein Objekt, das sich nicht 
deformiert, wie Türen oder Tische.
„SNormals“ und „Smooth UV“ sollte  i

selektiert sein, wenn es sich um ein 
sehr niedrig aufgelöstes Modell handelt. 
„Smooth UV“ sollte aktiviert sein, wenn  i

die Subdivisions ohne Smooth UV ge-
neriert worden sind. Dann werden die 
UVs noch einmal unterteilt, bevor die 
Map generiert wird. Dies sorgt für eine 
korrekte Berechnung der Map, damit die 
Textur nicht verzerrt aussieht. Zudem 
kann man die Farben noch tauschen, da 
nicht alle Renderer die gleichen Farben 
einer Normal Map gleich interpretieren.
Der Nachteil am Multimap Texture Ex- i

porter ist, dass man alles selber wieder 
in der Animations / Rendering-Applikation 
seiner Wahl zusammenbauen muss.

Der Import von Modell, Texturen 
und den unterschiedlichen Maps

Aber der Wiederaufbau des Modells in einer 
3D-Software ist nicht allzu kompliziert. Als 

Erstes kann man das Modell ohne jeden Sha-
der oder Map importieren. Dabei kommt jetzt 
nur die niedrig aufgelöste Polygonstruktur 
zum Vorschein. Das aktuelle Modell in Maya 
ist ein Fisch, bei dem in den Polygonen nur 
die Grundstruktur zu sehen ist. Der Rest, also 
die Schuppen, der Charakter der Flossen und 
kleine Details wie Falten und Risse, sind im 
Normal und Displacement Map enthalten. 
Wie man erkennen kann, sind die einzelnen 
Schuppen auch in der Textur zu sehen. Aber 
erst durch das Hinzufügen der anderen Maps 
bekommt der Zuschauer den Eindruck, als 
sei der Fisch auch wirklich dreidimensional. 
Die Texturen müssen dabei beim Shader in 
Maya in den Eingang „Color“ geladen wer-
den und das Normal Map bei Bump Mapping 
eingefügt werden, wie auch in der entspre-
chenden Abbildung zu sehen ist. 

Displacement Map ist über einen Dis-
placement Shader hinzuzufügen, der unter 
„Create“ und „Displacement“ erstellt werden 
kann. Wenn man dann über den Displace-
ment Shader die Displacement Map dem 
Shader für Farbe und Normal Maps für das 
Objekt hinzufügt, wird nicht nur der Eindruck 
erzeugt, dass die Geometrie Höhen und Tie-
fen hat, sondern die Geometrie wird auch 
wirklich ein wenig verschoben. Dieses ist aber 
nicht auf dem Bildschirm zu sehen, sondern 
erst im Rendering. In den Abbildungen be-
fi ndet sich auch eine Darstellung des Shader-
Networks mit Discplacement, Normal und 
auch Bump Map. Durch die einzelnen Shader 
werden dem Objekt komplexe Variationen 
hinzugefügt, wie das Modell auf das Licht in 
der 3D-Software reagiert und im Rendering 

aussieht. Erst da-
durch entsteht eine 
wirklich komplexe 
dreidimensionale 
Kreatur.

Verschiedene 
Brushes

Gerade seine Of-
fenheit und die 
verschiedenen Bru-
shes in ZBrush sind 
ein Vorteil, der die 
Software so be-
liebt macht. Die am 
meis ten verwende-
ten Brushes sind die 
Standard, Clay Build, 
Move und Snake-
hood Brush. Um 
einem Objekt Volu-
men hinzuzufügen 
oder wegzunehmen, 
gibt es den Infl ate und Pinch Brush.

Für das Hinzufügen von Kerben und Fur-
chen kann man den Dam Standard Brush 
verwenden. Und dann gibt es noch den 
Move Topology Brush, mit dem sich gezielt 
Areale nach Oberflächenentfernung und 
nicht aus Kameraansicht bewegen lassen. 

Ein kleiner Tipp von den Profi s: Man 
sollte zuerst mit so wenig Brushes wie 
möglich anfangen und jene auswählen, mit 
denen man alle grundlegenden Deforma-
tionen sculpten kann. Erst wenn man da-
mit nicht mehr weiterkommt, sollte man in 

1: Diese Abbildung zeigt 
den Kopf des Modells in 
niedrigerer Aufl ösung ohne 
irgendwelche Maps. Bei der 
Topologie sollte man auf 
einen ordentlichen Fluss 
achten, damit die Geometrie 
in der Bewegung sauber 
verformt werden kann.

2: Auch bei einem hochauf-
gelösten Modell muss man 
auf einen ordentlichen Ver-
lauf der Topologie achten, 
damit sich nach dem Riggen 
die Geometrie sauber ver-
formen kann.

3: Wenn Polygone auf um-
ständliche oder merkwürdi-
ge Weise zusammenlaufen, 
sollten diese sogenannten 
Vertexpole so gut wie 
möglich versteckt werden.

4: Über Alpha-Stempel 
können auf die noch saubere 
Geometrie Falten und Risse 
der Haut angebracht wer-
den. Dies funktioniert, wie 
der Name schon sagt, wie 
Stempel.

1

4

2

3
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der riesigen Brush -Auswahl der Lightbox 
nachschauen oder anfangen, seine eigenen 
Brushes zu defi nieren. In vielen Bereichen 
der 3D-Animation soll man ja zunächst mit 
dem Groben anfangen und sich erst später 
den Details widmen.

Ein weiterer Profi-Tipp: Über „Prefe-
rences > Confi g > Enable-Customize“ kann 
man die eigene Auswahl an Brushes direkt 
an der Oberfl äche als Buttons zur schnelleren 
Auswahl integrieren. Dadurch wird verhin-
dert, dass man durch unnötiges Suchen von 
Brushes beim Arbeiten ausgebremst wird.

Wenn man mit Dynamesh arbeitet, kommt 
irgendwann der Punkt, an dem das Design 
abgeschlossen ist und man in die Tiefe gehen 
möchte. Nun kann man auch die Oberfl äche 
mit feinen Details versehen und farbig ge-
stalten. An dem Punkt empfi ehlt es sich, dem 
Modell eine Topologie zu verpassen, mit der 
die Kreatur auch animiert werden kann.

Dafür ist einiges zu beachten:

Es sollten möglichst nur quadratische 1. 
Polygone benutzt werden, die ringförmig 
angelegt sind. Das Mesh lässt sich zudem 
besser editieren. Wenn zum Beispiel 
der Rigger an den Gelenken noch mehr 
Edge Loops benötigt, lassen sich diese 
ganz einfach einfügen. 
Wenn man zu dreieckigen Polygonen 2. 
greifen muss, dann an Stellen, die gut 
verdeckt oder nicht gut zu sehen sind, 
wie zum Beispiel die Unterseiten von 
Händen oder Achselhöhlen.
Vertex-Pole sollten vermieden werden. 3. 
Das sind fünf oder mehr Polygonkanten, 

die an einem Scheitelpunkt zusammen-
laufen. Diese sind manchmal aber kaum 
zu vermeiden, aber sie sollten möglichst 
dort vorkommen, wo wenig Deformation 
entsteht oder wo sie nicht sichtbar sind.
Die quadratischen Polygone sollten mit 4. 
der Flussrichtung von Deformationen 
ausgerichtet sein. Also beispielsweise 
ringförmig um Mund und Augen fl ießen, 
da sich diese Stellen auf- und zudehnen. 
Schlecht sind immer Polygone, deren 
Ecken entgegen einer sich knickenden 
oder wölbenden Ebene liegen. Hier wird 
es später beim Rendering zu unschönen 
Knicken und Zacken kommen.
Man sollte immer die möglichst gerings-5. 
te Polygonanzahl anstreben. Alles, 
was nicht mit einer Displacement Map 
dargestellt werden kann, muss modelliert 
werden. Meistens handelt es sich hier 
oft um die Teile, welche auch per Joints 
oder Blend Shapes bewegt werden. 
Beim Lindwurm mussten es an Stellen, 
wo Muskeln und Knochensimulation wir-
ken sollten, noch mehr Polygone sein.
Die Polygongröße und Form sollte sich 6. 
nicht zu sprunghaft zu ihren benach-
barten Polygonen verändern. Dies hat 
mehrere Gründe. So ist es weder gut für 
Deformationen, Simulationen und das 
Binden an Joints noch beim sogenannten 
Subdividen. Areale mit vielen kleinen 
Polygonen werden viel zu hoch aufgelöst, 
während Areale mit großen Polygonen zu 
grob unterteilt werden. 
Wenn das Modell nicht offensichtlich 7. 
asymmetrisch ist, dann arbeite symme-

trisch. Dem Rigger 
wird es helfen. 
Kleine Asymmetrien 
können in den Tex-
turen eingearbeitet 
werden. Asymme-
trien, die das Mesh 
deformieren, werden 
in der Displacement 
Map gespeichert. Aber Achtung! Hier 
muss das asymmetrische Base Mesh 
exportiert und an den Rigger gegeben 
werden, der dieses als Blend Shape in 
seine geskinnte Geometrie einbaut. 
Sonst wird die asymmetrische Diplace-
ment-Textur nicht exakt berechnet.
Checke am Ende dein Mesh auf Fehler 8. 
wie: N-Gones (vielseitige Polygone) 
und Triangles (dreieckige Polygone) an 
ungewollten Stellen, verdrehte Normals, 
versteckte Edges, Vertices inmitten 
von Edges oder aber auch Faces, die 
deckungsgleich auf anderen liegen. 
Dies lässt sich recht gut mit den 
Selection Contraints in Maya heraus-
fi ltern und anzeigen. Oder Backface-
Culling aktivieren, damit man verdrehte 
Normals sieht. Zudem sollte man das 
Modell in der Smooth Preview (Maya, 
Taste 3 drücken) anschauen, damit man 
schnell die gröbsten Unsauberkeiten 
ausfi ndig machen kann.

Um nun dem Dynamesh-Modell (oder auch 
jedem anderen) eine Topologie zu verpassen, 
mit der das Modell sauber geskinnt werden 
kann, kann man das Modell entweder an 3D-

1: Damit aus dem Polymo-
dell nach dem Rendering 
wieder das komplexe Mo-
dell zu sehen ist, wie es in 
ZBrush modelliert wurde, 
müssen verschiedene 
Maps ausgegeben wer-
den. Hier sind Color, Nor-
mal, Displacement Map 
in 32 Bit und Cavity (oder 
Dirt) Map zu sehen. Diese 
Maps lassen sich aus dem 
High-Poly-Modell über 
den Multimap Exporter 
exportieren.

2: Über den UV Master 
lassen sich die UVs aus-
legen, damit die Texturen 
ordentlich aussehen und 
einfacher übertragen 
werden können.

3: Wenn im Color-Menü 
der Mrgb- und der Fill-
Object-Button ausge-
wählt sind, kann das Ob-
jekt eingefärbt werden.

4: Über die Lightbox 
lassen sich verschiedene 
Texturen sammeln und 
auf das Objekt übertragen.

1 2

3 4
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Coat, Topo Gun oder an Mayas Advanced Mo-
deling Toolkit übergeben und dort Punkt für 
Punkt die Polygone nachzeichnen, während 
das Modell die Punkte snaped. Dies funk-
tioniert gut und ist die wohl am besten zu 
kontrollierende Art, die Topologie nach seinen 
Wünschen zu rekons truieren – bedeutet aber 
auch viel Handarbeit und Zeitaufwand. 

Am schnellsten geht es mit ZBrushs 
ZRemesher. Diesen kann man im Tool-Menü 
unter „Geometry“ und dort direkt unter dem 
Dynamesh-Button fi nden. Bevor man den 
großen „ZRemesher“-Knopf drückt, sollte 
man seine Dynamesh-Geometrie im Sub 
Tool Tab duplizieren: Tool-Menü, Sub Tool 
Tab und dann den großen Duplicate-Knopf 
drücken. In der darüberliegenden Sub-Tool-
Liste sieht man, dass nun zwei gleiche Mo-
delle übereinanderliegen. Das ist auch gut 
so, denn später wollen wir die Details des 
oberen in das neu topologisierte Mesh da-
runter projizieren. Deshalb wählen wir in der 
Sub-Tool-Liste das darunterliegende Mesh an 
und kehren zurück zum großen ZRemesher-
Knopf. Drückt man diesen, kann es sein, 
dass man sofort ein perfektes Ergebnis be-

kommt. Das hängt davon ab, ob ZBrush die 
Oberfl ächenwölbungen und Krümmungen 
gut analysieren kann. Meistens erhält man 
ein bereits gutes Ergebnis und möchte nur 
noch den Polycount etwas nachjustieren 
oder weniger viel zu lange Polygone haben. 
Den Polygon-Count stellt man mit „Target 
Polygons Count“ ein. Mit „Adaptive Size“ re-
gelt man, wie weit ZRemesher rechteckige 
Polygone zulassen soll. Bei einem Wert von 
0 benutzt er nur quadratische Polygone. 
Zudem kann man mit dem ZRemesher Gui-
de Brush Guide Curves auf die Geometrie 
malen, um ZRemescher eine Flussrichtung 
vorzugeben.

Die Topologie-Dichte lässt sich über eine 
Farbcodierung steuern, indem man blau oder 
rot auf die Geometrie malt: Blau verdichtet, 
während Rot weniger Polygone verwendet.
Nachdem man ein neues, retopologisiertes 
Modell hat, kann man so wie früher weiter-
arbeiten. Man fügt Subdivison Layer über 
Shortcut „Strg+D“ hinzu. Dann projiziert man 
die Details des darüberliegenden Sub Tools, 
welches das Dynamesh-Modell ist, in das neue 
Mesh mit der angenehmeren Topologie.

Wenn man mit dem Modell zufrieden ist, 
gibt es mehrere Dinge, die beachtet werden 
müssen. An erster Stelle steht natürlich der 
Polycount. Das Modell soll ja nicht nur auf 
der Leinwand gut aussehen, sondern auch 
bei der Animation mit einer akzeptablen 
Bildwiederholungsfrequenz zu bewegen sein 
und nicht den ganzen Speicher belegen. 

Als Erstes sollte man beim Retopologisie-
ren darauf achten, dass die Polygone – ge-
rade in den Regionen, die später durch das 
Rig stark verformt werden –, sauber ausge-
legt werden. Es empfi ehlt sich, zwei Ausga-
ben zu machen. Einmal die Ausgabe für die 
Animation, die einen niedrigeren Polycount 
hat und dafür schneller zu animieren ist, und 
dann noch einmal das volle Polygon-Modell, 
wodurch der Rechner zwar fast unbenutzbar 
wird, aber das gut auf der Leinwand aussieht 
und beim Einsatz von Muskelsimulationen 
keine Probleme bereitet. Nachdem all diese 
Methoden wie die Formung durch Dynamesh, 
das Hinzufügen von Stempeln und so weiter 
angewendet wurden, hat man ein detailliertes 
und realistisches Modell. Leider kann man mit 
diesen Modellen außerhalb der Software nicht 

1: Durch ver-
schiedene Bilder, 
die zu Stempeln 
umgewandelt 
wurden, lassen 
sich auch Tex-
turen auf das 
Objekt malen.

2: Aus Schwarz-
Weiß-Bildern 
können Stempel 
generiert wer-
den, mit denen 
sich auf der Haut 
Vertiefungen 
aufbringen las-
sen. So entsteht 
eine äußerst 
komplexe Poly-
gonhaut.

3: Wie auch die 
Texturbilder, 
können Alpha-
Masken gedreht 
und verändert 
werden.

1

2 3
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WORKSHOP | ZBRUSH

viel anfangen, da sie mit den vielen Details 
einfach nicht mehr zu handhaben sind.

 Selbst bei ZBrush bemerkt man nun, dass 
die Software deutlich langsamer läuft. Aber 
durch die Methode, wie das Programm Poly-
gone berechnet und darstellt, läuft der Rech-
ner noch einigermaßen schnell. In Maya oder 
3ds Max würde aber nichts mehr passieren und 
das Modell ließe sich auch nicht mehr riggen. 

Um nun eine Geometrie zu erstellen, die 
in Maya oder Max auch noch funktioniert und 
dort weiterverarbeitet werden kann, muss 
ein niedriger aufgelöstes Modell mit einem 
niedrigeren Polycount generiert werden. Da-
bei ist es möglich, die Topologie neu anzu-
ordnen, sodass der Charakter in Maya oder 
in 3ds Max ordentlich geskinnt werden kann. 
Durch das Retopologisieren gehen natürlich 
auch die vielen Details wieder verloren. Da-

mit diese wieder hinzugefügt werden kön-
nen, gibt es die Möglichkeit, in ZBrush diese 
Details als Normal, Displacement oder Bump 
Maps auszugeben. Diese Maps lassen sich 
zum Beispiel in Maya über den Hypersha-
de und die verschiedenen Shader über die 
entsprechenden Kanäle wieder hinzufügen. 
Während der Prozesse des Skinnings und der 
Animation sind diese Maps im Viewport 2.0 
sichtbar und nach dem Rendering sehen die 
fi nalen Bilder der Modelle wieder so aus wie 
das Modell in ZBrush. Die einzelnen Normal, 
Displacement und Bump Maps reagieren auf 
die Beleuchtung und auf Einstellungen beim 
Rendering wie HDRI und so weiter. 

Am Ende ergeben die Zusammensetzung 
aus Kreatur, Texturen und den Maps aus ZBrush 
eine fotorealistische Kreatur, die mit dem real 
gefi lmten Material mithalten kann. › ei

Alexander N. Ostermann hat am Academy 
of Art College in San Francisco Animation 
und VFX studiert. In den vergangenen 
Jahren war er bei diversen Filmen als 
Senior und Lead Animator tätig. Im Jahr 
2O1O hat er die Digi Tale Studios gegrün-
det und arbeitet als Autor und freier Do-
zent. www.nico-ostermann.com
www.digitale-studios.com

Decimation Master – 
kostenloses Plug-in für ZBrush
pixologic.com/zbrush/features/ i

decimation

Alle ZBrush-Free-Plug-ins
pixologic.com/zbrush/ i

downloadcenter/zplugins

Links

1: Über die 
Tastatur kann 
man einstellen, 
in welchem 
Aufl ösungsgrad 
das Modell dar-
gestellt werden 
soll – je nied-
riger die Zahl, 
desto niedriger 
die Aufl ösung. 

2: Je höher 
die Zahl, desto 
höher wird das 
Modell aufge-
löst – aus dieser 
Aufl ösung 
lassen sich die 
Maps generie-
ren.

3: Diese Abbil-
dung zeigt ein 
Beispiel, wie zu 
weit gestreckte 
Polygone über 
die Berechnung 
des Dynamesch 
Tools sauber 
aufgefüllt 
werden.

1

2

1: Wenn man ein Objekt über den Multimap Exporter aus 
ZBrush exportiert hat, muss es in einer 3D-Software, 
wie zum Beispiel Maya, wieder zusammengesetzt werden. 
Die Maps werden nur im Viewport 2.O angezeigt.

2: Das Modell als Polygonobjekt, ohne Maps

3: In den Shadern für Maya (und auch für Render-
Software wie V-Ray oder Mantra) gibt es Attribute, über 
die die Bump Maps oder Normal Maps mit dem Shader 
verbunden werden. Oftmals kann dabei auch eingestellt 
werden, wie sehr sie die Polygone beeinfl ussen.

4: Die Normal Map sieht im Gegensatz zu den schwarz-
weißen Bump und Displacement Maps wesentlich bunter 
aus. Dadurch lassen sich Höhen und Tiefen und die damit 
fallenden Schatten besser berechnen.

5: Wenn in Maya im Hypershade und dort im Shader alle 
Maps verbunden und die Displacement Map hinzugefügt 
wurden, bekommt man ein sogenanntes Shader Network.

1 2

3

4 5
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