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Networks 
Remote Working  
für Media Workflows 

Streaming      
Ob Garagenshow oder High-
End-Seminar: Wir streamen! 

... und mehr  
Flame, Blender, Kyno, 
Sculptris Pro und mehr
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Projekte    
Ostrich Politic, Star Wars 
oder TEDx? 



Manchmal hat man Lust, das 
Design eines Charakters oder 
eine Welt nicht zuerst auf dem 
Blatt Papier zu beginnen, son-
dern direkt in den 3D-Raum 
zu springen und loszulegen. 
Zudem ist nicht jeder von uns 
ein begnadeter Zeichner, der 
so gut zeichnen kann, dass er 
oder sie ein befriedigendes Er-
gebnis erzielt. Mir als Charac-
ter Designer bei Blickfang Me-
dia, bleibt oft keine Zeit einen 
Illustrator zu beauftragen, der 
wunderschöne Concept Art 
erstellt, die sowieso in einem 
3D-Programm wie ZBrush 
weiterentwickelt werden.  
 von Alexander Stania

Dynamesh versus 
Sculptris Pro

Fast jedes große 3D-Softwarepaket hat 
mittlerweile nicht destruktive Modellie-
rungswerkzeuge, die es Artists erlau-

ben, wie mit Knete zu arbeiten. Das bedeu-
tet, dass der Artist nicht in einer Sackgasse 
steckt, sollte sich das Design massiv verän-
dern, und er fast von vorne beginnen muss.

Characters und Szenarien in 3D zu lay-
outen hat zudem den Vorteil, dass man 
diese Designs sofort aus allen erdenklichen 
Kameraperspektiven betrachten kann. In 
der Vergangenheit haben einen die stark 
limitierten Polygon-Bearbeitungstools aus-
gebremst. Zum Beispiel konnten an zu stark 
bearbeiteten Stellen keine Details mehr 
hinzugefügt werden, weil das Gittermodell 
zu stark verzerrt war. Mittlerweile jedoch 
bieten Programme wie ZBrush Algorithmen 
an, die im Hintergrund neue Polygone ent-

stehen lassen, wenn man sie aktiviert. Mit 
dem kostenlosen Programm Sculptris wurde 
nun diese Freiheit populär und man konnte 
sculpten, ohne dabei auf die Technik achten 
zu müssen. Fast!

Nachteile 

Alle diese Tools haben den Nachteil, dass 
man damit keine produktionstauglichen 
Modelle erstellen kann. Was zum einen 
daran liegt, dass man schnell unglaublich 
viele Polygone erzeugt, die Renderer wie 
Red shift, Arnold, V-Ray usw. viel zu lange 
rendern lassen würden, und zudem entsteht 
für Characters und Creatures keine vernünf-
tige Oberflächentopologie, die man sauber 
und performant biegen und deformieren 
könnte. 
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Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass 
diese neue Technik nur einfach zum 3D-Ma-
len wäre und man diese Vorlage nachbauen 
müsste. Mit der Hilfe von automatischen Re-
topologie-Systemen wie in ZBrush der Z-Re-
mesher oder dem neuen Retopologize-Fea-
ture in Maya lassen sich oft mit einem Klick 
fast perfekte animierbare Basismodelle, 
auch Basemeshes genannt, erstellen. Die-
se Basemeshes werden an ein animierbares 
Skelett gehängt. Wer es absolut sauber mag, 
macht es in Handarbeit, mit den unzähligen 
manuellen Retopologie-Systemen, die in na-
hezu allen 3D-Paketen zu finden sind.

Und was ist mit Dynamesh?

Damit steht dem freien Sculpten mit ZBrushs 
internem Sculptris Pro nichts im Wege. Aber 

was ist mit Dynamesh, dem etwas älteren 
Free-Sculpting-Modus von ZBrush? Kann 
man das jetzt ignorieren? Und wenn es so 
wäre, wieso haben die Entwickler Dynamesh 
nicht einfach durch Sculptris Pro ersetzt? Das 
liegt zum einen daran, dass der voxelbasierte 
Remesh-Algorithmus prima dafür geeignet 
ist, Objekte zu verschmelzen und gleichzei-
tig Objektinnereien zu löschen – perfekt für 
3D-Print-Dateien! Zum anderen arbeitet es 
mit Sculptris Pro zusammen. Man kann so-
gar ein Modell im Dynamesh-Modus aktiviert 
lassen und Sculptris Pro benutzen. 

Was ich auf den ersten Blick auch viel lieber 
habe, ist die Tatsache, dass Dynamesh nur 
mit quadratischen Polygonen arbeitet. Bei 
gedrücktem Sculptris-Pro-Button entstehen 
unzählige dreieckige Polygone, die Shading-
Artefakte verursachen. Natürlich könnte 
man sagen, dass diese verschwinden, wenn 
man das Mesh für weitere Bearbeitungen 
neu berechnen lassen muss. Bei aktiviertem  
Dynamesh muss man nur die Ctrl- bzw. 
Strg-Taste und die linke Maustaste gedrückt 
halten, dann die Maus Richtung Oberkör-
per ziehen und loslassen. Die Dreiecke ver-
schwinden dann. 

Aber wieso nicht gleich nur mit Sculp-
tris Pro arbeiten und ganz am Ende alles in 
ein Dynamesh verwandeln oder gleich reto-
pologisieren? Das kann man natürlich ma-
chen – allerdings hat das Arbeiten im reinen 
Sculptris-Pro-Mode seine Tücken. Um diese 
Eigenheiten zu erklären und wieso man be-
reits Erarbeitetes leicht zerstören kann, muss 
ich erst einmal die Technik hinter Sculptris 
Pro erklären.

Sculptris Pro 

Diesen aktiviert man in der Menüleiste direkt 
über dem Viewport bzw. Dokumentenfens-
ter. Solange dieser gehighlightet ist, befin-
det sich das aktuelle Subtool im Sculptris-
Pro-Modus. Das heißt, dass fast jeder Brush 
dreieckige Polygone hinzufügt oder abzieht. 
Außer alle IMM-Brushes, der Z-Modeller, 
Morph-Brush, Z-Remesher-Guides und der 
Move-Brush und noch ein paar, die ich viel-
leicht übersehen habe. Ist der Brush-Stoke 
auf „DragRect“ gestellt, funktioniert Sculp-
tris Pro auch nicht. Auch die Brushes für das 
Modellieren von Haaren werden unterstützt, 
was zu lustigen Ergebnissen führen kann.

Im Grunde geht es bei nahezu allen 
Sculpting Brushes außer, wie gesagt, aus ir-
gendeinem Grund keinem der Move Brushes.  
Dies könnte vielleicht daran liegen, dass es 
jetzt mehrere Snake Brushes gibt, welche 
auch die Aufgabe eines Move-Brushes über-
nehmen können. 

Die Snake Hook Brushes bekommen im 
aktiven Sculptris-Pro-Mode eine sehr coole 
Eigenschaft. Mit ihnen lassen sich hervor-
ragend Tentakel, Gliedmaßen oder Kakteen 
herausziehen, ohne dass diese beim Ziehen 
in verschiedene Richtungen an Volumen 
verlieren und unschön knicken Ähnlich wie 
der alte 2D Snake Hook Brush es bereits tat, 
aber eben nur in 2D. 
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Alle anderen Brushes funktionieren wie zu-
vor auch, nur dass beim Sculpten neue Geo-
metrie erzeugt wird, um die nötigen Details 
zu erhalten. Dies kann nach einer Zeit zu 
einem hohen Polycount führen, der auf die 
Performance geht oder zum Absturz führt. 
Was alleine schon ein Grund ist, Sculptris Pro 

Mein Name aus einer Geometrie herausgezogen mit dem Snake Sphere Brush

Der Snake Cactus ist im Grunde der gleiche 
Brush wie Snake Sphere, außer dass in der 
Alpha-Palette das Alpha 52 ausgewählt ist. 
Mit diesem Alpha 52 sieht es dann eben so 
aus, als würde man die Struktur eines Kaktus 
heraussculpten. Das Alpha ist natürlich mit 
jedem anderen Alpha ersetzbar.

Der Snake Sphere deformiert ebenfalls in 
Oberflächennormalenrichtung, allerdings oh-
ne dabei spitz zuzulaufen. Der Tentakel bleibt 
also gleich dick, bis man die Maus loslässt. 
Zum Beispiel könnte man auch damit schrei-
ben, solange man nicht absetzt.

Der Snake Hook Brush 2 hebt sich vom alten 
Snake Hook insofern ab, dass die Geometrie, 
welche aus der Oberfläche gezogen wird, di-
rekt in die Normalenrichtung auf einen zu be-
wegt wird. Also nicht nur flach in die Richtung 
der Display-Ränder, sondern auch räumlich.

Alle vier Snake Brushes im Brush-Menü

nur an den Stellen einzusetzen, wo man es 
wirklich braucht.

Weg mit den Polygonen! 

Ein großer Unterschied zur Standalone-Soft-
ware Sculptris ist, dass man in ZBrush auch 

Polygone abziehen kann. Dies kann sogar so 
weit getrieben werden, bis Geometrie ge-
löscht wird – als würde man einen Radier-
gummi benutzen. Man kann z.B. Gliedma-
ßen so vom Rumpf abtrennen. Alle, die jetzt 
denken, dass das die Trim und Slicing Brushes 
ersetzt und er damit messerscharf Geometrie 
abschneiden kann, muss ich leider enttäu-
schen. Es werden nur Polygone reduziert, bis 
keine mehr da sind, was eher einem Weg-
schmelzen ähnelt als einem Schneiden.

Hier liegt wiederum eine Gefahr: Wenn 
der Radius des Pinsels größer ist als der Ra-
dius, mit dem man die Details zuvor hin-
zugefügt hat, werden diese wiederum ge-
löscht. Und wenn der Radius sehr groß ist, 
werden viele kleine Polygone auf sehr große 
Polygone reduziert. So kann es leicht pas-
sieren, dass man große Polygonflächen ver-
schieben möchte aber dabei alle Details in 
dem Pinselradius löscht. Auch das Schützen 
von Geometrie-Arealen mit Maskieren hilft 
nicht wirklich, da sich die Polygonreduktion 
auch auf diese Bereiche auswirken kann. 
Wer aber trotzdem auf Teufel komm raus nur 
mit Sculptris Pro arbeiten will, dem kommt 
ZBrush entgegen und bietet die Möglichkeit, 
die Polygonreduktion ganz abzuschalten 
oder zu modifizieren. 

Hierzu gibt es zwei Menüs. Eines befin-
det sich unter Strokes > Sculptris Pro und 
ein weiteres unter Brush > Sculptris Pro. Der 
wesentliche Unterschied ist, dass die Ein-
stellungen unter Stoke global auf alle Pinsel 
wirken und die im Brush-Menü individuell 
für jeden Brush einzeln eingestellt werden 
können. Zudem gibt es unter Brush > Sculp-

Snake Hock mit Sculptris Pro aktiv und inaktiv
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tris Pro auch noch zwei extra Slider, mit 
denen man die Stärke des Hinzufügens und 
Reduzierens von Polygonen beeinflussen 
kann: SubDivide Size und UnDivide Ratio. 
Der Knopf Adaptive Size (in beiden Menüs) 
setzt eine Verbindung zwischen dem Radius 
des Brushes und der Menge der hinzugefüg-
ten bzw. reduzierten Polygone. Im Klartext 
bleibt es bei einer festen Polygongröße, 
wenn man den Knopf deaktiviert. Entkop-
pelt man die Adaptive Size, kann man aber 
keine feinen Details hinzufügen. Der Knopf 
Combined (in beiden Menüs) setzt das Re-
duzieren außer Betrieb und macht es mög-
lich, große Areale zu verschieben, ohne die 
daraufsitzenden Details zu zerstören. Das ist 
oft wünschenswert, führt aber früher oder 
später noch schneller zu einem sehr hohen 
Polycount und damit verbundenen Perfor-
mancestörungen. Wenn man also den reinen 
Sculptris-Pro-Weg gehen möchte, wäre es 
optimal, würde man ständig zwischen all den 
Einstellungsmöglichkeiten wechseln. 

Da Pixologic aber weiß, dass 3D-Artists kei-
ne Lust auf Knöpfedrücken haben, gibt es 
einen leicht zu erreichenden fetten Knopf 
zum Ein- und Ausschalten direkt über dem 
Viewport. Noch schneller geht es mit dem 
Shortcut \, der leider auf der deutschen Tas-
tatur ungünstig liegt und damit nicht unter-
stützt wird.

Dynamesh

Da vielleicht nicht alle Dynamesh kennen, 
beschreibe ich kurz die Funktionsweise. Dy-
namesh findet sich unter der Tool-Palette 

Sculptris Pro Brush-Menü

Sculptris Pro Stroke-Menü

Achtung: Polygon-Reduktion trotz Masking. Vorhandene Details werden gelöscht. 

Geometry > Dynamesh. Drückt man auf den 
großen Knopf Dynamesh, dann wird die 
Geometrie in dem Subtool sofort in ein Dy-
namesh umgewandelt. Das merkt man dar-
an, dass bei niedrig eingestellter Resolution 
alle Kanten abgerundet werden und sich be-
rührende Objekte miteinander verschmelzen 
(diese müssen aber in einem Subtool sein). 

Wenn man sich das Wireframe ansieht, 
haben sich je nach Resolution kleine, gleich 
große, quadratische Polygone gebildet. 
Sculptet man jetzt los und zieht z.B. mit 
dem Snake Hook Brush Geometrie aus der 
Oberfläche, verändert sich die Topologie 
nicht, und ab einem gewissen Verzerrungs-
grad entstehen unschöne Deformationen. 
Unschön, da Polygone so in die Länge ge-
zogen sind, dass man ihre kantige Struktur 
erkennt. 

Vorher/Nachher: Dynamesh – Dynamesh Wireframe
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Gezogene Polygone

Wird nun der Knopf Add im Dynamesh-Menü 
gedrückt, wird das Mesh nur an dieser Stelle 
neu berechnet und die verzerrten Polygone 
werden durch kleine quadratische Polygone 
aufgefüllt und verschmolzen. Der Shortcut, 
den man sich hierzu merken sollte, ist: Strg 

Das Dynamesh-Menü (Tool > Geometry > Dy-
namesh), bietet darüber hinaus noch weitere 
Einstellungsmöglichkeiten, um z.B. Boole-
sche Operationen mit IMM-Brushes durch-
zuführen. Hierzu dienen die Knöpfe Sub und 
And. Mit Create Shell kann die ganze Geome-
trie ausgehöhlt werden und mit dem Thick-
ness-Slider kann die Wanddicke eingestellt 
werden. Mit aktivem Group-Knopf werden 
Polygongruppen in separate Geometrie ab-
getrennt, die aber alle in dem Subtool blei-
ben. Polish glättet die gesamte Geometrie 
nach jeder Dynamesh-Neuberechnung.

gedrückt halten und Maus bei gedrückter 
linker Maustaste nach unten ziehen und 
loslassen. Ist die Resolution zu niedrig ein-
gestellt, kann es sein, dass Dynamesh beim 
Neuberechnen der Oberfläche nicht nur die 
Stelle neu berechnet, die deformiert wurde, 
sondern das ganze Modell. Dies führt dann in 
der Regel dazu, dass Details verloren gehen. 
An dieser Stelle sollte aber noch mal darauf 
hingewiesen werden, dass Dynamesh nicht 
für so kleine Details wie Poren oder Falten 
hergenommen werden soll.

Sehr interessant ist die Funktion Project 
und der dazugehörige Slider Blur. Hat man 
doch einige feinere Details gesculptet, kann 
man dies erhalten, in dem Project aktiv ist. 
Beim Neuberechnen der Oberflächen-Topolo-
gie werden dann nicht einfach überall gleich 
große Polygone verteilt, sondern es werden 
an Stellen wie Falten, Adern oder Narben 
mehr Polygone verwendet, um diese Erhö-

Bild 1: Sehr grober Character

Bild 3: Volumen an 
das finale Design 
angepasstBild 2: Rudimentäre Finger

hungen und Vertiefungen zu erhalten. Diese 
Berechnung wird bei hohem Polycount aber 
deutlich langsamer und ist auch fehleranfällig. 
Letzteres kann aber auch an meinem Rechner 
gelegen haben und sollte jeder für sich testen.

Mein Workflow:  
Dynamesh plus Sculptris Pro

Wenn ich etwas in ZBrush erstelle, ist mein 
Vorgehen so, als hätte ich einen Klumpen 
Knete vor mir. Diesen zerre und drücke ich 
mit beiden Händen in die Proportionen, die 
meinen Wünschen oder einer vorgegebenen 
Referenz entsprechen. In ZBrush bietet sich 
hierzu hervorragend Sculptris Pro an. Zuerst 
die X-Symmetrie (Shortcut X) aktivieren, 
denn wir wollen nicht alles doppelt machen.

Bei einem Character würde ich erst ganz 
grob einen Torso formen, aus ihm die Arme, 
Beine, Hals und einen angedeuteten Kopf. 
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Aber noch keine Finger, Zehen oder Sinnes-
organe wie Augen und Ohren. Diese funda-
mentalen Extremitäten würde ich mit dem 
Move Brush herumschieben und drücken, 
bis sie die Position einnehmen, die ich für 
stimmig empfinde (Bild 1). Hierbei achte ich 
nicht auf korrektes Volumen. Als nächstes 
ziehe ich mit dem Snake Hook Brush Hände 
mit Fingern aus den Armen und Füßen, aber 
keine Zehen aus den Unterschenkel-Stümp-
fen (Bild 2). Jetzt würde ich Sculptris Pro fürs 
erste deaktivieren und im Dynamesh-Modus 
weiterarbeiten. Dynamesh kann dabei die 
ganze Zeit bereits eingeschaltet sein. Eine 

Bild 4: Schwanz  
und Tentakel

Resolution von 64 sollte reichen. Jetzt ein-
fach das Volumen mit den üblichen Brushes 
wie Move, Inflate, Clay, Pinch oder Standard 
weiterbearbeiten, bis die Proportionen der 
finalen Creature recht nahekommt (Bild 3). 
Sculptris Pro eignet sich hervorragend für 
Tentakel, weshalb ich es einfach wieder ein-
schalte und mit dem Snake Hook Brush die 
nötige Geometrie aus dem Kopf ziehe. Den 
Schwanz mache ich auch gleich mit (Bild 4). 

Da es sich bei meiner Kreatur um eine 
eigene Interpretation von Cthulhu handelt, 
benötigt dieser natürlich auch noch Fleder-
mausflügel. Hierzu könnte man natürlich 

auch den IMD-Brush CurveQuadFill nehmen, 
aber wir machen das ganze jetzt mal mit 
Sculptris Pro. Nach Aktivierung von Sculptris 
Pro maskiere ich (bei aktiver X-Symmetrie) 
einen Strich auf den Rücken des Cthulhu. 

Dann invertiere ich meine Maskierung, 
sodass ich jetzt zwei helle Striche auf dem 
Rücken sehe (Bild 5). Diese ziehe ich dann 
mit einem der Snake Hook Brushes aus der 
Geometrie, sodass sie von der Seite die Sil-
houette von Fledermausflügeln ergeben. 
Dann Sculptris Pro wieder deaktivieren und 
mit den gängigen Brushes bearbeiten. Um 
die langen Finger zwischen den Flughäuten 
auszumodellieren, benutze ich den Inflate 
Brush und mache den Flughäute-Finger-An-
satz mit dem DamStandard Brush markanter. 
Im weiteren Verlauf modelliere ich die gro-
ben Details wie Augenhöhlen, Mundhöhle, 
Ohren, Nase, Flossen, Zehen und was sonst 
noch so ein Monster ausmacht mit den be-
reits genannten Brushes aus und benutze 
auch sehr häufig den DamStandard Brush, 
da man mit ihm hervorragend Konturen und 
Vertiefungen nachzeichnen kann. 

Sculptris Pro wird von mir immer seltener 
eingesetzt, da vieles mit Dynamesh erledigt 
werden kann und ich nicht in Gefahr laufen 
möchte, dass ich mir mühsam erarbeitete De-
tails kaputtmache. Sobald meine Geometrie 
dem entspricht (Bild 6), was ich letztendlich 
an ein animierbares Skelett hängen möch-
te, erstelle ich in der Subtool-Palette eine 
Kopie, mache das darüberliegende Original 
unsichtbar und wende mich wieder der Ko-
pie zu (Bild 7). Deren Oberflächentopologie  
mache ich jetzt für externe 3D-Programme 

Bild 5:
Zwei Striche Maskierung
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animierbar, indem ich sie mit dem ZRemesher  
(Tool > Geometry > ZRemesher) neu be-
rechnen lasse. Wer ein perfektes Basemesh 
erhalten möchte, kommt allerdings nicht 
darum herum, Topologie per Hand nachzu-
zeichnen. Das ist aber ein anderes Thema. 
ZRemesher macht für die Zeit, die man sich 
spart, eine sehr gute Arbeit, die man auch 
durchaus in der Produktion verwenden kann.

Die Polygondichte sollte so niedrig wie 
möglich sein, sodass die groben Details 
nicht verloren gehen. Aber sie müssen auch 

Nach Autoretopo mit ZRemesher

nicht knackscharf sein. Ich versuche, mög-
lichst unter 40.000 Polygonen zu bleiben. 
Für Games ist das allerdings bereits zu viel. 
Als nächstes füge ich diesem Subtool so viel 
(klassische) Subdivisions hinzu, dass es et-
was mehr Polygone als die darüberliegende 
(noch unsichtbare) Original-Geometrie hat 
(Bild 8). Im nächsten Schritt unhide ich das 
Original-Mesh, selektiere in der Subtool-Pa-
lette die Kopie und öffne das Project-Menü 
(Tool > Subtool > Project). Der Druck auf 
den großen ProjectAll-Knopf versucht nun, 

Bild 8: Subdivision-Menü

beide Subtools deckungsgleich zu bekom-
men, indem es versucht, das retopologisier-
te Mesh an das Original-Mesh anzupassen. 
Das funktioniert meistens gut. Sollten De-
tails abgeschnitten wirken, kann man das mit 
dem Dist-Slider ausgleichen. Das Endergeb-
nis sollte nun eine Geometrie sein, die eine 
schöne Polygontopologie hat und mehrere 
Subdivision-Levels, die im niedrigsten Level 
ein animierbares Mesh beherbergen und in 
dem höchsten Subdivision-Level alle bisher 
erarbeitete Details. 

An diesem Punkt beginnt nun die Arbeit 
an den feinen Details. Um Poren, Schuppen, 
Falten und Verwerfungen mit ähnlichem 
Detailgrad zu sculpten, benötigt man noch 
mehr Subdivisions, die nun aber je nach Be-
darf hinzugefügt werden können. Die jetzt 
anstehenden Fertigungsschritte liegen jen-
seits der Arbeit mit Sculptris Pro und Dy-
namesh. Diese Funktionen sollte man jetzt 
auch nicht mehr aktivieren, da sie nicht nur 
die Subdivisions zerstören, sondern auch die 
schöne Polygontopologie und ein eventuell 
bereits generiertes UV-Layout. Aber keine 
Sorge, ZBrush gibt hierfür eine entsprechen-
de Warnung heraus.

Wer wissen will, wie diese Cthulhu- 
Interpretation final aussehen wird, kann 
meine Website www.3dstania.de besuchen 
oder mich auf Instagram unter @alexander
stania finden. › ei

Seit 2020 ist Alexander Stania VFX-Super-
visor bei der Blickfang Media GmbH. Er 
arbeitete mehrere Jahre als 3D-Artist im 
Visuellen Studio der Bavaria Film Inter-
active und beim Wissenschaftsmagazin 
„Welt der Wunder“ mit. Unter anderem 
war er beteiligt an Filmen wie „Lissi und 
der wilde Kaiser“, „Berlin 36“, „Die Dra-
chenjäger“ und als Leiter des Creature 
Departments der Kinoproduktion „Mara 
und der Feuerbringer“. Nach fünf Jahren 
im VFX-Department von Sky Deutschland, 
wechselte er zu Medienagentur Blickfang 
Media. www.blickfangmedia.de

Bild 7: Subtool-Kopie

Bild 6: Cthulhu mit groben Details
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