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Speedtree, MoCap,  
UVPackmaster, Pano2VR

Theorie      
USD, Skin in ZBrush,  
Color in Avid, Asus Screens 

... und mehr  
Flame, Grease Pencil, 
Nuke Indie und BMD 12K
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Mein DP-Artikel „Dynamesh 
vs. Sculptris Pro“ in der vor-
herigen Digital Production 
04:20 endete damit, dass wir 
ein polygonarmes Basemesh 
modelliert hatten. Dieses Ba-
semesh soll nun als Basis für 
unsere Oberflächendetails 
dienen. Die Haut einer so gro-
ßen Kreatur strotzt natürlich 
vor Details wie Poren, Drüsen, 
Falten, Narben, Schuppen 
und Saugnäpfen. Jedoch soll-
ten diese Verformungen mit 
Bedacht und überlegt aufge-
tragen werden, um so besser 
ihre natürliche Wirkung zu er-
halten. Auf den folgenden Sei-
ten zeige ich meinen Work-
flow und welche Funktionen 
und Brushes ich innerhalb 
von ZBrush 2020 verwende, 
um zu dieser monströsen 
Oberflächenstruktur zu ge-
langen. von Alexander Stania

Sculpting the Skin of Cthulhu

Um diesem Workshop zu folgen, ist es 
nicht nötig, mein Cthulhu-Basemesh 
als Basis zu benutzen. Mein Modell 

kann aber kostenlos von meinem WebBlog 
3dstania.de im Download-Bereich herun-
tergeladen werden.
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Erstellen einer animierbaren  
Polygontopologie

In meinem letzten Artikel hatte ich bereits 
die Technik beschrieben, wie man sehr 
schnell sein unsauberes High-Poly-Objekt 
mit einem animierbaren Mesh umwandelt. 
Dies muss nicht zuvor ein Dynamesh gewe-
sen sein, sondern kann auch bei Scan-Datei-

en angewandt werden. Bei Blickfang Media 
verwenden wir aktuell diese Technik, um 
Gebissmodelle eines kieferorthopädischen 
Unternehmens in animierbare Modelle um-
zuwandeln.

Um es noch mal in Erinnerung zu rufen, wie-
derhole ich schnell die nötigen Schritte:
1. Zuerst kopiert man das unsaubere Mesh 

in der Subtool-Platette Tool > Subtool.
2. In der Subtool-Palette Original-Geome-

trie hiden und Kopie selektieren.
3. Dann öffnet man im Tab Tool > Geomety 

den ZRemesher und drückt den großen 
ZRemesher-Knopf. Ist das Ergebnis nicht 
zufriedenstellend, muss man mit den 
Parametern spielen oder in seltenen Fäl-
len die Topologie per Hand nachbauen.
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4. Nun werden so viele Subdevision-Level 
hinzugefügt, bis der Polycount dem des 
darüberliegenden Subtools entspricht.

5. Original Dynamesh-Geometry in dem 
darüberliegenden Subtool wieder sichtbar 
machen.

6. Dann in der Subtool-Palette zum Tab 
Project gehen und dort den ProjectAll-
Knopf drücken.

Dabei muss allerdings darauf geachtet wer-
den, dass das remeshte Objekt angewählt 
ist und das Dynamesh in der Subtool-Palette 
über dem remeshten Objekt liegt.

Und sollte es unzumutbare Stellen im 
neuen Mesh geben, dann darf man nicht 
vergessen, dass man jederzeit sein Mesh an 
andere 3D-Applikationen exportieren und 
dort diese Stellen per Hand beheben kann. 
Mittlerweile bietet fast jedes 3D-Programm, 
inklusive des kostenlosen Tools Blender, Re-
topologisierungs-Tool an wie z.B. Polypen in 
Cinema 4D oder das Quaddraw-Tool in Maya.

Vorbereitung auf das  
Skin-Detailing

Unser Cthulhu-Modell hat nun ein animier-
bares Mesh mit einer vertretbar hohen An-
zahl an Polygonen. Für eine Game Engine 
wäre es allerdings noch deutlich zu hoch 
und müsste per Hand retopologisiert wer-
den. Ein UV-Layout benötigen wir an dieser 
Stelle noch nicht, da wir jetzt erst einmal 
nur die Polygonoberfläche deformieren. Das 
Abwickeln der UV-Texturkoordinaten kann 
auch so lange warten, bis wir unsere 3D-Da-
ten an eine Animationssoftware übergeben 
werden. Nicht einmal, um eine Color-Tex-
tur zu erstellen, benötigen wir UVs, da wir 
in ZBrush auf winzig kleine Polygone malen 
werden.

Bevor wir mit Details die Oberfläche be-
drucken, sollten wir uns erst einmal überle-
gen, was für eine Haut unsere Kreatur be-
kommen soll. Woher kommt sie? Lebt sie zum 
Beispiel im Meer? In Cthulhus Fall wäre es laut 
H. P. Lovecaft die versunkene Stadt R’lyeh im 
Südpazifik. Also im Meer, wobei Cthulhu vor 
dem Untergang vielleicht gar nicht im Wasser 
gelebt hat. Tatsächlich soll er einst mit seinem 
Sternengezücht durch den Weltraum zu uns 
gekommen sein. Diese Überlegungen führen 
mich dazu, dass er kein reines Wasserwesen 
ist, sondern eher eine Amphibie. Deshalb su-
che ich verstärkt nach Referenzen von Frö-
schen und Kröten. Auch von Reptilien lasse 
ich mich inspirieren und lege eine kleine Bil-
derkollektion an. Letztendlich sollen aus den 
gesammelten Bildern ZBrush-Alphas entste-
hen. Deshalb lade ich mir die Bilder mit den 
wenigsten perspektivischen Verzerrungen 
und möglichst diffus beleuchteten Amphibien 
in Photoshop und bearbeite sie so lange, bis 
ich möglichst kontrastreiche Schwarz-Weiß-
Bilder erhalte (siehe Bild 02).

Hierfür finden sich sehr viele Tutorials im 
Internet. Optimal wäre, dass man unter 1024 
Pixel horizontal und vertikal bleibt und ein 
unkomprimiertes RGB-Bild als PSD abspei-
chert. Ist das Bild zu groß, kann es schnell zu 
Performance-Problemen beim Draufmalen 
kommen. Der Hintergrund des Musters muss 
zu 100 % schwarz sein.

Bild 02: Bearbeitetes Photoshop-Alpha

Wer sich das Leben deutlich einfacher ma-
chen will, kauft sich für wenig Geld 3D-Scan-
Texturen wie von Surfacemimics: www.sur-
facemimic.com.

Diese sind besonders hochwertig, da sie 
direkt von der Oberfläche eines Objekts oder 
Lebewesens abgescannt wurden und so kei-
ne störenden Lichtinformationen besitzen. 
Alphas können in ZBrush auch aus 3D-Ob-
jekten im Viewport erzeugt werden (siehe 
Bild 03).

Mittlerweile kann man auch so ein Ob-
jekt als Vektor-Displacement abspeichern 
und mit Überhängen aus der Geometrie he-
rausmalen. Ein gutes Beispiel wäre ein Pilz, 
der mit einem normalen Displacement nicht 
erzeugbar wäre. Die erstellten oder gekauf-
ten Bilder legen wir jetzt unter Windows in 
diesem Ordner ab: C:\Program Files\Pixo-
logic\ZBrush 4R8\ZStartup\Alphas.

Wenn ZBrush hochgefahren ist und wir die 
Alpha-Palette öffnen (siehe Bild 04), sehen 
wir, dass diese neuen Elemente sofort zur 
Verfügung stehen und nicht erst importiert 
werden müssen. Es müssen aber unbedingt 
PSD-Dateien sein, sonst lädt ZBrush sie nicht 
automatisch in die Alpha-Palette. Allerdings 
sollten nur die aktuell benötigten Bilder dort 
abgelegt werden, da ZBrush sonst sehr lang-
sam und träge wird. Zusätzliche Alphas kön-
nen jederzeit über den Import-Knopf in der 
Alpha-Palette hinzugefügt werden.

Möchte man seine eigene projektüber-
greifende Alpha-Library anlegen, empfiehlt 
es sich, die Alpha-Bilddateien hier abzu-
legen: C:\Program Files\Pixologic\ZBrush 
4R8\ZAlphas.

Mit dem ZBrush eigenen Dateibrowser 
Lightbox kann man sie gut sichten und sie 
mit einem Dreifachklick direkt in die Alpha-
Palette laden. 

Etwas merkwürdig ist es, dass Alphas und 
Texturen immer mit einem Dreifachklick in 
ZBrush geladen werden, aber der Rest aus 
der Lightbox nicht. In Lightbox finden sich 
auch jede Menge anderer nützlicher Dinge 
wie Texturen, Toolpresets, Brushes und noch 
vieles mehr. Über Lightbox kann man auch 
zuvor abgespeicherte Files unter dem Reiter 
Recent direkt öffnen. Wer Beispiele für das 
ZBrush-Hair-System, den Noise-Generator, 
Arrays oder seine Quicksave-Dateien sucht, 
wird unter dem entsprechenden Reiter fün-
dig. In ZBrush 2020 kam noch eine ZSphere- 
Sammlung an vormodellierten Tier-Basis-
modellen hinzu. Dieser ZeeZoo deckt die 
meisten Kreaturen ab und gibt dem Artist 
schon mal ein gutes Gefühl für realistische 
Proportionen. 

Der große Vorteil der ZSpheres ist, dass 
man sie in Pose setzen und auf ZSphere-
Basis weiter editieren und positionieren 
kann. Zu finden ist der ZeeZoo unter dem 
Lightbox-Reiter Projects im Ordner ZeeZoo. 

Bild 04: Unser automatisch generiertes Alpha

Bild 05: Lightbox-Browser

Bild 03: Alpha aus dem Viewport generiert
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Bild 06: Lightbox ZeeZoo

Bild 07: Brushes in Lightbox

Bild 08: Kitbashing mit Insert 
Multi Mesh Brushes (IMM)
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Die Qual der Brush-Wahl

ZBrush bietet wahnsinnig viele Brushes, die 
nahezu keine Wünsche offenlassen. In der 
ZBrush-Lightbox verstecken sich gefühlt 
Hunderte weitere Brushes (siehe Bild 07), 
die mit einem Doppelklick in die Brush-
Palette geladen werden können. Bei allen 
Brushes lassen sich zudem viele Modifikatio-
nen im Brush-Menü durchführen.

Einige Brushes sind zum Stylen des 
ZBrush-Hair-Sytems designt und andere er-
zeugen neue Geometrie auf der Oberfläche, 
wie die IMM-Brushes (Insert Multi Mesh). 
IMM-Brushes sind perfekt für Kitbashing 
(siehe Bild 08). Der ZModeler-Brush ist ein 
Schweizer Taschenmesser an klassischen 
Polygon-Modeling-Tools, mit dem man ex- 

trudieren, cutten, mergen, splitten und vie-
les mehr machen kann. Alles liegt gemein-
sam in einer Palette und ist nur alphabetisch 
geordnet. Um jetzt nicht völlig frustriert den 
Überblick zu verlieren, empfehle ich, so 
wenige Brushes wie möglich zu verwenden 
und sich die Eigenheiten der anderen Brus-
hes erst anzusehen, wenn man sich mit der 
Software vertraut gemacht hat. Ich suche 
erst nach einem neuen Brush, wenn mir die 
sieben Basis-Brushes Standard, Move, Clay 
Build, Inflate, Pinch, DamStandard und 
Move Topology nicht mehr ausreichen. 
Standard: Dieser wölbt oder drückt die Poly-
gone senkrecht von der Oberfläche weg.
Move: Hiermit kann man einfach etwas von 
der Seite packen und die Geometrie ver-
schieben.

Clay Build: Drückt und wölbt ebenfalls, al-
lerdings 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. 
Tipp: Gut, um Muskelstränge anzudeuten
Inflate: Er bläst die Geometrie in alle Rich-
tungen auf und ist perfekt, um Volumen hin-
zuzufügen.
Pinch: Das Gegenteil von Inflate.
DamStandard: Gut für Kratzer und Falten.
Move Topology: Wie Move, nur dass nicht 
der Radius des Pinsels bestimmt, was an-
gepackt wird, sondern die Oberfläche. Zum 
Beispiel wenn man Areale einzeln bearbei-
ten will, die dicht zusammenliegen wie 
Ober- und Unterlippe oder einzelne Zähne.

Clay Sculpting Session

Wichtig: Überhänge, Überlappungen oder 
Aushöhlungen sind jetzt zu vermeiden. Sol-
che Geometrie-Deformationen sollten be-
reits getätigt sein, wenn man noch im Dyna-
mesh-Modus oder mit Sculptris Pro arbeitet. 
Der Grund dafür ist, dass alle Deformationen, 
die jetzt getätigt werden, als Displacement 
Maps umgewandelt werden. 3D-Programme 
wie Maya, Cinema 4D, Blender oder Houdini 
können diese speziellen Bilddateien nur wie 
die Höhenlinie einer klassischen Landkarte 
auslesen und die Geometrie in diese eine 
Richtung verformen. 

In meiner Vorstellung soll sich die künf-
tige Amphibienhaut über ein Geflecht aus 
drahtigen Muskelsträngen und Sehnen zie-
hen, die mit einem knorpeligen Knochen-
gerüst verwachsen sind. Es empfiehlt sich, 
ein paar Referenzbilder über die Muskel- 
und Knochenanatomie von dem Lebewesen  
parat zu haben, die der digitalen Kreatur am 

Bild 09: Brush-Palette mit gehighlighteten Basis-Brushes

Bild 10: Icons Clay-Brush

Bild 11: Clay-Brush – Muskeln
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nächsten kommt. Zudem lasse ich mich von 
Bodybuildern inspirieren, weil sich bei ihnen 
die Muskeln und Sehen wunderbar durch die 
Haut drücken. Ich benutze den Clay-Build-
Brush. Damit fühlt es sich so an, als wür-
de man mit echter Knete Streifen über das 
Modell legen. Mit Clay-Bru shes lassen sich 
Vertiefungen regelrecht zuschmieren (siehe 
Bild 10). Aus einer Fülle an Clay-Brushes (in 
der Lightbox gibt es noch mehr) habe ich 
mich persönlich für den Clay-Build-Brush 
entschieden. 

Er ist von Haus aus deutlich kräftiger und 
zieht härtere Kanten, welche ich bei Bedarf 
smoothen kann. Mit diesem Brush deute ich 
jetzt den Verlauf von Muskeln an. An Armen, 
Beinen, Rücken, Brust und Hals (siehe Bild 
11) treten sie besonders stark hervor, wenn 
man Bodybuilding betreibt. An Armbeugen, 
Händen und allen Stellen, wo es sich ana-
tomisch glaubhaft anbietet, zeichne ich Seh-
nen ein und verschmelze ihre Übergänge zu 
Gelenken und hervortretenden Knochen mit 
dem Smooth-Brush. Hin und wieder inver-
tiere ich den Clay-Build-Brush (Shortcut: 
Alt), sodass ich stärkere Vertiefungen sculp-
te, die ich wiederum mit feinen Clay-Linien 
überziehe (siehe Bild 12). 

Sculpting High-Res-Surface- 
Details

Wenn wir mit unserer Clay-Sculpting-Ses-
sion zufrieden sind, beginnt das Auftragen 
der High-Res-Surface-Details. Hierzu benö-
tigen wir nur zwei Brushes: Standard und 
DamStandard (siehe Bild 13). Die Vielfalt 
des Standard-Brushes werden wir mithil-
fe der von uns gesammelten Alphas stark 
erweitern. Damit unsere Alphas nicht un-
kenntlich über die Oberfläche geschmiert 

werden, müssen wir die Art, wie die Muster 
ausgetragen werden, ändern. In der Stoke- 
Palette müssen wir also von Dots auf DragRec  
(siehe Bild 14) umschalten. Jetzt werden 
die Alphas, welche wir zuvor in der Alpha-
Palette ausgewählt haben, auf die Geome-
trie projiziert (siehe Bild 15). Leider kann 
man während des Auftragens nur die Grö-
ße des Musters verändern und nicht seine 
Position. Mit der Stoke-Art DragDot wiede-
rum kann man zwar sein Muster verschie-
ben, aber nicht zugleich die Größe beein-
flussen. Ich bleibe bei DragRec, da es für 
mich wichtiger ist, mehr Variationen der 
Größe eines Alpha-Musters in kurzer Zeit 
zu erzeugen als mir Gedanken über dessen 
genauen Position zu machen. Wenn man 
beim Auftragen die Alt-Taste gedrückt hält, 
invertiert die Deformationsrichtung, womit 
man schnell Variationen erzeugen kann  
(siehe Bild 16).

Gestalterische Überlegungen 
über Haut

Damit alles natürlicher und realistischer 
wirkt, sollte man zwei Extreme vermeiden. 

Extrem 1: Zu oft das gleiche Muster zu 
verwenden, kann zu einem Kacheleffekt 
führen, der das verwendete Muster des Al-
phas sichtbar macht. Der Betrachter erkennt 
die Musterwiederholungen und empfindet 
die Haut als unnatürlich.

Extrem 2: Zu viele verschiedene Alpha-
Muster, die wahllos aufgetragen werden, 
führen zu einem ähnlich unnatürlichen Er-
gebnis. Bei Kreaturen mit dicker Haut und 
Schuppen kann man die Anpassung an äu-
ßere Bedingungen und Lebensräume deut-
lich erkennen. Gutes Beispiel wäre ein Gür-
teltier (siehe Bild 17).

Auch das Alter spielt eine Rolle. Ein junges 
Lebewesen hat keine so hohen Kontraste 
in Größe, Dicke und Abnutzung seiner Haut 
wie eine deutlich ältere Version seiner Gat-
tung. Haut, die sich über Knochen spannt, 
ist rauer als Haut, die über Muskeln liegt.  

Bild 13: Icons von Standard- und DamStandar-Brush

Bild 14: Stoke-Palette

Bild 15: Ausgewählter Stroke-Modus mit Alpha 
 und das Ergebnis beim Sculpten

Bild 16: Invertieren mit Taste Alt beim Sculpten

Bild 17: Gürteltier – Quelle: Pixabay

Bild 12: ClayBrush – Sehnen
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In Vertiefungen ist sie zudem geschützter 
als an abstehenden und freien Körperflä-
chen. Schuppen und Hörner haben sich mit 
der Evolution an die Stellen verteilt, die sie 
vor Umwelteinflüssen schützen sollen. Haut-
partien, die ständig in Bewegung sind, sind 
meist weicher und elastischer und weisen 
feinere Hautdetails auf. Solche und ähnliche 
Gedanken sollte man sich zuvor machen und 
sich eine Handvoll Alphas zurechtlegen, die 
dieses Spektrum abdecken.

Arbeiten mit Layern in ZBrush

In meinem Workflow arbeite ich mit ZBrush-
Layern und füge mit jedem Layer einen Grad 
der Alterung und Abnutzung hinzu. Lay-
er finden sich im Tool-Menü Tool > Layer,  
(siehe Bild 18).

Layer 1

Im ersten Layer übersäe ich meine Cthul-
hu-Interpretation mit dem Alpha mit der 
Froschhaut-Struktur. Damit ich nicht dem 
Extrem 1 zum Opfer falle und immer das 
gleiche Muster aus der Oberfläche ziehe, än-
dere ich die Art, wie ich es auftrage, wäh-
rend ich es anwende. Zum einen variiere 
ich die Größe und ändere immer wieder die 
Orientierung. Dies geht nur mit dem Stroke 
DragRec, weshalb ich mich auch für die-
sen Modus entschieden habe. Bei manchen 
Strukturen bietet es sich auch an, mal die 
invertierte Version in die Haut hineinzudrü-

cken. Dazu einfach vor dem Aufmalen, die 
Alt-Taste gedrückt halten

Bei selbst gemachten und gekauften Al-
phas kann es passieren, dass die Bildgren-
zen des Alphas ebenfalls unschön heraus-
gedrückt werden. Das liegt dann daran, dass 
die Pixel um das Muster im TIFF-Bild nicht 
100 % schwarz sind (siehe Bild 19).

Ändern kann man das in Photoshop oder 
in ZBrush selbst, indem man im Alpha-Menü 
Alpha > Modify den MidValue einstellt. Im 
Modify-Untermenü befinden sich noch mehr 
nützliche Modifikatoren, mit denen man sein 
Alpha zusätzlich verändern und anpassen 
kann. Mit dem Rf-Slider zum Beispiel kann 
man eine weich abblendende Vignette um 
sein Alpha legen (siehe Bild 20).

Wir befinden uns immer noch im aktiven 
Layer 1. Bei aktiver Symmetrie (Shortcut: x) 
überziehen wir nach den beschrieben Va-
riationsmethoden die Oberfläche mit dem 
Froschhaut-Alpha. Wenn man mehrere Al-
phas zur Verfügung hat, kann man natürlich 
wechseln. Aber nicht wahllos, sondern nach 
den bereits gemachten Überlegungen über 
die Eigenschaft der Haut unserer Kreatur. 
Zur Erinnerung: Dieser Layer stellt quasi die 
noch junge, unverbrauchte Haut dar – zu se-
hen auf Bild 21. 

Ist die Geometrie komplett mit der Ba-
sis-Haut überzogen, kann man kleine art-
spezifische Merkmale hinzufügen wie Atem-
löcher, Drüsen, größere Poren, Schuppen  
und Ähnliches, was zur Gattung der  
Spezies gehört. Sind unerwünschte Frosch-

Bild 18: Layer

Bild 19: Alpha nicht 100 %

Bild 20: Alpha-Rf-Slider

Bild 21: Cthulhu mit 1. Layer – junge Haut
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haut-Muster auf den Schuppen, dann kann 
man sie mit gedrückter Shift-Taste ganz ein-
fach wegbügeln.

Tipp: Um große Deformationen schnel-
ler zu smoothen (wegzubügeln) empfiehlt 
es sich, den SmoothStronger-Brush aus dem 
Lightbox-Browser unter Brushes > Smooth 
herauszusuchen und mit einem Doppelklick 
in die Brush-Palette zu importieren.

Layer 2 

In diesem Layer erstelle ich die Hautde-
tails, die alterungsbedingt hinzugekommen 
sind, wie Hornhautbildung, Schuppen und 
Furchen, wie die Linien auf der Innenseite 
der Hand. Letzteres lässt sich sehr gut mit 
dem DamStandard-Brush reinkratzen. Mit 
diesem Pinsel kann man auch ganz gut Kon-
turen nachzeichnen, wenn diese von dem 
vielen Pinseln und Projizieren unscharf wer-
den – zu sehen auf Bild 22. 

Layer 3

Hier kommen Details rein, die unserer Krea-
tur im Laufe ihrer Lebenszeit zugefügt wur-
den. Wenn es ein sehr aggressives Wesen ist, 
werden es wohl viel Schrammen und Narben 
sein. In meinem Fall ist Cthulhu noch recht 
verschont geblieben und ich füge ihm nur 
kleine Macken, Kratzer und Narben hinzu. 
Ich benutze dafür einfach die mitgelieferten 
Alphas und variier etwas, indem ich z.B. bei 
Narben das Alpha mehrfach über die gleiche 
Stelle, aber in einem anderen Winkel ziehe. 
Die Narbenkanten verdicke ich etwas mit 
dem Inflate-Brush (siehe Bild 23). 

Bild 22: Cthulhu mit 2. Layer – Alterungen

Bild 23: Narbe

Bild 24: Masking MaskByCavity
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Oberflächliche Kratzer und Schrammen zie-
hen sich stärker über Erhöhungen und ver-
schonen Vertiefungen. Aus diesem Grund 
sollte man Vertiefungen schützen, indem 
man sie maskiert. Dies geht sehr einfach mit 
der Funktion Mask by Cavity. Zu finden im 
Toolmenü Tool > Masking > Mask By Cavity 
(siehe Bild 24).

Mit der Cavity-Profile-Kurve und diver-
sen Einstellungsmöglichkeiten kann man die 
Maskierung beeinflussen. Ich empfehle den 
Knopf ViewMask unter Tool > Masking zu 
deaktivieren, damit die Maskierungsdarstel-
lung im Viewport nicht angezeigt wird, aber 
trotzdem aktiv ist. So sieht man viel besser, 
welche Bereiche der Kratzer-Alpha beein-
flusst (siehe Bild 24).

Im Masking-Submenü gibt es noch wei-
tere interessante Masking-Funktionen, die 
man sich genauer ansehen sollte. Eine 
Alternative sind auch die AutoMasking-
Funktionen im Brush-Menü unter Brush > 
AutoMasking. Hier findet sich ebenfalls eine 
CavityMask-Funktion, aber mit weniger Mo-
difikationsmöglichkeiten. 

Die Funktion BackfaceMask muss an 
dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden. Sie 
schützt die gegenüberliegende Seite bei sehr 
dünnen Stellen wie Tentakeln oder Flughäu-
ten. Aktiviert sie, wenn ihr vermeiden wollt, 
dass sich das Alpha auf der anderen Seite der 
Geometrie durchdrückt. 

Tipp 1: Hin und wieder passiert es, dass 
einem z.B. eine Narbe nicht tief genug ist, 
diese aber perfekt platziert ist, sodass ein 
erneutes stärkeres Auftragen niemals wieder 
so schön werden würde. Hierzu genügt es, 
den Shortcut 1 direkt nach dem Auftragen zu 

Bild 25: Layer 4  – kreisförmige Vertiefungen
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drücken, so wird der letzte Pinselstrich noch 
einmal mit gleicher Position und Skalierung 
wiederholt.

Tipp 2: Drückt man Shift+1 und hält dabei 
den Pinsel an eine andere Stelle, wird das 
bereits gemalte Muster noch mal an die neue 
Stelle projiziert.

Layer 4

Mit dieser Ebene füge ich weitere kleine 
kreisförmige Vertiefungen hinzu, um den 
abgenutzten Look noch etwas Variation zu 
verleihen (siehe Bild 25). Diese Punkte soll-
ten aber sehr sparsam eingesetzt werden, 
sonst sieht man vor lauter kleinen Deforma-
tionen nur noch ein undefinierbar knittriges 
Polygon-Rauschen.

Layer 5

Das Spiel mit den Layern kann man nun 
immer weitertreiben, allerdings würde mein 
Rechner sehr bald in die Knie gehen. Zudem 
wird die Dateigröße mit jedem Layer deutlich 

größer, da ZBrush all die Millionen polygona-
len Änderungen ebenfalls abspeichern muss.

Bei meiner Kreatur benötige ich meistens 
nicht mehr als 4 Layer. Einige der oben ge-
nannten Arbeitsschritte lassen sich auch in 
einem Layer zusammenfassen.

Surface Check!

Dies ist jetzt der letzte Schritt in der Ver-
formung der Oberfläche. Ich überprüfe nun 
das ganze Modell, ob es irgendwo zu stark 
verzerrte Polygone gibt oder Geometrie, die 
ineinandersteckt. Diese Stellen repariere ich 
vorsichtig mit dem Smooth-Brush. Gehen 
dabei zu viele Details verloren, dann zieht man 
sie einfach wieder mit dem DamStandard- 
Brush nach oder stempelt das passende Al-
pha darüber (siehe Bild 26).

Cthulhu ist jetzt bereit, um mit Farbe 
angemalt zu werden. ZBrush bietet hier-
zu mehrere Möglichkeiten an. Die meis-
ten großen Studios benutzen für diese 
Tätigkeit allerdings andere Software wie  
Mari oder Substance Painter. Diese sind 

besser, was den Umgang 
mit Layern betrifft. Zudem 
kann man in den genannten 
Programmen direkt in Sha-
der-Channel wie Metallic,  
Roughness oder Specular 
malen und es wird im View-
port auch entsprechend vi-
suell beeinflusst. Würde man 
sich nun für den Weg ent-
scheiden, müssten wir jetzt 
an dieser Stelle ein UV-Lay-
out erstellen, unsere Displa-
cement Map generieren und 
alles samt Basemesh an die 
externe Painting-Applikation 
exportieren.

Oder wir verzichten vor-
erst auf ein UV-Layout, 
bleiben in ZBrush und ge-
hen sofort über ins Kreieren 
einer farbigen Textur. Wie 
das geht, erzähle ich in der 
nächsten Ausgabe der Digital 
Production.

Und wer wissen will wie 
Quadro-Cthulhu final aus-
sieht, kann meinen Blog be-
suchen: 
www.staniacreations. 
wordpress.com/showreel/
dp-cthulhu-reports-2020
Oder Instagram:  
@alexanderstania
Hier geht es zum Download 
des Basemeshs und der 3D-
Printdatei:
www.staniacreations. 
wordpress.com/downloads
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Links

Bild 26: Fertiges High-Res-Cthulhu-Modell
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