




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 
Redshift, 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. 



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



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. 



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

PIXOLOGIC | SCULPTRIS PRO & DYNAMESH



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. 

Bild 7: Subtool-Kopie

Bild 6: Cthulhu mit groben Details





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.



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



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



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-Brushes 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



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



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

›ei

Instagram: 
i alexanderstania

Hier findet ihr die Einzelteile
des Workshops zum kostenlosen 
Download

i www.3Dstania.de

Links

Bild 26: Fertiges High-Res-Cthulhu-Modell
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In meinem Workshop Dynamesh versus Sculp-
tris Pro in der Digital Production 04:20 habe ich 
gezeigt, wie man das Basemesh für die Cthulhu 
Kreatur erstellt. In der darauffolgenden Ausgabe 
„Sculpting the Skin of Cthulhu“ 05:20 beschrieb 
ich, wie mein Workflow aussieht, um eine detail-
reiche Cthulhu-Haut zu kreieren. Auf Basis dieses 
detailreichen Modells möchte ich nun zeigen, wie 
man mit Hilfe von ZBrushs Spotlight Painting- 
System eine Farbtextur erstellt und diese Poly-
paint-Information zu einer 2D Bilddatei konvertiert.  

von Alexander Stania

Coloring Cthulhu in ZBrush

Natürlich fehlt hierfür noch das UV-Layout unse-
res Basemeshes. Wir benötigen das abgewickel-
te Modell im UV-Koordinatensystem, damit die 

Millionen eingefärbten Polygone in eine 2D-Bilddatei 
gebaked werden können. Dies werde ich ebenfalls be-
schreiben, dies hat aber Zeit bis nach der Texturierung. 
Seien wir ehrlich, wer hat schon Lust auf UV-Abwicklung 
(Bild 01)? 

Dies ist einer der Gründe, wieso ich meine Creatures 
gerne in ZBrush texturiere. Solange ich in ZBrush bleibe, 
benötige ich kein UV-Layout. UV-loses Texturieren geht 
natürlich auch in Mari mit Ptex, aber in Mari kann man 



Bild 01: Basemesh UV-Layout
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nun mal nicht modellieren und sculpten. Zu-
dem benötigt Mari eine Displacement-Map, 
um die feinen Details darstellen zu können, 
damit man die Höhen und Tiefen der Ober-
fläche zum Maskieren verwenden kann. 
Letztendlich wird doch wieder ein UV-Lay-
out benötigt, damit die generierte Displace-
ment Map aus ZBrush an der richtigen Stelle 
unserer Kreatur liegen kann.

Damit will ich keinesfalls die Notwenig-
keit von Programmen wie Mari oder Sub-
stance Painter kleinreden, im Gegenteil: Sie 
sind absolut auf das Spezialgebiet der Textu-
rierung zugeschnitten und dementsprechend 
performant. Sie bieten den Artists Komfort 
und visuelle Qualität, die nahe an das End-
ergebnis von physikalischen Renderern wie 
V-Ray, Arnold, Redshift oder Octane heran-

kommt. Um dagegen in ZBrush möglichst 
schnell und unkompliziert an Fotorealismus 
heran zu kommen, hat Pixology die Keyshot-
Bridge eingeführt. Wenn diese installiert ist 
und alles richtig verbunden, kann man mit 
einem Klick auf den BPR-Knopf Baseme-
shes seines Modells samt Polypaintdaten an 
Key—shot senden, um es dort zu rendern 
(Bild 02). 

UV-Koordinaten sind hierzu nicht nötig 
und alle Änderungen und Erweiterungen des 
ZBrush Modells können per Knopfdruck ak-
tualisiert werden. Keyshot ist allerdings ein 
externes Programm, das zusätzlich erwor-
ben werden muss (ab 1000 Euro) und nicht 
mehr als für einzelne Bilder und Produkt-
Visualisierung gedacht ist. Dafür ist es sehr 
einfach zu bedienen und enthält ein riesiges 
Archiv an Shadern. 

Mittlerweile lassen sich damit auch ein-
fache Animationen anlegen, die allerdings 
sehr weit von Motiondesign oder Characte-
ranimation entfernt ist (Bild 03).

PolyPaint: Wir bemalen  
Millionen von Polygonen

Aber was verbirgt sich hinter ZBrushs Poly-
paint-Feature? Polypaint ist der Schlüssel, 
um 3D-Objekte innerhalb von ZBrush anzu-
malen, ohne dass das Objekt UV-Koordina-
ten benötigt. Statt die aufgetragene Farbe 

in eine 2D-Textur zu übertragen, die um das 
Objekt gewickelt ist, colorieren wir direkt die 
Polygone des Modells. Würden wir allerdings 
das niedrige Basemesh bemalen, würde un-
ser Versuch besonders grob aussehen und 
wir könnten keine feinen Muster auftragen. 
Alles wäre verschwommen und unscharf, da 
nur sehr wenig Polygone vorhanden wären, 
die sich einfärben ließen. Wie bei einem Mo-
saik mit sehr großen Mosaiksteinen. Hätte 
unser Mosaik allerdings so viele Steine, dass 
unser Auge die einzelnen Steine nicht mehr 
erkennen könnte, würden wir das resultie-
rende Bild scharf sehen. So verhält es sich 
mit unserem ZBrush Modell (Bild 04).

In der DP 05:20 erhöhten wir den Poly-
count unseres Cthulhu-Creatures mit Sub-
devision-Levels auf über 40 Millionen 
Polygone, damit wir feine Details aus der 
Oberfläche sculpten konnten. Diese Menge
an Polygonen sollte uns jetzt reichen, um 
Cthulhu mit Farbe und scharfen Mustern zu 
versehen.

Dies ist natürlich distanzabhängig. Bei 
CloseUps auf Augen, Hände oder ähnliche 
Partien würde der unerwünschte Mosaik-
Effekt wieder zum Vorschein treten und die 
Polygondichte wäre zu niedrig. Deshalb ist 
es in einer Produktion essenziell zu wissen, 
wo die Kamera steht und was wirklich von 
der Kreatur zu sehen ist. In der Praxis las-
sen sich leider diese Voraussetzungen nicht 

Bild 02: PBR Knopf

Bild 03: Keyshot-Aktivierung in ZBrush

Bild 04: Polypaint Lowres vs. Highres Model



wirklich in einem Storyboard festnageln.
Interessanter ist hingegen die Kamera-Prä-
senz des Characters für die Produktion. Um-
so länger und maßgeblicher der Character 
für die Geschichte ist, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es Einstellungen 
geben wird, die eine höhere Auflösung der
Textur erfordern. Aber wie bewältigt man 
dieses Problem, wenn man an ZBrush`s Limit 
von 8K Texturen kommt? 

Leider lassen sich bis heute keine grö-
ßeren Texturen als 8K exportieren, zudem 
macht ZBrush ab 80 Millionen Polygonen pro 
Subtool langsam schlapp. Riesige Texturen 
jenseits von 16K belasten das Laden von 3D-
Szenen sehr stark und verbrauchen unnötig 
viel Arbeitsspeicher. Deshalb sind in großen 
Produktionshäusern UDIMS die Antwort auf 
dieses Problem.

UDIMS: was ist das? 

Normalerweise liegt die ge-
samte UV-Abwicklung eines 
Objekts in einem zweidimen-
sionalen UV-Koordinatensys-
tem (Bild 05). Also irgendwo 
zwischen der U- und der V-
Achse. Diesem Koordinaten-
system kann man eine be-
stimmte Texturgröße bzw. 
Pixelauflösung zuordnen. 
Möchte man nun, dass sehr 
kleine Teile wie Augenlider 
oder Fingerspitzen sehr scharf 
dargestellt werden, benötigt 
man riesige Texturen, damit 
auch diese Partien im UV-
Space genug Pixel abbekom-
men. Dies ist völlig ineffektiv 
und eine Verschwendung von 
Ressourcen. Riesige Texturen 
würden in den Speicher gela-

den, von denen nur große Ober-
flächen-Areale profitieren, die
bei nahen Kameraeinstellungen 
gar nicht zu sehen sind (Bild 06). 

Und nach eigener Erfahrung 
reicht die Pixeldichte immer 
noch nicht aus, um dünne Stel-
len wie Tentakel, Hörner, Finger 
oder ähnlichem mit scharfen 
Texturen zu versorgen.

Deshalb ist das Prinzip der 
UDIMS (U-Dimension) zum 
Standard geworden. Statt einem 
UV-Koordinaten-System be-
nutzt man mehrere UV-Koordi-
natensysteme (Bild 07).

Und dies mit einer standar-
disierten Nummerierung, die 
unlimitiert erweitert werden 
kann. In Maya muss man hierzu 
im Textureplacement-Node nur 

Bild 05: UV-Koordinatensystem

Bild 06: Bei dieser Kameraeinstellung werden nur die 
Pixel innerhalb der orangenen UV-Inseln gerendert.

Bild 07: UDIMS im 
Maya-UV-Editor
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auf UDIMS umstellen und es werden auto-
matisch die richtigen UV-Koordinaten am 
Modell zugeteilt (Bild 08).

Immer vorausgesetzt natürlich, die Tex-
turen sind richtig benannt. Auf diesen ver-
schiedenen “UV-Spaces“ verteilt man nun 
strategisch die UV`s der Körperregionen, 
die für CloseUps genutzt werden. Oft sind 
das alle Regionen, die den Kopf, Hände und 
Oberkörper betreffen – der Torso und die 
Flügel sind separat. Beine, Füße und all 
die kleinen Extremitäten wie Tentakel und 
Hörner bekommen ebenfalls ihren eigenen 
UV-Space. Nun werden für diese UV-Spaces 
verschiedene Auflösungsstufen der Textur
exportiert und, je nach Entfernung zur Ka-
mera, beim Rendern ausgetauscht, um die 
nötige Texturauflösung zu gewährleisten.
Dies hört sich zwar nach einem riesigen
logistischen Aufwand an, zahlt sich aber bei 
großen Creatureproduktionen aus. Dies ist 
auch ein Grund, wieso Mari hierfür das opti-
male Texturing-Tool ist, da es 32K Texturen 
pro Patch verarbeiten und exportieren kann. 
In ZBrush müssen wir unsere Creature in 
Subtools zerlegen, damit wir die nötige Poly-
gondichte erreichen können. Als Alternative 
könnte man auch auf HD-Sculpting zurück-
greifen und den Polycount in die Billionen 
subdeviden Tool /Geometry HD. Allerdings 
ist im HD-Modus nur ein kleiner Teil des 
hochaufgelösten Modells zu sehen. Und die-

ser Bereich kann sehr klein ausfallen, wenn 
die Maschine nicht die genügende Power 
hat. Zudem ist das ständige Berechnen des 
HD-Preview-Bereichs sehr lästig (Bild 09).

ZBrush bedient diese UDIMs nur über 
das Plug-in „Multi Map Exporter“. Über die 
ExportOptions / FileName muss man den 
Menüpunkt: „UV Tile ID Format“ auf UDIM 
stellen. Nun können Objekte mit UVs, die 
über mehrere UV-Spaces verteilt wer-
den, auch richtig texture-gebaked werden
(Bild 10).

Projection Master

Wie bereits erwähnt, steht das UV-Abwickeln 
in unserem Workshop erst nach dem Textu-
rieren an. In ZBrush gibt es drei verschiedene 
Möglichkeiten, ein Objekt zu bemalen. Zum 
einen der alte Projection Master, der jetzt 
unter den Plug-ins zu finden ist. Mit ihm hat
man mittlerweile die Wahl, ein Bild von der 
Dokumenten-Ebene in den UV-Raum des 
3D-Models zu projizieren oder direkt auf 
die Polygone zu malen. Allerdings lässt sich 
während des Projizierens das Objekt nicht 
drehen oder bewegen, da das zu bemalen-
de 3D Objekt temporär in ZBrush`s Pixols 
konvertiert wird. Ein ZBrush-Dokument oder 
auch Canvas besteht aus den sogenannten 
Pixols – Pixels mit Tiefeninformation. Man 
spricht auch vom 2,5-D-Raum. Wenn man 

mit der Bearbeitung fertig ist, wird das 3D 
Objekt wieder in den gewohnten 3D Raum 
gesendet und die projizierte Farbe liegt wirk-
lich als Polypaint-Information oder Textur in 
der Toolpalette vor.

Polypaint mit Texturen  
und Alphas

Wie die Überschrift schon andeutet, bema-
len wir hierbei die Polygone direkt mit einem 
der Brushes. Dabei wähle ich allerdings auch 
wirklich nur den Standard-Brush, den man 
mit diversen Alphas, Texturen oder dem 
Strokemodus modifizieren kann. Im Store-
Menü gibt es auch noch verschieden Funk-
tionen wie die Lazy-Mouse (Shortcut: l) für 
zitternfreies Zeichnen. Ist die Lazy-Mouse 
aktiv, erkennt man das an einem kleinen 
roten Strich, der dem Corso-Kreuz nachge-
zogen wird. 

Im Stroke-Menü befinden sich auch
diverse Curve-Funktionen, um zum Beispiel 
an einer vordefinierten Kurve entlang zu
zeichnen oder eine gerade Linie zu ziehen, 
oder exakt mit dem Pinsel hin und her fahren 
kann, ohne aus der Spur zu geraten (Bild 11). 

ZBrushs Philosophie den Canvas bzw. 
2,5D Dokument (oder einfach Viewport, 
wie in anderen 3D Programmen auch) vom 
Tool zu trennen, kann beim Texturieren und 
Polypainten verwirrend sein. Gerade wenn 

Bild 08: Maya UDIMS Einstellung

Bild 09: Der graue Bereich ist im HD-Sculpting-Modus

Bild 10: Snapping Points 
erleichtern das  
Selektieren von Bild-
ecken und Kanten



man ein Objekt, welches Teil des Tools ist, 
im Canvas liegen hat und dann ein anderes 
Material oder die Farbe in der Farbpalette 
ändert, übernimmt das 3D Objekt sofort die 
Farbe (Bild 12). 

Man könnte meinen, das Objekt sei jetzt 
bereits eingefärbt, aber das täuscht. Die Far-
be betrifft nur den 2,5D Raum. Das 3D-Ob-
jekt im Tool-Menü ist nicht wirklich einge-
färbt. Die Farbe muss erst einmal in das Tool 
übertragen werden. Ist das passiert, kann 
man auch die Farbpalette ändern, ohne dass 
sich das 3D-Objekt sofort farblich anpasst. 
Das gleiche gilt auch für Materialien. Man 
könnte auch das Objekt nur mit RGB-Farben 
füllen und hat dann noch die Freiheit ver-
schiedene Materialien auszuprobieren, ohne 
seine RGB-Farben bzw. Polypaint-Daten zu 
verlieren. Hierfür müssen nur die richtigen 
Knöpfe aktiviert werden, bevor man los 
malt. Die Knöpfe Mrgb (Material plus RGB), 
Rgb (nur für Farbe) und M (nur Material) lie-
gen direkt über dem Dokumenten-Fenster 
(Bild 13).

Damit das Objekt nicht ungewollt ver-
formt wird sollte man darauf achten, dass 
die daneben liegenden Knöpfe „Zadd“ oder 
„Zsub“ deaktiviert sind. Diese Knöpfe befin-
den sich direkt über dem Viewport bzw. Do-
kumentenfenster. Zum Bemalen empfehle 
ich einen neutralen grauen Shader wie das 
BasicMaterial zu wählen und das ganze 3D 

Objekt mit einem reinen Weiß zu füllen. Im 
Color-Menü befindet sich die Funktion Fill-
Object. Drückt man den Knopf, wird das Ob-
jekt gleichmäßig neutral eingefärbt und man 
kann ohne störende Artefakte oder Material-
eigenschaften bemalen (Bild 14).

Spotlight

Mit dem Spotlight-Painting-System kann 
man Bilder auf sehr vielfältige und komplexe 
Art bearbeiten, bevor sie zum Bemalen auf 
die Oberfläche projiziert werden. Zudem las-
sen diese sich mit Alphas und Strokes kom-
binieren und es kann gleichzeitig die Ober-
fläche deformiert werden, wenn Zadd oder
Zsub gedrückt wurden. 

Spotlight hat in den letzten Versionen 
neue Funktionen erhalten: Mittlerweile kann 
man damit auch Geometrie erzeugen und 
mit den Mustern boolesche Operationen 
durchführen. Für das in ZBrush 2021 neu 
eingeführte Cloth-Dynamic-System kann 
man von der Lightbox in Spotlight ganze 
Schnittmuster für diverse Kleidungsstücke 
importieren und zu Geometrie umwandeln 
(Bild 15).

Bei diesem Workshop konzentrieren wir 
uns fürs Erste auf das Arbeiten mit Bilddatei-
en, die ihren Ursprung von Fotoaufnahmen, 
aus dem Internet oder diversen Stockfoota-
ge-Archiven haben können. ZBrush macht 

es uns mal wieder nicht ganz einfach, das 
Polypaintingsystem Spotlight zu finden und
zu aktivieren. Dass es im Texture-Menü 
liegt, ist noch recht nachvollziehbar und wer 
das Turn on Spotlight Icon drückt, wird sich 
jetzt erst mal wundern, wieso sich da jetzt 
nichts tut. Das liegt daran, dass Spotlight ein 
Bild benötigt (Bild 16). 

Entweder wählt man eines der vorhan-
denen Texturen im Texture-Menü an, oder 
importiert seine Sammlung. Jedenfalls muss 
ein Bild angewählt sein und dann drückt man 
den Knopf rechts neben dem Turn on Spot-
light Knopf: Add to Spotlight (Bild 17).

Ab jetzt wird jedes Bild oder sogar eine 
Serie von Bildern, die man importiert, direkt 
in Spotlight geladen, weil es jetzt aktiviert 
wurde. Jetzt könnte man sich natürlich fra-
gen, wofür der Turn on Spotlight Knopf ist. 
Diese Funktion ist lediglich dazu da, ZBrush 
vorübergehend zu deaktivieren, wenn es 

Bild 14: FillObjectBild 13: Material plus RGB – nur für Farbe – nur Material

Bild 11: Stoke-Menü

Bild 15: Schnittmuster für das Dynamic-Cloth-System

Bild 16: Turn on 
Spotlight Knopf

Bild 17: Add to 
Spotlight

Bild 12: 
Mate-
rial- und 
Farb-
palette
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mal zum Leben erweckt wurde (Shortcut 
Shift + z). Dies möchte man eigentlich nur, 
wenn man noch etwas an der Geometrie 
herumkneten will, aber das sollte an die-
sem Punkt der Produktion abgeschlossen 
sein. Viel wichtiger ist jetzt der Shortcut z. 
Mit diesem Shortcut wird in der nächsten 
Zeit ständig zwischen zwei Bearbeitungs-
modi gewechselt. In einem Modus bearbei-
tet man die Qualität des Bildes, verändert 
dessen Position und Projektionsart oder 
sortiert seine Spotlight-Sammlung. Im an-
deren Modus trägt man das bearbeitete Bild 
auf die Geometrie auf, während man die 
volle Kontrolle über die 3D-Navigation und 
sonstige ZBrush typischen Funktionen hat, 
wie Stroke, Alphas, Masking, Rgb-Intensity, 
Z-Intensity, FocalShift und all die anderen 
Knöpfe und Slider.

Spotlight UI

Was ich am Texturieren mit Spotlight mag, 
ist sein sehr interessanter Umgang mit Tex-
turen und wie man Bild-Dateien zum Bema-
len verwendet. Auch das UI (User-Interface) 
sucht seinesgleichen. Wer Spotlight schon 
mal gesehen hat, wird sich wundern was 
man mit dem großen Rad und seinen zig 
Symbolen anstellt (Bild 18). 

Das Spotlight Widget sieht nicht nur au-
ßergewöhnlich stylisch aus und ordnet alle 

zur Verfügung stehenden Funktionen kreis-
förmig um den Cursor an, sondern es ist 
im Ganzen auch ein Manipulator. Mit ihm 
lassen sich die Bilder verschieben, skalieren 
und rotieren. Jedes angewählte Bild hat eine 
orangene Umrandung mit Snapping-Points. 
Letzteres dient dazu, dass das Zentrum des 
Widgets an diesen Punkten einrasten kann 
und man so schneller punktgenaue Anker-
punkte für Rotation und Skalierung findet
(Bild 19). Hat man ein Bild nun angewählt, 
kann es nun verschoben werden, wenn 
man zwischen dem Widget-Ring und dem 
inneren kleinen orangenem Kreis im Zen-
trum greift. Um das Zentrum des Widgets 
nach eigenen Wünschen zu platzieren, greift 
man in den kleinen orangenen Kreis. Eine 
weitere Besonderheit ist das Einstellen und 

Ausführen von den Funktionen, die im Wid-
get-Ring eingebettet sind. Um, zum Beispiel, 
das angewählte Bild zu rotieren, klickt und 
hält man das Symbol für Rotation, welches 
sich ganz oben etwas rechts im Ring-Me-
nü befindet (Bild 20). Dann zieht man mit 
seiner Maus oder Grafikstift nach links oder
rechts und dreht dabei das Bild um die Wid-
get-Achse. Das Ganze fühlt sich an wie das 
Drehen eines alten Wählscheiben-Telefons 
(falls sich noch jemand daran erinnern kann) 
und sieht aus wie der Tacho eines Sport-
wagens. Etliche Bildbearbeitungswerkzeuge 
von Spotlight bedienen sich dieser Anzeige 
und Mechanik. Hier eine kleine Übersicht, 
was sich hinter den einzelnen Symbolen im 
Widged-Rad verbirgt. Beginnen wir ganz 
oben und dann im Uhrzeigersinn (Bild 21). 

Bild 18: Spotlight-Widget

Bild 20: Rotations-Funktion

Bild 19: Snapping-Points

Bild 21: Symbole im Widget-Ring



Die wichtigsten Funktionen für die  
Positionierung der Bilder:

1. Rotation: Wie der Name sagt, dreht man 
damit das angewählte Bild. Drückt man 
noch die Shift-Taste, wird inkrementell 
rotiert, passend zu den Einheiten in der 
Skala.

2. Scaling: Damit verkleinert oder vergrö-
ßert man das angewählte Bild. Drückt 
man dabei die Strg bzw. Ctrl Taste, kann 
man das Bild unproportional skalieren. 
Tipp: Im Spotlightmodus können Sie 
das Bild auch jederzeit mit Shift + Strg 
drehen, ohne das passende Symbol im 
Widget-Ring angewählt zu haben. Das 
gleiche geht mit Skalieren, wenn man 
die Tastenkombination Strg + Alt hält und 
dabei an einer der Achsen innerhalb des 
Widget-Rings zieht.

3. Pin Spotlight: Im Normalzustand werden 
die Muster und Farben des zu projizie-
renden Bildes direkt auf das 3D Objekt 
“durchgepaust“, welches im 3D Raum 
direkt dahinter liegt. Ist diese Funktion 
aktiviert, wird immer der Teil des Bildes 
auf das 3D Objekt übertragen, auf dem 
das Zentrum des Widgets liegt. Das Bild 
kann deshalb an einer völlig anderen 
Stelle liegen. Ideal, um das gleiche Mus-
ter immer wieder an anderer Stelle des 
3D Objekts zu projizieren.

Folgende Spotlight Funktionen dienen zu 
einer individuelleren, übersichtlicheren Dar-
stellung beim Bildbearbeiten und zum Pro-
jizieren:
4 Spotlight Radius, 5 Opacity  
6 Background Opacity
7 Fade: Damit lassen sich Bilder auf Basis 
ihrer Deckkraft mischen und so gemischt auf 
das 3D Objekt projizieren.
8 Quick Select: Hat man ein Bild positioniert 
und möchte ein anderes Bild mit exakt der 
gleichen Positionierung verwenden, kann 
man das hiermit tun.

Die folgenden fünf Funktionen dienen der 
automatischen Anordnung oder um Bilder 
vor- oder hintereinander legen zu können:
9 Tile Proportional, 10 Tile Selected, 
11 Tile Unified, 12 Front, 13 Back
Diese sind selbsterklärend:  
14 Delete, 15 Duplicate
16 Union: Damit lassen sich 2-dimensiona-
le boolesche Operationen zwischen Bildern 
durchführen.
17 Snapshot3D: Dies erzeugt ein neues 3D 
Objekt, auf Basis des Musters, welches man 
angewählt hat. In der Lightbox unter Spot-
light finden sich hierfür schöne Muster. Und
wie schon mal erwähnt, in ZBrush 2020 lie-
gen hier auch die Schnittmuster für etliche 
Kleidungsstücke.

18 Frame: Dies erzeugt eine Outline um das 
gewählte Muster. Mit Shift oder Alt lässt sich 
das Muster nach außen oder innen vergrö-
ßern bzw. verkleinern.

Die folgenden sechs Funktionen dienen 
dazu, die Bildinhalte zu vervielfältigen, zu 
erweitern oder zu spiegeln:
19 Flip H – Mirror H, 20 Flip V – Mirror V,
21 Extend H, 22 Extend V, 23 Tile H,  
24 Tile V
25 Restore: Die wichtigste Funktion, wie in 
anderen Programmen auch, lässt alle Ände-
rungen rückgängig machen.

Die folgenden acht Funktionen dienen zur 
reinen Bildbearbeitung wie man es aus Pho-
toshop, Gimp oder ähnlichem kennt:
26 Nudge, 27 Clone, 28 Smudge,  
29 Contrast, 30 Saturation, 31 Hue,  
32 Intensity, 33 Paint

Painting the Skin of Cthulhu

Da wir nun alle Funktionen im Spotlight-
Widget kennen, können wir anfangen, 
Cthulhu mit Farbe zu versehen. Als Basis 
benötigen wir wieder Bilder. Dazu rufe ich 
mir die Überlegungen über die Herkunft und 
Lebensart des Cthulhus ab, die wir bereits 

im letzten Artikel gemacht haben: 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 Unter-
gang 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 ein Amphib. 

Diesmal müssen wir uns nicht zwingend 
an Frösche und Amphibien orientieren, da 
die Haut bereits vorhanden ist und die fein 
modellierten Details die Oberflächenstruktur
vorgibt. Vielmehr interessiert es mich, was 
die Grundfarbe dieser Kreatur sein könnte. 
In Cthulhus Fall entscheide ich mich für grün. 
Ich überlege, an welchen Stellen es in hel-
lere Farbtöne und wo es in fleischigere und
mehr durchblutete Hauttöne übergeht. Da-
bei sammle ich tatsächlich Fotos von rohen 
Fleischproduckten, Zahnfleisch, Innenseite
von Augenlidern oder dem Rachenraum   
 (Bild 22).

Alle diese Texturen lassen sich auch gut 
mit der grünen Grundfarbe mischen und be-
reits so schon SSS (Sub-Surface-Scattering) 
Effekte an den Flügeln und Tentakelspitzen 
andeuten.

Bild 22: Bildersammlung für Spotlight
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Die Wahl des Brushes

Für mich reicht der Stan-
dard-Brush völlig aus,
dessen Stoke Mode ich ein-
fach auf DragRect stelle. 
Mehr Variation kann man mit 
den Alphas geben, die ZBrush 
einem bereits in der Alpha-
palette mitgibt. 

Arbeiten mit  
ZBrush Layern

Wie beim Sculpting untertei-
le ich meine Arbeitsschritte in 
Bearbeitungsebenen und fü-
ge mit jedem weiteren Layer 
einen Grad der Alterung und 
Abnutzung hinzu. Layers fin-
den sich im Tool-Menü Tool /
Layer. Sollten noch Layer 
vom Modellieren und Sculp-
ten vorhanden sein, empfeh-
le ich, diese mit dem Knopf 
Bake All zusammen zu führen 
und den Layer-Stapel damit 
zu leeren (Bild 23). 

Dies dient der Perfor-
mance, da sonst die Datei viel 
zu groß wird. Zudem finde ich
es übersichtlicher und die Gefahr, in dem 
falschen Layer zu arbeiten, sinkt deutlich. 

Layer 1

Wie bereits im vorangegangenen Workshop 
der Ausgabe Sculpting the Skin of Cthulhu 
05:20, beginne ich im ersten Layer mit ei-
ner jungen unverbrauchten Hautfärbung. Mit 
meiner Bildersammlung in Spotlight beginne 
ich nun, den ganzen Körper in unterschied-
lichen Grüntönen einzufärben. Dabei ver-

wende ich dunklere Texturen an massiveren 
Stellen und hellere Grüntöne an dünneren 
Stellen, wie Armen, Flügeln, Schwanz und 
Tentakeln. Flügelhäute, Tentakelspitzen, 
Mundinnenräume und alles was sehr dünn 
und weich erscheint, bekommt zusätzlich et-
was rötliche Farbe von meinen fleischigeren
Bildern ab (Bild 24).

Layer 2 

Um mein Cthulhu-Modell etwas kontrast-

reicher wirken zu lassen, füge ich jetzt auf 
dieser Ebene noch dunklere Farbtöne in den 
Vertiefungen der Hautdetails hinzu. Dies 
hat einen ähnlichen Effekt wie Ambient 
Occlusion, nur dass die Verdunkelungen in 
den Spalten und Tälern (Valleys) mit leicht 
variierenden Farbtönen gefüllt werden.                         
Damit dies auch einfacher und gezielter von 
der Hand geht, kann ich die erhöhten Be-
reiche schützen, damit sich die Schmutzan-
sammlung nicht auf alle Bereiche auswirkt. 
Mit der Hilfe von Mask By Cavity tool /mask/

Bild 23: Layers Bake All Knopf

Bild 24: Layer 1 – Basiseinfärbung

Bild 25: Layer 2 – Verdreckte Vertiefungen



maskBy Cavity kann ich die passenden Stel-
len mit einer automatisch generierten Maske 
von der Spotlight Projektion ausschließen. 
Um das Ergebnis sofort und ohne die stö-
rende Maske richtig sehen zu können, kann 
man die Maske mit dem Knopf ViewMask 
unsichtbar machen. Dennoch ist sie aktiv. 
Beim Auftragen benutze ich nicht die volle 
Rgb Intensity und schiebe den Slider über der 
Canvas (Viewport) auf 65%. So ergibt sich 
noch mehr Variation wenn sich zwei Pro-
jektionen überlappen und die Verdreckung 

etwas intensiver wird (Bild 25). 

Layer 3

Erhöhungen weisen oft Abnutzung und 
Schleifspuren auf. Damit ich nur diesen Be-
reich bearbeite, nutze ich wieder die Mas-
king-Funktion, Mask by Cavity. Im Masking 
Menü finden sich auch andere Masking-Fea-
tures, die ähnliche Ergebnisse erziehen, wie 
Mask by PeakandValleys. Wenn man Zeit 
hat, sollten diese Masking-Alternativen aus-

probiert werden, da je nach 
Tiefe der Hautdetails und 
der Größe der Kreatur, an-
dere und vielleicht bessere 
Ergebnisse erzielt werden. 
Mit einem sehr hellen, fast 
schon weißen Foto projiziere 
ich jetzt Farbe auf diese Poly-
gone.

Es macht einen großen 
Unterschied, ob ich einfach 
homogene weiße Farbe oder 
ein Foto verwende, da ein-
fach viel mehr natürliche 
Variationen in den Pixeln des 
Fotos sind (Bild 26).

Tipp: Beim Projizieren des 
Bildes nur 50% bis 75% des 
RGB-Intensity Sliders ein-
stellen. Dann kann man die 
Farben besser miteinander 
verblenden und hat mehr 
Varianz und Spielraum beim 
Kreieren der Color-Textur.

Layer 4

Ein alles überziehender 
Schmutz verbindet nochmal 
die drei vorangegangenen 
Layer. Dabei aber nicht über-
treiben und ganz fein und 
sparsam auftragen. Es emp-
fiehlt sich hier dem Standard-
Brush auch noch ein fein-
adriges Alpha hinzuzufügen, 
damit sich der Schmutz über 
den Layer verästelt und nicht 
plump drüberlegt (Bild 27). 

Layer 5 …

Natürlich kann man hier noch 
mehr Layer hinzufügen, um 
z.B. Narben hervorzuheben. 
Oder die Augen schön einzu-
färben. Den Stacheln, Hör-
nern und Zehennägeln einen 
ranzigen Gelbton zu verlei-
hen. Nicht zuletzt sollte man 
den Zähnen seine besondere 
Aufmerksamkeit schenken, 

da sie bei vielen Kreaturen ein Markenzei-
chen sind (siehe Alien, Venom, Predator, 
Kraken von Kampf der Titanen, Critters, Au-
drey 2 oder die Langoliers). 

In unserem Fall sieht man vor lauter Ten-
takeln keine Zähne mehr, weshalb ich mir 
mit dem Mundraum-Bereich nicht so viel 
Mühe gebe.

Dass wir alles in Layern angelegt ha-
ben, ist nun sehr praktisch – wir können die 
Stärke der Layer variieren oder sie duplizie-
ren, um den Effekt nochmal zu verstärken.   

Bild 26: Layer 3 – Abgenutzte Erhöhungen

Bild 27: Layer 4 – Alles überziehender Dreck
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Zudem kann man 
auch die Reihenfolge 
ändern, um so an-
dere Effekte zu er-
zielen. Letztendlich 
hat man nun auch 
die Möglichkeit, den 
einzelnen Layer zu 
baken und zu ex-
por tieren, damit 
man die Mischung 
in einem anderen 
3D-Tool vornehmen 
kann und mit die-
ser Map besondere 
Kanäle von Shadern 
füttern. Der Export 
einer reinen Cavity-
Map kann auch zum 
Verstärken einer 
Bump-Map verwen-
det werden.

Letztendlich be-
nötigen wir doch 
noch das ungeliebte 
UV-Layout. Um es 

wirklich gut hin zu bekommen sollte man 
dies in einem externen 3D-Programm täti-
gen, was in mühevoller Handarbeit endet. 
Gerade die vielen Tentakel, Finger, Hörner 
und die zwei Schwänze des Cthulhu-Crea-
tures sollten im UV-Raum abgetrennt, der 
Länge nach aufgeschnitten und ausgelegt 
werden. Etwas, was in ZBrush noch nicht 
gut geht (Bild 28).

Dennoch kann das ZBrush Plug-in „UV-
Master“ ein guter Anfang sein, da es trotz 
hoher Polygonanzahl recht schnell ist. Die-
ses unsaubere UV-Layout kann man mit-
samt des Basemesh exportieren und in 
einem anderen Programm, wie zum Beispiel 
Maya weiterbearbeiten. Generell gilt, dass 
UV-Seams möglichst versteckt sind und UVs 
so gut wie es geht unverzerrt abgewickelt 
sind. Beides ist leider nicht perfekt möglich. 
Zudem sollen alle UV-Inseln den UV-Space 
perfekt ausnutzen. Was bei mehreren UV-
Spaces (UDIMS) einfacher zu handhaben ist. 
Ich empfehle, lange dünne Gliedmaßen am 
Ansatz abzutrennen und sie einzeln der Län-
ge nach aufgeschnitten auszulegen. Wenn 
es geht, auch den Kopf, die Arme, Beine und 
die Schwänze. Der Mundinnenraum sollte 
auch separat abgetrennt werden. Überall 
wo eine natürliche Nahtstelle ist, kann man 
die UVs durchtrennen. Achtung! Ich spreche 
beim Zerteilen nur von UV-Koordinaten und 
nicht von Polygonen oder Vertices. Mit einer 
nummerierten Checkerboad-Textur kann 
man ganz gut kontrollieren, wo sich zu starke 
Verzerrungen befinden und wieviel Pixel die
Polygone abbekommen. Die Nummerierung 
im Checkerboard warnt einen visuell, ob die 
UVs auch richtig herum ausgelegt wurden, 

Bild 28: Cthulhu UV-Layout mit dem UV-Master

Bild 29: ZSphere

Bild 30: UV-Master  
Copy UVs Paste UVs

Bild 31: UV Morph

Bild 32: Render Best



damit eine Bump-, Normal- oder Displace-
ment-Map nicht in die falsche Richtung 
interpretiert wird. Sonst könnten aus Grüb-
chen Warzen werden. Ist man zufrieden mit 
der externen Bearbeitung der UVs, expor-
tiert man das Mesh als OBJ mit UVs. Zurück 
in ZBrush, wählt man nun ein neues Objekt 
innerhalb der Toolpalette aus – am besten 
eine einfache ZSphere (Bild 29). 

Tut man das nicht und importiert einfach 
das neue Modell mit den neu erstellten UVs, 
würde zwar ZBrush auch das UV auf unser 
bemaltes Cthulhu-Model übertragen, aber 
es würden alle Polypaint-Informationen und 
alle Layer vernichtet.Also lieber ein ZSphere 
wählen und das OBJ-Importieren. Um nun 
die neuen UVs auf unser bemaltes Cthulhu 
zu bekommen, benötigen wir die Hilfe des 
UV-Masters (Plug-in) (Bild 30).

Ist im Tool-Menü das Modell mit den ex-
tern ausgelegten UVs angewählt, muss man 
im UV-Master den Copy UVs Knopf drücken. 
Anschließend wählt man in dem Tool-Menü 
das bemalte Modell aus und drückt im UV-
Master den Paste UVs Knopf. Sofern die Po-
lygontopology exakt die gleiche ist, sollten 
jetzt die UVs übertragen werden, ohne dass 
etwas verloren geht. Testen kann man dies, 
indem man erst auf den niedrigsten Subde-
vision-Level wechselt und dann im Tool-Me-
nü zum Untermenü UV Map geht. Der Knopf 

Morph UV sollte jetzt gehighlighted sein und 
wenn dieser gedrückt wird, morpht das Mo-
dell in die UVs, die wir gerade eben kopiert 
haben (Bild 31). 

Einem Map-Export steht nun nichts mehr 
im Weg. Hat man die UVs in Maya über meh-
rere UV-Spaces verteilt, muss man in ZBrush 
den MultiMapExporter verwenden. Dieser 
baket nun die entsprechenden Texturen für 
die zugewiesenen UV-Spaces und numme-
riert sie nach dem UDIMs Standard so, dass 
sie als UDIMs von anderen Renderengines 
interpretiert und zugwiesen werden können.

Um diese Workshopreihe abzuschließen, 
rendern wir noch einen schönen Turntable in 
ZBrush. Bevor wir das machen, positionieren 
wir Cthulhu schön mittig in der Canvas bzw. 
im Viewport und stellen die Renderqualität 
unter dem Menü Render auf Best (Bild 32). 

Tipp: Mittlerweile kann man auch ein 
Turntable mit NPR-Filtern rendern. Schaut 
euch dazu meinen Artikel über Die neuen 
NPR-Filter in ZBrush 06:19 an oder wählt 
einfach einen Filter-Preset aus der Lightbox. 
Wichtig ist nur, dass mit dem BPR aktiv ist.

Nun wechseln wir zum Menü Movie. 
Stellen dort auf Doc und Large um, und die 
Recording FPS auf 25 (Frames per Second). 
Letztendlich drücken wir ganz oben in die-
sem Menü den Turntable Knopf und star-
ten damit das Rendering. Ist es fertig, kann 

man seinen Clip mit dem Export (für bessere 
Qualität den H Knopf mit aktivieren) auf die 
Festplatte speichern. Wer das ZBrush-Was-
serzeichen nicht in seinem Rendering haben 
möchte, kann dies ganz unten im Menü unter 
Overlay Image und Title Image deaktivieren. 

Wer meine Arbeitsschritte in Bewegung 
sehen möchte, sollte einen Blick auf meinen 
Webblog werfen: bit.ly/stania_cthulhu.
Dort finden sich einige Clips, die ich extra
für diesen Digital Production Artikel er-
stellt habe. Zu finden auch auf Instagram:
@alexanderstania.

Wer das Ganze mit dem original Base-
mesh nachbauen, painten oder gar 3D dru-
cken möchte kann alles nötige hier down-
loaden: www.staniacreations.wordpress.
com/downloads. ›ei

Seit 2020 ist Alexander Stania VFX-
Supervisor bei der Blickfang Media GmbH. 
Er arbeitete mehrere Jahre als 3D-Artist 
im Visuellen Studio der Bavaria Film 
Interactive und beim 
Wissenschaftsmagazin „Welt der 
Wunder“ mit. Unter anderem war er 
beteiligt an Filmen wie „Lissi und der 
wilde Kaiser“, „Berlin 36“, „Die 
Drachenjäger“ 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
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Creature Creation in einer deutschen Filmproduktion: 

 

Die Entstehung des Lindwurms Fafnir  

aus den Kinofilm Mara und der Feuerbringer 
 
 

Als ich mich im Frühjahr 2012 mit dem VFX-Prduzenten Benedikt Laubenthal und dem 
Regisseur und Autor Tommy Krappweis zusammengesetzt habe, gab es bereits eine 
Drehbuchfassung, aber noch keine genauen Vorstellungen wie die Effekte aussehen 
würden. Zudem bestand das VFX-Team nur aus Benedikt und mir. Aus diesen Gründen 

war ich zu Beginn mit mehr kalkulatorischen und organisatorischen Tätigkeiten 

beschäftigt als mit Creaturedesign. Während der Vorproduktion gründeten wir die VFX-
Firma Bighug FX GmbH und bereiten alles technisch wie organisatorisch auf die Ankunft 

vieler unterschiedlicher VFX- 
Spezialisten und Künstler vor, die uns dann in der Hauptproduktion unterstützen würden. 
Es wurden viele Kabel verlegt und Löcher gebohrt, um die Highendtechnik und die vielen 
Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten der Firma Bummfilm unter zu bringen. Als Leiter der 
Creature-Abteilung achtete ich genau darauf, dass mein Team die nötigen Werkzeuge wie 
ZBrush, Mari und Photoshop zur Verfügung standen und dass der Datenaustausch mit 
Maya und Houdini reibungslos laufen würde. Die letzteren zwei Programme waren die, in 
denen wir die Kreaturen animieren und rendern würden. 

Parallel arbeitete ich am Design der Main-Creatures wie Lindwurm Fafnir und die riesige  

Midgardschlange.  

Das finale Design des Feuerbringers entwickelte sich im Laufe der Hauptproduktion. Dies 
lag daran, dass der Feuerbringer im Grunde nicht mehr als eine  

humanoide Grundform hatte, von der man nur die brennende Oberfläche sah. Daher lag 
der endgültige Look der Flammen in den Händen des Houdinispezialisten Dennis 
Rettkowski.  

Zur Erklärung: Houdini ist ein Programm, mit dem man sehr gut Effekte wie z. B. digitales 
Feuer machen kann. 

Ganz klassisch zeichnete ich mit Bleistift auf Papier jede Menge Drachen, die teilweise 
von anderen Planeten hätten stammen können. Dies tat ich bewusst, um eine 
Designrichtung auszuloten. So deckte ich schnell auf, was den Verantwortlichen gefiel 
und was nicht. Zu Beginn gab es nur den Wunsch, dass der Lindwurm etwas 
wasseraffines haben sollte. Proffessor Simmek stand uns als Berater in Fragen zur 

germanischen Mythologie zur Seite und lieferte mir Hinweise, wie die ersten 
überlieferten germanischen Vorstellungen eines Lindwurms waren. 

 



 

 

 

 

Bei der gigantischen Midgardschlange besann ich mich auf die rudimentäre, fast schon 

kinderhafte Zeichnung aus dem Roman, die auch ein wichtiges Element der Handlung 
war. Diese Zeichnung stammte von einer sehr alten Steintafel aus nordisch-
germanischer Zeit. Die Idee, die scheinbar perspektivisch inkorrekte Zeichnung direkt in 
eine räumliche Darstellung zu übertragen, gefiel und  
ekelte alle Beteiligten so sehr, dass sie bis zum Schluss so geblieben ist und in meinem 
Creature-Department in ein nahezu identisches 3D-Modell umgesetzt wurde. 
 
 

 

 

Am längsten widmete ich mich Fafnir, dem Lindwurm. Die Idee des Regisseurs von einer 
schlangenartigen Kreatur, die nur zwei Extremitäten besaß, machte es zu Beginn nicht 
gerade einfach etwas wirklich Außergewöhnliches zu kreieren. Nachdem wir uns auf ein 
Konzept-Zeichnung geeinigt hatten war ich noch nicht wirklich zufrieden, besonders weil 
der Fress-Apparat noch stark an Kreaturen aus anderen Filmen erinnerte. Ich wollte 
mich aber auch nicht an dem gewöhnlichen Fressapparat eines Drachen orientieren, 
sondern etwas Neues kreieren. Ich durchsuchte das Internet nach Inspirationen aus der 

Fisch- und Pflanzenwelt. Die Idee, dass die Zähne wie Fingernägel an Fingern hingen, 
faszinierte mich: Wen packt nicht das blanke Grauen wenn er in ein Maul blickt, aus dem 
zwei klauenbewehrte Hände nach einem schnappen wollen. Da es zu dem Zeitpunkt nicht 
klar war, ab wie viel Jahren der Film zugelassen werden würde, musste ich mir etwas 



 

überlegen, damit sechsjährige Kinder nicht sofort schreiend aus dem Kino rennen 
würden, sobald sie den Lindwurm sahen. 

Dicke Fischlippen waren die Antwort und ich verdeckte kurzerhand den 
ganzen Fressapparat hinter solchen fetten Lippen. Das hatte den 
Vorteil, dass der Lindwurm bei geschlossenem Maul nicht besonders 
gefährlich aussah (fast sogar putzig) und je weiter er das Maul öffnete, 
immer furchterregender, bis hin zu alptraumhaft. 

Für die 3D-Vorvisualisierung, die Benedikt und ich in der Vorproduktionsphase erstellten, 
beließen wir es bei dem ersten Design und passten ihn in Größe und Statur den virtuellen 
Kameraschüssen an. 
 
 

 

 

Zur Erklärung: In einer Vorvisualisierung, auch Previs genannt, wird die Filmszene im 
Computer mit möglichst einfacher Grafik und unausgearbeiteten Posen erstellt und 
animiert. So können die Kameraeistellungen und das Timing besser geplant und der 
Aufwand der Szene genauer abgeschätzt werden. 

 

Das Ergebnis unserer Bemühungen und unsere professionelle Vorgehensweise 

überzeugte alle, die das Projekt bisher noch kritisch betrachtetet hatten, was wiederum 
ein paar Stolpersteine beseitigte. 

An dieser Stelle muss ich den Produzenten Christian Becker und Oliver Nommsen von 
Ratpack danken, die uns unterstützt haben und denen ich es letztendlich zu verdanken 
habe, meine Kreaturen auf der großen Leinwand sehen zu können. 

Obwohl ich mit der Previs voll ausgelastet war, entwickelte ich das Design und die 
Mechanik des Untiers weiter. Hierzu verließ ich den Zeichentisch und stürzte mich in 

ZBrush. 



 

 

 

 

Zur Erklärung: ZBrush ist das Perfekte 3D-Programm um Character und Creature zu 
designen. Die Arbeit damit ist vergleichbar mit realer Knete oder Ton, mit dem 
Unterschied, dass man sich nicht die Finger schmutzig macht und bis zu 10.000 Undo-
Schritte hat.  
Dank der Dyna-Meshfunktion gibt einem ZBrush die absolute Freiheit, seine Kreation 
immer wieder von Grund auf neu zu formen, ohne technisch limitiert zu sein. Wie Knete 
eben. 

 

 

Was ich dann den Entscheidungsträgern präsentiert hatte, stieß auf Begeisterung. Der 
Regisseur fand den Fressapparat so toll, dass er ihn sogar als dramaturgisches Mittel in 
seine nächste Drehbuchfassung einsetzte. 
 



 

 

 

 

Beim Körper holte ich mir Rat von Alexander Ostermann, unserem Animation-Experten, 
der später in der Hauptproduktion die Animatoren leiten würde. Ich erzählte ihm von dem 
Dilemma, dass der Lindwurm nur zwei Arme bzw. Beine haben dürfte. Er schlug vor, 
etwas hinter den Armen zu entwickeln was ihn stützen könnte, damit er beide Arme 

gleichzeitig hochheben könnte. Ich dachte erst an einzelne Krallen, die er ausfahren und 
in den Boden rammen würde, sobald er eine aufrechte Position einnahm. Aus den Krallen 
wurden schnell kleine Flossen, die den wasseraffinen Eindruck verstärkten. Da er noch 

zu plump und fett war, spielte ich noch etwas mit den Proportionen. Ich hob den 

Oberkörper und deutete zusätzlich an den Flossen Oberschenkel an. So wirkte er 
deutlicher dynamischer, aber nicht zu agil, um davon zu spurten. 
 

 
 

 

 

 

 



 

Letztendlich hatten wir eine Kreatur vor uns, die zwar ganz cool aussah, bei deren Design 
ich mir nicht ganz sicher sein konnte, ob sie sich auch glaubhaft bewegt. Zudem konnte 
ich für diese Kreatur keine brauchbaren Referenzen aus dem wahren Leben finden. 

 

Leider war das Animationsdepartment noch nicht besetzt 
und so animierte ich ihn einfach selbst.  

 
Hierzu exportierte ich ein niedrig aufgelöstes Modell, fügte Gelenke ein und verknüpfte 
diese mit Animationskontrollen, welche ich dann animierte. Das Ergebnis war alles 
andere als Pixar-Qualität, aber es reichte, um zu sehen was ging und was nicht. 

 

 

 

 

 

Ich bat Alexander Ostermann und Carla Heinzel um ihre Meinung. Carla Heinzel, eine 
sehr erfahrene Rigging-Spezialistin würde sich später um das Animationssetup des 
Lindwurms kümmern. Beide gaben mir bis auf die Schultern grünes Licht. Den 
Schulterbereich hatte ich zuvor wie bei einem Tier angelegt. Da der Lindwurm aber so 
schlecht um sich hauen könnte, hob ich die Schultern an und formte sie mehr 
menschenähnlich. Zudem zeichnete ich testhalber Muskelgruppen auf das 3D-Modell. 

 
 



 

 
 

 

 



 

 

Carla und Alexander waren sehr zufrieden. Dem Regisseur gefiel es aber nicht, da es ihm 
zu menschenähnlich war. 

Also hatten wir ein Problem, welches Alexander und Carla lösten, in dem wir den 
Schulterbereich so konstruierten, dass er sich tierisch anmutete, die Kreatur aber noch 

zum Schlagen ausholen konnte. 

Für Caral exportierte ich eine niedrig aufgelöstes 3D-Modell aus ZBrush, damit sie in 
Maya, unserer Animationssoftware, bereits eine Referenz hatte, um ihre digitalen 
Knochen und Gelenke an zu legen. Das Modell, das ich ihr gab, erfüllte nur reine 
Designansprüche und hatte im Vergleich zum letztendlich verwendeten Produktions-
Lindwurm noch keine animierbare Oberflächen-Topologie. 

Zur Erklärung: Was ist eine animierbare Oberflächen-Topologie? Da alle Polygonmodelle 
im Grunde Gitternetze sind, muss dieses Netz an den Stellen, an denen es sich verformt, 
sauber ausgelegt sein. Wenn man ein reales Netz diagonal entgegen seiner 
Gitterstruktur verformt, würden in den Falten unsaubere treppenartige Verformungen 
entstehen. 

 

 



 

 

 

Dies galt auch im 3D-Programm zu vermeiden. In dem folgenden Bild kann man beim 
Lindwurm ganz gut das Polygonnetz sehen und wie es verläuft, damit es nicht unschön 
knittert, wenn sich z.B der Arm beugt, oder sich der Kopf dreht. 

 

 

Nachdem ich das topologisch saubere Basemesh 
fertiggestellt hatte, bekam Carla ein Update, welches sie an 
ihr hierarchisches Gerüst aus Gelenken anhängen konnte.  
 
 

 
In ständiger Kommunikation miteinander optimierten wir das Modell hinsichtlich der 
nötigen Deformationen und einer animierbaren Anatomie. Nachdem Carla zufrieden war, 
konnte ich mit dem Texturieren, also der feinen Oberflächendetails und der Hautfarbe 
anfangen.  
 
 
Zur Erklärung: Da der Computer bei einem 3D Modell aus lauter kleinen Rechtecken nicht 
automatisch weiß, wohin er die Farbe legen soll, benötigt er eine zweidimensionale 
Karte. Auf dieser Karte (Map) sitzt nicht nur das gemalte Bild, sondern auch eine 
Abwicklung des 3D-Objekts, das bemalt werden soll. 
 



 

 

 

 

Dadurch kann der Computer jeden Pixel zu der Oberfläche des 3D-Modells zuordnen. 
Das Abwickeln der Oberfläche ist vergleichbar mit dem Häuten eines Tieres und dem 
Versuch es möglichst knitterfrei und ohne Überdehnung auf dem Boden aus zu breiten. 
Aber wie alles in der digitalen Welt kommt nichts und niemand zu Schaden  

Jetzt konnte ich mich endlich mit dem Bemalen des Lindwurms und dem Herausdrücken 
von Details wie Schuppen, Kratzer, Poren und sonstigen Hautunebenheiten beschäftigen. 

 

Doch wie so oft und meistens noch öfter gab es 
Änderungswünsche, die ab einem gewissen Stadium der 
Produktion einen Rattenschwanz an folgenschwerer Arbeit 
nach sich ziehen können. In dem Fall betraf es nur mich, da 
wir mit dem Animationssetup für das Gesicht noch nicht 
begonnen hatten. Dennoch stand ich etwas trotzig der 
Entscheidung gegenüber, dass der Kopf sich dem eines 
Tiefseefisches annäherten sollte. 

 
Der Produzent Alexander Dannenberg erklärte mir, dass der jetzige Mundbereich zu sehr 
an den eines chinesischen Drachen erinnere und dass damit der falsche Mythenbereich 

angesprochen werden würde. So stürzte ich mich in eine weitere Modellierungs-Session 
und knetete an dem bestehenden Lindwurmkopf herum, bis ich ein zufriedenstellendes 
Ergebnis hatte, das mir sogar noch besser gefiel als das Design zuvor. 



 

 
 

 

 

Da nun der Unterkiefer breiter als der Oberkiefer war und ich den außergewöhnlichen 
Fress-Apparat bereits gemodelt und abgewickelt hatte, wollte ich nicht wieder bei Null 
anfangen. Zudem hatte ich von Anfang an nicht genug Zeit und musste einen 
zeitsparenden Lösungsweg finden. Kurzerhand drehte ich das ganze Interieur um 180 

Grad, stellte es einfach auf den Kopf. Nun passte es wieder ins Maul des Lindwurms. 

 

 



 

 

Den Rachen und die Kontaktpunkte zu den Kiefern musste ich noch etwas nachformen. 
Im ganzen kostete es mich nur wenige Tage und wie gesagt kam diese Veränderung 
dem Design zu Gute. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht ganz fest, ob der Film ab 12 
oder ab 6 sein würde. Ich hoffte natürlich auf eine Freigabe ab 12. Aber es kam anders 
und so öffnet der Lindwurm im fertigen Film sein Maul nicht mehr ganz so entsetzlich. 

Dies war auch der Zeitraum, in der VFX-Supervisor John Nugent zu unserem immer 
größer werdenden Team dazu stieß. Er brachte nochmal eine große Sammlung an 
Erfahrungen mit, die er unter anderem bei Der Herr der Ringe Trilogie gesammelt hatte. 
Das Compositingteam unter Leitung von Stefan Ihringer profitierte sehr stark davon, da 
John ursprünglich aus diesem Bereich der Visuellen Effekte kam. 

Parallel zur meiner Arbeit am Lindwurm setzte Maxi Neumayr, ein begnadeter 
Character-Modler, mein Midgardschlangendesign in 3D um. Der Regisseur wollte, dass 

es genauso wie auf meiner Konzeptzeichnung aussehen sollte und so hielten wir uns 

daran. 
 

 

Da ich bei der Zeichnung keine feinen Details ausgearbeitet hatte, 
aber das Midardschlangenauge im Film bereits die Größe eines 
Familienhauses hatte, wurden aus den feinen Details sehr, sehr 

große. Maxi konnte sich auf dieser Ebene voll kreativ austoben und 

ich ließ ihm freie Hand und besprach hin und wieder das eine oder 
andere Detail. 

 

Bei den digitalen Kreaturen gab es noch eine Gift sabbernde Schlange, welche Alexander 
Pohl umsetzte. Alexander Pohl war auch verantwortlich für die atemberaubenden 
Matepaintings für Lokis-Höhle und dem Vulkan des Feuerbringers. 

Mit dem Lindwurm befand ich mich nun in der Produktionsphase des Texturierens. Bevor 

ich ihn mit Farbe anstrich überzog ich die Oberfläche mit diversen, teils selbst 



 

gemachten Hautstrukturen. Diese drückte ich in Zbrush dreidimensional aus der 
Oberfläche und verlieh dem Lindwurm so eine realistisch anmutende Haut. 
 
 
 

 

 
Dies war nötig, damit später im eigentlichen Bildberechnungsprozess Licht und 
Schatteneinflüsse korrekt berechnet werden können. Schließlich entstehen auch in der 

kleinste Falte Schatten und Glanzlichter. Diese Höheninformationen konnte ich nun für 
den Farbanstrich nutzen. Höhen bemalte ich mit anderen Farbwerten, als die Tiefen einer 
Falte. So konnte ich abstehende  
Hautstrukturen einen abgenutzten Look verpassen und Furchen und Kratzer mit 
Dreckansammlung füllen. 
 
 

 



 

 

Nach all dieser Arbeit hatte unsere Produktion ein computergeneriertes 
dreidimensionales Geschöpf, das den fertigen Lindwurm im Film widerspiegelt. 

 

Nach der Animation wurden Fettpolster, Muskeln, Flossen 
und Kämme nach Gesetzen der Physik simuliert. Danach 
ging es in die Beleuchtungs- und Renderingabteilung, in 
der die Texturen wieder mit der animierten 
Lindwurmgeometrie vereint wurden und alles mit 
aufwendigen Bildberechnungs-Algorithmen fotorealistisch 
gerendert wurde. 

 

Doch die Einzelheiten dieser Themen müssen Frauen und 
Männer erzählen wie Carla Heinzel, Alexander Ostermann, 
Roderik Friedrich oder Stefan Ihringer. 

 
 
 

                      



Dass man mit ZBrush auch an-
sprechende Renderings erstellen 
kann, ohne gleich die Hilfe von 
Keyshot in Anspruch nehmen zu 
müssen, ist vielen ZBrush-Usern 
bekannt. Dennoch war das Er-
stellen eines nichtrealistischen 
Looks sehr umständlich und be-
grenzt. Bis jetzt! von Alex Stania 

 NPR-Filter in ZBrush

Mit der ZBrush-Version 2019 hat der 
Preview-Renderer ein sehr umfang-
reiches Update erhalten. Es handelt 

sich um die nahezu endlosen Kombina-
tionsmöglichkeiten der neuen NPR-Filter 
(non-photo-realistic Filters). Für wen sind 
diese gedacht? Für alle, die ihre Skulptu-
ren und Modelle in einem handgezeichne-
ten 2D-Stil sehen wollen oder auf schnelle 
Weise einen abgefahrenen Grafik-Stil ent-
wickeln möchten. Verwendung könnte dies 
unter anderem in Postern, Comics, Verpa-
ckungs-Artwork finden, oder man benutzt 
sie einfach als Inspiration für einen neuen 
Designentwurf.

Was sind die Vorteile im  
Gegensatz zu Photoshop oder 
anderen 2D-Programmen?

Da die NPR-Filter mit 3D-Daten arbeiten, 
können einige Effekte erzielt werden, die in 
einem klassischen 2D-Editor wie Photoshop 
nur schwer umsetzbar wären. Dabei kann 
das NPR-System direkt aus der 3D-Szene, 
der Form der Objekte oder deren Norma-
len-Ausrichtung Informationen verwenden, 
die sich auf die Filter auswirken. Der Vorteil 
des 3D-Raums, bei dem man nun auch ver-
nünftige Linsenwerte der virtuellen Kamera 
einstellen kann, liegt auf der Hand. Man kann 
in Windeseile neue Kameraperspektiven 
einrichten und einfach auf den BPR-Knopf 
drücken und so schnell ein neues Bild aus 
einer anderen Ansicht mit den eingestellten 
NPR-Filtern rendern. Wer trotzdem noch ge-
zielt in einer anderen 2D-Bildbearbeitungs-
applikation weiterarbeiten will, kann sein 
NPR-Rendering in einzelne Passes wie etwa 
Depth, SSS, Ambient Occlusion und andere 
klassische Render Passes zum Nachbearbei-
ten exportieren.

Dieses Menü findet man unter
Render > BPR-Render-Passes.

Die Einstellungen der NPR-Filter befinden
sich im Hauptmenü „Render“ unter „BPR-Fil-
ter“. Bevor ihr euch auf das für ZBrush etwas 
untypische Menü stürzt, solltet ihr euch erst 
einmal mit den Dutzenden, von Beta-Testern 
erstellten NPR-Presets beschäftigen. Mit die-
sen lässt sich auf einen Knopfdruck ein in-
teressantes Ergebnis erstellen, von dem man 
auch Modifikationen durchführen kann. Aber
von Anfang an.

 Positioniert euer 3D-Modell oder eine 
arrangierte 3D-Szene im ZBrush-Viewport. 
Spielt gerne mit der neu eingeführten Uni-
versalkamera herum und stellt zum Beispiel 
eine dramatische Kamera-Linse ein.

Wenn alles positioniert ist, dann öffnet 
den Spotlight-Browser (Shortcut „,“) und 
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sucht das Tab „Filters“. Hier werden euch 
ein paar Dutzend NPR-Presets angeboten. 

Mit einem Doppelklick auf eines der 
Thumbnails wird der Filter aktiviert. Wenn 
ihr euch jetzt wundert, dass nichts passiert, 
dann liegt es daran, dass ihr den Best Pre-
view Render BPR nicht aktiviert habt. Diesen 
könnt ihr über das Render-Menü aktivieren, 
oder drückt einfach auf den Knopf, der sich 
an der rechten oberen Ecke des Viewports 
bzw. Document-Windows befindet.

Denn wie bereits erwähnt, sind die Filter ein 
Teil der Best Preview Render Engine. Nun 
könnt ihr einfach die Beta-Tester-Presets 
durchklicken, und der BPR rendert sie so-
fort ohne weitere Konfigurationen. Würdet
ihr jetzt eine neue Kameraposition suchen 
und im Viewport navigieren, würde der Ren-
der gestoppt. Sobald ihr eine neue Position 
eingerichtet habt, drückt noch mal auf den 
BPR-Button in der rechten Ecke des View-
ports. Wenn ihr mit mehreren Kamera-
einstellungen arbeiten wollt, könnt ihr die 
Animation wie früher im ZBrush Animations-
editor keyframen, oder ihr benutzt die neue 
Universal Camera, deren Einstellungen im 
Draw-Menü zu finden sind. Seit der letzten
ZBrush-Version wurde diese „echte“ Kamera 
eingeführt, und mit ihr lassen sich mehrere 
Kamerapositionen abspeichern, zwischen 
denen ihr herumspringen und sogar per 
FBX-Export an andere 3D-Applikationen ex-
portieren lassen könnt. 

Doch nun werfen wir einen genaueren Blick 
auf die NPR-Filter, wie sie aufgebaut sind 
und wie sie bedient werden können.

Das Menü findet sich unter Render > BPR-Fil-
ters. Im Grunde ist das ganze ebenenbasiert 
wie Photoshop – aber eben ganz anders. 
Das fängt schon mal damit an, dass die 
NPR-Ebenen umgekehrt angeordnet sind 
als die Ebenen in Photoshop. Ihr habt bei 
ZBrush zwölf Effekt-Ebenen, die von F1 bis 
F12 benannt sind. F1 ist dabei die unterste 
Ebene, alle folgenden Ebenen liegen auf der 
zuvor aktiven Ebene. Das ist zuerst etwas 
verwirrend, aber man gewöhnt sich daran. 
Schade ist es allerdings, dass man die Ebe-
nen nicht wie in Photoshop per Drag-and-
drop vertauschen kann, um die Hierarchie zu 
ändern. Dazu muss man etwas umständlich 
die Eigenschaften eines Layers kopieren und 
in eine neue Ebene pasten, mit anschlie-
ßendem Löschen der Ursprungsebene. Da 
man aber keine Bildretuschen macht, ist es 
zu verkraften.

Um einen motivierenden Einstieg in das 
NPR-Ebenen-System zu bekommen, soll-
te man eines der Betatester-Filter-Presets 
aus dem Spotlight-Browser bei laufendem 
BPR aktivieren. Denn für den ersten Einstieg 
wurden sie beigefügt und sind auch ein ganz 
guter Startpunkt, um seine eigenen Filter zu 
kreieren. Nun einfach einen Ebenen-Effekt 
(F12 bis F1) nach dem anderen deaktivieren. 
Wenn man nun die Effekt-Ebenen wieder 
zuschaltet (F1 bis F12), sollte man sich die 
Effekte und ihre Einstellungen bei jedem   

Zuschalten genauer ansehen. In der On-
line-Dokumentation von Pixology kann man 
kurze Erklärungen für jeden Menüpunkt und 
jeden Slider finden. Aber die Fülle an Mög-
lichkeiten kann einen erst einmal erschlagen. 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle einiges 
in der BPR-Filter-Palette zusammenfassen, 
um einen besseren Überblick zu bekommen. 
Der erste Bereich in der BPR-Filter-Palette 
beschäftigt sich damit, ganze Filter abzu-
speichern oder gespeicherte Filter wieder 
aufzurufen. Ihr könnt hier auch den Spot-
light-Browser öffnen, der direkt die Beta-
tester-Filter anzeigt. Funktionsknöpfe wie 
Copy, Cut, Paste und Insert dienen dazu, 
die Einstellungen einzelner Effekt-Ebenen 
(F1 bis F12) dementsprechend zu bearbeiten 
oder in andere Effekt-Ebenen zu übertragen. 
Und mit dem Knopf Reset Filter setzt ihr den 
gerade gewählten Effekt in der ausgewähl-
ten Effekt-Ebene zurück.

Die Köpfe F1 bis F12 repräsentieren wie 
bei Photoshop die aufeinander aufbauenden 
Effekte. F1 ist dabei die unterste Ebene, je-
de weitere liegt über den anderen. Direkt 
anschließend zu den Effekt-Ebenen (F1 bis 
F12) kommt ein Kontextmenü mit 46 ver-
schiedenen Effekten bzw. Filtern, die erst 
mal über das ganze Bild gerendert werden. 
Viele dieser Knöpfe sind selbsterklärend, 
aber probiert es einfach aus.
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Ein sehr langes Kontextmenü beschäftigt 
sich wie bei fast jedem Bildbearbeitungs-
programm damit, wie der Effekt mit den 
darunterliegenden Ebenen verrechnet wird. 
Sollen die Pixel addiert, subtrahiert, multi-
pliziert oder auf eine der insgesamt 30 ver-
schiedenen Arten angewendet werden. An 
dieser Stelle empfiehlt es sich, mit nicht allzu
vielen aktiven Ebenen herumzuspielen und 
auszuprobieren.

Die nächste Sektion im BPR-Filter-Menü be-
schäftigt sich damit, wie stark, wie durch-
sichtig oder wie groß der Effekt angewendet 
wird. Hier kann auch grob die Farbe für Front 
und Back eingestellt werden. Je nach Effekt 
verändert sich dieser Bereich leicht, und je 
nachdem wird der Knopf „Modifiers“ über-
haupt erst zugänglich. Ist dieser anwählbar, 
können weitere Parameter freigeschaltet 
sein, mit denen man meist die Muster und 
Position des Effekts bearbeiten kann.

Möchte man eine eigene Textur mit ins Spiel 
bringen, kann dies mit dem nächsten Menü-
abschnitt gemacht werden. Drückt man den 
großen, quadratischen Textur-Knopf, öffnet 
sich ein Fenster, in dem die Texturen aus-
gewählt werden können, die zuvor auf klas-
sischem Weg in ZBrush importiert wurden. 
Natürlich können auch die ZBrush-eigenen 
Texturen verwendet werden. Die daneben-
liegenden Slider Mask Border, MBlur und 
MSoft beschäftigen sich mit der Größe der 
Maske, die nicht durch einen mitgelieferten 
Alpha-Kanal entsteht, sondern durch Grau-
stufen in der verwendeten Textur.

Im anschließenden Menü-Abschnitt kann 
nun gesteuert werden, wo genau, abhängig 
von der Struktur und der Tiefe des Objekts, 
der Effekt Anwendung findet. Der Slider
Mask definiert die Position des Ebenen-Ef-

fekts auf Basis der Tiefeninformation der 
ZBrush-Szene. Einfach ausgedrückt: Wür-
de der Wert der Mask auf -1 stehen, wür-
de der Effekt nur den Hintergrund belegen 
und nicht das Objekt im Vordergrund bzw. 
im 3D-Raum. Bei einem Wert von 1 würde 
dafür der Hintergrund unbeeinflusst.

Alle weiteren Slider wie Fresnel, Shadow, AO,
SSS, Depth, Cavity arbeiten ähnlich. Mit dem 
danebenliegenden ...Exp (Exponet) kann 
man noch Feineinstellungen vornehmen.

Weitere Funktionen, wie die Richtung 
der Normalen zu beeinflussen, erweitern

Sogar ein extra Noise Maker wurde in das BPR-Filter-Menü eingebaut. Dieser funktioniert
wie der Noise Maker in der Tool-Palette. Wie ihr diesen Noise-Generator einsetzt, ist ganz
eurer Kreativität überlassen.

die Möglichkeiten dieser neuen NPR-Filter 
noch ins Extreme, können einen aber auch 
verwirren, dass einem nur noch der Druck 
auf den Reset-Filter-Knopf bleibt.

Daher sollte man als Einsteiger erst mal mit 
ein paar wenigen Ebenen (F1 bis F12) begin-
nen und sich im Vorfeld schon mal genau 
überlegen, wo genau im 3D-Raum oder auf 
der Skulptur der Effekt-Filter seine Anwen-
dung findet. Für mich als Character-Model-
ler sind diese neuen NPR-Filter eine nette 
Spielerei – aber allen Illustratoren, Comic-
zeichnern oder abgefahrenen 2D-Künstlern 
würde ich einen Blick darauf empfehlen, da 
man noch einiges mehr aus einem vorhan-
denen 3D-Objekt herausholen kann. ›ei

ZBRUSH | NPR

DP1906_167-169_ZBrushNPR_10.indd   169 14.10.2019   15:10:00














