Rendern in Blender
Um überhaupt ein Rendering erzeugen zu können benötige ich eine Kamera.
Mit „Shift+A - Camera“ wird ein Kameraobjekt hinzugefügt. Das kann wie alle Objekte transformiert und animiert werden.

In den Camer Properties (scheinen auf wenn die Kamera „selected“ ist)
kann ich alle möglichen Attribute einstellen.
Wichtig:
Bei „Type“ kann ich Zwischen einer orthograﬁschen und
perspektivischen Kamera wechseln.
Mit „Focal Length“ deﬁniere ich die „Größe“ des Kameraausschnitts.
Mit „Depth of Field“ kann ich sehr einfach realistische Tiefenschärfe
erzeugen.

Um die Größe und Qualität meines gerenderten Bildes zu bestimmen wechsle ich zum Arbeitsbereich „Output Properties“
Resolution: Größe des Bildes
Frame Range: Länge der Animation, kann auch nur Ausschnitte rendern.
Output:
Deﬁniert den Speicherort wenn ich Animationen renderen.
File Format: wie wird meine Bild gespeichert.

Um das Bild schließlich zu „Rendern“ drücke ich „F12" und dann wenn das Bild feritg gerendert ist „Alt+S“ um es am Wunschort zu speichern.
Mit „F11" können bereits gerenderte Bilder wieder aufgerufen werden.
Alternativ kann ich auch im Menüpunkt „Rendern“ Bilder oder Animationen rendern.

Im „Render Properties“ Arbeitsbereich kann cih diverse Einstellungen auswählen:
Bei der Render Engine kann ich zwischen „Cycles“ und „Evee“ wechseln.
Evee ist schneller aber limitiert, Cycles ist langsamer aber beitet mehr Möglichkeiten für realistisches Rendern.
In aller Kürze kann man den Unterschied der beiden Render-Engines so bescreiben das Cycles ein physikalischer Renderer ist und EEVEE ein
Echtzeit-Renderer wie er auch im Spielebereich eingesetzt wird.
Physikalischer Renderer heißt, das in Cycles Strahlen (für jeden einzelnen Pixel im Bild) berechnet werden.
https://cgcookie.com/posts/blender-cycles-vs-eevee-15-limitations-of-real-time-rendering
https://blenderbasecamp.com/home/what-are-the-diﬀerences-between-eevee-and-cycles/
Bei „Device“ kann zwischen GPU (Graﬁkkarte) oder CPU (Prozessor) gewählt werden. Bei fast allen anwendungen lohnt es sich die GPU zu verwenden.
Bei Desktop Pcs können auchmultiple GPUS verwendet werden um die Rendergeschwindigkeit zu erhöhen.

Blender 3D - Rendering mit HDRI

Zuerst muss im „World Properties“ Fenster unter „Color“ eine „Environment Textrure“ hinzu gefügt werden.

Dann im neu hinzugekommenen Texutre Menü mit „Open“ eine HDRI Textur auswählen.
unter „ C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.0\3.0\dataﬁles\studiolights\world\ „ bzw je nachdem wo ihr Blender installiert
habt gibt es im „Studiolights“ Ordner eine kleine Auswahl solcher Texturen.
Sollten diese nicht ausreichen ﬁndet man online genügend alternativen falls man nach „HDRI Image“ googelt.
Nicht wunden, diese Bilder sind im .exr Format.

Hier kann später die Stärke der Beleuchtung durch das HDRI Image kontrolliert werden

Dann im neu hinzugekommenen Texutre Menü mit „Open“ eine HDRI Textur auswählen.
unter „ C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.0\3.0\dataﬁles\studiolights\world\ „ bzw je nachdem wo ihr Blender installiert
habt gibt es im „Studiolights“ Ordner eine kleine Auswahl solcher Texturen.
Sollten diese nicht ausreichen ﬁndet man online genügend alternativen falls man nach „HDRI Image“ googelt.
Nicht wunden, diese Bilder sind im .exr Format.
Wechsle ich nun in den „Shader Editor“ und wechsle von „Object“ auf „World“dann sehe ich folgendes Setup

Die „HDRI“ Texutr wird nun benutzt um meinem Objekt oder meiner Szene eine möglichst realistische Beleuchtung zu geben.
Man stelle sich das Bild als eine Kugel um die Szene vor und jeder Pixel der „HDRI Textur“ leuchtet mit seiner Farbe unsere Szene
aus.
Um das besser nachvollziehen zu können, versuche folgendes Setup zu replizieren.

Hier habe ich ein wenig an den Parametern des Standard BDSF Materials herumgedreht.
Am wichtigsten sind Specular, Metalic und Roughness.
All diese Parameter können natürlich auch mit eigenen Texturen / Maps kontrolliert werden.
Diese Maps kann ich entweder von extern „einfügen“, „prozedural“ erzeugen oder selbst mit „Texture Painting“ kreieren.
Hier ein paar Beispiele:

Shift+A - Texture - Noise Texture

Zurück zu den „World“ Settings
Um mehr Kontrolle über meine HDRI Textur zu haben kann ich im Shader Editor eineiges einstellen.
Zuallererst unter „Preferences“ - Addons - Node Wrangler - das Node Wrangler Addon installieren.
Dann kann ich im „Shader Editor“ nach Auswahl der Textur mit STRG + T eine „Mapping“ und „Texture Coordinate“ Node
hinzufügen.
Hier kann ich nun die parameter meiner HDRI Map kontrollieren und Verändern.

Mit den verschiedenen Parameter im Mapping Fenster kann man die Auswirkungen der HDRI Map auf das Objekt sehr einfach
und komfortabel zu kontrollieren.

Nun habe ich eine realistische Grundausleuchtung, mit verschiedenen Lichtern/Lampen kann ich jetzt noch Objekte im Detail herausleuchten.
Mit Shift+A - Light können verschiedene Scheinwerfer hinzugefügt werden:;
Point Light: Standard licht für gleichmäßige Ausleuchtung
Sun: Ein starkes direktionales Licht
Spot: ein direktionaler Spot mit Kontrolle über dein Lichtkegel und die Stärke des „Lichtrandes“ In Spot Shape kann der Winkel und der Blendfaktor
eingestellt werden.
Area: ein rechteckiges Licht, die Form kann sehr simpel Kontrolliert werden.
Bei allen Lichtern könne Farben eingestellt und Schatten ein oder ausgeschalten werden.
Will ich Lichter und Objekte auf speziﬁsche Layer begrenzen geht das in Blender so:
https://www.youtube.com/watch?v=tyLwW5u-B8Q
Ein gutes Standardsetup um Einzelne Objekte zu Beleuchten ist wie hier unten.
2 Lichter Von vorne, 1 stärker als das andere und 1 Licht von hinten für die Kontur.
Durch Farbvariationen kannd er Eﬀekt noch verstärkt werden,.

ohne 3 Licht Setup

mit 3 Licht Setup

Blender VR mit Oculus Rift S
Die Oculus App installieren und im Desktop Modus unter Einstellungen - Allgemein - Unbekannte Quellen -anwählen.
In Blender undter Edit - Preferences - Addons - 3d View: VR Scene Inspection aktivieren.

