
Workflow Character Modelling
1. Konzeptzeichnung
Im Idealffall hat man eine Zeichnung der Ansicht von Vorne und von der Seite, wenn nicht vorhanden reicht auch eine Ansicht.



Bild einrichten und Blocking

Das Bild kann wie alle Objekte skaliert (s), rotiert (r) und bewegt (g) werden. Mit dem Befehl „Alt + G“ wird es an der 
Ursprung der Szene zurückgesetzt. „Alt + R“ und  „Alt +S“ setzten Rotation bzw. Skalierung zurück.

Hier in den „Data Properties“ kann zb die Transparenz (Opacity) des Referenzbildes eingestellt werden.



Mit „Shift +A“ werden in blender Objekte hinzugefügt.
Mit „Rechtsklick“ den Würfel auswählen und mit „G“ in die Mitte des Referenzbildes bewegen.
Dann mit „Tabulator“ in den Edit Mode wechseln. Im Edit Mode können Flächen, Kanten und Punkte direkt bewegt bzw. 
kontrolliert werden. Mit „Z“ kann der Ansichtsmodus geändert werden, für die kommenden Aufgaben empfiehlt es sich in den 
„Wireframe“ Modus zu wechseln

„Shift +A“ 

 „Z“

Mit „B“ kommt man in den „BoxSelectMopde“ damit können die Unterelemente 
des Objekts ausgewählt werden, im „Wireframe“ Modus werden immer auch 
die darunter / dahinter liegenden Elemente mit selektiert.

Einmal ausgewählt können sie auch mit „G“ „S“ oder “R“ bearbeitetr werden.



Mit „STRG + R“ und Klick kann ich Polyloops (zusammenhängende, 4seitige Flächen) unterteilen. Bewegi ich vor dem Klick das 
Mausrad kann ich die Anzahl der Unterteilungen verändern. 

„STRG + R“
„STRG + R“ und Mausrad

Jetzt kann man mit mit noch ein paar unterteilungen und Boxselect die Kontur des Steins nachempfinden. 
Danach empfiehlt es sich die Ansicvht zu drehen um sie Seiten- und Topansicht zu bearbeiten. Da hier eine Referenz fehlt ist die 
eigene Fantasie gefragt

PRO TIPPPPPP !!
Mit „G“ „R“ oder „S“ und 
dannach „x“ „y“ oder „z“ 
passiert die 
Transformation nur an der 
eingegebenen Achse. 
Nimmt man statdessen 
„Shift +x“ oder dergleichen 
passiert die 
Transformation nur an den 
beiden anderen Achsen.



Um später gut mit dem Sculpting tool arbeiten zu können muss es 
ausreichend viele Polygone geben. dazu könne in Blender Modifikatoren 
benutzt werden. In unserem Fall benutzen wir den „Multires“ Modifikator

Damit dieser Modifikator gut funktioniert müssen noch ein paar „Kontroll“ 
Edgeloops eingefügt werden die die schärferen Kanten des Steins 
vordefinieren. Das könnt auch im Sculpt Mode gemacht werden, geht hier 
aber schneller.

Mit „STRG + ALT + Rechtsklick“ können zusammenhängende Loops 
ausgewählt werden, Mit „G + G“ werden sie entlang der Kanten 
verschoben.

Kontroll Edgeloops

Ohne Kontroll Edgeloops
mit Multires

Kontroll Edgeloops
mit Multires



Jetzt kann in den Sculpt Mode gewechselt werden.

Im Sculpt Mode kann das 3D Object organisch modelliert werden. 
Hierfür ist ein Wacom Tablet von Vorteil, es kann aber auch die Maus benutzt werden.
Verschiedene „Brushes“ können benutzt werden, eine Palette kann mit „T“ eingeblendet werden.
Es wird ganz normal mit dem Eingabegerät „gezeichnet“, mit „Strg“ kann die Richtung des Brushes gewechselt werden.

Wichtige Brushes:

Draw:
Der Standard Brush, ohne spezielle Eigenschaften, wird auch 
oft zum Texture Sculpting verwendet. (dh. es wird mit 
Höheninfos aus schwarz weiß Texturen gearbeitet)

Grab Brush:
Hiermit werden Teile des Objekts verschoben / bewegt.

Extra Tip:

Smoothing:
Jeder Brush kann auch in einen Smooth Brush umgewandelt 
werden indem man  gedrückt hält, damit können zu „Shift“
starke Features einfach  „gesmoothed“ werden



Wichtige Brushes:

Clay Strips: Ein spezieller Brush der oft für die grobe 
Modellierung von Muskeldefinition verwendet wird, ein guter 
„roughing out“ Brush

Mask Brush: Mit diesem Brush wird eine dunkelgraue 
Alphamaske auf das Modell gemalt, alles was grau ist wird 
künftig bei der Modellierung ignoriert.

Draw Sharp: mit diesem Brush kann man scharfe Vertiefungen 
und Details modellieren.

Crease: verfeinert existierende Features, „drückt“ sie 
zusammen



Texture Brush:

Rechts im Tool Panel unter  eine Textur auswählen (Pack auf bauermaker.com herunterladen)Textur
Oben bei “ “ auf „ “ umstellen. Unter der „Textur“ rechts auf  umstellen.Stroke Anchored „View Plane



Sobald das „HighPoly“ Modell fertig ist (und vom Auftraggeber abgenommen) kommt der Schritt der „Retopologisierung“

Der Begriff „Topologie“ bezieht sich auf die geometrischen Oberflächeneigenschaften des Meshes. 
Gute Topologie zeichnet sich durch guten Edgeflow aus, der einem hilft das Modell zu kontrollieren und sich bei der 
Animation schön deformiert.

 Kurz erklärt geht es bei „Retopo“ darum das „Highpolymodel“ mit möglichst wenig Polygonen möglichst genau 
nachzubauen, um dann die Details des Highpolymeshes mit einer „Normal Map“ wieder drauf zu projizieren. 

Es gibt vereinzelte Automatisierungen die uns dabei helfen können, aber zu einem großen Teil bleibt es Handarbeit.



Um die Referenz einigermaßen sinnvoll benutzen zu können habe ich sie transparent gemacht und vor das Objekt 
geschoben, dann habe ich grob die wichtigsten Features des Gesichts übernommen, der Rest ist dann Freestyle.



Quick Retopo Workflow -  Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=X2GNyEUvpD4  

Unter Edit - Preferences - Addons - werden die Folgenden 3 Addons aktiviert:

 Bsurfaces GPL Edition: 

Ein Tool mit dem man auf das Highpolymesh eine Gitterstruktur vorzeichnet und dann die gemalten 
Striche in ein Gitternetz umwandelt ( ).Add Shape
Ein sehr organischer und schneller Workflow´, das Tool wird am Sidebar ( ) mit  aktiviert. Edit Initialize

Außerdem wird einem das Basic Setup für Retopologie abgenommen, 
(Shrinkwrap und Snap werden automatisch aktiviert). 
Trotzdem sollte man beim Shrinkwrap Modifier noch folgende Einstellungen wählen:

Das „F2" Addon ist etwas schwieriger zu  beschreiben, es hilft  uns dabei schnell Geometrie 
aufzubauen, entweder von Punkten oder Kanten. (In Blender demonstrieren)

Das Addon vereint schon bekannte aber auch neue Edgeloop Tools in einem „Loop Tools“ 
übersichtlichen Menü. (Achtung: ist logischerweise nur im „Edit Mode“ Sichtbar)



Weitere wichtige Retopo Shortcuts

Extrudieren mit „E“ oder Element wählen - „STRG“ drücken - klicken wo man hin will

x - Löscht

Strg + X - löst den Edgeloop auf 
„Doppel G“ verschiebt entlang Kante(n)

Automerge Vertices: 
wenn 2 Punkte sich am gleichen Ort befinden werden sie automatisch 

„M“ - verbindet 2 Vertices - gibt diverse Optionen wie. 

Sollte das zu retopologisierende Objekt symetrisch sein, dann wird der Modifier 
„Mirror“ verwendet. So wird automatisch alles gespiegelt und  es muss nur eine 
Seite nachgebaut werden. Wichtig, um eine gute „Naht“ an der Spiegelachse zu 
haben muss „Clipping“ aktiviert werden.



Wichtig!!

Wenn die Retopologie abgeschlossen ist muss unbedingt überprüft werden ob High- und Lowpoly Objekt den selben 
Ursprung(Origin) haben.
Falls das, wie im gezeigten Beispiel nicht der Fall sein sollte muss folgendes gemacht werden:

Mit „Shift + s - Cursor to selcected“ den Cursor am Highpoly Object ausrichten.
Dann unter Object - Set Origin - Origin to Cursor den Ursprung neu einrichten.



Details transferieren:

Um die verlorenen Details nach der „Retopology“ wieder zurückzubekommen müssen wir die „Normals“ des Highpolyobjects 
auf das Lowpolyobject baken.

Die Normals bezeichnen hier alle Details und die hochauflösende Geometrie die wir mit Hilfe einer Normalmap Resourcen 
schonend darstellen können.

Bevor wir „baken“ brauchen wir aber eine UV Map - eine 2D Abwicklung unseres 3D Objekts.

Im „Edit Mode“ wählen wir logische Schnittkanten aus (mit Strg + Rechtsklick können mehrere hintereinander ausgewählt 
werden) - drücken Strg + E und wählen im aufpoppenden Menü 
„Mark Seam“ - Die Kante wird rot und Blender weiß dass hier eine „Schnittkante ist“



Haben wir alle gewünschten Kanten markiert, wählen wir mit  alle Elemente des Objekts aus „A“
und starten das „Unwrapping“ mit „U“ - „Unwrap“

Um das Resultat zu sehen müssen wir in einem Fenster den  aktivieren. Hier können „UV Editor“
wir noch Detailänderungen  an der Abwicklung vornehmen.



Bevor nun mit dem „Baken“ begonnen werden kann muss dem Objekt ein Material und eine Textur zugewiesen werden. 
Dazu in einem Fenster den „Shader Editor öffnen“. Im  Properties Window - Material Editor - Add Material Slot - New
auswählen. So erhält man im Shader Editor ein neues BSDF Material.

BSDF stands for bidirectional scattering distribution function.
Essentially, it's a mathematical function that determines the probability that a specific ray of light will be reflected (scattered) at a given angle.

Im Shader Editor mit „Shift + A - Texture - “ ein Image Texture Fenster hinzufügen, mit „Shift + A - Vector - Image Texture Normal 
Map“ ein Normal Map Fenster hinzufügen und so wie im Bild verbinden. 

Im Image Texture Fenster auf „New“ klicken und für die Normal Map folgende Einstellungen auswählen:



Um den Bake Vorgang zu starten müssen wir die High- und die Lowpoly Version übereinander legen.
 Hierzu bietet es sich an den auf die  zu legen Cursor Lowpoly Version
( ) und dann die Highpoly mit ( ) zu platzieren.Shift + S - Cursor to Active Shift + S - Selection to Cursor
Voraussetzung hierfür ist natürlich dass beide Objekte den gleichen Ursprung ( ) haben (sollte im Retopo Vorgang Origin
passiert sein) 

Im nächsten Schritt zuerst das Highpoly und dann mit „Shift + Rechtstklick“ das Lowpoly auswählen. (Reihenfolge !!!!) 

Unter dem Menüpunkt „ “ im Unterpunkt „ “ bei „ “ - Normal wählen, weiter unten „Render Properties Bake Bake Type Selected to 
Active“ anticken und dann kann auf „ “ gedrückt werden.Bake



Vor dem Bakinen im UV Editor Window die neue  auswählen und dann kann wie beschrieben auf Bake gedrückt Normal Map
werden. Nach dem Baken mit  die erzeugte Map am gewünschten Ort abspeichern.„Image“ - „Save As“



Korrekte Normal Map

Skalierung der Objektes ist verhältnismäßig-
Werte bei Extrusion und Max Ray Distance sind richtig eingestellt.

Falsche NormalMap

Als Erstes ausprobieren ob eine Skalierung der Objekte mit dem 
Faktor 10 das Resultat verbessert.
Normalen überprüfen: Leertaste - Recalculate  Normals Outside

Wenn dadurch keine Verbesserung dann:
Werte bei Extrusion und Max Ray Distance  richtig einstellen.



Texture Painting
 
Den Texture Paint Modus zeichnet aus dass man, wie der Name schon sagt, die Texturen aufmalt.

Hierfür wird wieder im „Shader Editor“ mit ein Image Fenster hinzugefügt und mit „New“ „Shift + A - Texture - Texture Image“ 
eine neue Bildtextur angelegt.

Wählt man  nun an und wechselt gleichzeitig aus dem Object Mode in den Mode kann man schon beginnen diese Texture Paint 
das Modell anzumalen.
Links oben Können die  gewählt werden (falls nicht da,  T Drücken), rechts die  angepasst Pinselarten Werkzeugoptionen
werden (aufrufbar mit „N“).



Texture Painting 2 : Stencils 

manchmal benötigt man aber auch Texturen die zu äufwändig wären um sie selbst zu malen / zeichnen. Daher kann man auch 
sogenannte Stencils benutzen. In diesem Fall malt der Pinsel dann von uns definierte Teile eins Photos oder Bilds auf unser 
Objekt.
Im Menüpunkt ein Bild auswählen und es geht los.„Texture Properties - New - “ Open Texture
Das  legt sich semitransparent über unser Object und kann mit „Rechtsklick“ bewegt werden. Bild / Stencil
„Shift + Rechtsclick + Bewegung“ skalieren das Stencil, „Strg + Rechtsclick + Bewegung!“ führen eine Rotation aus. 
Der des Pinsels kontrolliert die Deckkraft des aufgetragenen Stencils.Weiß- bzw Schwarzwert 
Fortgeschrittene “ können hier eingestellt werden.Optionen für das „Texture Painting
um den Stencil Mode wieder zu verlassen, reicht es die .Textur in den Texture Properties zu löschen



Rigging:

Wird von einem „Rig“ gesprochen meint man damit ein das Meshobject kontrollierendes Skelett.
Deses Skelett kann von uns ab dem ersten Knochen selbst gebaut werden oder, dank dem Blendere Addon „Riggify“, können 
wir mit vorgebauten Rigs arbeiten. 

In Edit - Preferences - Addons mit „Rigify“ das Addon aktivieren.
 Mit Shift + A + Armature + Human Meta Rig wird ein vorgefertigtes Rig / Skelett eingefügt.

Dieses sollten wir grob an die Form unseres humanoiden Objekts anpassen. Primär benutzen wir das Rig hier für Oberkörper 
und Arme, also am besten dies Bones mit den bekannten befehlen ( otieren, kalieren, bewe en) and as Mesh anpassen.R S G

Unter Das Häkchn bei  setzen, damit das Rig vor dem Objekt angezeigt wird. „Object Data Properties“ „In Front“

Am Ende der Anpassungen mit „ “ die veränderungen anwenden.Strg + A - All Transforms

Bei den  Unbedingt darauf achten dass sie nach unten  angeordnet sind, sonst funktioniert die Kontrolle Fingerbones gekrümmt
bei der Animation nicht richtig.

Sobald wir mit den Anpassungen zufrieden sind drücken wir in den „Object Data Properties“ auf „Generate Rig“



Bevor das erzeugterig mit dem Objekt verbunden werden kann müssen wir die nicht benötigten „Bones“ löschen. Einfach in 
den „Edit Mode“ wechseln, die  auswählen und mit „Bones“ „X + Bones“ löschen.

Nun wird zuerst das Objekt, dann das neue Rig ausgewählt -  „ “ verbindet unser Objekt mit Strg + P - With Automatic Weights
dem Rig und erzeugt ein sogenanntes „Weight Painting“ 

Weight Painting sagt aus wie sehr bestimmte Bones bestimmte Teile des Objektes beeinflussen.

Im Weight Painting Modus kann auch noch händisch nachgebessert werden.

Hierfür wählen wir das Rig aus, wechseln in den „Pose Mode“ wählen dann das Objekt aus und wechseln in den „Weight 
Painting Modus“
Wichtig: Damit das funktioniert muss Oben unter „Edit - Lock Object Modes“ das Häkchen entfernt werden.
Im Weight Paint Mode kann dann wie im Texture Paint Mode gemalt werden, nur dass Farben von Rot bis Blau die Stärke des 
Einflusses definieren.

Weiters muss unter den „ “ ein weiterer Rig Layer mit den Bones aktiviert werden.Object Data Properties

Dann kann ich jeweils die Bones auswählen deren Weight Painting ich verändern will.



Nach Optimierung des Weight Paintings kann mit der Animation begonnen werden.
Aimation in Blender funktioniert mit Keyframes. Frames sind die Einzelbilder einer Animation. 
Keyframe Animation bedeutet dass wir die wichtigsten (Key) Frames manuell setzen und die Software die Positionen 
dazwischen interpoliert. 

In the context of live-action and computer animation, interpolation is inbetweening, or filling in frames between the key frames. 
It typically calculates the in-between frames through use of (usually) piecewise polynomial interpolation to draw images semi-
automatically.

Um mit der Animation zu starten ist es am effizientesten in den Animation Workspace zu wechseln.
Workspaces in Blender bieten vorgefertigte Layouts um schnelles Arbeiten zu begünstigen.

Für unser Seminar ist es leider 
nicht möglich detailliert auf alle 
einzelnen Arbeitsbereiche 
einzugehen, wichtig ist aber das 
rechts abgebildete Setup zu 
übernehmen.

Im DopeSheet - Action Editor 
erstellen wir  unsere „Animation 
Actions“ die wird dann mit „Push 
down“ zum NLA Editor 
„hinzufügen“.

Im Graph Editor können wir im 
Detail die einzelnen Kurven und 
„Handles" der Animation 
bearbeiten. (schneller, smoother 
etc)

Die Timeline bietet uns eine 
Übersicht und eine komfortable 
Möglichkeit mehr Frames oder 
„Auto Keying“ zu aktivieren.
 
In all diesen Fenstern 
funktionieren die gängigen 
Transformationen (Scale, 
Rotation, Grab etc)



Durch das Rigify Rig haben wir sehr viel Kontrolle über unsere Bones.
Das Human Meta Rig besteh nicht nur aus neinzelnen Bones sonder aus einer komplexen Kombination aus FK und IK 
Controllern. Am besten wird das hier erklärt https://www.rgb-labs.com/blender-200-foreward-kinematic-inverse-kinematic-fk-
und-ik/

Im rechten Menü können, vereinfacht ausgedrückt, unsere Kontrollpunkte modifizeirt werden bzw auch getauscht werden. Ich 
kann zb. den Arm mit IK und der Hand steuern oder aber auch „klassisch“ über den „Oberarmknochen“

Hier lohnt sich experimentieren welche Einstellungen für einen passen.



Animiert wird dann dadurch die Bones (im Pose Mode) zu bewegen und mit „I“ die Keyframes für die jeweiligen 
Transformationen zu setzen.
 Im Graph Editor können dann die Kurven bzw die Handles bearbeitet werden um z.b.: Beschleunigung zu verändern. 
Auch können Modifikatoren auf die einzelnen Kurven angewandt werden.
Der Standard Interpolation Mode ist „Bezier“. 
Bezier Kurven haben „Handles“ an den Punkten mit denen man die Geschwindigkeit der Interpolation zwischen den Keyframes 
verändern kann.
Mit „Constant“ gibt es keine Interpolation sondern die Bones springen von Frame zu Frame. 
Bei „Linear“ ist die Geschwindigkeit konstant, ohne Beschleunigung oder Verlangsamung. Wird benutzt wenn man 
Animationloops ohne sichtbaren Übergang erstellen will.

Die Art der „Handles“ einer „Bezier“ Kurve kann Mit „V“ bzw „Handly Type“ verändert werden.

Will ich zum Beispiel eine simple Beschleunigung ädnere ich den „Handle Type“ auf „Vector“

Wichtige Shortcuts:

ALT + Rechtssklick auf Keframe - wählt alle vertikalen Keyframes 
im an diesem Frame aus.

V - Kann den Graph Handletype auswählen

Shift + H wenn 1 Channel ausgewählt: 
Blendet die nicht benutzten Channels aus

Alt + H blendet sie wieder ein.



Im  ist es deshalb wichtig den zu aktivieren weil ich hier meine Animationen organisieren. Will ich  „Dope Sheet“ „Action Editor“ 
dem selben Objekt mehrere unterschiedliche Animationen (Actions) in einem File geben muss ich es so machen. 
Sobald ich fertig bin drücke ich auf  und die Animation wird „gespeichert“ und ist im  abrufbar.„Push down“ „NLA Editor“
So kann ich Animationen Loopen und verschiedene Animationen aneinanderreihen.

Außerdem werden alle hier gespeicherten Animationen auch exportiert und können in Unity oder VRChat abgerufen werden.



Shape Keys:

Manchmal ist es nicht notwendig mit einem Rig zu animieren sondern ich kann mit sog. „Shape Keys“ bessere Resultate 
erreich.

Shapekeys sind untersheidliche Staes des Meshes die durch Keyframes überblendet werden. Gerade bei Gesichtern (Augen, 
Mund) kann es sich auszahlen Shapekeys zu verwenden.

Im Edit Mode wird unter  im Bereich  durch drücken auf das recht “ Symbol der „Object Data Properties“ „Shapekeys“ „Plus
„Basis Key“ erstellt.
Durch erneutes drücken auf „Plus“  werden zusätzliche „Shapekeys“ erstellt.
Ändere ich jetzt etwas am Mesh, wird es gespeichert und kann mit dem „Regler zwischen 0 und 1"  angezeigt werden

Im Objekt Mode kann ich diesen Regler nun animieren indem ich mit der Maus drauf gehe un mit „I“ für den jeweiligen Wert 
einen Keyframe setze.


