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Ich grüße Euch ihr Nerds!

Als ich 2014 mit der Blenderversion 2.70 begann war mir nicht bewusst, dass ich 
heute, 4 Jahre später in der Lage bin ein ganzes Magazin über dieses Programm 
zu schreiben. Ich begann ja damals ohne irgendwelche Vorkenntnisse in 3D damit 
meine Leidenschaft für Verwandlungen in die dritte Dimension zu versetzen. Her-
umprobieren und intuitiv arbeiten brachten mich nicht weiter also suchte ich nach 
geschriebenen Tutorials (ich hatte nur Edge-Internet). Dummerweise fand ich nur 
eines für die Version 2.49. Das Lebkuchenmann-Tutorial half mir ein bisschen 
doch es war zu anders. Enttäuscht ließ ich Blender wieder fallen und widmete 
mich anderen Projekten zu.
Jetzt mag man sich fragen: „Ja, aber wie bist du wieder dazugekommen?“. Ganz 
einfach. Es ließ mich nicht los, dass ich fotorealistische Verwandlungen damit 
machen konnte aber nicht wusste wie und gleichzeitig wusste, dass es Tutorials 
auf YouTube gibt. Also habe ich mich in der damaligen Fortbildungsmaßnahme 
damit beschäftigt zu lernen wie man Blender ab Version 2.50 bedient. Langsame 
Gehversuche wie eine einfache Verformung mit Shapekeys waren der Anfang. Ich 
baute schnell mein Wissen auf, wie man Texturen erstellt, riggt und sculptet.
Es ist noch gar nicht so lange her als ich herausfand, wie man ein 50 Millionen 
Polygone-Mesh nutzen kann, ohne dass Blender ruckelt. Vorher konnte ich gerade 
einmal bis 6 Millionen gehen.
Blender ist ein unglaubliches Programm. Ich saß 2014 mit heruntergeklappter 
Kinnlade vor dem Rechner als ich mir das 2013er Demo-Reel anschaute, weil 
ich nicht glauben konnte, dass dieses Programm komplett kostenlos ist. Und mit 
der Version 2.8 steht ja eine noch unglaublichere Version ins Haus. Und weil 
NVIDIA Blender mit seiner Optix Library unterstützt steht für Cycles ein echter 
Echtzeit-Raytracer ins Haus. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Blender die 
Großen 3 überholt hat (2 eigentlich. Cinema4D wird auf der Welt von den wenigs-
ten genutzt. Hallo Markus;)). 
Diese Magazin ist für Alle, die einen volles Workflow-Tutorial haben wollen. Vom 
Modeling bis zum Posing ist alles da. Außerdem gebe ich einen Blick auf den ak-
tuellen 2.8er Build, zeige  ein Interview mit Ton Roosendaal und zeige was Driver 
sind. 
Nun denn Ihr Nerds, viel Spaß beim lesen.

Verbessert eure Render

mit HDRI Haven
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Modeling  
Tutorial

Baue deinen 
eigenen 
Drachen

In 47 Schritten vom Würfel  
zum fertigen Drachen.
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Let‘s make a dragon

Wer von uns hat sich nicht schon gewünscht eineneigenen 
Drachen zu haben. Nun, ich werde euch in 80 Bildern 

durch den kompletten Prozess führen. Dieses Tutorial setzt vor-
aus, dass man schon etwas Erfahrung mitBlender 2.7x braucht. 
Dieses Tutorial wurde mit Blender 2.79b gemacht.
Fangen wir an:

(1) Grobe Form
Wir öffnen eine neue Blender-Szene mit dem Default-Cube und 
wechseln in den Sculpt-Mode. Ich habe X-Mirror und Topolo-
gy-Mirror angeschalten, damit ich automatisch nur die rechte 
Seite sculpten muss. Das erste Ziel ist erst mal den Kopf zu bau-
en. Dazu schalte ich Dyntopo an. Die Werte stehen auf Subdivi-
de-Collaps, Relative Detail und 5px.

(2) Augen
Nachdem ich die Form grob gemacht habe erzeuge ich eine Ku-
gel, die ich im Edit-mode positioniere. Mit dem Mirror-Modifier 
erzeuge ich eine Spiegelung.

(3) Augen einpassen
Wenn die Augen im Kopf sitzen sculpte ich mit dem Clay-Strips-
brush den Bereich um die Augen wie Augenlider und Augen-
wülste. Den Augen habe ich noch eine Vertiefung gegeben, damit 
man sieht wo er hinguckt.

(4)Mund, Nase, Hörner
Um dem Kopf ein Gesicht zu geben sculpte ich dieses ebenfalls 
mit dem Clay-Strips-Brush drauf. Die Hörner habe ich mit dem 
Snake-Hook-Brush rausgezogen und die Sockel davon mit dem 
Clay-Strips ergänzt. Dasselbe habe ich auch bei der Nase ge-
macht. Den Mund jedoch kratzte ich mithilfe des Crease-Brushes 
hinein.

(5) Kieferzacken
Mein Drache wäre nicht vollständig, wenn er nicht auch ein paar 
süße Zacken am Kiefer hätte. Alle meine Drachen haben Zacken 
am Kiefer. Wichtig hier ist, dass man einen guten Winkel findet 
mit dem man diese auch gut von vorne sehen kann.

(6) Bart
Da ich sonst immer nur westliche Drachen mache dachte ich mir 
„Hey, warum mache ich ihm nicht einen chinesischen Drachen-
bart?“ Voilà. Mit dem Snake-Hook kein Problem.

(7) Körper modellieren
Da er natürlich einen Körper braucht nehme ich mit dem Snake-
Hook-Brush den Hals und ziehe die Form hin. Der Snake-Hook 
hat gegenüber dem Grab-Brush den Vorteil, dass er automatisch 
neue Geometrie generiert. So kann ich leicht die Arme an der 
Seite rausziehen und in Form bringen. Der Clay-Strips eignet sich 
hervorragend dazu Muskeln zu modellieren.

(8) Die Hände 
Es ist wichtig, dass man weiß, wie Hände aufgebaut sind. Man 
zieht aus dem Unterarm ein Rechteck heraus, das unten etwas 
rund ist. Die Finger zieht man schließlich mit dem Snake-Hook 
heraus und plattet die Spitzen für die Krallen ab, die ich als 
nächstes bauen werde.

(9) Krallen 
Jeder gute Drache hat Krallen, also bekommt dieser auch welche.
Dabei erstellt man sich einfach einen Kreis(Circle) und extrudiert 
diesen nach oben oder unten, je nach Vorliebe. Wichtig ist nur, 
dass die Faces richtigrum sind, ansonsten muss man noch flip 
Normals machen. Man extrudiert und skaliert den Kreis immer 
wieder, bis man die Form einer Kralle hat. Die Spitze erstellt 
man, indem man zuerst F, dann Strg-F drückt und „Poke faces“ 
wählt. Den Mittelpunkt zieht man dann nur noch in Position.

(10) Krallen vermehren, spiegeln und Finger anpassen. 
Damit diese Kralle an jedem Finger sitzt dupliziert man sie mit  
Shift-D und schiebt und dreht sie an Ort und Stelle. Um sie auch 
an der anderen Hand zu haben erstellt man noch einen Mir-
ror-modifier. Hat man die Kralle im Zentrum des Grids erstellt 
und im Edit-Mode bewegt müssten sie nun korrekt gesiegelt sein. 
Nun nur noch die Fingerkuppen ansculpten und es dürfte so aus-
sehen wie im Bild.
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(11) Retopology 
Jetzt da der obere Teil für das Cover fertig ist kann man be-
reits mit dem Retopology anfangen. Retopology ist der Vorgang 
aus einem Mesh mit Millionen Polygonen eines mit wenigen zu 
bekommen, das man dann auch animieren kann. Der generelle 
Workflow ist, dass man erst alle Loops macht und am Ende diese 
verbindet. Dabei geht man immer von Kopf und Fingern zum 
Körper.

(12) Erste Schritte 
Um jetzt dieses „Lowpoly“-Mesh zu erzeugen erstellt man im Zen-
trum (Snap to->Cursor to Center) eine Plane, die man im Edit-
mode entlang der Y-Achse unterteilt und dann die 2 Vertices  auf 
der linken Seite (negativ x) löscht. Mit dem Mirror-Modifier be-
kommt man dann die Spiegelung. 

(13) Snapping-Methode einrichten
Damit dieses neue Mesh, welches ich Drache Lowpoly genannt 
habe, auch auf dem Hipoly-Mesh klebt klickt man den kleinen 
Magneten an. Das ist das Snapping, mit dem man Vertices an 
andere Vertices, Faces, Edges, Volumen und dem Grid anklinken 
lassen kann.
Das zweite Symbol definiert diese Snapping-Methoden. „Clo-
sest“ legt fest woran sich orientiert wird. Symbol 3 ist wenn man 
ans gleiche Mesh snappen will, das 4. heißt Rotation ans Snap-
ping-Ziel ausrichten und das letzte ist das was ich brauche: Pro-
ject on other surfaces. Nebenan sieht man wie es aussehen sollte.

Aktueller 
Stand

(14) Die Retopology kann beginnen 
Zuerst sucht man sich stellen, die einen Loop bilden können. Das 
sind so Stellen wie das Auge und der Mund. Im Prinzip alles was 
einen geschlossenen Kreis bildet.
Am Auge sieht das dann so aus wie in der Abbildung hier.
Wichtig ist, dass die Anzahl der Vertices durch 2 teilbar ist. Am 
besten durch 4. Man sollte es vermeiden Dreiecke zu erzeugen, 
denn so wird das Mesh aufgehen.

(15) Bart und Nase 
Als nächstes baute ich die Nasenlöcher und die Barthaare nach. 
Die Barthaare bestehen am Ende zum Beispiel nur aus 4 Faces. 
Diese habe ich zur Schnauze hin auf 8 vergrößert und schon mit 
der Nase verbunden.

(16) Rest vom Kopf
Mit dieser Methode kann man also einfach alle Loops kreieren 
und verbinden.

Wie man sieht muss ich noch den Unterkiefer machen. Die Hör-
ner mache ich wie die Krallen als separate Objekte. Die Sockel 
habe ich einfach mit einem Loop gemacht und einfach geschlos-
sen.

An diesem Punkt wollte ich nicht mehr nur den Oberkörper ha-
ben sondern den Drachen komplett machen. Deswegen sculpte 
ich den Schwanz und die Beine dazu.
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(17) Den Körper vervollständigen
Eigentlich hatte ich erst vor nur den Oberkörper zu machen, denn 
wenn man sich das Cover ansieht benötigt man nicht mehr. Doch 
letztenendes möchte ich den Charakter später auch anderweitig ver-
wenden also habe ich Ihn vollständig gemacht.
Wie man sehen kann besitzt er nun zwei dreizehige Füße auf 
deren Zehen er steht,und einen Schwanz. Zudem habe ich ihm 
noch diese Platten verpasst, die vom Kopf bis zur Schwanzspitze 
gehen.
Derzeit hat dieses Mesh .

Das ist jedoch nicht alles.

(18) Auf den Hals achten
Weil der Hals diese Platten 
hat muss man da etwas dar-
auf achten, wie man die neuen 
Faces setzt. Am besten ist na-
türlich die Form so gut es geht 
nachzufahren und nach hinten 
zu schließen. Das macht man 
von oben bis unten, bis der 
Hals fertig ist

(19) Hände 
Wie ich bereits sagte geht man von den Enden, also Kopf, Hän-
de Füße, nach oben zum Körper. Deswegen retopologisiert man 
nach dem Hals die Hände. Dazu dupliziert man ein bestehendes 
Face und bewegt es zur Hand. Gewöhnlicherweise mache ich im-
mer 8-seitige Röhren, die dann oben zusammengeführt werden. 
Man kann es sich so vorstellen, dass wir lauter Röhren bauen, die 
dann am Arm hochlaufen.

(20) Mit Hals verbinden
Wenn man die Polygone schließlich nach oben gebaut hat muss 
man die zwei Teile schließlich verbinden und das so, dass die 
Topologie sauber aussieht. 

Vorher/Nachher

(21) Füße 
Das selbe Vorgehen trifft auch auf die Füße zu. Einfach von unten 
nach oben gehen, immer darauf achten, dass die Loops durch 4 
teilbar sind und schließlich nach oben schließen. Dann mit dem 
Körper verbinden und den Schwanz als letztes machen.
Leider ist das Mesh noch nicht fertig, denn die Innenseite des 
Mauls mus auch noch gebaut werden. (Hätte ich vorher bedenken 
müssen...).

(22) Maul aushöhlen

Wer‘s nicht im Kopf hat hat‘s in den Füßen, in den Fingern in 
diesem Fall. Das Maul muss geöffnet werden und das macht man 
am besten im Sculpt-Mode.
Mit dem Crease-Brush drücke ich das Maul nach innen, mit dem 
Snake-Hook ziehe ich diese Kante nach, bis der Innenraum ge-
füllt ist. Feinjustierungen kann man dann noch mit dem Inflate-, 
Clay- und Sculpt-Draw-Brush durchführen. So habe ich den In-
nenraum ausgehöhlt.

(23) Maul öffnen 
Jetzt muss das Maul nur noch geöffnet werden was relativ ein-
fach ist. Zuerst maskiert man den Unterkiefer mit dem Mask-
Brush, invertiert die Maske und nimmt dann den Rotate-Brush 
und stellt die Curve des Pinsels auf Hart und vergrößert den Pin-
sel so weit, bis das Zentrum am Drehpunkt des Kiefers liegt und 
der Bereich den ganzen Unterkiefer einnimmt. Dann kann man 
durch die Bewegung des Pinsels das Maul öffnen.

(24) Maul-Retopo 
Jetzt noch einfach das Maul nachbauen und dann ist das Lowpo-
ly-Modell fertig.
Anzahl an Polygonen: 

Interessant zu sehen ist, wie das Verhältnis von Hipoly zu Low-
poly derzeit ist. 1.223.554 zu 7427 ist164,74:1

Der nächste Schritt wird sein ein noch höheres Hipoly-Modell zu 
erstellen und daraus eine Textur zu generieren.
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(25) Vorbereitung auf das echte Hires-Modell 
Damit man ein Modell bekommt, das genügend Details aufneh-
men kann muss man ein paar Dinge einstellen.
Der Multiresolution-Modifier wurde extra dazu gemacht Multi-
millionen-Polygone-Meshes in hochqualitative Normalmaps zu 
baken. Doch um diese Details überhaupt erzeugen zu können 
muss man ein paar Klicks machen.
Zuerst braucht man ein Hipoly und ein Lowpoly-Modell. Das 
Lowpoly-Modell bekommt einen Multiresolution und den 
Shrinkwrap-Modifier. Der Multires unterteilt das Mesh und der 
Shrinkwrap legt es an das Hipoly, welches unter Target eingefügt 
wird. Den Mode stellt man auf Project und aktiviert Negative und 
Subdivided auf 5 oder 6.  sind es hier mit 5 Untertei-
lungen geworden. Genug für die ersehnten Details. Damit man 
bei dieser Polygondichte auch noch einen flüssigen Viewport hat 
muss man den Haken bei Outline Selected (das rechte Panel im 
Viewport „N“ drücken) raus und bei fast navigate(Toolbar „T“) 
reinmachen. Damit man den Shrinkwrap nicht mehr braucht 
drückt man auf Apply und speichert so die Informationen im 
Multires. Das Hipoly-Modell kann man jetzt löschen. Will man 
nicht, dass die Datei so groß ist klickt man noch auf Save Exter-
nal. Das speichert die Multires-Info in einer separaten Datei.

(26) Das sculpten kann beginnen
Am Besten sucht man sich im Internet ein paar Pinsel für Haut 
und Schuppen und lädt sich diese dann in Blender und pinselt 
nach gutdünken verschiedene Muster auf die Oberfläche. Man 
kann von Glück reden, dass es Texturen gibt. Stelle man sich nur 
mal vor man müsse jede einzelne Pore von Hand erzeugen...
Ich habe zum Beispiel einen Pinsel für Haut genommen und ihn 
dann sehr groß gemacht um schuppige Haut zu erzeugen. Mit 
einer Kieselsteintextur habe ich noch Hübbel erzeugt. Der Crea-
se-Brush musste dann noch für Ritzen und Kratzer herhalten.

(29) UV-Unwrapping 
Ist man zufrieden mit dem Sculpting muss man nur noch die 
Oberfläche baken. Doch damit Blender weiß, welcher Punkt auf 
dem Objekt wo auf einer quadratischen Textur hin soll, muss das 
Lowpoly-Mesh auseinandergefalten werden. Dazu wählt man 
bestimmte Kanten aus und drückt STRG-E und A um diese Kan-
te als Naht(Seam) zu markieren. Hat man alle Nähte platziert 
drückt man U und wählt Unwrap. Nun sind im UV-Image-Editor 
viele UV-Island zu sehen. 
Wie man sehen kann legt Blender diese Inselchen recht dämlich 
an weswegen man sie mit der Hand anpassen muss

(28) Erzeugen der Normalmap 
Zuerst braucht man eine Textur, die zur Normalmap werden soll. 
Man geht also in den UV-Image Editor und erstellt sie dort mit 
den Maßen 8192•8192. Als neues Bild SPEICHERN! Im Node 
Editor erstellt man ein neues Material und löscht den Diffuse 
BSDF und ersetzt ihn durch den Principled BSDF. In den gelben 
Slot für die Farbe steckt man den Texture-Node, der die Nor-
malmap hält. Dann klickt man noch mal auf den Texture-Node 
damit dieser Weiß umrandet ist und geht dann zum Render-Pa-
nel und scrollt nach unten zum Abschnitt Bake. Dort stellt man 
den Bake-Mode auf Normals, den Rest kann man so lassen wie 
nebenan. Wenn man nun Bake klickt wird die Normalmap aus 
den Multiresolution-Modifier-Daten errechnet und in ein lila Bild 
gespeichert.

Optimale UV-Islands
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(29) Normal Map zuweisen 
Nun muss man eigentlich nur die Textur im Node-Editor mit 
einem Normal-Map-Node in den Normal-Eingang des Princi-
pled-Shaders stecken um die Information der Textur auch für die 
Normalen zu nutzen. Die Stärke habe ich hier auf 2 gestellt, da 
mir die Wirkung zu seicht war. Im Texture-Nod muss man nur 
noch von Color Data zu Non-Color-Data umstellen.
E-voilà, schon sieht unser Lowpoly-Mesh aus als wäre es ein Hi-
poly. Eine Normalmap nimmt die RGB-Werte und verteilt sie auf 
die Achsen XYZ.

(30) Farbe 
Unser Drache soll ja auch etwas Farbe bekommen, weswegen 
ich nun eine Textur für die Farbe erstelle. Dazu gehe ich in den 
UV-Editor und drücke auf das Plus um ein neues Bild zu er-
stellen. Diesmal nehme ich die Maße 4096•4096. Mit Werten 
die eine potenzierte 2 sind kann Blender besser umgehen und 
schneller Rendern. Nun speichere ich die Textur und weise sie 
im Node Editor dem Color-Input-Slot des Principled-shaders zu. 
Im 3D Viewport gehe ich nun in den Texture-Paint mode und 
kann nun fröhlich auf dem weißen Körper rummalen. Rotbraun 
mit gelben Platten wird er bei mir.

(31) Leuchtende Ritzen 
Nun habe ich vor, ihm diese Leuchtenden Kerben zu verpassen 
was einfach auch wieder mit einer Textur gemacht werden kann. 
Im Prinzip male ich Informationen auf, die entscheiden wie stark 
etwas zu sehen ist. Anders als die Normal-Map mit der Höhen-
informationen als RGB-Werte gespeichert werden nehme ich hier 
ein Graustufenbild um zu bestimmen wo es Leuchten soll. Der 
Vorteil am Graustufenbild ist, dass man es selbst malen kann. 
Ich erstelle also wieder ein neues Bild im UV-Editor, speichere 
es und haue es in den Node Editor. Damit jetzt das Bild so funk-
tioniert, muss man verstehen, was es tut, denn ich erstelle einen 
Emission-Shader und stecke diesen in einen Mix-Node, der im 
anderen Slot den Principled-Shader stecken hat. Der grüne Slot 
geht zum Output-Node. Der Mix-Node hat einen Value-Slider 
von 0.000-1.000. Diese Range kann man mit einem Graustufen-
bild genauer definieren und sagen hier auf dem Gesicht will ich 
den Emission sehen also male ich dort mit Weiß drauf. An dieser 
Stelle gilt der Wert 1.000 während an den anderen Stellen 0.000 
gilt, weil es dort schwarz ist.

(32) Node-Setup 
Oben sieht man das Node-Setup für den Drachen. Die 4 unterei-
nander stehenden Nodes sind die Texturen, die ich in den letzten 
Schritten erstellt habe. Die Oberste ist die Farbe, dann kommt 
die Normalmap, die in den Normalmap-Node geht und dann in 
den Normal-Eingang. Darunter ist die Ritzentextur, die den Fak-
torwert des Mix-Nodes steuert sowie die Colorramp, die entlang 
der Helligkeitswerte einen Verlauf legt. Darunter ist ebenfalls ein 
Graustufenbild, das den Roughness-Wert steuert.

(33) Feuchte Nase
Um der Figur noch etwas mehr Realismus zu verpassen will ich, 
dass einige Stellen nass sind. Das erreicht man, indem man den 
Roughness-Wert runterdreht. Mit einer Textur können wir steu-
ern wo es feucht und wo trocken ist. Diesmal benutze ich einen 
weichen Pinsel und male mit einem 90% Weiß die Augen, das 
Maul und die Nasenlöcher nass.

(34) Das Auge bauen 
Natürlich braucht er auch noch richtige Augen und nicht nur die 
Dummys. Dazu erstellt man eine Kugel, dreht sie um 90° sodass 
die Achse von der Seite aus liegend ist. Dann wählt man den 
linken Vertex aus und drückt 2-3-mal STRG++, Shift-D und S, 
Y, -1 um die Iris zu formen. Nur noch davon den mittleren Ver-
tex löschen um das Loch für dei Pupille zu haben. Man wählt 
den linken Vertex nochmal aus und drückt STRG++ einmal und 
Shift-D. Diese Polygone bewegt man hinter die Iris. Wie es aus-
sehen muss sieht man nebenan.
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(35) Augenmaterialien 
Das Auge braucht 4 Materialien: Augenkörper, Cornea, Iris und 
Schwarz. Der Augenkörper ist einfach ein Weißer Principled Sha-
der mit einem Roughness-Wert von 0.2. Die Cornea ist ein Glas-
BSDF mit einem Roughness-Wert von 0.01 und einem IOR-Wert 
von 1.45. Das Schwarz ist einfach ein Diffuse-BSDF mit schwar-
zer Farbe. Die Iris muss erst unwrapped werden. Dann nimmt 
man eine fertige Iristextur in schwarz-weiß und steckt diese in 
einen Diffuse-BSDF. Um diese Textur einzufärben steckt man 
zwischen die Textur und dem Shader einen RGB-Curve-Node. In 
meinem Fall habe ich Ihm grüne Augen gegeben, weil Grün die 
komplementärfarbe von Rot ist.

(36) Gebiss oben
Logisch ist, dass er auch noch Zähne und eine Zunge braucht. 
Das Gebiss baut man am besten, wenn man die einzelnen Zähne 
aus 8 Vertices zuerst baut und das Zahnfleisch aussenrum. Man 
kann die einzelnen Zähne am besten platzieren, wenn man das 
Maul als Orientierung her nimmt. Und so verfährt man, bis man 
die obere Reihe fertig hat.

(37) Gebiss unten  
Die untere Reihe baut man genauso, bloß dass die Zähne sich 
diesesmal an den oberen Zähnen orientieren. Dann muss man 
die Ausrichtung noch anpassen, denn der untere Kiefer ist ja auf-
geklappt und die Zähne kleben ja noch oben an. Man geht in die 
rechte Ansicht (Numpad 3) und klickt den 3D-Cursor an den Ro-
tationspunkt des Unterkiefers. Nun stellt man die Pivot-Rotation 
auf 3D-Cursor und drückt „L“ während die Maus über dem Un-
terkiefer ist um die ganzen Teile des Unterkiefers auszuwählen. 
Mit „R“ rotiert man die Auswahl in Position. Voilà. Schon sitzt 
das Gebiss. Die Zunge kann man einfach mit der linken Ansicht 
modellieren. Hier habe ich ihm auch noch Wimpern als ganz ein-
fache Form gebaut. Nun nur noch ein paar Materialien verteilen 
und fertig ist das Modell.

(38) Hörner normalisieren 
Damit die Hörner und Krallen nicht wie poliert aussehen sculpte 
ich einige Kerben hinein und erstelle eine Normalmap. Das Ma-
terial wird genauso wie die Haut gebaut.

(39) Rigging 
Damit wir ihn posen können braucht er auch noch ein Skelett. 
In Blender nennt man das Skelett „Armature“ und die Bones set-
zen wir einzeln. Der erste Knochen kommt an die Stelle, von der 
alle Bewegungen ausgehen: dem Kreuz. Von dort aus extrudiert 
man mit „E“ in der rechten Ansicht (Numpad 3) die Knochen, die 
genau in der Mitte sind. Deswegen sollten diese Knochen in der 
x-Achse auf 0 stehen. Das wären also die Knochen der Wirbel-
säule, des Schwanzes, der Hals und der Kopf. Benennung ist hier 
wichtig, damit man nicht die Überblick verliert. 
Dann kommen die Knochen, die symmetrisch sein sollen 
wie Arme, Beine und Augen. Damit diese gespiegelt ko-
piert werden können müssen diese Knochen immer die  
„_L-Erweiterung“ haben, 
Wie Oberarm_L. Kopiert man diese dann gespiegelt, entsteht au-
tomatisch Oberarm_R. Nebenan sieht man alle Knochen. Selbst 
der Bart hat 12 Knochen bekommen.

(40) Skinning 
Damit die Knochen auch das Mesh bewegen, muss das Rig an 
das Mesh „geparentet“ werden. Also wählt man alle Meshes aus,  
in diesem Fall den Körper, die Hörner, Krallen, Zähne und die 
Zunge, dann das Rig und tippt dann P und wählt with Automa-
tic -Weights. Nun müssten die ganzen Knochen zugewiesen sein. 
Allerdings sind die Einflussbereiche noch nicht ganz optimal und 
müssen deswegen angepasst werden. Das tut man im Weight- 
paint mode. Dort pinselt man die Einflüsse an die richtige Stel-
len  damit das Mesh sich korrekt bewegt, wenn man die Knochen 
bewegt. Das macht man mit jedem Knochen und kann nun das 
Mesh posen wie es einem gefällt.

(41) IK 
IK steht für Inverse Kinematics und beschreibt Bewegung, die in 
umgekehrter Hierarchiereihenfolge abläuft. Normalerweise geht 
eine Bewegung vom Urprung aus. Beim Arm beginnt die Bewe-
gung also bei der Schulter und geht bis zur Hand. Das nennt 
man „Forward Kinematics“. Inverse wird sie, wenn ein Hinder-
nis die Bewegung blockiert. Wir beginnen also damit dieses Hin-
dernis – einen Steuerknochen – zu erstellen. Diesen nennen wir 
IK_Fuß_L.
Er darf nicht mit einem anderen Knochen verbunden und gepa-
rentet sein.
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Nun müssen wir dem nächsthöheren Knochen den Inverse- Ki-
nematics-Constraint verpassen. Dieser wäre in diesem Fall der 
Fußknochen. Im ersten Slot kommt die Armature rein und im 
zweiten Slot der IK-Knochen. Das Pole-Target ist einfach ein Kno-
chen oder Empty, das vor dem Knie schwebt. Dieser soll die Aus-
richtung des Beines stabilisieren. Die Chain-Length stellen wir 
auf 3 und Pole-rotation auf 90° und damit wäre die IK für das 
linke Bein fertig. Jetzt nur noch das selbe für das rechte Bein ma-
chen und schon kann er Kniebeuge machen. Es kann auch sein, 
dass die Pole-rotation auf 0 oder 180° stehen muss.
Blöd nur wenn seine Zehen sich nach unten bewegen. Um das zu 
verhindern schaltet man nur noch die „Inherit rotation“ aus. Zu 
finden ist das im Bones-Tab.

(42) Bone Roll 
Damit die Knochen sich auch beim drücken von „R+Z“ in die rich-
tige Richtung bewegen, muss der Bone Roll stimmen. Knochen 
wie die Finger und Zehen können sich ja nur in eine Richtung 
drehen, da sie ein Scharniergelenk haben. Dazu passt man im 
Edit-Mode der Armature die Ausrichtung der Achse mit „STRG-R“ 
an. Dabei muss die X-Achse in die Richtung zeigen, in die sich 
der Knochen drehen soll. 

(43) Augenkontrolle 
Wollen wir dass unser Charakter sich umsieht, müssten wir seine 
Augen separat drehen, doch mit einem „Eye-Control-Setup“ kann 
man das stark vereinfachen. Man geht in die rechte Ansicht, den 
Bone Edit-mode und wählt den Augenknochen aus, dupliziert 
diesen und bewegt ihn nach links, richtet ihn auf und benennt 
ihn EYE-CTRL_L, und Symmetrisiert ihn. Dann erstellt man in 
der Vorderansicht einen weiteren Knochen der genau in der Mit-
te sitzt (X-Achse=0) und nennt ihn EYE_MAIN. Nun wird dieser 
der Elternknochen der beiden EYE-CTRL-Knochen. Die Knochen 
der Augen bekommen jeweils einen „Damped-Track-Constraint“ 
deren Ziel immer der EYE_CTRL ist. Wenn wir jetzt den EYE-
MAIN bewegen, bewegen sich beide Augen mit.
Jetzt muss der EYE-MAIN nur noch dem Kopf folgen. Ein „Child-
of-Constraint“ ist hier angebracht. Diesen kann man einfach aus-
schalten, indem man die „Influence“ auf 0 stellt. So kann man 
dann den Kopf bewegen und er guckt dann immer an die selbe 
Stelle. Angeschaltet bleiben die Augen starr.

(44) Augenblinzeln 
Schon mal versucht nicht zu blinzeln? Ziemlich schwierig, nicht 
wahr? Blinzeln gehört zu vielen Lebewesen dazu und unser Dra-
che ist eines davon, deswegen erstellen wir noch einen zusätzli-
chen Bone für das Augenlid und weighten den Bereich. Das kann 
etwas fiddelig werden aber wenn alles gut läuft können wir nun 
durch die Knochenbewegung das Auge schließen. Wir könnten 
das auch mit Shapekeys erledigen, doch die Bewegung der Sha-
pekeys ist geradlinig und diese hier eher Bogenförmig.

(45) Mehr Constraints 
Damit wir nicht jeden einzelnen Knochen drehen müssen geben 
wir einigen Knochen „Copy-Rotation-Constraints“, wie den Fin-
gern, Zehen und dem Schwanz. Der jeweilige Knochen bekommt 
den Constraint und als Ziel den Knochen, den man rotieren will, 
wie zum Beispiel den ersten Knochen des Fingers. Dann macht 
man die Häkchen bei der Y- und X-Achse weg damit nur die 
Z-Rotation übertragen wird. Wenn man nun alle Finger mit die-
sen Constraints ausgestattet hat kann man die Hand, ohne jeden 
Knochen zu selektieren, schließen.

(46) Mimik 
Das Letzte ist, das starre Gesicht dynamischer zu machen. Wir 
erstellen zwei neue Shapekeys für das Drachen-Mesh. Eines ist 
die Basis und eines ist für das Maul. Im Sculpt-Mode schließe ich 
sein Maul und kann nun über den Shape-key das Zähnezeigen 
beeinflussen. Ich erstelle so auch noch Shape-Keys für das Lä-
cheln, böse gucken und Augenbrauen hochziehen, und habe so 
die Möglichkeit ihm versichiedene Gesichtsausdrücke zu geben.

(47) Posen 
Das war‘s! Nun können wir ihn posen wie es uns gefällt, ihn lau-
fen lassen und sogar in ein Videospiel importieren. Dieses Tuto-
rial kann man immer hernehmen, wenn man einen Charakter 
bauen will und die einzelnen Schritte braucht. 
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Interview mit 
Ton Roosendaal
2014 haben drei holländische Schüler die Aufgabe 
gehabt eine Präsentation zu halten und wählten 
Film aus, in dem der Teil CGI enthalten ist. Da ein 
Interview verlangt wird fragten sie herum und be-
kamen Ton Roosendaal als Interviewpartner. Das 
Originalinterview ist in Holländisch und Englisch 
von Maarten Heels hier nachles- und schaubar: 
https://youtu.be/4ke3j6o0kCA

Maarten Heels:
Wie entstand die Blenderorganisation?

Ton Roosendaal: 
In den 90ern hatte ich ein Studio in Eidhoven, 
in dem ich Blender als In-house-Werkzeug. Und 
um 1991 waren die Computer groß und sper-
rig. Das war vor Windows 95, Computer hatten 
kein Windows! Und um ein 3D Modell anzeigen 
zu lassen brauchtest du einen Supercomputer. 
Also haben wir einen in der Größe eines Kühl-
schranks gekauft, und das war bloß ein Com-
puter, der um die 60.000 gekostet hat und du 
konntest ein Modell mit „Realtime“, „Wirefra-
me“ anzeigen lassen und dann bearbeiten.
Damals konnten wir nur den Computer kaufen, 
das Programm selbst kostete weitere 60.000. 
Also dachten wir: „Schreiben wir eben unser eige-
nes. Gebt mir nur ein paar Monate im Sommer, 
da ist es im Büro eh still.“ Es war ja meine eigene 
Firma also konnte ich mir die Zeit nehmen. Ich 
will mein eigenes 3D-Werkzeug machen und 
wir verkaufen den Kunden was wir tun können. 
So haben wir mit einfachen Dingen angefangen 
und haben langsam darauf aufgebaut. Und so 
wurde Blender geboren. Ein paar Softwarege-
nerationen gingen da drüber.
Die richtige Geburt war allerdings erst 1994 
als wir die erste Version machten. Ich blieb in 

der Firma bis 1998, dann habe ich das Studio 
verkauft. Ich wollte Dinge mit dem Internet 
machen. Das war neu und man konnte viel ma-
chen. Ich dachte mir ich gebe die Software her 
und schaue was passiert. Und nach einer Weile 
entstand eine Community und Leute benutzten 
die Software, sie starteten Foren, so fing alles 
an. 2002 wurde das Ding Open Source, kosten-
los für jeden.
Die Organisation wurde zur selben Zeit ent-
wickelt und beinhaltet zwei Dinge: die Blen-
der Foundation für Wohltätigkeit und das 
Blenderinstitut, dort sind wir gerade. Das ist 
die Firma, das Studio, dort sind die Angestell-
ten und Tätigkeiten. Eine dieser Aktivitäten 
ist das erstellen von Kurzfilmen und bald ein  
Feature-Film das Goosberry-Projekt, alles mit 
Blender gemacht. Übrigens machen wir diesen 
Film komplett Open-Source sodass er kostenlos 
verbreitet wird. Wie dieser Film entwickelt wird 
ist komplett offen. Alle unsere Projekte sind auf 
YouTube verfügbar und könne heruntergeladen 
werden.

MH: 
Ich mag, dass alles kostenlos ist, und dass 
das Programm  und was damit gemacht wird 
von und für jeden ist, eine Art enger Gemein-
schaft.

TR:
Ja, das ist es. Wir haben eine Firma bestehend 
aus 5 Leuten, mit dem Vorteil einer Community 
von Zehntausenden Menschen. Genau wie euch 
in Den Bosch als Teil davon haben wir auch 
Leute aus Russland, Argentinien und Australi-
en. Überall können die enthusiastischen Nutzer 
und Programmieren sich finden und Spaß mit-

einander haben.  Sie gehen zur Blender Kon-
ferenz überall auf der Welt um neue Kontakte 
zu knüpfen und das Programm weiterzuent-
wickeln. Das gibt mir viele Möglichkeiten, wie 
3D-Animatoren zu finden. Große Firmen haben 
es oft schwer gute Animatoren zu finden. Aber 
wenn ich sage wir machen einen Film und ich 
brauche 50 Leute da sind dann 500 die sagen: 
„Nimm mich, nimm mich!“ Das ist das Abenteu-
er wenn man das Internet nutzt.
Aber alle diese Animatoren passen nicht in das 
Studio also überlegen wir uns Wege zusammen 
zu arbeiten und arbeiten so über das Internet 
zusammen. Du, zum Beispiel kannst zu Hause 
in Den Bosch bleiben und ich in Amsterdam, 
und wir könnten Animationen von überall auf 
der Welt machen. 

MH:
Wird Blender bereits in berühmten Feature 
Filmen benutzt?

TR: 
Nicht viel, und wenn dann für sehr kleine Din-
ge.
In Life of Pi zum Beispiel bekommt die Kamera-
linse Wasser ab. Die Wassertropfen darauf wur-
den in Blender gemacht. Oder in einer Szene 
in den Hunger Games wo ein paar Vogel aus 
einem Wald fliegen. Als Direktor wartest du 
nicht bis die Vögel fliegen, du machst sie ein-
fach in Blender.
Du hörst solche Dinge nur in den Gassen der 
Conventions, es ist nie offiziell. Ein großes 
Studio, das sich selbst vermarktet kann nicht 
sagen:“ Schau, diese Mickey Maus wurde in 
Blender gemacht“ während der Rest mit ihrem 
eigenen Programm gemacht wurde. Die Anwäl-
te wären hinter dir her.
Es passiert, nur nicht öffentlich. Blender ist in 
diesem Markt eh sehr klein. Maya und 3DSMax 
werden in diesen Firmen viel mehr benutzt. Wir 
machen Blender aber auch nicht für Hollywood, 
es kann auf sich selbst aufpassen. Du bist tat-

sächlich die Zielgruppe. Nicht unbedingt An-
fänger aber auf jeden Fall für Leute, die ernst-
haft etwas schönes mit einem guten Werkzeug 
machen wollen. Es macht außerdem mehr Spaß 
für normale Leute zu arbeiten als für eine In-
dustrie. Wir können einfache miteinander re-
den. Ein großes Studio ist viel komplizierter. An 
einem Pixar-Film zu arbeiten ist cool, aber am 
eigenen Film „Sintel„ zu arbeiten viel cooler. Al-
les wurde in Blender und mit Spenden der Blen-
der-Gemeinschaft gemacht.

MH:
Wie denkst du wird CGI die Filmindustrie 
verändern, und wie die Möglichkeit riesige 
Monster zum Bild hinzuzufügen die Art wie 
wir im Kino sitzen verändern wird? 

TR:
Ich denke, dass die meisten Veränderungen für 
die Filmemacher passieren. Das Publikum wird 
etwas verwöhnt. Holländische Filme zum Bei-
spiel sehen im Vergleich zu Amerikanischen 
Filmen etwas langweilig aus. Schade ist, dass 
holländische Filmemacher nicht hunderte Mil-
lionen Dollar haben sondern nur 2-3 Millionen. 
„Gravity“ ist zu 90% CGI. Du siehst das nicht. 
Du siehst den Film und er ist unglaublich. Du 
bekommst wirklich mit was passiert und alles 
ist so gut gemacht. Das liegt daran, dass die Fir-
ma 1200 Leute eingestellt hat nur um den Film 
zu machen. Es ist unglaublich wie viel Geld das 
kostet. Wenn du als Holländer sagst: „Lasst uns 
einen Astronautenfilm machen“ wirst du bald auf 
Probleme stoßen. Wir sind hier fast das größte 
Animationsstudio hier, mit 5 Leuten.

MH:
Aber kannst du einen solchen Film in Blen-
der machen?

TR: 
Sicher. Wenn du 1200 Leute zwei Jahre daran 
arbeiten lässt. Diese Leute sind aber nicht von 
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gestern. Ein Viertel davon sind Programmierer, 
die benutzen nicht Maya oder 3DSMax. Es ist 
eine sehr technisch/kreative Profession und so 
etwas entwickelt sich ständig. Mit Blender ist 
das anders. Es ist mehr für die Leute zu Hause. 

Hier ein Beispiel: Auf YouTube gehen Dinge 
manchmal viral. Es wir in kurzer Zeit berühmt. 
Vor einiger Zeit war da Harry Potter vs. Star 
Wars. Es sieht etwas fake aus und die Story 
macht keinen Sinn aber es macht so viel Spaß 
und wurde von ein paar Kerlen an ein paar Wo-
chenenden gemacht. Da steckt viel Enthusias-
mus dahinter und Millionen Menschen sehen 
sich das an. Ich finde, dass das mehr Charme 
hat als ein Hollywoodfilm. Das ist wofür Blen-
der wirklich ist. Wir könnten unsere eigene 
Punk-band in der Garage anfangen und es wird 
schrecklich klingen, doch es wird Spaß machen.

MH:
Wird Blender „Just for Fun“ bleiben oder in 
Zukunft ein ernsthaftes Programm für die 
großen Jungs werden?

TR: 
Nun, Blender wird immer mehr von den großen 
Jungs benutzt und wird als vielseitiges Produkt 
immer mehr anerkannt (vor allem nach unse-
rem Kurzfilm Sintel). Blender hat millionen 
Nutzer und hunderttausende benutzen es regel-
mäßig und das ist viel. Und das sind alles le-
gale Nutzer, während bei einem Programm wie 
Maya, dass ein paar tausend Euro im Jahr kos-
tet, es sich viele illegal herunterladen. Ein paar 
tausend Euro sind mehr als einige Leute bereit 
sind zu zahlen. Du wahrscheinlich und auch je-
mand in Indien. Ihr könntet nach der Hochschu-
le mit etwas Erfahrung zur Animationsschule 
gehen und dann bei Pixar arbeiten.

MH:
Oder hier

TR: 
Oder hier natürlich. Oder du machst dein eige-
nes Studio auf, egal. Ich finde, dass ein Open 
Source Programm einen besser Start bietet als 
ein teures Programm wie Maya. Die Communi-
ty wird auch immer größer und besser, also ja, 
ich glaube dass da sehr viel für Blender in der 
Zukunft sein wird und hauptsächlich für Leute 
wie dich als Zielgruppe.

MH:
Was schön für Anfänger ist. Ist dass es bei so 
einer großen Community viel Onlineunter-
richt existiert.

TR: 
Ja, mit millionen Nutzern und Freiheit geht alles 
online. Ein weiterer Vorteil von Open Source: 
Jeder lernst von den Anderen.

MH:
Triviale Frage: Woher kommt der 
Name Blender?

TR: 
Von einem Song der Band Yello aus den 80ern. 
Sie haben einen Song namens Blender. Dort 
gibt es eine Zeile: „The Blender for the next mil-
lenium“ und Lyriken über Technologie. In den 
90ern war ich mit dem Programm beschäftigt 
und das Millennium kam immer näher und wir 
fanden den Namen irgendwie cool. Außerdem 
kannst du in einen Mixer alles werfen, bzzzt 
und dann essen, so wie mit unserem Programm. 
Die Symbolik war irgendwie witzig.

MH: Wir kennen einige Leute, die Animatio-
nen machen wollen in diesem Fall mit Blen-
der. Hast du einen Rat für sie?
TR:
Naja, fangt einfach an. Ihr 
findet viel im In-
t e rne t , 

vom Anfängerlevel zum komplexeren.
Blender ist jedoch nicht für 12-jährige gemacht. 
Dein alter, so 15 ist das Alter mit dem du an-
fangen kannst. Wenn du genügend Zeit dort 
hineinsteckst, wie bei einer Zeichnung oder je-
der Kunstform, wird immer etwas schönes da-
bei herauskommen und du wirst deine eigenen 
YouTube Videos machen können.

Übersetzung: Sven Reinold
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Blender 2.80  
Was ist anders? 
Mit Blender 2.80 Beta steht derzeit ein Build be-
reit, das die Basis für die endgültige stabile Ver-
sion ist. Noch müssen wir Version 2.79b  für Pro-
duktionen herunterladen doch schon in ein paar 
Monaten kann die 7x-Reihe obsolet sein. In die-
sem Artikel zeige ich was sich alles ändert.

Kein anderer Blender-Release hat so viele Er-
wartungen getroffen. Zusammen kommen 3 
Jahre und hunderte Monate Arbeit von Entwick-
lern der Blender-Community. Das Blenderteam 
entschied sich dazu den Workflow anzugreifen 
indem sie nicht nur die Benutzeroberflächen-
einstellungen und Layouts verbessert haben 
sondern die 3D-Werkzeuge dorthin gebracht 
haben wo sie hingehören – in den 3D-Bereich.

Benutzeroberfläche
Blenders Benutzeroberfläche wurde komplett 
überarbeitet. Werkzeuge, Gizmos und ein be-
ständigeres Layout machen es einfacher die vie-

len Features zu finden und zu nutzen.
Arbeitsplätze lassen dich schnell mit Aufga-
ben wie Sculpting, Texture-Painting oder Mo-
tion-Tracking anfangen. Sie können angepasst 
werden um eine effiziente Arbeitsumgebung zu 
erschaffen.

EEVEE
Die Extra Easy Virtual Environment Engine ist 
ein neuer physikbasierter Echtzeit Renderer. Er 
funktioniert einerseits als Renderer für fertige 
Bilder und als Echtzeit-Viewport beim erstellen 
von Assets.
Er hat fortschrittliche Funktionen wie Volu-
metrik, Bildschirmraumreflexionen, Subsurfa-
ce-scattering, weiche und Kontaktschatten, Tie-
fenunschärfe, Kamerabewegungsunschärfe und 
Bloom.

Viewport
Jetzt gibt es einen neuen, modernen Viewport. 
Die Workbench-Engine kann deine Szene auf 
flexible Weisen darstellen. EEVEE verstärkt den 
Viewport für interaktives modellieren und ma-
len mit PBR-Materialien.
Die Mindestanforderungen für Grafikkarten 
sind für Blender auf OpenGL core 3.3 gestiegen.

2D-Animation
Blender‘s 2D-Zeichenmöglichkeiten wurden 
mit 2.80 stark verbessert. Der neue Greasepen-
cil-Fokus ist es ein freundlicheres Interface für 
2D-Künstler zu erschaffen während man die 
Vorteile eine 3D-Suite darunter hat.
Der Greasepencil ist nicht mehr bloß ein Strich, 
er ist nun ein richtiges Blenderobjekt mit rie-
sigen Verbesserungen für Pinsel und Werkzeu-
gen.

Collections
Vorbei ist die Limitierung von 20 Ebenen pro 
Szene. 2.80 fügt ein neues Konzept ein um dei-
ne Szenen zu organisieren mit Collections und 
View Layer.
Um seine Collections zu verwalten, wurde das 
bearbeiten und filtern im Outliner verbessert.

Cycles
Neue Principled Volume und Haar-Shader, Be-
vel und Ambient-Occlusion-Shader, der Indus-
triestandart Cryptomatte wird nun voll unter

tützt, kombiniert deine Grafikkarte und den 
Prozessor für‘s rendern, random-walk Subsur-
face-Scattering und viele weiteren Verbesserun-
gen.

Mehr Features
Dependancy Graph:
Im Herz von Blender wurde die Kernobjektver-
wertung und das Berechnungssystem neu ge-
schrieben. Es liefert so eine bessere Performance 
für moderne Multikern-Prozessoren, und ebnet 
den Weg für neue Features in Zukünftigen Ver-
öffentlichungen.

Multi-Object-Editing
Du kannst nun den Editmode für mehrere Ob-
jekte gleichzeitig benutzen.

Cloth-Physik
Der Cloth-Simulator wurde verbesert und gibt 
mehr Kontrolle und bessere  
Kolissionsergebnisse.

Mehr:
Pixar‘s OpenSubdiv-Unterstützung ist eingebaut
Khronos‘ gITF Unterstützung.

Probier es aus:
Blender 2.8 ist noch in der Entwicklung. Die 
Betaversion sollte nicht für die Produktion ver-
wendet werden und es gibt noch viele Bugs und 
Datenverlust ist unwahrscheinlich aber mög-
lich. Immer die Daten sichern.
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Driver
Driver sind in Blender eine Möglichkeit Werte mit anderen 

Werten zu verknüpfen und so diese zu vereinfachen. Zum 
Beispiel kann man die Rotation eines Rades benutzen um ein Tor 
hochfahren zu lassen. Oder die Position kann die Größe beein-
flussen.
Ich benutze Driver vor allem um mit einem Slider mehrere Werte 
auf einmal zu bewegen. Man kann die Länge der Knochen so mit 
einem Wert beeinflussen. Oder wenn der Kiefer sich verformt, 
dass sich dann auch die Zähne und die Zunge gleichzeitig mit-
verformen.

Driver einfügen:
Driver kann man auf verschiedene Weisen einfügen: Norma-
lerweise setzt man sie indem man über den gewünschten Wert 
geht und dann mit „RMB“ das Kontextmenü aufruft und dort auf 
Add Driver geht und eine Option auswählt. Ich benutze meistens 
Create manually. Alternativ kann man auch nur „STRG-D“ drü-
cken. Löschen geht über das selbe Menü und „STRG-ALT-D“.

Circular Dependencies:
Ich habe lange diesen Fehler gemacht und viele Abstürze erlebt, 
weil ich die Driver der Bones mit den Custom Properties des Mes-
hes, das mit den Bones verbunden ist verbunden habe. So ent-
stand ein Abhängigkeitsloop. Driver->Mesh->Bones->Driver...
Deswegen erstelle ich nun immer einen „Drivercube“, der die Sli-
der träg. Abgestürzt ist mir Blender seitdem nicht mehr.

Copy und Paste: 
Natürlich und zum Glück kann man Driver kopieren. Im Kontext-
menü gibt es einfach Copy Driver und Paste Driver. Man muss 
dann nur noch im Driver-Editor auf Update Dependencies kli-
cken um die derzeitige SItuation zu sehen.

Der Graph-Editor: 
Um die Driver zu bearbeiten geht man zum Driver-Editor. Die-
ser ist im Graph-Editor versteckt. Dort klickt man auf das kleine 
Dropdown-Menü und wählt Drivers. Nun hat man auf der rech-
ten Seite das Driver-Panel, wo man diese bestimmen kann.

Das Driver Panel: 
Hier bestimmt man was den Driver wie steuert. Zuerst legt 
man den Typ fest. Hier wählt man aus vorgefertigten Scrip-
ten aus (Sum-, Average-, Min-, Max-Value) oder einen eigenen 
Script(Scripted Expression). Ich benutze bisher nur Average Va-
lue. Dann bestimmt man welcher Wert den Driver beeinflusst. 
Im Falle meines Drivercubes habe ich Slider im Objekt-Tab unter 
Custom Properties erstellt. 
Nun wählt man die Art der Variable aus, also Single Property 
für einzelne Werte, Transform Channel wie Location eines Kno-
chens, Rotational Difference für oder Distance für Abstände zwi-
schen zwei Objekten. Für den Custom Property Slider benutze 
ich eine Single Property.
Nun sagt man der Variable wo dieser Wert ist. Zuerst wählt man 
aus was der Wert ist. In meinem Fall ein Objekt, weil es unter 
dem Objekt-Tab steht. 
Nun kopiert man den Datenpfad hinein. Das geht indem man 
entweder den Pfad mit eckiger Klammer und Anführungszeichen 
reinschreibt, oder mit „RMB“ auf demWert klickt und dort Copy 
Data Path auswählt und mit „STRG-V“ ins Path-Feld einfügt.
Nun kann ich mit dem Slider meines Drivercubes den gedriver-
ten Wert 1:1 beeinflussen. Will ich dieses Verhältnis verändern 
brauche ich einen Modifier. Im Tab unter dem Driver-Panel gibt 
es diese und ich wähle den einfachsten: den Generator. Dort hat 
man zwei Werte. Der y-Wert bezieht sich auf den 0-Wert des 
Sliders und der zweite wird auf den ersten addiert um dann dem 
x-Wert auf 1 zu entsprechen. Nebenan ist ein Beispiel: Ich will 
dass wenn mein Slider auf 0 steht der andere Wert auf 1.042 
steht und bei 1 auf 1, also ziehe ich die 0.042 von der 1.042 ab 
um das zu bewerkstelligen. 

Driver sind hilfreich und es zahlt sich definitiv aus sich den Auf-
wand zu machen die Driver zu verteilen, vor allem wenn Objekte 
genau zusammenarbeiten müssen.
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