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Praxiseinstieg mit Blender – 
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Kapitel 2

 � Die Menüleiste ist Teil eines jeden Editors, wo befindet sie sich?

Es ist abhängig vom jeweiligen Editor, ob sich die Menüleiste oben oder unten 
befindet. Man kann sie aber auch mit einem Rechtsklick an die jeweils andere 
Position verschieben (Flip to Top/Bottom).

 � Wie wechselt man zwischen den Editoren?

Mit dem ersten Symbol in der Menüleiste kann man zwischen allen Editoren 
umschalten.

 � Der 3D View hat zwei Werkzeugleisten, die eingeblendet werden können. Wie 
heißen sie und welche Tastaturbefehle blenden sie ein?

Mit (t) blenden Sie das Tool Shelf ein und mit (n) das Properties Shelf des 
3D View.

 � Was ist der Unterschied zwischen dem Properties Shelf und den Proper-
ties-Editor?

Mit dem Properties Shelf treffen Sie Einstellungen, die die Darstellung im 
3D View und das aktive Objekt beeinflussen, und im Properties-Menü Einstel-
lungen, die die ganze Szene betreffen.

 � Was ist Parenting?

Das Zuordnen eines Objekts zu einem anderen, sodass sich die Position des 
untergeordneten Objekts verändert, wenn sich die Position des übergeordneten 
verändert.

 � Sie drücken (x), um ein Element im 3D View zu löschen, aber es verschwindet 
nicht. Was ist wahrscheinlich der Grund?

Sie haben die Maus anschließend bewegt und die kurze Frage OK? Delete nicht 
wahrgenommen.
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 � Sie kennen den Namen einer Funktion, wissen aber nicht, in welchem Menü sie 
sich versteckt oder ob es ein Tastenkürzel gibt. Wie rufen Sie sie auf?

Mit (Space) können Sie ein Suchfeld aufrufen.

 � Die beiden schraffierten Ecken in einem Fenster haben welche Funktion?

Damit kann man zusätzliche Fenster erstellen oder wieder löschen. Je nach-
dem, ob Sie nach dem Linksklick die Maus in das eigene oder benachbarte Fens-
ter ziehen.

Kapitel 3

 � Welche Achse ist in Blender die Senkrechte?

Z

 � Mit welchem Tastaturkürzel verschiebt man ein Element?

(g)

 � Mit welcher Maustaste wählt man in Blender ein Element aus?

Mit der rechten Maustaste.

 � Wofür ist diese Taste auch noch zuständig?

Das Abbrechen einer Aktion.

 � Woraus besteht ein 3D-Objekt?

Vertex (Punkt), Edge (Kante) und Face (Polygon)

 � Gibt es noch andere Bauelemente?

Nein

Kapitel 4

 � Was ist das Prinzip des Box-Modelings?

Beim Box-Modeling beginnt man die Arbeit an einer Grundform und arbeitet 
dann immer mehr Details heraus, indem man immer mehr Edges hinzufügt.

 � Worin liegt der Unterschied von »Extrude Region« und »Extrude Individual«?

Bei »Extrude Region« werden ausgewählte Elemente als eine Einheit in die 
 gleiche Richtung verschoben. Bei »Extrude Region« folgt jedes Element seiner 
Ausrichtung.

 � Was wird durch Snapping ermöglicht?

Das genaue Positionieren von Elementen zueinander.

 � Wie lautet der Shortcut, um ein Face zu erstellen?

(f)
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 � Wie setzen Sie einen einzelnen Vertex?

Im Edit Mode (Strg) und Linksklick, es darf aber nichts ausgewählt sein (außer 
einem Vertex).

 � Wie können Sie einem Edge noch weitere Vertices hinzufügen (beispielsweise 
um ein nGon zu verhindern)?

Wählen Sie die Kante und dann wählen Sie Subdivide.

 � Für das Entwerfen von welchen Gegenständen eignet sich Spin?

Gegenstände, die eine runde, gleichmäßige Form haben.

 � Wo finden Sie Modifier?

Bei den Properties (und wenn Sie schon weitergelesen haben: im Graph  Editor).

Kapitel 5

 � Erklären Sie kurz die Wirkungsweise eines Falloffs.

Die Wirkung eines Werkzeugs wird geringer, je weiter das Element vom Zent-
rum entfernt ist.

 � Welche Falloffs kennen Sie?

Constant, Linear, Sharp, Inverse Square, Root, Sphere und Smooth

 � Wie aktivieren Sie den Proportional Edition Mode?

Durch einen Schalter in der Menüleiste des 3D View.

 � Wonach richtet sich, welche Elemente von einem Falloff betroffen sind?

Man sieht einen Kreis um den Mauszeiger, der das Gebiet anzeigt, in dem das 
Werkzeug wirkt.

 � Wie kann man die Begrenzung beeinflussen?

Mit dem Mausrad.

 � Sind nur Verschiebungen möglich?

Nein, man kann auch skalieren und rotieren.

 � Welche zwei Möglichkeiten zum Sculpting kennen Sie?

Orginal und dynamische Topologie

 � Welche ist die modernere und was kann sie besser?

Die dynamische Topologie fügt eigenständig neue Faces hinzu.

 � Was versteht man unter Catmull-Clark?

Ein Algorithmus, der versucht, ein Objekt in gleich große und gleichmäßig ver-
teilte Flächen zu unterteilen.
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 � Was bedeutet »high poly«?

Ein Modell, das sehr viele Polygone/Faces besitzt. Häufig schon zu viele, um 
vernünftig animiert zu werden.

 � Welche zwei Prozesse sind notwendig, damit ein Sculpting-Modell animierbar 
wird?

Retopologie und Baking

 � Welcher Form nähert sich ein Würfel an, bei dem der Subdivision Surface 
 Modifier aktiviert wurde?

Einer Kugel

 � Wie kann man die Form eines Objekts mit Subdivision Surface kontrollieren?

Durch das Hinzufügen weiterer Geometrie, am besten mit Loop Cut and  Slide.

 � Was kann eine Ursache dafür sein, dass ein Mesh sich nicht so verhält, wie es 
erwartet wird?

Es gibt Vertices, Kanten oder Faces, die sich eine Position teilen.

 � Und wie kann man dies beheben?

Durch Remove Doubles im Tool Shelf.

Kapitel 6

 � Warum kann man einem Objekt nicht einfach nur eine Farbe zuweisen?

Weil zu einer Oberfläche mehr gehört als nur die Farbe. Zum Beispiel, ob ein 
Objekt glänzt oder matt ist.

 � So wie hier beschrieben, wird jeder Renderer bedient. Richtig oder falsch?

Falsch, es gibt schon Gemeinsamkeiten, aber jeder neue Renderer wird Ein-
arbeitungszeit benötigen. (Wenn Sie schon weitergelesen haben: Mit Eevee wer-
den Sie sich direkt zurechtfinden.)

 � Was ist ein Shader?

Ein Effekt, der die Beschaffenheit eines Materials wiedergibt.

 � Welchen Shader würden Sie für eine Wachskerze verwenden?

Subsurface Scattering

 � Welcher Wert bestimmt, wie das Licht innerhalb eines Objekts gebrochen wird?

IOR (Index of Refraction)

 � Und in welchem Shader wird dieser angewendet?

Zum Beispiel im Glass-Shader.
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 � Nennen Sie einen Shader, mit dem Sie die Ausgabe von zwei Shadern kombi-
nieren können.

Mix-Shader

 � Was ist der Unterschied zwischen Bump und Displacement?

Eine Bump-Map nimmt keine Veränderung an der Form des Modells vor. Die 
Auswirkungen sind nur optische Tricks. Displacement passt das Modell an.

 � Was ist eine UV-Map?

Die Aufteilung der Oberfläche eines Objekts, um Bildinformationen zuweisen 
zu können.

 � Ist sie nur geeignet, um Würfel zu zerlegen?

Nein, man kann jedes Objekt an den Edges auftrennen.

 � Mit welchem Befehl bereiten Sie ein Objekt zum Zerschneiden vor?

Mark Seam

 � Und mit welchem zerlegen Sie das Objekt dann letztendlich?

Unwrap

 � Warum ist eine Verformung schlecht für eine UV-Map?

Die Oberfläche wirkt an dieser Stelle verwaschen.

 � Wie kann man verformte Faces anzeigen lassen?

Stretch im Seitenmenü des UV/Image-Editors

 � Warum kann man beim Texture Painting ruhig mit einer automatisch generier-
ten UV-Map arbeiten?

Weil die Farbinformationen erst durch das Zeichnen auf die UV-Map über-
tragen werden.

Kapitel 7

 � Was bedeutet »prozedurale Textur«?

Eine prozedurale Textur wird anhand einiger Angaben berechnet.

 � Worin liegt der Vorteil, so etwas zu verwenden?

Man benötigt keine Abbildungen. Außerdem können diese Texturen endlos 
sein und sie sind »seamless«.

 � Was macht der ColorRamp-Node?

Er ändert die Farben einer Oberfläche.
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 � Und wie wird er verwendet?

Anhand des Farbfelds in der Mitte werden die möglichen Farben definiert. Mit 
den darauf enthaltenen Schiebereglern werden die einzelnen Farben zuge-
wiesen. Die Farbpalette besteht dann aus diesen Farben und den Übergängen 
zueinander.

 � Was versteht man unter hexadezimaler Farbdefinition?

Eine Farbe bekommt einen Wert aufgrund ihrer Anteile an Rot, Grün und Blau. 
Die Werte gehen dabei von 00 bis FF für jede der drei Farbanteile.

 � Wie viele Materialien können Sie theoretisch an einem Objekt verwenden?

Sie können jedem Face ein eigenes Material zuweisen, also bestimmt die Zahl 
der Faces die Zahl der möglichen Materialien.

 � In welchem Menü weisen Sie einem Objekt ein Material zu?

Properties|Material

 � Was können Sie mit den Schaltern Select und Deselect bei den Materialein-
stellungen erreichen?

Damit können Faces mit einem bestimmten Material aus- oder abgewählt wer-
den.

 � Wie kann man Nodes kopieren?

(Shift)+(d)

Kapitel 8

 � Nennen Sie die fünf Standardlichter.

Point, Sun, Spot, Hemi und Area

 � Welches von denen funktioniert unter Cycles nicht?

Hemi

 � Und wie verhält Cycles sich in diesem Fall?

Cycles behandelt Hemi wie ein Sun-Light.

 � Von wo beleuchtet die »Sun Lamp« die Szene?

Aus unendlicher Entfernung außerhalb der Szene.

 � Sie haben eine Szene erstellt, es gibt keine Objekte mit Emission und auch kein 
HDRI. Die Standardlampen sind ausgeblendet. Trotzdem ist Ihre Szene nicht 
schwarz, was ist der Grund?

Die Umgebung (World) ist ebenfalls eine Lichtquelle.
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 � Mit welcher Einheit arbeiten die meisten Lampen?

Watt

 � Was ist Emission?

Ein Material, das leuchtet.

 � Es gibt zwei Arten, um Emission zu verwenden. Wie ist die Anwendung und 
wie unterscheiden sie sich?

Man kann den Emission-Shader einmal beim Material Output mit dem 
 Surface-Eingang verbinden oder mit Volume. Bei Surface leuchtet die Ober-
fläche des Objekts, bei Volume wirkt sie wie aus Gas.

 � Wie nennt man die Bilder, mit denen man eine Szene beleuchten kann?

HDRI

 � Warum kann man nicht jedes Bild nehmen, um eine Szene zu beleuchten?

Die Informationen zur Beleuchtung fehlen.

 � Warum benutzt man weiße Materialien, um die Beleuchtung einzustellen?

Dann kann man besser den Schattenwurf und die Struktur der Modelle sehen.

 � Was ist der Unterschied zwischen Link und Append?

Mit Append wird das verbundene Objekt in die aktuelle Szene kopiert und kann 
hier geändert werden. Bei Link verbleiben die Informationen in der Original-
datei.

 � Was können Sie tun, wenn Sie aus einem fremden Programm Daten impor-
tieren möchten, aber das Programm wird nicht in der Liste unter File|Import 
angezeigt?

Nachsehen, ob es bei den Einstellungen unter Add-on zur Verfügung steht. 
Wenn dies nicht gegeben ist, kann es gut sein, dass ein Add-on zum Download 
angeboten wird. Add-ons aber bitte nur aus vertrauenswürdigen Quellen ver-
wenden.

Kapitel 9

 � Der Blender-Internal-Renderer ist was für ein Typ von Renderer?

Ein Scanline-Renderer

 � Und welchem Typ gehört der Cycles-Renderer an?

Cycles ist ein physikalischer Renderer.

 � Was bedeutet PBR?

Physically based rendering
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 � Was ist Noise?

Unscharfe Stellen im Render, oftmals mit schwarzen Flecken.

 � Was sind Fireflies?

Weiße Flecken im fertigen Bild, die zu viel Beleuchtung erhalten haben.

 � Was bewirkt die Freestyle-Rendern-Funktion?

Das fertige Bild wirkt wie gezeichnet.

 � Wie gelangt man zur Kamera-Ansicht?

(0) auf dem Ziffernblock.

 � Welcher Typ von Empty eignet sich am besten als Ziel für die Kamera?

Geschmackssache, es eignen sich alle (außer Image).

 � Wie verschiebt man die Kamera in der Kamera-Ansicht?

Lock Camera to View muss aktiviert sein.

 � Was muss gegeben sein, damit Sie unter Properties|Data die Kamera-Einstel-
lungen vornehmen können?

Die Kamera muss das aktive Objekt sein.

 � Wie viele Kameras dürfen Sie in einer Szene haben?

Es gibt keine Begrenzung.

 � Was versteht man unter »Depth of Field«?

Eine Technik, bei der die Umgebung verschwimmt.

 � Und was ist die »Rule of third«, die Drittel-Regel?

Eine Regel für den Bildaufbau. Das Bild wird in neun gleich große Rechtecke 
geteilt. Wenn sich wichtige Dinge an den Trennlinien befinden, wirkt das Bild 
interessanter.

 � Welche Kamera-Einstellung müssen Sie wählen, um aus Ihrem Bild eine 
 Environment-Map rendern zu lassen?

Panoramic mit Equirectangular.

 � Im letzten Workshop haben wir die Sichtbarkeit der Wände mit dem Augen-
symbol im Outliner ausgeschaltet und vor dem Rendern nicht wieder einge-
schaltet. Warum ist das Bild trotzdem »vollständig«?

Weil das Symbol mit dem Fotoapparat darüber entscheidet, ob etwas gerendert 
wird oder nicht.
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 � Mal angenommen, Sie hätten die Kamera außerhalb des Gebäudes platzieren 
müssen. Wäre es möglich gewesen, trotzdem ein Bild des Tisches zu rendern, 
ohne dass sich die Lichtverhältnisse ändern?

Ja, unter Object bei den Properties gibt es Cycles Settings. Hier hätte für die 
Wand Ray Visibility: Camera deaktiviert werden müssen.

 � Wie lautet das Tastaturkürzel zum Rendern?

(F12)

Kapitel 10

 � Was sind Keyframes?

Bilder, die bei einer Animation festgelegt sind, alle Zwischenschritte werden 
berechnet.

 � Wie berechnet man die Länge einer Animation?

Anzahl der Frames * Frames pro Sekunde

 � Was kann Ihnen dabei helfen?

Dass man in jedem Feld in Blender rechnen kann.

 � Wofür ist die Timeline?

Zum schnellen Navigieren durch die Animation und es gibt hier den Schalter 
zum Abspielen.

 � Worin unterscheiden sich der Graph Editor und das Dope Sheet?

Der Graph Editor zeigt nur das gewählte Objekt in allen Abläufen, das Dope 
Sheet zeigt alle Objekte mit den Keyframes.

 � Wie kann man die Auswirkungen einer Physik-Simulation »einfrieren« und 
 exportieren?

Bei den Modifiern findet man einen Modifier passend zur Physik-Simulation. 
Dort klickt man auf Apply.

 � Was bedeutet »LocRot«?

An diesem Keyframe wurden die Location (Position) und die Rotation ( Drehung) 
eines Objekts aufgezeichnet.

 � In welchem Editor haben Sie Zugriff auf die Animations-Modifier?

Graph Editor


