
Ein Sculptie Schneemann in Blender für Second Life – Teil 4 
Von Timmi Allen 
 
Auf zum vorläufig letzten Teil des Tutorials. Heute brauchen wir Geduld, vor allem mit unserem Computer, denn der muss ne 
Menge Rechenarbeit leisten. Dass Texturen den Dingen mehr Realismus verleihen, ist ja allgemein bekannt. Für echte 3D-
Objekte sind jedoch noch Licht, Schatten, Glanz und Ambient Occlusion entscheidend. An dieser Stelle verweise ich mal wieder 
auf die Blender Doku in der Wiki: 
 
 http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation:_Ambient_Occlusion 
 
Bitte diese Seite einfach Querlesen (die Einstellungen braucht ihr euch nicht merken). Dann ist jedem klar was ich meine. 
Nu wollen wir mal unserem Schneemann Licht, Schatten und Farbe geben. Wir beginnen so, wie wir im letzten Teil aufgehört 
haben. Wenn ihr eigene Schneemänner erstellt habt, dann nehmt diese sonst passt die Textur nicht. 
 
 
 
 
 

 
 
Wie ihr im oberen Bild sehen könnt hat unser Frosty jede Menge Ecken und Kanten. Dem wollen wir abhelfen damit die Textur 
weiche Übergänge hat. Für die Sculpt-Map spielt das keine Rolle, da SL nur die Punkte interpretiert aber nicht die Flächen. 

http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation:_Ambient_Occlusion


 
Wir schalten vom Object Mode in den Edit Mode und markieren wie gehabt mit „A“ alle Punkte. 

 
 
Dann auf das Editing Kästchen drücken und folgender Dialog wird sichtbar: 

 
 
Dort drücken wir „Set Smoot“: 

 
 
Diese Einstellung wird dann auf die ausgewählten Vertices übernommen. Das Ergebnis sieht man sofort im Hauptfenster. OK, 
weiter.  



Nu bitte auf die kleine Kugel (Shading) drücken es erscheint wieder ein neues Dialogfeld: 

 
 
Uns interessiert hier die kleine Weltkugel neben dem „Radioaktivitätszeichen“ rechts. -> „World Buttons“. Drücken! 

 
 
Hier werden im Allgemeinen die Einstellungen für den Hintergrund und Himmel in Blender vorgenommen. Brauchen wir alles nich, 
außer….. jepp da steht es – Ambient Occlusion. 
 

 
Draufdrücken und im folgenden Dialog diese Einstellungen vornehmen: 
 

 Samples auf 10, Energy auf 2.0 und Bias auf 0.100 (hier kann man auch experimentieren) 
Fürs ausprobieren dann aber die Samples auf 5 stellen. Das ist die Anzahl der Lichtstrahlen hoch 2 (Rechenzeit!). Wenn man die 
richtigen Einstellungen hat wieder auf 10, damit alles schön weich gerendert wird. Die Ambient Occlusion Einstellungen gelten 
dann für alle Objekte im aktuellen Projekt. 
 

Nu wechseln wir zur „Scene“  
 



Und wählen oben im Hauptfenster UV Face Select: 

 
 
Da wir im Edit Mode bereits alles ausgewählt hatten sind auch hier alle Faces bereits selected. Gleich rüber in das rechte Fenster 
und den UV Image Editor gewählt: 

 
 
und über Image ein neues Bild erzeugt: 



 auch hier wieder 1024 x 1024,  für die Textur ein Muss! 
 
Erledigt, Cursor ins untere Fenster, dort sind wir noch in den „Scene“ Einstellungen. Neben dem „BAKE“ Button wird diesmal 
„Ambient Occlusion“ 
gewählt:

 
 

 
 
So liebe Sculptie Fan Gemeinde, bevor wir jetzt auf den „BAKE“ Button drücken sollten ihr euch schon mal was für die 
Zwischenzeit einfallen lassen. Äh.. wie wär’s mit Wäsche waschen, staubsaugen, Kaffe kochen oder Wochenendeinkauf? 
Ihr könnt auch Zeitung lesen, Sportschau gucken oder sonstige sinnvolle Dinge tun, denn euer Computer ist jetzt für einige Zeit 
beschäftigt. 
 
Das gibt mir Zeit für eine kurze Zwischenbemerkung. Der Schneemann hat ja noch keine Arme und ein Besen fehlt auch noch. 
Diese Dinge erstellt man am besten aus einem neuen Sculptie. Dazu auf „File“ -> „Append or Link“ -> dann das Tut003.blend 
auswählen. Jetzt erscheinen Ordner. Wir nehmen „Object“ und wählen dort nicht die Lampe sondern den „Cylinder“. 
Nu habt ihr einen zweiten Zylinder, der auch praktischerweise schon das Material und die UV-Map für die Sculpties hat. 
Damit die Orientierung der Farben (=Achsen) stimmt, bitte nicht im Object Mode sonder immer im Edit Mode drehen und 
skalieren. Vorher natürlich alle Vertices mit „A“ selektieren. Die Arme können aus einem durchgehenden Prim geformt werden. 
 
Ich hab auch die Nase (den einzelnen Vertex) wieder zurück versetzt und eine Möhre als neuen Prim gebastelt. Der Besen ist bei 
mir ebenfalls ein extra Prim. So komme ich zum Schluss auf 4 Prims. Sieht aber besser aus. 
 
Nun gut, inzwischen müsste auch der letzte Notebook fertig sein. 



Und wir haben dieses Ergebnis: 

 
 
Damit ihr auch richtig seht, was das geworden ist, lassen wir uns den Schneemann im Hauptfenster mit Textur anzeigen: 

 
 
Nu schaut er so aus: 

 
und das wollen wir erst mal speichern. „Save as“, wie beim letzten Mal gesagt – eindeutige Zuordnung. Ich nenne das Bild daher 
„Schneemann-1024-amb.tga“ 



 
Wenn man das Bild kippt (mittlere Maustaste festhalten und Maus bewegen) dann sieht man wie plastisch Frosty wirkt. Dabei hat 
er noch nicht mal ne Textur, sondern nur Schatten. 

 
Einen kleinen Fehler hat die Szene allerdings.  
 
 
Unserem Schneemann fehlt der Boden unter den Füssen, ergo fehlt auch dort der Schatten.  
 
Um das zu ändern gehen wir in die Draufsicht und platzieren den Cursor in der Mitte (Shift + S -> Cursor to Select ). 
 

 
 



Für ein Stück Fußboden reicht uns eine Plane, also ein Quadrat in der Fläche: 

 
 
Neue Objecte werden gleich im Edit Mode erstellt und sind sofort aktiv (also nix mehr auswählen). Nun das Quadrat mit „S“ so 
skalieren, dass der Schneemann sicher drauf stehen kann. 

 
 
Übrigens kann man die Plane auch gleich unwrappen (mit „U“ im UV Face Select Mode) und dann mit Ambient Occlusion einen 
Bodenschatten für Frosty erzeugen. Aber das sind pingelige Feinheiten, die heben wir uns für später auf. 
 
Wenn wir jetzt in die Front Ansicht wechseln, sehen wir dass die Plane Frosty in der Mitte durchschneidet. Wäre mal was für CSI 
NY -> „Frosty the Snowman killed“ 
 



Na gut, wir verschieben die Plane lieber unter den Boden vom Schneemann. Mit „G“ und „Z“ und verschieben. Abschließen 
wieder mit LM. 

 
 

 
 
Dann im Object Mode den Schneemann selektieren (rechte Maustaste) und wieder im unteren Feld auf „Bake“ drücken. 
 
Na ja, jetzt wie oben gesagt Kaffee kochen…… 
 
….. Stunden später.  
 
Nun hat die Textur auch unten einen Schatten. Gleich speichern (rechtes Fenster -> Image) Diese Ambient-textur verwenden wir 
jetzt in einem externen Programm wie Photoshop, Paint Shop Pro oder auch Gimp um der Nase und dem Hut eine Textur zu 
geben. Mann kann die Ambient Map auch als Maske für Schatten verwenden, je nachdem wie ihr mit eurem Bildprogramm 
zurecht kommt. 
 
Dazu einfach das externe Programm öffnen und Blender offen lassen. 



Die Änderungen am Bild (vorher im externen Programm speichern) kann man mit einem einfachen Reload sofort sehen: 

 
 
Ups – Frosty hat ne Möhrengelbe Nase: 

 
 
rechts seht ihr die Textur, also wo die Möhre draufgemalt wurde. Ich benutze in Paint Shop Pro für so was ein Raster, da kann 
man die Textur genau den 32 x 32 Flächen zuordnen. 



Und zu guter letzt noch meine vollständige Textur: 
 

 
 
Hier sieht man den Zusammenhang zwischen Textur und 3D Objekt am besten. 
 

 
Und so sieht Frosty in SL aus: 
 
Damit wäre auch der 4. Teil abgeschlossen und ihr habt jetzt die Grundlagen für eigene Projekte. Wieder viel Spaß beim 
ausprobieren. 
 
Timmi Allen 
 


