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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Woher kommen Monster? Und 
Zombies? Oder Raumschiffe? 
Aus dem Modeling! Die digitalen 

Skulpturenhauer stammen in direkter Linie 
von klassischen Bildhauern wie Michelange-
lo oder Leonardo da Vinci ab – und studieren 
die alten Meister heute noch. Dabei ist der 
Modeling-Artist ein Anatomie-Spezialist mit 
technischem Background, der sich norma-
lerweise auf dem Papier genauso wohlfühlt 
wie am Grafiktablet. Im digitalen Bereich ar-
beiten Artists meistens mit Pixologic ZBrush 
(eine Kostenlosvariante namens Sculptris 
sollte jeder mal gesehen haben) oder mit 
Mudbox von Autodesk. Wer eher technische 
Themen modelliert, wie zum Beispiel Autos, 
Häuser und Städte, nutzt gerne Cinema 4D, 
Maya, die City Engine oder Modo. 

Hier entstehen, je nach Anforderung 
des Projekts, die Gestalten – und aus einer 
Skizze wird die dreidimensionale Figur. Oft 
übernimmt der Modeling-Artist mit seinen 
Kenntnissen der zugrunde liegenden Figur 
auch den Texturing-Schritt; entwirft also 
die Oberflächenfarbe und die speziellen Be-
reiche der Figur, damit die Animation-Artists 
einen vollständigen Überblick des Characters 
erhalten. Wir befragten den freiberuflichen 
Modeling-Artist Phil Amelung aus München 
nach seinem Arbeitsalltag. Er hat unter an-

derem an „Final Destination 
5„ sowie an verschiedenen 
Games, 3D-Druck-Projekten 
und vielem mehr mitgear-
beitet. 

DP: Womit verbringst du die meiste Zeit?
Phil Amelung: Definitv mit den unterschied-
lichsten Modeling- und Sculpting-Aufgaben 
in ZBrush. Diese können von der Oberflä-
chenveredelung verschiedener Geometrien 

wie zum Beispiel Hautdetails 
oder realistische Detailstruk-
turen auf einem beliebigen Ob-
jekt bis zur Erstellung kompletter 
Charaktere oder sonstiger Requi-
siten reichen. 

DP: Wo sitzt du im Ablauf? 
Phil Amelung: Das kann je 
nach Jobanforderung ganz un-
terschiedlich aussehen. Bei den 
meis ten Aufträgen handelt es 
sich allerdings um organisches 
Modeling oder Sculpting. Häufig 
geht es dann nur um die Verede-
lung von Oberflächen oder die 
Nachbearbeitung von Scan-
Daten. Hier bekomme ich schon 
die vorbereitete Geometrie vom 
Kunden und muss mich meist 
nicht um solche Dinge wie Topo-
logy (Oberfläche) oder UVs küm-

Modeling

Auch das ist Modeling – 
hier in ZBrush.

Der Window-
licker von 
Phil Amelung 
und Daniel 
Hennies

Autodesk Mudbox, 
das „andere“ große 
Modeling-Paket

Pixologic 
ZBrush im 
Einsatz
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Anzeige

mern (mithilfe von UV-Mapping kann eine 
2D-Textur präzise auf ein 3D-Modell „aufge-
malt“ werden). In den anderen Fällen, wenn 
die komplette Erstellung der Geometrie auf 
meiner Seite liegt, kümmere ich mich auch 
um diese Dinge – den Anforderungen des 
Kunden entsprechend. Wenn gewünscht, 
texturiere ich das Produkt natürlich auch und 
erstelle die relevanten Oberflächenbilder.

DP: Welches sind deine drei Haupt-Soft-
warepakete?
Phil Amelung: Die größte Rolle in meinem 
Toolset spielt definitv ZBrush. Damit erle-
dige ich fast alle Sculpting- und Modeling-
Aufgaben. Für das Texturing verwende ich 
mittlerweile besonders gern die Substance 
Tools (Designer/Painter-Workshop auf Seite 
100). Gerade das Node-basierte System der 
Designer-Software macht unglaublich flexi-
bles Arbeiten möglich und lässt mich leicht 
auf die nötigen Varianten und Kundenwün-
sche reagieren, die üblicherweise im Rahmen 
der meisten Projekte anfallen. Im Bereich 
Polymodeling liegt mein Fokus ganz klar bei 
Modo, das mit seinem flexiblen und moder-
nen Interface und gutem Handling punktet.

 
DP: Was steht bei dir sonst noch regel-

mäßig auf der To-do-Liste?
Phil Amelung: Weiterbildung! Die Branche 
entwickelt sich sehr schnell, an allen Ecken 
und Enden tut sich was. Neue Tools kommen 
auf, die ganz neue Perspektiven eröffnen 
und die bisherigen Workflows modifizieren 
und verbessern – so ermöglichen es die 
Werkzeuge, die eigene Leistung zu optimie-
ren. Wer hier stillsteht und sich auf den be-
reits erworbenen Fähigkeiten ausruht, also 
sich ausschließlich in seiner „Comfort Zone“ 
bewegt, kann sich meiner Meinung nach 
als Freelancer langfristig nur schwer am 
Markt behaupten. Zusätzlich zur eigenen 
Weiterbildung unterrichte ich an diversen 
SAE-Schulen in Deutschland das digitale 
Sculpting mit ZBrush sowie Anatomie. Hin 
und wieder gebe ich auch Online-Workshops 
für besonders motivierte Kandidaten.

 
DP: Bei welcher Aufgabe hättest du nicht 
erwartet, dass sie zum Job gehört? 
Phil Amelung: Ich hätte es vor ein paar Jah-
ren nicht für möglich gehalten, dass ich ein-
mal ein digitaler Schneider werden könnte 
und für mich die Eigenschaften von Textilien 
und Schnittmuster relevant werden würden 
– wie es nun im Kontext von Marvelous De-
signer der Fall ist. Die Tatsache, dass sich mit 

ZBrush Central
 i www.zbrushcentral.com

Art Station
 i www.artstation.com

CG Feedback
 i www.cgfeedback.com

Links

diesem Tool jegliche Art von Kleidung und 
auch Gegenstände wie Taschen, Rucksäcke 
und vieles mehr sehr effizient mit einem re-
alistisch anmutenden Faltenwurf simulieren 
lassen, hat meinen Workflow und meinen Ho-
rizont in eine ungeahnte Richtung erweitert. 

DP: Welche Communities gibt es, welche 
wichtigen Informationskanäle? 
Phil Amelung: Zum einen ZBrush Central, 
das zentrale Forum der ZBrush-User. Dann 
kommt noch das Artist-Social-Network un-
ter www.artstation.com, wo jeder seine 
Arbeiten zeigt und man sich gegenseitig 
Feedback gibt. Alternativ schaue ich für die 
Rückmeldung auch oft auf cgfeedback.com.
 › ei
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