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Jeder erinnert sich an „Dune – Der Wüstenplanet“, der seit 1984 zum All-Time-Science-Fiction-Repertoire gehört. Ein 
staubiger Planet, auf dem die bewusstseinserweiternde Droge Spice mit riesigen Erntemaschinen abgebaut wird und 
den Gilden-Navigatoren interstellare Raumfahrt ermöglicht, und welche nebenher eine lebensverlängernde Wirkung 
besitzt. Arrakis, der Planet, besitzt nicht nur die Droge und riesige, unter dem Sand lebende, gefräßige Würmer, viel-
mehr besteht er aus einer wunderbaren Wüstenlandschaft. Wer selbst Dune bändigen möchte, der braucht nicht mehr 
als eine Lizenz von Clarisse und die Fähigkeit, etwas um die Ecke denken zu können. Wie der Prozess ablaufen kann, 
zeigen wir hier. von Rainer Duda

Auf die Methodik kommt es an. Möch-
te man den Wüstenplaneten auf der 
Workstation aufleben lassen, dann 

sollte man sich Clarisse von Isotropix näher 
anschauen. Auf Anhieb erwartet einen ein 
alternatives Softwarekonzept namens FreeD 
– so wie es CEO Sam Assidian bei einer 
Präsentation auf der FMX nannte. Dahinter 
verbirgt sich nichts anderes als die Arbeit 
am Final Image, während der Renderer im 
Hintergrund dauerhaft aktiv ist. Implemen-
tiert ist ebenfalls eine Compositing Engine 
nebst einem prozeduralen System für Con-
tent-Erstellung sowie die Verarbeitung von 
importierten Assets. 

Obwohl Clarisse eine junge Software ist, 
wird sie bereits von Double Negative Visual 
Effects als Main Renderer eingesetzt und fin-
det auch bei Important Looking Pirates, ILM 
und The Mill großen Anklang. 

Den Grundstein legen

Möchte man selbst eine Wüstenlandschaft 
erstellen, dann sollte man sein Augenmerk 
auf den Browser links unten im Fenster le-
gen. Innerhalb des Browsers empfiehlt es 
sich, eine klare Ordnerstruktur einzuführen 

– natürlich mit einer passenden Namens-
konvention, damit man nicht innerhalb des 
Projekts verloren geht. Wichtig ist die Zuord-
nung sämtlicher Objekte ohne Überlegen. 

Standardmäßig wird beim Start von Cla-
risse eine Szene erstellt; allen wichtigen Ob-
jekten befinden sich innerhalb eines vordefi-
nierten Ordners namens „Scene“. Außerhalb 
des Ordners, auf Projektebene, werden nun 
vier weitere Ordner für das Wüstenprojekt 
erstellt. (Objekte lassen sich grundsätzlich 
durch das Tool-Menü erstellen, das sich mit 
der rechten Maustaste im leeren Browserbe-
reich öffnen lässt). 

Einen Ordner findet man unter dem 
Namen Context. Der Reihe nach werden 
die neu erstellten Ordner wie folgt be-
nannt: Source_Dunes, Source_Atmosphere,  
Source_Assets und Source_Materials. Jeder 
dieser Ordner ist der Hort für einen bestimm-
ten Satz an Assets, die einen bestimmten 
Zweck erfüllen sollen. Jeder der vier Ordner 
wird per Drag-and-drop – jedoch mit der 
rechten Maustaste – auf den Scene-Ordner 
geführt und daraufhin in diesen Ordner in-
stantiiert. Das Vorgehen hat den Vorteil, 
dass man ungestört in den jeweiligen Quell-
ordnern arbeiten kann, gegebenenfalls mit 

einem Visibility Lock, und die Ergebnisse mit 
dem Scene-Ordner dynamisch referenziert 
sind. Standardmäßig werden alle Objekte 
innerhalb des Scene-Ordners auch im Final 
Image angezeigt. Zum Final Image gelangt 
man über den Image View, der sich innerhalb 
jedes Widgets erzeugen lässt. Man muss le-
diglich das Plus-Symbol im oberen Widget-
Bereich betätigen. Im Scene-Ordner befin-
det sich das wichtige Image-Objekt, das in 
den Image View gezogen werden muss, um 
das Bild zu generieren. 

Image Object

Das Image-Objekt basiert auf einer Reihe 
wichtiger Objekte. Eins davon ist der soge-
nannte 3D-Layer – ein Objekt, das im Grun-
de alles sein könnte, ganz egal ob Asset Da-
tenbank, Texturensammlung; schlichtweg 
eine Ebene mit einer bestimmten Kollektion 
von Objekten oder einem ganzen Shot ge-
füllt mit Objekten. 

Im Fall des Wüstenplanets wird der 3D-
Layer die gesamte Szene, bis auf die Sonne, 
beinhalten. Die Bildeffekte im Bereich des 
Compositings werden später über 2D-Color-
Layer hinzugefügt – ersichtlich im soge-
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nannten Layer Editor, der sich standardmä-
ßig rechts unten im Fenster befindet – eine 
Art Ebenen-Editor, den man von bekannten 
Programmen wie Photoshop kennt. 

Selektiert man das 3D-Layer-Objekt, 
dann sieht man im Attribute Editor, stan-
dardmäßig rechts oben im Fenster, die ge-
samten darin enthaltenen Einstellungen. 
Hier werden auch wichtige Objekte zuge-
wiesen wie zum Beispiel ein Renderer nebst 
Renderkamera und die für die Berechnungen 
in Betracht gezogenen Objekte wie Geome-
trie, Lichter und Materialien. 

Der 3D-Layer ist somit ein tragendes Ele-
ment für das Compositing, da man Objekte 
mit unterschiedlichen Renderern, Kameras 
und Unterobjekten in unterschiedliche 3D-
Layer packen kann, die wiederum wie in 
einem digitalen Zeichenprogramm überein-
andergelegt werden können.

Setting the Scene

An dieser Stelle kann der Grundstein gelegt 
werden. Über das Tool-Menü wird inner-
halb des Ordners Source_Dunes ein poly-
gonales Grid erstellt und mit 
einem passenden Namen 
versehen: OBJ_Sanddune_ 
HD. In den Einstellungen 
wird die Größe des Grids  
auf 4  km x 6  km festgelegt 
mit 300 auf 200 Spans ge-
folgt von einem Klick auf die 
Aktivierung von Subdivisi-
on Surfaces. Nun sollte ein 
hochaufgelöstes Grid inner-
halb der Szene sichtbar sein. 
Wenn nicht, lässt sich der 
Scene-Ordner rechts oben 
im Viewport auf das Feld na-
mens Display Selection Mode 
ziehen. So lassen sich Visibi-
lity Locks erzeugen und der 
View springt nicht von selek-
tiertem zu selektiertem Ord-
ner. Doch zurück zum Grid. 

Etwas weiter oben in den 
Einstellungen des Grids befin-
det sich das Abteil für die De-
formationen. Es ist ebenfalls 
ein Ebenensystem, nur eben 
mit Deformationen. Dort wird 
ein neues Deformer-Objekt 
auf Displacement-Basis er-
stellt. Des Weiteren muss die 
Skalierung des Displacement 
Deformers auf den Wert 40 
angehoben werden. Passie-
ren dürfte an der Stelle nicht 
viel, da nun die Arbeit am 
Deformer beginnt. Hierfür 
wechseln wir auf einen an-
deren Schauplatz.

Die zweite Stufe kümmert sich um die Erstellung von präziseren Details in Form von kleinen Hügeln.

Der erste Schritt besteht darin, ein prozedurales Rauschen aufzusetzen, das grobe Landschafts-
deformationen hervorruft.

Aufbauend auf der Fit Range, die lediglich einen Ausschnitt des Rauschens repräsentiert, wird mithilfe eines Remap Nodes 
(Ramp) das restliche Rauschen zu spitzen Dünen modelliert.

Würde man die Funktion des prozeduralen Rauschens von der Seite betrachten, so nimmt man eine bergige Kurve wahr. 
Zur Extraktion von bestimmten Abschnitten wird eine Art Fit-Range-Funktion eingebunden.
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Aufbau der Dünen

Innerhalb des Ordners Source_Dunes wird 
erneut ein Ordner erstellt und mit dem  
Namen Procedural_Def versehen – hier 
findet die Definition der Dünenlandschaft 
statt. Man muss sich in Clarisse mit den 
verfügbaren Bausteinen im Materialeditor 
bestimmte Objekte heraussuchen und sich 
einen Container mit Attributen bauen. Da 
das System nicht ganz trivial ist – zumin-
dest auf den ersten Blick – empfiehlt es sich, 
ein Constant-Color-Objekt mit dem Namen 
INPUT_Deformer_Sanddune zu erstellen. 
Auch wenn das Objekt in erster Linie für die 
Bereitstellung von Attributen im Farbbereich 
genutzt wird, dient es ebenfalls als eine Art 
Breakpoint beziehungsweise als Art Durch-
schleuser von Informationen.

Das Constant-Color-Objekt ist nun An-
kerpunkt für den gesamten Materialbaum 
und wird als Input für den zuvor erstellten 
Deformer eingesetzt – das Texturfeld inner-

halb der Displacement-Einstellungen in den 
Attributen des Grids. Der Ort des Gesche-
hens für den Aufbau des Materialbaums ist 
der sogenannte Material Editor, ein Widget, 
das man wie alle anderen Widgets über das 
Plus-Symbol in der obersten Zeile eines je-
den Widgets öffnen kann. Im Material Editor 
angekommen, wird auf den Constant Color 
Node, den Ankerpunkt, doppelt geklickt, um 
ihn im Editor darzustellen. 

Der erste Schritt ist die Erstellung eines 
Fractal-Noise-Objekts, zu finden im Tool-
Menü unter Texture > Procedural. Das Objekt 
wird direkt in Detail_LargeDunes umben-
annt. Es gibt noch einen Punkt, der wichtig 
ist. Jedes Objekt, das im Material Editor er-
stellt wird, wird in den Ordner gespeichert, 
in dem man sich befindet. Löscht man nun 
ein Objekt aus dem Material Editor, so ist 
es auch im Projekt gelöscht. Grundsätzlich 
genügt es, das Objekt vom Materialbaum 
zu lösen, damit es nach einem Update nicht 
mehr erscheint.

Wüste Farben

Die Dünen werden 
mittels unterschied-
licher Ebenen stück-
weise aufgebaut und 
verfeinert. Der erste 
Fokus liegt daher auf 
dem gerade erstell-
ten Noise-Objekt 
Detail_LargeDun-
es für die gro ßen 
Deformationen des 
Grids. Es gibt in den 
Attributen des Ob-
jekts drei Bereiche, 
die angepasst wer-
den müssen. Der 
erste nennt sich Pro-
jection. Die Projec-
tion-Methode wird 
auf Planar gestellt, 
während die Projek-
tionsachse auf Y lie-
gen muss. Der Ob-
ject Space wird auf 
World umgelegt. Als 
nächstes geht es in 
den Bereich Projec-
tion Transform. Dort 
wird die Projection 
Scale für X, Y und Z 
auf 24.000 gestellt. 
Im Bereich Pattern 
kommt die näch-
ste Anpassung. Hier 
wird die Color 1 für 
RGB auf 12 gestellt 
und Color 2 auf 0,6 
für RGB. Der Wert 
Increment reduziert 

sich auf 0,35. Die Haken bei Turbulent sowie 
Normalize müssen gelöst werden. Lacunarity 
bleibt bei 2 und Octaves bei 6. Schließt man 
das Noise-Objekt an die Color des Constant 
Color Ankers an, dann ist das Grid mit einer 
groben Deformation ausgestattet.

Feine Details

Nun geht es daran, die feinen Details der 
Dünen zu erzeugen oder besser gesagt ein 
System, mit dem man feine Details erzeu-
gen kann. Erneut wird ein Fractal-Noise-
Objekt erstellt und in Detail_MediumDunes 
umbe nannt. Die Attribute im Projection 
Mode sind gleich dem ersten Noise-Objekt. 
Unterschiede gibt es im Bereich Projection 
Transform. Hier wird die Projection Scale für 
X, Y und Z auf 850, -850 und 850 gesetzt. 

Das Pattern bekommt als Color 1 den 
Wert 1 für RGB zugewiesen, Color 2 den Wert 
0 für RGB. Increment wird auf 2 erhöht und 
die Octaves auf 2 reduziert. Auch hier wer-

Um den spitzen Dünen die konstante Stärke zu nehmen, wird ein weiterer Noise Node hinzugezogen.

Um einen gewissen Grad an Realismus hinzuzufügen, wird erneut eine Ebene mit einem Rauschen eingefügt  
und mit den übrigen Ebenen verbunden.
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den die Haken bei 
Turbulent und Nor-
malize gelöst. Bis 
jetzt sind kleine Dü-
nen sichtbar, jedoch 
nicht spektakulär 
in Szene gesetzt. 
Nun müssen Kon-
trollstrukturen für 
die Anpassung der 
Deformation einge-
bracht werden. Als 
erstes wird ein neues 
Objekt namens Res-
cale erstellt. Der 
Output von Detail_
MediumDunes wird 
an den Input des 
Rescale Nodes an-
gefügt. Daraufhin 
müssen die kor-
rekten Wertebe-
reiche bei dem 
Rescale-Objekt ein-
gestellt werden. Im 
Bereich Input Min 
wird für RGB -0,6 
eingetragen, bei In-
put Max 0,6 für RGB. 
In den Zeilen Output 
Min und Output Max 
bleiben die Werte 
standardmäßig auf 
dem Wert 0 für das 
Minimum und 1 für 
Maximum. Über den 
Input Min und Input 
Max filtert man ei-
nen Wertebereich 
des Noise-Objekts 
heraus, die Wer-
te außerhalb des Bereichs werden einem 
Clamping unterzogen und über Output Min 
und Output Max normalisiert. Das Rescale-
Objekt allein bringt keinen allzu großen visu-
ellen Unterschied zustande. Vielmehr kann 
nun ein UI eingebaut werden, um die Werte 
der Noise effektiv für Dünen mit spitzem Zu-
lauf zu erstellen.

Das UI wird durch ein Remap-Objekt be-
reitgestellt. Der Output des Rescale-Objekts 
wird also mit dem Input des Remap-Objekts 
verbunden. Das Remap-Objekt wird in De-
tail_DuneFine umbenannt und innerhalb der 
Attribute wird großes Augenmerk auf den 
Bereich Process gelegt. Innerhalb dieses Be-
reichs ist eine Zeile zu finden mit vier Farben 
für RGBA. Alle Farbbalken müssen selektiert 
beziehungsweise aktiviert sein. 

Das erkennt man an der orangen Um-
randung der Felder. Ist dem so, dann lässt 
sich innerhalb des mittelgrauen Bereichs 
eine spitz zulaufende Hügelform erstellen. 
Hierfür muss man mit der mittleren neue 

Punkte auf der Geraden einfügen und die 
neu erstellten Punkte strategisch anbringen. 
Es empfiehlt sich, die Punkte in der Gesamt-
heit zu selektieren und die Kurvenform auf 
TCB zu ändern. Das Vorgehen der Model-
lierung eines Berges mit scharfer Spitze ist 

im Prinzip das UI, mit dem man die Form 
der feinen Dünen bestimmen kann. Das 
Noise-Objekt sorgt für ein Rauschen, das 
über das Rescale-Objekt in einen sinnvollen 
Wertebereich, in eine Art Trichter, geführt 
wird, um das UI mit Daten zu füllen, da-

Mithilfe des sogenannten Normal Falloffs lässt sich quasi eine Aufhebung des Displacements modellieren. Dieser Trick imitiert einen 
weichen Pinsel, den man aus Photoshop kennt.

Um nun Plateaus in der Wüstenlandschaft zu erzeugen, muss eine Gruppe als Input angefügt werden,  
die sämtliche Indikator-Objekte beinhaltet.

Der Generator für die Wüstenlandschaft besteht aus insgesamt vier Ebenen, die dafür sorgen, dass synchrone Muster basierend auf 
prozeduralen Mustern in asynchrone Gebilde umgemünzt werden.
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mit man Dünen modellieren kann. Nimmt 
man nun den Output des Objekts Detail_ 
DuneFine und fügt diesen an den Input des 
Ankerobjekts, dann sieht man bereits spitz 
zulaufende Dünen basierend auf dem Mu-
ster des Noise-Objekts. Modellieren lassen 
sich die Dünen über das Remap-Objekt. 
Anpassungen ihrer Laufbahn lassen sich am  
Noise Node vornehmen. Würde man die Dü-
nenform mit den gro ßen Deformationen des 
Grids verbinden und im Viewport anzeigen 
lassen, dann zeigt sich bereits eine kleine 
Dünenlandschaft.

Für mehr Realismus und um die gesamte 
Szene aufzupeppen, werden aber noch wei-
tere Strukturen in den Materialbaum einge-
fügt, um die Dünen realer und lebendiger zu 
gestalten und eine Möglichkeit zu schaffen, in 

den wilden Dünen Plateaus zu erzeugen, auf  
denen sich Oasen einfügen lassen.

Realer und lebendiger

Um mehr Realismus ins Spiel zu bringen 
wird bildlich gesprochen unterhalb der spit-
zen Dünen erneut ein Fracal-Noise-Objekt 
erstellt und in Detail_BreakingDunes um-
benannt. Das Noise-Objekt dient dazu, die 
spitz zulaufenden Dünen teilweise zu bre-
chen und kleinere Sandhügel zwischen den 
spitz zulaufenden Dünen einzufügen. Ort 
des Geschehens ist der Material Editor mit 
geöffneten Attribute Editor und dem selek-
tierten Detail_BreakingDunes Noise-Objekt. 
Das Feld Projection wird wie bei den beiden 
anderen Noise-Objekten gleichermaßen  

angepasst. Unterschiede gibt es im Bereich 
Projection Transform. Dort wird zunächst die 
Projection Scale für X, Y und Z auf 650, -650 
und 650 geändert. Weiter geht es im Feld 
Pattern. Dort wird bei Color 1 für RGB der 
Wert 0,6 eingetragen. In der Zeile Color 2 
wird für RGB der Wert 0 eingesetzt. Incre-
ment wird auf 0,5 reduziert und die Octaves 
werden um die Hälfte reduziert auf 3. Die 
Haken bei Turbulent sowie Normalize müs-
sen auch hier entfernt werden. Das Objekt 
Detail_BreakingDunes wird nun über ein neu 
zu erstellendes Add-Objekt mit dem Output 
des Objekts Detail_DuneFine verbunden. 
Wird der Output des Add-Objekts mit dem 
Ankerobjekt verbunden, dann sieht man im 
Viewport eine um einiges lebendigere Wüste 
vor sich. 

Aber auch diese Ebene an hinzugekom-
menen Details reicht uns in diesem Work-
shop nicht. Daher wird eine weitere Ebene 
eingebunden, um die restlichen synchron 
verlaufenden Details weiter aufzudröseln. 
Das ist wichtig, gerade wenn man die Kamera 
von etwas weiter oben über einen längeren 
Streckenabschnitt gleiten lassen möchte und 
keine sich wiederholenden Muster gebrau-
chen kann. Im Material Editor wird unterhalb 
des Objekts Detail_BreakingDunes erneut 
ein Fractal-Noise-Objekt erstellt und mit 
dem Namen Detail_DunesSoften versehen. 
Das Objekt soll dazu genutzt werden, etwas 
größere Sandhügel aus den vielen kleinen 
Sanddünen herauszuheben. 

Betrachtet man die Attribute des Objekts 
Detail_DunesSoften, dann wird auch hier 
der Projection Mode so eingestellt wie bei 
allen anderen Noise-Objekten zuvor. Im Be-
reich Projection Transform wird die Projec-
tion Scale für X, Y und Z jeweils auf 6.500 
gesetzt. Weitere Unterschiede gibt es im Be-
reich Pattern. Für die Color 1 wird für RGB 
jeweils der Wert 2,5 eingetragen und Color 2 
bekommt für RGB jeweils den Wert 0,5. Der 
Wert für das Increment wird auf 1 reduziert 
und auch hier werden die Haken bei Tur-
bulent sowie Normalize entfernt. Bevor das 
Objekt Detail_DunesSoften mit dem oberen 
Abteil des Materialbaums verbunden wird, 
muss zunächst noch eine kleine Kontroll-
struktur, quasi ein UI für die Stärke dieser 
Deformation eingebracht werden. 

Das geschieht über die Erstellung eines 
Add-Objekts, dessen erster Input mit dem 
Output des Objekts Detail_DunesSoften 
verbunden wird. Der zweite Input des Add-
Objekts wird für RGB auf 0,65 gesetzt, 
um eine kleine Abschwächung zu erzielen. 
Möchte man eine UI-Struktur ähnlich eines 
Top-Level-Menüs erstellen, könnte man 
den zweiten Input des Add-Objekts mit 
einem Parameter in Form eines Constant 
Color Nodes versehen und das Objekt wie-
derum auf die oberste Ordner-Ebene refe-

Wichtig ist, dass der Gradient für die Background Plate als Input Mode auf Parametric V eingestellt wird. 
Das richtige Mapping stellt den Verlauf nämlich passend dar.

Für einfache Plates wie zum Beispiel ein Gradient für den Hintergrund reicht es vollkommen aus,  
ein Gradient-Objekt auf einen 3D-Color-Layer zu legen.
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renzieren und sinngemäß umbenennen. Für 
diesen Workshop werden im Output beide 
freiliegenden Add-Objekte mittels eines 
Multiply-Objekts miteinander multipliziert. 
Das Ergebnis ergibt nun eine wohlgeformte 
Wüste, falls man das Ergebnis im Viewport 
betrachten möchte. Zuvor müssen jedoch 
der Output des Multiply-Objekts und der 
Output des Objekts Detail_LargeDunes über 
ein Add-Objekt miteinander addiert werden. 
Das Ergebnis des Add-Objekts darf dann an 
das Ankerobjekt angebunden werden. 

Fertig ist der Materialbaum für einen pro-
zeduralen Wüstengenerator, der dem 3D-
Artist eine Reihe an Steuerelementen an die 
Hand gibt, von der Erstellung großer bis hin 
zur Veränderung kleinster Dünen.

Oasen einbinden

Nun ist es so, dass eine wunderbare Dünen-
landschaft vorhanden ist, dementsprechend 
aber auch wenig Platz für zum Beispiel Oa-
sen oder anderweitige Gebiete. Möchte man 
für einen Shot nun Plateaus einfügen, dann 
muss man sich bestimmter Planierungs- und 
Aufschüttmethoden bedienen. 

Die einfachste Art besteht in der Ein-
bindung eines Occlusion-Objekts innerhalb 
des Materialbaums zwischen dem gesamten 
Aufbau der Dünen und dem Ankerobjekt. 
Die Einbindung geschieht über eine Addition 
des gesamten Materialbaums mit dem Oc-
clusion-Objekt, das Ergebnis wird mit dem 
Ankerobjekt verbunden. Das Occlusion-Ob-
jekt wird in DunesPlateau umbenannt. 

Was mit dem Objekt passiert, ist einfach 
dargestellt. Man stelle sich vor, dass Objekte 
in der Szene platziert werden können. Die 
Ambient-Occlusion-Informationen der Ob-
jekte dienen als eine Art Sculpting Brush, um 
Sand aufzuschütten oder abzutragen. 

Um das Prinzip im Workshop zu vollen-
den, muss das Objekt DunesPlateau korrekt 
eingestellt werden. Innerhalb des Attribute 
Editors muss in der Zeile Color der Input wie 
zuvor erwähnt mit dem Output des Add-Ob-
jekts des Materialbaums verbunden werden. 
Im Bereich Geometry muss zunächst ein-
mal der symbolische 
Pinsel eingestellt 
werden. Der Radius 
wird auf 1 km erhöht 
und beim Bias wird 
für die Y-Achse 6 km 
eingetragen. Der 
benötigte Occlusi-
on Mode ist Ambi-
ent, Normal Mode 
ist Geometry und 
Space Mode ist auch 
hier World Space. In 
der Zeile Occluders 
muss nun eine Li-

ste mit Objekten eingetragen werden, die 
als Pinsel in der Szene dienen. Hierfür wird 
innerhalb des Ordners Source_Dunes ein 
weiterer Ordner erstellt und in Plateau_In-
dicators umbe nannt. In dem neu erstellten 
Ordner wird ein Group-Objekt erstellt und 
mit einem passenden Namen ausgestat-
tet, zum Beispiel Places. Der Group Node 
kann mit einer Regel ausgestattet werden, 
die besagt, dass alle Objekte, die im Namen 
*Place* beinhalten, direkt darin eingefügt 
werden. So reicht es, ein Place-Objekt zu 
erstellen, es mit einem Prefix Place auszu-
statten und mit dem Clone Stamp 3D Tool 
in der Szene zu platzieren. 

Vollkommen automatisiert wird die 
Gruppenliste daraufhin gefüllt. Wichtig ist, 
die Gruppe auch beim Occlusion-Objekt als 
Occluders zu hinterlegen. Platziert man Ob-
jekte in der Szene, dann sieht man, dass die 
Plateaus aus dem Boden gehoben werden, 
allerdings auf sehr unschöne Weise. Blickt 
man beim Occlusion-Objekt in die Attri-
bute, dann gibt es zwei Bereiche namens 
Normal Falloff und Distance Falloff. Der Di-
stance Falloff kann mit einer Geraden ver-
sehen werden, die den Wert 1 beinhaltet. 
Unter dem Normal Falloff lässt sich eine 
Art abgeschwächte S-Kurve eintragen, das 
ist die eigentliche Form, die aus dem Bo-
den gehoben wird. Hier definiert, wie der 
Sand aufgeschüttet wird. Man muss ledig-
lich dafür sorgen, dass die Objekte nur als 
Wireframe dargestellt werden, da sie sonst 
versehentlich mitgerendert werden. In den 
Objektattributen lässt sich die Sichtbarkeit 
nach Wunsch verändern.

Sonnenaufgang in der Wüste 

An dieser Stelle ist die Wüste mit allen Kon-
trollstrukturen an Ort und Stelle. Selbst in-
tuitive Kontrollstrukturen für die Erstellung 
von Flächen sind gegeben. Daher muss man 
sich nur noch um ein geeignetes Shading 
kümmern. In der neusten Version von Cla-
risse ist ein hochqualitatives PBR-System 
implementiert mit simpel zu benutzenden 
PBR-Lichter und -Materialien.

Bevor die Arbeit an den Materialien beginnt, 
muss man vorab zwei physikalisch plausi-
ble Lichtquellen mit in die Szene einbrin-
gen. Hierfür wird zunächst das Standardlicht 
namens Light gelöscht und unter dem Tab 
Physical ein Environment Light nebst Di-
rect Light erstellt. Das Environment Light 
bekommt im Bereich des Lightings lediglich 
eine etwas hellere Shadow Color. Für den 
Workshop wurden für RGB die Werte 0,016, 
0,029 und 0,039 eingesetzt. Die Color be-
nötigt für RGB jeweils den Wert 0,835. Das 
Direct Light, das die Sonne darstellen soll, 
wird hinter dem Wüsten-Grid platziert. 

Um die Richtung der Sonne intuitiv zu 
beeinflussen, wird ein Locator-Objekt er-
stellt und mittig im Wüsten-Grid platziert. 
Selektiert man die Sonne und schaut in die 
Attribute, dann findet man im Bereich Kine-
matics das Feld Constraints. Über den Befehl 
Add lässt sich ein Target Constraint im Stack 
einfügen, bei dem man als Target den Loca-
tor definieren kann. Nun zeigt das Sonnen-
licht in Richtung Locator. Für etwas weichere 
Schatten wird beim Sonnenlicht im Bereich 
Lighting der Angle auf 20° gesetzt und der 
Exposure-Wert auf 1 erhöht. Die Lichtfarbe 
bleibt bei Weiß – dem Wert 1.

Nun geht die Arbeit im Ordner namens 
Source_Materials weiter. Dort wird nun das 
Material für die Sanddünen erstellt und an-
gewendet. Für den Sand wird ein Reflection 
PBR Material erstellt und in M_Sand umben-
annt. Zu dem Material gelangt man über das 
Tool-Menü unter Materials > Physical. Hier 
ist es wichtig zu wissen, dass man mit sehr 
einfachen UIs arbeitet. 

Isotropix nimmt dem 3D-Artist alle Arbeit 
ab und sorgt für ein leichtes Arbeiten. Daher 
reicht es, bei dem Material die Roughness auf 
90% zu erhöhen. Die Farbe – Color – wird 

Statt einer einzigen Farbe kann ein  
Farbverlauf erstellt werden, der die Farben 
gemäß des Einstrahlswinkels mappt.

Die Sonne kann der Einfachheit  
halber als Sphere mit einem  
Emittermaterial realisiert werden.
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mit einem neu erstellten Gradient-Objekt 
bestückt. Die Dünen erhalten somit keine 
monotone Reflection Color, sondern bekom-
men farbliche Abstufungen basierend auf den 
Einfallswinkeln. Dafür muss man das Gradi-
ent-Objekt näher unter die Lupe nehmen. Im 
Bereich Input darf man einen Modus wählen. 
Damit nun die farbliche Abfolge des Gradients 
basierend auf deren Lichteinfallswinkeln auf 
die Objekte übertragen wird, muss der Modus 
auf Incidence gestellt werden. 

Im Bereich Process liegt der eigentliche 
Gradient, den man nun mit einer Farbkom-
bination ausstatten darf, die dem eigenen 
Style-Guide nahekommt. Für den Work-
shop wurde ein Farbverlauf von Sandgelb 
bis Rostbraun angelegt. Das Material lässt 
sich per Drag-and-drop auf das Wüsten-Grid 
übertragen. Stellt man nun den Viewport-
Modus auf Progressive Rendering mit 25 Re-
finement Counts – beide Einstellungsmög-
lichkeiten rechts oben am Viewport – dann 
sieht man die Wüste in voller Pracht. 

Atmo 

Was an dieser Stelle noch fehlt, ist die Atmo-
sphäre. Hierfür wird im Ordner Source_At-
mosphere ein volumetrisches Objekt erstellt, 
zu finden im Tool-Menü unter Geometry > 
Volume > Box. Die Volume Box wird über die 
gesamte Wüste gezogen. In den Attributen 
wird im Bereich Geometry zunächst die Size 
für X, Y und Z mit folgenden Werten aus-
gestattet: 8 km, 2 km und 4 km. Die Dichte 
– Density – bekommt den Wert 0,0001. Im 
Bereich Sampling wird der Step Count auf 
einen Wert von 20 erhöht. Je nach Work-
station kann hier der Step Count bis 40 oder 
noch weiter hinaus eingestellt werden. Nun 
muss noch ein sogenanntes PBR-Volume-
Material erzeugt und der Volume Box zu-
gewiesen werden. Das Volume-Material 
befindet sich wie das Reflection-Material im 
Tool-Menü unter Material > Physical. In den 
Attributen des Materials wird die Absorp-
tion mit einer Wertekonstellation für RGB 

von 1, 0,8 und 0,5 ausgestattet. Scattering 
wird für RGB auf 0 gesetzt, die Emission 
bekommt hingegen Werte zugewiesen wie 
0,8, 0,88 und 0,68 für RGB. Der Density 
Multiplier wird über das Texture-Symbol mit 
einem Fractal-Noise-Objekt verbunden. Im 
Gegensatz zu den anderen Noise-Objekten 
wird der Projection Mode auf UV belassen. 
Lediglich im Bereich Pattern wird Color 1 mit 
0,78 für RGB ausgestattet, Color 2 bleibt auf 
0. Die Haken bei Turbulent und Normalize 
bleiben aktiviert und das Increment liegt auf 
0,5. An dieser Stelle sollten sandige Winde 
sichtbar sein. Für eine Animation lässt sich 
das Noise-Objekt ebenfalls animieren.

Die Sonne besteht aus einem Primitive, 
das im Scene-Ordner erstellt wird: nichts 
weiter als eine Sphere, die mit einem PBR-
Emitter-Material ausgestattet wird. Das 
Emitter-Material mit dem Namen M_Sun 
bekommt in der Zeile Color den Wert 2 für 
RGB zugewiesen. Die Sonne wird jedoch in 
einem eigenen 3D-Layer abgelegt. Das hat 
mit dem Compositing im Layer Editor zu tun. 

Compositing in Clarisse

Nun lässt sich eine schöne Position mit der 
Kamera in der Szene einnehmen und es darf 
gerendert werden. Doch man sollte immer 
einen Blick auf den Layer Editor haben. Über 
das New-Symbol rechts unten lassen sich 
neue Ebenen erstellen. Es gibt unterschied-
liche Typen von Ebenen. Als erstes wird eine 
Color-2D-Ebene eingefügt und unter den 
3D-Layer geschoben. Jede Ebene besitzt in 
den Attributen den Bereich Filters. 

Hier kann man wie in Photoshop spezielle 
Filter anwenden. Für den Hintergrund wird ein 
Add-Filter-Objekt erstellt, das ganz so wie das 
Add-Objekt im Material Editor funktioniert. 
Drückt man das Textursymbol, erhält man 
Zugriff auf das komplette Materialsystem und 
kann einen Gradient mit zum Beispiel Para-
metric V als Modus einfügen. So kann man 
einen Farbverlauf für den Hintergrundhimmel 
aufsetzen. Nimmt man den bereits vorhan-
denen 3D-Layer, betätigt die rechte Mausta-
ste und erstellt einen neuen Referenz-Layer, 
kann auf diesen ein Filter namens Gaussian 
Blur angewendet werden. Nimmt man eine 
Filterstärke von 5 Pixel und setzt die Sicht-
barkeit auf 20%, so erhält man einen Bloom 
im Bild. Erhöht man den Pixelwert auf 25 und 
setzt die Sichtbarkeit auf 38%, dann erhält 
man eine Art Linsendiffusion. 

An dieser Stelle ist der Kreativität kaum 
eine Grenze gesetzt. Man kann das Wü-
stensetup erstellen, das man am schönsten 
findet. Wichtig ist nur, die Methodik hinter 
den Clarisse-Objekten zu verstehen, um die 
Software richtig einsetzen zu können. Und 
natürlich den Tritt brechen, wenn man über 
die Dünen marschiert.  › ei

Für die passenden atmosphärischen Effekte wird eine Volume Box mit einem Volume Material versehen 
und die Dichte, die Density, mit einer Fractal Noise versehen, um Sand in der Atmosphäre zu simulieren.

Für eine Vignette muss keine Textur erstellt werden, die physikalischen Speicher einnimmt. Es reicht, 
eine Cellular Noise so anzupassen, dass der Vignetteneffekt komplett prozedural aufgebaut wird.
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