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Kurze Vorstellung
● Name: 

○ Dominique-Mirjam

● Blender Erfahrung:
○ 10 Jahre Blender Erfahrung

○ Studium: Virtuelle Realitäten - Game Development

○ Beruflich: 6 Jahre als Technical Artist → Shader, Rendern



● Materialien
○ Aufgabe: Textur auf einem Objekt anzeigen
○ Aufgabe: unwrap Säule

● Licht
○ Aufgabe: Es werde Licht

● Rendern
○ Aufgabe: Rendern der Szene

● Problembehandlung
● Das Gelernte anwenden

○ Aufgabe: Bahnhof

Übersicht



Materialien



Materialien

● Wo sind die Materialien zu finden?
● Shading Workspace: Einführung
● Wie erstelle ich ein Material? (Material index/ 

Material data-block)
● Wie weise ich Materialien zu? Auf das gesamte 

Objekt, auf Teile eines Objektes, auf mehrere 
Objekte



Wo sind die Materialien zu finden?



Shading Workspace: Einführung



Wie erstelle ich ein Material? (Material index/ Material data-block)

● Material (Slot) erstellen 
(Material index)

● Material  erstellen 
(Material date-block)

Warnung!
Änderungen an 
einem Material 
Data-Block wirken 
sich auf alle Objekte 
mit diesem Material 
Data-Block aus

Will man das Material nur für ein Objekt 
anpassen: 

● Klick auf 2
Das Material (Material data-block) wird 
kopiert und man erhält ein eigenständiges 
neues Material



Wie weise ich Materialien zu?
 Auf das gesamte Objekt, auf Teile eines Objektes, auf mehrere Objekte

Gesamtes Objekt

● Erstelle ein Material im Object Mode und das Material 
befindet sich nun auf dem gesamten Objekt

Teile des Objektes

● Mindestens zwei Materialien dem  Objekt zuordnen 

● Nun in den Edit Mode wechseln und gewünschte 
Flächen anwählen

● Gewünschtes Material auswählen – hier Material.001 – 
und auf Assign klicken



Mehrere Objekte

● Objekte, auf die das gleiche Material soll, im 
Object Mode auswählen

● Als letztes das Objekt auswählen, auf welchem 
sich das gewünschte Material befindet

● “strg + L” drücken -> Link Materials

Wie weise ich Materialien zu?
 Auf das gesamte Objekt, auf Teile eines Objektes, auf mehrere Objekte



Materialien

● Materialien wechseln
● Slots hinzufügen und löschen
● Ungenutzt Materialien, „fake user“, Materialien löschen
● Begriffserklärung: Shader
● Möglichkeiten sie zu bearbeiten (Panel, Node)
● Aufgabe: Textur auf einem Objekt anzeigen
● Flat-,Smooth-Shading



Materialien wechseln

● Gewünschten Material Slot auswählen

● Dropdown-Menü aufklappen und Material 
auswählen 



Slots hinzufügen und löschen



Ungenutzte Materialien

ACHTUNG! 
● Blender löscht beim Schließen 

des Programms ungenutzte 
Materialien (Material date-block)

● Ungenutzte Materialien erkennt 
man an einer „0“



Ungenutzte Materialien: „fake user“

● Um Materialien zu behalten ohne 
sie zu benutzen kennzeichnet 
man sie als „fake user“



Materialien(Material date-block) löschen

● Im Outliner den Display Mode auf Blender File umstellen

● Materials aufklappen

● Das/Die gewünschte/n Material/Materialien auswählen

● Rechtsklick und löschen (Delete)



Begriffserklärung: Shader

● Shader („Schattierer“ von englisch shade für 
Schatten/Schattierung)

● Bestimmen Oberflächeneigenschaft eines Objekts
● Wir beschränken uns hier auf 2D-Shader also Pixel 

Shader (auch Fragment Shader genannt)
● Shader werden innerhalb von Blender vorzugsweise 

mit Nodes definiert



Materialien: Nodes
Begriffserklärung: Node

● Knoten
● Enthält verschiedene 

Funktionen
● Haben Inputs und Outputs

● Überblick über die wichtigsten 
Shader und Nodes



PrincipledBSDF

● BSDF (Bidirectional scattering distribution function)
● basiert auf dem “Disney Principled” Modell auch als “PBR” 

(Physically Based Rendering) bekannt
● mit Pixar’s Renderman® und Unreal Engine® kompatibel
● besteht aus vielen Ebenen, so dass man viele verschiedene 

Materialien damit abbilden kann  
● Unterste Ebene: Mix zwischen diffuse, metal, subsurface 

scattering and transmission
● Darüber: specular, sheen und clearcoat



Emission

● bedeutet Ausstoß/Ausstrahlung
● stößt Licht aus und kann als Beleuchtung benutzt werden
● man kann ein Objekt damit auch “shadeless” machen 

(strenght = 1) da es dann selbst leuchtet und durch andere 
Lichter nicht mehr beeinflusst wird



Mix Shader

● hiermit können zwei Shader über eine Gewichtung (Fac) kombiniert werden



Exkurs: Texturen
● Bilddateien, die auf die Oberfläche eines 3D Objekts gelegt werden
● Quellen für Texturen (auch kostenlose): textures.com, polyhaven.com/textures, 

ambientcg.com,...
● Texturen werden als Input für PBR genutzt z.B. PrincipledBSDF in Blender
● dafür werden verschiedene Texturen (Maps) benötigt:

A. Enthält Farbinformation: 
a. Color/Diffuse Map (kann Schatten enthalten)
b. Albedo (ohne Schatten)

B. Roughness Map: Maske für die Stärke der Reflektion
C. Metalness Map: Maske für metallische Bereiche
D. AO (Ambient Occlusion Map): Wird auf die Farbe multipliziert und beinhaltet 

(Kontakt-)Schatten 
E. Normal Map: (Farben zeigen Achsenrichtung an) Für kleine und mittlere Vertiefungen
F. Displacement Map: Maske für die Verformung des Meshes (Vertex)



Exkurs: Addon Node Wrangler

Edit -> Preferences -> Add-ons



Aufgabe: Textur auf einem Objekt anzeigen



Aufgabe: Textur auf einem Objekt anzeigen

● Erstelle ein Material
● Navigiere zum Shader Editor
● Durch Node Wrangler alle für die Principled 

BSDF benötigten Texturen hinzufügen:
○ strg+shift+t
○ zu den Bildern navigieren
○ Alle Texturen auswählen



Exkurs: UV

● Was ist eine UV Map?



Was ist eine UV Map?

● Namenserklärung: 
○ u und v beschreiben die Texturkoordinaten, wie x und y

● UV-Mapping: Erstellung eines 2D-Bilds, welches die Oberfläche eines 3D-Modell 
repräsentiert

● Achtung: Ein Vertex kann mehrere Positionen auf dem UV einnehmen



unwrap

● Objekt im Edit Mode auswählen 
● wähle Kanten aus 
● Shortcut “U”
● “Mark Seam” markiert die zu trennenden Kanten
● Shortcut “A” alles auswählen
● Shortcut “U”
● “Unwrap”



Aufgabe: unwrap Säule
unwrap (auspacken)



● Oberflächeneigenschaft von Objekten
● Interpolationsverhalten von Normalenvektoren
● man kann damit ein Oberfläche glatter aussehn lassen
● Flat-Shading - keine interpolation
● Smooth-Shading - Normalen werden interpoliert und 

danach wird das Belichtungmodell angewandt 
● Object Mode -> Objekt markieren -> Rechtsklick ins 

3D Fenster -> auf Smooth Shading stellen
● Normals Einstellungen: aktiv setzen, damit alle Kanten 

mit einem kleineren Winkel als dem angegebenen, als 
harte Kanten dargestellt werden

Flat-/Smooth-Shading



Licht



Licht

● Welche Lichter gibt es?
● Wie erstelle ich ein Licht?
● Einstellungsmöglichkeiten
● Welteinstellung
● HDRI
● AO



Welche Lichter gibt es?

● Point
● Sun
● Spot
● Area



Point Light

● Point Licht strahlt gleichmäßig in alle Richtungen
● Lichtstrahlen geht vom Zentrum der Lichtquelle aus
● Schatten fluchten von der Position des Lichtes
● Anwendungsbeispiel: Glühbirne
● Wird selten verwendet, da man kaum Kontrolle über

die Lichtrichtung hat -> Spot Light



Sun Light

● Sonnenlicht ist ein paralleles, gerichtetes Licht 
● Die Entfernung zum Objekt spielt keine Rolle, nur der 

Einfallswinkel
● Der Einfallswinkel ist für alle Objekte der Szene 

identisch
● alle Schattenwürfe sind exakt parallel
● simuliert Licht einer sehr weit entfernten Lichtquelle



Spot Light

● Das Spot Licht ist ein gerichtetes Licht und 
strahlt nur in eine Richtung innerhalb eines 
Kegels

● Es wird über die Drehung beeinflusst
● Lichtstrahlen geht vom Zentrum der Lichtquelle 

aus
● der Schattenwurf ist dem des Punktlichtes 

identisch
● beeinflussbar ist der Öffnungswinkel und die 

Weichheit des Kegels



Area Light

● Flächen-Licht mit variabler Größe und Form
● paralleles Licht
● haben im Gegensatz zu einem Punkt oder Spot 

Licht eine Größe
● Helligkeit ist an die Größe gebunden
● Anwendungsbeispiel: Neonröhren, durch 

Fenster einfallendes Licht (portal)



Wie erstelle ich ein Licht?



Einstellungsmöglichkeiten
● Alle Lichter haben eine Farbe und eine 

Intensität (Power, Strength)
● während bei einem Sonnenlicht eine 

Intensität von 1 meist ausreichend ist, 
kann es vorkommen, dass man Point 
oder Spot Lichter auf 10000de W 
stellen muss, um nur ein wenig 
Helligkeit wahr zu nehmen

● Der Radius der Lichter (außer 
Sonnenlicht) beeinflusst die Intensität 
und ist die Größe der Lichtquelle

● Lichter können genauso wie 
Materialien über den Node Editor 
bearbeitet werden



Einstellungsmöglichkeiten: Node

- Lampe im Outliner anwählen und zum 
Shader Editor navigieren

- Den Haken bei Use Nodes setzen
-> Nun kann eine Lampe genauso wie 
ein Material bearbeitet werden



Welteinstellung

● In den World Properties kann unter Color die 
Hintergrundfarbe der Szene gesetzt werden:

○ klick auf die Farbfläche um eine einheitliche 
Hintergrundfarbe auszuwählen (im Beispiel ist 
diese schwarz)

○ klick auf den gelben Punkt um eine ander Art 
der Hintergrundbeleuchtung gewählt werden



Welteinstellung

Auch die Welteinstellungen kann man über die Nodes vornehmen



HDRI

● High Dynamic Range Image
● Beispiel: polyhaven.com/hdris



AO - Ambient Occlusion
● eine Art Schattierungstechnik, um 

z.B. Kontaktschatten oder 
Schatten durch eng beieinander 
stehenden Objekten zu simulieren 

● wird in einer graustufen Map 
gespeichert  

● In Blender:
○ kann als extra Layer 

gerendert werden, der beim 
Compositing auf das 
Rendering multipliziert wird

○ es gibt eine Ambient 
Occlusion Node, die im 
Shader auf ein spezielles 
Objekt hinzugefügt werden 
kann



Aufgabe: Es werde Licht

● Licht in die Szene setzen
● verschiedene Lampen ausprobieren und mit den 

Einstellungen spielen



Rendern

● Was ist Rendern?
● F12
● In Blender kann man auf zwei Arten rendern: 

Eevee/Cycles
● Kamera
● Display Auflösung und wichtigste Render 

Einstellungen



Was ist Rendern?

● von englisch (to) render, deutsch etwas erbringen, herausgeben, berechnen
● in der Computergrafik die Berechnung eines Bildes: eine Art virtuelles Foto
● Aufgaben eines Renderers:

○ “die Ermittlung der vom virtuellen Betrachter aus sichtbaren Objekte 
(Verdeckungsberechnung)

○ die Simulation des Aussehens von Oberflächen, beeinflusst durch deren 
Materialeigenschaften (Shading)

○ die Berechnung der Lichtverteilung innerhalb der Szene, die sich unter anderem 
durch die indirekte Beleuchtung zwischen Körpern äußert.” (aus Wikipedia)



Rendern: F12
● um ein Bild zu rendern drücke “F12” oder im Menu 

Rendern-> Render Image
○ ein weiteres (Render-) Fenster öffnet sich
○ Blender zeigt den Renderfortschritt im 

Hauptfenster an - dort kann mit X der 
Rendervorgang auch abgebrochen werden

○ Ist das Rendern abgeschlossen, klicke im 
Renderfenster auf Image -> Save as
-> Achtung: ohne aktiv zu speichern geht beim 
Schließen von Blender, des Renderfensters 
oder erneutem “F12” drücken, das Bild verloren

○ Mehrere Bilder hintereinander können in 
verschiedenen Slots zwischengespeichert 
werden 



Rendern: Viewport Vorschau

● um die Szene in der Render Vorschau an zu 
schauen, wechsel die Viewport Ansicht zu 
“Rendered”



In Blender kann man auf zwei Arten rendern

EEVEE
● Extra Easy Virtual Environment Engine
● Echtzeit-Renderer
● kann eine Reihe von Bildern schnell 

hintereinander berechnen und somit kann 
die Szene vom Anwender interaktiv 
verändert werden

● Alle Effekte, die EEVEE kann, können auch 
Spiele-Engines -> für den Spielebereich 
interessant

Cycles
● physikalischer Renderer
● es wird auf hohe Bildqualität bzw. 

physikalische Korrektheit Wert gelegt, 
während die benötigte Rechenzeit eine 
untergeordnete Rolle spielt



In Blender kann man auf zwei Arten rendern: 

● Standardmäßig Blender-Programmstart =  EEVEE 
● verwendeter Renderer hängt vom Einsatzgebiet und Motiv ab
● extra realistisch = Cycles
● Effekte, die nicht unbedingt physikalisch korrekt erscheinen müssen =  EEVEE

○ Ergebnis kann ebenfalls realistisch sein, aber anders und schneller berechnet als in Cycles
● Nicht alle Effekte von Cycles kann EEVEE umsetzen 
● Beide Render-Engines nutzen Nodes für Materialien -> oft kompatibel 
● Lichter haben geringe Unterschiede
● Emission Materialien als Lichtquelle zu benutzen funktioniert in EEVEE nicht, Area Licht als 

Alternative 

-> da man zu viel tricksen muss, um realistische Ergebnisse zu erhalten, beschränken wir uns hier auf 
Cycles



In Blender kann man auf zwei Arten rendern: Anmerkung

Wenn man nur schnell ein Test Bild vom Viewport benötigt gibt es noch eine dritte Art ein 
Bild zu erzeugen: 



Kamera
● Kamera erstellen ● Kamera Perspektive 

aufrufen (Numpad 0)



Kamera
● Kamera verschieben wie jedes 

andere Objekt (Short Cut “N”)
● Wenn man im “N-Menü” den Haken bei Camera to View setzt, 

kann man mit der Kamera durch den Raum navigieren um sie 
zu plazieren
Achtung: am Ende wieder Haken entfernen, sonst passiert es 
versehentlich, dass man die mühsam gefundene 
Kameraposition wieder verliert



Kamera

● zwischen mehreren Kameras kann 
man wechseln, indem man eine 
Kamera anwählt (Outliner oder 
Szene) und “strg+Numpad 0” 
drückt 

● Eine Kamera ist aktiv, wenn das 
grüne Icon hell unterlegt ist -> 
diese Kamera wird zum Rendern 
benutzt 

● Side Note: jedes Objekt kann man 
als “Kamera” nutzen, um z.B. 
Lichtrichtungen zu testen
-> gerendert wird aber nur mit 
einer echten Kamera



Kamera: Einstellungen
Lens

● default Normalbrennweite
● Shift (Parallelverschiebung) Verschiebung parallel zur 

Bildebene, Verschiebung ohne Schwenk 
(Architekturfotografie)

● Clip Start: Bereich, den die Kamera sieht - Achtung: 
dahinter und davor wird abgeschnitten 

Depth of Field (Tiefenschärfe)
● picken eines Objektes als Fokus ist möglich 
● oder eine direkte Meterangabe

Background Images
● es ist möglich ein Hintergrundbild - als Referenzbild- in die 

Kamera einzufügen
● dieses wird nicht gerendert



Kamera: Einstellungen
Viewport Display

● Limits: zeigt den Fokuspunkt
● Mist: zeigt den Bereich des Nebels 

an

Viewport Display: Composition Guides
● Möglichkeit sich in der Kamera 

Perspektive Hilfslinien wie den 
Goldenen Schnitt anzeigen zu 
lassen



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Format
● Bildauflösung nach dem Rendern 
● Prozent Einstellungsmöglichkeit ist z.B. gut wenn man zwischendrin 

testrendern möchte 
● umso höher die Bildauflösung, desto länger die Renderzeit

● Render Region: 
○ Im Object Mode in die 

Kamera-Perspektive wechseln          
( Numpad 0 ) 

○ “strg+b” drücken und eine 
Auswahl innerhalb des 
Kamerafensters aufziehen 

○ nun wird ausschließlich alles 
innerhalb des ausgewählten 
Bereichs gerendert 

○ zum Entfernen des Bereichs 
einfach den Haken bei Render 
Region wieder rausnehmen



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Was wird überhaupt gerendert?

● Im Outliner kann ausgewählt werden, welche Symbole 
angezeigt werden

● Fürs Rendern sollte das Kamera Icon zu sehen sein
● Objekte/Collections mit ausgegrauten Kamera Icon 

werden nicht gerendert
● Collections ohne Haken werden ebenfalls nicht 

gerendert, da sie vom Render Layer ausgeschlossen 
sind 

● Oben: Der cube wird nicht gerendert -> auf dem Rendering ist 
nur eine beleuchtete Plane zu sehen 

● Unten: Es wird nur die erste Collection gerendert. 
Bei der zweiten fehlt der Haken für den Render Layer 
Bei der dritten ist das Kamera Icon ausgegraut 



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Render Layer

● Wie in Bildbearbeitungsprogrammen gibt es auch in 
Blender (Render) Layer, die man übereinander legen 
kann

● Kombiniert können die verschiedenen Layer direkt in 
Blender werden - im Compositor

● spezielle Einstellungen für die einzelnen Layer können 
im Tab ViewLayer eingestellt werden

Layer in Affinity Photo



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Frame Range
● Start- und End- Frame für das Rendern von 

Animationen

Output
● Relevant für das Rendern von Animationen



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Render Engine

● Auswählen der Render Engine



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Sampling

● Strahlen werden von der Kamera in die Szene 
verfolgt, bis sie eine Lichtquelle finden

● Je höher die Samples, desto tiefer/mehr werden die 
Strahlen ausgesendet 

● Hohe Sampling-Raten = wenig Bildrauschen = 
höhere Render-Zeiten

● es gibt Einstellungen für finales Rendering und 
Viewport Render-Voransicht im Arbeitsbereich, 
welche immer weniger Samples hat

● geringe Sample Rate kann mit Denoise 
ausgeglichen werden

● Glaswürfel, Plane mit Standart Shader, Spot Lampe
● gerendert bei 1 Sample
● mit Denoiser und ohne 



Display Auflösung und wichtigste Render Einstellungen

Light Paths

● Separate Kontrolle über die Sample 
Verteilung

● Hat Einfluss auf die Render-Zeit
● Wenn man ein Volume benutzt, muss das 

Volume ein paar Samples abbekommen 
sonst ist es im Rendering nicht sichtbar

Film

● möchte man keinen Hintergrund rendern, 
sondern Transparenz setzt man ein Haken 
bei “Transparent”



Aufgabe: Rendern der Szene

● Setzen der Kamera
● Rendern der Szene



Problembehandlung: Was mache ich wenn ich nichts sehe?

● Licht Intensität erhöhen
● Licht zu weit weg vom Objekt oder weggedreht (bei gerichteten Lichtern wie Spots)
● Kamera/Viewport clipping überprüfen
● Kamera Ausrichtung überprüfen
● Welt Einstellungen und Helligkeit überprüfen
● Ist die Collection aktiv?
● Kamera Symbol vom zu abbildenden Objekt aktiv?



Aufgabe: Bahnhof



Aufgabe: Bahnhof

● Texturiere den Bahnhof
● Beleuchte die Szene
● Setze eine Kamera
● Rendere ein Bild

-> Hier wird nun alles Besprochene angewandt
Achtung: Die Szene hat kleine Fallen :D



Leseempfehlung

● Lighting & Rendering - Jeremy Birn



Mögliche Weiterführende Themen

● AO - Ambient Occlusion
● Renderpasses und Compositing
● Lichtsetups
● Texture Paint
● Vertex Paint
● UV unwrap in die Tiefe
● Displacement



Exkurs Licht

● Häufiges Lichtsetup: Dreipunkt-Beleuchtung
● aus der klassischen Filmkunst 
● erleichtert modellierung der Objekte
● Hauptlicht: Key Light - hellstes Licht und bestimmt die 

Lichtrichtung
● Aufhelllicht: Fill Light -kann Indirektes Licht simulieren , 

hellt dunkle bereiche auf
● Randlicht: Rim Light - Helle Grenzlinie zum Hintergrund 



Quellen
● https://docs.blender.org/manual/de/3.2/render/shader_nodes/shader/principled.html
● https://en.wikipedia.org/
● https://www.rgb-labs.com/blender-018-cycles-eevee/
● Lighting & Rendering - Jeremy Birn

https://docs.blender.org/manual/de/3.2/render/shader_nodes/shader/principled.html
https://en.wikipedia.org/
https://www.rgb-labs.com/blender-018-cycles-eevee/

