
Mesh Smooting DAZ4 only

Leider hat man bei Figuren ja oft das Problem, dass Kleidung in manchen Posen einfach 
nicht mehr richtig passt bzw hässliche Löcher entstehen. 
In diesem Tutorial möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Funktion Mesh Smooting 
geben. Das bedeutet man kann Kleidungsstücke anpassen oder auch Sitzmöbel an die 
Figuren. 

Ladet eure Figur, macht sie schick, für diese Lektion vorzugsweise mit etwas „ mehr 
Kleidung“ (langer Hose, langer Puli, Kleidungsstücke „fit to ...“ 
Bringt eure Figur in eine für Kleidung schwierigere Pose.

Löcher in der Kleidung?

Das ändern wir nun einfach. ;-)

Ich zeige euch erst einmal ein Beispiel an Genesis, die leider etwas zugenommen hat ;-) 
Wie man sieht passt sie dann auch nicht mehr so in ihre alten Sachen. 

Wählt im Scenefenster und unter Parameters das Kleidungsstück aus, welches angepasst 
werden soll.

Wählt dann: Edit - Object- Geometry - Apply Smoothing Modifier



1. Geht in Parameters unter General - Mesh Smoothing:

Wir finden dort folgende Einstellungen:

2. Enable Schmoothing: muss für die Anpassung immer auf on stehen

3. Smooting Iterations, also die Kantenglättung, kann man bei fisseligen Kanten etwas 
höher setzen

Collision Item: die jeweilige Figur, die die Kleidung trägt auswählen

4. Schiebt vorsichtig den Regler Collision Iterations nach recht (nur ganz wenig) und 
wartet die Berechnung ab.



Die Kleidung wird dem Körper automatisch angepasst. Dreht die Figur etwas nach allen 
Seiten und falls noch Löcher vorhanden sind, schiebt den Regler so weit nach rechts, bis 
die Löcher verschwunden sind.





Hier noch ein Beispiel mit der V4. Man kennt das, sobald man der Vicky einige Muskeln 
verpasst hat, passt die Kleidung einfach nicht mehr und für viele Posen muss man auf 
dynamische Kleidung zurückgreifen.

Auch einzelne Körperteile lassen sich so anpassen. Wähle hierfür beispielsweise im 
Parameters beim entsprechenden Kleidungsstück nur das gewünschte Körperteil aus.





Danach unter Collision Item die Vicky anklicken und auch dort das gleiche Körperteil 
auswählen, schon wird dieses Teilstück angepasst. 

Fertig ;-)

Das gleiche Prinzip erzielt mal mit Sitzmöbeln, die ja oft unnatürlich „glatt“ sind, obwohl 
eine Figur darauf sitzt. 



Hierfür wählt ihr im Scenefenster und unter Parameters das Möbelstück aus.

Ist die Funktion Apply Smoothing Modifier einmal zugeschaltet, wird die Kleidung bei jeder 
Veränderung der Pose neu angepasst.

Diese Lektion erfordert Kleidung bzw Möbel MIT Geometry.

Ich hoffe es war in etwa verständlich ;-)

Die Funktion arbeitet (so viel ich weiss) nur mit Generation4 Figures.

Viel Spass und Happy Rendering. ;-)  
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