
Skydome

In dieser Lektion zeige ich euch, wie man selbst einen Skydome, also einen 360 Grad 
Himmel in DAZ Studio selbst erstellt. 

Zuerst erstellen wir eine Plane.

Ich habe jetzt die Hintergrundfarbe etwas heller gestellt und den gesamten Bildschirm 
etwas nach oben gezogen, damit man die Plane besser sehen kann. Bitte nur den 
Bildschirm bewegen, die Plane in ihrer Ausgangsposition belassen. 

Im nächsten Schritt erstellen wir eine Null. Geht dafür in den Tab Create - New Null. Dieser 
Null geben wir den Namen Sky oder Himmel. Wozu diese Null dient, erkläre ich euch  
später noch.



Jetzt wollen wir unseren eigentlichen Himmel schaffen, dazu erstellen wir eine neue 
Sphere. 



Wichtig ist nun, dass diese Sphere genau bis zur Mitte in der Plane steckt. Wir wählen 
also die Sphere aus, gehen in Parameters und stellen Y Translate auf einen Wert von -50. 
Unsere Plane befindet sich nun genau mittig der Sphere. 

Geht nun in den Scene Tab und zieht mit gedrückter Maustaste die Sphere in euren 
Himmel/Sky, also in unsere erstellte Null. 



Nun benötigen wir natürlich eine Textur für unseren Himmel. Ihr könnt euch diese selbst 
aus euren Fotos erstellen oder ihr sucht im Internet nach skies 360 Texturen.
Man findet solche z.B. bei http://cgtextures.com/ 

oder bei http://www.3dworldmag.com/2011/06/06/free-dutch-skies-360-hdr-set/  
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Wir öffnen nun unser Grafikprogramm Photoshop, Paint Shop, Gimp oder mit was immer 
ihr arbeitet. Seht euch an wie gross eure heruntergeladene Skytextur ist 

Erstellt ein neues Dokument, welche so breit ist wie eure Textur und doppelt so hoch!
Fügt euren Himmel als neue Ebene ein und schiebt ihn nach oben. Fasst die Ebenen 
zusammen und ändert die Bildgrösse so, dass euer Bild hoch wie breit ist. Speichert das 
Bild ab.

So zurück in DAZ. 
Wählt im Scene Tab die Sphere aus, geht in Surfaces, wählt die Sphere und sucht nun 
euren soeben erstellten Himmel. 

Wir sehen jetzt, die Textur befindet sich oberhalb der Plane, der schwarze Rand unterhalb.



Erstellt eure Szene, fügt Lichter hinzu. Das ganze sieht nun in etwas so aus.

Wir sehen der Himmel ist nun natürlich viel zu klein und nun kommt unsere Null zum 
Einsatz. ;-) 



Geht im Scene Tab auf die Null / Sky / Himmel und skaliert diese, bis sich der Himmel 
hinter eure Szene schiebt.
Das Ganze sieht nun so aus:

Die erstellte Null ist wichtig, damit die Sphere samt Himmel auf ihrer halben Position bleibt. 
Würdet ihr die Sphere skalieren muss diese jedes Mal neu ausgerichtet werden. 

Geht noch einmal in den Surface Tab und stellt die Ambient Farbe auf weiss, mit dem 
Schieberegler könnt ihr nun bestimmen wie hell oder dunkel der Himmel sein soll. 



Noch eine kleine Anmerkung: Bei der Wahl der Lichter darauf achten, dass keine Schatten 
vom oder auf den Himmel fallen, dies kann zu unschönen und unnatürlichen Schatten 
führen.
Die Sphere könnt ihr nun auch um sich selbst drehen oder die Ambient beliebig verändern 
und so auch bei Animationen tolle Effekte erzielen oder einfach die Atmosphäre des Bildes 
immer wieder verändern. 

Viel Spass beim nachbauen und Happy Rendering :-)
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