
DFormer - Genesis ist schwanger

In diesem Tutorial zeige ich euch wie man in DAZ Studio mit Hilfe des DFormers Figuren 
und Kleidungsstücke auch ohne Morphs verändern und anpassen kann. Gerade bei 
Freebie Clothing fehlen oft Morphs und die Kleidung passt in bestimmten Posen nicht 
mehr.

Wir laden unsere Figur, ich nehme hier die Genesis und erstellen einen neuen D-Former:
Create- New D-Former.  Ich nenne ihn Genesis Bauch



Wir sehen jetzt rund um unsere Genesis dieses Field und im Scenetab findet ihr jetzt unter 
Genesis diese D-Former Optionen:
Genesis Bauch Base, Genesis Bauch und Genesis Bauch_Field

Wir wählen das untere Genesis Bauch_Field

 
gehen in Parameters, skalieren und verschieben dieses Field so, dass dieses gelbe Gitter 
nur noch am Bauch zu sehen ist. Vorsicht, dass Rücken und Popo frei sind, da diese Teile 
sonst mit deformiert sind. 



Alles gut ausgewählt? 

Dann wechseln wir jetzt im Scenetab in das mittlere Feld, der Magnet, Genesis Bauch und 
ziehen nun im Fenster an den Pfeilen, bei mir hier der kleine blaue Pfeil etwas nach vorn 
und der Bauch wölbt sich. 

So sieht unsere Genesis nun aus... etwas schwanger. ;-)



Ich habe der Lady nun noch eine Textur verpasst und ein Kleid übergezogen. Gewählt 
habe ich ein einfaches Freebie ohne Morphs, welches nun natürlich am Bauch nicht passt 
und sich im Normalfall auch nicht anpassen lässt. 

Ich erstelle also einen zweiten D-Former und nenne ihn Kleid. 



Wir sehen nun wieder das neue Field, welches noch das ganze Kleid umfasst. Wie beim 
Bauch skalieren und verschieben wir nun das Kleid_Field, bis es nur den Bauchteil 
erfasst. 
Danach wählen wir wieder Kleid aus (im D-Former) und ziehen wieder wie beim Bauch an 
den Pfeilen, bis sich das Kleid über den Bauch wölbt.



Noch ein paar Haare dazu, rendern, FERTIG ;-)

Viel Spass bei ausprobieren und Happy Rendering :-) 
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