
Tutorial: Volumetrische Wolken in Blender
Nomis Animations

In diesem Tutorial soll gezeigt werden, wie man einen einfachen Flug durch Wolken in Blender 
realisieren kann.

Zunächst einmal wird dafür eine Version von Blender 2.5 benötigt. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre 
hierfür  z.B.  Blender 2.5 Alpha 0 die richtige Version.  Den Build dieser Alpha findet  ihr  auf der 
Blender-Homepage unter „Download“ → „Get 2.5 Alpha“

http://download.blender.org/release/Blender2.50alpha/blender-2.5-alpha0-win32.zip

Diese ZIP-Datei wird heruntergeladen und entpackt. In dem Ordner, den ihr entpackt habt, liegt 
nun unter anderem die Datei „Blender.exe“,welche ihr einfach öffnet. (Ja, richtig, Blender braucht 
keine Installation)

So in etwa sollte Blender jetzt aussehen

http://download.blender.org/release/Blender2.50alpha/blender-2.5-alpha0-win32.zip


Zunächst sehen wir uns mal die Volumetrics genauer an. Was ist das eigentlich? Nun, das versteht 
man am besten, wenn man ein wenig damit experimentiert...

Dafür müssen wir dem bereits vorhandenen Würfel ein Material zuweisen. 

Das  Properties  (Eigenschaften)  -Panel  rechts  zeigt  die 
Eigenschaften des aktuell ausgewählten Objekts an. In der 
Oberen  Leiste  wird  die  Eigenschaften-Kategorie 
ausgewählt. Wir gehen nun zu den Material-Einstellungen.

Hier verstecken sich die Materialeinstellungen

 

Das Eigenschaften-Panel

Wie  ihr  sehen  könnt,  hat  der  Würfel  bereits  ein 
Material  vom  Typ  „Surface“.  Da  wir  aber  die 
Volumetrics testen wollen, wählen wir „Volume“

Wenn wir jetzt mit „F12“ Rendern, sollte das Ergebnis so aussehen:

Noch nicht sonderlich spektakulär, ab immerhin zeigt dieses Bild, was das entscheidende an den 
Volumetrics ist: Man kann in sie hineinschauen, wenn sie irgendwo transparent sind, und nicht nur 
einfach durch die Fläche, an der das Objekt transparent ist.

Volumetric und Surface-Material im direkten Vergleich

Das Surface-Material kennt nur Flächen, das volumetrische Material auch Strukturen im Würfel

Objekte Auswählen

Wenn ein Objekt Orange umrandet 
ist, ist es ausgewählt. Um Objekte 
Auszuwählen klickt man mit der 
rechten Maustaste darauf.



Unser Würfel  hat  jetzt  zwar  schon ein volumetrisches 
Material,  aber  das  sieht  noch  alles  andere  als  nach 
Wolken aus, was wir nun ändern werden.

Zunächst stellen wir die „Density“ (=Dichte, z.B. bei dichtem Nebel) auf „0“, denn die Luft um die 
Wolken herum soll ja schließlich noch durchsichtig sein. Als nächstes wechseln wir zu den Textur-
Eigenschaften, wo wir bereits eine Textur sehen, die allerdings noch völlig schwarz ist. Wir stellen 
den Texturtyp auf „Clouds“ und Rendern mit F12.

Nichts zu sehen? Keine Sorge, das ist selbstverständlich, denn unser Material hat eine Density 
von „0“ und unsere Textur macht noch nichts mit dem Material...
Um das zu ändern scrollen wir in den Textur-Eigenschaften soweit, bis wir das Panel „Influence“ 
gefunden haben. Hier aktivieren wir „Density“, bei dem der Wert bereits auf „1.000“ stehen sollte. 
Damit sagen wir Blender nun, dass es die Helligkeitswerte unserer Textur als Density-Werte für die 
einzelnen Punkte in unserem Würfel nehmen soll. Wenn wir jetzt Rendern, sieht das ganze noch 
nicht so viel anders aus, aber ein paar Wolkenstrukturen lassen sich bereits erahnen...

Insgesamt ist das ganze aber viel zu schlecht erkennen, also gehen wir zurück zu den Material-
Einstellungen und ziehen den Wert „Density Scale“ auf etwa „5“ und Rendern wieder (F12).

Die Textur ist nun schon besser zu erkennen, aber das ganze sieht immer noch „ausgefranst“ aus.
Um das wiederum zu beheben müssen wir die Volume-Auflösung erhöhen. Dazu scrollen wir in 
den Material-Eigenschaften bis zu „Integration“ und setzen den Wert „Step Size“ auf „0.1“. 



Das ganze sieht schon etwas besser aus, um aber wirklich gute Qualität zu erhalten, setzen wir 
„Step Size“ auf „0.02“.

Die  Wolken  in  unserem  Würfel  sind  immer  noch  etwas  sehr  dicht,  wir  gehen  also  zu  den 
Textureinstellungen zurück. Dort  stellen wir den „Noise“-Typ von „Soft“  auf „Hard“.  Im „Colors“-
Panel  setzen wir  außerdem „Contrast“  auf  „2.1“.  Damit  werden die  Wolken etwas dichter,  die 
Stellen an denen es durchsichtig ist aber auch etwas durchsichtiger.

Das sieht doch schon deutlich mehr nach Wolken aus! Die Größe der Wolken stimmt allerdings 
noch lange nicht, also stellen wir bei der Textur den Wert „Size“ auf 2.

Die Wolken sehen nun sehr rund und glatt aus, was bei echten Wolken nicht der Fall ist. Diesen 
Umstand verbessern wir, indem wir „Depth“ auf „6“ erhöhen.

An dieser Stelle speichern wir das ganze Projekt sicherheitshalber mal, denn schließlich arbeiten 
wir gerade mit einer Alpha-Version, also der ersten Version die überhaupt halbwegs läuft und in der 
noch eine Menge Funktionen fehlen. 

Zum Speichern  des  Projektes  wählen wir  im Programm-Menü „Save as...“,  suchen uns einen 
geeigneten Ordner, geben den gewünschten Dateinamen ein und klicken auf „Save As Blender 
File“.



Um unsere Wolken besser sehen zu können, stellen wir die Hintergrundfarbe schon einmal ein:

In den Eigenschaften wählen wir die „World“ Kategorie und suchen uns bei „Horizon Color“ 
ein schönes Himmelblau aus.

Da ein echter blauer Himmel nicht einfach gleichmäßig blau ist, aktivieren wir „Blend Sky“. An der 
Vorschau kann man schon erkennen, das der Himmel so nicht bleiben kann. Wir wählen daher für 
„Zenith Color“ ein helleres Himmelblau.

Nun haben wir einen Himmel, der oben hellblau und 
unten himmelblau ist.

Ein erneutes Rendern zeigt , dass sich die Wolken 
jetzt  deutlich  besser  vom Hintergrund abheben  als 
vorher. Aber die Wolken sind noch viel zu dunkel und 
sehen  im  Moment  noch  eher  wie  Gewitterwolken 
aus.

Ein  Blick  auf  die  Materialeinstellungen  liefert  auch 
keine Erklärung, denn alle Farbwerte sind schon auf 
Weiß gestellt. Des Rätsels Lösung liegt schlicht und 
ergreifend darin, dass unsere „Wolke“ zu wenig Licht 
abbekommt.

Hier die Werte, die ich verwende: 

Horizon Color Zenith Color

Rot: 0.253 Rot: 0.714

Grün: 0.620 Grün: 0.868

Blau: 0.833 Blau: 1.000

Farbwahl in Blender

1 - Farbwahl - Hier wird der Farbton ausgewählt
2 - Helligkeit - Regelt die Helligkeit des Farbtons
3 - RGB/HSV/Hex - Wenn die Farbe mit dem unteren Reglern 
eingegeben werden soll, kann hier die Art der Farbwahl festgelegt 
werden
4 - Farbwahlregler - Alternative Möglichkeit die Farbe 
auszuwählen
5 - Aktuelle Farbe

RGB: Farbwahl per Rot/Grün/Blau. Die Standardmethode, am 
Computer Farben auszuwählen.

HSV: Hue/Saturation/Value. Farbwahl per 
Farbton/Sättigung/Helligkeitswert

Hex: Farben im Internet werden in Hexadezimalen Werten 
angegeben



Wir wählen die aktuelle Lampe aus und gehen zu den „Licht“-Eigenschaften.

Dort stellen wir den Lampentyp auf „Sun“, also Sonne, und erhöhen den Wert 
für „Energy“ auf „5“. In der 3D-Ansicht von Blender kann man jetzt sehen, dass 
die die Lampe eine neue gestrichelte Linie bekommen hat. Diese Linie zeigt die 
Lichtrichtung an, denn der Sun-Lampentyp beleuchtet alles gleichmäßig aus 
einer Richtung. Die Lichtrichtung kann einfach eingestellt werden, indem die 
Lampe Rotiert wird, was wir an dieser Stelle aber nicht machen wollen.

Inzwischen sieht das ganze schon sehr nach Wolken aus, nur der Wolkenbereich ist etwas klein...

Da die Wolken nur als Material für unseren Würfel fungieren, können wir einfach den Würfel größer 
machen. Dazu drücken wir [S] und danach [Shift]+[Z], um den Würfel nicht auf der Z-Achse zu 
skalieren,  denn  schließlich  wollen  wir  eine  weite  Wolkenfläche  und  keinen  Wolkenwürfel. 
Anschließend tippt ihr einfach die Zahl „10“ ein.

Ein neues Rendering zeigt schnell, das hier etwas noch nicht stimmt. Es sieht eher nach einem 
großen Wolkenbrei als nach vielen Wolken aus. Wo sind unsere schönen Wolken von gerade eben 
denn nun verschwunden?

Das Problem liegt daran, das wir die Koordinaten des Würfels immer noch verwenden, um die 



Wolken  auf  den  Würfel  zu  übertragen.  Unser  Wolkenobjekt  hat  aber  inzwischen  die  Maße 
10x10x1,  nicht  1x1x1,  und genau so werden unsere 
Wolken von eben auch gerade verzerrt.
Um die Verzerrung der Wolken aufzuheben, wechseln 
wir  zu  den  Textureinstellungen  und  sehen  uns  das 
„Mapping“-Panel genauer an:

Hier geben wir nun die Größe unseres Wolkenobjekts 
ein: X=10; Y=10; Z=1

Damit werden die Dimensionen des Wolkenobjekts bei 
der  Wolkentextur  auch  berücksichtigt  und  unser 
nächstes Rendering sieht wieder gut aus.

Die Menge der Wolken stimmt in etwa und sie sind auch nicht mehr verzerrt. Das einzig unschöne 
ist die Tatsache, das die Wolken an den Kanten des Wolkenobjekts abrupt aufhören. Zunächst 
wollen wir  aber einmal die Kamera in eine bessere Position bringen, denn schließlich soll  das 
ganze ja ein Flug durch die Wolken und nicht über den Wolken werden.

Dazu  wählen  wir  die  Kamera  aus  und  drücken  [Alt]+[R],  um sie  in  ihre  Ursprungsrotation  zu 
bringen. Jetzt drehen wir sie mit [R] → [X] → [9] → [0] parallel zu den Wolken, also um 90° in X-
Richtung. Mit der „Null“-Taste am Numpad der Tastatur wechseln wir in die Kamera-Perspektive. 

Wie  wir  sehen,  ist  unser  Wolkenobjekt  noch  außerhalb  des  Sichtbereichs  der  Kamera,  also 
wechseln wir mit „Num-Null“ wieder zurück in unsere normale Ansicht.

Um die Kamera an den Ursprungspunkt zu bringen, drücken wir [Alt]+[G]. Die Kamera ist jetzt in 
unserem Wolkenobjekt verschwunden, das macht aber nichts. Mit [G] → [Y] → „-10“ bewegen wir 
die Kamera genau an den Rand der Wolken.

Damit wir mehr von dem sehen, was wir gerade tun, wählen wir unser Wolkenobjekt bzw. unseren 
„Würfel“ aus und gehen zu den Objekteinstellungen

Dort wählen wir unter „Display“ bei dem Auswahlmenü „Type“ die Option „Wire“. Jetzt werden uns 
nur noch die Kanten des Wolkenobjekts angezeigt und wir können unsere Kamera wieder sehen.

Wenn wir jetzt Rendern, sieht alles ziemlich grau aus. Logisch, denn wir befinden uns schließlich 
mitten in einer Wolke. Um die Sichtweite etwas zu erhöhen gehen wir zu den Textureinstellungen 
und setzen den Size-Wert von „2“ auf „0.8“. Damit sind die Wolken zwar immer noch groß, aber 
schon so viel kleiner, dass die Kamera eher mal eine ganze Wolke erfassen kann.



Nach kurzen Rendern stellen wir fest, das wir uns immer noch in einer Wolke befinden. Zunächst 
wollen wir uns aber einem anderen Problem widmen, das bereits erwähnt wurde.
Die Wolken werden an den Kanten des „Würfels“ abgeschnitten. Da dieses Verhalten nicht der 
Realität entspricht, werden wir diese Tatsache sofort ändern.

Dazu gehen wir  zu den Textureinstellungen,  wählen den nächsten leeren Texturkanal  aus und 
erstellen mit einem Klick auf „New“ eine neue Textur.

Da wir nun bereits zwei Texturen haben, und es sich 
empfiehlt  so früh wie möglich alles in einem Projekt 
extra zu benennen, ändern wir den Namen der Textur 
in dem Feld unter der Texturliste zu „Ausblenden“. Die 
erste Textur nennen wir „Wolken“

Wir  wählen  wieder  unsere  „Ausblenden“-Textur  und  stellen  den  Texturtyp  auf  „Blend“.  Die 
Koordinaten  müssen  wir  diesmal  nicht  anpassen,  da  die  Wolken  ja  nach  oben  und  unten 
gleichmäßig schwächer werden sollen, also nur die Z-Koordinate Stimmen muss. Und selbst die 
würde bei anderen Werten keine Probleme machen, da das Ein und Ausblenden bei egal welcher 
Größe immer oben anfangen und unten aufhören muss, die Verzerrung also korrekt wäre.

Eine  kleine  Korrektur  muss  an  den  Koordinaten  aber  noch 
vorgenommen werden: Die Richtung des Ein und Ausblenden muss 
stimmen. Dazu tauschen wir wie in der Grafik X und Z-Koordinate.

Im Influence-Panel aktivieren wir „Density“ und stellen „Blend“ auf „Multiply“. Außerdem aktivieren 
wir „RGB to Intensity“ und deaktivieren „Emission Color“

Warum Blender hierbei  zwischen der „Cloud“-Textur  und der  „Blend“-Textur  einen Unterschied  
macht, ist mir leider nicht bekannt. Im Zweifelsfall sollte man „RGB to Intensity“ aktivieren.

Damit die Wolken sowohl nach oben als auch nach unten weich ausgeblendet werden, müssen wir 
den Verlauf unserer „Blend“-Textur noch ändern. Schwarze Stellen werden später durchsichtig, an 
den weißen Stellen bleibt die Wolkentextur voll erhalten.

Im  „Colors“-Panel  aktivieren  wir  zunächst  „Ramp“.  Per  Linksklick  an  den  linken  Rand  des 
Farbbandes wählen wir  den linken Farbmarker aus (ausgewählte Marker  sind gestrichelt).  Wir 
setzen seinen A: (Alpha)-Wert auf „1“ und belassen die Farbe bei Schwarz. Der Rechte Marker 
wird ebenfalls Schwarz und behält seinen Alphawert „1“. Nun fügen wir mit „Add“ einen neuen 
Marker hinzu, dessen Farbe wir auf „Weiß“ stellen.

Vorher Nachher



Wenn man beide Bilder nebeneinander sieht, kann man gut erkennen, was für einen Unterschied 
es macht, ob man ausblendet oder eben nicht.

Ohne Überblenden | Mit Überblenden    

Jetzt  müssen  wir  nur 
noch  eine  geeignete 
Startstelle  für  unseren 
Wolkenflug 
suchen,denn  mitten  in 
einer  Wolke wollen wir 
ja  nicht  unbedingt 
starten.

Ich habe mir diese Position als Startpunkt ausgesucht.

Um euren Wolkenflug an der selben Position zu starten wählt  ihr die 
Kamera aus, drückt in der 3D-Ansicht die Taste [N] und übernehmt im 
sich öffnenden Fenster die folgenden Werte:

Wenn das geschehen ist, geht es ans Animieren der Kamerafahrt durch 
die Wolken...

Erst  einmal  müssen  wir  die  Startposition  der  Kamera  an  Frame „1“ 
„verankern“. Dazu drückt ihr bei ausgewählter Kamera zunächst [i] und 
wählt  „LocRotScale“,  um einen Keyframe mit  den Informationen über 
Position, Rotation und Skalierung der Kamera zu setzen. Der aktuelle 
Frame in der Zeitleiste sollte Frame „1“ sein (Rechts neben „Start: 1“ 
und „End: 250“). 

Wichtig ist nun, wie lange eure Animation werden soll. Ich wähle hier als 
Beispiel 30 Sekunden als Länge.



Wir setzen also den Wert „End“ von 250 auf

25 Frames/Sekunde * 30 Sekunden = 750 Frames

Übrigens: Wenn ihr  gerade mal keinen Taschenrechner zur  Hand habt  und mit  irgendwelchen 
Krummen Zahlen rechnen müsst, oder einfach nur Zeit sparen wollt: Blender kann auch rechnen! 
Tippt einfach eure Aufgabe ein und Blender löst sie. Ihr könnt also „25*30“ genauso gut schreiben 
wie „750“, Blender nimmt beides an...

Nachdem  die  Länge  der  Animation  nun  klar  ist,  gehen  wir  in  der  Zeitleiste  zum  Ende  der 
Animation, also Frame 750. Als nächstes bestimmen wir  den Endpunkt  unserer Animation, ich 
nehme diesen:

Wie bei Startframe gibt es auch hier die 
Koordinaten zum Übertragen. Nachdem 
ihr  die  Koordinaten   übertragen  habt, 
drückt ihr wieder [i] (bevor ihr zum Test 
rendert!)  und  fügt  so  einen  Keyframe 
am Ende der Animation hinzu.

Wenn ihr  die Animation jetzt  mit  [Alt]+
[A]  startet,  werdet  ihr  sehen,  dass die 
Kamera erst langsam beschleunigt und 
nachher  wieder  langsamer  wird. 
Beendet die Vorschau mit [Esc]. 

Wenn  ihr  eine  konstante 
Geschwindigkeit haben wollt, müsst ihr 
bei  ausgewählter  Kamera  den  Graph-
Editor öffnen:

Dort wählen wir mit [A] alle Kurven aus, drücken [Shift]+[T] und 
wählen  „Linear“.Die  Kurven  sollte  jetzt  zu  geraden  Linien 
geworden sein. Wenn wir nun zur 3D-Ansicht zurückkehren und 
mit  [Alt]+[A]  die  Vorschau  starten,  ist  die  Geschwindigkeit 
konstant.



Die Animation Rendern

Um unser Video zu Rendern, gehen wir im Eigenschaften-Panel auf die Rendereinstellungen (Die 
kleine Digitalkamera links). Unter Dimensions stellen wir unsere Zielauflösung ein und setzen den 
Prozentwert  auf  100%.  Unter  Output  wählen  wir  den  Zielordner  und  das  gewünschte 
Ausgabeformat. Wenn ihr ein Bildformat wählt wird die Animation als Bildsequenz gerendert, was 
ich empfehlen würde. Nicht umsonst werden in der Filmindustrie 3D-Animationen so gut wie immer 
als  Einzelbilder  gerendert,  denn  schließlich  macht  es  einem Einzelbild  nichts  aus,  wenn  sein 
Nachbarbild kaputt ist, einem Video dagegen schon.

Wenn ihr die Bildgröße eingestellt habt,solltet ihr das Projekt noch einmal mit [Strg]+[S] Speichern 
und dann auf „Animation“ klicken oder [Strg]+[F12] drücken.

Mehr Details - Rendern in HD

Wenn das Zielvideo eine hohe Auflösung haben soll, reicht unsere Wolkentextur nicht mehr aus.
Am besten erstellt ihr eine neue Textur, nennt diese Wolken_Fein und skaliert diese Textur kleiner. 
Dann stellt ihr den „Blend“-Modus unter „Influence“ z.B. auf Multiply oder Subtract. Probiert einfach 
mal selber ein bisschen...

Mit ein bisschen Farbkorrektur kann man übrigens sogar so verrückte Bilder daraus machen:


