
Dokumentation
Einzelprojekt Mediengestaltung | Lara Morri | mmp18b



Inhaltsverzeichnis

Idee & Moodboard
Referenzmaterial
Skizzen
Modeling
UV Map & Texture
Texture Painting
Rig & Animation
Unity Test
Ergebnis

.................................................................................................. 02
.................................................................................................... 03

.................................................................................................................. 04
................................................................................................................ 05

.................................................................................................. 06
..................................................................................................... 07

...................................................................................................... 08
............................................................................................................... 09

................................................................................................................. 10



Idee & Moodboard

Stiltechnisch soll sich das Design 
der Meeresschildkröte zwischen 
naturalistisch und künstlerisch 
bewegen. Die Farbgebung soll an 
Wasserfarben erinnern und in 
Blautönen gehalten werden.

Design



Referenzmaterial

https://www.youtube.com/watch?v=D-
tyw0dA6Dlc

https://www.pond5.com/de/stock-foo-
tage/item/21904800-hawksbill-sea- 
turtle

https://www.pond5.com/de/stock-foo-
tage/item/103555104-sea-turtle-swim 
-eat-underwater-green-turtle-caretta

https://www.pond5.com/de/stock-foo-
tage/item/76365571-turtle-reaching- 
surface-and-starting-descent

Bewegungsreferenzen



Skizzen

Mithilfe der Referenzbilder 
wurden in Procreate 
verschiedene Vorlagen für das 
Modeling in Blender skizziert.
Die erste Version sollte eine 
ausgewachsene 
Meeresschildkröte darstellen, 
die zweite eine Babyschildkröte. 
Schlussendlich habe ich mich 
für Top und Side View der 
zweiten Version als Vorlage 
entschieden.

Vorlage



Modeling

Detail: Face Modeling

Entwicklungsschritte



UV Unwrap

Nach dem Erstellen und Exportieren 
der UV Map wurde mithilfe von 
Procreate, Foto-Vorlagen und 
verschiedenen Wasserfarbe-Pinseln 
die rechts abgebildete Textur erstellt.

Texturing

UV Map & Texture



Texture Painting

Leider habe ich beim Einfügen der Textur gemerkt, dass die Übergänge 
nicht sonderlich schön geworden sind. Deshalb habe ich diese im 
Texture Paint Modus von Blender nachbearbeitet, sodass man die 
Seams weniger erkennt und die Übergänge organischer verlaufen.
Auch waren einige Stellen trotz einer Auflösung von 
2048x2048 px ziemlich verpixelt. Ich habe versucht, dies mit dem 
Smear Tool in Blender etwas abzuschwächen, was mir allerdings nur 
teilweise gelungen ist.

Nachbearbeitung



Rig & Animation

Bei der Animation des Swim Cycles stellte sich mir 
das Problem, dass Meeresschildkröten ihre hinteren 
Flossen nur zum Steuern benutzen. Da wir aber unser 
Meerestier in Blender auf der Stelle schwimmen 
lassen sollten, ist es unmöglich genau zu sagen, wie 
sich diese Flossen bei einer später in Unity 
hinzugefügten Vorwärtsbewegung verhalten würden. 
Sie aber gar nicht zu animieren würde komisch 
aussehen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, 
als Kompromiss einfach eine leichte, asynchrone 
Paddelbewegung zu animieren.

Swim Cycle

Bone
Structure



Nach dem Export der Schildkröte als 
fbx-Datei, wurde sie ein erstes Mal in Unity 
importiert, um zu testen, ob sie dort auch 
richtig dargestellt wird. Dies hat grundsätzlich 
problemlos funktioniert. Nur bei der 
Animation wurde nicht die in Blender 
eingestellte Anzahl Frames exportiert, 
sondern einfach alle Frames vom ersten bis 
zum letzten Keyframe. Damit der Swim Cycle 
in Unity genauso reibungslos wie in Blender 
funktioniert, wurden die Angaben zum Start- 
und Endframe in Unity erneut manuell 
angepasst.

Export & Testing

Unity Test



Screenshot
Endresultat

Ergebnis


