
Modo 601
Seit dem ersten Release von modo war es das Ziel von Luxology, eine innovative und qualitativ hochwertige 
Alternative zu den etablierten Tools 3ds Max, Maya und Softimage zu entwickeln. Mit modo 601 nimmt Luxology 
jetzt die letzte Hürde und steht endlich auf Augenhöhe mit den Platzhirschen von Autodesk.  von Martin Elsaesser

Die Entwicklung von modo, das 2004 als 
reines Modeling Tool begann, folgte von 
Anfang an einer konsequent angelegten 

Wachstumsstrategie. Kein Release verging, 
bei dem nicht neue, umfangreiche Systeme 
das anfängliche Feature-Set erweiterten. 
Heute, mit dem Release von modo 601, hat die 
in Kalifornien ansässige Firma Luxology nun 
ihr wichtigstes Ziel erreicht – ein komplettes 
Paket für alle Anwendungsgebiete der Digital 
Content Creation anbieten zu können.

Modo 601 dürfte als bisher größter und 
wichtigster Release einen Meilenstein und 
Durchbruch für Luxology darstellen. Durch 
die Implementierung einer modernen Rig-
ging und Character Animation Pipeline inklu-
sive Full Body IK und intuitivem Blendshape 
Set up, welches auch im Zusammenspiel mit 
dem jetzt voll integrierten Simulationssystem 

„Recoil“ funktioniert, wird endlich die letzte 
große Lücke zur breiten Produktionstauglich-
keit geschlossen.

Die neuen Tools zur Erstellung komplexer, 
auf die Bedürfnisse von Animatoren ange-
passter Charaktere werden sicherlich dazu 
beitragen, die Präsenz von modo auch in den 
Bereichen Film, TV und Games auszubauen 
und verstärkt Character Artists, TDs und Ani-
matoren ansprechen.

Dass Luxology zusätzlich zu diesem 
„R iesen-Feature“ noch weitere signifi kante 
Neuerungen in modo 601 einbauen konnte, 
ist bemerkenswert. 

Rigging und Character Animation 

Animieren konnte man zwar schon mit den 
vorangegangenen Programmversionen, al-

lerdings gab es bisher kein Joint-System, um 
Skelett-Hierarchien anzulegen, und es fehl-
ten die entsprechenden Deformer. 

So fi ndet der User alle für die Animation 
relevanten Basis-Komponenten quasi unver-
ändert in modo 601 vor. Den Track View zum 
Bearbeiten von Keys auf der Timeline, den 
Channel Viewport zum Verwalten einzelner 
Animationskanäle und den Graph Editor zum 
Bearbeiten von Animationskurven.

Mit modo 601 wurden nun Funktionen 
hinzugefügt, die diese bereits im Kern an-
gelegte Animationspipeline charaktertaug-
lich ausbauen. Deformer, Inverse Kinematic, 
Joints, Weightmaps, Actors und vieles mehr 
– mit jeweils umfangreichen Einstellmög-
lichkeiten und einer Vielzahl an individuell 
ko nfi gurierbaren Tools. Hier ein Blick auf die 
wichtigsten Komponenten:

Ein Replikator ist kein eigenes Objekt. Er verknüpft 
lediglich ein Objekt (Prototyp) mit einer freien 
Anzahl von Punkten (Point Source). Replikatoren 
können im Viewport als Bounding Boxen dargestellt 
werden, um die Anzeige zu beschleunigen. 
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Skeleton Tool 

Mit Hilfe des Skeleton Tools ist man in der 
Lage, einen Skeleton Deformer zu erstellen. 
Dieser funktioniert wie alle anderen De-
former in modo. Eine Symmetrie-Funktion 
ermöglicht das gleichzeitige Erstellen von 
Joints für symmetrische Körperteile (Arme, 
Beine). Im neuen „Setup“ genannten Modus, 
der dazu dient, Änderungen am Rigg eines 
Charakters vorzunehmen, werden die Rota-
tionen der Joints ausgerichtet und Transfor-
mationen auf null gesetzt. 

Weightmaps

Mit der „Bind“-Funktion wird eine Geometrie 
an den Skeleton Deformer gebunden. Hierbei 
stehen dem User verschiedene Methoden zur 
Verfügung: Rigid, Smooth und Heat. Natürlich 
kann auch die Anzahl der Gewichtungen pro 
Vertex und die prozentuale Minimalgewich-
tung angegeben werden. 

Gewichtungen der Joints können mit Hil-
fe der üblichen Brush Tools editiert und per 
Symmetrie auch gespiegelt angewendet wer-
den. Prozentuale Werte lassen sich im 3D-
Viewport pro Vertex anzeigen und per Eingabe 
numerisch exakt angeben. 

Die Gewichtungen eines Skeleton Defor-
mers addieren sich bei allen Operationen 
immer auf volle hundert Prozent, auch bei 
Eingaben, die Gewichtungen löschen oder 
abziehen.

Morph Deformer 

Die Reihenfolge, in der die verschiedenen 
Deformer auf ein Mesh angewendet werden, 
ist essenziell wichtig für die akkurate Verfor-
mung der Geometrie. So sollen zum Beispiel 
alle Morph Deformer vor dem Skeleton De-
former angewandt werden, um Fehler in der 
Deformation zu vermeiden. In modo tauchen 

deswegen alle Deformer, die auf ein Mesh an-
gewandt wurden, in einer Liste auf, in der sie 
sich jederzeit anordnen und umgruppieren 
lassen. 

Rigging

„Drop Actions“ helfen bei der Positionierung 
von Locators, die per Drag & Drop auf ein-
zelne Joints positioniert werden können und 
gleichzeitig in die Hierarchie gelinkt werden. 
Wie aus anderen Applikationen bekannt, 
stehen verschiedene Constraints zur Verfü-
gung, Rotationsachsen lassen sich sperren 
und limitieren, Locator Shapes anpassen und 
Controller erzeugen. So lassen sich individu-
elle Riggs erstellen, die keine Wünsche of-
fenlassen, entsprechende Einarbeitungszeit 
und technisches Verständnis vorausgesetzt. 
Was hier in puncto Flexibilität geboten wird, 
b ewegt sich klar im Spitzenfeld des Marktes 
und muss auch den direkten Vergleich mit Au-
todesk Maya nicht scheuen. 

Pose Tool

Das Pose Tool bietet einen intuitiven Weg, 
wie sich beliebige Objekt-Hierarchien in Pose 
bringen lassen. Luxology nennt diese Metho-

de treffend „Pin and Drag Workfl ow“, denn 
man kann Glieder einer Hierarchiekette je-
derzeit festsetzen (pin) und die Kinder dieser 
Kette wie mit inverser Kinematik „posieren“. 
Dieses Feature eignet sich besonders gut, um 
Figuren für einzelne Shots zu posen, denn es 
ist kein aufwendiges Rigg notwendig. Im Zu-
sammenspiel mit der Full Body IK wird das 
Pose Tool sogar noch mächtiger. Dazu weist 
man einfach allen Joints einer schnell aufge-
zogenen Skelett-Hierarchie IK-Eigenschaften 
zu, sperrt bei Bedarf ein paar Rotations achsen 
und fertig ist das Posing-Rigg. 

Actor, Actions and Poses

Wie auch in Maya lassen sich Attribute von 
Charakteren in Gruppen zusammenfassen, 
die hier „Actor“ heißen. Auch können Unter-
gruppen defi niert werden, um zum Beispiel 
jeden Arm in einer eigenen Gruppe zusam-
menzufassen. Sobald ein Actor defi niert ist, 
lassen sich „Actions“, also Animationen und 
Posen für jeden Actor, speichern und bei Be-
darf kopieren und editieren. Zwar kann man 
beliebig viele Actions und Posen anlegen, 
über ein track-basiertes Tool zum übersicht-
lichen Editieren wie den Trax Editor in Maya 
verfügt modo allerdings (bisher) nicht. 

Retopology Toolset

Ein weiteres Feature, welches Character 
Artists begeistern dürfte, ist die Retopology-
Funktionalität, mit Hilfe derer man High Poly 
Sculpts aus ZBrush und Mudbox, aber auch 
3D Scans respektive CAD-Daten mit einer 
sauberen Rendergeometrie versehen kann – 
entweder zur Verwendung in Game-Engines 
oder als „leichte“ Rendergeometrie, die in 
Kombination mit Displacement Maps Render-
zeit spart, Animationsfähigkeit gewährleistet 
und die Dateigrößen überschaubar hält. 

Hierfür ist ein neuer Reiter bei den Inter-
face Layout Tabs hinzugekommen, der unter 
dem Namen „Topo“ alle relevanten Tools zu-
sammenfasst. Wichtigstes neues Tool ist der 
sogenannte „Topology Pen“. Dieser vereint 
verschiedene Funktionalitäten in einem Tool 

Über Controller lassen sich Character Riggs individuell steuern. Hier wird die Rotation der Augen per 
Constraint durch einen Locator gesteuert und die Blendshapes über ein Controller-Interface.

Mit dem neuen Retopology Toolset lassen sich schnell saubere Modelle für Echtzeit und Animation erstel-
len. Der „Topology Pen“ vereint alle relevanten Funktionen in einem intuitiven Werkzeug.
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und ermöglicht das schnelle Aufziehen von 
Polygonen auf der Oberfl äche einer Referenz-
geometrie. Punkte (Vertex), Kanten (Edges) 
und Polygone lassen sich jederzeit neu positi-
onieren, durch Halten der Shift-Taste erzeugt 
man mit einer „herausziehenden“ Bewegung 
neue Polygone aus bestehenden Kanten oder 
Punkten. Punkte snappen automatisch und 
verschmelzen mit bestehender Geometrie. 

Die 64-Bit-Architektur von modo erlaubt 
dabei die Bearbeitung von sehr großen Ob-
jekten, wobei die Grenzen nur durch den 
Speicher des Systems gesetzt werden. Beim 
OBJ-Import fragt modo, ob ein Objekt als sta-
tische Geometrie geladen werden soll. Wählt 
man diese Option, sperrt modo das Editieren 
des Objekts und gewährleistet im Gegenzug 
die Interaktivität im Viewport.

Natürlich ist es zu jedem Zeitpunkt mög-
lich, eine Geometrie erneut von statisch in 
editierbar umzuwandeln und umgekehrt. 
Statische Objekte können normal gerendert 

und in der Szene platziert werden. So ist es 
zum Beispiel kein Problem, große Objekte 
aus ZBrush oder Mudbox zu importieren und 
diese direkt zu rendern oder als Basis für 
eine Retopo zu verwenden. Die 15 Millionen 
Polygone des in diesem Artikel abgebildeten 
Männerkopfes stellen kein Problem für ein 

System mit 16 GB Memory dar, selbst wenn 
nebenher noch weitere speicherhungrige Ap-
plikationen laufen. 

Replikatoren

Ein weiteres mächtiges Feature von modo 601 
sind Replikatoren (Replicators). Replikatoren 
sind ein neuer Item-Typ ,der unter dem Ein-
trag „Duplicator“ im „Add Item“-Menü gefun-
den werden kann. Mit Hilfe von Replikatoren 
kann man beliebige (auch animierte) Objekte 
und Objektgruppen an eine beliebig große (per 
Morph Targets animierbare) Punktwolke oder 
Punkte einer Objektgeometrie instanziieren. 
Schwärme von Fischen, Menschenmengen, 
Bäume, Felsen, Flottenverbände, wirbelnde 
Blätter – der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Vorteil ist hierbei, dass die Geometrie 
nur ein Mal im Speicher abgelegt ist und sich 
alle an ihr vorgenommenen Änderungen au-
tomatisch an die Replikatoren übertragen. 

Neue Materialien ermöglichen eine stilisierte 
Renderdarstellung: 
„Cel Edges“, „Cel“ und „Halftone“ (v.l.n.r.)

MatCaps nutzen die Shading-Informationen eines Bildes, um ein 3D-Objekt im Viewport darzustellen, und 
lassen sich in modo auch wie reguläre Materialien rendern. 

Durch den Einsatz von Render Booleans 
lassen sich Objekte beim Renderprozess 
zerschneiden. 

Mit Hilfe der Materialien „Hair“ und „Skin“ lassen 
sich komplexe Sonderfälle physikalisch akkurat 
abbilden.

Der neue Skin Shader erlaubt die Steuerung der ver-
schiedenen Hautschichten – hier in Kombination mit 
einer 16 Bit Displacement Map.
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Recoil Dynamics 

Die zuvor als kostenpfl ichtiges Plug-in zur 
Verfügung stehende Physik-Simulation „Re-
coil“ wurde mit modo 601 voll in das Haupt-
programm integriert und steht jetzt ohne 
Zusatzkosten allen Modo-601-Usern zur Ver-
fügung. Das auf der Bullet Physics Library En-
gine basierende System simuliert Rigid und 
Soft Body Dynamics und unterstützt diverse 
Kräfte (Linear, Radial, Drag, Turbulence, Vor-
tex, Newton), Constraints (Pin, Point,  Plane, 
Box, Universal, Slide, Hinge und Sliding 
Hinge) und bietet eine Vielzahl weiterer Mög-
lichkeiten, um Simulationen aufzusetzen. Be-
sonders interessant sind hier die Constraint-
Typen  „Motor“ und „Spring“, mit denen sich 
die Antriebswelle eines Motors beziehungs-
weise das Verhalten von Metallfedern simu-
lieren lassen. Die Simulation von Seilen lässt 
sich realisieren, indem Kurven oder Bezier-
Kurven zu Softbodies gemacht werden. Dies 
funktioniert auch mit den sogenannten „Hair 
Guides“ die zum Steuern von Fell und Haaren 
verwendet werden. 

Materialien

Neben dem Standardmaterial (Base Materi-
al), welches auf Basis bidirektionaler Refl ek-
tanzverteilung berechnet wird (engl. Bidi-
rectional Refl ectance Distribution Function, 
BRDF), kommen in modo 601 fünf neue Ma-
terialien hinzu, mit deren Hilfe man entweder 
eine stilisierte Renderdarstellung erreichen 
(Cel Edges, Cel Material und Halftone Mate-
rial) oder komplexe Sonderfälle abdecken 
kann, die sich mit dem BRDF-Modell nicht 
angemessen abbilden lassen (Hair und Skin). 

Die hier zur Verfügung gestellten Model-
le sind wissenschaftlich akkurat aufgebaut 
und stellen eine Vielzahl an Parametern zur 
Verfügung, um das Renderergebnis exakt zu 
steuern. 

Beim Hair-Material lassen sich das pri-
märe und sekundäre Highlight steuern (das 
sekundäre Highlight entsteht durch das von 
der Haarrückseite refl ektierte, gebrochene 
Licht). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das 
Rim Light akkurat zu defi nieren (welches Sub-
surface Scattering nachempfi ndet) und die 
kleinen kaustischen Refraktionen zu simulie-
ren („Glints“ genannt), die dem Haar seinen 
typischen, schimmernden Glanz verleihen.

Das Haut-Material ist noch erheblich kom-
plexer und ermöglicht es, sämtliche Haut-
schichten einzustellen und bei Bedarf alle 
wichtigen Parameter durch Texturen zu steu-
ern. Obere Ölschicht, Oberhaut (Epidermis), 
Lederhaut (Upper Dermis) und Unterhaut (Lo-
wer Dermis) lassen sich getrennt voneinan-
der defi nieren. Allerdings geht dieses Mehr 
an Kontrolle mit einem signifi kanten Anstieg 
der Renderzeiten einher und natürlich fordert 

Weightmaps: Im Anzeigemodus „Advanced OpenGL“ lassen sich Gewichtungen von Joints als Overlay 
anzeigen.

Weightmaps: Auch die Gewichtungen einzelner Joints lassen sich im Darstellungsmodus „Vertex Map“ 
anzeigen.

Weightmaps: In der Ansicht „Vertex Map“ können alle Gewichtungen eines Skeleton Deformers gleich-
zeitig angezeigt werden.
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die bereitgestellte Komplexität auch dem 
User einiges an Einarbeitungszeit ab, um die 
Stärken des neuen Berechnungsmodells op-
timal nutzen zu können. 

Render Booleans

Render Booleans dienen dazu, boolesche 
Operationen während des Renderingpro-
zesses durchzuführen. Eine beliebige Geo-
metrie kann hierbei von einer zweiten Geome-
trie abgezogen werden. So lassen sich sehr 
komplexe Modelle rendern, die auf norma-
lem Wege kaum zu erstellen wären. Render 
 Booleans können zum Beispiel genutzt wer-
den, um technische Objekte zu zerschneiden 
und deren Innenleben zu zeigen, man kann 
Löcher in Objekte fräsen und dergleichen 

mehr. Render Booleans lassen sich auch auf 
animierte Objekte anwenden. 

MatCaps

Modo unterstützt jetzt auch MatCaps, die sich 
als eigenes Material in jeden Shader Tree inte-
grieren lassen und sowohl in OpenGL-Ansicht 
in Echtzeit dargestellt als auch gerendert 
werden können. Gleich 20 MatCaps liegen 
modo 601 bei. Da es sich bei den MatCaps 
lediglich um quadratische Bilder handelt, 
aus denen die Informationen für das Shading 
genutzt werden, lassen sich eigene MatCaps 
schnell erstellen.

Render Passes 

Render Passes sind ein mächtiges Werk-
zeug, mit deren Hilfe man alle Elemente und 
Render-Outputs einer Szene, ja sogar Licht-
Setup, Material- und Texturänderungen in 
einem einzigen Pass rendern kann. Man hat 
hierbei die Wahl, ob modo alle Passes als 
Layer in eine Photoshop-Datei speichert oder 
als Einzelbilder ausgibt. Das „Output Pat-
tern“, also die Art und Weise wie Name und 
Nummerierung der Bilder angelegt werden, 
kann vom User individuell festgelegt werden, 
was gerade bei vielen Ebenen sinnvoll ist. 

Einen neuen Renderpass anzulegen, ist 
kinderleicht. Hierzu erstellt man zuerst ei-
nen neuen Pass im Render Tab unter „Passes/
New“ und nimmt dann alle Änderungen vor, 
die in diesem Pass speziell defi niert sein sol-
len: Lichter, Texturen, Ein- und Ausblenden 

von Objekten, Materialien und so weiter. Alle 
Render-Tree-Einstellungen lassen sich so 
individuell in Passes verwalten. Alle Passes 
werden in einer Render Pass Group gespei-
chert und können dort angeordnet, dupliziert 
und bearbeitet werden. 

Alembic Support

Modo unterstützt jetzt den Import und Ex-
port des von Sony Imageworks und ILM 
eingeführten Alembic-Formats (.ABC) zum 
programmunabhängigen Austausch von 
statischen und animierten Mesh-Daten. 
 

Mit Hilfe von Render Passes lassen sich Kanäle, Licht- und Texturvariationen in einem einzigen Render-
auftrag ausgeben. Hier wurden zum Beispiel verschiedene Objekte mit ihren Alpha-Kanälen, der Hinter-
grund und Matte Passes für Augen und Zähne zur Nachjustierung in einem Pass untergebracht und als 
Layer in ein Photoshop-Dokument gespeichert.
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Verbesserungen

Neben den großen Features gibt es natür-
lich wieder eine Vielzahl kleinerer Verbes-
serungen bezüglich Workfl ow und Stabilität 
in allen Bereichen des Programms. So ist es 
jetzt möglich, Pixar Subdivisions an Kanten 
und Punkten zu gewichten, neue Cleanup 
Tools helfen beim Säubern von Meshes, es 
gibt eine Funktionalität, um N-Gone in Quads 
umzuwandeln, man kann sich Bewegungs-
pfade pro Item anzeigen lassen, Objekte kön-
nen als Silhouetten dargestellt werden, es 
gibt zusätzliche Parameter zum Steuern von 
Subsurface Scattering und vieles mehr. 

Mit dem neuesten Release bietet modo 
jetzt auch Unterstützung für 3D-Mäuse der 
Firma 3Dconnexion, welche Eingabe und Na-
vigation erheblich vereinfachen können.

Die Kamera-Clipping-Ebene kann jetzt 
pro Geometrie und Material individuell ein-
gestellt werden. Dies kann das Modellieren 
von Objekten mit komplexem Innenleben er-
leichtern. So kann man zum Beispiel die Ka-
rosserie und das Chassis eines Autos durch 
das Setzen verschiedener Clipping-Ebenen 
unterschiedlich schnell ausblenden. 

Trainingsmaterialien

Wie immer kommt modo 601 mit einer Fülle 
an Trainingsmaterial, hochwertigen Modellen 
und einer umfangreichen Materialbibliothek. 
Die neuen Features werden in Video-Tutorials 
erklärt. Die Qualität der Videos im 1.280 x 720 
Quicktime-Format ist durchgehend ausge-
zeichnet; allerdings sind diese ausschließlich 
in Englisch verfügbar. 

Zu jedem Video liegen alle Beispiel-Files 
bei und man kann den gesamten Content nach 
Belieben für sich nutzen. 

Am 30. April hat Luxology das erste Ser-
vice Pack veröffentlicht, das diverse kleinere 

Fehler behebt und ein paar Verbesserungen 
in puncto Usability ergänzt.

Fazit

Modo 601 ist ein fantastischer Release, der 
die Stärken von modo konsequent ausbaut 
und endlich die Lücke zur vollen Produkti-
onstauglichkeit schließt. Durch die Integra-
tion einer modernen Character Animation 
Pipeline, Render Passes, den Retopology 
Tools und neuen Simulationsfeatures dürfte 
Luxology in der Lage sein, neue Kundengrup-
pen anzusprechen und seine Position in die-
sem Marktsegment weiter zu festigen. Modo 
601 ist stabil, schnell und verfügt über die 
modernste Architektur aller großen Digital 

Content Creation Tools. Einen Blick auf modo 
zu werfen, lohnt sich mehr denn je, zumal das 
Programm auch preislich eine attraktive Al-
ternative darstellt.     ❯ ei

Martin Elsaesser machte 2003 sei-
nen Abschluss in Animation an der 
Hochschule für Film und Fernsehen 
in Potsdam-Babelsberg. Seitdem ar-
beitet er als Art Director, Lead Artist 
und Senior 3D Artist an erfolgreichen 
Spieleproduktionen für PC, Xbox 360 
und Playstation 3. Zuletzt war er für 
die Firma Crytek als Lead Artist für 
die Environment Art von Crysis 2 
zuständig. Martin Elsaesser ist außer-
dem Dozent an der Games Academy in 
Frankfurt und Berlin, an der Design-
schule Schwerin und der Macromedia 
Akademie in München. 

Mit Hilfe von Replikatoren lassen sich komplette Charaktere an eine animierbare Point Cloud hängen. 
Die Kreatur im Bild hat alleine über 8 Millionen Polygone und kommt direkt aus ZBrush. Das Rendering 
einer Horde solcher „Schwergewichte“ wäre ohne Replikatoren nur schwer möglich.

Schaltet man die Sichtbarkeit aller Replikatoren im Viewport an, sinkt erwartungsgemäß die Darstel-
lungsperformance. 

 
Trainingsmateri-
alien – Alle neuen 
Features von 
modo 601 werden 
in Video-Tutorials 
erklärt.
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