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Referat: 

Die vorliegende Arbeit beschäftig sich mit der bildgebenden Darstellung zur Do-
kumentation verschiedener Verletzungsmuster. Der Fokus liegt auf den verschiede-
nen Techniken zur individuellen zweidimensionalen Wunderstellung sowie den Lö-
sungsansätzen zu deren Gestaltung. Die texturbasierten Wunden dienen zur Dar-
stellung fallspezifischer 3D-Menschenmodelle, um diese zur Tatortrekonstruktion 
einsetzten zu können.  
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1 Einleitung 

 

1.1 Motivation 

Sowohl in der Rechtsmedizin als auch in der forensischen Fallarbeit sind die Befund-

aufnahme und die fotografische Wunddokumentation wichtige Bestandteile. Sie fungie-

ren besonders im strafrechtlichen Sinne als Beweislage für spätere Ermittlungsverfah-

ren. Für die Beweislage liegt das Augenmerk auf der Verletzungsart, und der zu ihr 

führenden Gewalteinwirkung. Hierbei wird sich nicht nur mit den tödlichen Verletzungen 

aufgrund von beispielsweise Mord oder Verkehrsunfällen befasst, sondern auch mit den 

nicht-tödlichen Gewaltdelikten gegen lebende Personen. Die Dokumentation der Ver-

letzungen dient als Basis für die darauffolgende Rekonstruktion des Tatherganges. [1] 

Heutzutage wird zur Erleichterung der Fallaufklärung immer mehr auf technische Mittel 

zurückgegriffen. Auf Grundlage der fotografischen und analogen Dokumentation, wird 

mithilfe von Computersoftwares, der Tatort digital rekonstruiert. Die, durch die Beweis-

lage, gewonnenen Hypothesen, können damit überprüft und der Tathergang simuliert 

werden. Für die Simulation ist nicht nur die Tatumgebung von Belangen, sondern das 

Opfer selbst. Die Wunden am Opfer und den daraus resultierenden Verletzungsmuster, 

liefern wichtige Informationen. Durch sie kann die Entstehung der jeweiligen Verletzun-

gen nachvollzogen und in das Tatgeschehen eingeordnet werden. Hierfür bieten ver-

schiedene Softwares die Möglichkeit, ein fallspezifisches Menschenmodell dreidimen-

sional (3D) zu erstellen. In Kombination mit Grafikprogrammen können die Verletzungs-

muster texturbasiert auf das Menschenmodell aufgetragen werden. Abschließend wird 

das fertige dreidimensionale Modell in den digitalen Tatort eingebunden. [2] 
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1.2 Problemstellung 

Die Grundlage dieser Arbeit bezieht sich auf die bildgebende Darstellung zur Dokumen-

tation verschiedener Verletzungsmuster. In Zusammenhang mit der Rechtsmedizin gibt 

es im allgemeinen verschiedene Aufnahmemöglichkeiten zur späteren Datenauswer-

tung, die auf Röntgenverfahren basieren. Anhand der Analyse der Daten aus der Be-

fundaufnahme, können mögliche Beweise gesammelt werden. [3] 

Das Zusammenstellen von Beweisen basierend der Spurenlage, ist ein langwieriger 

Prozess. Oftmals ist die Erkennung von Mustern und Zusammenhängen, anhand des 

momentanen Standes der Sachlage, nicht ganz ersichtlich. Dahingehend ist ebenfalls 

die visuelle Präsentation zur Veranschaulichung der Sachlage von Nöten. Im Gegen-

satz zu analogen Bildern, ist es mithilfe verschiedener Computerprogramme möglich, 

das Tatgeschehen auf dreidimensionaler Ebene, besser nachzuvollziehen und dement-

sprechend rekonstruieren zu können. Dennoch liegt das Hauptaugenmerk dieser Gra-

fiksoftwares im Bereich der 3D-Charaktermodellierung und Animation für Film- und 

Spielentwicklung. Dementsprechend gibt es keine gezielte Spezialisierung der Soft-

ware zur Tatortrekonstruktion. Die Softwares werden dahingehend durch den Einsatz 

von Add-ons erweitert, um sie in diesem Bereich anwenden zu können. Ausgehend 

davon, muss das methodische Verfahren ständig weiterentwickelt und dem momentan 

technischen Stand angepasst werden. Oftmals müssen benötigte Funktion eigenstän-

dig programmiert und neue Vorgehensweisen erarbeitet werden, um den Rekonstrukti-

onsprozess zu erleichtern. Bedingt der Komplexität der heutigen Grafiksoftwares und 

einer Vielzahl an Programmfunktionen, liegt die Herausforderung darin, geeignete Me-

thoden zu entwickeln die keinen hohen Zeitaufwand mit sich bringen. Insbesondere 

muss die Methodik für jeden zugänglich und nachvollziehbar sein. [2] 

1.3 Zielstellung 

Das Konzept dieser Arbeit beruht auf die einfache Handhabung verschiedener Soft-

warekomponenten, zur individuellen Kreierung texturbasierter Wundbilder. Die bildge-

bende Gestaltung der Wunden bezieht sich hierbei auf die verschiedenen Verletzungs-

arten in der Rechtmedizin. Die nachgebildeten zweidimensionale (2D) Wunden sollen 

grundlegend als Hilfestellung dienen, um diese anschließend zur Darstellung fallspezi-

fischer 3D-Menschenmodelle verwenden zu können.  
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Zeitgleich sollen die technischen Schritte so einfach wie möglich gehalten werden, um 

den zeitlichen Aufwand zur Erstellung einer Wunde, gering zu halten.  Hierfür wurden 

mehrere Vorgehensweisen evaluiert, um daraus die effektivste methodische Variante, 

eine Wunde anhand ihrer Verletzungsart auf das Menschenmodell aufzutragen, schrift-

lich festzuhalten. Dahingehend soll als Endergebnis ein Handout erstellt werden, wel-

ches zusammengefasst die einzelnen Arbeitsschritte, auf Basis der Software Blender, 

enthält.  
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2 Theoretische Grundlagen 

Die Vorarbeit für das methodische Vorgehen, beruhte zunächst auf der Beschaffung 

von medizinischen Grundlangen, um ein Verständnis über die verschiedenen Verlet-

zungsarten zu entwickeln. Für die darauf aufbauende technische Umsetzung wird ein 

Einblick in die dafür benötigten Voraussetzungen gegeben. Hierfür werden die einzel-

nen Softwarekomponenten, die zur Erstellung der Wundtexturen verwendet wurden, 

vorgestellt.  

2.1  Medizinische Grundlagen 

In der Rechtsmedizin werden die verschiedenen Verletzungsarten anhand ihrer Cha-

rakteristik sowie Art der Gewaltursache klassifiziert. Hierbei wird in stumpfe, scharfe 

und halbscharfe Gewalt unterschieden. Schusswunden, thermische und andere spezi-

elle Verletzungen werden separat eingeordnet. Die Krafteinwirkung, Widerstand durch 

Bekleidung sowie Beschaffenheit des Gegenstandes oder Auftrefffläche, haben eben-

falls Einfluss auf das charakteristische Aussehen der Wunde. [1] 

2.1.1 Stumpfe Gewalt  

Verletzungen nach stumpfer Gewalt entstehen aufgrund des Zusammentreffens von 

stumpfen Gegenständen oder Oberflächen mit einem Körper. Bei dieser Art von Ge-

walt, können die Wunden in geschlossene und offene Verletzungen unterschieden wer-

den. [1] 

Von geschlossenen Verletzungen wird gesprochen, wenn beim Aufeinandertreffen die 

obere Hautschicht intakt bleibt und es nur zu tiefer gelegenen Verletzungen des Gewe-

bes kommt. Hierbei kann es zu „Hautrötungen und Abdruckmarken in Form des ein-

wirkenden Gegenstandes“ [4], z.B. Schlagfläche eines Werkzeuges oder Handabdruck, 

führen. Schwellungen des Gewebes sind bei solchen Verletzungsmustern typisch. In-

folgedessen kann es im Unterhauptgewebe zu Gefäßverletzungen sowie Blutansamm-

lung kommen, welches sich als blaurotes Hämatom („Blauer Fleck“) erkennbar macht. 

Während dem Heilungsprozess, nimmt das Hämatom eine gelblich bis grünliche Farbe 
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an. Des Weiteren können geschlossene Frakturen wie Verstauchungen und Brüche, 

Folge von massiver stumpfer Gewalt sein.  

Wenn es bei diesen Wunden zur Durchtrennung des Hautgewebes kommt, werden 

diese als offene Verletzungen bezeichnet. Folglich entstehen rissartige klaffende 

Quetschwunden (sogenannte Quetsch-Riss-Wunde auch „Platzwunde“) mit Gewebe-

verbindungen, welche bis zu den Knochen reichen können. Bei Schürfwunden kann es 

zur tiefliegenden Hautablederung sowie rotbraunen Blutverkrustungen kommen. Ursa-

che für diese Verletzungsmuster können beispielsweise Stürze, entlangschlittern auf 

groben Untergrund oder auch Abwehrverletzungen sein. [1] [5] [4] 

2.1.2 Scharfe Gewalt  

Im Gegensatz zur Stumpfen Gewalt, führen Stich- und Schnittverletzungen zu glatten 

Hautweichgewebsdurchtrennungen ohne Gewebeverbindungen und sind aufgrund 

dessen charakteristisch für eine scharfe Gewalteinwirkung. Spitzzulaufende Gegen-

stände wie Messer oder Scheren, hinterlassen bei einem Stich einen Stichkanal. Das 

charakteristische Aussehen eines Messerstiches ähnelt einer Kerbe mit stumpfen 

Wundwinkeln, auch Schwalbenschwanz genannt. Dieser variiert nach Art des Zuste-

chens, Klingenbreite, Schärfe sowie nach ein- oder doppelseitiger Ausführung der Klin-

genschneide. [6] [1] 

Während Stichverletzungen eher klein und tiefgehend sind, verlaufen Schnittverletzun-

gen breit bzw. länglich im oberen Hautbereich. Je nach Klingenschärfe und Druck beim 

Schneiden, können Schnitte tiefliegende Muskeln und Blutgefäße durchtrennen. Die 

Wundränder verlaufen dabei glatt oder gewellt und zum Ende hin spitzzulaufend. Wird 

das Schneidewerkzeug schräg angesetzt, entsteht ein abgeschrägter Wundrand sowie 

auf der gegenüberliegenden Seite ein abgehobener Hautlappen. [1]   

2.1.3 Halbscharfe Gewalt  

Verletzungen, welche gleichzeitig Merkmale von scharfer und stumpfer Gewalteinwir-

kung aufweisen, werden zur halbscharfen Gewalt eingeordnet. Dazu gehören zum ei-

nen Hiebverletzungen. Werkezuge wie Sägen und Äxte verursachen glattrandige Haut-

gewebsdurchtrennungen, gefolgt von tieferliegenden Verletzungen des Gewebes so-

wie am Knochen selbst. Aufgrund der Klinge und dem Eigengewicht des Werkzeuges, 

kann dies zu Quetschungen sowie schürf- und rissartigen Wunden führen. [6] 
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Zum anderen gehören Bisswunden oder tiefergehende Kratzspuren von Menschen und 

Tieren zur halbscharfen Gewalteinwirkung. Ausschlaggebend bei Bisswunden können 

Gebisseindrücke und Einblutungen des Hautgewebes sein. Insbesondere bei Tierbis-

sen kann es im Extremfall zu Zerfleischungen oder zur Abtrennung von Gliedern kom-

men. [1] 

2.1.4 Schussverletzungen 

Infolge eines Projektils oder Geschosses, kommt es bei einer Schussverletzung zu Ge-

webszertrümmerung und -Verdrängung. Dessen Ausmaß hängt davon ab, ob der 

Schuss aus nächster Nähe oder weiterer Entfernung abgegeben worden ist. Aufgrund 

der Energie, mit dem der Gegenstand auf den Körper trifft, entsteht eine Wundhöhle 

mit schwarzem Randsaum. Des Weiteren entsteht um den Wundrand des Einschuss-

loches ein Schürfsaum, bei dem es zu Oberhautablösungen kommt. Infolge der Druck-

einwirkung auf das Gewebe, reißen die darunter liegenden Blutgefäße auf und bilden 

um den Schürfsaum einen bläulichen Kontusionshof. Bei einem Durchschuss gibt es 

neben einer Eintrittswunde auch eine Austrittswunde, welche meistens größer und ver-

formter als die Eintrittswunde ist. [1] 

2.1.5 Hitzebedingte Verletzungen   

Im Allgemeinen führt eine plötzliche oder länger anhaltende Einwirkung von hohen 

Temperaturen auf den Körper, lokal zu erheblichen Gewebsschädigungen. Ab einer 

Temperatur von 44 °C, verursachen heiße Flüssigkeiten oder Dämpfe Hautschädigun-

gen, die je nach Ausmaß bis in das untere Hautgewebe reichen können. Derartige Ver-

letzung aufgrund von feuchter Hitze, werden als Verbrühungen bezeichnet. Trockene 

Hitze die bei Flammen, heißen oder glühenden Gegenständen zu finden ist, verursacht 

auf unbekleideten Hautpartien Verbrennungen unterschiedlichen Grades. [1] [7] 

Die resultierenden Hautschädigungen verursacht durch Verbrennungen und Verbrü-

hungen lassen sich in drei Verbrennungsgrade einteilen. Der Grad hat einen Einfluss 

auf die Optik der Wunde und, beruht auf dem Ausmaß der Schädigungen der Hautober-

fläche. Verbrennungen ersten Grades (I), sind oberflächliche Hautrötungen und 

Schwellungen. Der zweite Grad (II), wird anhand des Ausmaßes der entstanden Brand-

blasen und der Hautstruktur aufgrund von tiefergehenden Gewebsschädigungen, noch-

mals in A (IIa) und B (IIb) unterteilt. Der grundlegende Unterschied bei Stufe B, sind die 
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zurückbleibenden Narben nach dem Heilungsprozess. Bei Verbrennungen dritten Gra-

des (III) kommt es zu tiefdringenden Gewebsschädigungen in allen Hautschichten bis 

hin zur Verkohlung der Haut und Muskelgewebes. Letzteres stellt eine Sonderform des 

III Grades dar und wird oftmals als den zusätzlichen vierten Verbrennungsgrad (IV) ge-

sehen. [7] 

2.2 Technische Grundlagen 

In den folgenden Abschnitten, wird zum einem die MakeHuman-Software (V.1.2.0) zur 

Erstellung eines 3D-Menschenmodell vorgestellt und zum anderen die Software Blen-

der (V.3.2.1) und ihre Softwarekomponenten näher beschrieben.  

2.2.1 Software Blender 

Blender ist eine kostenlose Open-Source Computergrafiksoftware, welche von der 

Blender Foundation entwickelt worden ist. Die Software basiert auf der Programmier-

sprache Python und bietet damit ein breites Spektrum von 3D-Modelierung bis hin zur 

Bildbearbeitung und Animation. Aufgrund der großen Benutzeroberfläche ist es möglich 

3D-Objekte individuell zu erstellen und diese mittels verschiedener Programmwerk-

zeuge gestaltlich anzupassen. Basierend auf den verschiedenen Arbeitsbereichen, ist 

Blender in mehrere Menüs aufgeteilt die Fenster übergreifend miteinander verknüpft 

sind (siehe Abb.1). [8] 

Um die Funktionen der zuvor genannten Arbeitsbereiche und Werkzeuge in Blender zu 

erweitern, können skriptbasierte Softwareerweiterungen, sogenannte Add-ons, instal-

liert und beliebig aktiviert, sowie deaktiviert werden. Unter anderem ermöglicht dies 

Abbildung 1: Blender Startanwendungsfenster mit den verschiedenen Arbeitsbereichen 
(Orange umrandet) 
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andere Computersoftwares und Programmfunktionen in die Blender-Umgebung einzu-

binden, wie speziell in dieser Arbeit das MakeHuman-Modell. [9] [10] 

2.2.2 Software MakeHuman 

MakeHuman ist ebenfalls eine kostenlose Open-Source Computergrafiksoftware, mit 

der anhand von 3D-Modellierung ein virtuelles Menschmodell kreiert werden kann. Die 

Software verfügt über mehrere Einstellungen um das Menschenmodell nach Ge-

schlecht, Ethnie, Größe sowie äußeres Erscheinungsbild fallspezifisch zu gestalten. 

[10] 

2.2.2.1 Menschenmodellerstellung mit MakeHuman 

Anhand der Makro-Einstellung auf der linken Seite des Anwendungsfensters, können 

die personenbezogenen Daten für das Menschenmodell angepasst werden. Diese sind 

am unteren Rand der Anwendung aufgereiht (siehe Abb. 2).  

 

Des Weiteren können die einzelnen Körperteile individuell modelliert werden. Hierzu 

gibt es die Möglichkeit unter dem Abschnitt Face, die einzelnen Features wie Form oder 

Größe des Kopfes zu konfigurieren. Im rechten Feld unter Category sind die verschie-

denen Kopfbereiche wählbar. Ähnlich lassen sich Torso sowie Arme und Beine in den 

entsprechenden Abschnitten konfigurieren. Je nach Notwendigkeit, kann dem Modell 

auch Haare und Bekleidung hinzugefügt werden. Das fertige MakeHuman-Modell kann 

Abbildung 2: MakeHuman Anwendungsfenster mit den verschiedenen Makrokonfigurie-
rungen zur Erstellung eines Menschenmodells 
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anschließend für den weiteren Gebrauch zu anderen Bearbeitungsprogrammen expor-

tiert werden. 

2.2.2.2 Einbindung in Blender 

Das Collada-Format ist eines der gängigsten Austauschformate, um 3D-Modelle zwi-

schen verschiedenen Softwares zu exportieren bzw. importieren. Nach dem Import 

über das Collada-Format in Blender, müssen zunächst im Shading Menü Anpassungen 

für das MakeHuman Modell vorgenommen werden. Diese sind nötig, da ansonsten die 

Texturen, die mit dem MakeHuman Modell verknüpft sind, nur als schwarze Flächen 

angezeigt werden. [9] 

Als Alternative gibt es die Möglichkeit über die MakeHuman-Community Webseite, 

Plug-ins für MakeHuman und Blender herunterzuladen, welche auf Blenderseite unter 

Add-Ons aktiviert werden können. Sie ermöglichen es die beiden Softwares miteinan-

der zu verknüpfen und das Menschenmodell in Blender zu importieren. Um die Anpas-

sungsschritte, die das Collada-Format mit sich bringt zu umgehen, kann das MakeHu-

man-Modell über das MHX2-Plug-in eingebunden werden (siehe Abb.3). [11] 

 

 

Hauptsächlich ist das Plug-in für mögliche Animationsarbeiten notwendig. Dennoch be-

hebt das Plug-in, automatisch den zuvor genannten Ansichtsfehler der Modelltexturen 

Abbildung 3: Einbindung des MakeHuman-Modells in die Blenderumgebung 
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von MakeHuman. Die verschiedenen Körpertexturen wie Augen, Haare und Klamotten, 

können demnach ohne zusätzliche Zwischenschritte im Textur Paint Menü bearbeitet 

werden. Die genaueren Schritte zur Einbindung der Plug-ins und Import des MakeHu-

man-Modells, werden im Anhang 1 angehefteten Handout dargestellt. 

2.2.3 MB-Lab 

Neben dem MakeHuman-Modell gibt es die Möglichkeit über das Software-Add-On MB-

Lab ein realitätstreues Menschenmodell in Blender zu kreieren ohne aufwendige Mo-

dellierungsarbeiten. Das Open-Source Add-on wurde speziell für die Blender Software-

Umgebung entwickelt und basiert auf der früheren Version des Manuel Bastioni Lab, 

kreiert als Community von verschieden internationalen Softwareentwickler und Desig-

nern. MB-Labs basiert auf mathematischen Paramatern und Algorithmen zur umfang-

reichen Gestaltung 3D-Humanoiden und beinhaltet dementsprechende Metriken zur 

Körpermodellierung, Texturerstellung für Haut und Kleidung, sowie Animation von Kör-

persprache und Gesichtsausdrücken. [12] 

Nach Installierung und Einbindung des Add-ons in Blender kann MB-Labs über die 

rechte Menü-Leiste im Viewport aufgerufen werden. Über das MB-Lab Konfigurations-

menü lassen sich unter dem Feld Select diverse Modelltypen, basierend verschiedener 

Ethnien bis hin zu Fantasy Charaktere, auswählen (siehe Abb. 4, links) Nach Auswahl 

des Charaktertyps und Erstellung des Menschenmodells lassen sich anhand des Cha-

rakter-Menüs weitere Details bezüglich des Erscheinungsbildes anpassen (siehe Abb. 

4, rechts).  
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Aufgrund des umfänglichen Ressourcenverbrauch und der jungen Entwicklungsphase 

des MB-Lab Add-ons, beruht das methodische Vorgehen im weiteren Verlauf auf dem 

MakeHuman-Modell und wird nicht miteinbezogen. Trotz dessen zeigt das Add-on Po-

tential und ist deshalb für künftige Projektarbeiten erwähnungswert.  

2.2.4 Texturen 

In der realen Welt besitzt jedes Objekt eine Oberfläche, welche dem Objekt ein be-

stimmtes charakteristisches Aussehen verleiht. Darauf basierend, gibt es im Bereich 

der Computergrafik die Möglichkeit einem 3D-Objekt eine oder mehrere 2D-Oberflä-

chenstrukturen aufzulegen, um das 3D-Objekt so realitätsgetreu wie möglich nachzu-

bilden. Solche drei- bzw. zweidimensionalen Muster werden Texturen genannt. Sie kön-

nen entweder mathematisch durch einen Algorithmus oder basierend auf den Farbin-

formationen (Bitmaps) eines Bildes generiert werden. Letzteres ist anhand von Gra-

fiksoftwares wie Adobe, Gimp, Krita etc. realisierbar. Diese bieten eine Vielzahl von 

Grafikwerkzeugen zur Bildbearbeitung sowie digitale Pinsel mit denen Texturen kreiert 

werden können. [9] 

Abbildung 4: Darstellung des MB-Lab Add-ons: die Schaltfläche zur Modellauswahl (links) 
sowie das zugehörige Charakter-Menü (rechts) 
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Texturen sind somit zusammengefasst Abbilder von Materialien, welche strukturell die 

unterschiedlichen Bildinformationen und deren Farbwerte hervorheben (siehe Abb. 5, 

links). Neben den bestehenden Farbwerten Rot, Grün und Blau, können Texturen zu-

sätzlich über ihren Farbalpha-Kanal generiert werden. Anhand dessen ist die Transpa-

renz der Bildpixel einstellbar. Vereinfacht gesagt, bedeutet ein Alpha-Wert von 1 keine 

Transparenz. Demnach bedeutet ein Alpha-Wert von 0 volle Transparenz. Folglich blei-

ben weiße Bildpunkte bestehen und sind auf einem 3D-Modell sichtbar, während 

schwarze Flächen auf der Oberfläche transparent sind (siehe Abb. 5, rechts). [13] 

 

2.2.4.1 Webseiten 

Unter anderem können fertige Texturen von Textur-Webseiten heruntergeladen werden 

(siehe Abb. 6).  

 

Abbildung 5: Darstellung einer Textur mit der Struktur einer Holzoberfläche (links) sowie 
eine Alpha-Textur in der Schattierung eines Knopfes (rechts) [16] 

Abbildung 6: Angesichts der Texturwebseite "Textures.com" [14] 
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Diese bieten eine große Auswahl an unterschiedlichen 2D-Texturen, Alpha-Texturen 

sowie Bilder jeglicher Art von Materialien und Oberflächenstrukturen. [14]  

In Kombination mit dem Open Source Software-Tool Materialize, können die Bitmap-

Texturen hinsichtlich der Pixelwerte angepasst werden. Die Software bietet dahinge-

hend verschiedene Konfigurationen zur Bilderbearbeitung und ermöglicht es die Textu-

ren hinsichtlich Helligkeit, Kontrast, Weichheit, Schattierung, Farbstufen etc. zu bear-

beiten. Auf dieselbe Art und Weise lassen sich Materialien anhand von Bildern zu einer 

Textur generieren. [15] 

2.2.4.2 Shading-Menü 

In Blender werden Bitmap-Texturen als Image Texture bezeichnet und können im Sha-

ding-Menü konfiguriert werden. Das Menü besteht aus einem Node-System, welches 

wie eine Pinnwand funktioniert. Die verschiedenen Bild- und Texturkonfigurationen wer-

den durch bunte Paneele Nodes repräsentiert und können durch Verbindungen mitei-

nander verknüpft werden. Anhand dessen lassen sich auch eigene Texturen spezifisch 

verschiedener Eigenschaften wie Material, Farbe, Grafik, Beschaffenheit, Schattierun-

gen etc. erstellen.  

Durch das Node-System lassen sich die Texturen speziell an die Form des 3D-Modells 

anpassen und können entweder einzeln oder flächenhaft aufgetragen werden. Mittels 

dem Alpha-Farbkanal kann die Transparenz der Hintergrundebene der Textur reguliert 

werden, welches das Auftragen dieser Texturen erleichtert.  

Die genauere Darstellung des Shading-Menüs, bezogen auf das MakeHuman-Modell, 

wird in Kapitel 3.1 spezifisch erklärt.  

2.2.5 Texture Paint Menü 

Anknüpfend zur Texturkonfigurierung im Shading-Menü, können nun die 2D-Texturen 

sowie das zugehörige 3D-Modell im „Texture-Paint-Menü“ individuell gestaltet werden. 

Hierfür ist das Textur-Paint-Menü in drei Bereiche aufgeteilt, die jeweils funktionsmäßig 

miteinander verknüpft sind (siehe Abb. 7). 
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2.2.5.1 2D-Bildbearbeitungsbereich 

Im Bildbearbeitungsbereich befinden sich die, für das 3D-Modell, angelegten 2D-Tex-

turen und bietet zusätzlich die Option, Bilder und Texturen für die Modellierung zu im-

portieren. Mittels verschiedenen Pinseloptionen und dem zugehörigem Farbkreis, kön-

nen die Texturen oder Bilder malerisch bearbeitet werden. Zusätzlich lässt sich der Pin-

sel hinsichtlich Größe und Deckkraft manuell regulieren sowie der Farbkreis in Sätti-

gung, Helligkeit und Farbton. Neben dem Pinsel gibt es weitere Textur Paint Werkzeuge 

wie das Soften-Tool, die in der Seitenleiste auswählbar sind (siehe Abb. 8, orangener 

Kasten). Das Pipetten-Werkzeug bietet Funktion Farbtöne von Bildern oder Texturen zu 

extrahieren und im Pinsel-Bereich unter Color Palette abzuspeichern (siehe Abb. 8, roter 

Kasten). Anknüpfend zur normalen Farbpalette, verfügt Blender über ein integriertes Paint 

Palette Add-on. Die Erweiterung kann über den Add-On-Bereich für das seitliche Werk-

zeug-Menü aktiviert werden. 

Abbildung 7: Gruppierung des Textur Paint Menüfensters: 2D-Bildbearbeitungsbereich 
(links), 3D-Viewport (Mitte) und der Editorbereich (rechts) 
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Mit dessen Hilfe ergibt sich die Möglichkeit, die für das Projekt verwendeten Farbtöne 

in einer erweiterten Farbpalette abzulegen und für spätere Projekte herunterzuladen. 

Farbpaletten, die in externen Zeichenprogramme wie Gimp, Krita etc. angefertigt wur-

den, lassen sich ebenfalls über dieses Add-on einbringen.  

 

2.2.5.2 3D-Viewport 

Der Viewport ist grundsätzlich das Hauptfenster von Blender, in dem sich das momen-

tane Projektmodell befindet. Funktionell ist der Viewport für die verschiedenen Szenerie 

Einstellungen für Animation, Modellierung und Maloperationen verantwortlich. Dement-

sprechend lässt sich anhand der Kopfleiste die verschiedenen Ansichtsebenen zur Mo-

dellvorschau auswählen. Um für die Arbeit im Textur Paint Menü, das aktuelle Modell 

mit seinen Texturen und Materialien anzeigen zu lassen, sollte der Material Preview 

Mode benutzt werden (siehe Abb. 9, orangener Kasten). [8] 

 

 

Abbildung 8: Nähere Darstellung des Bildbearbeitungsbereich mit den verschiedenen 
Pinseleinstellungen, Soften-Tool (orange umrandet) sowie die Schaltfläche zum Anlegen 

der Farbpaletten (rot umrandet) 

Abbildung 9: Darstellung der Viewport Menüleiste sowie Auswahl der Preview Modus 
(orange umrandet) 
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Ähnlich wie der Bildbearbeitungsbereich, beinhaltet auch der Viewport im Texture Paint 

Modus die verschiedenen Pinseloptionen und Werkzeugeinstellungen, die auf das 3D-

Modell angewendet werden können. Alle vorgenommenen Pinseleinstellungen und 

Veränderungen am 3D-Modell, werden links im Bildbearbeitungsbereich automatisch 

übernommen. Zusätzlich zum Paint Modus enthält der Viewport weitere Arbeitsmodi, 

welche je nach Projektart für speziellere Modellierungsarbeiten ausgewählt werden 

können. 

2.2.5.3 Editor 

Der Editorbereich beinhaltet zusammenfassend alle Funktionen und Werkzeugeinstel-

lungen der Blender-Menüs. Darüber hinaus, sind in der Seitenleiste Editieroptionen und 

Raumeinstellungen aufgelistet, die überschneidend für die anderen Arbeitsmodi in 

Blender vorgenommen werden können. Dementsprechend ergibt sich die Möglichkeit, 

Texturen, Bilder und Pinselmasken für das Texture Paint Menü durch den Editorbereich 

zu importieren, ohne das zwischen den Arbeitsbereichen hin und her gewechselt wer-

den muss. Der Vorgang eine Textur in das Textur Paint Menü einzubinden, wird eben-

falls im nächsten Kapitel unter 3.2.1 ausgeführt.  
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3 Methodisches Vorgehen  

Die Herangehensweise für das methodische Vorgehen, basiert auf dem Grundgedan-

ken, reale Verletzungsmuster anhand von digitalen Wundtexturen nachzubilden. Davon 

ausgehend, sollen mehrere Techniken dokumentiert und hinsichtlich ihrer Anwen-

dungsmöglichkeiten überprüft werden. 

Zur Vorbereitung auf die methodischen Ausführungen wird zunächst das Anlegen einer 

Images Texture im Shading Menü vorgeführt. Für das bessere Verständnis der Vorge-

hensweise, wurde die Methodik in drei Bereiche aufgeteilt. Zunächst wird auf die prak-

tische Nutzung grundlegender Funktionen eingegangen, gefolgt von der Anwendung 

von Texturen und Schablonen. Abschließend wird die genaue Erstellung der Wunden 

betrachtet. 

3.1 Anlegen einer Texture Node 

Wie zuvor in den theoretischen Grundlagen erwähnt, werden im Shading-Menü der 

Blender Software, Texturen durch ein Image-Texture-Node repräsentiert. Die Hauttex-

tur des MakeHuman Modell ist als solches Node bereits hinterlegt.  

Daraufhin soll zunächst ein zusätzliches Image Texture für die nachzubildende Wunde 

angelegt werden. Der grundlegende Zweck, die Wundtextur von der Hauttextur des 

Menschenmodells zu separieren, beruht darauf, diese als alleinstehende Textur zur 

Wiederverwendung speichern zu können.  

Um nun für die Verletzungsmuster die Grundtextur anzulegen, kann mittels Tastenkom-

bination Shift und A, unter Image Texture, ein neues Texture-Node hinzugefügt werden. 

Nach Benennung des Image Texture, muss anschließend für die Transparenz, der Far-

balpha-Kanal auf null gesetzt werden (siehe Abb. 10 orangener Kasten).  
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Durch das zusätzliche hinzufügen einer MixRGB-Node, lassen sich die beiden Textu-

ren, basierend ihrer Farbpixel, miteinander verknüpfen (siehe Abb. 11, gelber Kasten). 

Somit liegen beide Texturen als eine Einheit auf dem Menschenmodell, fungieren den-

noch als eigenständige Texturen. Dies bedeutet, dass alle Pinsel- und Radieraktionen, 

die auf der Wundtextur durchgeführt werden, die Hauttextur des Menschenmodells 

strukturell nicht beeinflussen.  

Abbildung 10: Regulierung der Transparenz des Alpha-Kanals eines Image Textures 
(orange umrandet) 

Abbildung 11: Node Konstellation für das MakeHuman Modell mit zusätzlichem Texture 
und MixRGB Node (gelb umrandet) 
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3.2 Allgemeine Methodik 

Das allgemeine Vorgehen, umfasst drei grundlegende Werkzeugkomponente, die für 

die Erstellung der Wundbilder benötigt werden.  

3.2.1 Farbpalette 

Der grundlegende Schritt zur Wunderstellung ist das Anlegen einer Farbpalette. Zur 

Referenz kann ein Foto der echten Verletzung in den Bildbereich geladen werden, auf 

dem sich die Farbpalette beziehen wird. Mittels gedrückter S-Taste lässt sich das Pi-

petten-Werkzeug aufrufen, wodurch der Farbverlauf der Verletzung aufgenommen wer-

den kann. Die Farbtöne lassen sich anschließend in der Schaltfläche Color Palette un-

ter dem Farbkreis zwischenspeichern (siehe Abb. 12).  

 

Für das weitere Vorgehen wurde über die Seitenleiste des Viewports, die erweiterte 

Farbpalette aufgerufen. Um nun die Farben in die zweite Farbpalette zu übertragen, 

müssen die Farbtöne aus der ersten Farbpalette jeweils ausgewählt und nacheinander 

eingefügt werden. Nach dem alle gewünschten Farbtöne zusammengetragen wurden, 

lässt sich die Farbpallette benennen und auf dem Computer speichern (siehe Abb. 13).  

Abbildung 12: Schaltfläche der Texture Paint Farbpalette mit extrahierten Farbtönen am 
Beispiel eines Hämatoms [1] 
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Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich nicht jede Farbpalette auf alle Modelltypen 

anwenden lässt. In Anbetracht der unterschiedlichen Hauttypen, ist es hilfreich für die 

nachzustellenden Personen jeweils separate Farbpaletten anzulegen und diese fall-

spezifisch anzupassen. 

3.2.2 Pinselfunktion  

Standardmäßig werden alle Wunden, mit dem Pinsel-Werkzeug des Texture Paint Me-

nüs, direkt auf das Menschenmodell aufgemalt. Im linken Menü-Fenster befindet sich 

hierfür die neu angelegte Textur, worauf im späteren Verlauf das Wundbild gespeichert 

wird.  

Zur Erleichterung des Einstiegs, kann als Hilfsstellung die Grundform der Verletzung 

auf dem Menschenmodell vorskizziert werden. Anhand der Skizze ergibt sich die Mög-

lichkeit, Form und Größe der Verletzung, bezüglich des Maßstabes zu überprüfen. Da-

hingehend lassen sich schon im Voraus Fehler beheben und verhindert gleichzeitig, 

dass im späteren Verlauf, der Prozess für die nachgebildete Wunde neu angesetzt wer-

den muss.  

Nach dem etwas auf dem Menschenmodell gemalt worden ist, wird der Pinselstrich 

automatisch, links im Bildbearbeitungsbereich, auf dem Image Texture angezeigt. Der 

Pinselstrich variiert in der Größe in Abhängigkeit von der Stärke des Zooms.  

Abbildung 13: Darstellung des Farbpaletten-Add-ons 
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Mittels der Tastenkombination Ctrl und Z, kann der zuvor gesetzte Pinselstrich Rück-

gängig gemacht werden. Im Falle von größeren Anpassungen gibt es die Option, an-

hand dem Erase Alpha Modus des Pinsels (siehe Abb. 8, Kapitel 2.2.5.1), die Zeich-

nung teilweise bis ganz zu löschen.  

3.2.3 Messwerkzeug 

Unter anderem bietet der Objekt Modus des Viewports Messwerkzeuge, welche maß-

stabgetreues Arbeiten an 3D-Obkejten ermöglicht. Mittels gedrückter Ctrl-Taste 

schnappt der Mauszeiger an den nächstgelegenen Gitterpunkt des Objektes und kann 

nun an die gewünschte Messtelle bewegt werden. Durch gleichzeitiges Drücken und 

Ziehen der linken Maustaste zum nächsten Messpunkt, entsteht eine Messlinie anhand 

dessen die Maßeinheit abgelesen werden kann (siehe Abb. 14, rechte Messstrecke). 

Hierfür ist es wichtig, während den zuvor beschriebenen Schritten, die Ctrl-Taste durch-

gängig gedrückt zuhalten, da ansonsten die Messlinie nicht auf der Oberfläche des 

Menschenmodells aufliegt. Infolgedessen würde bei Neupositionierung des Menschmo-

dells, die Messlinie nur im 3D-Raum schweben und liefert demnach ein verfälschtes 

Messergebnis (siehe Abb. 14, linke Messstrecke).   

 

 

 

Abbildung 14: Darstellung einer Messstrecke auf dem Menschenmodell (rechts) sowie 
die falschplatzierte Messstrecke (links) 
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3.3 Erweiterung der Methodik 

Im Folgenden wird die Art und Weise ausgeführt, wie eine Textur oder Schablone als 

Erweiterung des Blender Pinsels eingesetzt werden kann. 

3.3.1 Textur-Maske 

Um den Malprozess zu vereinfachen, gibt es die Möglichkeit mit Alpha-Texturen die 

Form sowie charakteristisches Aussehen einer Wunde besser hervorzuheben. Des 

Weiteren lassen sich Form- und Abdruckspuren von Gegenständen, wie beispielsweise 

Autoreifen oder Werkzeuge zur Wunde hinzufügen. Die Alpha-Texturen werden in der 

Kategorie Texture Properties rechts im Editorbereich über das Feld Brush Mask impor-

tiert (siehe Abb. 15, links grüner Kasten).  

 

 

Folglich erscheint die Alpha-Textur in den Pinseleinstellungen unter Texture Mask in 

jeder Werkzeug-Menü-Leiste. In der Schaltfläche Mask Mapping lassen sich weitere 

Einstellungen vornehmen auf welche Art und Weise die Alpha-Textur auf das Men-

schenmodell aufgetragen werden kann. In diesem Fall sollte der Modus auf View Plane 

eingestellt werden (siehe Abb. 15, rechts dunkelroter Kasten).  

Abbildung 15: Vorgehensweise zum Importieren einer Alpha-Textur (links, grün umran-
det) sowie die zugehörigen Pinseleinstellung (rechts, dunkelrot umrandet) 
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Basierend auf dieser Einstellung wird die Alpha-Textur wie ein normaler Pinselstrich 

aufgetragen und verhält sich dementsprechend wie ein normaler Farbpinsel. Somit 

kann die Größe und Deckkraft beim Auftragen standardmäßig über die Pinseleinstel-

lungen reguliert werden.  

Als zusätzliche Option, kann über das Kästchen Random die Textur willkürlich platziert 

werden und rotiert nach jedem Mausklick. Folglich wirkt die Textur auf der Modellober-

fläche etwas natürlicher und bringt Abwechslung in die Platzierung des Musters. Dies 

kann vor allem bei flächigen Verletzungsmustern wie Hämatome oder Verbrennungen 

angewandt werden.  

3.3.2 Stencil-Funktion 

Auf ähnlicher Art und Weise wie bei einer Alpha-Textur, lassen sich Bildausschnitte, 

Aufdrucke, Tattoo Vorlagen etc. wie eine Schablone auf die Hauttextur auftragen. Mit 

dieser Variante gibt es die Option das Bild einer Verletzung oder eine extern vorgemalte 

Wunde als Wundbild zu verwenden, anstatt die Wunde aufzumalen.  

Hierzu wird wie zuvor in Abbildung 15 (siehe Abb. links, Kapitel 3.3.1) das gewünschte 

Motiv in Texture Properties unter dem Feld Brush hochgeladen. Dementsprechend ist 

das Motiv im Textur-Feld der Pinseleinstellungen als Stencil auswählbar und erscheint 

als Schablone neben dem Mauszeiger (siehe Abb. 16).  

 
Abbildung 16: Auswahl der Stencil-Funktion (dunkelrot umrandet) 
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Mit gedrückter rechter Maustaste kann die Schablone beliebig auf dem Menschenmo-

dell platziert werden. In Kombination mit der Shift-Taste lässt sich diese kleiner oder 

größer ziehen.  

Anschließend kann mit dem Pinsel über den benötigten Bildbereich nachgefahren wer-

den, welcher daraufhin auf dem Menschenmodell erscheint. Bei unscharfen oder ver-

pixelten Wundrändern ist es möglich, diese mittels der Pinselfunktion Soften, vorsichtig 

zu kaschieren. Hierfür sollte eine kleine Pinselgröße sowie eine geringe Stärke benutzt 

werden, um nicht ungewollt alle Strukturen des Wundbildes unkenntlich zu machen.  

3.4 Anwendung der Methodik 

In den folgenden Abschnitten werden die zuvor beschriebenen grundlegenden Techni-

ken, auf ausgewählte Verletzungsarten angewandt. Um die Herangehensweise besser 

nachvollziehen zu können, werden für Repräsentationszwecken die verwendeten Tex-

turen und nachzubildenden Wunden, auf hellhäutigen Menschenmodellen dargestellt. 

Bei der praktischen Umsetzung der Methodik, gibt es keine Einschränkungen bezüglich 

der Hautfarbe des Modells. Entsprechend der Vorgehensweise müssen Farbschemen, 

lediglich an die unterschiedlichen Modelltypen, angepasst werden. Im Allgemeinen wer-

den hier nur beispielhaft Farbtöne, unabhängig des Hauttyps, und mögliches Aussehen 

benannt. Dahingehend wird empfohlen, die Farbpalette als Arbeitsschritt in die Vorge-

hensweise mitaufzunehmen.  

3.4.1 Hämatom 

Das Farbschema von Hämatomen, verläuft in Abhängigkeit ihres Heilungsprozesses 

von blauviolett, kombiniert mit gelbgrün bis hin zu gelblich bräunlichen Flecken. Damit 

die Blauen Flecken natürlicher aussehen, sollten die Farben dezenter gehalten und 

eine geringere Deckkraft benutzt werden. Hierbei sollte mit der dunkelsten Farbe bei-

spielsweise. Violett als Grundfläche begonnen werden. Je nach Stufe des Heilungspro-

zesses, wird die nächste Schicht mit einem leichten Rotton oder Gelbgrün aufgemalt. 

Diese können kreisförmig in unterschiedlichen Größen auf die Hauttextur aufgetragen 

sowie die Farbübergänge mit der Pinselfunktion Soften, verblendet werden.  
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Die gleiche Vorgehensweise lässt sich ebenfalls bei einem blauen Auge anwenden. Bei 

zusätzlicher Einblutung im Bereich des Augapfels, ist es möglich diese direkt auf der 

Augentextur des Menschenmodells, mit einem kräftigen Rotton nachzubilden (siehe 

Abb. 17, links). 

 

Zur Erweiterung der Methodik, gibt es die Variante Hämatome anhand einer Alpha-

Textur, die ähnliche Musterungen auf der Hauttextur hinterlässt, darzustellen. Hierfür 

sind beispielsweise Alpha-Texturen in Form von Farbklecksen oder ähnlichem Flecken-

muster vorstellbar (siehe Abb. 18). Die Alpha-Textur lässt sich wie zuvor in 3.3.1 be-

schrieben, über den Editorbereich importieren. Nach anschließender Farbauswahl, 

kann nun das Hämatom auf die gewünschte Körperstelle aufgetragen werden.  

Abbildung 17: Darstellung zum Vorgehen einer Einblutung im Augenbereich, auf der da-
zugehörigen Textur (Texturauswahl blau umrandet) 

Abbildung 18: Auswahl an möglichen Alpha-Texturen zur Darstellung von Rötungen und 
Hämatomen [16] 
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Diese Arbeitsschritte sind grundlegend für alle flächigen Verletzungsmuster anwendbar 

und miteinander kombinierbar. Des Weiteren kann dies auch als Basisschritt dienen, 

um gerötete Flächen als Grundierung für Verletzung aufzutragen oder um generell die 

Wunde strukturmäßig hervorzuheben.  

3.4.2 Hitzebedingte Verletzungen  

Anknüpfend zum vorherigen Kapitel, können die methodischen Schritte weitgehend für 

die Gestaltung von Brandwunden und ähnlichen Gewebsverletzungen genutzt werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Hauttypen, variiert das Erscheinungsbild der Brand-

wunden hinsichtlich der Intensität der Rötung.  

Hitzeschädigungen im Bereich des ersten Verbrennungsgrades, treten als leichte 

Hautrötungen auf. Bedingt der hautfarbenen Textur des Menschenmodells, erscheinen 

Rosatöne beim Aufmalen mit einem leichten violett als Unterton. Dementsprechend 

sollte zum Auftragen der Hautrötung, eine Farbstufe dunkler als die entsprechende 

Hautfarbe gewählt werden. Je nach Intensität, kann die Stärke der Hautirritierung an-

hand eines Tupfenmusters repräsentiert werden (siehe Abb. 19).  

 

Die dargestellte Herangehensweise, dient als Grundlage für die Weiterführung der Me-

thodik, bezüglichen den nachfolgenden Verbrennungsgraden II und III. Zuzüglich zu 

den Hautrötungen, wird der Wundstelle Hautverkrustungen, trockene oder geschwol-

lene sowie ablösende Hautpartien mit Brandlasen hinzugefügt.  

Abbildung 19: Vorgehen zur Darstellung einer Hautrötung mit entsprechender Alpha-
Textur [16] 
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Entsprechend der Reihenfolge zum Auftragen der Verbrennungsmuster, folgt nach dem 

Auftragen der geröteten Stellen, Hautverkrustungen, die sich entweder entlang der 

Wundränder bilden oder die gesamte Fläche einnehmen können. Zusammenfassend 

lässt sich das äußere Erscheinungsbild als abwechselnd „glatte“ gerötete sowie ver-

trocknete bis verkohlte Flächen beschreiben. Besonders bei Verbrühungen entstehen 

dabei fftmals mehrere zueinander abgrenzende Hautpartien. [7] 

Darauf basierend wird nun in den folgenden Schritten die Brandverletzung abgebildet. 

Hierfür können Alpha-Texturen verwendet werden, die ähnliche Musterungen auf der 

Hauttextur hinterlassen wie im Beispiel bei den Hämatomen. Diese werden basierend 

auf der realen Wunde, flächenhaft auf die zuvor gemalten Rötungen, aufgetragen. Um 

die Farbtöne passend zu den auftretenden Rötungsgraden zu wählen, eignen sich 

Farbpaletten am besten. Anschließend werden die Wundränder mit dem dunkelsten 

Farbton hervorgehoben (siehe Abb. 20). 

 

Um mögliche ablösende Gewebestellen anzudeuten, kann hierbei mit einem helleren 

Farbton als der Hautfarbe des Menschenmodells gearbeitet werden. Abschließend ist 

es möglich, variierend zur Verletzungsursache, weitere spezifische Merkmale, wie 

Brandblasen hinzuzufügen. Die gelbliche bis weiße Blasen können in runder oder ova-

ler Form auf der Hautoberfläche aufgemalt werden. 

Ein gesondertes Beispiel für Kontaktverbrennungen, sind kleine runde Verbrennungs-

male und Brandblasen, die durch das Ausdrücken von Zigarettenstummeln auf der Haut 

Abbildung 20: Fortführung der Methodik: Darstellung einer Brandwunde mit entsprechen-
der Alpha-Textur [16] 
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entstehen. Diese lassen sich ebenfalls mit der gleichen Herangehensweise als rundli-

che und kompakte Fläche abbilden. [1] 

3.4.3 Kratzspuren und Schürfungen 

Das grundlegende Augenmerk bei der Gestaltung von aufgeschürfter Haut, ist eine raue 

und unregelmäßige Hautstruktur. Kratzenspuren lassen sich schnell und prägnant mit 

der folgenden Alpha-Textur darstellen (siehe Abb. 21).  

 

Die einzigen Anpassungen, die gegebenenfalls vorgenommen werden müssen, sind 

zum einen die Breite der Textur, die über die Radiuseinstellung des Pinsels eingestellt 

werden kann. Zum anderen kann mittels der Erase Alpha Funktion, die Länge nach-

träglich korrigiert werden. 

Die Alpha-Textur kann ebenfalls in Kombination mit der Farbmuster-Textur (siehe Abb. 

18, Kapitel 3.4.1) dazu verwendet werden, um Verkrustungen und Schürfungen, in den 

entsprechenden Braun bzw. Rottönen, anzudeuten.  

Abbildung 21: Auswahl an möglichen Alpha-Texturen zur Darstellung von aufgeschürfter 
Haut [16] 
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3.4.4 Schnittverletzungen 

Mit dem gleichen Ansatz wie bei den Kratzspuren, ist es möglich oberflächliche glatt-

verlaufende Schnittverletzungen zu reproduzieren. Diese lassen sich entweder mit ein-

fachen Pinselstrichen länglich aufmalen oder basierend auf einer schnittformähnlichen 

Alpha-Textur abbilden (siehe Abb. 22). Bedingt der Charakteristik ist zu beachten, dass 

die Wundränder der Schnittverletzungen, spitzzulaufenden dargestellt werden. Mittels 

Erase Alpha, lassen sich nachträglich Formanpassungen vornehmen sowie nicht 

brauchbare Texturkomponenten entfernen.  

 

Neben den oberflächlich verlaufenden Schnittverletzungen treten je nach Gegenstand, 

größere und tiefgehende Wunden auf. Die Wundränder lassen sich meist wellig oder 

kurvenförmig mit klaffend Wundgrund in der in der Mitte darstellen. Das Aussehen des 

Wundgrundes ist abhängig von der Tiefe der Schnittverletzungen. Bei oberflächlichen 

Hautdurchtrennungen können mit hellen Farben das Gewebe hervorgehoben werden. 

Je nach Alter und Heilungsprozess des Schnittes, lassen sich zusätzliche Blutverkrus-

tungen oder Hämatome hinzufügen.  

3.4.5 Stichverletzungen 

Die typische Form einer Stichwunde ist mit dem Aussehen einer Kerbe vergleichbar. 

Das schlitzförmige Aussehen lässt sich am besten mit einer entsprechenden Alpha-

textur darstellen.  Anhand der Skizzenhaften Vorlage (siehe Abb. 23) der entstehenden 

schwalbenschwanzartigen Hautdurchtrennung, wurden eigenständig Alpha-Texturen 

Abbildung 22: Auswahl an möglichen Alpha-Texturen zur Darstellung von oberflächlichen 
Schnitten [16] 
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angefertigt (Anhang 1, S. A-III). Diese sollen als Hilfestellung zur präziseren Darstellung 

der Winkel und glatten Wundränder des Stichkanals, dienen. [1] 

 

Wie bei Schnittverletzungen, ist das Aussehen der Stichwunde abhängig von dem Ge-

genstand und der Tiefe des Stichkanals. Um die Wunderränder optisch von dem Stich-

kanal abzuheben, kann die Alpha-Textur mehrfach übereinandergelegt werden. Hierfür 

wird auf der maßgebenden Fläche, eine kleinere Fläche versetzt aufgetragen (siehe-

Abb. 24).  

 

3.4.6 Schusswunde 

Aufgrund der großen Variation wie eine Schusswunde, in Abhängigkeit der benutzen 

Waffe, aussehen kann, wird als Basis für die Methodik eine typische Eintrittswunde be-

schrieben. Für den weiteren Verlauf kann dieser Grundschritt erweitert und fallspezi-

fisch angepasst werden.  

In dem Farbspektrum wischen hellviolett und einem leichten Rotton, kann mit geringer 

Deckkraft der Kontusionshof kreisförmig angedeutet werden. Entsprechend des 

Abbildung 23: Darstellung an möglichen Formen einer Stichwunde [1] 

Abbildung 24: Vorgehen zur Darstellung einer Stichwunde anhand einer selbsterstellten 
Alpha-Textur 
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Maßstabes folgt mit einer hohen Deckkraft, eine dunkelrote bis schwarze sowie eine 

kleinere rote kreisförmliche Fläche. Mit der Soften-Funktion des Pinsels, können die 

Übergänge fließend gestaltet werden.  

3.4.6.1 Charakteristische Merkmale  

Im nächsten Schritt können die charakteristischen Merkmale der Einschusswunde hin-

zugefügt werden. Je nach Schussentfernung entstehen um die Einschussstelle punk-

förmige Einblutungen. Mit einer sehr kleinen Pinselgröße werden diese punktartig auf-

gemalt. Bei zusätzlich vorhanden Schmauchspuren, können die Pulverrückstände dun-

kelgrau um die Einschussstelle aufgetragen werden. Abhängig vom Verbrennungsgrad 

der Wundränder, lässt sich die Verkrustungen des verbrannten Randsaums des Ein-

schusslochs, als dunkelroten bis hin zu einem schwarzen Ring darstellen. Um den Rin-

gabdruck, den der Pistolenlauf bei einem aufgesetzten Nahschuss hinterlässt, zu ver-

deutlichen, gibt es die Option diesen mit einer ringförmigen Alpha- Textur nachzustellen 

(siehe Abb. 25, links). 

Des Weiteren ist es möglich, die kleinen punktförmigen Einblutungen oder auch Blut-

spritzer texturbasiert mit einem Farbspritzmuster nachzubilden. Mit geringer Deckkraft 

und kleinem Radius lassen sich die Texturen um die gemalte Wunde setzten (siehe 

Abb. 25, rechts).  

 

3.4.6.2 Austrittswunde 

Im Falle eines Durchschusses, gibt es neben dem normalen Einschussloch auch eine 

zweite Schusswunde aus dem das Geschoss austritt. Im Gegensatz zum typischen 

rundlichen Einschussloch, werden nun die Wundränder der Austrittsstelle größer und 

Abbildung 25: Auswahl an möglichen Alpha-Texturen zur charakteristischen Darstellung 
von Schusswunden [16] 
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deformierter dargestellt. Diese können entweder ähnlich wie eine Platzwunde oder lang 

und schlitzförmig auftreten. [1] 

Zur Veranschaulichung eines möglich auftretenden Erscheinungsbildes, kann wie im 

folgenden Beispiel, die Austrittsstelle als sternförmige Verletzung mit aufgerissenen 

Wundrändern repräsentiert werden. Als Orientierung zur Gestaltung der Wunde, diente 

eine rissförmige Alpha-Textur die zunächst als Grundfläche verwendet wurde (siehe-

Abb. 26)  

 

Mit der standardmäßigen Pinseleinstellung können die äußeren Ränder spitzzulaufend 

erweitert werden. Mit Erase Alpha lassen sich ungewollte Flächen entfernen. Mit Hilfe 

der Farbtextur kann im Anschluss der Grundfläche schattige Details hinzugefügt wer-

den, um der Wunde mehr tiefe zu verleihen. Im Falle einer schlitzförmigen Austritts-

wunde, kann auf ähnlicher wie bei einer Stichwunde, die Form oval bis mandelförmig 

gezeichnet werden (siehe Abb. 24, Kapitel 3.4.5).  

 

 

 

Abbildung 26: Vorgehen zur Darstellung einer deformierten austrittswunde mit entspre-
chender Alpha-Textur [17] 
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4 Ergebnisauswertung  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der verschiedenen Herangehensweisen, zur 

Erstellung einer texturbasierten Wunde, aufgezeigt. Sie werden hinsichtlich der Gren-

zen der Methodik und der Softwarekomponenten ausgewertet.  

4.1 Software MakeHuman 

Neben der methodischen Erstellung von Wundbildern, ist die Personenerstellung eben-

falls ein beutender Bestandteil der Vorgehensweise. Das Modell dient als tragende 

Grundlage für spätere Veranschaulichungszwecke und sollte dementsprechend fallspe-

zifisch modelliert werden.  

4.1.1 Modellerstellung mit MakeHuman 

Das Grundkonzert dieser Arbeit beruht auf einfache Methodik und Handhabung ver-

schiedener Softwarekomponenten. Mithilfe der Software MakeHuman, ergibt sich die 

Möglichkeit mit einfachen Schritten ein realitätsnahes Menschenmodell zu erstellen. 

Die Software nimmt den aufwendigsten Teil der Modellierungsarbeit ab und bietet ent-

sprechende Parameter zur Personenerstellung an. Die jeweilige Schieberegler macht 

es dem Benutzer einfach, Änderungen an dem Menschenmodell vorzunehmen. Allum-

fassend lässt sich neben Ethnie und Geschlecht, auch das Alter zwischen Jung bis Alt 

steuern. Sofern sich für jede Körperpartie Form, Position, Geschlechtsspezifische An-

passungen usw. regulieren lassen, ist es dennoch schwierig dem Menschenmodell, er-

kennbare personenspezifische Merkmale aufzuerlegen. 

Vergleichsweise zu MB-Labs, lässt sich mit dem Add-on ein größer Detailgrad hinsicht-

lich Hautstruktur, Pigmente wie Sommersprossen, Körperproportionen usw. erreichen. 

Letztendlich liegt der Fokus weniger auf dem Detailgrad des Menschenmodells, son-

dern auf die möglichst realitätsnahe Nachbildung und Repräsentation der Wunden. 

Überleitend zum methodischen Vorgehen, wird im nächsten Abschnitt die Handhabung 

der Blender-Tools bezogen auf das Menschenmodell evaluiert.  
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4.1.2 MakeHuman-Modell in der Blenderumgebung 

Aufgrund der großen Modelloberfläche ist die Hauttextur von MakeHuman entspre-

chend der Formatierung und Pixelgröße an das Modell angepasst. Bedingt der Tatsa-

che, dass eine 2D-Textur auf einem 3D-Modell aufliegt, kommt es oft zu Problemen bei 

der Skalierung und Zoomeinstellung des Blender-Pinsels. Die aufgetragenen Pinselstri-

che oder Schablonen erscheinen auf der Modelloberfläche unscharf. Insbesondere bei 

dem Versuch, das Wundbild auf kurvenartigen Modelloberflächen wie Arme und Beine 

aufzumalen, erscheinen die Strukturen verpixelt und zackenartig (siehe Abb. 27).  

 

Ausgehend dieser Darstellungsprobleme, liegt die Herausforderung darin eine Wunde 

anhand der vorgegebenen Maße spezifisch nachzumalen. Das Messwerkzeug ver-

schwindet so bald vom Object Mode zurück in den Texture Paint Mode gewechselt wird. 

Folglich ist es nur Schritt für Schritt möglich die Maße zu überprüfen. Dies erschwert 

das detaillierte Malen des Verletzungsmusters. Des Weiteren beinhaltet das Textur 

Paint Menü, nur eine einzige Pinselart, die zum Zeichnen verwendet werden kann. Zwar 

weist das Menü diverse Farbverblendungsmodi auf, dennoch bieten andere Grafikpro-

gramme umfassende Stift- und Pinselvarianten, mit denen einen höheren Detailgrad 

erzielt werden kann. 

Als Ausweichmöglichkeit gäbe es die Alternative, die Hauttextur ohne das MakeHuman-

Modell, in eine anderen Grafiksoftware zuladen. Dementsprechend würde die Textur, 

auf zweidimensionaler Ebene, aufgefaltet vorliegen (siehe Abb. 28). 

Abbildung 27: Darstellungsprobleme während dem Auftragen von Alpha-Texturen und 
Schablonen [16] 
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Wie auf einem Blattpapier, könnte das Wundbild, selbst bei naher Zoomeinstellung, auf 

der Hauttextur aufgemalt werden. Des Weiteren gibt es eine größere Auswahl an Pin-

sel- und Programmwerkzeugen. Mit dessen Hilfe, können auch ohne Texturen das 

Wundbild effektvoll dargestellt werden. 

Dennoch besteht die Möglichkeit, die Wunde auf der Textur falsch zu platzieren. Auf-

grund der aufgeklappten Darstellungsform gehen alle Hautpartien ineinander über. 

Dementsprechend ist nicht hundertprozentig abzusehen, wie die Wunde später auf dem 

Modell platziert sein würde. Zur Überprüfung müsste zwischen Blender und der zweiten 

Software, hin und hergewechselt werden, wodurch der Arbeitsaufwand gesteigert wird. 

Basierend auf der vorrausgegangenen Sachlage, kann die Problemschilderung eben-

falls auf die Verwendung von Image Textures projiziert werden. Aufgrund der Verknüp-

fung des Image Textur mit dem Menschenmodell, passt sich die Größe der Textur an 

die Modelloberfläche an. Die Wundtextur im gleichen Sinne zu exportieren, und die 

Wunde anderweitig auf die Textur aufzumalen, wäre dementsprechend nutzlos, selbst 

bei Markierung der Stelle.  

Abbildung 28: Darstellung der Hauttextur des MakeHuman-Modells in 2D-Format in der 
Grafiksoftware Krita [11] 
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Überleitend zur Ausgangssituation, das Image Texture als mögliche Texturvorlage für 

das nächste zu erstellenden Menschenmodell zu verwenden, würde die Textur wieder 

als Textur Node eingebunden werden. Die Problematik dieser Vorgehensweise liegt 

darin, dass die Wundtextur exakt in Aussehen, Größe und Körperstelle, mit der darzu-

stellenden Wunde übereinstimmen müsste. Hinsichtlich der äußeren Merkmale der 

Wunde, wäre es denkbar, fallbasierte Anpassungen vorzunehmen. Dennoch lassen 

sich die angelegten Image Textures nicht wie eine Alpha-Textur, auf eine bestimmte 

Körperstelle positionieren.  

Demzufolge wäre der nächste logische Schritt, die Textur ebenfalls als Pinsel über die 

Option Brush Mask aufzutragen. Angesichts derselben Größenverhältnisse des Image 

Texture und der Hauttextur, ist die Texturebene zu groß um diese als Brush Mask auf-

tragen zu können. Infolgedessen erscheint die Zeichnung der Wunde nur als Minia-

turansicht auf der Modelloberfläche.  

Mithilfe der größten Radiuseinstellung und herauszoomen der Kameraeinstellung, ist 

es nur bedingt möglich die Wunde in normaler Größe darzustellen. Wie in folgender 

Abbildung zusehen, erscheint das Wundbild in verzerrter Weise. Aufgrund der vorheri-

gen Positionierung auf dem Menschmodell, ist die Schnittstelle der Textur mitabgebildet 

worden (siehe Abb. 29).  

 

 

Abbildung 29: Fehlerdarstellung des Images Textures als Pinselmaske 
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Ausgehend von den benannten Problemstellungen, zeigt sich die Schwierigkeit Wun-

den für jegliche Art von Verletzungen als Texturvorlage anzufertigen. In Anbetracht der 

Tatsache, dass für jede Kategorie von Verletzungen, allgemeine charakteristische 

Merkmale beschrieben werden können, gleicht nicht jeder Fall dem anderen. Aus die-

sem Grund wurde die Methodik, vorerstellte Wundbilder für andere Fälle anzuwenden, 

außen vorgelassen. Angesichts dessen, lag der Fokus auf den verschiedenen Techni-

ken zur individuellen Wunderstellung sowie den Lösungsansätzen zu deren Gestaltung. 

4.2 Ergebnisse 

 

Anknüpfend zur Ausführung der Methodik, werden zusammenfassend die Ergebnisse 

der verschiedenen Verletzungsarten dargestellt und ausgewertet.  

4.2.1 Hämatom 

Grundsätzlich lassen sich Hämatome schnell und einfach mit dem Blender-Pinsel auf-

malen, ohne die zusätzliche Verwendung von Hilfsmitteln. Nichtdestotrotz wirken die 

aufgemalten Blauen Flecken sehr unscheinbar und nur bedingt authentisch, da sie nur 

als Farbflecken auf dem Menschenmodell gezeigt werden (siehe Abb. 30, links).  

Das Hämatom basierend auf einer Alpha-Textur wirkt, im Vergleich zum aufgemalten 

Hämatom, realistischer. Grund dafür ist die Musterung der Alpha-Textur, wodurch das 

Hämatom in seiner Form mehr strukturelle Ebenen aufweist. Bezogen auf die Farbüber-

gänge, hat es zeitgleich einen kaschierenden Effekt und muss demnach nur minimal 

mit dem Soften-Pinsel ausgebessert werden (siehe Abb. 30, rechts) 



40  Ergebnisauswertung 

 

 

In Kombination mit den Farbpaletten ist es möglich, die verschiedene Farbstufen des 

Heilungsprozesses abzuspeichern und wieder aufzurufen. Dennoch ist dahingehend zu 

beachten, dass sich nicht jede Farbpalette auf alle Modelltypen anwenden lässt (siehe 

Abb. 31, rechts). Bezogen auf das Alter und den Heilungsprozess der Wunde, kann es 

hierbei zu Abweichungen in den Farbtönen kommen. Demnach müssen die Farben, 

hinsichtlich der Sättigung und Helligkeit, angepasst werden.  

 

 

Abbildung 30: Darstellung der beiden unterschiedlichen Methodik zur Erstellung eines 
Hämatoms 

Abbildung 31: Darstellung des Versuches die Farbpalette für einen dunklen Hauttyp 
(links) auf einen hellen Hauttyp anzuwenden (rechts) 
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4.2.2 Brandwunden 

Die Nachbildung von Brandwunden beinhaltet ein Zusammenspiel verschiedener Her-

angehensweisen. Durch abwechselnde Verwendung des Pinsels und den Alpha-Tex-

turen, können die Brandwunden schnell flächenhaft aufgetragen werden (siehe Abb. 

32). Der grundlegende Vorteil durch die Benutzung der Alpha-Texturen, ist die Reprä-

sentation der verschiedenen auftretenden Hautstrukturen basierend auf den Verbren-

nungsgraden. Anhand dessen, kann der Brandwunde einen größeren Detailgrad hin-

zugefügt werden und wird nicht als einfache rote Fläche dargestellt. 

 

4.2.3 Schusswunden  

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten, wie eine Schussverletzung entstehen 

kann, sind Form und Verletzungsgrad der Ein- und Austrittsstellen sehr Fallabhängig. 

Ähnlich wie bei den Brandwunden ist es schwierig spezifische Angaben zur Gestaltung 

einer Schussverletzung wiederzugeben sowie für jede Art im Voraus eine genaues Tex-

turbild zu erstellen. Folglich sind die hier dargestellten Schusswunden allgemeiner ge-

halten. Trotz dessen wurde versucht, verschiedene Möglichkeiten aufzuführen, um die 

Wundtextur anhand von häufig auftretenden Verletzungsmerkmalen, variierend gestal-

ten zu können.  

Abbildung 32: Darstellung der flächenhaften Strukturen einer Brandwunde 
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In erster Linie bedarf es keinen großen Aufwand eine typische Schusswunde anhand von 

mehreren übereinanderliegenden Kreisflächen nachzubilden. Dennoch fällt das Verlet-

zungsbild nicht bei jedem Opfer „sauber“ aus. Besonders in extremen Fällen, wie zum Bei-

spiel Schussverletzungen verursacht durch Schrottkugeln, breitet sich das Verletzungs-

muster flächig um die Einschussstelle aus. Als zeitsparende Methode, erwiesen sich die 

punkt- und spritzgemusterten Alpha-Texturen als nützlich (siehe Abb.33). 

 

 

Ein kleines, aber dennoch auffälliges Problem bei der Nachbildung von Verletzungs-

mustern, die sich im Nacken- und Halsbereich befinden, ist die leichte Missplatzierung 

des Wundbildes auf dem Menschenmodell. Grund dafür ist die aufrechtstehende Hal-

tung des Modells im Gegensatz zur liegenden Position des Opfers sowie die gestreckte 

Haltung des Halses. Folglich wirkt die Wunde etwas größer bzw. verzerrter als ur-

sprünglich. Dahingehenden ist es Hilfreich, falls vorhanden, sich an die Maßeinheiten 

zu halten. Letztendlich ist es wichtig, dass Form und Position der Ein- und Austrittsstel-

len realitätsnah übereinstimmen und das Ausmaß der Verletzung klar nachzuvollziehen 

ist. 

Das folgende Beispiel repräsentiert eine Austrittswunde, bei dem das Opfer, während 

dem Schuss auf dem Boden lag und entsprechende Druckstellen aufweist. Für die 

Abbildung 33: Darstellung einer Schrottkugelverletzung anhand von verschiedenen 
Alpha-Texturen [16] 
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Nachbildung der Druckstellen, wurde ebenfalls auf die Arbeitsweise zur Erstellung von 

Hämatomen zurückgegriffen (siehe Abb. 34).  

 

 

Zwar lässt sich in diesem Beispiel die Austrittswunde, aufgrund der glatten Wundränder 

gut darstellen, dennoch stößt die texturbasierte Methodik hier an ihre Grenzen. Häufig 

kommt es durch die Wucht der Kugel zu Gewebsdeformierungen und es entstehen klaf-

fende aufgerissene Wundränder. Diese lassen sich auf zweidimensionaler Ebene nur 

schwer nachbilden. Um die Form der Austrittswunde besser erfassen zu können, 

müsste die Darstellung anhand von Modellierungsarbeiten dreidimensional eingearbei-

tet werden. 

Obwohl es nicht für jedes Verletzungsbild eine passgenaue Textur gibt, bieten sie den-

noch einen guten Anhaltspunkt zur Gestaltung der Schusswunde. Besonders in Anbe-

tracht der variierenden Verletzungsmuster, ist es eine zeitsparende Methode auf die 

zurückzugriffen werden kann. 

4.2.4 Stichverletzungen 

Anknüpfend an das Beispiel aus der Methodik in Kapitel 3.4.5, konnte gezeigt werden, 

dass die Form der Stichwunde in wenigen Schritten nachzubilden ist. Im gleichen Maße 

wie bei einem einzelnen Stich, lässt sich die Alpha-Textur bei multiplen 

Abbildung 34:Darstellung einer Schlitzförmigen Auftrittswunde anhand einer realen 
Wunde [18] 
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Stichverletzungen wiederholt anwenden. Angesichts dessen, dass die äußere Erschei-

nung des Stichkanals, in Abhängigkeit der Klinge, variierend auftretend kann, sind die 

unterschiedlichen Formen gut erfassbar (siehe Abb. 35). Demnach sind die Texturen 

einfacher zu erstellen als bei anderen Wunden.  

 

 

Wie anfänglich im Kapitel 2.2.4.1 des Grundlagenteils erwähnt, gibt es die Möglichkeit 

mit dem Softwaretool Materialize, Bilder und Texturen zu bearbeiten. Aufgrund des kla-

ren Verletzungsmusters einer Stichwunde, gab es die Überlegung mit einem Bild als 

Vorlage, die Form der Wunde in eine Alpha-Textur umzuwandeln. Schrittweise wurden 

die Grauwerte mit den Konfigurationen von Materialize angepasst. Ziel ist es den Bild-

bereich des Stichkanals hervorzuheben und den Kontrast so zu regulieren, bis das ty-

pische schwarzweiß Format einer Alpha Textur entstanden ist. Die Form des Stichka-

nals ließ sich, wie in folgender Abbildung dargestellt, im Endergebnis detailliert erfassen 

(siehe Abb.36).  

Abbildung 35: Darstellung von zwei selbsterstellten Alpha-Texturen für Stichwunden 
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Auf den ersten Blick erwies sich der erweitere Ansatz zur Texturerstellung als erfolg-

reich. Im Nachhinein wurde jedoch festgestellt, dass direkt zu Beginn ein grundlegender 

Fehler unterlaufen ist. Damit die Alpha-Textur das Verletzungsmuster auf korrekter-

weise hervorbringen kann, muss das Bildformat quadratisch sein. Ansonsten wird die 

Alpha-Textur komprimiert in Blender angezeigt.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Methodische Ansatz in erster Linie 

gut funktioniert. Dennoch ist der Zeit- und Arbeitsaufwand die Alpha-Textur mit Materi-

alize zu erstellen, um einiges größer als die Stichform selbst zu zeichnen. Weiterhin ist 

nicht abzusehen, wie präzise der Ansatz für andere Verletzungsarten benutzt werden 

kann. Die erstellte Alpha-Textur ist nur für die entsprechende Wundform anwendbar. In 

Anbetracht der genannten Gesichtspunkte wurde der methodische Ansatz für diese Ar-

beit, nicht weiterverfolgt. Dennoch wäre es denkbar diesen, für zukünftige Arbeiten, 

nochmals aufzugreifen.  

Trotz dessen, dass sich Stichwunden auf texturebene problemlos auftragen lassen, 

fehlt der Stichwunde an dreidimensionaler Ebene, um den Stichkanal ebenfalls charak-

teristisch nachbilden zu können. 

Abbildung 36: Umwandlungsprozess zur Erstellung einer Alpha-Textur anhand einer 
Bildvorlage einer Stichwunde [6] [15] 
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4.2.5 Kratzer und Schnittverletzungen 

Im Gegensatz zu den anderen Verletzungsmustern sind Kratzspuren und kleine 

Schnittverletzungen in ihrer Methodik sehr schlicht gehalten. Demnach können Kratzer 

und Schnitte auf einfache Weise, kombiniert mit den zuvor erwähnten Alpha-Texturen, 

in mehrfacher Ausführung aufgetragen werden. Bezogen auf Kratzspuren und Schürf-

wunden, bringt die Alpha-Textur die aufgerissene Hautoberfläche gut zur Geltung, wel-

ches mit einer normalen Pinselzeichnung schwierig darzustellen ist.  

 

Darüber hinaus hilft die Alpha-Textur Kratzspuren äußerlich von feinen Schnittverlet-

zungen zu unterscheiden. Dennoch sind aufgrund der feinlinigen Strukturen, die beiden 

Verletzungsmuster sehr anfällig auf der Hauttextur verpixelt zu erscheinen. Infolgedes-

sen ist eine Schnittwunde nur kaum von einer Kratzspur unterscheidbar.  

4.3 Zusammenfassung der Methodik 

Basierend auf der mehrfachen Erstellung von Wunden unter der Verwendung diverser 

Texturen und Pinseloptionen, lässt sich die Methodik grundlegend in drei Arbeitspro-

zesse für die Vorbereitung, Grundstruktur und Detailgrad zusammenfassen.  

Die ersten beiden Schritte können als Vorbereitung für den Erstellungsprozess der 

Wunde definiert werden. Hierfür wird zunächst ein Referenzbild der nachzubildenden 

Wunde, in den Bildbearbeitungsbereich des Textur Paint Menüs geladen. Anschließend 

kann anhand der realen Verletzung, das Farbschema der Wundtextur mit dem Pipetten-

Tool aufgenommen und in eine Farbpalette abgespeichert werden.  

Abbildung 37: Darstellung einer Schürfwunde anhand einer Alpha-Textur [16] 
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Zu Beginn werden die Grundstrukturen des Verletzungsmusters, zur Gegenprüfung des 

Maßstabes anhand des Messwerkzeuges, aufgezeichnet. Nach Abgleich der Maße, 

kann nun die Form der Wunde aufgemalt oder texturbasiert aufgetragen werden.  

Darauf aufbauend lässt sich das Muster hinsichtlich der Struktur und Form verfeinern 

und anpassen. Abschließen können je nach Verletzungsart, mit einer Textur oder dem 

Pinsel, der Wunde charakteristische Besonderheiten und Merkmale hinzufügt werden.  

Der Vorteil dieser methodischen Vorgehensweise ist die Flexibilität des Detailgrads so-

wie die Anwendbarkeit auf verschiedene Verletzungsarten. Die Methodik kann zum ei-

nen einfach gehalten werden und die Wunde nur als Schablone oder einfache Zeich-

nung dargestellt werden. Zum anderen können mehrere Techniken miteinander kombi-

niert werden um der Wundstruktur mehr Details zugeben. Wie in den vorherigen Kapi-

teln beschrieben und mehrfach dargestellt, lassen sich Alpha-Texturen für jegliche Art 

von Verletzungen übergreifend anwenden. Als abschließendes Beispiel der Zusam-

menführung der Texturen, lässt sich dies an einer Sägeschnittverletzung nochmal ver-

deutlichen. 

 

 

Das Verletzungsmuster fasste sich aus Schnitten, rissartigen Quetschungen sowie Hä-

matomen zusammen. Die Schnittwunden wurden anhand der schwalbenförmigen Tex-

turen dargestellt und die tiefgehenden Gewebsdurchtrennung schematisch aufgemalt. 

Die Kratzspuren verursacht durch das Gerät, wurden mithilfe der Steintextur zur 

Abbildung 38: Darstellung einer Sägeschnittverletzung [6] basierend verschiedenen Me-
thodiken 
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Abbildung der aufgeschürften Haut aufgetragen. Die Quetschungen ließen sich durch 

Farbtextur flächendeckend aufbringen sowie abschließend die Blutspritzer anhand ei-

ner Spritzmuster-Textur. 

4.4 Grenzen der 2D-Texturen  

Bedingt durch die Raumebenen liegen die Grenzen der Alpha-Texturen darin, dass sie 

im Textur-Paint Bereich nur zweidimensional funktionieren und somit auf dem Men-

schenmodell nur oberflächlich aufliegen. Verletzungen die tieferliegende Gewebeschä-

digungen, Schwellungen oder schwere Deformierungen des Körpers beinhalten, kön-

nen dementsprechend nur oberflächlich angedeutet werden.  

Zur genaueren Darstellung auf dreidimensionaler Ebene, bedarf es Modellierungsar-

beiten im Sculpting-Menü von Blender. Das Sculpting-Menü beinhaltet diverse Werk-

zeuge, um das 3D-Modell äußerlich modifizieren zu können. Die verwendbaren Pinsel 

und Texturmasken arbeiten auf dieser Ebene im Zusammenhang mit der Modellober-

fläche. Diese haben die Wirkung, die Form des Objektes hervorstehen zulassen oder 

die Oberfläche tiefgehend zu verformen. Der ausschlaggebende Vorteil des Sculpting-

Menüs gegenüber des Texture Paint Menüs, ist die größere Auswahlmöglichkeit an 

Pinsel und Werkzeugen, die zur Modellgestaltung benutzt werden können. Mit der zu-

sätzlichen Benutzung von Texturen im Paint Modus, kann ein höherer Detailgrad er-

zielt werden. 

Die Variante, Wunden im Sculpting-Menü direkt in das Menschenmodell einzuarbeiten, 

ist mit einem hören Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Angesichts der bereits vor-

handenen bildgebenden Verfahren wie beispielsweise Photogramme oder Laserscans 

zur Darstellung der Verletzungsmuster in dreidimensionaler Ansicht, wurde die Vertie-

fung der Wunderstellung zunächst nur auf zweidimensionaler Ebene angefertigt. Den-

noch wäre es denkbar diese Vorgehensweise mit in die Methodik aufzunehmen und die 

2D texturbasierenden Arbeitsschritte zukünftig auszubauen.   
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5 Fazit und Ausblick 

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben und mehrfach gezeigt werden konnte, gibt 

es verschiedene Ansatzmöglichkeiten zur zweidimensionalen Wunderstellung. Als Re-

ferenzmodell der nachzustellenden Person, wurde das dreidimensionale Menschenmo-

dell der MakeHuman Software benutzt.  Auf Basis der literarischen medizinischen 

Grundlagen, bestand die Möglichkeit die Wunden charakteristisch nachzubilden. Da-

hingehend wurden sich die verschieden Texture Paint Funktionen, der Blender Soft-

ware, zu Nutze gemacht. 

In Anbetracht der Variationen der möglich auftretenden Verletzungsmuster, bestand die 

größte Herausforderung darin, die grundlegenden Strukturen einer Verletzungsart ab-

zudecken, um diese ohne Probleme, fallspezifisch anpassen zu können. Als effektivste 

Variante das Verletzungsmuster auf der Modelloberfläche aufzutragen, erwiesen sich 

zweidimensionale Alpha-Texturen.  Mit deren Hilfe konnte nicht nur der Erstellungspro-

zess unterstützt werden, sie sind auch in ihrer Anwendung verständlich und unkompli-

ziert handzuhaben. Obwohl es nicht für jedes mögliche Verletzungsmuster eine pass-

genaue Textur gibt, sind die Alpha-texturen vielfältig einsetzbar. Die Verletzungen kön-

nen anhand ihrer Eigenschaften strukturmäßig hervorgehoben werden. Die Alpha-Tex-

turen beschränken sich nicht nur auf eine bestimmte Verletzungsart und sind in Kom-

bination mit Farbpaletten eine zeitsparende Vorgehensweise, die wiederholt angewandt 

werden kann.   

Für den weiteren Ausbau ließe sich die Methodik zur Anwendung auf dreidimensionaler 

Ebene vertiefen. Insbesondere Fälle mit hohem Gewaltaufkommen und den daraus re-

sultierenden Verletzungen präziser gestalten zu können. Die texturbasierten Arbeits-

schritte im Textur Paint Menü, würden mit Modellierungsarbeiten im Sculpting Menü 

verknüpft werden. Trotz des größeren Arbeitsaufwandes könnte die Erweiterung dazu 

dienen, tiefdringende Gewebsverletzungen eine 3D-Struktur zugeben. Dahingehenden 

könnte der Verlauf von Stich- oder Schusskanälen anschaulicher rübergebracht wer-

den. Ebenfalls ließen sich geschwollene sowie unterschiedlich verformte Hautstruktu-

ren, wie bei Brandwunden und Schürfungen, hervorheben. 



50   

 

Auf Softwareebene gäbe es die Überlegung semi-automatische Prozesse zur Textur-

erstellung zu programmieren. Das Verfahren würde der Arbeitsweise einer Gesichtser-

kennungssoftware ähneln. Die Idee wäre anhand von Bildern und deren Bildinformati-

onen die Strukturen, die Form und das Aussehen von diversen Verletzungsmustern zu 

erfassen. Basierend auf solchen Mustererkennungsmechanismen wäre das Ziel die au-

tomatische Generierung von Alpha-Texturen, anhand realer Wunden. Hierbei würde 

wiederum das Problem entstehen, dass nicht jede Wunde fallübergreifend identisch ist. 

Somit müssten für jede Art von Verletzungsmustern alle möglichen Variationen, der 

auftretenden spezifischen Merkmale, miteingebunden werden. Es ist nur bedingt mög-

lich alle hypothetisch auftretenden Besonderheiten hervorzusagen. 

Ausgehend von den weiterführenden Programmierungsarbeiten, könnten mögliche 

Add-ons erstellt werden, die den Malprozess im Textur Paint Modus unterstützen. Wird 

die mögliche Weiterentwicklung des MB-labs Add-ons bedacht, könnten zukünftige me-

thodische Schritte auf dem Blender eigenen Menschenmodell angewandt werden. Da-

hingehend könnten die Menschenmodelle bezüglich der Personenerstellung verfeinert 

oder möglicherweise skriptbasiert ausgebaut werden. Des Weiteren ließe dies die Mög-

lichkeiten offen, Minderheiten von Personengruppen, beispielsweise mit Behinderun-

gen oder Handicaps, die zu Gewaltopfern wurden, in den Katalog mitaufzunehmen. 
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