
 
 

3D-gedruckte Requisiten & Prothesen – das Geheimnis der 

beeindruckenden Sci-Fi-Elemente der Serie „Raised by 

Wolves“ 

 

Die realistische Darstellung vom Leben in anderen Welten oder futuristischen 

Szenarien auf der großen Leinwand ist sehr herausfordernd. Von Hintergrund über die 

Darsteller bis hin zu den Requisiten muss alles der Imagination einer Filmidee 

angepasst werden.  Gerade bei Science-Fiction-Serien wie „Raised by Wolves“ ist das 

keine leichte Aufgabe, denn viele der Requisiten und gewünschten Objekte gibt es in 

unserer Realität nicht. Den Prozess die Filmidee zum Leben zu bringen ist der, denn 

die Menschen vor den Fernsehern nicht sehen. Es benötigt eine unglaubliche Anzahl 

an Beteiligten, um diesen großen Aufwand zu bewältigen. Die Möglichkeiten von 

digitalen Effekten und CGI sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. 

Besonders das prothetische Makeup, die Fertigung der Requisiten und der Kostüme 

ist weiterhin sehr aufwändig. 

Zuerst werden die gewünschten Objekte entworfen und dann anschließend gefertigt. 

Der Prozess, bis das filmreife Requisit schließlich einsatzbereit ist, ist sehr langwierig. 



 
 

Oft müssen viele Anpassungen getroffen werden, um das Requisit perfekt aussehen 

zu lassen. Aufgrund des straffen Zeitplans der Filmproduktionen können sich die 

Produzenten hierbei keine Fehler leisten. 

HBO Max produzierte deshalb die Requisiten für die neue Sci-Fi-Serie „Raised by 

Wolves“ mit Hilfe von 3D-Druckern. Die 3D-gedruckten Requisiten ermöglichten dem 

Film unter der Regie von Ridley Scott eine begeisternde Science-Fiction-Atmosphäre 

zu schaffen. 

Der Gründer von Dreamsmith und leitender Prothesendesigner Jaco Snyman wurde 

für diese Case Study interviewt, um mehr darüber zu erzählen, wie die futuristischen 

Elemente und Kreaturen in „Raised by Wolves“ durch die 3D-Drucker von Formlabs 

zum Leben erweckt werden konnten. 

 

Der straffe Terminkalender der Vorproduktion 

Die Sci-Fi-Serie “Raised by Wolves” spielt in der Zukunft und handelt von zwei 

Androiden namens Father und Mother, die nach der Zerstörung der Erde in einem 

Krieg auf einem fremden Planeten menschliche Kinder großziehen sollen. Die erste 

Staffel enthält 10 Folgen und das Drehbuch wurde von Aaron Guzikowski verfasst. 

Gedreht wurde die Serie in Kapstadt, Südafrika.  

Das Unternehmen Dreamsmith, gegründet von Jaco Snyman, unterstütze die 

Filmproduktion mit einem Prothesenteam aus zwölf Mitarbeitenden. Insgesamt hat 

Dreamsmith bereits an mehr als 60 Filmen und mehr als 40 Werbespots mitgewirkt. 

Darunter sind auch internationale Oscar- und Bafta-gekrönte Filmprojekte wie etwa 

District 9 oder Mad Max: Fury Road. 

Dreamsmith musste in kürzester Zeit überzeugende Ergebnisse liefern. Bei „Raised 

by Wolves“ lagen nämlich nur zwei bis drei Wochen zwischen den jeweiligen Folgen. 

In dieser Zeitspanne musste Dreamsmith die Requisiten für die nächste Folge 

entwerfen, Prototypen der Requisiten herstellen, die Prototypen genehmigen lassen 

und letztendlich die Teile für den Endgebrauch fertigen.  



 
 

„Der kreative Prozess beginnt mit einem Meeting, bei dem jede Folge mit dem 

Regisseur besprochen wird. Dabei geht es darum, wie er sich die Folge vorstellt. Dann 

werden Designs entworfen; sobald sie genehmigt sind, wird das Design für den 

Drehtermin hergestellt. Die Zeit, die wir zum Herstellen der Designs haben, reicht von 

einem Tag bis hin zu mehreren Wochen, abhängig vom Zeitplan der jeweiligen Folge. 

Indem wir den 3D-Druck als Teil unserer Produktions-Pipeline eingesetzt haben, 

konnten wir deutlich mehr in der vorgegebenen Zeit leisten“, beschreibt Snyman den 

Prozess. 

 

Szene aus Raised by Wolves, in der eine 3D-gedruckte Kopfprothese verwendet 

wurde 



 
 

 

 

„Vor Einführung des 3D-Drucks haben wir so etwas beispielsweise aus Ton geformt, 

eine Form hergestellt und sie anschließend mit Kunststoff vergossen, sie gereinigt und 

dann bemalt. Das konnte ewig dauern. Jetzt kann ich es einfach drucken, reinigen und 

bemalen.“, erzählt Jaco Snyman, Gründer von Dreamsmith. 

Durch den Zeitdruck in ihrer Anwendung hat sich Snyman für die Fertigungsmethode 

des 3D-Drucks mittels Formlabs 3D-Druckern entschieden, denn diese bieten 

attraktive Vorteile für das Zeitmanagement in ihrer Anwendung. 

„Der 3D-Druck hat auf jeden Fall die Herstellung von Sci-Fi-Requisiten verbessert. Die 

von Androidenteile und Requisiten mit harten Oberflächen sehen aus, als wären sie 

gefräst worden, und die Durchlaufzeit ist einfach unschlagbar. Ich arbeite wirklich 

gerne mit den Druckern von Formlabs; mit ihnen können verschiedene 

Objekte präzise schnell und wirksam gefertigt werden“, so Snyman.   

Snyman erzählte des Weiteren, dass sie ihren Formlabs 3D-Drucker bereits häufig zur 

Fertigung von Requisiten eingesetzt hat und diesen nun besonders intensiv bei der 

Produktion von Raised by Wolves genutzt hat. Besonders der Spaß daran, mit dem 

Formlabs SLS 3D-Drucker neue, besonders schnelle Arbeitsprozesse 



 
 

auszuprobieren, hat Snyman bei ihrer Arbeit mit dem 3D-Drucker von Formlabs 

inspiriert. Auch die Charakteristik der Einzelartigkeit der hergestellten Requisiten, 

macht den Designprozess immer wieder aufs Neue zu einer kreativen 

Herausforderung. 

 

Herstellungsprozess der Requisiten und Prothesen aus dem 3D-Drucker 

Zu Beginn wurden die gewünschten Teile innerhalb einer 3D-Modellierungssoftware 

designed. Anschließend konnten die 3D-Modelle für den 3D-Druck des Rapid 

Prototypings, des Formenbaus und für die Fertigung der Endteile genutzt werden. 

„Für den Alien-Fötus wurden alle Formen 3D-gedruckt. Wir haben ihn in zwei bis drei 

Tagen hergestellt. Die herkömmliche Herstellung hätte wohl mindestens doppelt so 

lang gedauert.“, berichtet Jaco Snyman über das 3D-gedruckte Requisit. 

 

3D-gedrucktes Alien-Fötus-Requisit: 3D-Modell (links), 3D-gedruckte Form (Mitte), 

einsatzbereites Requisit aus Silikon (rechts) 

 

Folgende Schritte müssen grundsätzlich bei der Herstellung erfolgen: 

 

1. Design erstellen und Genehmigung des Designs einholen 

2. Person bzw. Objekt 3D-Scannen 



 
 

3. 3D-Modell mittels Software erstellen 

4. Finales Objekt bzw. dessen Negativform 3D drucken 

5. Endgültiges Teil gießen bzw. nachbearbeiten 

 

Üblicherweise fertigt Snyman immer das Endprodukt in zweifacher Ausführung. Dabei 

schafft es eines der Teile in die Filmszene und das andere wird als Ersatz gelagert.  

Nachfolgend sind weitere Beispiele der zahlreichen Requisiten und Prothesen 

dargestellt, die in der Serie zu sehen waren. Dazu erklärt Snyman die einzelnen 

Herstellungsschritte der Teile und den Einsatz des 3D-Drucks. 

 

Gehackter Android 

 

Gesichtsprothese für gehackten Android: 3D-Modell (links), fertige Prothese (rechts)  

Für die Erstellung der Gesichtsprothese wurde zunächst der Kopf der Schauspielerin 

3D gescannt. Hierzu eignen sich die 3D-Scanner von Artec 3D wie beispielsweise der 

Artec Eva oder der Artec Space Spider. Mit dem 3D-Scan des Kopfes konnte die 

Prothese mit dem Gerät für den Kopf des Androiden individuell auf die Darstellerin 

angepasst werden.  

Das 3D-Modell wurde anschließend mit einem Formlabs 3D-Drucker und dem Material 

Clear Resin gefertigt. Dieses Material wurde ausgewählt, weil die Flüssigkeit innerhalb 

des Geräts in der Serie zu sehen sein sollte. Um die Prothese für die Filmaufnahme 



 
 

zu finalisieren, bemalte Snyman die gewünschten Komponenten mit Chromlack für 

eine Metalloptik und befüllte die durchsichtigen kleinen Ampullen mit einem Mix aus 

Wasser und gelber Lebensmittelfarbe, welche die Säure darstellen soll. Das fertige 

Teil aus dem 3D-Drucker wurde dann in der Serie als Prothese verwendet. 

„Ich drucke für gewöhnlich ein paar Exemplare, besonders wenn es sich um etwas 

handelt, das bemalt werden muss, nur für den Fall, dass etwas schiefläuft, was häufig 

der Fall ist“, klärt Snyman auf.  

 

Antiker Schädel 

 

3D-gedruckte Requisite eines Schädels für Rased by Wolves 

Mit Hilfe eines 3D-Scans und der entsprechenden 3D-Bearbeitungssoftware konnte 

ein 3D-Modell für diesen abgehackten Schädel inklusive seiner feinen Details 

designed werden. Schließlich wurde das 3D-Modell mittels eines Formlabs 3D-

Druckers und dem Material Clear Resin in ein furchterregend echtaussehendes 

Requisit verwandelt.  



 
 

„Ich habe den gesamten Kopf mit drei Drucken gedruckt. Jeder Druck hat ca. fünf bis 

sechs Stunden in Anspruch genommen.“, erzählt Jaco Snyman, Gründer von 

Dreamsmith. 

 

Schichtartiger Aufbau des antiken Schädels beim 3D-Druck  

Der Schädel wurde aus einzelnen 3D gedruckten Teilen zusammengefügt. 

Anschließend überzog Jaco Snyman den Schädel mit einer Art von Beschichtung, die 

den Schädel gealtert aussehen lässt. Dabei begeistert Snyman vor allem die 

Detailgenauigkeit der Formlabs 3D-Drucker, welche im Gegensatz zu anderen 

Fertigungsmethoden unglaublich hoch ist.  

„Ich weiß nicht, ob wir diesen alten Schädel auf eine andere Weise hätten herstellen 

können“, teilt Snyman mit.  

 

 

 

 

 



 
 

Androidenkopf 

 

Schritt-für-Schritt-Fertigung der Prothese eines Androidenkopfs  

Als Basis für die Erstellung der Schädelmaske verwendete Snymans Team auch hier 

einen 3D-Scan des Kopfes des Schauspielers. Schließlich wurde das 3D-Modell 

wieder in einzelne Komponenten aufgeteilt und anschließend mit den Formlabs 3D-

Druckern und dem Material Clear Resin produziert. Die Komponenten der Maske 

wurden nach dem 3D-Druck zusammengesetzt und der Darsteller konnte die Prothese 

für seinen Auftritt nutzen. Der Formenbaumeister Mathew Howard-Tripp aus dem 

Team von Dreamsmith entwickelte ebenfalls eine Form des 3D-Schädels aus Silikon, 

welche bei einem Stunt in einer Action-Szene verwendet werden konnte.  

Alternativ zum 3D-Druck hätte man den Schädel nur mit Hilfe einer physischen 

Tonskulptur darstellen können. Neben den nicht idealen Materialeigenschaften wie 

einer harten Oberfläche, hätte dieses Verfahren zudem einen sehr hohen Zeitaufwand 

benötigt, um die polygonalen Aspekte und die gefrästen Teile akkurat auszuarbeiten. 

Mit Snymans Entscheidung mittels Formlabs 3D-Druckern zu fertigen, konnte das 

Team ihre Arbeitszeit zur Fertigung des Schädels von über eine Woche auf einen 

einzigen Tag verkürzen.  

„Mit 3D-Druck von Formlabs ist es jetzt viel einfacher. Ich kann ein Teil drucken und 

sofort verwenden“, beschreibt Snyman die gewonnene Effizienz.  



 
 

Alien-Fötus 

 

3D-gedrucktes Requisit eines Alienfötus: Filmszene (links), 3D-Modell (Mitte), fertiger 

Prototyp aus dem 3D-Drucker (rechts) 

Neben den Androiden gibt es weitere außerirdische Lebensformen, die Bestandteil der 

Serie sind. Um diese abzubilden, sollte Snyman einen Alien-Fötus entwickeln und 

fertigen. 

Nachdem er den Fötus 3D-modelliert hatte, wurde ein Prototyp auf den Formlabs 3D-

Druckern mit dem Material Formlabs Grey Resin gefertigt. Als der Prototyp von dem 

Regisseur genehmigt wurde, wurde die Negativform mit Formlabs 3D-Druckern und 

dem Material Clear Resin gedruckt. In diese Form wurde das Endbauteil aus Silikon 

gegossen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prothese für eine Operation mit geöffnetem Brustkorb 

 

Geöffneter Brustkorb mit Androidenhaut 3D gedruckt aus dem Material Elastic 50A 

Resin von Formlabs  

In der Serie wird die Hauptfigur des Androiden Mother mit geöffnetem Brustkorb 

operiert. Dafür gestaltete Snyman unterschiedliche innere Hautschichten in einer 3D-

Software, die daraufhin auf den Formlabs 3D-Druckern mit dem Material Elastic 50A 

Resin produziert wurde. Die einzelnen Hautschichten wurden in der Nachbearbeitung 

miteinander verbunden. 



 
 

 

Entwicklung des Aufbaus der einzelnen Hautschichten mittels Prototypen aus dem 3D-

Drucker 

 

Androidensektion 

 

3D-gedruckte Requisite eines Androiden 

Auch bei dieser Requisite sollte ein Android mit geöffnetem Brustkorb dargestellt 

werden. Die Schwierigkeit bei der Entwicklung dieses Requisits war die Anatomie so 

realistisch wie möglich aussehen zu lassen. 



 
 

Wie bereits bei anderen Requisiten, wurde zu Beginn die Schauspielerin mit einem 

3D-Scanner erfasst und ein 3D-Abbild von ihr generiert. Der Konzeptkünstler Furio 

Tedeschi nutze sein Androidendesign, um vier unterschiedliche Hautschichten mit 

dem 3D-Drucker zu fertigen. Dabei wurden die erste Hautschicht, die untere Haut, die 

Rippen und die Grundlage der Rippen 3D-gedruckt.  

Für die Fertigung der obersten Hautschicht wurde die innere Kernschicht sowie eine 

Negativform derselben gefertigt. Die vier Komponenten der obersten Hautschicht 

wurden anschließend mit einem FDM 3D-Drucker 3D gedruckt und zusammengefügt. 

Für eine möglichst realistische Darstellung der Haut wurde daraufhin Silikon in die 

Komponenten eingefüllt. Auch die Herstellung der unteren Hautschicht erfolgte auf 

diese Weise. Zuletzt bemalte der Key Prosthetic Artist Ashlay Alexander Powell die 

Haare und die äußere Hautschicht in der Nachbearbeitung.  

 

Prozess des 3D-Drucks zur Fertigung der Androidensektion  

Die Endbauteile der Rippen des Androiden wurden auf einem Formlabs 3D-Drucker 

mit dem Material Formlabs Clear Resin hergestellt. Für die Vollendung der Rippen 

wurden die einzelnen Teile zusammengesetzt und mit einer goldenen Transferfolie 

sowie einem Matt-Schwarz gefärbt. Dies erzeugte eine ideale Farbvariation mit der 

gewünschten Textur. 



 
 

„Bei größeren, weniger detaillierten Teilen oder beim Formenbau verwende ich 

FDM 3D-Drucker. Ich verwende Formlabs SLA 3D-Drucker vor allem für endgültige 

Teile, weil man so eine schöne Oberfläche erhält“, berichtet Snyman.  

 

Herstellung der Rippen mittels Formlabs 3D-Drucker  

 

Organischer Prozessor 

 

Requisite eines organischen Prozessors produziert mit Formlabs 3D-Druck 



 
 

Die Androiden in der Serie Raised by Wolves besitzen eigene organische 

Prozessoren. Für die Darstellung dieser hat Dreamsmith zwei Typen entwickelt. Zuerst 

wurden Formen mit Hilfe von Formlabs 3D-Druckern für den ersten Typ der 

organischen Prozessoren gefertigt. Diese wurden dann verwendet, um die 

gewünschte Form aus flexiblem und transparentem Silikon herzustellen. Der zweite 

Typ der organischen Prozessoren wurde direkt mit Formlabs 3D-Druckern und dem 

Material Formlabs Clear Resin gedruckt, da dieser einen hohlen inneren Kern haben 

sollte. Zum Schluss entschied sich das Team von Dreamsmith für den zweiten Typ der 

organischen Prozessoren, da dieser die besseren Ergebnisse lieferte.  

Für die Herstellung des zweiten Typs wurden zwei Komponenten benötigt. Eines der 

Komponenten war das Außenteil, welches in zwei einzelnen Druckteilen mit Formlabs 

Clear Resin 3D gedruckt wurde. Für das Innenteil wurde eine Negativform entwickelt. 

Die Negativform innerhalb der 3D gedruckten Teile wurde von Snyman bemalt, um das 

Teil von außen massiv aussehen zu lassen. 

„Es gab im Inneren auch Platz für ein kleines violettes Licht, wodurch er großartig 

aussah“, beschreibt Snyman den 3D-gedruckten organischen Prozessor.  

 

Mechanische Hand 

 

Mechanische Hand aus dem Formlabs 3D-Drucker  



 
 

Die oben zu sehende mechanische Hand mit Gelenken war eines der komplexesten 

Requisiten, die Snyman fertigte.  

„Die Finger mussten beweglich sein, was in der kurzen Zeit recht anspruchsvoll war“, 

erklärt Jaco Snyman.  

Dank der Formlabs Software Preform konnten die jeweiligen Teile 3D modelliert 

werden. Die fertigen Teile wurden dann mit dem Material Formlabs Rigid 4000 Resin 

auf einem Formlabs 3D-Drucker produziert. 

„Ich finde es toll, dass die Software PreForm die ganze harte Arbeit übernimmt. Man 

öffnet die Teile und richtet sie aus; wenn es nicht funktioniert, orientiert man sie einfach 

anders und versucht es erneut.“, spricht Jaco Snyman, Gründer von Dreamsmith, 

begeistert über die Leistung der Formlabs Preform Software.  

In der Nachbearbeitung wurde die Hand noch mit Goldfolie und weiteren Farbeffekten 

bearbeitet, sodass das Ergebnis sich in der Serie sehen lassen kann.  

 

Erweiterte Kapazitäten dank 3D-Druck im Großformat 

Die Anforderungen nach schnellen und adäquaten Lösungen im Requisiten- und 

Prothesenbau der Film- und Unterhaltungsindustrie werden nicht geringer. Dazu 

gehört auch die Fertigung von Teilen in Lebensgröße, wobei diese ebenfalls innerhalb 

weniger Tage oder sogar Stunden erfolgen muss und das direkt bei dem Drehort.  

Um große Requisiten zu produzieren, stehen allerdings nicht viele Fertigungsverfahren 

zur Auswahl. Die möglichen Fertigungsmethoden beschränken sich auf herkömmliche 

Handarbeit wie beispielsweise bei Tonskulpturen, dem Aufteilen der großen Requisite 

in kleinere Komponenten für einen entsprechenden 3D-Druck oder die Herstellung mit 

3D-Druckern im Großformat mit geringerer Auflösung. Keine dieser Lösungen ist ideal 

und bietet ein qualitativ hochwertiges Ergebnis in kürzester Zeit und zu geringen 

Kosten. 



 
 

 

3D-gedruckter Androidenkopf aus Raised by Wolves  

Um genau diese Anforderungen zu erfüllen hat Formlabs den Formlabs Form 3L 3D-

Drucker entwickelt, der seit September 2020 erhältlich ist. Dieser 3D-Drucker bietet 

Stereolithographie im Großformat. Zu den besonderen Qualitätsmerkmalen des 

Formlabs Form 3L 3D-Drucker gehört unter anderem die einzigartige Oberflächengüte 

bei großen 3D-Drucken. Das geräumige Bauvolumen von 33,5 × 20 × 30 cm ermöglicht 

es, entweder viele kleine Teile zur selben Zeit herzustellen oder ein großes Teil.  

Snyman äußerte sich dazu bereits vor dem Launch des Formlabs 3D-Drucker Form 

3L folgendermaßen: „Ich hätte gerne zwei Form 3L Drucker. Mit zwei Druckern könnte 

ich beispielsweise mehrere Teile großer Formen gleichzeitig drucken und ein 

prothetisches Makeup für den ganzen Kopf ein oder zwei Tage später vergießen. Das 

wäre super“.  

Snyman sieht ein großes Potential für seine kreativen Anwendungsmöglichkeiten bei 

dem Formlabs Form 3L 3D-Drucker. Stets sind Snyman und sein Team von 

Dreamsmith auf der Suche nach innovativen Technologien und Materialien, die für ihre 

Arbeit von Vorteil sein könnten. Bereits kurz nach dem Serienstart von Raised by 

Wolves wurde den Fans eine zweite Staffel versprochen. Daher könnte Dreamsmith 



 
 

seine Kapazitäten ideal mit dem großformatigen Formlabs Form 3L SLA 3D-Drucker 

erweitern. 

„Ich habe die meisten Kunstharze ausprobiert. Ich habe auch 3D gedruckte Alien-

Zahnprothesen für Darsteller mit den zahnmedizinischen Kunstharzen gedruckt. Es 

macht im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren viel Spaß.“, sagt Jaco Snyman, 

Gründer von Dreamsmith, abschließend zu seiner Erfahrung mit den 3D-Druckern und 

Materialien von Formlabs.  

 

 


