Tipps & Tricks ArCon Render Studio
Eigene Materialien erstellen und in Katalog übernehmen
Beschreibung:
Im ArCon Render Studio gibt es eine große Anzahl von
Katalogen mit Materialien, die standardmäßig mit dem
Erwerb der Software mitgeliefert werden.

1) Eigenen Materialkatalog erstellen:
Zur einfacheren Handhabung und Übersicht ist es oft vorteilhaft einen eigenen Katalog anzulegen, in welchem
neue Materialien und die vom User am Häufigsten benutzten Materialien enthalten sind.
Aus Texturbildern, die in den gängigen Bildformaten vorliegen, können eigene Materialien erzeugt werden. Wenn
diese Materialien alle die gleichen Eigenschaften besitzen,
lässt sich mit wenigen Schritten ein Materialkatalog aus
allen Texturbildern automatisch erzeugen.
Unter Eigenschaften verstehen sich die Einstellungen wie
Glanz, Transparenz, Spiegelung, Größe … und viele weitere, die im ArCon Render Studio für jedes Material definiert werden können.

Im nächsten Fenster können
die Einstellungen wie folgt
vorgenommen werden. Es
empfielt sich „Texturdateinamen verwenden“ auszuwählen.

Als weiterer Schritt
werden die neuen
Texturbilder ausgewählt. Da im vorherigen Fenster
„einen Verzeichnisbaum durchsuchen“
ausgewählt wurde, werden hier, obwohl nur eine Textur markiert wird, alle sich in diesem Ordner befindlichen Texturen
ins ArCon Render Studio geladen. (wird „einzelne Dateien
auswählen“ aktiviert, so wird nur eine Textur eingespielt.)
Anschließend wird der Pfad der Einstellungsdatei unter dem
Ordner „Textures“ im Installationsverzeichnis (ArConRender
StudioV15) abgespeichert. Der hier einzutragende Dateiname wird später der Name des neuen Kataloges sein.

Die folgenden Auswahlfenster sind mit „JA“ zu bestätigen,
wenn ein Katalog erzeugt und dann geladen werden soll.

Ein solches Material dient Ihnen als Vorlage, indem
Sie dieses markieren. Klicken Sie nun mit der rechten
Maustaste auf „Materialien erzeugen“.

Der erstellte Katalog mit den gewünschten neuen Materialien steht Ihnen nun im ArCon Render Studio zur Verfügung!
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2) Oft verwendete Materialien in den neuen
Katalog übernehmen:
Neben der Materialauswahl, in welcher alle Kataloge
im ArCon Render Studio dargestellt werden, können
einzelne Kataloge (per Ziehen mit der linken Maustaste auf den Hintergrund des Programms) zusätzlich geöffnet werden.

Bestätigen Sie folgende Meldung und schließen Sie damit
das Überschreiben ab.

Beim Neustart des ArCon Render Studios
sind sodann die Änderungen des Kataloges vorhanden.

3) Material ändern und beide Varianten im Katalog speichern:

Dies erleichtert das Auswählen von Materialien und die
Zuordnung in den neuen Katalog. Als Beispiel sehen Sie
hier ein Holzmaterial, welches per Drag&Drop in den neuen Katalog eingespielt wird.

Um diese, in den Katalog `gezogenen` Materialien, abzuspeichern, wird der Katalog per Rechtsklick und Auswählen von „Katalog speichern“ geändert.

Ein Material kann im Katalog nicht verändert werden. Mittels
Doppelklick auf das gewünschte Material im Katalog wird
dieses jedoch außerhalb des Kataloges angezeigt und markiert. Erst dann können Sie die Eigenschaften wie Größe,
Ausrichtung, etc… einstellen und verändern.

Um dasselbe Material mit den
geänderten Eigenschaften abspeichern zu können, ist dieses
per Rechtsklick der Maus und
Auswählen von „Umbenennen“
anders zu bezeichnen.
Als nächsten Schritt drehen Sie beispielsweise die Holzmaserung um 90°. Dazu werden die Eigenschaften des
namentlich geänderten Materials per Doppelklick geöffnet
und ein Winkel auf der Karteikarte „Größe und Ausrichtung“ von 90° eingetragen. Bestätigen Sie mit „OK“!

Danach wird das neue Material in einem Katalog abgelegt.

Der Katalog, der bereits
in seiner vorherigen
(vor dem Einspielen der
neuen Materialien) Version vorhanden ist, wird
namentlich angewählt
und mit „Speichern“
überschrieben.

Danach kann das
neue Material in
einem Katalog
abgelegt werden.

Wie unter Punkt
2 angeführt, kann
nun der Katalog wieder gespeichert werden.
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