Tipps & Tricks ArCon Render Studio
Sichtbarkeiten steuern
Mit dem ArCon Render Studio® können Sie sowohl Außen- als auch Innenvisualisierungen verwirklichen. In ArCon Eleco® sind Sie es bereits gewohnt über die Möglichkeit der Sichtbarkeiten ganze
Geschoße aus- und wieder einblenden zu können und somit entsprechende Schnappschüsse zu erzeugen. Im ArCon Render Studio® kann über die Zuordnung eines Geschoßes zu einer Gruppe genau diese Möglichkeit auch genutzt werden. Es kann somit einfach eine Außenansicht mit allen Geschoßen sowie eine Innenperspektive eines einzelnen Geschoßes aus der Vogelperspektive gerendert werden.
Und so wird´s gemacht:
1. Geschoße in Gruppen speichern
Im ArCon Render Studio® möchten wir eine Innenperspektive des Erdgeschoßes aus der Vogelperspektive berechnen. In
ArCon Eleco® wird nur das Erdgeschoß sichtbar geschalten und über „Datei“ -> „3D-Informationen exportieren als“ ->
„ArCon Render Studio“ dieses exportiert (Dateiname z.B. Erdgeschoß).
Anschließend wird das Dachgeschoß und der Spitzboden eingeblendet, das Erdgeschoß ausgeblendet und erneut ein
Export durchgeführt (Dateiname z.B. Dachgeschoß).

Danach wird im ArCon Render Studio® das Erdgeschoß geladen. Wie man sofort erkennt, wird
auch die Deckenuntersicht des Erdgeschoßes
durch den Export übernommen. Die Deckenuntersicht gehört in ArCon Eleco® zu einem Geschoß dazu, obwohl sie selbst in ArCon Eleco®
nicht dargestellt wird. Um in die Räume einsehen zu können ist die Decke im ArCon Render
Studio® noch auszublenden.

Dazu wird im Auswahlmodus mit „Alles auswählen“ das komplette Projekt in die Auswahl
genommen.
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Um das Erdgeschoß wie in ArCon Eleco® ohne Decke sehen zu können, ist nun die Deckenuntersicht aus der Auswahl
herauszunehmen. Indem Sie im Auswahlmodus „Auswählen durch Anklicken -> eines Materials“ klicken, die STRGTaste gedrückt halten und dann die Decke auswählen, wird diese aus der Auswahl entfernt. Über „Darstellung -> Auswahl darstellen“ lässt sich schnell prüfen, ob Sie die Decke auch aus der Auswahl entfernt haben.

Um das Erdgeschoß
nun als eigenes Geschoß sichtbar bzw.
nicht sichtbar schalten
zu können, müssen Sie
das Erdgeschoß nun als
Gruppe zusammenfassen. Dies kann über
den Befehl „Auswahl
zusammenfassen
->
zu neuer Gruppe“
durchgeführt
werden.
Das Erdgeschoß kann
jetzt immer über die
Gruppenauswahl
erfasst werden.
Um das Projekt zu vervollständigen wird das Dachgeschoß über den Befehl „Datei -> Projekt hinzufügen“ zum Erdgeschoß hinzugeladen. Das Erdgeschoß wird sogleich ausgeblendet, da die Funktion, dass nur das Ausgewählte dargestellt
werden soll, aktiv ist. Wird ein Projekt hinzugefügt, dann wird dieses automatisch in die Markierung / in die Auswahl übernommen und z.B. das Erdgeschoß aus dieser ausgenommen. Wird nun abermals der Befehl „Auswahl zusammenfassen -> zu neuer Gruppe“ durchgeführt, wird das Dachgeschoß folglich in eine eigene Gruppe gespeichert.
Über „Darstellung -> Alles darstellen“ wird wieder
alles sichtbar geschaltet.
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2. Tageslicht (innen / außen) berechnen
Für das Projekt wird das Tageslicht für eine Innen- und eine Außenvisualisierung berechnet. Zu beachten ist, dass für die
Innenberechnung ein Kamera-Standpunkt im Inneren des Gebäudes und für die Außenberechnung außerhalb des Gebäudes gewählt werden muss.

Anschließend ist im Lichtmanager ein
direktes und indirektes Licht bei der
Tageslicht-Sonne zu berechnen. Dieser Vorgang ist erforderlich, damit sich die Lichtverhältnisse nicht verändern, wenn beispielsweise das Obergeschoß ausgeblendet wird. Wird dieses Licht nicht berechnet, wird beim Ausblenden des Obergeschoßes das Tageslicht in das Erdgeschoß vom Dach aus fallen, da das Programm keine Flächen/Objekte, also kein Obergeschoß vorfindet. Es ist zwar
noch da, jedoch ausgeblendet.
Unter der Karteikarte Lichtquellen im Lichtmanager die Häkchen bei der Tageslicht-Sonne im direkten und indirekten Bereich setzen. Qualität Flächen auf Optimal stellen und anschließend die Berechnung starten.

3. Sichtbarkeiten der Geschoße (Gruppen) steuern
Aufgrund der Gruppeneinteilung können nun im Auswahlmodus über Auswählen durch Anklicken -> einer Gruppe die
Geschoße ein- und ausgeblendet werden. Nach Auswahl beispielsweise des Erdgeschoßes, ist noch über Darstellung ->
Auswahl darstellen die Sichtbarkeit zu steuern.

… das Erdgeschoß wird gewählt …
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… das Dachgeschoß wird ausgeblendet...

4. Darstellung feinabstimmen
Wie im vorherigen Bild ersichtlich, sind die oberen Flächen der Mauern (Bereich Deckenanschluss Dachgeschoß) fast
schwarz dargestellt, da bei der Lichtberechnung hier natürlich kein Licht einfällt. Mit betätigen der Taste F2 kann direkt in
der Perspektive das Material dieser Flächen abgegriffen und verändert werden. Mittels Doppelklick der Maus öffnen Sie
die Eigenschaften des soeben gewählten Materials.
Unter der Karteikarte Allgemein kann unter Leuchten das Material überlichtet werden. Das hat zur Folge, dass diese Flächen
heller werden.

TIPP: Beim Verändern der
Farbe/Textur … etc. bitte wieder das gesamte Objekt darstellen, da bei Änderungen ein
neuer Bildaufbau erzeugt wird
und in der Darstellung das
Obergeschoß fehlt und somit
das Licht direkt in das Erdgeschoß von der Decke aus einfallen würde. Daher bitte über
Darstellung „alles darstellen“
aktivieren, Änderungen durchführen und anschließend wieder über Darstellung „Auswahl
darstellen“ wählen. Somit wird
wieder das Obergeschoß ausgeblendet.
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