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ACES!

Projekte

Tools

Interviews

Für jede Pipeline
in allen Tools

Strange World, Arcane,
Love, Death & Robots ...

C4D 2023, Nuke, After
Effects, Obsbot, Gyros

Riverside, Hammerspace,
Marquis, Solaris und mehr!

$UUD\0RGLÒNDWRULQGV0D[
Seit einer Weile kommen neue Features nicht nur einmal im Jahr zu
einem großen Release zu nächsthöheren Versionsnummern heraus,
sondern auch zusätzlich mehrere
Updates über das Jahr verteilt.
von Mike Kuhn

N

eben ein paar hilfreichen Erweiterungen zum Chamfer Modifikator und
der automatischen Triangulierung der
Geometrien kam zum Release von 3ds Max
2023.2 auch der ganz neue Array Modifikator hinzu.

Damals . . .
Früher gab es solch eine Funktion nur als
Array Tool, welches aber nach der Ausführung der gewünschten Anordnung keine
weiteren prozeduralen Anpassungsmöglichkeiten mehr bietet. Wollte man damals eine
interaktive Anordnung von Objekten haben,
griff man auf das Compound-Objekt Scatter
zurück oder baute sich eine eigene Funktion
mithilfe des Partikelsystems zusammen. Alternativ gab es noch externe Plug-ins, welche man erwerben konnte oder eine HandYROODQ&ORQH0RGLÒNDWRUHQDXIGHU%DVLVYRQ
Max Creation Graph, oder kurz MCG. Damit
NRQQWH PDQ GLH 'XSOLNDWH LP 0RGLÒNDWRUstapel verwalten und jederzeit Anpassungen
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vornehmen. Falls man aber die Szene weitergeben wollte, musste man dafür sorgen,
dass auch das entsprechende MCG mitgeliefert wird, welches der Empfänger installieren
musste um die entsprechenden Funktionalitäten zu nutzen. Dadurch, dass der Array
0RGLÒNDWRUMHW]WHLQ7HLOGHU*UXQGDXVVWDWtung von 3ds Max ist, werden keine weiteren
Add-ons für solche Aufgaben benötigt.

. . . und Jetzt?
Jedoch beschränken sich die Funktionen des
QHXHQ$UUD\0RGLÒNDWRUVQLFKWQXUDXIGDV
einfache Aneinanderreihen von Objekten,
wie es die verschiedenen MCGs und das ArUD\7RROVFKRQNRQQWHQ:¢KUHQGGHU%HWD
Phase wurde das Tool von vielen Anwendern
ausgiebig getestet und mehrere Wünsche
wurden geäußert. Glücklicherweise hörten
die Entwickler gut zu und bescherten uns ein
Werkzeug, dessen Möglichkeiten wir jetzt
mal zusammen durchgehen werden.

Auf Achse!
Gleich bei der ersten Anwendung fällt auf,
dass die angeordneten Objekte in jeder Achse direkt aneinanderhängen. Normalerweise
ist man es gewohnt, sich die Dimensionen
des zu verteilenden Objektes zu merken, um
die entsprechenden Abstände für jeden Achsenversatz einzutragen. Das liegt daran, dass

Die
unterschiedlichen
Methoden
für jede
Transformation
erlauben
eine Vielzahl an
Möglichkeiten.
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Relative Offset eine der vorgegebene
Standard-Einstellungen ist. Der angenehme
Effekt dabei ist: man kann jederzeit das
Ursprungsobjekt anpassen und der Array
passt sich automatisch an. Im ersten Rollout
GHU (LJHQVFKDIWHQ EHÒQGHQ VLFK ZLH JHwohnt, die Anzahl der Duplikate X, Y und Z
und ein Offset von 1,0. Damit ist die relative
Dimension des Ursprungsobjekts in der jeweiligen Achse gemeint. Ein höherer Wert
würde mehr Abstand bedeuten und ein geringerer Wert eine Überlappung der Elemente, wie es beispielsweise für eine Kette sinnvoll wäre. Da es sich hier aber um einen
Wert relativ zur jeweiligen Achsendimension
handelt, wäre es damit schwierig, genaue
Abstände in den jeweiligen Achsen zu deÒQLHUHQ 'HVZHJHQ LVW ]XV¢W]OLFK QRFK HLQ
Wert für Spacing dabei. So lassen sich trotz
relativen Größen doch exakte Spaltmaße
GHÒQLHUHQ

Transformers!
Das zweite Rollout bietet weitere Kontrolle
über die Transformationen: Hier lassen sich

die Position, die lokale Rotation, sowie die
Rotation in dem Weltkoordinatensystem und
die Skalierung einstellen. Zudem lässt sich
für jede dieser Transformationen die Methode festlegen. Die Methoden „All“, „IncrePHQWDOÈXQGÊ%\$[LVÈVLQGIºUMHGH7UDQVformation verfügbar. So werden bei „All“
alle Duplikate um den jeweiligen Wert pro
$FKVHYHUVFKREHQURWLHUWRGHUVNDOLHUW%HL
der Methode Incremental erhöht sich der
Wert der Transformation mit jedem Duplikat.
Und je nach der Art der Transformation
VWHKHQWHLOZHLVHDXFKQRFK,QFUHPHQWDO%\
$[LV $OWHUQDWLQJ = %\ < XQG EHL :RUOG
5RWDWLRQ%HQG]XU9HUIºJXQJ

Zufall & Material
Das nächste Rollout „Randomization“ hilft
die Gleichmäßigkeit ein wenig aufzubrechen. Hier lassen sich die Position, die Rotation als auch die Skalierung um zufällige
Werte zwischen Null und der eingestellten
=DKO EHHLQÓXVVHQ 6HOEVW GLH %HUHFKQXQJ
der Zufalls lässt sich global oder auch einzeln
für jede Transformation ändern. Das erlaubt

Eine einfache Anordnung der Dachziegel mit einer alternierenden Verschiebung in der
X-Achse und einer leichter Rotation, so dass die Ziegel übereinander liegen. Mit der Remove
ȵɎǣȒȇɯɖȸƳƺȇɿɖǔƟǼǼǣǕۏڙڙזًƳƺȸñǣƺǕƺǼƺȇɎǔƺȸȇɎِ
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eine Kopie von einem Array zu erstellen und
es doch anders aussehen zu lassen.
Richtig interessant wird es im Rollout Material ID. Hier lassen sich zufällige Material
IDs zuweisen. So wirkt auch eine SteinmauHUHLQJHGHFNWHV'DFKRGHUHLQH%OXPHQwiese natürlicher. Wenn man jedoch nicht
mit Multi/Sub-Material hantieren möchte
XQGQXUHLQH9DULDWLRQLQGHQ)DUEHQXQG
oder der Rauheit benötigt, ließe sich das
auch mit ein bisschen OSL Magie mit den
Nodes Random Index by Numbers und 1 of
N (color) bewerkstelligen.
'DV5ROORXW89O¢VVWXQVGDV89/D\RXW
des zu duplizierenden Objektes verwenden
oder, was durchaus spannend ist, ein neues
89/D\RXWºEHUGDVJHVDPWH$UUD\OHJHQ6R
erhalten wir die Möglichkeit, unser eigenes
Mosaik zu erstellen. Und natürlich lassen
VLFKKLHUQLFKWQXUVWDWLVFKH%LOGHUYHUZHQden. Da hier der Material Editor einen Zugriff
auf die Texturierung des Arrays erhält, können wir hier jegliche Fähigkeiten der Materialien, Shader und Maps zusammen mit den
animierbaren Optionen des Array Modells
verwenden.
Das zweitletzte Rollout steht unter dem
Namen Remove und ist damit ein mächtiges
Werkzeug, um entweder das Resultat ein
wenig „benutzter und zerstörter“ zu gestalten oder auch, um gewisse Ordnungen zu
schaffen. Einerseits können wir hier nach
HLQHPLQGHU+´KHGHÒQLHUEDUHQ3UR]HQWVDW]
Elemente entfernen oder auch ein anderes
Objekt auswählen, welches, durch das
Durchdringen des Array Objekts, die Elemente löscht, die es berührt. So können

.RUULGRUH GHÒQLHUW ZHUGHQ LQ GHQHQ YRQ
dem verteilten Objekt Lücken geschaffen
werden. Neben dem ersten Eindruck der
destruktiven Möglichkeiten lässt sich dieses
Werkzeug des Array Tools auch für die konstruktive Gestaltung nutzen.

Doch nur Meshes?
Das letzte Rollout erlaubt uns eine Möglichkeit, die andere MCGs und weitere Add-ons
ELVKHUVRQLFKWDQJHERWHQKDEHQ9LHOH$QZHQGHU KDEHQ VLFK LQ GHU %HWDSKDVH EHschwert, dass es sich hierbei als Resultat
doch wieder nur um ein schweres Mesh-Objekt handeln würde. Im Rollout Create haben
wir die Möglichkeit, das Resultat als eigene
Objekte zu generieren. Sehr schön dabei ist
die Option, diese als Instanzen zu haben.
In meinem Test habe ich das Mosaik mit
90 Kopien in der X-Achse und 50 Kopien in
der Y-Achse als Instanzen generiert. Ja, die
Workstation hat eine kurze Auszeit zum
Denken beantragt. Aber es wurde mir ein
Resultat geliefert – leider nur alle Objekte in
einem Editable Polyobjekt mit einem klar
]XJHZLHVHQHQ3ODW]LP89/D\RXW(VK¢WWH
mich auch gewundert, wie es den gemeinVDPHQ8QZUDS89:0RGLÒNDWRUK¢WWHEHhalten sollen. Jedoch wurde das originale
Array Objekt nicht gelöscht, sondern nur
versteckt. So habe ich jederzeit Zugriff auf
Optionen wie den darunterliegenden ChamIHU0RGLÒNDWRUXQGNDQQHVHUQHXWDOVQHXH
Objekte exportieren. Dadurch, dass alles
Instanzen sind, kann ich immer noch die
Größe oder andere Attribute des Meshs an-

Man kann die UV Informationen des zu verteilenden Objektes beibehalten oder auch neue
UV Koordinaten für das fertige Array zuweisen lassen, um Effekte wie ein Mosaik zu erzeugen.
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Anstelle von nur einem Objekt lassen sich auch die Unterobjekt
Elemente verteilen, was viele neue Möglichkeiten mit sich bringt.

SDVVHQ %HVRQGHUV JHI¢OOW PLU DXFK GDVV
meine Szene nicht einfach vollgekleistert
wurde. Es wurde ein neuer Layer erstellt in
GHUVLFKDOOGLHVHQHXHQ2EMHNWHEHÒQGHQ
Ordnung muss einfach sein.

Elementares
Ziemlich weit unten im ersten Rollout beÒQGHWVLFKGLH&KHFNER[IºUÊ$UUD\%\(OHment“. Dadurch können wir noch mal einen
ZHLWHUHQ :RUNÓRZ HUUHLFKHQ 1RUPDOHUZHLVHNDQQLPPHUQXUHLQ2EMHNW]XP9HUteilen ausgewählt sein und das wirkt, je
QDFK=LHODXFKPDO]XHLQW´QLJ$OV%HLVSLHO
N´QQWHPDQHLQH$QVDPPOXQJDQ%ºFKHUQ
in einem Objekt haben, wobei die einzelnen
%ºFKHUMHZHLOVHLQ8QWHUREMHNWDOV(OHPHQW
sind. Das können unterschiedlich große und
EUHLWH%ºFKHUVHLQRGHUDXFKVFKU¢JJHVWHOOte. Im Auswahlfeld ganz oben, unter Grid,
wählte ich die Methode Fill und kann jetzt
eine Distanz angeben – anstelle von einer
EHVWLPPWHQ $Q]DKO YRQ %ºFKHUQ -H PHKU
LFKGLH:LGWKHUZHLWHUHGHVWRPHKU%ºFKHU
erscheinen in dieser Reihe. Jedoch haben
GLHVH%ºFKHUPRPHQWDQLPPHUQRFKHLQHQ
sich ändernden Abstand zueinander. Durch
das Setzen des Häkchen ganz unten im
ersten Rollout bei Pack Elements ist dieser
Abstand verschwunden und es erscheint imPHUQXUHLQZHLWHUHV%XFKZHQQJHQºJHQG

Platz dafür da ist. So ähnlich wie bei meiQHP%ºFKHUUHJDOLQGHU)ORKPDUNWVDLVRQ

Häuslebauen!
Eine weiteres Anwendungsbeispiel wäre die
städtische Straßenplanung oder das generative Erstellen eines Spielfeldes. Hierzu erstellen wir verschiedene Elemente, die an
bestimmten Stellen zueinander passen könQHQ'DLFKLP%HUHLFK5DQGRPL]DWLRQZRKO
leider nicht eine zufällige Rotation in klaren
n6FKULWWHQGHÒQLHUHQNDQQKDEHLFKHLQfach manche der Elemente noch mal dupliziert und entsprechend gedreht. Je nachdem, wie viele Reihen und Spalten an
(OHPHQWHQLP%DVLVREMHNWVLQGPXVVWHLFK
EHLGLHVHQEHLGHQ%HLVSLHOHQJDQ]XQWHQLP
HUVWHQ5ROORXWGDV&HQWHU%\;RGHUXQG<
einschalten.

Grid, Spline, fein!
Springen wir noch mal zurück zum Anfang
GHVHUVWHQ5ROORXWV+LHULVWDOV9RUJDEH*ULG
ausgewählt. Und bisher haben wir nur Elemente in ihren X, Y und Z Positionen verteilt.
Weitere Optionen in diesem Dropdown Menüs sind Radial, Surface und auch Spline.
Fangen wir mit Surface an. Während das
Feature ja schon echt cool ist, fehlen mir
SHUV´QOLFKGDQRFKHLQSDDU2SWLRQHQ%LVKHU

VLQGZLULQGHU/DJHGD]XGHÒQLHUHQGDVV
GLH'XSOLNDWHDXIMHGHP9HUWH[YHUWHLOWZHUden als auch mittig von jedem Face oder
auch Edge. Doch auch das bietet schon viele Möglichkeiten und ich kann ja immer noch
HLQHQ(GLW3RO\0RGLÒNDWRUGUDXIOHJHQXP
zu löschen, was ich nicht benötige. Aber
eine „Gleiche-Distanz-zueinander“ Option
wäre hier doch gerne gesehen. Nun denn.
Wenn ich das mal wirklich brauche, kann ich
ja immer noch auch mein altes Particle Flow
Setup zurück greifen, welches solche Möglichkeiten erlaubt.
Das diese Methode jedoch an sich schon
VHKUP¢FKWLJLVWHUNO¢UHLFKNXU]DP%LOGPLW
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Eine weitere Möglichkeit die Unterobjekt Elemente für ein Array zu verwenden.
RǣƺȸɯɖȸƳƺƳƺȸȸȸƏɵxȒƳǣˡǸƏɎȒȸƫƺȇɖɎɿɎًɖȅƳǣƺƺǣȇɿƺǼȇƺȇ0ǼƺȅƺȇɎƺɿɖǔƟǼǼǣǕƏȇɿɖȒȸƳȇƺȇِ

GHQ%OXPHQ %LOGDXIGHUJHJHQºEHUOLHJHQden Seite). Ein sehr simples Modell einer
%OXPH ZXUGH HUVWHOOW XQG PLW GHP %LHJHQ
0RGLÒNDWRUOHLFKWYHUIRUPW,P$UUD\0RGLILNDWRU ZXUGH GLH 9HUWHLOXQJ DXI HLQHU
6XUIDFHDXVJHZ¢KOWXQGGRUWGLH9HUWHLOXQJ
auf den Scheitelpunkten. Standardmäßig
würden sich die Objekte jetzt an den NorPDOHQ GHU 2EHUÓ¢FKH DXVULFKWHQ DEHU LFK
habe das unterbunden, indem ich das Häkchen bei „Retain Orientation“ gesetzt habe.
So behalten die Duplikate ihre originale
Ausrichtung im Weltkoordinatensystem.
,PREHUHQ7UDQVIRUP%HUHLFKZXUGHQGLH
Duplikate in allen drei Achsen ein wenig
kleiner skaliert, um mehr Freiheit zu schafIHQ ,P 5DQGRPL]H%HUHLFK KDEH LFK HLQH
Toleranz für das zufällige Skalieren eingestellt, sowie den Positionen in X & Y, und ich
erlaubte zufällige Rotationen um 360° in der
Z Achse sowie ein paar Grad in den X- & Y$FKVHQ,P5HPRYH%HUHLFKKDEHLFKGDQQ
auf das Spline Objekt verwiesen, welches
VHLQ9ROXPHQGXUFKGHQ5HQGHUDEOH6SOLQH
0RGLÒNDWRU HUKLHOW GHU MHGRFK QXU LP $Qsichtsfenster sichtbar ist und nicht beim
5HQGHUQ=XGHPKDEHLFKLP5HPRYH%Hreich noch das Häkchen für Invert aktiviert,
GDDQVRQVWHQQXUGRUW%OXPHQZDFKVHQZºUden, wo sich auch das Spline Objekt beÒQGHW 6R NDQQ PDQ HQWJHJHQ GHU HUVWHQ
augenscheinlichen Einschränkungen wegen
GHU 9HUWHLOXQJ DXI QXU )DFHV (GJHV XQG
9HUWLFHVVFKQHOOHLQHQDWºUOLFKHUDXVVHKHQGH9HUWHLOXQJHUVFKDIIHQ
0LW GHU UDGLDOHQ 9HUWHLOXQJ ODVVHQ VLFK
natürlich auch schnell gemauerte Türme und
Schornsteine erstellen, aber dank der vielen
0´JOLFKNHLWHQ IºU GLH 9HUWHLOXQJ ELHWHW HV
QRFKZHLWHUH2SWLRQHQ,QPHLQHP%HLVSLHO
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verteile ich den Stuhl mit fünf Objekten als
radialen Array. Zuerst sehe ich einen engen
.UHLVDQ6WºKOHQGLHQRFKZHQLJHU%HLQIUHLheit bieten als die meisten Fluglinien. Ein
größerer Radius bietet jetzt zwar mehr Freiheit, aber die Stühle sind doch sehr weit
voneinander entfernt. Durch das Anpassen
der Start Angle und End Angle habe ich dann
nur noch einen Teilkreis an Stühlen. Zuerst
dachte ich, man könne über Rows noch
Stühle im Raum verteilen, aber es wurden
nur mehr Stühle aufeinandergestapelt. DiUHNWGDUXQWHUEHÒQGHWVLFK5LQJVXQGVFKRQ
hatte ich konzentrische Reihen an Stühlen,
die sich dann jedoch jeweils hinter dem
jeweiligen ersten Stuhl befanden. Durch das
Setzen eines Häkchens bei „Equidistant“
wurden auch in den äußeren Reihen mehr
Stühle hinzugefügt und alle hatten eine
gleichmäßige Distanz zueinander.

Mehr Splines!
:LGPHQZLUXQVQXQGHU9HUWHLOXQJHQWODQJ
eines Splines. Dabei sind wir nicht beschränkt auf nur einen einzigen Spline, es
können auch Spline Objekte verwendet werden, die mehrere nicht verbundene Splines
im Unterobjekt haben.
$P %HLVSLHO GHU /DPSLRQV KDEH LFK GLH
Objekte einfach an dem Spline verteilt und,
wie schon vorher die Checkbox für Retain
Orientation, eingeschaltet, damit sie gerade
K¢QJHQXQGHLQHZHLWHUH%R[YHUZHQGHWPLW
GHU LFK GLH 'XSOLNDWH LP 5HPRYH %HUHLFK
entfernt habe, die sich entsprechend der
9HUWHLOXQJDXFKDQGHQ3IRVWHQGLUHNWJHbildet hatten. Das mit dem Remove erschien
mir schneller und einfacher, als den Spline
zu zerschneiden und mit der Länge zu han-
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Durch die vielen
Optionen der
zufälligen Transformationen
lassen sich auch
natürlicher Verteilungen erstellen
– in der ein anderes Objekt wiederum einzelne
Kopien entfernen
kann.

tieren. Sehr schön wäre hier, als auch bei der
Distributionsmethode Surface, eine Option,
XPQXUGLHDXVJHZ¢KOWHQ%HUHLFKHDOVRGLH
aktiven Unterobjekte, zu verwenden. Was
PLFKSHUV´QOLFKDQGLHVHP%HLVSLHOHLQZHnig stört ist, dass ich den Pivot Point extra
so positioniert habe, um oben mittig des
Halbringes zu sein, aber doch ein wenig tiefer, in der Hoffnung, das wäre die Position,
wo der Lampion an der Leine hängt. Das hat
so nicht geklappt. Auch eine Anpassung der
=3RVLWLRQLP%HUHLFK3RVLWLRQKDWHVQLFKW
zu meiner Zufriedenheit angepasst.

2EHUÓ¢FKOLFKHV   
Kommen wir nun zu einer anderen AnwenGXQJ GHV $UUD\ 0RGLÒNDWRUV XQG GDV LVW
HLQH$UW6WLFNHUHLDXIHLQHU2EHUÓ¢FKHDQ]XEULQJHQ 'HU $UUD\ 0RGLÒNDWRU O¢VVW VLFK
auch auf Splines anwenden. Das ist etwas
%HVRQGHUHVGHQQDOOHDQGHUHQ0&*/´VXQgen lassen nur 3D Geometrien zu. Ich erstelle also ein abgerundetes Rechteck und
lösche die unteren Segmente. Auf dieses
5HFKWHFNOHJHLFKGDQQGHQ$UUD\0RGLÒNDtor und weise den Spline zu, der die Form
des Logos bildet. Jetzt muss ich nur noch
GLH6FKDOWÓ¢FKHÊ3URMHFWLRQÈEHW¢WLJHQXQG
HLQH2EHUÓ¢FKHDXVZ¢KOHQDXIGLHLFKGDV
Ganze projizieren möchte. Jetzt kommt das
Feintuning.
Da die Nähte noch auf der Seite liegen,
PºVVHQVLHQRFKLP7UDQVIRUP%HUHLFKXP
90° auf der X-Achse gedreht werden. Leider
scheinen manche der Kopien noch in einer
anderen Achse verdreht zu sein, und ich
bekam das nicht für alle Kopien einheitlich
hin. Da es auf der 3ds Max Hilfeseite ein
ähnliches Tutorial gibt, habe ich mein abgerundetes Rechteck gegen einen halben
ÓDFKJHGUºFNWHQ .UHLV HUVHW]W NRQQWH GDV
Problem leider auch damit noch nicht ganz
lösen.

Hier wurde die Möglichkeit der radialen
Anordnung genutzt sowie die Option
Equidistant um jeweils mehr Stühle in den
weiteres Reihen hinzuzufügen.
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Mithilfe eines zusätzǼǣƬǝƺȇxȒƳǣˡǸƏɎȒȸɀ
und geschickten
Verknüpfungen lassen
sich mit dem Array
xȒƳǣˡǸƏɎȒȸǕƏȇɿƺ
Baugruppen prozedural erstellen und
anpassen.

Also erinnerte ich mich selber an das, was
ich meinen Schülern immer sage: „Schaut
(XFKGDV%HQXW]HULQWHUIDFHJHQDXDQ9LHOleicht wurde ja was übersehen.“ Genauso war
HVDXFK*OHLFKXQWHUGHU6FKDOWÓ¢FKH3LFN
Surface ist ein Wert für Orientation. Sobald
ich diesen auf 100% gestellt hatte, sah alles
dann doch so aus wie ich es mir gewünscht
hatte. Count oder Relative Offset als Distribution ist hier eher mühsam. Fill füllte den
ganzen Spline, stand aber bei manchen Ecken
über, weil die Nahtsegmente nun mal ihre
bestimmte Größe haben und das nicht unbedingt mit den Längen der Segmente meines Splines exakt passt. Alternativ gibt es
noch die Distribution anhand der Scheitel-

punkte oder der Segmente. Hier spielt uns
GDQQGHU1RUPDOL]H6SOLQH0RGLÒNDWRUJXW]X
denn damit können wir die Anzahl der Segmente und somit auch die Scheitelpunkte
einfacher kontrollieren und gleichmäßig verWHLOHQ:HQQPDQPLWGHU9HUWHLOXQJJOºFNOLFK
genug ist oder auch andere Arbeiten gemacht
werden sollten, legt man einen Renderable
6SOLQH0RGLÒNDWRUGUDXIXQGNDQQGLH)DGHQstärke jederzeit anpassen.

Turn up the heat!
1RFKHLQOHW]WHV%HLVSLHOZRZLUGLH'LVWULEXtion an einem Spline nutzen. Im Rahmen des
Modellierens der eigenen Wohnung habe ich

Die Lampions wurden in regelmäßigen Abständen an einem Spline verteilt und, entgegen der vorgegebenen
Einstellung den Normalen des Splines zu folgen, forciert, ihre originale Ausrichtung beizubehalten.
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XȇȇƺȸǝƏǼƫƳƺȸȸȸƏɵxȒƳǣˡǸƏɎȒȸɀǸȜȇȇƺȇ (בƫǴƺǸɎƺًƏǼɀƏɖƬǝ(א³ȵǼǣȇƺɀƏȇƺǣȇƺȅɯƺǣɎƺȸƺȇ
³ȵǼǣȇƺɮƺȸɎƺǣǼɎɯƺȸƳƺȇɀȒɯǣƺɿɖɀƟɎɿǼǣƬǝƏɖǔƺǣȇƺ ƫƺȸˢƟƬǝƺȵȸȒǴǣɿǣƺȸɎɯƺȸƳƺȇِ

auch die Heizkörper erstellt. Dabei handelt es
sich eigentlich um eine Aneinanderreihung
YRQJOHLFKHQ(OHPHQWHQ9HUVFKOXVVNDSSHQ
und ein Zu- als auch Ablauf. Also kommt auf
HLQHVGHU6HJPHQWHHLQ$UUD\0RGLÒNDWRUPLW
der Distributionsmethode Spline und ich wähle den geraden Spline aus, an dem es sich
verteilen soll. Durch die Methode Fill werden
so viele Segmente aneinandergesetzt, wie
der Spline lang ist. Im Prinzip mache ich eine
¢KQOLFKH6DFKHZLHYRUKHUPLWGHQ%ºFKHUQ
nur das ich eben die Distanz über einen
6SOLQHGHÒQLHUH,VWGRFKDOOHVODQJZHLOLJKDben wir doch vorhin schon gelesen.
Neee, die wirkliche Magie beginnt, wenn
wir dem Spline einen Spline IK Control ModiÒNDWRUKLQ]XIºJHQXQGGDULQGLH6FKDOWÓ¢FKH
„Create Helpers“ aktivieren. Jetzt wurden
zwei Dummy-Objekte erstellt, mit denen wir
den Anfang und das Ende des Splines festlegen können. Jetzt müssen nur noch über
das Linking das Thermostat, die Anfangskappe und der Zulauf an den Anfangs-Dummy
verknüpft werden sowie die Endkappe und
den Ablauf am End-Dummy. Jetzt haben wir
eine prozedurale Heizung, die sich mit allen
%DXWHLOHQ VFKQHOO DQ MHGH /¢QJH DQSDVVHQ
kann.

Fazit
Ihr seht also ich habe richtig Spaß mit diesem
QHXHQ0RGLÒNDWRU$XFKZHQQLFKKLHUXQG
da noch ein paar Wünsche dazu hätte, ist ein
neues mächtiges Werkzeug in meinem
Haupt-3D-Paket.
Falls Ihr gerne eine Ansammlung von
VFK´QHQ%HLVSLHOHQVHOEHUHUIRUVFKHQP´FKtet, gibt es von Changsoo Eun, einer sowieso bekannten Größe im 3ds Max Universum,
GDV NRVWHQORVH $UUD\0RGLÒHU([DPSOH3DFN
Die habe ich selber schon angeschaut und es
VLQG VHKU VFK´QH %HLVSLHOVDQZHQGXQJHQ
dabei – LVJGDUUD\BVDPSOHBSDFN. Dann
gibt es von ihm auch noch das Script csArrayMaker, zu dem ich bislang zeitlich nicht
zum Testen kam. Jedoch werde ich das auf
jeden Fall noch machen, da ich von ihm
immer nur Gutes sah – hier ebenfalls zum
kostenlosen Download: cganimator.com/
› ei
FVDUUD\PDNHU.

Mike Kuhn hat die Prüfung zum 3ds Max
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