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VORWORT:
Ich veröffentliche dieses Tutorial nicht kommerziell, sondern kostenlos, so wie es ist. Kein Support, kein Anspruch auf
Aktualität, Korrektheit und oder Vollständigkeit! Einige Screenshots zeigen Rockstar®-, Adobe®-, FCA US LLC® und
oder Zanoza®- Produkte. Alle Copyrights & Warenmarken sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber!
Niemand ist berechtigt dieses Tutorial oder Teile davon ohne meine eindeutige Zustimmung zu veröffentlichen! Ich
übernehme keine Haftung für den Inhalt, für Beschädigung oder Verlust, wie auch immer verursacht, in Verbindung mit
meinen Produkten, Services, Informationen oder Materialien, erhalten über meine Website oder über herunter geladene
Produkte oder Inhalte verlinkter Webseiten.
Ich gebe zudem keine Garantie! Ich repräsentiere außerdem weder ausdrücklich noch impliziert Warenmarken und oder
Inhaber kommerzieller Produkte oder verlinkte Webseiten. Bereitgestellte Links stellen eine Vereinfachung dar. Durch
deren Benutzung (Ihr klickt darauf) stellt sich eine Verbindung zum Internet her und ihr verlasst dieses Tutorial. Ich habe
weder Einfluss auf den sich öffnenden Inhalt, noch hafte ich für entstehende Schäden, ungewollte Informationen oder
Downloads der Zielseiten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Tutorials waren Rechtswidrige Inhalte der Verlinkung
nicht erkennbar.
Mir ist Fairness sehr wichtig! Bevor jemand rechtliche Schritte oder andere kostenverursachende Maßnahmen gegen
mich einleitet, bitte ich folgendes zu beachten: Dieses Tutorial entstand in privater Arbeit für die GTA-Community und
wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollte jemand eine Urheberrechtsverletzung, andere Verletzungen von
Rechten Dritter oder Rechtswidrige Inhalte verlinkter Webseiten feststellen, bitte ich um eine Information. Berechtigte
Mängel werde ich sofort abstellen oder dieses Tutorial entfernen! Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Ich freue mich, Euch heute die Version 2 des Tutorials anbieten zu können. Die Arbeit der letzten Wochen brachte so
viele neue Erfahrungen mit sich, dass sich mittlerweile die Version 2 auch zum Neubau und nicht nur zum Konvertieren
und Aufbereiten existierender Fahrzeuge eignet. Mit Hilfe meiner neuen Funktionsbeschreibungen, kann man mit ein
wenig Übung getrost alles im ZModeler 2 neu bauen.
Dieses Tutorial richtet sich an Modder und solche die es werden wollen. Ich bitte unbedingt zu beachten, dass man für
Konvertierungen von Autos die einem nicht gehören, eine Erlaubnis des Autors benötigt! Des Weiteren setzt dieses
Tutorial ein Grundwissen im Umgang mit dem 3D Editing für die GTA 3- bis SAN ANDREAS- Engines voraus! Wer vom
Punkt 0 anfängt, sollte sich bitte vorher ausgiebig mit den Tutorials des ZModelers 1 und 2, direkt von der Seite des
Herausgebers beschäftigen. Besucht dazu bitte www.zmodeler2.com.
Die Arbeit, die wir Community-Modder leisten, ist für jedermann kostenlos aber frisst im Gegenzug viel unserer Freizeit.
Die vielen Arbeiten und vor allem die damit verbunden Lern- und Entwicklungsprozesse, die viele von uns seit einigen
Jahren hinter sich haben, haben so vielen Usern weltweit schon bestimmt viel Freude gebracht, also denkt bitte immer
daran, klar ist das was wir tun kostenlos, es ist aber nicht umsonst!
Den Ursprung dieses Tutorials allgemein finden wir am 10. September 2005. Das war der Tag, an dem ich mit FUBAR
(ebenfalls von www.gta-action.com) Kontakt aufgenommen habe. Wir standen ein ganzes Wochenende in telefonischem
Kontakt und tüftelten alle Wege aus, wie man Autos nun mit dem neuen ZModeler 2 nach GTA San Andreas bekommt.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, und mich offiziell bei FUBAR für die Zusammenarbeit bedanken. Gegenseitiges
Teilen von Wissen und unterstützende und unkompliziert Hilfe verdienen meine Hochachtung, denn das ist nicht
selbstverständlich!
Damit dieses auch als Schritt für Schritt Tutorial benutzt werden kann, schreibe ich die einzelnen Arbeitsgänge in der
„WIR, IHR, ICH - Perspektive“.
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LOS GEHT´s!

1. Ihr habt ein Auto und möchtet dieses nach SAN ANDREAS konvertieren. Im ersten
Arbeitsschritt öffnet Ihr das Auto, wie gewohnt im ZModeler 1.07 und löscht erst einmal alle
Dummys. Ich denke, dass diese einfachen ersten Schritte auch ohne Bilder auskommen.
2. Im 2. Schritt löscht Ihr Eure Wheels (Räder), bis auf eines und zwar das vorne rechts
(wheel_rf (also das auf der Beifahrerseite)).
3. Wir bleiben bei dem Rad. Viele Modder sind es ja gewohnt, dass die Räder für VICE CITY
oder GTA3 sehr viel größer im ZModeler 1.07 angelegt werden mussten, damit sie im Spiel
richtig dargestellt werden. Das entfällt nun, da für SAN ANDREAS die Räder genau in der
Größe skaliert werden müssen, wie sie auch physikalisch korrekt sind (also so wie sie sein
sollen).
4. Nun geht es daran, die Objekte im „SAN ANDREAS“- Style zu bezeichnen. Im Grunde erreicht
man die immer über die Streichung des Parameters „_hi“ in den Objektbezeichnungen, ich
zeige Euch zum besseren Verständnis meinen Werdegang:
-

Aus dem „wheel_rf“ wird einfach nur „wheel“
Aus „door_lf_hi_ok“ wird „door_lf_ok“ -> das selbe gilt für die anderen Türen und deren
„_dam“ - Gegenstück
Aus „wing_rf_hi_ok“ wird „wing_rf_ok“ -> gilt auch wieder für „_dam“
Aus „wing_lf_hi_ok“ wird „wing_lf_ok“ -> gilt auch wieder für „_dam“
Aus „bonnet_hi_ok“ wird „bonnet_ok“ -> gilt auch wieder für „_dam“
Aus „windscreen_hi_ok“ wird „windscreen_ok“ -> gilt auch wieder für „_dam“
Aus „bump_front_hi_ok“ wird „bump_front_ok“ -> gilt auch wieder für “_dam“
Aus „bump_rear_hi_ok“ wird „bump_rear_ok“ -> gilt auch wieder für „_dam“
Aus „chassis_hi“ wird nur „chassis“
Aus „boot_hi_ok“ wird „boot_ok“ -> gilt auch wieder für „_dam“
„chassis_vlo“ bleibt „chassis_vlo“

ACHTUNG: Ich habe mehr oder weniger durch Zufall herausgefunden, dass die Objekte
WING doch noch funktionieren. Im Tutorial 1.0 (sollte das noch jemand verwenden) habe ich
das noch nicht gewusst!
Raum für Eure Notizen:
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5. Jetzt machen wir folgendes, wir lassen uns alle Objekte über die Funktion „SHOW
ALL“ anzeigen und markieren diese über die Funktion „SELECT ALL“. Jetzt wählen wir im
Seitenmenü „MODIFY -> MIRROR“ aus. Als MIRROR - Richtung bitte unbedingt
HORIZONTAL auswählen! ACHTUNG: Taste „SEL“ für den SELECTED MODE nicht
vergessen! Nun Spiegeln wir das Auto je einmal HORIZONTAL in der ANSICHT VORN und
einmal in der ANSICHT LINKS.

Raum für Notizen:
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Sobald dieser Schritt ausgeführt wurde, sollte das Ergebnis so aussehen:

Im Prinzip haben wir nicht anderes gemacht, als das Auto einmal komplett zu drehen.
Jetzt muss nichts weiter getan werden, als das Auto wieder zu demarkieren (DESELECT) und
es dann zu speichern (als Kopie, mit anderem Namen und ganz normal als ZModeler 1 File).
Macht Euch bitte keine Gedanken darüber, dass die lokalen Achse Eurer Objekte nicht mehr
korrekt sind!
Raum für Notizen:
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6. Jetzt geht’s ans Eingemachte. Zusammen mit dem ZModeler 2 erhaltet Ihr das Musterauto
„INTRUDER“, welches nun geöffnet werden sollte. Das Auto wird im Stammverzeichnis mit
installiert.
Zum Entstehungszeitpunkt des Tutorials galt folgende Grundregel: Bitte VORHER den
ZModeler 2 aktualisieren (updaten), da Ihr sonst zu keinem richtigen Endergebnis kommt!!!
So, haben wir den INTRUDER geöffnet, schaut es erst einmal so aus:

Ich habe im Bild darüber einen roten Kringel um das „+“ Symbol gemacht. Das bedeutet
folgendes: Im ZModeler 2 existiert keine Extra - HIERARCHY mehr, die Objekte werden gleich
in der Objektliste richtig geordnet. Drückt mal auf das „+“ und schaut Euch diese in Ruhe an.
Wer sich übrigens gerade fragt, warum ich da unten eine Fehlermeldung für ID 34 habe dem
sei gesagt, dass ich die Texturen des INTRUDERS nicht mit in meinen Ordner gelegt habe
(weil: Damit diese mir nicht das Verzeichnis „voll müllen“).
Raum für Notizen:
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7. Wir importieren in diesen geöffneten INTRUDER unser eigenes Auto. Daher bitte
IMPORTIEREN klicken (FILE -> IMPORT) und Auto auswählen (der vorher gespeicherte
ZModeler 1 File).
Hier wieder das Bild dazu:

Bitte nicht nervös werden, weil ich so viele andere Objekte mit drinnen stehen habe (Engine,
Karr, Rahmen usw.) … Bitte denkt Euch diese einfach weg. Der Grund ist, dass ich einige
Teile separat gespeichert habe, damit ich schneller Änderungen am Chassis ausführen kann.
ACHTUNG: Wenn Ihr in den nächsten Schritten feststellt, dass Eure importierten Objekte total
schwarz sind bzw. völlig komisch aussehen… Leider ist das ist ein Problem des ZModeler 2,
wenn man aus der Richtung des ZModeler 1 importiert. INGAME ist alles wieder in Ordnung!!!!
Ganz selten muss ein Objekt später noch einmal neu importiert werden (z.B. ist später im
Spiel die Motorhaube total grau, fast schwarz). Zu 99% passt aber alles, egal wie es im
ZModeler 2 jetzt eventuell aussieht!
Wer im ZModeler 2 neu baut, wird dieses Problem nicht haben, da die NORMALS Kalkulation auf die „Welt“ dieses abgestimmt ist. Normals = Reflektionsrichtung.
Raum für Notizen:
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8. Um weiterarbeiten zu können, klicken wir nun unten auf den Button „HIDE ALL“ und wählen
nur das erste Objekt von unseren importierten aus.
Da der ZModeler 2 ein anderes Achsen - Verhältnis besitzt wie der ZModeler 1, müssen wir
alle Objektachsen auf den ZModeler 2 „reset-en“. Dazu gehen wir im rechten, seitlichen
Befehlsmenü auf „DISPLAY -> LOCAL AXES“ und klicken rechts auf das kleine graue
Kästchen um die zusätzlichen Optionen auszuwählen. Wir lassen dort vorerst alles wie es ist
und klicken auf den Button „RESET TO WORLD“.
Hier das Bild dazu:

Nun gehen wir in eine beliebige Ansicht (zum Beispiel „LEFT“) und bewegen den Mauszeiger
genau auf das Objekt, welches wir „Reset-en“ wollen. Ihr werdet merken, dass wenn Ihr den
Mauszeiger darauf bewegt, die lokale Achse sichtbar wird. Das ist für Euch immer das Zeichen,
das Ihr entweder gerade das richtige oder falsche Objekt markiert (das ist später sehr wichtig).
Also, bitte darauf klicken und zusehen, wie die Achse umspringt. Ich weiß, dass in meinem
Screenshot die kleine, lokale Achse dauerhaft zu sehen ist und bei Euch nicht. Ich möchte
Euch aber im Moment nicht damit durcheinander bringen. Diese Option erkläre ich später, an
passender Stelle!
Wenn das getan ist, ändern wir im Menü der zusätzlichen Optionen die Einstellung von
ORIENTATION auf OFFSET und klicken noch einmal auf unser Objekt. Das ist wichtig, da wir
mit ORIENTATION die Achse zuerst an den ZModeler 2 anpassen und dann mit OFFSET die
Achse in das lokale Zentrum des ZModelers 2 setzen! Diese Schritte jetzt bitte mit allen Euren
Objekten ausführen!
8

9. Es wird Zeit eine Entscheidung zu treffen! Welche Reflectionmap wollt Ihr benutzen? Die
original SAN ANDREAS (xvehicleenv128.tga) oder eine eigene „Refmap“? Ich tendiere zur
eigenen, daher erläutere ich das weiter an meinem Beispiel. Der Weg mit der Originalen ist
übrigens der Selbe, nur das die Bezeichnung eben statt „JACKz refmap.tga“ dann
xvehicleenv128.tga lautet.
Der Unterschied ist der, dass die originale Refmap dafür sorgt, dass die Autos eher sehr matt
glänzen, also eher scheinen als glänzen. So wie die original SAN ANDREAS Autos eben. Bei
einer eigenen Refmap glänzen die Autos richtig (so wie zum Beispiel in VICE CITY). Alternativ
kann man durch die Klammerbefehle diese Funktion kombinieren (Matter PLUS richtiger
Glanz). Später dazu mehr!
Bei der eigenen Refmap ist zu beachten, dass Ihr bei der Erstellung ganz vorsichtig mit der
Farbvariation umgeht! Je größer die Differenz des Farbverlaufes in der Reflectionmap ist,
desto größer wird der Reflektionseffekt (der „richtige Glanz“).
Ich habe das so gelöst, dass ich eine Textur im Photoshop erstellt habe, die 256x256
Bildpunkte groß ist. Diese habe ich mit den RGB Werten 0,0,0 gefüllt -> also total Schwarz!
Jetzt habe ich in der Farbauswahl die RGB Werte auf 20,20,20 geändert und mit dem
Verlaufswerkzeug (kreisförmiger Verlauf) von der Mitte der Textur in Richtung Rand den
Verlauf erstellt. Das, was dann als Ergebnis rauskommt, ist für das menschliche Auge kaum
sichtbar, reicht aber bei weitem aus, um sehr gut zu reflektieren, vor allem gleichmäßig und
ohne Muster.
Ein paar Bilder dazu:
Im Photoshop auf DATEI -> NEU klicken und folgendes eintragen:

Bei einem Klick auf das rote Quadrat unten, öffnet sich die Farbauswahl. Der kleine
Pfeil rechts neben dem roten Quadrat wechselt zwischen 1. Farbe und 2. Farbe.
Der Kringel weiter oben deutet schon einmal auf das Verlaufswerkzeug, welches wir
gleich benötigen.
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So, das hier ist das Farbauswahlmenü, bitte einfach bei RGB 0,0,0 eingeben:

Dann unter BEARBEITEN -> FLÄCHE FÜLLEN einfach OK klicken und schon ist unsere
Textur Schwarz.
Jetzt bitte erneut das Farbmenü aufrufen und bei den RGB Werten 20,20,20 eintragen:

Nun bitte das Verlaufswerkzeug auswählen und oben im Verlaufsoptionsmenü die
kreisförmige Vorlage auswählen.

Jetzt in die Mitte unserer Textur klicken, die linke Maustaste nun gedrückt halten und an den
linken oberen Rand ziehen. Das nachfolgende Bild zeigt was ich meine:
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So, das war’s, Eure eigene Reflectionmap ist fertig! Ihr könnt diese übrigens auch im *.bmp
Format speichern (Bitmap), der ZModeler 2 erkennt die *.bmp - Variante auch problemlos.
WICHTIG: Im 32bit Format speichern, da der TXDWORKSHOP nur 8, 16 und 32 Bit bearbeitet!
Übrigens, wer genau hinsieht, der erkennt den hauchdünnen Verlauf, den wir eben erstellt
haben:

Raum für Notizen:

11

10. Es wird Zeit zum ursprünglichen Thema zurück zu kehren. Wir befinden uns wieder im
ZModeler 2, in dem unser Modell noch geöffnet ist. In der Objektliste wählen wir unser erstes
Objekt aus und klicken mit der rechten Maustaste darauf. Im sich öffnenden Menü klicken wir
auf PROPERTIES. Dort unter: MESH -> VERTICES -> FORMAT -> UV CHANNELS ändern
wir den Wert von 1 auf 2! Um diese Einstellung zu speichern, einfach auf OK klicken!
Diesen Schritt bitte bei allen Objekten des Modells wiederholen!

Raum für Notizen:
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11. In diesem Schritt öffnen wir den Materialeditor. Dazu möchte ich folgendes anmerken: Im
Materialeditor werdet Ihr oben die ganzen Materialien des INTRUDERS finden. Diese können
gleich alle, bis auf
-

vehiclelights128 [env,spec,trans,FL]
vehiclelights128 [env,spec,trans,RL]
vehiclelights128 [env,spec,trans,FR]
vehiclelights128 [env,spec,trans,RR]

gelöscht werden. Es bleiben daher nur diese 4 Texturen (des alten INTRUDERS) übrig und
alle “unsere” Texturen, die von dem Auto stammen, welches wir importiert haben.

Wir lassen den Materialeditor geöffnet und wählen unsere erste, eigene Textur aus. In meinem
Fall ist das jackz1.tga.
Unten im Materialeditor befindet sich der Bereich „TEXTURE LAYER“, dort scrollen wir nun hin.
Bei mir sieht das so aus:

In meinem Fall benutze ich für dieses Material eine Textur, dass ist aber für das Beispiel bzw.
Eure Situation uninteressant. Egal, ob Ihr eine Farbe erstellt habt und diese mit einer Refmap
versehen wollt oder ob Ihr eine Textur benutzt, die Einstellung für die Refmap ist immer die
Selbe.
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12. Wir befinden uns noch immer im Materialeditor und klicken auf den Button, wo sich die
Reflektion befinden soll. Wie das gemeint ist: Bei Materialen, die nur Farbe ohne Textur sind,
befindet sich die Refmap an erster Stelle. Bei Materialen die eine Textur haben, befindet sich
die Refmap an zweiter Stelle. Also bitte auf die Stelle klicken, wo sich die Refmap befinden
soll (entweder steht dort bei Euch aktuell eine *.bmp oder *.tga drin oder nur 3 Punkte (…)).
Jetzt bitte die eigene Refmap laden (über „ADD“). Diese sollte sich natürlich im
Bearbeitungsordner befinden, in dem sich auch unser Auto befindet! Anschließend die Textur
auswählen und das Fenster mit einem Klick auf OK verlassen.

So sollte das Ergebnis nun aussehen:

Jetzt klicken wir auf den Button EDIT (natürlich auf den, der zur Refmap gehört)! Egal was Ihr
den dem sich öffnenden Fenster vorfindet, es muss zum Schluss so aussehen, wie auf dem
nächsten Bild:

Wir verlassen dieses Fenster mit einem Klick auf OK und wiederholen auch diesen Schritt bei
all unseren Materialien! Anschließend beenden wir auch den Materialeditor mit einem Klick auf
OK. Noch einmal langsam: Bitte in jedem Material von uns diese Refmap, mit dazu gehörigen
Parametern, hinzufügen!
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13. Nun müssen alle unsere Mesh-Objekte ausgewählt werden. Also wirklich nur die, die zu
unserem Auto gehören (keine Dummys usw.)! Anschließend müssen diese über SELECT ->
ALL markiert werden. Nach Auswahl dieser Option bitte in eine beliebige Sicht mit der
RECHTEN Maustaste klicken.

Erscheinen die Objekte alle markiert, drücken wir die Space - Taste um in den SELECTED
MODE zu wechseln. Sollte das nicht funktionieren, kann man mit einem linken Mausklick
unten auf SELECTED MODE auch direkt in diesen Modus wechseln. Rot bedeutet
SELECTED MODE ist aktiv.

Wir wählen nun im rechten Menü SURFACE -> MAPPING -> EDIT UV

Jetzt, ganz wichtig: Bitte in die Ansicht „LEFT“ klicken (mit der linken Maustaste)!
Im sich darauf öffnenden Fenster wird folgendes zusehen sein:

Egal was darin steht, wir wählen zuerst die Option
„REMOVE MAPPING“ aus.
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Wenn wir auf „REMOVE MAPPING“ geklickt haben, öffnet sich ein weiteres Menü. Dort wird
normalerweise „Channel #1“ aktiviert sein. Also egal was auch hier wieder steht, wir wählen
„Channel #2“ aus, deaktivieren alle anderen und wechseln zurück zu CREATE/EDIT UV.

Wenn wir uns wieder unter CREATE/EDIT UV befinden, ändern wir die Settings wie folgt:

Zusammenfassung:
-

EDIT UV CHANNEL MAP von 1 auf 2 setzen
Von KEEP OLD MAPPING auf GENERATE NEW
wechseln

Dieser Schritt 14 dauert eine Weile. Wer wie ich, eine eigene Reflectionmap benutzt, kann den
nächsten Schritt fast weglassen. Ich erkläre es aber trotzdem, weil wir ja keine halben Sachen
machen wollen.
Nachdem wir das letzte Fenster mit OK verlassen haben, lassen wir der PC ein bisschen
rechnen (das Fenster geht nicht gleich zu und der PC arbeitet etwas). Allen Materialen wurde
jetzt als UV2-Map (Reflectionmap) unsere Neue zugewiesen. Es geht jetzt darum, die
Reflectionmap im UV - Mapper auf den einzelnen Objekten auszurichten.
Jetzt kommen wir zurück zu meinem Kommentar von oben, dass dies eigentlich nur die
originale Refmap (xvehicleenv128.tga) betrifft. Ihr werdet noch sehen warum und weshalb!
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So, nachdem sich das Fenster also geschlossen hat, wählen wir in einer beliebigen Ansicht
den UV - Mapper.

Wie Ihr schon seht, ist in diesem erst einmal nicht viel los.
Der Materialeditor funktioniert im Prinzip so, das wir unter MATERIAL all unsere ausgewählten
Materialen finden (wir haben ja vorhin alle markiert) und unter OBJECTS alle unsere Objekte,
die mit dem unter MATERIALS ausgewählten Material verbunden sind.
Wir klicken auf OBJECTS und wählen nun unser erstes Material aus.

Raum für Notizen:

17

Wenn wir unser erstes Material ausgewählt haben, wird die Textur im UV - Editor erscheinen.
In dem Fall natürlich die UV2 (also die Reflectionmap) die im Moment für das Auge schwarz
ist! Ihr erinnert Euch an den kleinen Photoshop - Lehrgang…

Wir haben nun unser Material ausgewählt und können bei einem Klick auf OBJECT
auswählen, welches unserer Objekte nun im UV - Editor bearbeitet werden soll.

Wenn wir den SELECTED MODUS wieder deaktivieren, können wir wie im ZModeler 1 die
Polygone bzw. Objekte im UV - Mapper manipulieren (Über MODIFY -> MOVE oder SCALE
usw.…).
Wichtig: Es macht nur Sinn die UV2 - Map der Primär- und Sekundärfarbe zu ändern, weil es
dort später Ingame von außen auffällt, wie es scheint und glänzt. Desweiteren merkt Ihr hier,
dass dies auch nur Sinn bei der originalen Reflectionmap (xvehicleenv128.tga) macht, weil
diese eine harte Farbkante besitzt. Diese würde bei der Reflektion INGAME, bei falschem
Mapping der UV2 - Map, einfach sehr ungünstige Reflektionen verursachen.
Raum für Notizen:
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Nachdem wir nun ein Objekt aus der Liste ausgewählt haben, können wir dieses, wie gerade
schon erwähnt, über MOVE, SCALE usw. bearbeiten.

Ich erkläre Euch noch schnell, weil es gerade gut passt, wie der UV - Mapper sonst zu
bedienen ist.
Wir wählen uns ein Objekt, welches neu gemappt werden soll und markieren dieses im
VERTICES MODUS in dem Ansichtenfenster, dessen Perspektive dann im UV - Mapper zu
sehen sein soll. In den Ansichtenfenstern sollte im Moment nirgends der UV - Mapper gewählt
sein, da dieser evtl. alte, vorherige UV - Daten, drinnen behalten hat! Wird der UV - Mapper in
dem Ansichtenfenster geschlossen (Ihr wechselt also in einen anderen Ansichtenmodus),
werden die Informationen des UV - Mappers gelöscht (nur der Inhalt des UV - Mappers, nicht
die gemappten Materialien).
In meinem Beispiel benutze ich das Material „windscreen_dam“.

Hier bitte in den Vertices Modus
wechseln.

Dann über SELECT -> QUAD alle Vertices des Objektes markieren und mit der rechten
Maustaste in der Ansicht auf unser Objekt klicken, um das Untermenü MAPPING -> EDIT UV
aufzurufen. Auf diesen Punkt klicken wir nun mit der linken Maustaste.
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Es wird sich nun ein Fenster öffnen, welches wir noch kennen. Vergessen wir an dieser Stelle
mal kurz die UV2 - Thematik von vorhin. Hier geht es aktuell um das UV - Mapping im Sinne
von UV1. Also der Primärtextur. Wir lassen alle Einstellungen wie sie sind und deaktivieren
lediglich DISABLE OLD MAPPING.
Merke: UV1 ist die gemappte Haupttextur und UV2 ist die gemappte Refmap.

Jetzt sollten wir in einer beliebigen Ansicht den UV - Mapper öffnen und dann unter
MATERIAL unser Material auswählen. Meines heißt „dam2“, bitte nicht wundern.

Anschließend wählen wir unter OBJECTS unsere „windscreen_dam“ aus.
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Sollte nach der Auswahl das Fenster jetzt so aussehen (die Polygone werden grau dargestellt),
habt Ihr vergessen DISABLE OLD MAPPING zu deaktivieren.

Ist dies der Fall, bitte noch einmal neu. Schon erscheinen die Polygone schwarz.

Jetzt können wir die Polygone wie gewohnt über MODIFY -> MOVE, SCALE, ROTATE usw.
manipulieren. Im 3D Fenster sehen wir übrigens unsere Vorschau.
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14. In diesem Schritt müssen wir uns nun noch einmal mit dem Materialeditor auseinander setzen.
Wir haben zwar vorhin jedem Material schon einmal unsere Refmap zugewiesen und damit
über die UV-Thematik überall die Definition der UV2, müssen jetzt aber trotzdem die
Feinarbeit vornehmen (weil wir ja alle Parameter für jedes Material separat vornehmen wollen
und auch müssen). Je nach dem was das Material nun im Spiel bewirkt, kommt es darauf an,
ob es mehr oder weniger glänzen soll. Diesen Effekt kann man nicht nur mit der Refmap
bewirken, sondern auch mit einer Einstellung im Materialeditor genau definieren.
Grundsätzlich ist absolut JEDEM Material (außer unlogischen Materialien wie schwarze
Sicherheitsgurte) eine Refmap mit entsprechendem Spec-Wert zuzuweisen.
Der Grund ist der, dass Materialien (und sein es nur reine Farben) INGAME extrem fad
aussehen, wenn nicht eine Refmap darauf liegt, die dem Spiel sagt wie das Material
reflektieren soll. Wenn wir beispielsweise ein Material haben, wie rote Sitze, währe es
natürlich ungünstig, wenn diese glänzen würden. Das ist der Punkt, wo wir uns entweder eine
andere Refmap zur Hand nehmen oder einfach den Spec-Wert nach unten setzen.
Ich fasse das noch einmal zusammen: Wir lassen die 4 übrig gebliebenen Materialen des
INTRUDERS außer Acht und konzentrieren uns auf unser erstes Material, z.B. „Textured:
jackz1.tga“. Diesen Materialnamen erweitern wir erst einmal um einen Satz eckige Klammern,
was dann zu folgendem Ergebnis führen sollte: „Textured: jackz1.tga [spec]“

Derjenige von Euch, der bereits für VICE CITY bzw. GTA3 gemoddet hat, der dürfte auf
Anhieb wissen, das es sich dabei um Parameter für die Spiele - Engine handelt (ähnlich wie
bei den Farben [PRIM] und [SEC]).
Wenn wir jetzt im Materialeditor mal unten auf die Auswahlmöglichkeit unter EXTENSION auf
SPECULAR HIGHLIGHT schauen, klicken wir sogleich darauf und setzen ein Häkchen zum
Aktivieren dieser Option. Etwas weiter darunter öffnet sich sofort nach dem Klick ein weiteres
Auswahlmenü, wo auch ein grau unterlegter Schieberegler zu sehen ist.
Egal ob dieser grau ist, bei aktivierter SPECULAR HIGHLIGHT Option kann er beliebig
verschoben werden.
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Erfahrungsgemäß wirken auf Objekten, die glänzen sollen, Werte um die 70 bis 75 am Besten.
Je höher der Wert eingestellt wird, desto größer skaliert sich die Refmap auf dem Material,
von dem es reflektieren soll. Je kleiner der Wert ist, desto kleiner wird auch die Skalierung der
Refmap, was meist zu stärker glänzenden Objekten führt. Bitte denkt dran: Wenn Ihr als
Refmap so eine wie ich benutzt, reden wir von "GLÄNZEN" im Sinne von GLANZ. Wenn Ihr
die original Refmap benutzt (xvehicleenv128.tga), dann reden wir von einem eher matten
"SCHEINEN". Wer immer noch nicht weiß was ich meine, der vergleicht bitte ein beliebiges
SAN ANDREAS Auto mit meiner Viper X².

Jetzt komme ich an den Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Man kann beides auch
kombinieren. Wie ich bereits erklärt habe bewirkt eine Refmap, wie meine selbst erstellte,
einen Glanz, der sich umso mehr verstärkt, je größer die Farbdifferenz wird. Man kann diese
Situation auch für Chromteile verwenden.
Das Zauberwort des eigentlichen Reflektionsverhaltens lautet: ECKIGE KLAMMER. Wenn ich
ein Material benutze, dem ich in dem Satz eckige Klammern den Parameter [spec] anhänge,
wird dieses Material INGAME in meiner oben angesprochenen Kombination matt scheinen
und dazu „richtig“ glänzen. Wenn ich jetzt aber in die Klammer den Parameter [env] mit
einfüge, so das dort also [env,spec] stehen habe, wird der matte Glanz reduziert und es bleibt
nur mein „richtiger“ Glanz übrig. Je nach Eueren Anforderungen kann man das nun für die
einzelnen Materialien benutzen.
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Gut, das waren viele Informationen. Kommen wir zurück zum vorherigen Gedanken:
Nachdem wir jetzt den Regler in irgendeine Position gebracht haben, prüfen wir unten im
TEXTURE LAYER noch einmal unsere Haupttextur (sofern vorhanden) und unsere Refmap.
Also an der Stelle sollten wir uns nun spätestens im Klaren darüber sein, welche Refmap wir
verwenden wollen. Sollte das Ergebnis nicht so sein wie gewünscht, geändert werden kann es
auf jeden Fall später, so oft wie man will. Meist entscheidet sich das nach dem ersten
INGAME - Test.

Raum für Notizen:
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Steht die Refmap steht, klicken wir trotzdem noch einmal auf EDIT, um die Settings für die
jeweilige Textur zu überprüfen. Bei unserer Refmap haben wir ja festgelegt, dass dort auf
jeden Fall immer LOW-LEVEL-ENV und UV2 stehen sollte. Wenn wir jetzt wie ich, bei
„jackz1.tga“ noch eine Textur verwendet haben, so muss sich in der „EDIT - Einstellung“ die
Option „MIX WITH PREVIOS“ und „UV1“ befinden.
Hier links das Beispiel, für meine „Textured: jackz1.tga“ und rechts daneben die Refmap:

Diese Einstellungen übernehmen wir nun bei allen Materialen, außer bei Scheiben bzw.
transparenten Materialen. Diese Materialien behandeln wir gleich!
Zusammenfassung: Wir entscheiden über die Refmap, dann regeln wir die ENV - Größe der
SPEC - Einstellung mit dem Regler und prüfen die EDIT - Einträge der Texturen im TEXTURE
LAYER.
Raum für Notizen:
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ACHTUNG: Nun folgt die Besonderheit: Bei Scheiben bzw. transparenten Materialen (die bei
SAN ANDREAS übrigens grundsätzlich eine Textur benötigen) dürfen im TEXTURE LAYER
unter EDIT nicht die Einstellungen verwendet werden, wie bei den anderen Materialien (was
wir eben gemacht haben)! Wenn Ihr das nicht berücksichtigt, geht die Garage nicht auf bzw.
das Auto wird INGAME nicht erscheinen!
Ich möchte das Thema nicht verkomplizieren, daher handle ich die notwendigen Punkte Schritt
für Schritt ab.
SAN ANDREAS benötigt auf Grund der UV2 für transparente Flächen eine Textur. Wir
nehmen uns daher unsere Frontscheibe (windscreen_ok) und schauen uns im Material Editor
das entsprechende Material dazu an. Wir werden folgendes sehen: Meist befinden sich die
Regler der Farbe irgendwo zwischen Grau und Schwarz und der Regler der ALPHA
PARAMETER befindet sich ca. in der Hälfte des regelbaren Bereichs. Das Häkchen bei SPEC
HIGHLIGHT fehlt und unten im TEXTURE LAYER wird lediglich unsere Refmap stehen (die
wir ja ganz am Anfang allen Materialien zugewiesen haben).
Transparente Materialien erkennt man daran, dass im Feld ALPHA PARAMETERS die Option
ENABLE aktiviert ist und sich der OPACITY Regler UNTER 255 befindet. Materialien, die
diese Option auch aktiviert haben aber der Regler auf 255 steht, gelten NICHT als
transparentes Material und sind auch NICHT von diesen Einstellungen betroffen!!!
So schaut das aus:
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Soweit erst einmal zum Zustand unseres Scheibenmaterials. Da Ihr die
„windscreen.bmp“ noch nicht habt, kümmern wir und sogleich darum. Jetzt nehmen wir uns
eine 128x128 große Textur (die wir zur Not genau so erstellen wie die Refmap im Photoshop)
und füllen diese mit den RGB Werten 67,67,67. Wir machen diese also schön Grau, damit die
Scheibe INGAME recht realistisch kommt. Dazu erstellen wir eine zweite Textur, ebenfalls in
den Abmessungen 128x128 und machen diese ein wenig heller. Ich habe dafür RGB
153,153,153 verwendet. Diese zweite Textur wird später in der TXD als Alpha für die erste
Textur verwendet und ist daher im Moment noch nicht von Bedeutung. Erstellen müssen wir
sie trotzdem -> Natürlich bitte diesmal keinen Verlauf verwenden, nur die reine Farbe!

So sehen die fertigen Texturen dann „live“ aus:

Raum für Notizen:
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Wie wir uns nun langsam sicher gemerkt haben, ändern wir die Einstellungen für SPECULAR
HIGHLIGHT und ändern den Schieberegler dort nach unserem Wunsch.
Ist das getan, gehen wir etwas weiter runter zum TEXTURE LAYER und klicken auf die erste
Position (wo jetzt noch unsere Refmap drin steht). Dort tragen wir nun die neue Textur
„WINDSCREEN“ ein. Da unsere Refmap natürlich wieder zurück in das Material muss,
verfrachten wir diese auf den zweiten Eintrag.
Hier die Bilder dazu:

Raum für Notizen:
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Wir nehmen uns also im Materialeditor über KLICK und ADD auf die Texturauswahl der
ERSTEN TEXTUR (wo jetzt noch die Refmap drin steht) unsere neue Textur „windscreen“ ins
die Einstellung. Jetzt müssen wir unter EDIT die Parameter an SAN ANDREAS für
transparente Materialien anpassen. Wir nun wissen, wie das funktioniert.
Hier kurz die Bilder dazu (Bild links windscreen.bmp und rechts daneben speca.bmp):

Diese Besonderheit pflegen wir jetzt bei allen Scheiben bzw. transparenten Materialien ein.
Bitte daran denken, dass ein grünes halbtransparentes Kühlwassergefäß mit schwarzer UV1
Map recht ungünstig aussieht. Die Refmap dafür sollte dann natürlich statt grau eben grün
sein!
Raum für Notizen:
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Kommen wir als letzten Schritt zu unseren Hauptmaterialien [PRIM] und [SEC]. Diese
benötigen für San Andreas noch ein paar weitere Klammerbegriffe, zusätzlich zu [PRIM] und
[SEC]. Im Zusammenhang mit diesem Status des Materials, wird SAN ANDREAS noch
zusätzlich die Parameter [ENV] und [SPEC] benötigen. Was es damit auf sich hat, habe ich
etwas weiter oben bereits erklärt. Jeder sollte nun selbst entscheiden, wie er die Klammer
gestaltet. Im folgenden Bild sieht man wie es gemeint ist (mehr ist bei dabei nicht zu beachten.
Die anderen Einstellungen wie SPECULAR HIGHLIGHT usw. haben wir ja schon gemacht).

An dieser Stelle komme ich auf die 4 Materialien zurück, die wir vom INTRUDER übrig
gelassen haben:
-

vehiclelights128 [env,spec,trans,FL]
vehiclelights128 [env,spec,trans,RL]
vehiclelights128 [env,spec,trans,FR]
vehiclelights128 [env,spec,trans,RR]

Ihr müsst Euch, bevor Ihr im ZModeler 2 weiter arbeitet, erst einmal die vehiclelights128.tga
aus der vehicles.txd extrahieren und in Euren Bearbeitungsordner speichern.
Raum für Notizen:
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Also, wir haben nun das Erste dieser 4 Materialien ausgewählt und finden unten im TEXTURE
LAYER folgende Situation vor:

Diese Textur (vehiclelights128.tga) MUSS als UV1 eingesetzt werden, da das Nachtlicht
(flächige Scheinen der Lichter) nur mit dieser Textur funktioniert (ich habe das mehrfach
anders, ohne Erfolg, versucht)! Die Werte unter EDIT bleiben die Selben wie bei den anderen
Materialien (NICHT Scheibenmaterialien, obwohl diese 4 auch transparent sind). Alle anderen
Einstellungen lassen wir unverändert! Nun noch unsere Refmap dazu und fertig ist auch schon
die erste Nachttextur!

Ich fasse das noch einmal zusammen: Wir haben die Materialien:
-

vehiclelights128 [env,spec,trans,FL] (FRONT LEFT = VORN LINKS)
vehiclelights128 [env,spec,trans,RL] (REAR LEFT = HINTEN LINKS)
vehiclelights128 [env,spec,trans,FR] (FRONT RIGHT = VORN RECHTS)
vehiclelights128 [env,spec,trans,RR] (REAR RIGHT = HINTEN RECHTS)

und haben diese nur um die UV1 Map „vehiclelights128.tga“ und um die UV2 Map
„speca.bmp“ (Eure Refmap) erweitert! Das Ganze war notwendig, damit dieser Effekt mit den
Nacht - Lichtern auch funktioniert!
Raum für Notizen:
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Bleiben wir gleich bei dem Thema und befassen uns mit diesen Nacht-Lichteffekten etwas
intensiver. Hier gibt es ebenfalls 2 Besonderheiten. Wie man das im ZModeler 2 umsetzt,
werdet Ihr nach den folgenden beiden Punkten in allen Einzelheiten erklärt finden!
A: Wir wollen eigene Scheinwerfertexturen benutzen (Wie bei FUBAR´S BULLITT MUSTANG):
Da wir als UV1 Map auf jeden Fall die vehiclelights128.tga benutzen müssen, würde das
bei den Autos die wir so bauen, zum Teil recht unschön rüber kommen, da die
Scheinwerfer wohl zu 99% nicht auf unsere Modelle passen.
Hier gibt es einen Trick. Wir duplizieren die Polygone des Frontscheinwerfers und setzen
diese ähnlich wie eine Alpha - Schadenstextur ein ganz klein wenig VOR unsere normalen
Scheinwerferpolygone. Je nachdem welche Seite wir grade bearbeiten, weisen wir
entweder das Material „vehiclelights128 [env,spec,trans,FL]“ für vorn links oder Material
„vehiclelights128 [env,spec,trans,FR]“ für vorn rechts zu. Jetzt kommt wieder eine
Besonderheit: Wenn man an eine transparente Fläche den Materialparameter [TRANS] in
der eckigen Klammer anhängt, wird das Material INGAME bei einem SPEC HIGHLIGHT
Wert von unter 101 nicht mehr dargestellt. Es fehlt also sichtlich im Spiel. Das macht nichts,
wir wollen es ja nicht sehen, weil unsere Scheinwerfer dahinter viel schöner sind! Das Gute
daran ist, dass der Nachteffekt trotzdem funktioniert! Das war es schon für Variante A!
B: Ich habe eine Scheinwerfertextur wie bei meiner Viper X², habe aber eine Scheibe davor
(Klarglasscheinwerfer): Hier tricksen wir wieder anders... Diesmal weisen wir direkt der
Scheibe der Scheinwerfer die entsprechende Textur „vehiclelights128.tga„ zu. Dann laden
wir uns die UV - Map der Scheinwerfer im UV - Mapper (Ich habe oben erklärt wie das
funktioniert) und verkleinern die Polygone so sehr im UV - Mapper, dass diese gerade so
einen Farbwert (Grau für vorn und Rot für hinten) erreicht. Ja, warum hinten? Die Viper X²
besitzt auch hinten Gläser vor den Rücklichtern! Wir müssen die Farbe so auswählen, da
das UV - Mapping festlegt, in welcher Farbe die Nachttexturen leuchten. Jetzt kann sich
auch bestimmt jeder erklären, warum wir die Auswahl im UV - Mapper derart verkleinert
haben. Für die, die jetzt nicht auf Anhieb wissen warum: WEIL ein Muster, hervorgerufen
durch die Lampentextur vehiclelights.tga relativ dumm im Spiel aussehen würde!
Außerdem legt das UV - Mapping die Farbe fest, in der diese Texturen dann leuchten.
Damit wäre auch Variante B erklärt.
Jetzt noch ein paar Tipps:
Wenn Euer Auto über Sidemarker verfügt, verfahrt Ihr auch wieder über Variante A oder B und
weist den Sidemarkers einfach die Nachttextur für rechts oder links zu. Im UV - Mapper mappt
Ihr dann für vorn orangene und für hinten rote Töne der vehiclelights.tga.
Beim 69ger Charger sieht das INGAME dann ganz gut aus:
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So, bevor ich Euch jetzt ein paar grundlegende Erklärungen zum ZModeler 2 gebe, solltet Ihr
den OPACITY Regler unter ALPHA BLENDING je nach Euren Wünschen einstellen (der die
Transparenz des Materials regelt).
Standardmäßig werdet Ihr diesen sehr hoch eingestellt finden. Ihr müsst ihn an Eure
Bedürfnisse nach Variante A oder B anpassen!
Wieder kurz die Bilder (Bild 1 wie wir das vorfinden und Bild 2 wie ich es bei der Viper X² habe)

Raum für Notizen:
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Nun wird Zeit für ein paar allgemeine Erklärungen.
Ich weiß, dass Ihr Euch sicher schon die ganze Zeit gefragt habt, warum Ihr in Euren Objekten
nicht wie im ZModeler 1 die lokale Achse dauerhaft seht. OK, stellen wir es erst einmal ein,
bevor wir weiter machen.
So findet Ihr den ZModeler 2 vor (Es ist keine lokale Achse zu sehen, nur die zentrale Mitte):

Man sieht die Achse nur, wenn man mit der Maus direkt auf das Objekt geht:

Um unsere Achse dauerhaft anzuzeigen, gehen wir auf OPTIONS -> SETTINGS

34

Es wird sich ein größeres Fenster öffnen, in dem wir unter GENERAL -> VIEWS -> NODES
(COMMON) die Häkchen wie folgt setzen:

Wenn dies getan ist, verlassen wir mit einem Klick auf OK das Einstellungsfenster.
Das Ergebnis sehen wir dann sogleich:

Raum für Notizen:
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Bleiben wir gleich bei den Achsen.
Wir haben jetzt in unserem Beispiel die Motorhaube und wollen diese verschieben. Dazu
gehen wir wie gewohnt auf MODIFY und MOVE. Jetzt können wir die Motorhaube beliebig
verschieben (auch unter der Möglichkeit, die Bewegung auf X, Y oder Z einzuschränken).

Was machen wir aber, wenn wir nur die Achse (Pivot) verschieben wollen, die Motorhaube
aber bleibt wo sie ist? Wir öffnen dazu das Menü der weiteren Einstellungen der Option MOVE.
Dies geschieht mit einem Klick auf das kleine graue Quadrat daneben und wählen die Option
PRIVOT ONLY. Nun können wir mit MOVE nur die Achse verschieben!
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Probieren wir diese Option nun aus. Wir sehen, dass wir nur die Achse verschoben haben:

ÜBRIGENS: Das Häkchen bei AFFECT CHILDREN sagt aus, das alle Objekte, die sich
hierarchisch unter diesem befinden, ebenfalls mit von der Änderung betroffen sind. Wenn wir
also den Dummy „BOOT“ hätten, unter dem sich „BOOT_OK“ und „BOOT_DAM“ befindet und
wir würden mit dieser aktivierten Option die Achse des Dummys verschieben, würden sich
automatisch die Achsen der beiden darunterliegenden Objekte mit verschieben!
Raum für Notizen:
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Wenn wir viele Objekte haben und nur die Motorhaube verschieben wollen, müssen wir diese
natürlich markieren. Ihr werdet merken, dass wenn Ihr später mal Eure Objekt - Hierarchy
fertig habt, Ihr bestimmt Objekte nur anzeigen lassen könnt, wenn das hierarchisch DARÜBER
liegende auch aktiviert ist. Sprich: Um „DOOR_LR_DAM“ anzeigen zu lassen, müssen alle
Objekte davor ebenfalls aktiviert sein:

Raum für Notizen:
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Wenn man nun das Häkchen bei „CHASSIS_DUMMY“ entfernt, werden alle Objekte darunter
nicht mehr angezeigt, obwohl ein Häkchen dran ist. Wir haben ja ein höherwertiges deaktiviert.

Um hier nun nicht unter solchen abenteuerlichen Bedingungen arbeiten zu müssen, tricksen
wir ein wenig. Wir können das zu bearbeitende Objekt auf dieselbe Ebene wie den
INTRUDER.DFF ziehen. Damit reagiert die Sichtbarkeit unmittelbar auf unser Häkchen und
wir haben keine zahlreichen Modellüberlagerungen. So liegen übrigens auch noch unsere am
Anfang importierten Autoobjekte in der Hierarchy.
Raum für Notizen:
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Gesetzt den Fall es funktioniert nicht. Z. B. weil das Rad vorn als einziges manuell an den
Dummy ausgerichtet werden muss. Ich erkläre Euch kurz die Wege der vernünftigen
Markierung.
Ein Weg währe, durch einen rechten Mausklick auf das entsprechende Objekt in der
Objektliste unter PROPERTIES, den Status SELECTED zu wählen. Als Beispiel hierfür bleibe
ich bei unserer Reifen + Dummy Variante:
In meinem Charger - Fall sieht es nun so aus (Das Rad steht schon dort wo es soll, auch in
der richtigen Größe. Nun muss nur noch der Dummy in das lokale Zentrum des Rades.
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Ich beantworte auch sogleich die nun auftretenden Zwischenfragen:
Ja, die lokale Achse des Rades muss erst einmal in das lokale Zentrum desselben gebracht
werden. Wir markieren dazu die Option DISPLAY -> LOCAL AXES -> CENTER TO OBJECT
und klicken anschließend in eine beliebige Ansicht auf das Objekt um die Achse zu platzieren.
In unserem Fall ist es das Rad. Im Ergebnis sollte die Achse dann dort sein, wo sie soll.

Die nächste Frage: Die Dummys sind nicht Transparent, sondern „irgendwie massiv“.

Um diesen Effekt abzustellen, klicken wir mit einem rechten Mausklick direkt auf den
entsprechenden Dummy in der Objektliste und wählen PROPERTIES.

In dem sich darauf öffnenden Fenster deaktivieren wir unter DUMMY NODE(s) -> SOLID.
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Das Fenster verlassen wir mit einem Klick auf OK und können nun unseren
„durchsichtigen“ Dummy bewundern.

Komme ich jetzt auf Thema zurück und zwar auf das Markieren und Verschieben des
Dummys.
Entweder machen wir wieder ein rechten Mausklick in die Objektliste auf den Dummy und
wählen dann PROPERTIES und SELECT (Verlassen wieder mit OK):

ODER: Wir bewegen unseren Mauszeiger mal durch eine beliebige Ansicht quer durch die
beiden Objekte und können sehen, wann der Mauszeiger welches Objekt berührt. Wir
erkennen es an der größeren aufleuchtenden lokalen Achse des jeweiligen Objektes
(außerdem markiert sich das Objekt blau).
Hier ist erst einmal nichts markiert:
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Hier haben wir das Rad erwischt (Ein Tooltipp zeigt zudem auch noch an was es ist):

Und hier haben wir den Dummy erwischt:

Die Tastenkombination STRG + S markiert nun das Objekt, welches wir da gerade erwischt
haben und die Tastenkombination STRG + D demarkiert wieder alles. Vergesst für das
Verschieben nicht den SELECTED MODE zu aktivieren! Für die Tastenkombinationen
unbedingt den SELECTED MODE wieder deaktivieren!
Euch ist eben bestimmt aufgefallen, dass der Dummy extrem schlecht als Markiert zu
erkennen ist. Im Zweifel merkt Ihr das nach der Aktivierung des SELECTED MODE, ob er auf
Befehle (z. B. MOVE) reagiert. Die Färbung des Dummys ändert sich nur Minimal:
Hier unmarkiert:

Hier markiert:
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Nun können wir den Dummy in das lokale Zentrum des Rades schieben. Ihr werdet dabei
merken, dass beim ZOOM nach innen, der ZModeler 2 derart verkleinert, das Ihr zu 100%
genau ausrichten könnt. Es geht „gefühlt“ ewig in die Tiefe (Vergrößerung).

Vermutlich brennt Euch gerade die nächste Frage unter den Fingernägeln: Wie richte ich die
anderen Dummys aus, San Andreas braucht ja nur ein Rad? Ich erkläre es Euch auf der
nächsten Seite.
Raum für Notizen:
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Wir kopieren uns schlichtweg unser Rad und verwenden diese Kopie als Helfer.
Als erstes markieren wir das Rad:

Als zweites wechseln wir in den SELECTED MODE:

Dann wählen wir CREATE -> COPY aus und Klicken in eine beliebige Ansicht:

Das kopierte Objekt wird sich dann mit selben Namen ganz unten an der Objektliste anreihen:

Jetzt bitte mit den alt bekannten Tools MIRROR und MOVE, das Rad Ringsrum um das Auto
verschieben (bitte dazu am CHASSIS orientieren, wo die Räder genau stehen), daran die
Dummys ausrichten und fertig sind wir damit! Auf jeden Fall muss am Rad wieder DISPLAY ->
LOCAL AXES -> RESET TO WORLD und CENTER TO OBJEKT ausgeführt werden (Wir
wissen ja noch wie das gemacht wird)!!! Zum Schluss, nach dem Ausrichten der Wheel Dummys, das kopierte Rad über einen rechten Mausklick auf das Objekt in der Objektliste
über EDIT -> DELETE löschen!
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Kommen wir nun zu einer weiteren Frage: Wie DETACHE ich?
Wir nehmen uns das Objekt aus der Objektliste, wo etwas DETACHED werden soll und
wechseln in den FACES MODUS. Dann wählen wir SELECT -> SINGLE aus:

Wir klicken mit der rechten Maustaste auf all die Faces, die wir Detachen wollen und wählen
anschließend im Menü den Punkt MODIFY -> SUBMESH -> DETACH. Im Untermenü (graues
Kästchen daneben) wählen wir TO NEW OBJECT und ENABLE DRAG. SELECTED MODE!

Dann klicken wir in eine beliebige Ansicht. Wir sehen nun, dass das detachte Mash immer
noch markiert ist und das Objekt von dem es detached wurde, grau unterlegt wurde. Unser
detachtes Objekt finden wir unten angereiht in der Objektliste, wieder mit selben Namen.
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Ich habe Euch nun kurz erklärt, wie die notwendigsten Handgriffe im ZModeler 2 auszuführend
sind. Wenn Ihr nun ein wenig experimentiert, findet man sich in dieser schönen neuen Welt
eigentlich ganz gut zurecht.
Ich lasse Euch erst einmal etwas Zeit zum verschnaufen und etwas Platz zum Notieren. Für
den Fall, das Ihr vom Standart abweicht und feststellt, dass Ihr noch mehr Funktionen im
ZModeler 2 benötigt: Im ZUSATZ - Teil in diesem Tutorial werdet Ihr noch ein paar
ausführlichere, neue und andere Funktionen kennenlernen.
Erfahrungsgemäß bringt es Leute anfangs nur durcheinander wenn man alles und zu viel
hintereinander lernt. Da es sich hierbei um ein linear aufgebautes „Schritt für Schritt“ - Tutorial
handelt, könnt Ihr die relevanten Informationen immer wieder wiederholen und Euch in den
entsprechenden Bereichen mancher Seiten Notizen machen. Diese Option habe ich auf
Wunsch vieler Modder nach der Version 1 dieses Tutorials aufgenommen.
Raum für Notizen:
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15. Kommen wir zu Punkt 15! Wir wissen nun, wie wir Objekte markieren und verschieben können.
Die Objekthierarchy lassen wir erst einmal so wie sie ist und positionieren nun für jedes
unserer Objekte die Dummys so wie sie sein sollen. Natürlich nicht noch einmal die Räder!
Fangen wir mit der Motorhaube an. In dem INTRUDER - STAMMBAUM suchen wir erst
einmal unseren BONNET DUMMY und aktivieren diesen. ACHTUNG:
wie wir schon gelernt haben, müssen alle hierarisch darüber stehenden Objekte auch markiert
werden! Dann aktivieren wir unten unsere Motorhaube und haben beide Objekte im Bild:
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Wie wir den Dummy verschieben, so dass er zu Motorhaube „gut“ positioniert ist, wissen wir ja
bereits aus der Originaldatei „Intruder. Um das nächste Beispiel zu verdeutlichen, habe ich
mal die lokale Achse der Motorhaube über DISPLAY -> LOCAL AXES -> CENTER TO
OBJECT ausgeführt.

Jetzt kommt wohl die beste Neuerung des ZModeler 2. Es entfällt das mühselige, manuelle
Verschieben der lokalen Objektachsen in die Dummymitte. Genau dafür gibt es jetzt eine
Funktion. Wir wählen im Menü DISPLAY -> LOCAL AXES -> COPY aus. Bitte unter den
erweiterten Einstellungen für LOCAL AXES (kleines graues Quadrat) KEEP ORIENTATION
und OFFSET auswählen. Den SELECTED MODE bitte deaktivieren.

Wir klicken jetzt mit der linken Maustaste einmal auf den Dummy und bewegen den
Mauszeiger über die Motorhaube. Ihr werdet sehen, dass sich jetzt eine kleine gestrichelte
Linie daran befindet. Wenn wir uns nun über der Motorhaube befinden, wird sich diese Blau
markieren und uns auch noch einmal so die lokale Achse dieser etwas deutlicher verraten. Wir
klicken jetzt einfach genau auf die Motorhaube (irgendwo).
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Nach unserem Klick auf die Motorhaube hat sich die Achse dieser genau in die zentrale Mitte
des Dummys verschoben. Ich habe mal den Mauszeiger auf der Motorhaube gehalten, damit
Ihr es besser seht:

Wenn es jetzt nicht funktioniert haben sollte, habt Ihr evtl. den SELECTED MODE noch aktiv
gehabt oder den Punkt bei OFFSET in den erweiterten Einstellungen vergessen!
Wiederholt diesen Schritt nun bitte bei allen Objekten unseres Autos!
Raum für Notizen:
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16. In diesem Punkt wird es langsam Zeit, die originalen Objekte des INTRUDERS aus dem
ZModeler 2 zu werfen und unsere eigenen hierarchisch einzuordnen.
Wir klicken uns durch die "+" Symbole der Objekthierarchy durch und entfernen je ein original
INTRUDER - Objekt und fügen unseres genau an der Stelle wieder ein. Das erledigen wir bei
allen Objekten, mit Ausnahme des CHASSIS. Hier müssen wir ERST die Dummys, welche
sich im original - INTRUDER - Chassis befinden, runter in unser Chassis schieben. Warum?
Weil das original INTRUDER - Chassis eine Reihe Dummys enthält, die wir dann mit löschen
würden. Da wir diese aber brauchen, schieben wir sie runter in unser Chassis! Sind alle
Dummys aus dem INTRUDER -Chassis verschoben, löschen wir es und fügen an dessen
Stelle unseres ein.
Die original - INTRUDER - Objekte sollten nun alle gelöscht und unsere entsprechend korrekt
sortiert sein.
Mittlerweile sollten wir uns auch überlegt haben, welches Auto wir im Spiel ersetzen wollen.
Wir können die Dummys mit dem Namen ganz oben ruhig ändern denn es ist nicht wie im
ZModeler 1, dass sich danach die ganze Hierarchy verändert. (ABER: der erste (also oberste)
Dummy muss die Endung „.dff“ tragen (z.B. intruder.dff oder esperant.dff!!!)
ACHTUNG:
Wie beim Beginn dieses Tutorials bereits erwähnt,
funktionieren die Objekte „WING“ immer noch in SAN
ANDREAS.
Wir müssen dazu lediglich zwei neue Dummys erstellen.
Das ist im Prinzip sehr einfach. Wie wir bereits gelernt
haben, kopieren wir einen beliebigen Dummy in unserer
Hierarchy und benennen den ersten kopierten
„wing_lf_dummy“ und den zweiten „wing_rf_dummy“.
Unter diese Dummys ordnen wir dann nun einfach unsere
wing – Objekte.

Jetzt bitte nicht wundern, was in diesem Bild sonst noch
so in der Hierarchie steht. Nur kurz zur Erklärung:
In die „HI“ - und „DAM“ - WING - Objekte habe ich die
Sidemarker separat integriert. Zusätzlich unter die
Sidemarker der „HI“ - Objekte habe ich noch die dazu
gehörigen Nachttexturen eingefügt.
51

Haben wir die Schritte alle ausgeführt, kommen wir zum Objekt „SHADOW“.
Dieses Modell ist für den Schatten im Spiel zuständig. Im Prinzip ist dieser Schritt sehr simpel.
Über das Werkzeug MOVE verschieben wir im Vertices Modus einfach alle Punkte so, bis das
Schattenmodell halbwegs zur Silhouette unseres Autos passt.
Hier das original SHADOW Objekt des INTRUDERS:

Zusammen mit unserem Auto erkennen wir sofort einige Differenzen:

Geändert, geht es meist problemlos in Ordnung. BITTE dran denken: In jeder Ansicht (Vorn,
Oben, Links) die notwendigen Änderungen vornehmen!
ACHTUNG:
Damit INGAME das Schattenmodell keinen Schatten
auf das eigene Modell wirft, skaliert dieses bitte immer
etwas kleiner!
Man erkennt es INGAME daran, dass man z. B. auf der
gewölbten Frontscheibe rechts und links dunklere
Flecken hat! Es kann auch das Dach oder die
Motorhaube sein, wo sich das bemerkbar macht.
INGAME am Besten mit hellen PRIM und SEC –
Farben testen.
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17. Wir nähern uns dem Ende. Als letzten Schritt müssen wir, ähnlich wie das SHADOW - Objekt,
auch das COLLISIONS - Objekt einstellen.
Ob halbwegs alles passt, habe für meinen Vergleich übrigens das „Chassis_vlo“ des Autos zur
Hilfe genommen.
Bei dem Klick auf COLLISION erhalten wieder so eine Art Low - Poly Struktur. Wie auch das
SHADOW - Objekt, richten wir dieses erst einmal an unserem Auto aus.
Hier nach dem Öffnen:

Und nach dem Ausrichten:

Raum für Notizen:
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So, hierarchisch befinden sich unter dem COLLISIONS - Objekt die ganzen SPHEREN. Um
einen Überblick über deren Anordnung zu bekommen, habe ich erst einmal alle ausgewählt.

Da brauchen wir eigentlich nicht lange überlegen, wir müssen diese einstellen! Ich habe es
immer so gemacht, dass ich „Reihenweise“ die SPHEREN ausgewählt und dann bearbeitet
habe.

Um diese zu Editieren, klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Erste unserer drei
Spheren und klicken auf PROPERTIES.

Raum für Notizen:
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In dem sich öffnenden Menü passen wir die Größe unter DUMMY NODE(S) an unsere
Vorstellungen an. Das wiederholen wir nun bei allen SPHEREN des COLISSIONS - Objektes!

Mein Ergebnis schaut so aus:
(Final ist es natürlich immer auch eine INGAME - Testfrage, ob man irgendwo hängen bleibt
oder nur auf der Erde kratzt)

Bitte beachten: Die Spheren nur linear in jede Richtung skalieren (Also kein Ei draus machen).
Raum für Notizen:
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Ich würde sagen, das war es! Euer Auto ist fertig für den ersten Lauf in SAN ANDREAS!
Jetzt folgen noch eine Reihe der üblichen Kleinarbeiten. Handling erstellen, Reflektionen
ändern, Farben prüfen, Beta - Testen, korrigieren usw., usw!
Bitte achtet beim erstellen der TXD darauf, dass Ihr die aktuellste Version des
TXDWORKSHOP verwendet (bei Datum dieses Tutorials ist die Version 3.7 die aktuellste
Variante). Mit Hilfe dieses Tools müssen über die integrierte Funktion die Texturen
komprimiert werden. Das ist wichtig, da sich unter Umständen sonst Eure Garage auch nicht
öffnet! Auch bitte NICHT, wie beim Modden für GTA3 oder VICE CITY, die Texturen drehen
und spiegeln!

Im nachfolgenden ZUSATZ - Teil findet Ihr etwas mehr Insiderwissen und unter anderem auch
Beschreibungen für spezielle Dummys und andere ZModeler 2 Funktionen.
Raum für Notizen:
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ZUSATZ
1. Weitere ZModeler 2 Funktionen
1.1.

Wie skaliert man richtig und gibt es da Besonderheiten?
Wie sollte es anders sein, auch dazu gibt es etwas zu sagen.
Nehmen wir mal an, wir haben einen Zylinder erstellt und möchten diesen in seinen
verschiedenen Ebenen skalieren.

Wir wählen uns nun die Ebene, die wir skalieren möchten, im Vertices Modus aus,
markieren diese über SELECT -> QUAD und klicken im seitlichen Befehlsmenü auf die
Option MODIFY -> SCALE.
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Da ja häufig in der Ansicht von oben skaliert wird, machen wir das gleich einmal so und
stellen sogleich fest, dass das irgendwie nicht zu dem Ergebnis führt, welches wir uns
vorgestellt haben. Unsere skalierte Ebene hat sich an der zentralen Mitte des
ZModelers 2 orientiert.

Unser Zylinder soll in diesem Beispiel aber schön gleichmäßig skaliert werden. Wir
machen daher die Test-Skalierung zuerst einmal Rückgängig.
Gut, nun klicken wir bei der Option SCALE auf die erweiterten Einstellungen (kleines
graues Kästchen daneben) und deaktivieren die Option BASE TO PRIVOT.
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Wir wiederholen nun unseren Skaliervorgang und werden sehen, dass das Ergebnis
jetzt das Richtige ist.

Je nachdem was wir für eine Endform benötigen, wiederholen wir die Skalierung für die
einzelnen Ebenen. Ich habe mal folgendes Ergebnis verbrochen:
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1.2.

Wie Kalkuliere ich Normals und warum mache ich das?
Man benötigt die Normals - Kalkulation um entweder Übergänge oder Details besser
sichtbar zu machen oder nach dem häufigen, neuen Setzen von Polygonen, diese in
Einheit zu Kalkulieren, also zu VEREINHEITLICHEN.
Im nachfolgenden Beispiel nehmen wir uns mal den Zylinder, den ich eben ein wenig in
den Ebenen skaliert habe.
Gut, so richtig toll schaut das aber nicht aus, oder?
Um in diesem Beispiel die Form etwas zu betonen,
werden wir die Ebenen des Zylinders „Normals –
Kalkulieren“.

Um die Normals richtig zu kalkulieren, müssen alle Vertices von einander getrennt
werden, die in verschiedene Ebenen laufen. Im Prinzip müssen wir diese Flächen also
Detachen. Wie das funktioniert, haben wir oben im Haupt - Tutorial ja bereits gelernt.
Ich hoffe auf meinem Bild ist erkennbar was
ich meine. Man detached im Prinzip jede
zweite Fläche.
Wir Detachen zuerst ganz unten die
Deckfläche, zusammen mit jedem zweiten
Seitenflächen – Stück.
Wie gesagt: Wir wollen damit die Form besser
betonen.

60

Aus unserem Zylinder sind nun 2 Objekte geworden, die wir unabhängig von einander
mit dem Befehl SURFACE -> NORMALS -> CALCULATE bearbeiten können.
Nach der Auswahl dieser Option klicken wir einfach in ein beliebiges Ansichtenfenster,
direkt auf unser Objekt. Bitte nicht das 3D Fenster benutzen denn dort funktionieren
keine Befehle. Es ist nur zur Vorschau gedacht.
Bitte vor dem Normals - Kalkulieren den evtl. aktivierten SELECTED MODE
deaktivieren!

Die 3 roten Kreuze verdeutlichen das detachte Objekt 1.

Blenden wir beide detachte Objekte zusammen ein, schaut das Ergebnis schon um
einiges besser aus, als unser vorheriger Zylinder.
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ACHTUNG: GANZ WICHTIG ZUM THEMA NORMALS!!!!
An dieser Stelle weise ich auf eine Veränderung im ZModeler 2 hin. Im seitlichen
Befehlsmenü finden wir unter MODIFY die Funktion BREAK. Diese meint NICHT wie im
ZModeler 1 das Brechen von Polygonen, sondern nur das Brechen von Vertices!
Um die Normals zu erstellen sind es die ZModeler 1 Benutzer gewöhnt, die Flächen zu
Detachen, die kalkuliert werden sollen. Wenn man jetzt mit der Funktion BREAK anstatt
zu Detachen, die verbundenen Vertices anklickt, die die äußere Grenze des zu
detachenden Objektes darstellen, werden die Vertices genau so geteilt, als hätte man
das Objekt detached.
Wir befinden uns im VERTICES - Modus und haben den SELECTED MODE deaktiviert.
Im seitlichen Befehlsmenü wählen wir die Option MODIFY -> BREAK und bewegen den
Mauszeiger auf das Vertice, welches wir brechen möchten. Wir sehen anhand der
aufleuchtenden blauen Markierung, dass dieses eine Vertice mit den angrenzenden
Flächen verbunden ist.

Nachdem wir nun genau auf dieses Vertice geklickt haben sehen wir schon, dass das
gerade markierte nur noch an eine Fläche angrenzt.
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1.3.

Ich habe 2 oder mehrere Objekte und möchte diese zu einem Objekt verbinden. Im
ZModeler 1 ging das immer über die Funktion CREATE -> OBJECTS ->
UNITESELECT.
Wir haben im ZModeler 2 nun 2 oder mehr Objekte, die wir zu einem Objekt verbinden
möchten. Das kann unter anderem notwendig werden, wenn wir z.B. durch das
Detachen und Normals - Kalkulieren 2 Objekte benötigt haben und diese nun wieder zu
einem Objekt verbinden müssen (vorheriges Beispiel).
Ich nehme gleich mal als Beispiel unseres Zylinders von eben.

Wir haben da nun unsere beiden Objekte:
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Wir wählen im seitlichen Befehlsmenü MODIFY -> ATTACH

Jetzt bitte mit der linken Maustaste in eine beliebige Ansicht auf unser Objekt klicken.
Wenn man nun den Mauszeiger etwas bewegt, erkennt man eine kleine gestrichelte
Linie. Das Funktionsprinzip ist fast das Selbe, wie bei unserer Methode zum
Verschieben der Achsen in die Dummys (was wir im Haupt - Tutorial schon behandelt
haben).
Bitte den SELECTED MODE zum ATTACHEN deaktivieren.

Egal ob wir nun diese gestrichelte Linie an unserer Maus hängen haben, wir klicken in
die Objekthierarchy und holen uns unser zweites Objekt auf den Bildschirm.
Jetzt gehen wir mit der Maus auf das eben geholte Objekt und machen einen Klick mit
der linken Maustaste darauf.
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Haben wir es ausgeführt, ist aus unseren beiden Objekten nun eines geworden!

Wer sich an dieser Stelle gerade fragt, warum ich in meinem Arbeitsgang zuerst nicht
ein Objekt aktiviert sondern dies erst später getan habe dem sei folgendes gesagt: Man
oft derart kleine Objekte, dass eine gleichzeitige Aktivierung es so gut wie unmöglich
macht, diese mit der Maus zu erwischen. Man hat teilweise auch extrem verbaute
Objekte, mit hoher Polygondichte.
Nichts desto trotz funktioniert dieses Prinzip auch wenn die Objekte gleichzeitig sichtbar
sind.
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1.4.

Ich möchte bei 2 Objekten die Vertices gleichzeitig verändern, kann aber beide nicht zu
einem Objekt verbinden (Attachen).
Auch so etwas soll vorkommen, also erkläre ich kurz wie es funktioniert.
Wir bleiben beim Zylinderbeispiel. Wir haben unsere beiden Objekte, die wir nicht
verbinden können, wollen aber trotzdem von beiden Objekten die Vertices gleichzeitig
bearbeiten.

Gut, wir machen zuerst beide Objekte sichtbar und markieren diese. Bitte den
SELECTED MODE aktivieren!

Jetzt bitte den Vertices - Modus aktivieren…
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und auf eines der beiden Objekte in der Ansicht klicken, von der aus wir unser Objekt
bearbeiten möchten. Ich nehme mal als Beispiel die Ansicht links.

Nach dem linken Mausklick verschwindet die Markierung und die beiden Objekte sind in
den Vertices - Modus gewechselt.
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Nun können wir unsere Manipulationen daran vornehmen (egal ob nun MOVE, SCALE,
etc.) und werden sehen, dass sich trotz zweier verschiedener Objekte die Änderungen
auf beide auswirken.

Hier als „Beweis“ so zu sagen, habe ich beide voneinander deaktiviert dargestellt.
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1.5.

Ich vermisse die Option CREATE -> SURFACE -> FLAT, wie funktioniert das jetzt?
Im Prinzip recht einfach. Im seitlichen Befehlsmenü bitte einfach auf CREATE ->
SURFACE -> GRID klicken und im Menü der zusätzlichen Optionen (kleines graues
Kästchen daneben) die gewünschte Anzahl der horizontalen und vertikalen Flächen
definieren.

In meinem Beispiel waren das nun 2 x 2. Dann einfach in die Ansicht klicken, in der
man die Fläche erstellen möchte und mit der gedrückten linken Maustaste auf die
gewünschte Größe ziehen.
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1.6.

Wie funktioniert das Verbinden von einzelnen Vertices? Beispielsweise beim definieren
der Normals oder nach einem Mirror. Im ZModeler 1 ging das immer über CREATE ->
OBJECTS -> UNITESELECT und durch das gleichzeitige Drücken der Taste SHIFT.
Diese Möglichkeit gibt es im ZModeler 2 natürlich auch noch.
Wir haben 2 Flächen, von denen wir 2 Vertices (oder mehr) miteinander verbinden
möchten. Wir wechseln zuerst wieder in den Vertices - Modus.

Wenn wir uns im Vertices - Modus befinden, sollte das so aussehen.
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Wir markieren nun die beiden Vertices, die wir miteinander verbinden möchten.

Nun wählen wir im seitlichen Befehlsmenü die Option MODIFY -> SUBMESH -> WELD.
Ich habe herausgefunden, dass was in dem Zusatzmenü der Option WELD steht, egal
ist. Die Bedeutung dessen müsste man noch genauer untersuchen. Ich nehme mal an,
dass es sich dabei um den Annäherungsgrad handelt. Der MULTY TARGET MODE
kann deaktiviert bleiben.

So, nach dem Klick in eine beliebige Ansicht sind unsere beiden Vertices mit einander
verbunden.
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1.7.

Wie reorientiere ich Polygone oder Objekte? Früher ging das im ZModeler 1 über die
Option MODIFY -> REORIENT?
Im ZModeler 2 wurde diese Option in FLIP umbenannt. Diese befindet sich unter
MODIFY -> FLIP.
Hier mal kurz als Beispiel für Polygone im Faces - Modus ein paar Bilder:

Das Ganze funktioniert natürlich auch im Objekt - Modus
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Mit der FLIP - Option kann man auch noch ein paar Späße mehr machen. Wer kennt
das Problem nicht, Polygone wurden gesetzt und dann erst festgestellt, dass man diese
lieber genau spiegelverkehrt hätte setzen müssen. Leider hat man dann meist auch
schon eine Textur zugewiesen und die Normals kalkuliert, sodass diese Aktion ein
richtiger Ärger werden konnte.
Das FLIP - Tool kann man dazu benutzen, dieses Problem zu beseitigen.
Wir haben unsere Fläche, in der wir irgendwo zwei Polygone in ihrer „Setzart“ spiegeln
möchten.
Der SELECTED MODE sollte deaktiviert sein und sich unser zu bearbeitendes Objekt
im EDGE - Modus befinden.

Wir bewegen nach der Auswahl der Option FLIP, den Mauszeiger genau auf die beiden
Polygone, die gedreht werden sollen und klicken dann mit der linken Maustaste darauf.
Das Resultat sollte dann zufriedenstellend sein.
ABER: Bitte aufpassen, die Normals aktualisieren sich bei dieser Aktion!
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1.8.

Polygone von einem DREIECK (Tris oder Triangle genannt) in ein QUADRAT (Quad)
konvertieren.
Das ist eine sehr nützliche und neue Funktion im ZModeler 2, die ihre Wurzeln in den
großen Programmen (wie z. B. Maya) hat. Man kann so alle Polygone, an allen
machbaren Stellen, in Quads umwandeln, wodurch deutlich weichere Normals
entstehen.
Dazu wieder ein Beispiel. Ich habe eine Fläche mit lauter Tris und möchte ein Paar
davon in ein Quad umwandeln.

Zuerst wechseln wir in den EDGE - Modus. Eine „EDGE“ ist die Linie zwischen zwei
Vertices, wenn das noch nicht ganz klar sein sollte.
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Mit einem rechten Mausklick auf das Polygonpaar, welches wir umwandeln möchten,
öffnen wir ein kleines Menü in dem wir die Option CONVERT TO -> QUAD auswählen.

Das war es schon. Aus unserem Polygonpaar ist nun ein QUAD geworden.
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1.9.

Einfache Erweiterung von Polygonebenen (EXTRUDIEREN).
Das ist auch eine sehr nützliche Funktion.
Nehmen wir mal an wir haben ein Objekt, welches erweitert werden soll. Man kann sich
mit Hilfe dieser Option eine Menge Arbeit sparen, daher möchte ich sie hier erklären.
Wir haben hier als Beispiel mein Armaturenbrett, was ich nach rechts weiter ausbauen
möchte. Normalerweise würde wohl jeder ZModeler 1 Benutzer hier Polygon für
Polygon setzen und eine ganze Weile dafür brauchen.

Wir machen das nun aber mit Hilfe unserer neuen Option ganz fix. Dazu markieren wir
all die Vertices, von denen unsere Erweiterung ausgehen soll und wählen im seitlichen
Befehlsmenü die Option MODIFY -> SUBMESH -> EXTRUDE. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass meine normalen Extrudierungen immer funktionierten, egal, was da jetzt
im Menü der zusätzlichen Optionen eingetragen stand (kleines graues Kästchen
daneben). Bitte den SELECTED MODE AKTIVIEREN.
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Wir haben diese Option ausgewählt und klicken in ein bestimmtes Ansichtenfenster.
Unsere Markierung wird sich etwas verändern, zu sehen ist aber augenscheinlich nicht
viel. Das liegt einfach daran, dass die extrudierten Flächen exakt am Ursprung (und
damit doppelt) über den Originalen liegen.

Ich habe jetzt die Option MOVE ausgewählt und im SELECTED MODE eine horizontale
Verschiebung vorgenommen. Nun wird das Ergebnis sichtbar. ZModeler 1 Nutzer
denken sich sicher gerade „Was wäre das einzelne Setzen jedes Tris für eine Arbeit
geworden…“.

Man kann jetzt je nach Wunsch ein paar Manipulierungen vornehmen
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Und die Schritte wiederholen, wenn gewünscht.
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Ich greife an dieser Stelle auf mein vorheriges Beispiel mit der Fläche zurück. Ich habe
in einem Polygongitter eine Fläche und möchte diese nach oben Extrudieren. Meine
Anforderung ist ein Extrudieren nach oben, nur von den Seitenwänden, ohne Deck Fläche (Dach) oben. Dazu markieren wir die 4 relevanten Vertices.
Wir befinden uns im Vertices - Modus und der SELECTION MODE sollte aktiviert sein.

Wir führen, wie oben beschrieben, die Option EXTRUDE aus und verschieben unser
extrudiertes Material gerade nach oben. Auf den nächsten beiden Bildern kann man gut
erkennen, dass tatsächlich nur die Wände nach oben extrudiert wurden.
ACHTUNG: Wer 2 oder mehr Polygone extrudieren möchte, der extrudiert alle Wände
nach oben, die zwischen den markierten Vertices liegen!
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Ein letztes Beispiel dazu: Wir möchten nun auch wieder die selben Vertices nach oben
Extrudieren, diesmal aber mit „Dach“. Wir wollen also das Face (Fläche) extrudieren.
Gut, wir sollten uns dieses Mal im Faces - Modus und im SELECTED MODE befinden.

Wir markieren die Fläche, die nach oben extrudiert werden soll.
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Nach dem Ausführen der Option EXTRUDE (Klick in ein Ansichtenfenster) erscheint
folgendes Bild:

Wenn wir hier zurück in den Faces - Modus wechseln, erkennen wir wieder unsere
Flächen anhand der roten Punkte. Nach dem Verschieben kann man in der 3D Ansicht
deutlich erkennen, dass dieses Mal das „Dach“ mit extrudiert wurde.
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1.10. Im ZModeler 1 gab es die Möglichkeit Polygone zu „brechen“, über die Funktion
MODIFY -> BREAK.
Im ZModeler 2 erledigt man diese Aufgabe über die Option MODIFY -> INSERT.
ACHTUNG: Es ist ebenfalls die Option BREAK vorhanden, diese meint im ZModeler 2
aber etwas anderes (Das haben wir bereits oben im NORMALS - Tutorial gelernt)!
Ich nehme als Beispiel wieder die Fläche von eben, wo wir uns im EDGE - MODUS
befinden sollten.

Im seitlichen Befehlesmenü wählen wir die Option MODIFY -> INSERT aus.
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Wir gehen mit dem Mauszeigen jetzt in das Ansichtenfenster, genau an die Stelle, wo
die Polygone gebrochen werden sollen.

Ein linker Mausklick sollte uns zum gewünschten Ergebnis führen.
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Ich möchte hier ebenfalls auf einen kleinen Trick eingehen. Nehmen wir mal an, wir
haben vorher unsere Tris oder unser Quad (das ist in dem Fall egal) detached und wir
haben beide Objekte über die Funktion ATTACH wieder miteinander verbunden.
Nur zum besseren Verständnis: Wenn wir das gemacht haben, sind die jeweiligen
Vertices der ursprünglichen 2 Objekte nicht miteinander verbunden, es sei denn, wir
haben die Funktion WELD ausgeführt.
Nehmen wir mal an, wir haben die Funktion WELD nicht benutzt und die Vertices sind
NICHT miteinander verbunden. Wir haben also unser eines Objekt (was mal zwei waren)
und brechen exakt an der gleichen Stelle das Polygon wie im anderen Beispiel (wie
gesagt, wir haben die Funktion WELD nicht ausgeführt).
Als Ergebnis werden wir sehen, dass das Polygon nur zwischen den zwei miteinander
verbunden Vertices gebrochen wurde, weil wir ja über WELD die ursprünglich
getrennten Vertices nicht miteinander verschmolzen haben. Trotzdem die Punkte
eigentlich exakt übereinander liegen und es augenscheinlich auch nur ein Vertice ist, es
ist es dies eben NICHT! Diesen Trick kann man sich häufig zu nutze machen, wenn
man seine Normals nicht zerstören will und polygonsparend bauen möchte.
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1.11. Besonderheiten beim manuellen Setzen von Polygonen.
Die lieben Besonderheiten...
Zuerst einmal, wie setze ich ein einzelnes, neues Polygon!? Im ZModeler 1 ging das
immer über CREATE -> FACES -> SINGLE?
Im ZModeler 2 erledigt man es nun unter CREATE -> POLYGON -> SINGLE

Nehmen wir an wir haben eine Fläche, die irgendwie im Raum steht. Ich habe mal
meine ein wenig rotiert, um das besser zu zeigen.

Typischerweise setzen wir die Polygone immer in der Ansicht auf unsere Fläche, wo
auch deren Fläche in die „3D-Dimension“ (Koordinaten) läuft.
Beispiel:
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Das schaut ja eigentlich wie immer aus, oder? Nein, nicht ganz. Im ZModeler 1 währen
wir in der Seitenansicht zu folgendem Ergebnis gekommen:
Im Prinzip währen die
Vertices unserer neu
gesetzten Polygone alle
auf die zentrale Achse
des ZModeler 1
positioniert worden.

Derselbe Arbeitsgang führt im ZModeler 2 zu einem anderen Ergebnis.
Das ist auf jeden Fall ein besseres
Ergebnis. Der ZModeler 2 setzt
jedes neu erstellte Vertice eines
Polygones, auf dieselbe Ebene, wie
das Vertice, wo unser neues
Polygon angesetzt wurde.
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1.12. Wie aktiviere ich FLAT - SHADING und wozu nutzt man das?
Anders als im ZModeler 1 kann das so genannte Flat - Shading objektbezogen aktiviert
oder deaktiviert werden.
FLAT - SHADING interpretiere ich immer als eine Variante der Normals - Darstellung.
Wenn man ein Objekt mit aktiviertem FLAT - SHADING bearbeitet, wird man im 3D
Fenster sehen, dass dessen Shading aktualisiert wird. Dadurch hat man die Möglichkeit
quasi „just in time“ zu sehen, ob das fertige Produkt mal gute Reflektion der Normals
haben wird oder ob da lieber noch einmal nachgebessert werden sollte. In der
Fachsprache nennt man das „Topologie“ oder „Edgeflow“. Unebenheiten führen in der
„harten“ Darstellung der Normals (Flat - Shading) dann zu einer sehr deutlichen
Darstellung der fehlerbehafteten Bereiche.
Wir sollten uns für diesen Arbeitsschritt im OBJECTS - MODUS befinden und den
SELECTED MODE deaktiviert haben.
Auf dem Bild der 3D Ansicht habe ich für einen besseren vorher und nachher Vergleich eine bearbeitete Fläche abgebildet. Wie man sieht, sind die Normals „weich“.

Im Objektmanager klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Objekt, welches wir
mit dem Parameter FLAT - SHADING versehen wollen und klicken anschließend mit
der linken Maustaste auf die Option PROPERTIES.
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Daraufhin öffnet sich ein Fenster, wo wie unter RENDERING -> TECHNIQUE die
Option FLAT SHADED aktivieren. Nach Aktivierung dieser Option bitte das Fenster mit
einem Klick auf OK verlassen.

Im 3D Fenster erhalten wir dann auch sogleich unser gewünschtes Ergebnis.
Wie oben angesprochen, aktualisiert sich „just in time“ das FLAT - SHADING, wenn wir
Manipulationen am Objekt vornehmen. Auf dem rechten Bild habe ich dies mal
verdeutlicht.

88

2. Besondere Dummys und Objekte
Was sind „besondere Dummys & Objekte“?
Ich würde sagen, dass es Dummys bzw. Objekte sind, die nicht unbedingt zum
Funktionieren eines Fortbewegungsmittels in GTA San Andreas notwendig sind, bzw.
Dummys, die nur an speziellen Fortbewegungsmitteln vorkommen.
ACHTUNG: Die von mir dargestellten Beispielbilder stellen öfters mehrere dieser
Dummys oder Objekte dar. Im Zweifel bitte zur ein oder anderen Beschreibung ohne
Bild, die Bilder darüber oder darunter ansehen. Ich habe extra geprüft, dass man auch
alles sieht, was ich beschrieben habe.
Das Objekt „EXTRA“
Nehmen wir mal Beispiel 1. Es gibt das Objekt „extra“. Dieses habe ich bis jetzt
maximal 6x gefunden. Es definiert ein optionales Objekt am Fahrzeug, welches nicht
immer sichtbar sein muss, sondern nach Zufall da ist oder eben nicht. Dieses Verhalten
habe ich mir z.B. bei den Lampencovern des Charger zu Nutze gemacht.
Andere Anwendungen sind z.B. verschieden texturierte Planen oder Werbetafeln oder
z.B. Ladegut auf Ladeflächen von Pick Up´s.
Die Objekte „extra“ müssen unter das Objekt Chassis hierarchisch eingeordnet werden.
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Die Objekte „MISC“
Es gibt Objekte, welche mit einer Buchstabenerweiterung „misc_...“ usw. betitelt sind.
Diese bedeuten bei den Fahrzeugen spezifisch jeweils etwas anderes.
Ich habe mir mal als genaues Beispiel den ZR350 genommen. Wir haben dort z. B. die
Schlafaugen, die erst aufklappen wenn es Nacht wird und das Auto Licht benötigt.
Diese Scheinwerfer befinden sich separat unter dem „chassis_dummy“ und tragen die
Bezeichnung: „misc_a“.
Hier einmal ein Bild aus der Ansicht von links. Die Objektachse befindet sich genau an
der Stelle, an der INGAME die Rotation stattfinden soll.

Wer aufgepasst hat wird sehen, da sich diese „misc“ - Einträge unter dem
„chassis_dummy“ befinden müssen (Die beiden Hierarchy - Beispiel hier darüber). Ob
diese nun parallel auch noch im „chassis“ stecken oder nicht, ist für die Funktion egal.
Das habe ich zumindest so getestet.
Nachfolgend noch ein paar weitere Beispiele (es sind nicht alle):
-

Beim SATTELAUFLIEGER steht das „misc_a“ beispielsweise für die vorderen Stützen
Das Objekt „misc_a“ kann auch die Anhängerkupplung sein, z.B. vom BAGGAGE
Beim BANDITO steht „misc_a“ bis „misc_d“ für die Radaufhängungen
Ich nehme mal als Beispiel wieder den BAGGAGE, dort steht das Objekt „misc_b“ für
die nach oben klappende Auspuffklappe
Das Objekt „misc_e“ steht z.B. beim BANDITO für das rotierende Motorenteil hinten
Beim ZEMENTMISCHER steht „misc_a“ z.B. für die Mischtrommel
Bei der FEUERWEHR bedeutet „misc_a“ die Wasserkanone oben auf dem Dach
Die Gabel beim GABELSTAPLER ist auch mit „misc_a“ bezeichnet
Beim PHOENIX steht „misc_a“ für die Drosselklappen des Turboladers

Ihr seht, im Zweifel müsst Ihr ganz genau schauen, welche von diesen Objekten für das
Auto benötigt werden, welches Ihr da gerade baut. Die Funktionen scheinen für die
jeweiligen Fortbewegungsmittel „hardcoded“ zu sein.
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Kurioser sieht es da beim PANZER (RHINO) aus. Das Objekt „misc_a“ ist der
Panzerturm, der sich hierarchisch unter dem „chassis“ befindet. Darunter hierarchisch
gesehen, befindet sich „misc_b“, welches die Kanone definiert. Darunter wiederum
(hierarchisch) befindet sich ein Dummy namens „misc_c“, welcher wohl die
Schussöffnung repräsentieren soll (Könnte man ja Spaßeshalber mal zum Auspuff
verschieben… ).

Der Dummy „misc_a“
Das „Teil“ „misc_a“ habe ich z.B. beim LINERUNNER als Dummy und nicht als Objekt
vorgefunden. Dort steht der Dummy „misc_a“ in der Satteltasche für den Sattel Auflieger.
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Der Dummy „misc_c“
Ähnlich wie beim Dummy „misc_a“ verhält es sich auch mit dem Dummy „misc_c“.
Dieser Dummy befindet sich z.B. beim PANZER genau an der Rohröffnung der Kanone.

Der Dummy „Omni01“
Als Beispiel nehme ich wieder einmal den BAGGAGE, dort steht der Dummy für das
blinkende Licht, am Heck des Fahrzeugs. Oder ein anders Beispiel: Beim
HUBSCHRAUBER steht dieser Dummy für das blinkende Licht oben auf dem Rotor.

Der Dummy „Omni02”
Steht beispielsweise beim HUBSCHRAUBER für das blinkende Licht unten am Rumpf.

Der Dummy „Omni03”
Steht bei der Hydra beispielsweise für das blinkende Licht am hinteren Seitenruder.
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Der Dummy „ped_hoodseat“
Dieser Dummy wird z.B. bei dem Polizeiauto COPCARLA, PHOENIX oder beim
PACKER benutzt und definiert die Position auf der Motorhaube, wo z.B. in einer Mission
ein Polizist drauf gesessen hat (Polizei - Verfolgungsjagd).

Die Dummys „headlight“ und „taillight“
Gut, diese Dummys kennt wohl jeder… Es geht um eine kleine Besonderheit. Diese
Dummys können 2x vorkommen. Das bedeutet, ein Auto kann normalerweise 2 vordere
und 2 hintere Scheinwerfer besitzen. Wenn man nur einen Dummy hat aber 2 benötigt,
kopiert man sich diesen und hängt eine 2 hinten dran.
So sollte das dann aussehen: „headlights“ & „headlights2“ und „taillights“ & „taillights2“.
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Die Objekte „transmision_f“ und „transmision_r“
Die beiden kommen eigentlich (soweit mir bekannt ist), nur beim DUMPER und beim
MONSTERTRUCK vor und definieren die jeweils vordere und hintere Achsaufhängung.

Der Dummy „bargrip“
Der kommt im Prinzip bei MOTORRÄDERN vor und definiert den Gasgriff.
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Das Objekt „handlebars“
Auch wieder beim MOTORRAD. Dieses Objekt ist der Lenker des MOTORRADES.

Die Objekte „forks_front“ und „forks_rear“
Schon wieder MOTORRAD. Diese Objekte sind die vordere und hintere
Radaufhängung.

Das Objekt „mudguard“
Dieses Objekt ist das vordere Schutzblech des MOTORRADES, z.B. PCJ600.

Das Objekt „exhaust_ok“
Das kommt unter anderem beim PHOENIX vor und ist ein Stück Abgasrohr, welches
beim Fahren hin und her wackelt.
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Das Objekt „static_rotor“
Steht beim HUBSCHRAUBER für die Rotoren im Stand.

Das Objekt „moving_rotor“
Steht beim HUBSCHRAUBER für den los rotierenden Rotor (hat so einen kleinen
Schweif dran)

Das Objekt „moving_rotor2“
Auch wieder beim HUBSCHRAUBER. Steht für die senkrecht stehende Rotor Steuerstange im laufenden Betrieb.

Das Objekt „static_rotor2“
HUBSCHRAUBER … Steht für die senkrecht stehende Rotor - Steuerstange im
stehenden Betrieb.
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Die Dummys „wheel_rm_dummy“ und „wheel_lm_dummy“
Diese beiden Dummys stehen für ein zusätzliches Reifenpaar an einem Fahrzeug. Der
BARRACKS benutzt diese zum Beispiel. Ein Fahrzeug hat dann statt 4 eben 6 Räder.

Die Objekte „boat_rearflap_left“ und „boat_rearflap_right“
Diese stehen z.B. beim SQUALO für die beiden hinteren Antriebsmotoren.

Die Objekte „boat_flap_left“ und „boat_flap_right”
Stehen auch wieder bei einem BOOT für die Antriebsschrauben.
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Die Objekte „bogie_front“ und „bogie_rear“
Stehen beim ZUG (BROWN STREAK oder CABLECAR) für das vordere und hintere
Achsgestell.

Die Dummys „wheel_lf1_dummy“, „wheel_rf1_dummy“, „wheel_lf2_dummy“,
„wheel_rf2_dummy“
Diese Wheel - Dummys stehen z.B. bei der BROWN STREAK oder beim CABLECAR
für die Räder am vorderen Achsgestell.

Die Dummys „wheel_lb1_dummy“, „wheel_rb1_dummy“, „wheel_lb2_dummy“,
„wheel_rb2_dummy“
Diese Wheel - Dummys stehen z.B. bei der BROWN STREAK oder beim CABLECAR
für die Räder am hinteren Achsgestell.
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Die Objekte „wheel_rf“, „wheel_lf“, „wheel_rb“ und „wheel_lb“
Diese Kombination wird nur beim Modden verwendet. Wir haben ja normalerweise
unsere 4 wheel - Dummys, wo sich lediglich das „wheel“ hierarchisch unter dem
„wheel_rf_dummy“ befindet. Um 4 verschiedene Räder an einem Auto verwenden zu
können, verkleinern wir das „wheel“ (am Besten Dummygröße) und richten es so am
„wheel_dummy“ aus, wie es eigentlich auch sein sollte. Nur eben viel kleiner. Nun
setzen wir zu jedem Dummy unser eigenes Rad (mit der entsprechenden Bezeichnung)
dazu und richten diese ebenfalls an den Dummys aus. Das war es schon, nun haben
wir 4 verschiedene Räder am Auto, wenn wir das wollen. Es ist natürlich klar, dass sich
meist nur vorne von hinten unterscheidet, ich weiß…

Die Dummy’s „light_left“, „light_right“ und „light_tailplane“
Diese habe ich z.B. beim AIRTRAIN gefunden. Im Prinzip markieren diese Dummys die
Lichter am Rumpf und an den Flügelenden.
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Die Objekte “pedal_r” und “pedal_l”
Das sind die Pedale am FAHRRAD, jeweils rechts und links.
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Das Objekt “rudder”
Das habe ich unter anderem bei der HYDRA gefunden und es ist nichts anderes, als
das hintere Seitenruder.

Die Objekte „aileron_l” und „aileron_r“
Auch diese beiden Objekte habe ich bei der HYDRA gefunden. Es sind die beiden
Höhenruder in den Flügeln (jeweils rechts und links).

Der Dummy „aileron_pos“
Diesen findet man auch bei Flugzeugen. Er befindet sich am äußeren Ende eines
Höhenruders und ist wahrscheinlich für die Steuerung dieser zuständig. Hierarchisch
gesehen befinden sich die Objekte „aileron_l” und „aileron_r“ zwar NICHT unter diesem
Dummy aber eine andere Funktion kann ich mir da nicht vorstellen. Vielleicht zeigt der
Dummys der SAN ANDREAS Engine auch nur, wo der Wirkungspunkt der Ruder liegt.
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Die Objekte „gear_l“ und „gear_r“
Das habe ich auch bei der HYDRA gefunden. Das sind die beiden Radstützen incl.
Räder an den Flügeln.

Die Objekte „elevator_l“ und „elevator_r“
Ebenfalls bei der HYDRA gefunden. Das sind die hinteren Höhenruder am Heck des
Flugzeuges (jeweils rechts und links).

Der Dummy „elevator_pos“
Diesen Dummy habe ich auch bei der HYDRA gefunden. Es treffen eigentlich genau die
Informationen wie auch beim Dummy „aileron_pos“ zu. Markiert wahrscheinlich den
Wirkungspunkt der hinteren Höhenruder.

Der Dummy „wingtip_pos“
Im Prinzip markiert dieser Dummy die Flügelspitze einer Tragfläche (Flügel) eines
Flugzeuges. Habe ich beispielsweise bei der HYDRA oder dem RUSTLER gefunden.

Der Dummy „miscpos_a“
Diesen Dummy habe ich beim RUSTLER gefunden. Er befindet sich an einer MG Öffnung an der Tragfläche des Flugzeuges.
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Die Objekte „moving_prop“ und „moving_prop2“
Diese Objekte finden sich in PROPELLERFLUGZEUGEN und sind nichts weiter, als
eine texturierte Fläche, die den drehenden Propeller darstellen.

Das Objekt „static_prop“ und „static_prop2“
Auch diese Objekte habe ich bei PROPELLERFLUGZEUGEN gefunden. Sie sind nichts
weiter als die stehenden Propeller des Flugzeuges.

Der Dummy „hookup“
Dieser befindet sich bei ANHÄNGERN und SATTELAUFLIEGERN an der Stelle, wo sie
an ein Fahrzeug angekoppelt werden können. Daher unten am Sattelzapfen oder an
der Spitze der Anhängergabel.

Der Dummy „boat_lights“
Diesen Dummy habe ich bei einigen BOOTEN gefunden. Sie definieren im Prinzip die
Schiffsbeleuchtung.
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Die Objekte „jetball1“ und „jetball2“
Diese beiden Objekte habe ich beim JETPACK gefunden. Es sind die beiden
beweglichen Düsen, die man INGAME steuern kann.
ACHTUNG: Die beweglichen Düsen des HYDRA haben NICHTS mit diesen Objekten
zu tun! Obwohl das Prinzip eigentlich das Selbe ist, haben die Düsen des HYDRA eine
ganz andere Objektbezeichnung. Haltet Euch fest, die Düsen beim HYDRA heißen:
„wheel_lm_dummy“ und sind nicht mal ein Dummy (zumindest Optisch sind es Düsen
und kein Dummy).

104

Der FALLSCHIRM
Der Fallschirm (PARACHUTE) besteht eigentlich, neben seinen 2
Grunddummys, nur aus dem Hauptmodell, dem „Para_Harness“ und sonst nur aus
Rotationsachsen. Diese Achsen haben kein Modell (bzw. unter den
Objekteigenschaften haben diese die Abmessungen 0 mal 0 Units) und sind rings um
den Fallschirm positioniert, um die Flugeigenschaften zu erzeugen. Einige Achsen sind
auch an den Steuerleinen positioniert.
Das Modell „PARACHUTE“ definiert den geöffneten Fallschirm und das Modell
„PIKUPPARACHUTE“ definiert den geschlossenen Fallschirm (den man im Prinzip
einsammelt).
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3. Texturenreduktion, Optimierung auf 8Bit
Um für die GTA - Reihe die oft sehr detailierten Texturen so klein wie möglich zu halten
(Dateigröße in kb oder MB), benutzen wir z. B. den Photoshop dazu, um aus einer 16,
24 oder 32Bit Textur eine 8 Bit Textur zu machen und dies mit so wenig wie möglich
optischen Verlusten der Bildinformation.
In meinem Beispiel seht Ihr eine Textur, die ich sehr häufig benutze. Es handelt sich
dabei um eine eingescannte CD - Unterseite.
Hier das Original, mit 256 x 256, 192kb in 24Bit „*.bmp“ - Format:
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Wir öffnen die „*.bmp“ im Photoshop und klicken auf den Button "FÜR WEB
SPEICHERN". Bitte nicht wundern, die Textur wird in diesem Zwischenschritt als
„*.gif“ gespeichert. Hier passiert nun folgendes, die Option "FÜR WEB SPEICHERN",
optimiert Texturen anhand einer pro aktuellem Bild errechneten Farb Ersetzungstabelle. Der Photoshop nimmt sich alle im Bild vorkommenden Farbsegmente und passt diese automatisch an ein 256 Farben (8Bit) Raster an, sodass alle
im Bild auftretenden Farben in der 256-Farben-Tabelle abgedeckt werden können.
Ich habe bis jetzt nur einen Fall, wo kleine Unstimmigkeiten aufgetreten sind.
Erklärung: Eine Textur mit Wurzelholz - Armaturen, Scheinwerfern und einer wolkigen
Bodentextur. So eine Zusammenstellung ist dann für die 256 Farben Ersetzungstabelle
zu viel, sodass man im Endeffekt bei der wolkigen Bodentexture die Übergange etwas
gesehen hat. Im Zweifel bitte einfach einen vorher - nachher - Vergleich machen.
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Nachdem wir unsere original „*.bmp“ über die Option "FÜR WEB SPEICHERN"
gespeichert haben, finden wir in unserem Bearbeitungsordner eine „*.gif“ - Datei.

Mit einem rechten Mausklick darauf oder direkt aus dem Photoshop, öffnen wir dieses
„*.gif“.

Ist die Textur im Photoshop geöffnet, gehen wir auf den Punkt "SPEICHERN UNTER".
Dort wählen wir BMP als Zielformat aus und speichern in der einzigen Möglichkeit (8BIT)
wieder ab.
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Das war es dann auch schon. Im Vergleich unsere original „*.bmp“, mit der jetzt
gespeicherten neuen Variante. Wir erhalten folgendes Ergebnis:
Die originale „*.bmp“ hatte eine Größe von 192kb bei 24Bit.
Unsere neue „*.bmp“ hat eine Größe von 65kb bei 8Bit
Hier das Resultat mit 256 x 256 und 65kb in 8Bit im „*.bmp“ - Format:

Das sieht doch ganz gut aus, oder? Sie schaut genauso aus, wie die 24Bit - Variante,
ist aber sehr viel kleiner.
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4. FAQ
Frage:

Meine DFF ist nach dem Export nur 0kb groß, warum ist das so?

Antwort: Dafür kann es mehrere Gründe geben:
1. Der ZModeler2 ist nicht aktualisiert. Die ersten Versionen hatten Fehler.
2. Die Materialen sind im Materialeditor falsch in UV1 und UV2 bearbeitet
3. Ihr habt bei Objekten vergessen die UV2 zu aktivieren
4. Die Hierarchy ist falsch geordnet (mal mit einem Originalauto vergleichen bzw.
genug Beispiele für Hierarchien habe ich auch in diesem Tutorial)
5. Der Name der exportierten DFF unterscheidet sich von der Bezeichnung des
obersten Dummys (z. B. „intruder.dff“ muss auch als dieser exportiert werden)
6. Der oberste Dummy im Modell muss die Erweiterung „.dff“ tragen.
Also z.B. „intruder.dff“ und nicht nur „intruder“

Frage:

Ich bekomme beim Export die Fehlermeldung:
„Scene Root doesn’t contain "*****.dff' node, file:GTAExport.ccp line:60“ !?

Antwort: 1. Der Name der exportierten DFF unterscheidet sich von der Bezeichnung des
obersten Dummys (intruder.dff steht da und Ihr wolltet z.B. als
„esperant“ exportieren…)
2. Der oberste Dummy im Modell muss die Erweiterung „.dff“ tragen.
Also z.B. „intruder.dff“ und nicht nur „intruder“

Frage:

Ich habe die DFF eigentlich überprüft, da stimmt alles aber die Garage geht
trotzdem nicht auf!?

Antwort: Auch hier haben wir wieder mehrere Möglichkeiten.
1. Beim Ersetzen der DFF und der TXD in der IMG habt Ihr vergessen:
A: Die alte DFF und oder TXD zu löschen
B: Die DFF oder die TXD 2x eingefügt oder sogar beide doppelt
C: Entweder die DFF oder die TXD vergessen
2. Ihr habt nicht die neuste Version des TXDWORKSHOP benutzt oder vergessen
die Texturen in der TXD mit Hilfe des TXDWORKSHOP zu komprimieren
3. Die UV1- oder UV2 - Settings für transparente Materialien Eures
Fortbewegungsmittels stimmen im Materialeditor nicht

Frage:

Ich möchte in den ZModeler 2 ein Original - Auto importieren, das geht aber nicht!?

Antwort: Die frei Version des ZModeler 2 unterstützt lediglich den Import von ZModeler 1
Dateien, nicht aber von DFF - Dateien oder anderen Formaten . Wer dies machen
möchte, muss seine ZModeler 2 Version registrieren. Das kostet im Moment ca. 40
USD, sollte aber jedem wert sein!
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Frage:

Mein Auto hat INGAME einen ganz extremen Glanz!?

Antwort: Wie wir oben im Haupt - Tutorial gelernt haben, darf die Reflectionmap keine sehr
große Farbvariation enthalten, da diese sonst eine extreme Reflektion INGAME
verursacht. Wer also seine alte VICE CITY - Variante benutzt, wird sich wundern.

Frage:

Mein Auto hat INGAME komische Farben. Außerdem glaube ich, dass einige
Farben fehlen!? Viele Objekte sind einfach nur weiß!?

Antwort: Das liegt an fehlerhaften UV1 bzw. UV2 Einstellungen im Materialeditor. Bitte noch
einmal genau überprüfen!

Frage:

Ich sehe zwar meine Texturen INGAME aber die sind irgendwie verkehrt herum!?

Antwort: Dieser Fehler passiert häufig Moddern, die schon für VICE CITY oder GTA3
gemoddet haben. Dort musste man in der TXD die Texturen horizontal Spiegeln und
um 180° drehen. Beim Editing für SAN ANDREAS muss dies nicht mehr gemacht
werden! Die Texturen kommen richtig herum in die *.TXD!

Frage:

Ich sehe nur 1 Rad INGAME!?

Antwort: Das Rad wurde entweder unter dem falschen Dummy eingefügt oder einer der
„wheel - Dummys“ wurde falsch bezeichnet.

Frage:

INGAME steht ein Objekt extrem weit weg vom Auto oder verkehrt herum!?

Antwort: 1. Ihr habt vergessen die lokale Achse zu „Reset-en“ (RESET TO WORLD)
2. Eine Objektachse wurde nicht korrekt zum Dummy positioniert. Wahrscheinlich
unter den erweiterten Einstellungen (kleines graues Kästchen) der Funktion
„LOCAL AXES die Markierung nicht bei „OFFSET“ sondern bei
„ORIENTATION“ gesetzt, als „LOCAL AXES -> COPY“ ausgeführt wurde.

Frage:

Ich habe extrem große Räder INGAME!?

Antwort: 1. Eine Möglichkeit währe das vergessene Anpassen der Werte in der
„vehicles.ide“
2. Eine andere Möglichkeit ist das vergessene richtige Skalieren im ZModeler 2.
Wie wir bereits im Haupt - Tutorial gelernt haben, müssen die Räder nicht wie in
GTA3 oder VICE CITY extrem groß, sondern richtig skaliert werden (so wie sie
sein sollen).

Frage:

Mein Auto fährt durch Wände oder fällt sogar durch die Straße!?

Antwort: Auf jeden Fall liegt der Grund in der COLLISION. Entweder habt Ihr versehentlich
die Spheren dieser gelöscht oder das Auto irgendwie noch einmal über das
ZModeler 1 Format reimportiert. Wobei bei letzterer Variante auch definitiv alle
Dummys weg währen.
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Frage:

Das Auto wirft beim Fahren richtig Funken und setzt ständig auf!?

Antwort: Auch dieses Problem liegt in der COLLISION. Bitte noch einmal die Settings der
COLLISION - Spheren überprüfen.

Frage:

Ich bin mir 100% sicher, das meine TXD und meine DFF in Ordnung sind (weil sie
möglicherweise schon liefen), trotzdem stürzt das Spiel ab und wirft mich auf den
Desktop zurück bzw. ich fahre mit dem Auto ein kleines Stück und fliege wieder auf
den Desktop zurück!?

Antwort: Viele Modder benutzen folgende Methode um für ihre Autos ein Handling zu
erstellen: Sie lassen auf dem Desktop die „handling.cfg“ offen und ändern immer nur
Stück für Stück ihre Werte und speichern diese. Während also die
„handling.cfg“ offen auf dem Desktop liegt, starten Sie SAN ANDREAS und laufen
zur Garage, wo meist der „Testwagen“ drinnen steht.
Dabei kann unter Umständen folgendes passieren: Wenn man schon während des
Ladevorganges die Taste „W“ „durch die Tastatur drückt“, schreibt man recht schnell
ein gewisse Anzahl „W“ in seine „handling.cfg“. Das ist mir selbst schon passiert…
Dann sucht man den Fehler natürlich ewig!

Frage:

INGAME hat mein Auto auf der Motorhaube oder der Frontscheibe bzw. auf dem
Dach, helle und dunkle Stellen!?

Antwort: Das SHADOW - Objekt wurde zu groß skaliert und wirft jetzt einen Schatten auf das
eigene Modell. Bitte wie im Haupt - Tutorial beschrieben: Dieses immer etwas
kleiner skalieren, als das Auto ist.

Frage:

Ich habe meinen Sidemarkern eine Nachttextur zugewiesen und wenn ich nun um
mein Auto herum laufe, verschwindet die Nachttextur wenn ich einen bestimmten
Blickwinkel überschreite.

Antwort: Sidemarker müssen die Lichttexturen von VORN zugewiesen bekommen
(vehiclelights128 [env,spec,trans,FL] & vehiclelights128 [env,spec,trans,FR])
Macht man das nicht, hat man:
1. Gerade genanntes Problem
2. Beim Bremsen leuchtende Sidemarker, was ja relativ unsinnig währe

Frage:

Mein Auto liegt sehr hoch oder tief!?

Antwort: In der „handling.cfg“ müssen dazu die Werte der unteren und oberen Grenze der
SUSPENSION geändert werden. Auf www.gta-action.com gibt es Downloads dazu
(z.B. einen Handling - Editor) und Beschreibungen der einzelnen Ziffernreihen, der
„handling.cfg“ (wenn man keinen Handling - Editor benutzen möchte).
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Frage:

Tuning - Dummys!?

Antwort: Das ist ein sehr spezielles Thema. Bitte in den entsprechenden Forenthreads
nachlesen. Modder die Ihre Autos tunen möchten, sollten vom INRUDER alle
Tuningdummys drin lassen (was wir oben im Haupt – Tutorial auch gemacht haben).
Sachen wie NITRO funktionieren dann sofort problemlos.

Frage:

Im UV - Mapper kann ich nichts bewegen, mein Objekt wird grau dargestellt!?

Antwort: Beim Verlassen des EDIT - UV Fensters, wurde das Häkchen bei „DISABLE OLD
MAPPING“ vergessen zu entfernen.

- ENDE -

113

