News

Liebe PYTHA-Kunden, sehr geehrte PYTHA-Interessenten,

schon über 35 Jahre ist es her, dass wir ein kleines Programm zur
Simulation perspektivischer Darstellungen entwickelt haben.
Im Laufe der Jahrzehnte entstand hieraus eine äußerst leistungsfähige
Software, die heute von vielen Kunden in aller Welt eingesetzt
wird.
Konnte das Ur-PYTHA Perspektiven nur mit Linien (Drahtmodell)
darstellen, so werden heutzutage komplexe Szenen, Einrichtungen,
Möbel u.v.a. konstruiert und virtuell präsentiert, technische Zeichnungen und Stücklisten erzeugt und Daten zu CNC-Maschinen geschickt.
Wir freuen uns, in diesem Jahr nicht nur die neusten Nachrichten aus
der PYTHA Welt mit diesem NEWS-Letter zu präsentieren, sondern
Ihnen auch in unserem PYTHA-Jubiläumsbuch die Meilensteine
und Geschichte von PYTHA zu erzählen.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen der News und viel Spaß
beim Ausprobieren der neuen Features!

						

Ihr PYTHA-Team

Das PYTHA-Jubiläums-Buch
Seit nunmehr über 35 Jahren wird PYTHA mit Enthusiasmus hier bei uns in Deutschland, Aschaffenburg,
entwickelt. Dies war Anlass, ein spezielles Jubiläumsbuch zu gestalten, welches Meilensteine, Geschichte,
aber auch herausragende Kundenbeispiele enthält.
Sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar und kontaktieren Sie hierzu Ihren Händler.
Übrigens: Die PYTHA Dokumentationen „PYTHASchulbuch“ und „35 Jahre PYTHA“ sind in die Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen worden.

PYTHA Jubiläumsfeier in Sydney

20 Jahre PYTHA
Australien
In Herbst 2017 feierte unser australisches PYTHA Team mit über
100 geladenen Gästen „20 Jahre
PYTHA“ in Australien. Die PYTHA
Anwender staunten beim gleichzeitig durchgeführen Anwendertreffen über die neuesten PYTHAEntwicklungen und erfreuten
sich beim abendlichen Dinner mit
Live-Musik auf der Dachterrasse
des Holiday Inn Hotels am grandiosen Blick auf die Sydney Skyline
und das weltberühmte Opernhaus. Am zweiten Tag wurden
das Anwendertreffen fortgesetzt
und die 20-Jahr-Feier mit einem
festlichen Gala-Dinner im Luna
Park beendet.

News

Neues im PYTHA-Modellierer

PYTHA-Händler

Das PYTHA-Plot-Blatt
In den letzten Jahren wurde die PYTHA-Plot-Blatt-Funktion zu einem leistungsfähigen Layoutbereich ausgebaut, in dem Sie Ihre Pläne gestalten und für die
Druckausgabe aufbereiten können.
Auch für V24 stand das PYTHA-Plot-Blatt wieder im Fokus der Entwickler.
Zunächst wurde die Datenverarbeitung im Allgemeinen optimiert. Dieses führt
zu einer beschleunigten Darstellung der Zeichnungen, sodass sie besonders
bei großen Szenen mit vielen Texten profitieren werden.

PYTHA-Support jetzt auch in
China, Indien und Singapore
Ganz herzlich begrüßen wir
unsere neuen Vertriebspartner
Sharique Tharani aus Indien,
Aaron Boo aus Singapore, Sean
Huang und Jack Han aus China
in unserer Mitte.

Vollautomatisch kann PYTHA im Plot-Bereich für alle Bauteile eines Zeichnungsausschnittes die Positionsnummern darstellen (Plot-Menü a „Positionsnummer“).
Um die Gestalt dieser Beschriftung zu definieren, steht ein „Voreinsteller“ zur
Verfügung. Hier kann auch festgelegt werden, dass anstelle der Positionsnummer der Bauteilname, die Artikelnummer oder der Name des zugeordneten
CAM-Programmes eingeblendet wird.
Die Darstellungsqualität dieser Beschriftungsfunktion wurde für V24 ebenfalls
überarbeitet.

Sharique Tharani lebt mit seiner
Familie in Mumbai und ist neben
Indien auch für die PYTHAVertriebsgebiete Sri Lanka und
Bangladesch zuständig.

Häufig werden heute Zeichnungen und Pläne nicht mehr gedruckt, sondern digital
im Dateiformat PDF an Kunden und Kollegen weitergegeben. Der Vorteil dieses
Dateiformates ist seine Kompatibilität zu quasi jedem Computer, Smartphone
und Tablet. PYTHA kann Plot-Blätter nun direkt als PDF-Datei exportieren.
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In PYTHA V24 können Ausschnitte auf dem Plot-Blatt gedreht werden. So
ist es jetzt beispielsweise möglich, die Ansichten eines Raumes passend zum
Grundriss zu platzieren (siehe Zeichnung unten) und diesen so grafisch aufzuklappen. Texte und Maßlinien werden dabei natürlich mit verdreht.
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Eine solche Darstellung (rechts)
war auf dem Plot-Blatt bisher
nur dann möglich, wenn man
das Modell im Konstruktionsbereich kopiert und gedreht
hat. Die zwei seitlich angeordneten Ansichten
mit den Dachschrägen
hätten so bearbeitet
werden müssen. Vor
allem dann, wenn Änderungen am 3D-Modell
nötig werden, war dieses
Vorgehen jedoch umständlich.
In PYTHA V24 kein Problem!
Hier können einfach die PlotBlatt-Ausschnitte gedreht werden.
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Sharique Tharani:
PYTHA-Vertrieb Indien
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Jeder Plot-Blatt-Ausschnitt verfügt nun über einen eigenen
Explosions-Faktor. Entsprechend müssen die 3D-Modelle im
Konstruktionsbereich nicht mehr zwingend explodiert
werden.
Wählen Sie im Plot-Menü a „Werkzeuge a Eigenschaften“ und aktivieren Sie im sich öffnenden Dialog die Funktion „Explosion“. Per
Schieberegler definieren Sie nun
den Abstand der Bauteile. So kann
z.B. ohne Änderungen an der Geometrie ein Möbel auf dem Plot-Blatt ganz
normal in seinen Ansichten gezeigt werden, während die Axonometrie zu einer
Explosions-Darstellung wird.

News
PYTHA-Händler
Aaron Boos PYTHA-Office befindet sich in Singapore, er betreut
aber auch die PYTHA-Interessenten und Kunden in Indonesien
und Vietnam.

Gravur-Text
In PYTHA V24 finden Sie im Menü „Kanten“ eine neue Funktion: den „GravurText. Dieser wandelt einen beliebigen, eingegebenen Text in einen Kantenzug,
welcher perfekt als Kontur für einen Fräser oder Laser geeignet ist.
Wird bei der Texteingabe eine normale Schriftart ausgewählt, so wird die Außenkontur als Kantenzug erzeugt. Empfehlenswert ist die Installation von sogenannten
„Single Line Fonts“ wie z.B. „CNC Vector“ oder „OLF Modern“. Bei diesen wird
der Buchstabe nicht aus der Außenkontur, sondern aus der Mittellinie gebildet.

Aaron Boo:
PYTHA-Vertrieb Singapore

TrueType-Font = „normaler“ Text
Die PYTHA-Funktion „Gravur-Text“ bildet aus
der Außenkontur einen Kantenzug.

PYO
PYO

Sean Huang lebt mit seiner Familie
in Suzhou und hat PYTHA bereits
auf mehreren großen Messen erfolgreich vertreten.

Single Line Font
Die Buchstaben besitzen nur Mittellinien, aus
denen PYTHA den Kantenzug erstellt.

3D-Text
Der Befehl „3D-Text“ im Bauteilmenü wurde ebenfalls überarbeitet. Jetzt entspricht der Eingabedialog dem des 2D-Textes und bietet eine Live-Vorschau
der entstehenden Bauteile.
Weiterhin werden keine triangulierten Buchstaben mehr erzeugt. Das heißt,
die einzelnen Bauteilflächen werden nicht mehr aus kleinen dreieckigen Teilflächen, sondern aus je einer einzelnen Fläche gebildet. Entsprechend sind
die neuen Buchstaben perfekt für weiterführende Bearbeitungen (abrunden,
booleschen, CNC fräsen etc.) geeignet.
Übrigens: Sowohl der „Gravur-Text“ als auch der „3D-Text“sind nachträglich
editierbar. Das heißt: Sie können zu jedem Zeitpunkt Korrekturen am Text vornehmen, ohne diesen neu erzeugen zu müssen (Rechtsklick a „Editieren“).

3D-Text in PYTHA-V24 erzeugt

Triangulierter 3D-Text aus PYTHA-V23

Sean Huang:
PYTHA-Vertrieb China
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Beispielgrafik

Referenzpunkt

Raumhöhe

Leuchtenhöhe

Aufhängung

Leuchtenbreite

Leuchtenbreite

Neue PYTHA-Parametrik
Der PYTHA-Modellierer bietet seit langem die Möglichkeit, Maße als parametrisch zu markieren. Wird ein Projekt mit solchen Maßen importiert oder per
Drag&Drop geladen, fragt PYTHA der Reihe nach die parametrisierten Maße ab.
Hierbei können Sie die konstruierten Abmessungen durch neue Werte ersetzen
und so Größen und Abstände an den neuen Einsatzort anpassen.
Für V24 wurde die PYTHA-Parametrik komplett überarbeitet. Es ist eine neue
Version der bekannten Funktionalität entstanden, die deutlich leistungsfähiger
und flexibler ist. Alle Einstellungen der Parametrik werden jetzt komfortabel mit
Hilfe eines übersichtlichen Dialoges definiert. Dessen Funktionen möchten wir im
Folgenden kurz vorstellen:
Die Leuchte links bietet die Möglichkeit, einige der neuen Funktionen auf einfache Weise zu veranschaulichen. Die Erkenntnisse sind auf komplexe Elemente
aus dem Bereich Innenausbau, Messe-, Ladenbau usw. übertragbar.
• In der Draufsicht links ist zu sehen, dass die horizontale Breite des Leuchtenschirmes bemaßt wurde. Da die alte Parametrik softwareintern immer das
Werkzeug „Verlängern“ für Größenänderungen nutzte, konnten keine runden
Bauteile parametrisiert werden. Die neue Parametrik bietet wahlweise den Befehl „Dehnen“ an. Größenänderungen bei Rundungen sind also kein Problem!
• Würde man nur die horizontale Breite parametrisieren, entstünde ein ovaler
Querschnitt. Um dies zu korrigieren, wird auch die vertikale Breite parametrisiert. Als Maßbezeichnung verwendet man exakt den gleichen Namen (hier
= „Leuchtenbreite“). Hierdurch erkennt PYTHA, dass es sich um identische
Abmessungen handelt und fragt diesen Wert später nur einmal ab.
• Um ein Maß für die Parametrik zu setzen, müssen wie gewohnt zwei Punkte
gepickt werden. Früher definierte die Reihenfolge, in der diese zwei Punkte
gepickt wurden, die Richtung der Verlängerung. Im neuen Parametrikdialog
können Sie bequem einstellen, ob in gepickter Richtung oder gegen sie verlängert wird. Ferner kann die Größenänderung jetzt auch symmetrisch aus
der Mitte heraus erfolgen. Sobald Sie im Dialog die „Verlängerungsrichtung“
ändern, symbolisiert ein grüner Pfeil die neue Bewegungsrichtung. Im Beispiel
des Leuchtenschirmes ist es wichtig, dass die Größenänderung aus der Mitte
heraus erfolgt und somit die Position zu den anderen Bauteilen erhalten bleibt.
• Früher hat sich ein parametrisches Maß immer auf alle Bauteile des Projektes
ausgewirkt. Die Größenänderung des Leuchtenschirms hatte also auch alle
Bauteile der Leuchtenaufhängung beinflusst. Bei der neuen Parametrik können
Sie explizit bestimmen, welche Bauteile von einem Maß geändert werden.
• Bei der Wertabfrage nach dem Öffnen eines parametrischen Objektes folgt
jetzt die Ansicht des Modellierers der Abfrage.
So wurden beispielsweise bei der Leuchte sowohl in der Draufsicht als auch in
der Ansicht Maße gesetzt. Hier schaltet PYTHA nun selbstständig in die jeweilige
Ansicht um und zoomt auf das Abfragemaß. So ist auch bei unbekannten Bibliothekselementen immer gut sichtbar, was gerade geändert wird.
• Dank der Verlängerungsart „Dehnen“ kann die Höhe des Leuchtenschirmes
parametrisiert werden. Auch hier werden alle anderen Bauteile aus dem Einflussbereich des Maßes herausgenommen.
• Um die Größe von Bauteilen zu ändern, muss an einer Stelle Material eingefügt oder entfernt werden. Diese Stelle nennen wir Teilungspunkt.
In PYTHA V24 können Sie den Teilungspunkt nicht nur komfortabel picken,
sondern beliebig viele Teilungspunkte entlang der Maßkette definieren. Dabei
werden gesetzte Teilungspunkte als orange Linie auf der Maßlinie dargestellt.
Im Beispiel links wurde beispielsweise der Teilungspunkt des parametrischen
Maßes „Raumhöhe“ unterhalb der Leuchtengeometrie gepickt. So verschiebt
die Parametrik alle Bauteile in der Höhe, ändert jedoch deren Geometrie nicht.
• Der neue Parametrikdialog bietet jetzt die Möglichkeit, anstelle eines Maßtextes eine Formel einzugeben. So können komplexe Abhängigkeiten zwischen
Bauteilen anhand von „Wenn-Dann-Formeln“ definiert werden. Diese überaus
mächtige Funktion soll hier an einem simplen Beispiel erläutert werden:
Wir möchten bei der Leuchte bewirken, dass bei hohen Räumen die Leuchten-

aufhängung automatisch gestreckt wird. Bei niedrigen Räumen soll sie unverändert bleiben. Hierzu bemaßt man den zu ändernden Bereich (siehe Grafik,
Maß „Aufhängung“). Im Dialog „Parametrik definieren“ wird im Feld „Maßbezeichnung“ eine Formel nach dem Typ: ifthen(Voraussetzung, Wert1,
Wert2) eingegeben. Ist die Voraussetzung erfüllt, wird der Wert1 als Maß
verwendet, wenn nicht Wert 2. Die Voraussetzung kann sich entweder auf
projektweit definierte Variablen beziehen („Umgebung a Variablen definieren“) oder wie in unserem Beispiel auf die „Maß-Bezeichnung“ eines anderen
parametrischen Maßes. Da wir eine Abhängigkeit zum Maß mit der Bezeichnung „Raumhöhe“ aufbauen möchten, lautet die Formel ifthen(Raumhöhe
> 2600, 1500, 696). Das bedeutet: Wurde das Maß „Raumhöhe“ mit einem
Wert größer 2600 mm angegeben, wird die „Aufhängung“ auf ein Länge von
1500 mm gedehnt. Ist die „Raumhöhe“ jedoch kleiner als 2600 mm, so wird
für die „Aufhängung“ 696 mm verwendet.
Wie schon erwähnt: ein simples Beispiel. Natürlich können mehrere Voraussetzungen definiert werden und anstelle der Zahlenwerte mathematische
Gleichungen stehen, doch dies würde den Rahmen des Newsletters sprengen!
• Neben dem reinen Text und der gerade beschriebenen Formel kann die Maßbezeichnung auch eine Variable definieren. Diese Funktion kommt immer dann
zum Einsatz, wenn viele identische Abmessungen in einem Projekt vorkommen, welche auch im Konstruktionsverlaufs noch geändert werden müssen.
Stellen Sie sich ein Regal vor, dessen Seiten wahlweise aus 19mm oder 38mm
Platten gefertigt werden können. Dank der Parametrik können Sie sich diese
Entscheidung während der kompletten Konstruktionsphase offenhalten und
jederzeit hin und her wechseln.
Bemaßen Sie hierfür zunächst die Dicke aller Regalseiten des Projektes. Parametrisieren Sie all diese Maße und aktivieren Sie jeweils im Dialog „Parametrik definieren“ die Option „Benutzer-Variable“. In das Feld „Maßbezeichnung“ geben
Sie immer den identischen Namen ein. In unserem Beispiel: „Regalseitendicke“.
Wird dieses Bibliothekselement jetzt per Drag&Drop oder Import-Befehl geöffnet, gibt es zwei mögliche Verfahrensweisen:
1. Im Dialog „Variablen editieren“ (Pulldown Menü „Umgebung a Variablen
editieren“) wurde bereits eine Variable mit exakt dem gleichen Namen „Regalseitendicke“ hinterlegt. a In diesem Fall übernimmt PYTHA diesen Zahlenwert.
2. Im Dialog „Variablen editieren“ wurde kein Wert hinterlegt. a PYTHA fragt
einmalig die Abmessung ab und verwendet diese für alle Regalseiten. Gleichzeitig wird im Dialog „Variablen editieren“ eine entsprechende Variable erzeugt.
In beiden Fällen können Sie jederzeit den Dialog „Variablen editieren“ öffnen
und den Wert der Variablen ändern. Wählen Sie anschließend im Menü „Masse
a Parametrik a Ausführen“ und selektieren Sie alle geladenen Regale. Sofort
nach der Bestätigung besitzen alle Regalseiten die gewünschte Plattenstärke.
• Der zuletzt erwähnte Punkt stellt eine weitere Neuerung in PYTHA V24 dar: Mit
dem Befehl „Ausführen“ (Menü „Parametrik“) kann die Parametrik eines Bibliothekselementes zu jedem Zeitpunkt zur erneuten Abfrage gebracht werden.
• Die Reihenfolge, in der parametrische Maße abgefragt werden, ist in vielen
Fällen entscheidend. So kann beispielsweise die oben beschriebene Formel,
welche die Länge der Leuchtenaufhängung verändert, nur dann gelingen,
wenn im Vorfeld bereits die Raumhöhe abgefragt wurde. Ebenfalls im Menü
„Parametrik“ finden Sie den neuen Befehl „Reihenfolge ändern“. Mit diesem
können die parametrischen Maße jederzeit beliebig sortiert werden.
• Auch bei der alten Parametrik konnten gängige Zahlenwerte als Vorschlag für
ein Maß definiert werden. Bei der Neuen können Sie zusätzlich noch erzwingen,
dass ausschließlich diese Werte verwendet werden dürfen.
• Stellen Sie sich vor, es gibt material- oder fertigungsspezifisch bedingte Limitationen für eine Bauteillänge. Bei der neuen Parametrik können Sie festlegen,
dass Werte nur in einem bestimmten Zahlenbereich akzeptiert werden.
• Im Menü „Parametrik a Einstellungen“ können jetzt alle parametrischen
Maße ausgeblendet werden oder wahlweise auch alle „normalen“ Maße.
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PYTHA
PARAMETRIK

Obiges Beispiel zeigt die Leistungsfähigkeit der neuen Parametrik:
In dem abgebildeten Schrank
wurden die Plattenstärken modifiziert (unter Beibehaltung der
Gesamtbreite), auch die Höhe
und die Lage der unterteilenden
Seite wurden verändert.
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k-Faktor
Beim Abwickeln eines gebogen
konstruierten Blechteiles ist nun
wahlweise die Berücksichtigung
des sognannten k-Faktors möglich. Er bewirkt, dass das abzuwickelnde Blechteil (in Abhängigkeit
von Blechdicke, Material und Biegeradius / Winkel) praxisgerecht
verkürzt wird.

Blech-Innenseite = 0
halbe Blechdicke = 0,5
Blech-Außenseite = 1

Zwei Punkt Perspektive
Sowohl bei der realen Kamera als auch bei der virtuellen Computerkamera führen vertikale Kanten, die nicht parallel zur Bildebene verlaufen, zu stürzenden
Linien. Dies sind Linien, die eigentlich parallel zueinander sind, im Bild jedoch
scheinbar in einem Punkt zusammenlaufen. Dieser Effekt entsteht immer dann,
wenn die Kamera
nach oben oder unten
geneigt wird.
In PYTHA V24 reicht
zukünftig ein Häkchen,
um stürzende Linien zu
entfernen: Drücken Sie
im Menü „Rendering“
unter der Überschrift
„Kamera“ die Taste
„Definieren“. In dem
Bei dem
sich öffnenden Dialog
schräg von
aktivieren Sie die neue
oben betrachteOption: „Zwei-Punktten Messestand sind
Perspektive“.
deutlich stürzende Linien
zu sehen (orange Pfeile).
Die perspektivische
Darstellung des PYTHAModellierers wird jetzt
nicht mehr mit drei
Fluchtpunkten, sondern
mit zweien berechnet,
sodass stürzende Linien verschwinden.
Beachten Sie: Die Berechnung der neuen
Perspektive bezieht
sich immer auf die aktuelle „Master Kamera“ und nicht zwingend auf die sichtbare
Perspektive.

Panorama Bilder

Mit nur
einem Häkchen
kann PYTHA die
stürzenden Linien
entfernen.

Jetzt lassen sich auch im PYTHA-Modellierer Panorama-Bilder berechnen. Hierzu
nehmen Sie im Menü Rendering über die Taste „Parameter“ die gewünschten
Einstellungen vor und berechnen anschließend mit der darunter liegenden Taste
„Panorama rendern“ das Panoramabild. Die entstehende Bilddatei können Sie
ohne weitere Bearbeitung mit den gängigen Panorama-Apps am Computer,
Smartphone oder Tablet betrachten.

Auch bei konkav / konvexen Formen wird die Biegeverkürzung
(orange Linie) korrekt jeweils auf
der Innseite berechnet.

Zufällig Positionieren
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Haben Sie schon einmal Bauteile so anordnen müssen, dass es so aussieht, als
seien sie zufällig zum Liegen gekommen? Wenn es sich bei einer solchen Aufgabe um einige wenige Elemente handelt, ist diese mit den üblichen Werkzeugen schnell gelöst. Doch wenn hunderte Bauteile platziert werden müssen,
wird das Vorhaben schnell zur Sisyphus-Aufgabe.
PYTHA bietet in V24 eine einfache Lösung für solche Herausforderungen: Im
„Werkzeugmenü 1 a Positionieren“ finden Sie die neue Taste „Zufällig“. Das
Besondere bei diesem PYTHA-Werkzeug ist seine sehr einfache Bedienung: Sie
wählen die zufällig anzuordnenden Bauteile aus und definieren per Werteingabe
ein rechteckiges oder quaderförmiges Gebiet, in dem die Objekte angeordnet
werden sollen. Den Rest übernimmt PYTHA automatisch.
Das Positionieren von Grashalmen, Teppichfransen, Loskugeln in einem Behälter
etc. wird zum Kinderspiel.

Verteilungsgebiet mit großem z-Wert

Für die zwei Beispiele oben
wurden diese vier leicht unterschiedlichen Strangkörper
konstruiert. Anschließend erzeugt man zahlreiche Kopien
der vier Grundkörper (in diesem Beispiel 200 für das Knäuel und 500 für die Grasfläche).
Den Rest übernimmt PYTHA!
Für das Beispiel rechts ist das
Vorgehen identisch: Der Golfball wird konstruiert und in
gewünschter Anzahl vervielfältigt. Anschließend wird beim
zufälligen Positionieren ein
Verteilungsgebiet
definiert,
das der Größe des Vaseninnenraumes entspricht.

News
Klein aber fein
Werkzeug-Vorschau
Beim Bewegen und Kopieren
von Punkt zu Punkt gibt es jetzt
eine Live-Vorschau auf das zu
erwartende Resultat. So können
Sie beispielsweise bei Mehrfachkopien bereits während der
Werteingaben beurteilen, ob
die angegebene
Anzahl ausreichend ist.
Wahlweise
kann diese
Vorschau
im VerschiebungsDialog
deaktiviert
werden.

Bauteile
trennen
In PYTHA können
einzelne Bauteile
mit dem Befehl „Vereinigen“
(Werkzeugmenü 2) lose zu einem
Bauteil verbunden werden. (Nicht
zu verwechseln mit „Booleschen“, bei dem die Bauteile
verschmelzen.)
Der neue Befehl „Trennen“
(Werkzeugmenü 2) kann eine
solche Vereinigung wieder auflösen - auch bei komplexen
Bauteilstrukturen.
Interessant ist dieses Werkzeug
vor allem auch bei importierten
3D-Modellen, die aus anderen
Konstruktionsprogrammen stammen.

Import-Export
Ab Version 24 stehen in PYTHA
folgende Importschnittstellen
zur Verfügung: DWG, DXF, OBJ,
3DS, STL und SKP (SketchUp).
Auch können Daten im XMLFormat eingelesen werden.
Unterstützte Geometrie-Exportschnittstellen sind DWG, DXF,
STL, OBJ.

News
Bedienung
Reduzierte Arbeitsumgebung
Sie möchten für einen neuen
Mitarbeiter(in) die PYTHA Oberfläche etwas vereinfachen?
Kein Problem: Jetzt kann man
einzelne Funktionen, die man
nicht benötigt, gezielt ausblenden. Einfach mit der rechten
Maustaste auf die entsprechende Taste klicken und in dem
sich öffnenden Kontextmenü die
Funktion „Befehl verbergen“
ausführen.
Auf diese Weise können auch
komplette Vertikalmenüs ausgeblendet werden. Hierbei verschwindet sogar das zugehörige
Icon.
Über das Pulldown-Menü „Ansicht a UI Konfigurationen“
können Sie die Änderungen
rückgängig machen und den
kompletten Befehlssatz wieder
einblenden.
Hier finden Sie auch den Befehl
„Konfiguration speichern“, um
reduzierte Menüs dauerhaft zu
sichern. Sofern Sie mehrere reduzierte PYTHA-Versionen gesichert
haben, können Sie einfach auf
„Knopfdruck“ zwischen diesen
wechseln.
Sprachumschaltung ohne
Software-Neustart
Während Sie Ihre Szene konstruieren, können Sie von jetzt an
die Benutzersprache umschalten,
ohne die Software neu starten zu
müssen. Verwenden Sie hierzu im
Pulldown-Menü „Umgebung“
den Eintrag „Wähle Sprache“
oder alternativ die Tastenkombination „STRG + W“.

Neue Bauteilfunktionen
Coons-Fläche
Die PYTHA-Funktion „Coons-Fläche“
spannt eine Freiformfläche zwischen
vier sich berührenden Randkurven auf.
Für PYTHA V24 wurde das entstehende
Netz überarbeitet. Es bildet jetzt eine
homogene Struktur, die weiterführende
Bearbeitungen erleichtert und ein besseres Shading zur Folge hat.

V24

V23

Iso-Flächen Funktion
Im Menü „Bauteile a Diverse“ finden
Sie die neue Funktion „Iso-Fläche“.
Hier können Mathematik begeisterte
PYTHA-Anwender Flächen
nach der Form
f(x,y,z)=0 definieren.
Mehrere Funktionen
sind als exemplarische
Beispiele hinterlegt
(siehe Grafik links).

Prisma
Möchte man dreidimensional
verformte Flächen in ein geschlossenes 3D-Bauteil wandeln, verwendet man meist
den Befehl „Parallelkörper“
(Bauteilmenü). Bei diesem
werden die vorhandenen
Teilflächen parallel zum Normalenvektor verschoben, um
das 3D-Bauteil zu formen. Der
neue Befehl „Prisma“ (Menü:
„Bauteile a Diverse“) arbeitet
ähnlich, jedoch verschiebt er
die Teilflächen parallel zu einer
frei wählbaren Richtung.

Ausgangssituation:
mehrere aneinanderhängende Flächen bilden ein Flächenbauteil

Der Befehl „Prisma“
extrudiert die Flächen
parallel zu einer frei
wählbaren Richtung.

Schienen-Strang
Ebenfalls brandneu und im Menü „Bauteile a Diverse“ zu finden ist der „SchienenStrang“.
Während beim einfachen Strangkörper ein Querschnitt entlang einer Leitlinie
geführt wird und das Bauteil bildet, werden beim Schienenstrang zwei nebeneinander verlaufende Leitlinien benötigt. Diese spannen den Querschnitt
zwischen sich auf. Nähern sich die zwei Leitlinien, wird der Querschnitt verkleinert. Entfernen sie sich voneinander, wird der Querschnitt entsprechend
vergrößert.
Wie auch beim einfachen Strangkörper kann ein kreisförmiger oder rechteckiger
Querschnitt direkt im Funktionsdialog erzeugt werden. Alternativ verwendet
man einen zuvor konstruierten Querschnitt.
Querschnitt

Leitlinie 1

News
Stückliste
Neue Stücklisten-Attribute
Die PYTHA-Stückliste wurde um
einige neue Attribut-Spalten ergänzt: Zweiter CAM-Programmname, Gehrungsmaß, Materialstärke. Besonders interessant
ist die Möglichkeit, Projektkopfdaten mit in der Stückliste
aufzuführen. Diese Option hilft
bei Zusammenfassung mehrerer
Projekte, den Bauteil-Ursprung
zu identifizieren.
Gruppendarstellung
Bei einer aus Gruppen bestehenden Stückliste kann ein aufgelisteter Gruppenbaum mit Klick
auf das Minus-Zeichen geschlossen, mit Klick auf das Plus-Zeichen wieder geöffnet werden.

Lei
tlin
ie 2

Lei
tlin
ie 1

Stücklisten Export
Nun lassen sich auch XLSMDateien für Excel exportieren.
Diese Dateien dürfen auch Makros enthalten. Auch an Word
können Stücklisten mit Makros
direkt übergeben werden.

Leitlin
ie 2

Plot-Blätter sortieren
Plot-Blätter können jetzt umbenannt und umsortiert werden.
Picken Sie hierzu mit Rechtsklick
auf den entsprechenden PlotBlatt-Namens-Reiter und wählen
Sie im Pulldown-Menü eine der
zur Verfügung stehenden Optionen.

Querschnitt

Werkzeugmenü 2 a Schnittlinien
Der Befehl
„Schnittlinien“
kann von nun
an nicht nur
Bauteile
zerschneiden,
sondern
pro Schnitt
auch gleich
einen Profilkörper
erzeugen.
Ausgangssituation

Schnittlinien

Profilkörper aus Schnittlinien

Produktion der Profilkörper per CNC

News
Klein aber fein
Mehrbenutzer Modus
PYTHA-Projekte lassen sich jetzt
automatisiert sperren, damit diese nicht versehentlich von einem
anderen Benutzer, der zeitgleich
am selben Projekt arbeiten
möchte, verändert werden.
Öffnen Sie mit Hilfe des Pulldown-Menüs
„Umgebung“
den Dialog „Einsteller“. Hier
kann der „Mehrbenutzer Modus“ aktiviert werden. Ist dies
geschehen, erscheint eine Warnung, sobald man versucht, ein
bereits geöffnetes PYO erneut
zu öffnen.
Die Funktion arbeitet zuverlässig auch im Netzwerk, jedoch
nur dann, wenn alle Benutzer
mit PYTHA V24 arbeiten.

Minimalflächen
Diese neue Bauteilfunktion ist im Werkzeugmenü 2 zu finden und berechnet
für ein frei berandetes Dreiecksnetz die einzuspannende Minimalfläche. - Stellen
Sie sich zwei Ringe vor, zwischen denen eine Seifen(blasen)haut gespannt ist.
Sie konstruieren den „Rahmen“, die Minimalflächenfunktion berechnet die
resultierende Seifenhaut. Entsprechend lassen sich mit diesem Werkzeug beispielsweise gespannte Zeltdächer auf einfache Weise konstruieren.
Wendet man die Funktion auf
die Mantelfläche eines Zylinders
an, entsteht dieser Körper.

Die Ausgangsform bildet eine gebogene Ellipse (links)
die Minimalflächenfunktion verwandelt diese in die
Sattelfläche rechts

Auch diese Skulpturen wurden mit der Funktion „Minimalfläche“
berechnet.

Zapfen und Zapfenloch
Zwischen zwei sich berührenden,
nicht plattenförmigen Bauteilen
(z.B. Stuhlbein und Lehne) können
Zapfenloch und Zapfen erzeugt
werden. Zapfeneigenschaften wie
Ausrichtung oder Form definieren
Sie in einem eigenen Dialog.

Falllinien

Faserrichtung
Die Faserrichtung und die
(Maschinen-) x-Achse eines
Bauteils wird nun in PYTHA unabhängig von den Stiften
verwaltet. Entsprechend
gehen beim Umfärben
von Bauteilen diese
Attribute nicht mehr
verloren.

Zwei Beispielgeometrien, an denen verschiedene
Falllinien berechnet wurden.

PYTHA kann anhand von beliebiger 3D-Geometrie Falllinien berechnen.
Stellen Sie sich vor, Sie platzieren einen Wassertropfen auf der Oberfläche
Ihres 3D-Bauteils. Der Schwerkraft folgend, rinnt dieser über
die Geometrie und hinterlässt auf seinem Weg eine
Spur. Bei Verwendung des Falllinien-Werkzeuges
stellt PYTHA diese Spur in Form eines Kantenzuges dar. Dieser kann anschließend - wie gewohnt - weiter bearbeitet werden.

Parkettieren
Diese neue Funktion erlaubt das Verteilen von Fliesen auf einer beliebig
geformten Fläche unter Berücksichtigung einer Rand- und Fugenbreite.
Kommen unregelmäßig geformte Fliesen zum Einsatz, kann die Anordung der
Bauteile mit Referenzpunkten definiert werden.

News
Klein aber fein
Schmelzen a Flächen (Werkzeugmenü 2) verbessert
Koplanare, aneinander hängende
Flächen werden blitzschnell miteinander verschmolzen. Die zu
verschmelzenden Flächen dürfen
auch „Inseln“ aufweisen, sodass
gelochte Flächen entstehen.

Referenzpunkt

Mit Referenzpunkten
lässt sich die Positionierung
der Fliesen beeinflussen.

Beliebig geformte Flächen
können mit Fliesen belegt
werden.

Netz vereinfachen
Geht es darum, Szenen mit Accessoires aufzuwerten, greift man häufig auf
3D-Modelle aus dem Internet zurück. Oft besitzen diese jedoch einen zu hohen
Detailgrad, sodass es zu unnötig „aufgeblähten“ und schwerfälligen PYTHAProjekten führt. Besonders wenn die Modelle von einem 3D-Scanner stammen,
sind Millionen von Dreiecken keine Seltenheit. Mit Hilfe der neu entwickelten
PYTHA-Funktion „Netz vereinfachen“ (Werkzeug-Menü 2) kann das Netz eines
Bauteils beliebig reduziert werden. Interessant an diesem PYTHA-Algorithmus
ist, dass er formgebende Kanten erkennt und diese bei der Reduktion erhält.

Exakte Zahlenwerte
Überall dort, wo PYTHA Zahlenwerte ausgibt, werden diese von
nun an ungerundet - also mit
allen Nachkommastellen - angezeigt. Auch rechnet PYTHA
intern mit ungerundeten Zahlenwerten. Entsprechend wird eine
noch präzisere Positionierung
von Bauteilen möglich.
Slider für Grenzwinkel
Der Grenzwinkel eines Bauteils
(Attribute Menü) kann nun auch
interakitv über einen Schieberegler eingestellt werden. Das
Resultat der Änderung ist sofort
sichtbar.

Das Original 3D-Modell setzt sich aus 1.984.632 Flächen zusammen. Rechts das
resultierende Rendering in der Nahaufnahme.

Das 3D-Modell wurde in PYTHA auf 100.000 Flächen reduziert. Im resultierenden Rendering rechts wird
deutlich, dass sich selbst solch stark komprimierte Modelle für Visualisierungen eignen, sofern keine Nahaufnahmen nötig sind. Die Rechenzeit für die Bilderzeugung profitiert natürlich deutlich von dieser Einsparung.

Original 3D-Scan einer Skulptur von
Lu Yu „Gott des Tees“.

News
Klein aber fein
Texturzuweisung verbessert
Im Bereich Innenausbau kommen
häufig Holztexturen zum Einsatz.
Bei diesen spielt die Maserrichtung eine entscheidende Rolle.
Ab PYTHA V24 wird automatisch
die horizontale Achse des Bildes
an der längsten Bauteilkante ausgerichtet. Da diese meist auch
der Faserrichtung des Holzes
entspricht, empfehlen wir, die
Bilddateien der Holztexturen so
abzuspeichern, dass die Faserrichtung horizontal verläuft.
Material auf Flächen
Ab PYTHA V24 ist es auch
im Modellierer möglich, die
einzelnen Flächen eines Bauteiles
mit einem separaten Material zu
belegen. So kann z.B. die Kante
einer Platte eine abweichende
Farbe erhalten.
Das dem Bauteil zugeordnete
Material erscheint weiterhin
korrekt in der
Stückliste.
Diese
Neuerung
erleichtert das
Erstellen von
Renderings
ungemein!

Fläche
bildet den
Oberboden

3D-Bauteil
wird als Rippe
verwendet

Fläche
bildet den
Unterboden

PYTHA-Rippenfunktion
Im Innenausbau werden runde Elemente meist in Spantenbauweise gefertigt.
Hierbei geben geschwungene Spanten die gewünschte Form vor, Rippen zwischen den Spanten halten diese auf Abstand und sparen so Material. Dieses
formgebende Grundgestell wird anschließend mit einem biegsamen Material
verkleidet.
Für diese Bauweise bietet PYTHA jetzt im Kurven-Menü eine eigene Funktion
an, mit der sehr schnell und komfortabel die Gestelle für Tresen, runde Wände,
runde Sitzmöbel usw. entstehen.
Grundlage für die Rippenfunktion ist eine im Kurven-Menü gezeichnete SplineKurve. In unserem Beispiel besteht diese aus zwei Bögen und einer Geraden:

Sobald die Kurve Ihren Vorstellungen entspricht, verwenden Sie im Menü
„Kurve“ die Taste „->3D-Daten a Rippen“. Sofort werden Quader als Rippen
entlang der Kurve erzeugt und ein Dialog erscheint, in dem Sie Abmessungen
und Anzahl definieren können.

Quader entlang einer Kurve zu positionieren ist hilfreich. - Doch wirklich mächtig
ist die Funktionalität, die sich im Dialog hinter der Taste „wählen“ verbirgt.
Hier können Sie individuell konstruierte Rippen selektieren, welche aus 2DFlächen und 3D-Bauteilen bestehen können. Alle 3D-Bauteile werden automatisch als Rippen verwendet und in eingestellter Anzahl entlang der Kurve
positioniert. Alle 2D-Flächen nutzt PYTHA als Querschnitte für Strangkörper,
die sich entlang der Kurve bilden.
Für das Beispiel unten wurde die Rippenkonstruktion links im blauen Balken
ausgewählt. Diese besteht aus zwei Flächen, die den Ober- und Unterboden
erzeugen und einem gelochten 3D-Bauteil in der Mitte, welches die Rippen
bildet. Die Anzahl der Rippen wird im „Rippen-Dialog“ eingestellt.

Dank der äußerst flexiblen Möglichkeit, den Aufbau der Spantenkonstruktion
frei zu definieren, können auch komplexe Baugruppen erstellt werden. Für das
Beispiel unten wurde die Rippenkonstruktion rechts im blauen Balken ausgewählt. Auf Knopfdruck bildet PYTHA hier nicht nur das Tresengestell mit Front,
Spanten, Rippen und Counterplatte, sondern auch gleich noch das Sockelgestell.

News
Rippen
Fläche
definiert den
Querschnitt
der Tresenplatte
3D-Bauteil
bildet die
Rippe des
Grundgestells

Die Rippenkonstruktion rechts im
blauen Balken bildet diesen Tresen

Das Besondere: Die Kurve und die Spantenkonstruktion bleiben fest miteinander
verbunden. Sobald Sie eine Änderung an der Kurve vornehmen, wird diese sofort am 3D-Bauteil sichtbar. So entstehen in sekundenschnelle Designstudien und
Variantenzeichnungen. Selbst Maßänderungen lassen sich ohne Arbeitsaufwand
realisieren.
Doch nicht nur die Kurve, sondern auch die Rippenkonstruktion bleibt editierbar. Zu jedem Zeitpunkt können Sie Änderungen an dieser vornehmen oder
weitere Bauteile hinzufügen und auf die Spantenkonstruktion übertragen.

Kurven-Menü a Kreisbogen
Da die Konturen für solche Spantenkonstruktionen meist nicht aus Kurven, sondern aus Kreisbögen aufgebaut werden, hat das PYTHA-Team auch den Befehl
„Kreisbogen“ im Menü „Kurven“ überarbeitet. Jetzt kann dieser effektiv im
Zusammenhang mit der neuen Rippen-Funktion genutzt werden.
Sobald Sie bei aktivem Befehl „Kreisbogen“ einen Kurvenabschnitt picken, verwandelt PYTHA die Splinekurve in einen echten Kreisbogen. Hierbei bleibt ein
tangentialer Übergang zu den benachbarten Kurvenabschnitten erhalten - es
entsteht also kein Knick. Zur optischen Bestätigung wird die Kurve jetzt nicht
mehr rot, sondern blau gezeichnet. Durch erneutes Picken wird die Wandlung
rückgängig gemacht.
Die überarbeitete Funktion „Kreisbogen“ wandelt auch S-förmig geschwungene
Splinekurven in S-förmige Kreisbögen. Somit kann jetzt jeder frei gestaltete Splin
in eine Kurve aus echten Kreisbögen gewandelt werden, ohne dass sich die Form
deutlich ändert.
Die gezeichnete Splinekurve
vor der Umwandlung.
Die resultierende Kurve
nach der Umwandlung in
Kreisbögen.
Beachten Sie: Je nachdem,
ob der Kurvenabschnitt
bei der Umwandlung links,
rechts oder in der Mitte
gepickt wird, entsteht eine
andere Kreisbogen-Kurve.
PYTHA versucht an der
gepickten Stelle die Form
zu erhalten. Am gegenüberliegenden Kurvenabschnitt findet die eventuell
nötige Korrektur statt.

Fläche
definiert den
Querschnitt
der Tresenfront

3D-Bauteil
bildet die
Rippe des
Sockels
Vier Flächen definieren die Querschnitte
der Strangkörper, die den Ober- Unterboden, Front und Rückseite des Sockels
bilden.

Tipps:
Die Stützstellen der Kurven fangen
auf Schnittpunkte von Hilfslinien.
So kann eine Hilfslinienkonstruktion genutzt werden, um Kurven
in exakt definierter Größe zu gestalten.
Wird beim Bewegen der Tangenten einer Kurve die SHIFT-Taste
(Tastatur) gedrückt, rotiert man
diese in 5° Schritten.
Beim Drücken der STRG-Taste
löst man die Verbindung zwischen den zwei sich gegenüberliegenden Tangente. Jetzt können die Tangenten unabhängig
voneinander bewegt werden. Es
entsteht eine Ecke.

News
PYTHA a CAM
Neue CAM-Schnittstellen
In der PYTHA-Werkstatt wurden
folgende neue CAM-Schnittstellen ergänzt:
• MPR = WoodWop-Format
• CIX = BSolid-Format
• XCS/PGMX = Maestro-Format
Individuelle Bohrbildgeometrie
Die PYTHA-Bohrbildfunktion generiert automatisch verschiedene
Verbindungstypen zwischen zwei
sich berührenden, plattenförmigen Bauteilen. Bisher konnten
auf diesem Wege nur Verbindungen realisiert werden, die
entweder Bohrlöcher oder Nuten
verwenden.
Ab PYTHA V24 kann eine beliebige, vom Benutzer selbst definierte Geometrie (z.B. Lamello)
zwischen den Platten erzeugt
werden. Ferner ist es möglich,
diese Verbindungen auch bei
Schmiegen einzusetzen.
Nullpunkt-Verschiebung
Der PYTHA CAM-Export verfügt
jetzt über eine direkte NullpunktVerschiebung. Die Position des
Nullpunktes wird in den Voreinstellungen der verschiedenen
CAM-Systeme gewählt oder
automatisch aus dem Attribut
„Maßzuschlag“ gelesen.
Kreis / Rechteck an Ecke
Die beiden neuen Funktionen
„Kreis an Ecke“ und „Rechteck
an Ecke“ sind im PYTHA-Flächenmenü zu finden und erlauben das
einfache Positionieren von Kreisen
und Rechtecken auf vorhandenen
Bauteilflächen.
Über einen kleinen Dialog
können verschiedene Parameter definiert werden,
sodass blitzschnell Bohrbilder oder Ausschnitten entstehen.

PYTHA-RadioLab
Panoramafunktionen
In der Fotografie erfreuen sich Panoramabilder großer Beliebtheit. Dieses besondere Bildformat lässt sich heute mit vielen Kameras automatisch erzeugen
und kann auf Internetseiten, Tablets und Smartphones ohne großen Aufwand
eindrucksvoll wiedergegeben werden.
Nutzen Sie diese allgemeine Beliebtheit, um Ihre Entwurfspräsentation mit
einem interaktiven Element aufzuwerten!
In PYTHA-RadioLab stehen gleich mehrere Varianten zum Erzeugen von Panoramabildern zur Verfügung. So können Sie Ihre Szene auf einfache Weise für die
unterschiedlichsten Einsatzgebiete speichern.
• Im Dialog „Bild speichern“ können Sie mit Hilfe der Registerkarte „PYTHA
Pano“ Panoramen in dem PYTHA-eigenen Dateiformat .PPF abspeichern.
Diese Dateien können auf Computern mit dem kostenfreien PYTHA-Betrachter „RadioShow“ geöffnet werden. Für Smartphones und Tablets
steht die „PYTHA Pano“ App zur Verfügung, die sowohl für iOS wie auch
Android erhältlich ist. Das Besondere bei diesen PYTHA-Panoramen: Sie
können mehrere Räume oder Standorte miteinander verknüpfen und zwischen diesen hin- und herspringen.
• Ebenfalls im Dialog „Bild speichern“ können sphärische Panoramen erzeugt werden (= Funktion „Panoramabild speichern“ aktivieren). Um diese
Art von Bildern sinnvoll betrachten zu können, stehen für alle möglichen
Einsatzorte zahlreiche Programme und Apps zur Verfügung.
Ab RadioLab V24 können sphärische Panoramen auch mit dem RadioLabRaytracer berechnet werden.

• Neu ist die Möglichkeit, sphärische Panoramen so abzuspeichern, dass
sie automatisch von Facebook als Panorama erkannt werden. Hierzu
wird das kostenfreie Programm „Exiftool“ benötigt. (Heise-Download:
https://www.heise.de/download/product/exiftool-35845/download).
Nach der Installation stellen Sie in RadioLab über den Befehl „Datei a Exiftool
verknüpfen“ eine Verbindung zwischen den zwei Programmen her. Alle sphärischen Panoramen, die von nun an erzeugt und auf Facebook geladen werden,
erscheinen dort automatisch in dreidimensionaler Darstellung.
• Wird im Dialog „Bild speichern“ die Option „Stereo“ aktiviert, berechnet RadioLab
sogar sphärische Stereopanoramen. Mit der Taste „Einstellungen“
definiert man, wie der Stereoeffekt erzeugt wird.
Solche Panoramen eignen sich besonders für die Verwendung mit der Oculus GO oder ähnlichen VRBrillen, denn mit diesen haben Sie das Gefühl, in
der RadioLab-Szene zu stehen, und Sie können
sich frei nach allen Seiten umdrehen.
In RadioLab V24 können solche Panoramen alternativ auch mit dem RadioLab-Raytracer berechnet
werden.
VR-Brille: Oculus GO

• Ab RadioLab V24 steht noch ein weiteres Panorama-Highlight zur Verfügung:
360-Grad-Animationen.
Das bedeutet: Sie erstellen wie gewohnt eine Kamerafahrt oder animieren
Objekte, die sich bewegen. Anschließend speichern Sie diese Animation jedoch nicht als normale Filmdatei, sondern als 360° Panorama. Während der
Film abläuft, können Sie Ihren Kopf drehen und sich frei in der Szene umsehen.
Auch hier ist die Verwendung im Zusammenhang mit einer mobilen VRBrille wie der Oculus GO eine besondere Erfahrung, die Ihre Kunden mit
Sicherheit begeistern wird!

Neue Version von RadioLab-VR
PYTHA-RadioLab bietet neben der oben beschriebenen Panorama-Funktion auch
eine direkte Schnittstelle zur Oculus Rift. Hier betrachtet man kein exportiertes
Bild, sondern durchwandert Live in RadioLab die Szene.
Für RadioLab V24 hat das PYTHA-Team diese Schnittstelle komplett überarbeitet
und eine neue, deutlich schnellere Renderengine implementiert. Neben dem
Performancegewinn werden jetzt auch die Oculus Touch‑Controller unterstützt
und RadioLab-Aktionen können abgespielt werden.
Anmerkung: Oculus Rift ist eine stationäre VR-Brille der Firma Facebook. Sie
muss mit einem Computer und diversen Sensoren verbunden werden. Mit
dieser Brille kann sowohl die RadioLab-Szene live betrachtet werden, als auch
die aus PYTHA exportierten Panoramen.
Die Oculus Go ist eine mobile Lösung, die gänzlich ohne Computer, Kabel
oder Smartphone auskommt. Diese VR-Brille kann PYTHA-Panoramen und
360-Grad-Animationen wiedergeben - aber keine RadioLab-Live-Szene.

Riss-Darstellungen im 3D-Fenster
Die Grundriss-Darstellung sowie die 2D-Ansichten der Szene können direkt
im RadioLab-3D-Fenster eingeblendet werden. Das Öffnen eines separaten
Fensters ist nicht mehr nötig.
Der Kameradialog beinhaltet zukünftig eine eigene Registerkarte, um diese
Riss-Darstellungen zu steuern.
Das 3D-Fenster kann sogar geteilt werden, sodass gleichzeitig eine Ansicht
und eine perspektivische Darstellung der Szene zu sehen ist.

News
Benutzerdefiniert
Individuelles Kontextmenü
Klickt man mit der rechten
Maustaste in das Szenenfenster,
öffnet sich das Kontextmenü. Je
nachdem, auf welches Element
der Rechtsklick ausgeführt wird,
erscheint ein mehr oder weniger
großer Dialog mit vielen nützlichen Funktionen.
Dieses Menü können Sie jetzt
nach Ihren eigenen Vorstellungen
umgestalten = die Reihenfolge
ändern, Einträge entfernen und
Gruppen erstellen.
Hierzu editieren Sie die Textdatei:
„my_rlabcontextmenu.
txt“, die Sie im Verzeichnis „C:\
Users\Benutzername\Dokumente\
PYTHA24.0“ finden.
Eine Übersicht aller verfügbaren
Befehle enthält die Datei „defaultcontextmenu.txt“, die im gleichen
Verzeichnis zu finden ist.
Speichern Sie die geänderte
Textdatei ab und wählen Sie
im RadioLab-Kontextmenü zuerst den Eintrag „Benutzerdefiniertes Menü neuladen“ und
danach
„Benutzerdefiniertes
Menü verwenden“.
Individuelle Dialoge
Um die Befehle des Kontextmenüs noch schneller zu erreichen,
können Sie sich eigene Dialoge
mit diesen erstellen.
Definieren Sie in der Textdatei
„my_rlabcustomdlgs.txt“ (Verzeichnis siehe oben), welche
Funktionen der Dialog enthalten soll. Die Aktivierung erfolgt
per Rechtsklick a „Toolbar a
Customdialog“.

Ab PYTHA V24 kann das 3D-Fenster geteilt werden. In diesem Beispiel wird gleichzeitig der
Grundriss und eine Perspektive des Messestandes dargestellt.

News
Tipps
Info-Cursor
Ist der Info-Cursor aktiv, können
Sie mit der Tastenkombination
SHIFT+i zwischen heller und
dunkler Schriftfarbe des Textes
wechseln und so die Lesbarkeit
bei unterschiedlich hellen Flächen verbessern.
Bedenken Sie: Die Tastaturbefehle, die rechts im Text des Info-Cursors aufgezeigt werden,
können nur dann funktionieren,
wenn das RadioLab 3D-Fenster
den Eingabefokus besitzt.
Sollten die Befehle nicht funktionieren, klicken Sie einfach einmal in das 3D-Fenster.
Oberflächeneditor
Der Oberflächeneditor beinhaltet
alle in RadioLab verfügbaren Funktionen, um das Material eines Bauteils zu beschreiben. Entsprechend
besitzt dieser Dialog eine Fülle von
Einstellern.
In PYTHA V24 wurde eine neue
Registerkarte ergänzt, welche
die am häufigsten benötigten
Regler bereitstellt. Für triviale
Oberflächen müssen Sie daher
nicht mehr zwischen den Dialogreitern wechseln.

Info-Cursor
Häufig muss man während der Gestaltung von Visualisierungen Dialoge öffnen
und sich dort durch diverse Registerkarten arbeiten, nur um eine bestimmte
Informationen abzurufen.
Zukünftig übernimmt der RadioLab Info-Cursor diese Arbeit für Sie!
Sobald dieser aktiv ist, erscheinen Meldungen direkt am Mauscursor. Diese
können Sie darüber informieren, wie die Fläche unter dem Cursor heißt,
welche Oberfläche und Textur zugewiesen wurde, welche Helligkeit sie besitzt, wo sich ihre Mitte befindet usw.

Terrassendiele Bangkirai

Der RadioLab Info-Cursor zeigt jetzt unter anderem Bauteilnamen an.

Der Info-Cursor kann entweder über das Kontext-Menü oder mit der Taste „i“
aktiviert und deaktiviert werden. Bei der Aktivierung über das Kontextmenü
kann gleich die Art der darzustellenden Information ausgewählt werden. Der
aktive Typ wird in der Statuszeile angezeigt und kann mit den horizontalen
Pfeiltasten der Tastatur gewechselt werden (alternativ per Rechtsklick a „InfoCursor“).
Der Info-Cursor beschränkt sich nicht auf das Anzeigen von Informationen. Vielmehr liegt seine Stärke darin, über Tastaturbefehle blitzschnell Bearbeitungen zu
starten, welche sich sowohl auf die Fläche unter dem Mauscursor als auch auf
die angezeigte Information beziehen. Die jeweils sinnvollen Tastaturkommandos hängen vom aktiven Informationstyp ab. Im Folgendem stellen wir Ihnen
die momentan verfügbaren Typen und die verwendbaren Tastaturbefehle vor:
• Oberflächenname = Zeigt die zugewiesene Oberfläche an.
Funktionstasten: E startet den Oberflächeneditor, S wählt die Oberfläche
im Oberflächenkatalog aus, F wählt alle Flächen aus, die ebenfalls diese
Oberfläche verwenden.
• Bauteilname = Zeigt den im PYTHA-Modellierer zugewiesenen Namen an.
Funktionstasten: R,Z,M startet den Rotations-, Zoom-, Bewege-Gizmo;
S wählt den Bauteilnamen in der Bauteilliste des Auswahldialoges aus.
F selektiert alle Flächen mit dem gleichen Namen
• Layer = Zeigt den Layernamen an, auf dem sich die Fläche befindet.
Funktionstaste: S markiert den Layer in der Layerliste (Auswahldialog),
F selektiert alle Flächen in diesem Layer
• Gruppenname = Zeigt den Gruppennamen an. Funktionstasten: identisch
zu „Bauteilname“
• Lichtemission = Wird der Mauscursor über eine Lichtquelle bewegt, zeigt
der Cursor die Stärke dieser an. Bei normalen Flächen wird die verteilbare
indirekte Lichtstärke angezeigt.
Funktionstaste: X schaltet die Lichtquelle ein-/aus, bei normalen Flächen
wird das indirekte Licht der Fläche verteilt. S = Auswahl der Leuchte im
Lichtquellendialog, E startet den Lichtquelleneditor
• Hellste Lichtquelle = Zeigt an, welche Lichtquelle die Fläche am stärksten
beleuchtet. Funktionstasten: S = Auswahl der Leuchte im Lichtquellendialog

E = Öffnet den Editor mit den Einstellungen der hellsten Lichtquelle.
• Textur = Zeigt die Texturdatei an, die von der zugewiesenen Oberfläche
verwendet wird. Funktionstasten: L,R dreht die Textur um 90° nach links
oder rechts. E öffnet den Texturbilddialog.
• Aktion = Zeigt Aktionen, an denen die Fläche beteiligt ist.
Funktionstaste: X führt die zugewiesene Aktion aus. F selektiert alle Flächen
der Aktion und E öffnet den Aktions-Editor.
• Referenzpunkte = Zeigt alle Referenzpunkte an, die der Fläche zugewiesen
wurden. Zunächst wird immer der erste Referenzpunkt gelb markiert und
dessen Koordinaten ausgegeben. Mit den vertikalen Pfeiltasten kann man
der Reihe nach die übrigen Referenzpunkte aktivieren (= gelb färben) um
deren Koordinaten anzuzeigen.
Mit S wird die aktuell angezeigte Koordinate gespeichert. Mit E wird der
Editor für Rotationsreferenzpunkte aufgerufen. Hier kann die zuvor gespeicherte Koordinate eingesetzt werden.
• Eckpunkte = Zeigt die Eckpunktskoordinaten von ebenen Flächen an.
• Kantenmitten = Zeigt die Kantenmitten von ebenen Flächen an.
• Flächenmitten = Zeigt von der Fläche unter dem Mauscursor die Mitte an.
• Boundingbox Flächenmitten = Zeichnet eine Boundingbox um das
Bauteil unter dem Mauscursor (Grafik
rechts). Alle Flächenmitten dieser Box
können mit den vertikalen Pfeiltasten
angesteuert werden, um deren Koordinaten anzuzeigen.
• Flächenpunkt = Dieser Infotyp zeigt 3DPunktinformationen an und verfügt über
drei verschiedene Darstellungsvarianten,
zwischen denen mit den vertikalen Pfeiltasten gewechselt wird:
- Positionsanzeige
- Texturkoordinaten
- Flächennormale = In diesem Modus wird
mit einem roten oder grünen Punkt anCenter1: (1106,1072,665)
gezeigt, ob die Flächenvorderseite oder
Rückseite sichtbar ist. Rückseiten sind nur
dann zu sehen, wenn diese mit Hilfe des
Darstellungsdialoges eingeblendet wurden. Mit der Taste X kann bei doppelseitigen Flächen die normalerweise nicht
sichtbare Rückseite gelöscht werden. Liegt der Fokus auf einer Rückseite (=
roter Punkt), wendet die X-Taste die Fläche.

Positions- und Richtungs-Speicher
In vielen RadioLab-Dialogen ist die Eingabe von Positionen und Richtungen
notwendig. Neben den Funktionen, die jeweils in den Dialogen vorhanden
sind, bietet jetzt der Info-Cursor die Möglichkeit, Koordinaten bequem einzugeben.
Jeder Informationstyp, der Koordinaten anzeigt, kann diese auch an die Eingabefelder eines RadioLab-Dialoges übertragen. Hierzu drücken Sie, sobald
die Zahlenwerte der Koordinate sichtbar sind, die Taste S auf der Tastatur. Die
x-, y-, z-Werte sind jetzt im Arbeitsspeicher gesichert. Eine kurze Einblendung
im Statusfeld bestätigt dies. Klicken Sie jetzt im gewünschten Dialog in eines
der drei Koordinaten-Eingabefelder. Sofort werden diese automatisch mit dem
jeweils passenden Wert gefüllt.
Neben reinen Koordinaten können auch Richtungsangaben an einen Dialog
übertragen werden. Zum einen gibt beispielsweise der Info-Typ „Flächenpunkt
a Normale“ eine Richtung aus, zum anderen wird automatisch beim Speichern von Koordinaten eine Richtung erzeugt, indem die zuletzt gespeicherte
Position mit der vorletzten verbunden wird.

News
Dies & Das
Oberflächenkatalog
Der Oberflächenkatalog wurde
um die Tasten: „Neu, Selektiere,
Original“ und „Setze“ erweitert,
welche bereits aus anderen Radio
Lab-Dialogen bekannt sind.
Der Befehl „Ersetze zufällig“ besitzt jetzt ein eigenes Pull-Downmenü, über das seine Eigenschaften definiert werden.
Oberflächenkugeln können mit
gedrückt gehaltener linker Maustaste auf Objekte der Szene gezogen werden. Im Pull-Downmenü
„Drag‘n Drop“ definieren Sie,
was hierbei ersetzt wird.
Beachten Sie auch die Befehle,
die per Rechtsklick auf eine Oberflächenkugel erscheinen.

Kamera-Animation
In RadioLab V24 können Kamerafahrten mit wenigen Mausklicks
erstellt werden.
Definieren Sie im Dialog „Kamera
a Kam. Liste“ ein paar sinnvolle
Kamerapositionen, die von der
animierten Kamera angesteuert
werden sollen. Es werden mindestens zwei Kamerastandpunkte
benötigt. Die gesetzte Reihen
folge bestimmt den Animationsverlauf.
Klicken Sie anschließend mit der
rechten Maustaste in Ihre Szene
und wählen Sie in dem sich öffnenden Kontextmenü „Kamera
a Starte Kameraanimation“.
An gleicher Stelle im Kontextmenü finden Sie auch einen
Befehl, um die Eigenschaften
dieser Animation zu bearbeiten.

News
Texturen
Vermisste Bilddateien
Texturen, die in einer RadioLabSzene zugewiesen wurden, bleiben beim normalen Speichern
extern verknüpft. Wird die Szene
zu einem späteren Zeitpunkt
wieder geöffnet, lädt RadioLab
erneut das originale Texturbild.
Solange sich die Texturen noch
an ihrem ursprünglich Speicherort befinden, merkt der Anwender von diesem Vorgang nichts.
Wurde die Texturensammlung
zwischenzeitlich aber verschoben
oder wird die Szene auf einem
anderen Computer geöffnet,
gelingt der Ladevorgang nicht.
RadioLab fordert Sie nun auf, die
vermissten Texturen erneut zu
verknüpfen.
Bisher musste man nun zu allen
fehlenden Texturen der Reihe
nach den neuen Speicherort
angeben. - Bei umfangreichen
Projekten ein mühsames Unterfangen.
In RadioLab-V24 ist dieser
Suchvorgang nun intelligent gestaltet wurden. Sobald Sie den
neuen Speicherort der ersten
vermissten Datei angegeben
haben, prüft RadioLab, ob die
neue Ordnerstruktur, in der die
Datei jetzt liegt, identisch ist zu
der alten. Ist dies der Fall, werden
die übrigen gesuchten Texturen
selbstständig gefunden.
Hierbei merkt sich RadioLab die
letzten 10 Suchpfade. Wurde
also eine Textursammlung verschoben oder werden immer
wieder Dateien auf einem anderen Computer im Netzwerk
geöffnet, gelingen nachfolgende
Suchen ohne Ihr Zutun.
Texturen aufhellen
Im Kontextmenü (Rechtsklick)
gibt es jetzt eine Funktion, die
auf allen ausgewählten Flächen
die Texturen aufhellt.

RadioLab-Dialog-Filter
Vor allem bei umfangreichen Visualisierungen entsteht eine Flut an Daten,
welche in den einzelnen Funktionsdialogen in Listen gesammelt werden. So
können diese beispielsweise hunderte von Bauteilnamen, Lichtquellen, Oberflächen, Texturen usw. enthalten. Wollte man bisher Elemente anhand dieser
Listen bearbeiten, gelang dies nur dann, wenn zuvor sehr strukturiert gearbeitet
wurde.
In RadioLab V24 sind nun in allen Dialogen mit Listen Auswahlfilter vorhanden,
mit denen Sie den gewünschten Eintrag in
Sekunden finden.
Hierbei wird der in die Felder eingegebene
Filtertext mit den Namen in der jeweiligen
Liste verglichen. Anschließend zeigt die
Dialogliste nur noch Einträge, die das
Kriterium erfüllen.
Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei Ihrer
Texteingabe keine Rolle.
Im einfachsten Fall wird nur der Namensanfang verglichen. So wählt der Filtertext
a alle Listenelemente aus, die mit „a“ beginnen - also z.B. „Ahorn“ oder „alpen“.
Beginnt Ihr Filtertext mit einem wird nach
dem Namen auch in der Textmitte gesucht:
„*grün“ wählt also sowohl „minzgrün“
als auch „blaugrün“ aus.
Mit einem Ausrufezeichen ! kehrt man die Auswahl um. Die Texteingabe
„!xxx“ zeigt also alle Listenelemente an, die nicht mit „xxx“ beginnen.

*

Für aufwendige Suchen können sogar verknüpfte Filter verwendet werden.
Mit Komma , wird eine ODER-Verknüpfung angegeben: „a,*holz“ wählt alle
Elemente aus, die mit „a“ beginnen oder irgendwo im Namen „holz“ haben.
Mit einem Semikolon ; wird eine UND-Verknüpfung festgelegt: Mit „!a;!b;!c“
werden alle Namen ausgewählt, die nicht mit a,b oder c beginnen.
Innerhalb einer UND-Verknüpfung können auch ODER-Verküpfungen vorkommen: „a,b;*holz“ wählt alle Elemente aus, deren Namen mit „a“ oder
„b“ beginnen und „holz“ im Namen haben.
UND und ODER kann man nur auf einer Ebene miteinander verknüpfen. Verknüpfungen kann man nicht als Ganzes mit „!“ umkehren.

RadioLab-Smartfilter
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Textfiltern gehen die neuen Smartfilter noch einen Schritt weiter: Diese filtern die Dialoglisten nicht nur anhand
der Namen, sondern betrachten sogar die Eigenschaften der Elemente, um
die Selektion zu bilden. Entsprechend gibt es für jede Sorte von Listen auch
eigene Smartfilter.
Smartfilter beginnen immer mit dem @ Zeichen, die Groß-/Kleinschreibung ist
auch hier ohne Bedeutung. Es können verschiedene Smartfilter miteinander
kombiniert werden. Verwenden Sie für die Aneinanderreihung das Semikolon
oder Komma. Auch Verknüpfungen mit den oben beschriebenen Textfiltern
sind möglich.
Im Moment stehen im Oberflächenkatalog folgende Smartfilter zur Verfügung:
@TR
wählt alle transparenten Oberflächen aus.
@SP
wählt alle spiegelnden Oberflächen aus.
@DEF wählt alle Standard-Oberflächen aus.
@TEX wählt alle texturierten Oberflächen aus.
@TEX= wendet einen Filter auf den Texturnamen an. So wählt „@TEX=*big“
alle Oberflächen aus, deren Texturname „big“ enthält.
„@TEX=*.tif“ wählt alle Oberflächen mit einer TIFF-Textur aus.

@TEXPFAD=
		
		
		
@ALPHAMAP
@ALPHA
		
@BUMP
@GLOSS
@R		
@G		
@B		
@GRAU

(oder @TEXPATH) wendet eine Filter auf den Pfadnamen der
Textur an. Beispiel: „@TEXPFAD=*stein“ wählt alle Oberflächen
aus, deren Texturen in einem Verzeichnis liegen, das „stein“
im Namen hat.
zeigt alle Oberflächen mit Alpha-Textur an.
zeigt alle Oberflächen, bei denen der Alpha-Kanal aktiv ist
(= sowohl Alpha-Textur wie auch Transparenzfarbe)
alle Oberflächen, die eine Bumpmap verwenden
alle Oberflächen mit Glanztextur
wählt alle Oberflächen aus, die überwiegend rot sind
wählt alle Oberflächen aus, die überwiegend grün sind
wählt alle Oberflächen aus, die überwiegend blau sind
(oder @GREY) wählt alle grauen Oberflächen aus

Diese Liste zeigt den momentanen Stand der Entwicklung. Sie wird in Kürze
weiter wachsen und sich auch auf andere Dialoge wie Auswahl, Lichtquellen,
Texturen etc. ausweiten.

Neue Aktion: „Explosionsdarstellung“
In RadioLab ist die neue Aktion „Explosionsdarstellung“
verfügbar, wodurch unter
anderem Aufbauanleitungen
von Möbeln animiert werden
können.
Wahlweise „explodieren“
entweder die Flächen, Bauteile oder Gruppen eines
3D-Modells.
Neben der üblichen radialen
„Explosion“
kann auch eine
axiale Explosionsrichtung gewählt werden,
wodurch das Aufreihen von
Bauteilen ermöglicht wird.

Neue Funktion: „Bildspeicherliste“
Sollen von einer Szene verschiedene Perspektiven gespeichert werden, müssen für optimale
Ergebnisse pro Bild eine Vielzahl Einstellungen
gesetzt werden: Bildtyp, Kameraposition, Bildauflösung, Speicherort, Antialiasing, HDR-Einstellungen, Szenenhelligkeit, eventuell Raytracingeinstellungen usw.
Möchte man diese Bilder nach geänderter
Szene erneut speichern, müssen die meisten
der Einstellungen neu gesetzt werden. Hier
schafft zukünftig die Bildspeicherliste Abhilfe!
Mit Hilfe eines neuen Dialoges können einzelne Kamerastandpunkte aus verschiedenen
Kameralisten und Riss-Ansichtslisten in einer
Bildspeicherliste gesammelt werden. Pro Eintrag in dieser Liste können voneinander unabhängig alle für das Bild relevanten Einstellungen hinterlegt werden.
Speichert man anschließend die Szenenbilder über diese Funktion, merkt sich
RadioLab sogar, welche Bilder bereits gespeichert wurden, welche noch fehlen
und welche nicht aktuell sind. - Eine ungemeine Hilfe bei der täglichen Arbeit!

News
Dies & Das
Texturkatalog
Das Kontextmenü des Texturenkataloges wurde um nützliche
Befehle erweitert.
Die Einträge des Menüs unterscheiden sich, je nachdem ob
der Rechtsklick auf eine Textur
der Szene oder eine Bilddatei
in einem Verzeichnis ausgeführt
wird.
Kombi-Aktionen
Auf vielfachen Wunsch können
jetzt die Aktionen einer KombiAktion auch parallel zueinander
ablaufen.
Multicore-Raytracing
In modernen High-End-Prozessoren, wie dem AMD Ryzen
Threadripper werden zur Leis
tungssteigerung Jahr für Jahr
mehr Rechenkerne verbaut.
Mittlerweile sind Prozessoren mit
bis zu 32 Kernen verfügbar.
Der Algorithmus des RadioLabRaytracers wurde für PYTHA V24
grundlegend überarbeitet, sodas
er Computer mit vielen Rechenkernen noch effektiver unterstützt. Prozessoren mit mehr als
8 Kernen profitieren von dieser
Optimierung und belohnen den
Anwender mit deutlich kürzeren
Rechenzeiten.
Animationen raytracen
Der RadioLab-Raytracer kann
ab PYTHA Version 24 nicht nur
Standbilder, Riss-Darstellungen
und Panoramen berechnen, sondern jetzt auch Animationen!

News
Dies & Das
Schnittstelle Online-Store
PYTHA besitzt nun eine Schnitt
stelle zu Online-Stores.
Das sogenannte „automatische
XML-Interface“ verwandelt Daten
eines Online-Shops in die PYTHADatenstruktur.
Für weitere Informationen kontak-
tieren Sie bitte Ihren PYTHA
Händler.
Instagram
PYTHA ist neben Facebook nun
auch auf Instagram vertreten.
Lassen Sie sich hier über die
neuesten Entwicklungen rund
um PYTHA informieren.
https://www.instagram.com/
pytha_3d_cad_system/

Mission am Nil
Über 35 Jahre Erfolg erfüllen uns nicht nur
mit Stolz, sondern sind auch Verpflichtung
für soziales und kulturelles Engagement.
Seit kurzem werden von PYTHA nicht nur
deutsche Fach- und Hochschulen im Bereich
CAD gefördert, sondern auch eine kleine
Tischlerschule in Äthiopien.
Alle Schüler dieser Bildungseinrichtung weisen körperliche Einschränkungen auf. Neben den rund 70% gehörlosen Teilnehmern
werden weitere Personen mit Gehbehinderungen oder dergleichen unterrichtet.
Bevor die Schüler anfingen mit PYTHA zu
konstruieren, wurde ausschließlich mit Handzeichnungen gearbeitet. Nun entwerfen und
bauen sie mit neuester Technik Küchen, Türen und Rezeptionen für z.B. Krankenhäuser.
Entstanden ist das Projekt durch Herrn Penner, der die „Mission am Nil“ leitet. Eine
Hilfsorganisation, die sich mit Entwicklungshilfe und sozial-karitativen Projekten dafür
einsetzt, die Lebensbedingungen benachteiligter Menschen in Ländern entlang des Nils
nachhaltig zu verbessern.
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Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der PYTHA-Händler, bei denen Sie nicht
nur das PYTHA V24 Update beziehen können, sondern auch umfassende Beratung
rund um PYTHA und die Neuerungen von PYTHA-Model und RadioLab erhalten.
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