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1. EINLEITUNG
Thea for SketchUp ist eine integrierte Version von Thea Render. Die Anwendung ermöglicht Ihnen, atemberaubende Bilder direkt in
SketchUp zu erstellen und interak v mit Kameras, Materialien und Lichtquellen zu arbeiten.
Die Erweiterung unterstützt SketchUp Make und Pro, Versionen 2015–2018 unter Windows und Mac OS X. Wir empfehlen dringend, eine
64‐Bit‐Version von SketchUp 2015 oder höher zu verwenden, da Sie dann auf den gesamten verfügbaren Arbeitsspeicher von 64‐Bit‐
Betriebssystemen zugreifen können.

2. INSTALLATION
MS Windows
Laden Sie das Installa onsprogramm für Thea for SketchUp von der Seite
www.thearender.com herunter und führen Sie es aus.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installa on des Plugins Administratorrechte haben.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Installa onsdatei, und wählen Sie „Als
Administrator ausführen“.
Nvidia Op x Denoiser: Für diese Op on wird eine NVIDIA‐Graﬁkkarte benö gt.
Wich g:
Wenn Sie Thea for SketchUp installieren, legen Sie den Pfad für die Thea‐Daten und
die temporären Thea‐Ordner für einen Speicherort fest, an dem jeder Benutzer über
einen Lese‐/Schreibzugriﬀ verfügt. Wenn für den Pfad keine entsprechenden
Berech gungen vorliegen, das Plugin ordnungsgemäß.

Mac OS X
Laden Sie das Installa onsprogramm für Thea for SketchUp von der Seite
www.thearender.com herunter und führen Sie es aus.
Vergewissern Sie sich, dass SketchUp mindestens einmal gestartet wurde, bevor Sie
das Installa onsprogramm starten. Sonst wird es nicht in der Liste angezeigt.
Das Installa onsprogramm führt Sie durch die erforderlichen Schri e. Es erkennt
automa sch zuvor installierte SketchUp‐Versionen und bietet die entsprechende
Plugin‐Installa on.
Thea‐Daten werden
gespeichert.

unter

„Home/Library/Applica on

Support/Thea
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3. AKTIVIERUNG
Öﬀnen Sie nach der Installa on des Plugins den Lizenzassistenten auf eine der
folgenden Arten:
‐ Klicken Sie auf eine Schal läche in der Thea‐Symbolleiste.
‐ Wählen Sie „Erweiterungen“ > „Thea Render“ > „Lizenzformular“ aus.
Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“ und füllen Sie das Formular aus, um Ihre
Lizenzdatei per E‐Mail zu erhalten.
Klicken Sie zum Ak vieren von Thea auf „Ich habe meine Lizenzdatei. Jetzt
ak vieren.“ und geben Sie den Pfad Ihrer Lizenzdatei an. Die Einzelheiten zu
Ihrer Lizenz werden oben im Lizenzformular angegeben.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Lizenz nicht ak vieren, können Sie lediglich den
eingeschränkten Demo‐Modus nutzen.

Einschränkungen der Demoversion
Bi e beachten Sie, dass die gerenderte Bildauﬂösung auf 1280 x 720 begrenzt
wird und Wasserzeichen hinzugefügt werden, wenn das Plugin nicht lizenziert
ist. Alle anderen Merkmale und Funk onen werden voll unterstützt.

4. ALLGEMEINER AUFBAU DER PLUGIN‐FENSTER
Sobald das Plugin installiert ist, erscheint dessen Name im Menü
„Erweiterungen“:
Sie können auch über die Werkzeugpale e auf Thea für SketchUp zugreifen.
Wählen Sie im Menü „Erweiterungen“ die Op on „Thea for SketchUp
Symbolleiste anzeigen“ aus. Die folgende Symbolleiste wird angezeigt:

Die Benutzeroberﬂäche besteht aus drei Fenstern:

THEA WERKZEUG‐FENSTER
Hier können Sie Kameras einrichten,
Materialien bearbeiten, Lichtquellen
platzieren und bearbeiten, Szenen
nach Thea Studio expor eren und
Einstellungen festlegen.

THEA BROWSER‐FENSTER
Hier fügen Sie Thea‐Modelle,
Materialien, Himmel und SketchUp‐
Komponenten/Proxies ein.

THEA RENDERING‐HAUPTFENSTER
Zeigt das aktuell gerenderte Bild an.
Hier wählen Sie Engines und
Rendering‐Modi aus und legen
Anzeige‐, Kanal‐ und
Umgebungseinstellungen fest.

Tipp: Wenn das Plugin nicht ak viert ist, gehen Sie zu den Einstellungen von „SketchUp“ > „Erweiterungen“, um es zu ak vieren.

2
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5. HAUPTFENSTER
Bedienfeld

Einstellungsfenster

Hier können Sie das Rendering starten, pausieren
und anhalten, das aktuelle Bild speichern und den
aktuellen Fortschri ansehen.

Hier ändern Sie die Einstellungen für
„Anzeigen“, „Rendering“, „Kanal“ und
„Anima on“.

Renderingfeld – „Darkroom“
Zeigt das gerenderte Bild mit
Auﬂösungsinforma onen und der
verstrichenen Renderzeit an. Mit einem
Doppelklick können Sie die Fenstergröße
maximieren.

3
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5.1 BEDIENFELD (IM PRODUKTIONSMODUS)
Rendering‐Modus
Schal läche „Start/Pause“
Klicken Sie auf „Start“, um das
Rendering zu starten. Wenn Sie auf die
Schal läche „Pause“ klicken
(verfügbar, während das Rendering
ausgeführt wird), wird das Rendering
angehalten.

Wechselt zwischen dem interak ven und dem Produk onsmodus.

Abbruchkriterium

Umschalter

Legt die Zeit‐ oder Abtastgrenze
fest. Sobald der Grenzwert
erreicht ist, wird das Rendering
abgebrochen.

Schalten die Aktualisierung von Geometrie,
Material, Lichtquellen und Proxy ein oder
aus.

Rendering‐Engine‐Auswahl
Auswahl rendern
Wenn das Kontrollkästchen
ak viert ist, wird nur die
aktuelle Auswahl gerendert.

Wählt eine Rendering‐Engine auf
Grundlage des Rendering‐Modus aus.

Öﬀnen/Speichern
Öﬀnet ein Rendering und Speichert das
aktuelle Rendering als Bild oder das aktuell
gerenderte Modell als „.pack.thea“ oder
„.scn.thea“‐Datei.

Schal läche „Stopp“
Hält das Rendering an und
aktualisiert das Haup enster, um das
endgül ge Bild anzuzeigen.

5.2 BEDIENFELD (IM INTERAKTIVEN MODUS)
Anzeigemodus
Im interak ven Modus verfügbar. In der Darkroom‐ oder
SketchUp‐Ansicht können Sie aus verschiedenen
Anzeigemodi für das Rendering auswählen.

4
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6. THEA WERKZEUG‐FENSTER
6.1. REGISTERKARTE „KAMERA“
Auﬂösung
Hier passen Sie die Auﬂösung des gerenderten Bildes an, indem Sie die Einstellungen für Breite und Höhe
ändern. Beachten Sie, dass die Modi für interak ves Rendern das gesamte Haup enster des Plugins
einnehmen und dass sie mit genau derselben Auﬂösung rendern. Mit den Plus‐ und Minus‐Tasten erhöhen
bzw. verringern Sie die aktuelle Auﬂösung um den Faktor 2. Um die Ausrichtung des gerenderten Bildes zu
ändern, betä gen Sie die Schal läche für Hoch‐/Querformat.

Seitenverhältnis
Diese Einstellung steuert die Propor onen des abschließend gerenderten Bildes.
SU‐Fenster ‐ Verwenden Sie das gleiche Seitenverhältnis wie bei der Modellansicht in SketchUp.
Thea Fenster ‐ Verwenden Sie die aktuellen Propor onen der Haupt‐Render‐Ansicht.
4:3 ‐ Für ältere Monitore mit einer Auﬂösung von 800x600, 1024x768 oder 1600x1200.
16:9 ‐ Für neuere Breitbild‐Monitore mit einer Auﬂösung von 1600x900 oder 1920x1080.
2:1 ‐ Wenn ein sphärisches oder hemisphärisches Panoramabild erstellt wird.

Linse
Projek on: Wählen Sie Standard, um das gerenderte Bild auf dieselbe Weise wie in SketchUp (perspek visch
oder orthogonal) zu projizieren, oder wählen Sie zwischen sphärischer und zylindrischer Projek on. Die
sphärische Projek on scha Panorama‐Renderings, die in externen Programmen angezeigt werden können.
Das rich ge Seitenverhältnis für ein sphärisches Bild ist 2:1.
Über die Belichtungszeit wird die Bewegungsunschärfe gesteuert ‐ Sie können die Blende der Kamera
neu konﬁgurieren, indem Sie zwischen „Kreisförmig“ und „Polygonal“ wählen und die Anzahl der Lamellen
deﬁnieren. Dies beeinﬂusst die Schärfen efe und die Bewegungsunschärfe.

Schärfen efe
Passen Sie die Schärfen efe entweder durch Ändern der Blendenzahl des Kameraobjek vs oder des „%“‐
Wertes (Prozentsatz der Unschärfe des gerenderten Bildes) an.
Ak vieren Sie das Kontrollkästchen „Auto‐Fokus“, um die Objekte nach Möglichkeit automa sch scharf zu
stellen. Um den manuellen Fokus‐Abstand anzuzeigen, klicken Sie auf die Schal läche „Festlegen“, und
wählen Sie einen Punkt auf dem Modell aus. Dieser Wert wird ignoriert, wenn „Auto‐Fokus“ ak viert ist.

Z‐Ausschni
Eine „Nahe En ernung“ und eine „Weite En ernung“ ak vieren und die En ernung in Metern eingeben. Auf diese Weise können Sie ver kale Schni e
erstellen, um zum Beispiel in einen Raum sehen zu können, ohne eine Wand zu durchtrennen.

Ebene Kamera
Klicken Sie auf diese Schal läche, um die Kamera zu nivellieren, ohne ihre Posi on zu ändern, was besonders bei der Erstellung eines Panoramabildes
sinnvoll ist.

Szeneneinstellungen
Hier können Sie die Thea Render‐Einstellungen mit SketchUp‐Szenen/Seiten verknüpfen. Es funk oniert genauso wie bei den Szeneneinstellungen in
SketchUp: Sie werden nach dem Auswählen einer Szene automa sch geladen. Um die Einstellungen zu speichern, wählen Sie den Szenennamen aus der
Liste aus, wählen Sie die Einstellungstypen aus, die Sie speichern möchten, und klicken Sie auf die Schal läche „Speichern“.
Folgende Op onen sind verfügbar: „Kamera“, „Anzeigen“, „Himmel/IBL“ und „Rendern“. Ein grüner Punkt zeigt an, dass die Szene die Einstellung enthält.
Sie können die Einstellungen einfach aus den ausgewählten Szenen en ernen, indem Sie auf einen grünen
Punkt klicken und „Auswahl au eben“ auswählen. Wenn Sie die Einstellungen aus allen Szenen en ernen
möchten, wählen Sie „Alle/s löschen“.

5
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6.2. REGISTERKARTE „MATERIAL“
Auf der Registerkarte „Material“ können Sie auf „Voreingestellt“ oder „Editor“ klicken.

Materialvorschau
Oben links auf der Registerkarte „Material“ können Sie sich eine Vorschau des Materials
ansehen, indem Sie entweder „Voreingestellt“ oder „Editor“ auswählen. Die Vorschau wird
aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Eine Vorschau in voller Größe wird
angezeigt, wenn Sie doppelt auf das Bild klicken.

Voreinstellungen
Mit dieser Op on können Sie über eine vereinfachte Benutzeroberﬂäche ein
standardmäßiges SketchUp Material schnell in ein Thea Material umwandeln.
Sie können aus verschiednen gebrauchsfer gen Materialien wie Metall, Fahrzeugfarbe,
Glas usw. wählen. Klicken Sie neben „Standardvoreinstellung“ auf das Menüsymbol und
klicken Sie dann auf ein Material.

Laden und Speichern von Thea Materialien
Thea Materialien können als „.mat.pack“ und „.mat.thea“‐Dateien gespeichert werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich der Materialvorschau und wählen Sie „Laden“ oder „Speichern“ aus.
.mat.thea: Dieser Dateityp enthält nur die Beschreibung des Materials ohne Bitmaps.
.mat.pack: Dieser Dateityp enthält die Beschreibung des Materials, Bitmaps und die Materialvorschau.

Anpassen eines voreingestellten Materials
Klicken Sie auf das Symbol am rechten Ende eines Kanals (Farbe, Reﬂek onen, Rauigkeit usw.), um aus den
folgenden Op onen zu wählen:
•SketchUp: Die in der Materialablage von SketchUp festegelegte Farbe wird verwendet.
•Farbe: Wählen Sie selbst eine Farbe.
•Bitmap: Wählen Sie eine BitmapTextur. Sie können sich eine Vorschau der Bitmap‐Textur ansehen und die
Parameter bearbeiten (Dynamikkompression, UV‐Bearbeitung usw.)

STANDARD

DÜNN
LICHTDURCHLÄSSIG

WOLKE

STRAHLER

LACK

KERAMIK

FAHRZEUGFARBE

FARBIGES METALL

SPIEGEL

DÜNNES GLAS

GLAS

Thea Cursor
Wenn das Fenster „Thea Tool“ geöﬀnet ist, ändert sich der SketchUp Cursor zum Thea Cursor. Dieser zeigt an, dass Sie auf
eine Fläche klicken können, um das entsprechende Material für die Bearbeitung auszuwählen. Sie können auch ein Material
auswählen, indem Sie dessen Namen aus der Dropdown‐Liste auswählen (Dynamikkompression, UV‐Bearbeitung usw.).

Tipp: Wenn Sie interak v im Thea Fenster rendern, ändert sich der Cursor zu einem Fadenkreuz. Dies bedeutet, dass Sie ein Material direkt
im gerenderten Bild auswählen können. Klicken Sie einmal, um die Registerkarte „Material“ zu öﬀnen und die Materialeigenscha en
anzuzeigen.
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EDITOR
Nutzen Sie den kompletten Materialeditor, um ein komplexes Material mit mehreren Ebenen zu

erstellen.

Ebenen
Sie können mehrere Ebenen mit verschiedenen Typen und Gewichten erstellen.
•Eine Ebene erstellen: Klicken Sie auf das Plussymbol (+) und dann auf einen Ebenentyp (wählen
Sie zwischen Basisebene, Metallebene, Glasebene, dünne Glasebene und SSS‐Ebene).
•Den Ebenentyp ändern: Klicken Sie auf das Kugelsymbol und dann auf einen Ebenentyp (wählen
Sie zwischen Basis, Metall, Glas, Dünnes Glas und SSS).
•Legen Sie das Gewicht der Ebene fest: Verschieben Sie die farbige Querleiste, um den Prozentwert
zu ändern. Klicken Sie alternativ auf das Schachbrettsymbol, um eine Bitmap auszuwählen.
•Eine Ebene löschen: Klicken Sie auf eine Ebene und dann auf das Mülleimersymbol.
•Eine Ebene verschieben: Klicken Sie auf eine Ebene und dann auf eine der Pfeilschaltflächen.

Ebeneneigenscha en
Unterhalb des Bereichs „Ebenen“ ﬁnden Sie die Parameter der aktuell
ausgewählten Ebene.
Erweiterte Parameter anzeigen: Klicken Sie auf die Menüschal läche,
um erweiterte Parameter (Transluzenz, Mikrorauigkeit usw.) aufzurufen.
Hinweis: Für verschiedene
Parameter verfügbar.

Ebenentypen

sind

unterschiedliche

7
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Beschichtungsebene
Für die Beschichtungsebene wird ein spezielles Reﬂek onsmodell verwendet, das nur die spiegelnde
Komponente beinhaltet. Sie dient dazu, Lacke und Farben auf einem Material aus mehreren Ebenen zu
simulieren.
Mit mehreren Beschichtungsebenen können Sie die Verwendung mehrerer Lacke und Farben simulieren.
Die Beschichtung selbst reﬂek ert einen Anteil des Lichts und die Materialebenen darunter absorbieren
den Rest des Lichts.
Sie können den Ex nk onskoeﬃzienten bearbeiten, um die Reﬂek on zu ändern (basierend auf Fresnel‐
Gleichungen) und die Absorp onsdichte der Materialebenen unter der Beschichtung festzulegen. Der
Ex nk onskoeﬃzient und die Dicke des in Ebenen unterteilten Materials werden zur Berechnung der
Absorp on auf mikroskopischer Ebene genutzt.

Basisebene
Die Basisebene ist eine streuende, Lichtdurchlässige und Fresnel‐basierte Komponente. Sie ist äußerst
energieeﬃzient und hauptsächlich für ma e Materialien und Kunststoﬀe ausgelegt.
Mithilfe von Basisebenen können auch Metalle und Lichtdurchlässige Materialien erstellt werden. Metalle
haben in den meisten Fällen Ex nk onskoeﬃzienten, der ungleich Null ist, was zu einem hohen Fresnel‐
Koeﬃzienten bei jedem Betrachtungswinkel führt.

Metallebene
Sie können ein Metall mit perfekter Reﬂek on (Rauigkeit = 0), ein sehr raues Metall (Rauigkeit = 100) oder
ein Metall mit dazwischen liegenden Werten erstellen.
Die Bidirek onale Streuungsverteilungsfunk on (BSDF) verwendet Fresnel‐Gleichungen für Reﬂek onen,
die durch den Brechungsindex und den Ex nk onskoeﬃzienten bes mmt werden.
Legen Sie den Brechungsindex auf ungefähr 1 fest, um eine schwächere Reﬂek on durch das Material zu
erreichen. Wenn Sie den Wert erhöhen, wird die Reﬂek on immer stärker; bei sehr hohen Werten nimmt
das reﬂek erte Licht die ausgewählte Farbe an.
Verwenden Sie einen Ex nk onskoeﬃzienten ungleich Null, um die Reﬂek on zu verstärken.

Glasebene
Sie können ein Glas mit perfekter Reﬂek on und Brechung (Rauigkeit = 0), ein sehr raues Glas (Rauigkeit =
100) oder ein Glas mit dazwischen liegenden Werten erstellen. Die Bidirek onale
Streuungsverteilungsfunk on (BSDF) verwendet Fresnel‐Gleichungen für das Verhältnis zwischen Reﬂek on
und Brechung, das durch den Brechungsindex und den Ex nk onskoeﬃzienten bes mmt wird. Legen Sie
den Brechungsindex auf ungefähr 1 fest, um eine schwächere Reﬂek on und eine stärkere Brechung durch
das Material zu erreichen. Legen Sie den Wert genau auf 1 fest, damit das Glas vollkommen transparent ist.
Wenn Sie den Wert erhöhen, wird die Reﬂek on immer stärker; bei sehr hohen Werten nimmt das
reﬂek erte Licht die ausgewählte Farbe an.
Tipp: Zum Erzielen perfekter Transparenz empfehlen wir die Verwendung einer dünnen Glasebene ansta
einer Glasebene mit ak vierter Transmission und einem Brechungsindex von 1.
Wich g: Fresnel‐Koeﬃzienten basieren sowohl auf dem Brechungsindex als auch auf dem Einfallwinkel. Bei
Streifwinkeln zeit die BSDF selbst bei geringem Brechungsindex rela v hohe Reﬂek onswerte. Man kann
dies anhand eines Schwimmbeckens veranschaulichen. Sieht man vom Beckenrand hinein, ist das Wasser
transparent. Betrachtet man das Becken jedoch aus der Ferne, Spiegelt das Wasser die Umgebung.

8
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Dünne Glasebene
Dieses Glasmodell beschreibt dünne Gläser mit perfekter (spiegelnder) Reﬂek on und Transparenz.
Modelle für dünnes Glas sind äußerst genau und eignen sich gut für dünne Oberﬂächen wie Fenster oder
dünne, transparente Kunststoﬀe. Obwohl Sie auch ein Glasmaterial mit ak vierter Transmission und
einem Brechungsindex von 1 verwenden können, wird empfohlen, stets das Glasmodell zu verwenden,
wenn Transparenz erzielt werden soll.
Eine weitere Möglichkeit, Transparenz zu erzielen, ist das Modellieren einer Oberﬂäche als dünne
Doppelgrenzﬂäche, bei der auf beiden Seiten eine Brechung sta indet. Das Glasmodell ist jedoch die
op male Lösung in Bezug auf visuelle Genauigkeit und lässt sich bei der Auswertung des Scha enwurfs
nachverfolgen (dies ist nicht mit dem Doppelgrenzﬂächenmodell möglich, bei dem Scha en entstehen).
Beim Glasmodell wird nicht angenommen, dass das Modell geschlossen ist, da hier kein inneres/äußeres
Volumen festgelegt wird. Aufgrund der doppelten Brechung wird der Brechungsindex so zur Berechnung
der Gesam ransmission verwendet, als handelte es sich um eine Doppelgrenzﬂäche.

SSS‐Ebene
Die Bidirek onale Unteroberﬂächenstreuungs‐Verteilungsfunk on (BSSDF) ist eine verallgemeinerte
Form der Bidirek onalen Streuungsverteilungsfunk on (BSDF); anders als bei der BSDF können bei der
BSSDF jedoch der Eintri s‐ und Austri spunkt voneinander abweichen. Daher ist die Auswertung der
BSSDF wesentlich schwieriger, da sowohl das Zusammenwirken von Reﬂek on und Transmission der
Oberﬂäche als auch die Streuung in den beteiligten Medien berücksich gt werden müssen.
Zusätzlich zu den Eintri spunkten für die Oberﬂächenreﬂek on gibt es auch Parameter, die die
Absorp on und Streuung im Inneren des Objekts beschreiben. Damit das SSS‐Material korrekt
ausgewertet werden kann, sollte das Objekt geschlossen sein (ohne Öﬀnungen).
Beteiligte Medien mit einem hohen Albedo‐Wert (bei denen die Streuungsdichte viel höher ist als die
Absorp onsdichte) sind besonders schwierig zu rendern. Um das Rendering mit möglichst geringen
Genauigkeitsverlusten zu beschleunigen, können Sie aus einem asymmetrischen Medium ein anisotropes
Medium machen, wodurch die Streuungsdichte des Mediums abnimmt. Wenn beispielsweise die
Asymmetrie des Mediums g > 0 ist, können Sie die Asymmetrie auf den isotropen Wert 0 einstellen und
die Streuungsdichte auf einen Wert senken, der der alten Streuungsdichte, mul pliziert mit 1‐g
entspricht. Das neue Medium wird einen niedrigeren Albedo‐Wert aufweisen und wird mit minimalem
Genauigkeitsverlust schneller gerendert.

9
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Ebenenparameter
Streuung: Bei einer diﬀusen Reﬂek on wird Licht in mehreren Winkeln auf einer Oberﬂäche. Sie können eine Textur, eine Farbe oder ein Verfahren
auswählen.
Verwendet in Ebenen für: Basis
Reﬂek on: Die Reﬂek on ist die Textur für die Spiegelkomponente, wenn man die Oberﬂäche direkt von oben betrachtet. Die Reﬂek on beim
Streifwinkel (90 Grad) ist ebenfalls implizit deﬁniert. Der spiegelnde Reﬂek on wird also als Kombina on aus benutzerdeﬁnierter Reﬂek on und
Reﬂexionsgrad 90 (standardmäßig weiß) berechnet. Dies ist abhängig vom Blickwinkel.
Verwendet in Ebenen für: Basis, Metall, Glas, SSS und Beschichtung
Anisotropie: Dehnung/Unschärfe entgegen der Maserung des Materials, was besonders bei Metallen nützlich ist. Bei einem Wert von 0 % gibt es
keine Anisotropie. Bei einem Wert von 100 % besteht totale Anisotropie (das Material ist ein perfekter Reﬂek onskörper/Brechungskörper in der
einen und absolut rau in der anderen Richtung).
Verwendet in Ebenen für: Basis, Metall, Glas, SSS und Beschichtung
Drehung (Grad): Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 360 Grad ein oder wählen Sie eine Textur aus, um die mi els Anisotropie erstellten
Dehnungen und Unschärfen zu drehen.
Verwendet in Ebenen für: Basis, Metall, Glas, SSS und Beschichtung
Rauigkeit: Fügt dem Material auf mikroskopischer Ebene Textur hinzu, wodurch die spiegelnde Reﬂek on und die Transmission beeinﬂusst werden.
Durch einen Wert von 0 % entsteht eine perfekte Spiegelreﬂek on. Niedrigere Werte führen zu klareren und helleren Reﬂek onen. Durch eine
Erhöhung der Rauigkeit werden die Reﬂek onen verteilt, was zu einer ma eren Oberﬂäche führt. Höhere Werte führen zu einer großﬂächigeren,
unschärferen und dunkleren Reﬂek on. Bei einem Wert nahe 100 % wird das Licht so stark gestreut, dass die Reﬂek onen kaum, wenn überhaupt
sichtbar sind.
Verwendet in Ebenen für: Basis, Metall, Glas, SSS und Beschichtung
Erhebung: Fügt dem Material auf makroskopischer Ebene Textur hinzu. Durch ein Bumpmap wird die Illusion einer Textur erzeugt, ohne dass die
Geometrie physisch verzerrt wird, was die Rendering‐Dauer reduziert. Jede Materialebene kann ein eigenes Bumpmap aufweisen. Der
Graustufendarstellung entnimmt Thea Render die Informa on, wie die Flächennormalen zu ändern sind, wie bei einer Verschiebung der Oberﬂäche.
Die geänderten Normalen werden für Lichtberechnungen verwendet. Ein Bumpmap sieht wie das Gegenteil von dem aus, was man erwarten würde:
Schwarz steht für den Höchstwert und Weiß für den Tiefstwert. Die dazwischen liegenden Abstufungen werden in Graustufen dargestellt.
Verwendet in Ebenen für: Alle
Normal: Hierbei handelt es sich um eine detailliertere Form des Bumpmapping, bei der ansta eines Graustufenbilds ein RGB‐Farbbild ausgewählt
wird. Während beim Standardmäßigen Bumpmapping Graustufen die Erhebungen und Ver efungen einer Oberﬂäche wiedergeben, werden beim
Normalen‐Mapping die Farben Rot, Grün und Blau in x‐, y‐ und z‐Koordinaten umgesetzt. So entstehen Texturen mit ansteigenden oder abfallenden
Normalvektoren. Genauer gesagt werden die Werte für Rot, Grün und Blau (0 bis 255) in Koordinaten für x (‐1 bis 1), y (‐1 bis 1) und z (0 bis 1)
umgesetzt.
Verwendet in Ebenen für: Alle
Brechungsindex (n): Wenn Sie ein Element hinter einem transparenten Objekt platzieren, wird das Element verzerrt. Der Grad dieser Verzerrung wird
durch den Brechungsindex bes mmt, der festlegt, welcher Anteil des Lichts gebeugt und reﬂek ert wird, wenn dieses auf eine transparente
Oberﬂäche tri . Beispielsweise führt der für die Lu charakteris sche Wert von 1,0 nicht zu einer Verzerrung von Objekten im Hintergrund. Bei
einem Wert von 1,5 werden Hintergrundobjekte bereits deutlich verzerrt (etwa bei einer Glasmurmel). Bei einem Wert knapp unter 1,0 reﬂek ert
das Objekt das Licht entlang seiner Ränder (wie bei einer Blase, die von unter Wasser betrachtet wird).
Verwendet in Ebenen für: Alle
Ex nk onskoeﬃzient (k): Hierbei geht es um das Licht, das wahrscheinlich verloren geht (durch Absorp on und Streuung). Je höher der
Ex nk onskoeﬃzient ist, umso undurchlässiger ist das Material. Es kann ein Wert von Null oder höher verwendet werden.
Verwendet in Ebenen für: Basis, Metall, Glas und Beschichtung
Lichtdurchlässig: Indem Sie auf eine Textur klicken, können Sie das Material halbtransparent machen. Wenn keine Textur ausgewählt wird, besteht
keine Transluzenz.
Verwendet in Ebenen für: Basis

Mikrorauigkeit: Hier lässt sich die Schärfe der Reﬂek onen bei zunehmender En ernung zum Objekt anpassen. Betrachtet man eine absolut raue
Fläche, erscheinen Bereiche in der Nähe rauer (weil sie deutlicher zu sehen sind) und weiter en ernte Bereiche erscheinen weicher (weil sie weniger
deutlich zu sehen sind). Sie können die Höhe und Breite anpassen und so die durchschni liche Höhe und Breite (μm) der Oberﬂächenerhebungen
festlegen.
Verwendet in Ebenen für: Basis, Metall, Glas, SSS und Beschichtung
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Dicke (μm): Hiermit ist die Dicke der Beschichtung gemeint. Anhand der Dicke und des Ex nk onskoeﬃzienten wird der Anteil des Lichts
berechnet, der von den Ebenen unterhalb der Beschichtung absorbiert wird.
Verwendet in Ebenen für: Beschichtung
IOR‐Datei: Sie können ein physikalisch genau dargestelltes Material erstellen, indem Sie eine Brechungsindex‐Datei verwenden, die
genauen Werte des Brechungsindex und Ex nk onskoeﬃzienten eines Materials für jede Wellenlänge enthält. Die Dateierweiterung
lautet „.ior“ oder „.nk“.
Verwendet in Ebenen für: Glas und Metall
Transmission: Die Menge an Licht, die ein Material durchdringt.
Verwendet in Ebenen für: Glas und Dünnes Glas
Absorp on (1/m): Hier lässt sich die Absorp onsdichte und ‐farbe ändern. Es kann ein Wert von Null oder höher verwendet werden. Je
höher die Dichte eines Materials ist, umso stärker ist die Absorp on.
Hinweis: Für ein Basismaterial müssen Sie zunächst eine Farbe oder Textur für die Transluzenz auswählen. Für ein glänzendes Material
müssen Sie zunächst eine Farbe oder Textur für die Transmission auswählen.
Verwendet in Ebenen für: Basis, Glas, SSS und Beschichtung
Abbesche Zahl: Kann zur Erzeugung eines Regenbogeneﬀektes im Innern eines Objekts verwendet werden, etwa bei einem Edelstein.
Ohne diesen Regenbogeneﬀekt würden Edelsteine wie Glas dargestellt. Niedrigere Werte führen zu einem stärkeren Regenbogeneﬀekt.
Erhöhen Sie den Wert, wenn der Eﬀekt sub ler ausfallen soll. Die Werte für bes mmte Materialien sind im Internet verfügbar. Die
Abbesche Zahl beschreibt die Veränderung des Brechungsindex im Verhältnis zur Wellenlänge.
Verwendet in Ebenen für: Glas
Interferenz: Sorgt dafür, dass eine Oberﬂäche schimmert, indem ein Phänomen namens Dünnschich nterferenz simuliert wird. Man sieht
diesen Eﬀekt häuﬁg bei Seifenblasen, in Wasser schwimmendem Öl oder auf Pfauenfedern. Wenn Lichtwellen mit einer dünnen Schicht
in Kontakt kommen, werden einige Wellen von der Oberﬂäche der Schicht reﬂek ert, während andere die Schicht durchdringen und von
der darunterliegenden Oberﬂäche reﬂek ert werden. Durch das Zusammenspiel dieser Lichtwellen ergeben sich vorübergehend
Farbstreifen. Die schimmernden Farben ändern sich je nach Betrachtungswinkel. Passen Sie die Dicke an, um die Stärke des Schimmerns
zu ändern. 200–1000 ist im Allgemeinen ein guter Bereich für eine sichtbare Änderung.
Verwendet in Ebenen für: Dünnes Glas
Streuung (1/m): Ändert die Streudichte und ‐farbe eines Materials mit Volumenstreuung. Es kann ein Wert von Null oder höher
verwendet werden. Beachten Sie, dass das Rendern des Materials länger dauert, je höher der Wert ist. Die Streufarbe wird für die
Streuung des Lichts sowohl nach innen als auch nach außen verwendet.
Verwendet in Ebenen für: SSS
Asymmetrie: Steuert den Asymmetriekoeﬃzienten eines Mediums mit Volumenstreuung, der sich an der Henyey‐Greenstein‐
Phasenfunk on orien ert. Es kann ein Wert zwischen ‐1 und +1 verwendet werden, wobei ‐1 einem Medium mit totaler Rückstreuung
und +1 einem Medium mit totaler Frontstreuung entspricht. Ein Wert von 0 entspricht einem isotropen Medium.
Verwendet in Ebenen für: SSS
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Parametereigenscha en
Die Parametereigenscha en sind unterhalb des Bereichs „Ebeneneigenscha en“ zu ﬁnden.
Farbe: Im Bereich „Farbe“ können Sie die RGB‐Werte der Farbe festlegen.
Spektrum: Mithilfe des Farbspektrum‐Modus können Sie die RGB‐Werte der Farbe festlegen.
Bitmap: Hier können Sie Dynamikkompression (Gamma, Sä gung usw.) verwenden, die Projek on
verändern und die Bitmap mit einer Farbe mischen.
Prozedurale Texturen: Prozedurale Texturen haben eigene anpassbare Eigenscha en.

Strahler
Thea Render unterstützt sowohl Flächen‐ als auch Punktstrahler. Die
Flächenstrahler werden auf eine Oberﬂäche angewandt. In der Regel hat der
Flächenstrahler ein streuungsar ges Emissionsmodell und verteilt das Licht
gleichmäßig in alle Richtungen. Mit einer IES‐Datei können jedoch auch
komplexere Emissionsmodelle deﬁniert werden.
Farbe: Mithilfe der folgenden Op onen können Sie die Farbe des Lichts
festlegen: Farbe, Benutzerdeﬁniert Farbe, Temperatur, Bitmap und Prozedurale
Textur.
Leistung: Hier legen Sie die Leistung der Strahlung fest.
Passiver Strahler: Der Strahler wir kein Licht in die Szene. Sta dessen glüht er.
IES‐Strahler
Um einen Standardstrahler in einen IES‐Strahler umzuwandeln, klicken Sie auf
das Menüsymbol und wählen Sie „IES‐Strahler“ aus.
Lichtausbeute: Die maximale Lichtausbeute beträgt 683 lm/W, was einer
Lichtquelle ohne Energieverlust entspricht (die gesamte elektrische Leistung
wird in sichtbares Licht umgesetzt).
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Ausschni
Mit dieser Op on werden Bereiche des Materials als
transparent festgelegt. Dafür wird ein Graustufen‐Textur‐Map
verwendet, in der Schwarz für vollständige Transparenz und
Weiß für vollständige Undurchlässigkeit steht. Dadurch
können schnell perforierte Materialen, wie z. B. ein Geﬂecht,
erstellt werden, ohne dass die Öﬀnungen manuell modelliert
werden müssen.
Textur: Wählen Sie ein Bild aus. Farbige Bilder werden in
Graustufen dargestellt.
Weicher Ausschni
(Standard): Der Kontrast zwischen Weicher Ausschni
vollständiger Transparenz und vollständiger Undurchlässigkeit
wird geglä et. Der Alpha‐Kanal des Bildes wird beachtet und
alle Grauwerte werden für den Ausschni des Materials
genutzt.
Harter Ausschni : Der Kontrast zwischen vollständiger
Transparenz und vollständiger Undurchlässigkeit wird erhöht.
Wenn Sie auch den Grenzwertparameter verwenden, können
Sie auswählen, welche Bereiche des Bildes für den Ausschni
des Materials genutzt werden.
Grenzwert: Beeinﬂusst, wie das Textur‐Map ausgewertet wird.
Beispielsweise wird bei einem Wert von 50 eine Graustufe von
50 % als 50 % transparent gewertet. Erhöhen Sie den Harter Ausschni mit einem Grenzwert
Grenzwert, damit ein größerer Bereich der Textur transparent von 5 %
wird; verringern Sie den Grenzwert, damit ein größerer Teil
der Textur undurchlässig wird. Bei einem Wert von 100 ist die
gesamte Textur transparent; bei 0 ist sie Undurchlässig.
Fenster des Ausschni s‐Map

Harter Ausschni mit einem
Grenzwert von 30 %

13

Copyright © 2018 ‐ Altair Engineering, Inc

Verschiebung
Mithilfe der Verschiebung können Sie Oberﬂächen mit größerer Tiefe und mehr Details erstellen,
die Selbstverdeckung, Selbstbescha ung und Silhoue en darstellen.
Hinweis: Verschiebung erhöht die für das Rendering benö gte Zeit gegenüber anderen
Texturierungsverfahren erheblich, da ein großes Volumen an zusätzlicher Geometrie erstellt wird.
Verschiebung: Wählen Sie ein Bild aus. Wie Bumpmaps sind auch Verschiebungs‐Maps in
Graustufen dargestellt. Schwarz steht für keine Verschiebung und Weiß für maximale Verschiebung
(dieser Wert wird über den Parameter „Höhe“ festgelegt, der weiter unten beschrieben ist).
Unterabschni : Hier legen Sie die Anzahl der Unterabschni e fest, die das Objekt vor Anwendung
der Verschiebung hat. Durch höhere Werte lassen sich genauere Ergebnisse erzielen.
Höhe (cm): Hier legen Sie die maximale Strecke für die Verschiebung fest. Damit eine Verschiebung
sta indet, muss der Wert größer als Null sein.
Mi elpunkt: Hier wird die Verschiebung umgekehrt. Diese Op on hil bei der Platzierung von
Objekten entlang einer Bodenebene. Wenn beispielsweise ein Verschiebungs‐Map zu einem
Teppich hinzugefügt wird, scheint dieser zu schweben. Durch Verringerung des Mi elpunkt‐Werts,
wird der Teppich wieder auf dem Boden platziert. Das Hinzufügen von Verschiebungs‐Maps kann
auch dazu führen, dass Objekte in den Boden hineinragen. In solchen Fällen kann durch eine
Erhöhung des Mi elpunkt‐Werts diese Überschneidung aufgehoben werden.
Schwarze Bereiche stehen für keine Verschiebung und weiße Bereiche für eine Verschiebung von
100 % (entsprechend der von Ihnen festgelegten Höhe). Wenn Sie den Wert der Verschiebung zu
0,5 ändern, steht eine Graustufe von 50 % für keine Verschiebung; bei einem Wert von 1 steht 100‐
prozen ges Weiß für keine Verschiebung (die Verschiebung ﬁndet umgekehrt sta ).
Diese umgekehrte Verschiebung ist in manchen Fällen nützlich, etwa für die Verschiebung an der
Bodenebene, wo eine Überschneidung des Bodens mit Objekten vermieden werden soll, wenn
beispielsweise die Räder eines Autos auf einem verschobenen Boden stehen. Hier würde man den
Mi elpunkt‐Wert auf 1 einstellen.
Senkrechtes Glä en: Hier ak vieren Sie das Rendern von Modellen mit weichen Kanten. Das
Rendern von Modellen mit scharfen Kanten wird deak viert (Hüllgeometrie, Ebene usw.).

Registerkarte „Verschiebung“

Enge Grenzen: Durch Ak vieren dieser Op on werden Grenzvolumina für die verschobene
Oberﬂäche präziser berechnet, was zu einer leichten Verkürzung der Rendering‐Dauer führt.
Allerdings dauert die Ini alisierung dann möglicherweise länger.
Tipps: Mit einer guten Mesh‐Topologie funk oniert die Verschiebung wie gewünscht. Eine im Voraus
mit der Modellierungsanwendung in Unterabschni e unterteilte Fläche sorgt für eine eﬃziente
Umsetzung der Verschiebung.

Höhe auf 0,03 eingestellt
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Medium
Echte volumetrische Streuung wird unterstützt. Thea Render kann Probleme mit der
Lichtübertragung lösen, die mit den beteiligten Medien zusammenhängen. Es gibt vielfäl ge
Möglichkeiten, da ein Medium sowohl homogen als auch heterogen sein kann. Es werden viele
verschiedene Phasenfunk onen unterstützt.
Absorp onsfarbe: Hier wird die Transmissionsfarbe festgelegt. Dabei handelt es sich um die nach
einer Strecke von 1 m sichtbare Farbe (bei gleichmäßiger Dichte und ohne Streuung). Wenn die
Strecke weniger als 1 m beträgt, verändert sich die Farbe hin zu Weiß. Mit zunehmender Länge der
Strecke verändert sich die Transmissionsfarbe hin zu Schwarz. Die Farbveränderung über die
En ernung ist nicht linear. Daher sollten stark gesä gte Farben vermieden werden.
Absorp onsdichte: Deﬁniert die Dichte der Absorp on in 1/m‐Einheiten. Je höher der Wert, desto
höher die Absorp on. Um räumlich variierende Absorp on (heterogenes Medium) zu deﬁnieren,
können Sie eine Verfahrenstextur wählen.
Streufarbe: Hier wird die Streufarbe festgelegt. Dabei handelt es sich um die Farbe, die von den
Par keln innerhalb des Mediums reﬂek ert wird. Die Summe von Absorp ons‐ und Streufarbe,
mul pliziert mit den entsprechenden Dichten, ergibt den Ex nk onskoeﬃzienten eines Mediums,
anhand dessen die Gesamtabsorp on nach einer bes mmten Strecke berechnet wird. Die Streufarbe
kann mehrmals auf Par kel angewandt werden, die sich innerhalb des Mediums bewegen
(besonders bei Medien mit hoher Streuung). Daher wird die Verwendung stark gesä gter Farben
nicht empfohlen.
Streudichte: Deﬁniert die Dichte der Streuung in 1/m‐Einheiten. Je höher der Wert, desto höher die
Streuung. Um räumlich variierende Streuungen (heterogenes Medium) zu deﬁnieren, können Sie
eine Verfahrenstextur wählen.
Phasenfunk on: Deﬁniert die Varia on der abgehenden Strahldichte über die Richtungskugel. Die
Phasenfunk on ist das Mediumanalog einer bidirek onalen Streuverteilungsfunk on (die für
Oberﬂächen verwendet wird). Die verfügbaren Funk onen sind Isotrop, Rayleigh, Mie Hazy, Mie
Murky, Mie Retro oder Henyey‐Greenstein (Sie können auch den Asymmetriewert darunter
einstellen). Die am meisten verwendeten Phasenfunk onen sind Isotrop und Henyey‐Greenstein.
Registerkarte „Medium“

Asymmetrie: Deﬁniert den Asymmetrieparameter der Phasenfunk on Henyey‐Greenstein. Dieser
Parameter hat keine Einheiten und nimmt Werte von ‐1 (totale Frontstreuung) bis 1 (totale
Rückstreuung) an. Die Extremwerte von ‐1 und 1 streuen nicht wirklich Licht aus der Richtung der
Par kel und haben zudem keinen prak schen Nutzen. Ein Wert von 0 ist eine ausgeglichene Streuung
zwischen Front‐ und Rückstreuung und entspricht der Verwendung einer isotropen Phasensteuerung.

Dünner Film mit ak viertem
Medium
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Texturbearbeitung
Bearbeitungsmodi
Bei der Texturbearbeitung können Sie mit zwei unterschiedlichen
Modi arbeiten: dem Übersichtsmodus und dem Bearbeitungsmodus.
Übersicht: Nur die geänderten Parameter werden angezeigt, die
übrigen werden ausgeblendet.
Bearbeiten: Alle für die Bitmap‐Bearbeitung verfügbaren Parameter
(Textureigenscha en, Dynamikkompression und Koordinaten)
werden angezeigt.
Alle hier geänderten Parameter werden im Übersichtsmodus angezeigt.

Bearbeiten einer Bitmap
Standardmäßig beﬁndet sich der Thea Materialeditor im Übersichtsmodus und zeigt nur den
Dateipfad an. Klicken Sie auf das Menüsymbol und wählen Sie „Bearbeitungsmodus“ aus, um
mit dem Bearbeiten der Bitmap zu beginnen.

Textureigenscha en
Projek on: Drücken Sie auf die Pfeil‐nach‐unten‐Taste und wählen Sie für die ausgewählte
Textur eine Projek on aus: UV, Kubisch, Zylindrisch, Sphärisch, Flach, Vorne, Schrumpﬀolie,
Kamera‐Map, Kubisch (zentriert) oder Flach (zentriert).
UV‐Kanal: Sie können eine Textur mit einem Kanal verknüpfen (z. B. Streuung, Brechung,
Erhebung usw.).
Kanal: Für eine Textur gibt es zwei Hauptkanäle – den RGB‐Kanal und den Alpha‐Kanal.
Interpola on: Bes mmen Sie einen Interpola onstyp für das ausgewählte Bild: Keine, Bilinear
oder Trilinear.
Wiederholen: Erzwingt eine Ausbreitung der Bitmap‐Textur in alle Richtungen.

Dynamikkompression
Umkehren: Alle Farben der Textur werden in ihre Komplementärfarben umgewandelt.
Gamma: Verwenden Sie einen Wert zwischen ‐100 % und 100 %. Die folgenden Bilder zeigen,
wie sich der Gamma‐Wert auf das Erscheinungsbild der Textur auswirkt.
Sä gung: Verwenden Sie einen Wert zwischen ‐100 % und 100 %. Die folgenden Texturen
zeigen, wie sich zwei extreme Sä gungswerte auf den Farbton der Textur auswirken.
Helligkeit: Verwenden Sie einen Wert zwischen ‐100 % und 100 %, um den Farbton der Textur
zu bes mmen. Bei einer Helligkeit von ‐100 % ist das Bild absolut Schwarz.
Kontrast: Der Kontrast der Textur.
Min. und Max. Begrenzung: Hier werden die minimale und die maximale Begrenzung der
ausgewählten Textur festgelegt. RGB‐Farben liegen normalerweise zwischen 0 und 255.
Beispielsweise werden bei einer Einstellung der minimalen Begrenzung auf 20 % die Farben mit
RGB‐Werten unter 51 % „abgeschni en“ und auf diesen Wert eingestellt. Durch eine Erhöhung
des minimalen Begrenzungswerts wird das Bild weißer; durch eine Verringerung des maximalen
Begrenzungswerts werden die Farben des Bildes dunkler. Durch gleichzei ges Verringern des
maximalen Werts und Erhöhen des minimalen Werts erscheinen die Texturen grauer, da
Grautöne RGB‐Werte im mi leren Bereich 256‐stuﬁgen Tabelle aufweisen (128, 128, 128).

Koordinaten
Versatz X und Y: Versetzt die Bitmap entlang der x‐ oder y‐Achse.
Räumliche Größe (X und Y): Die Räumliche Größe wird für die korrekte Verarbeitung der
Skalierung beim Wechsel von UV‐Koordinaten zu kubischen Koordinaten. Die UV‐Skalierung
wirkt sich bei Verwendung der UV‐Projek on auf die Skalierung aus.
UV‐Skalierung X und Y: Skaliert die Bitmap entlang der x‐ oder y‐Achse.
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6.3. REGISTERKARTE „LICHTQUELLEN“
SketchUp verfügt nicht über na ve Lichtquellen. Thea for SketchUp verwendet Komponenten mit
speziellen Namen, um die Posi on und Ausrichtung der Lichtquellen festzulegen. Vier Typen von
Lichtquellen sind verfügbar:
Projektorlicht
Projiziert ein Bild
Punktlicht
Strahlt
das
Licht in alle
Richtungen
gleichmäßig
aus.

Scheinwerferlicht
Wir einen Lichtkegel aus
einer bes mmten Posi on in
eine Richtung

IES‐Licht
Eine IES‐Datei ist das digitale Proﬁl einer
wirklichen Lichtquelle. Sie dient dazu, die
Lichter physikalisch präzise zu simulieren. Sie
ﬁnden im Internet kostenlose IES‐Dateien.

Sie können auch ein Strahler‐Material auf eine Fläche anwenden, um eine indirekte
Beleuchtungsquelle zu erzeugen. Die Vorderseite der Fläche leuchtet dann.

Lichtquellen erzeugen
Um eine Lichtquelle zu erzeugen, öﬀnen Sie das Fenster „Thea Tool“, und wählen die
Registerkarte „Lichtquelle“. Klicken Sie auf eine der Schal lächen am unteren Rand der
Registerkarte, um eine Punkt‐, Spot‐, IES‐ oder Projektorlichtquelle zu erstellen. Klicken Sie mit
der rechten Maustaste, um die Lichtquelle zu platzieren, und klicken Sie erneut mit der rechten
Maustaste, um ihr Ziel zu platzieren. Bei Punktlichtquellen wird nur der Abstand von der Quelle
zum Ziel verwendet, um die Leistung zu berechnen, die zum Erreichen des Ziels nö g ist. Es ist
wich g, dass der Abstand zwischen der Lichtquelle und angrenzenden Geometrien größer ist als
der Radius des Lichts. Sonst kann das endgül ge Rendering unerwünschtes „Rauschen“
enthalten. Nach dem Erstellen werden Name und Eigenscha en der Lichtquelle auf der
Registerkarte „Lichtquelle“ angezeigt.
Tipp: Wenn eine Lichtquelle im Rendering zu schwach aussieht, überprüfen Sie die
Belichtungseinstellungen (ISO, Belichtungszeit und Blendenzahl). Für Innenszenen sind in der Regel
entsprechende Werte von 800, 30 und 2,4 ausreichend.

Allgemeine Eigenscha en
Ak viert: Schaltet die Lichtquelle ein/aus.
Scha en (nur BSD): Schaltet den Scha enwurf ein/aus. Funk oniert nur bei
Adap ve BSD.
Weicher Scha en – Radius (m): Sorgt dafür, dass das Licht weiche Scha en
wir , indem der Radius (in Metern) geändert wird.
Um die Op onen „Behälter“ und „Auswertung“ auszuwählen, klicken Sie
zunächst auf das Menüsymbol.
Behälter: Wenn die Lichtquelle in einen Behälter aus einem Material mit den
Eigenscha en eines Mediums platziert wird oder wenn sie in Wasser getaucht
wird, können Sie mit „Behälter“ ein Material für den Behälter auswählen. Die
Einstellung kann auch verwendet werden, um eine volumetrische Projek on
von Licht darzustellen.
Auswertung: Zeigt dem Licht an, ob es die aufgelisteten Materialeigenscha en
beeinﬂussen soll. Beispiel: Wenn die Op on „Streuung“ nicht angehakt ist, hat
das Licht keinen Einﬂuss auf die Streuungsfarbe des Objekts.
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Lichtquellen bearbeiten
Doppelklicken Sie auf eine Lichtkomponente (oder klicken Sie einfach, wenn das Thea‐Tool geöﬀnet ist), um auf die Eigenscha en der
Lichtquelle zuzugreifen. Oben auf der Registerkarte „Lichtquelle“ wird der Name der aktuellen Lichtquelle angezeigt.

Eigenscha en von Punktlicht und Spotlicht
Punktlichter und Spotlichter haben mehrere gemeinsame Eigenscha en:
Strahlung: Die Farbe der Lichtquelle wird über die Farbe des Lichtmaterials gesteuert. Wenn
jedoch „Temperatur“ ak viert ist, wird die Farbe des Lichts darüber gesteuert.
Folgende Parameter sind für alle Lichtquellen vorhanden:
„Leistung“ (mehrere Einheiten verfügbar), „Lichtausbeute (lm/W)“, „Dämpfung“ und „Temperatur
(K)“.

Eigenscha en – nur Spotlicht
Spotlichter haben zwei zusätzliche Werte, mit denen ihre Kegelform gesteuert wird.
Hotspot: Der Winkel an der Spitze des Kegels, wo das Licht mit voller Intensität ausgestrahlt wird.
Abschwächung: Der Winkel, bei dem das Licht nachlässt.

Eigenscha en von IES‐Licht
Mul plikator: Verwenden Sie diese Op on, um die Intensität des IES‐Lichts zu verändern.
In der Regel wird empfohlen, den Standardwert von 1,0 beizubehalten, da IES‐Lichtquellen die
Lichter physikalisch präzise simulieren. Um das Rendering heller zu machen, stellen Sie
sta dessen die Anzeigeeinstellungen ein.
Das Standard‐IES‐Licht wird mit der Datei „sample.ies“ erzeugt. Ein Vorschaubild wird unten
angezeigt.
Sie können eine andere IES‐Datei über das Dropdown‐Menü auswählen und auf die Schal läche
„Laden“ klicken.
Um Ihre eigene IES‐Datei zu verwenden, wählen Sie im Dropdown‐Menü die Op on „Andere
Datei“, und klicken Sie auf „Laden“. Wählen Sie die gewünschte IES‐Datei aus, die mit der
Lichtkomponente gespeichert wird.
Tipp: Die IES‐Beschreibung wird zu jeder IES‐Lichtkomponente gespeichert. Sie können SketchUp‐
Modelle sicher mit anderen Benutzern teilen, ohne IES‐Dateien einzuschließen.

Eigenscha en von Projektorlicht
Projektorlichtquellen emi eren das Licht in Form einer quadra schen Pyramide, um Bilder auf
Flächen zu projizieren. Wenn
kein Bild ausgewählt ist, strahlt das Projektorlicht eine Farbe aus (deﬁniert durch die Farbe des
Materials der Lichtquelle
oder über den Temperaturparameter).
Unter „B x H“ (Breite und Höhe) können Sie die Größe des projizierten Bildes ändern. Das
Seitenverhältnis ist standardmäßig gesperrt. Um es zu entsperren, klicken Sie auf das
Ke ensymbol.
Leistung, Lichtausbeute und Dämpfung sind iden sch mit den anderen Lichtquellentypen.
Tipp: Es ist wich g, dass der Abstand zwischen der Lichtquelle und angrenzenden Geometrien
größer ist als der Radius des Lichts. Sonst kann das endgül ge Rendering unerwünschtes
„Rauschen“ enthalten.
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6.4. REGISTERKARTE „UMGEBUNG“
Himmel ak vieren: Als Hintergrund wird ein klarer Himmel verwendet, der sich
der Posi on der Sonne automa sch verändert. Wenn kein Hintergrundbild
verwendet wird, ist diese Funk on deak viert.

! entsprechend

ak vieren:
D Sonne
SketchUp‐Modell.

Generiert eine Sonne, die dieselben Scha en erzeugt wie in einem

ak vieren: Ak viert/deak viert eine Bodenebene, die Scha en fängt und
0 Bodenebene
Gegenstände reﬂek ert.
umschalten: Vorschau‐Widget wird aus‐/eingeblendet. Das Widget zeigt
9 Vorschau‐Widget
eine Vorschau der Umgebung an und wird automa sch aktualisiert. Wenn „Manuelle Sonne“
deak viert ist und die IBL‐Beleuchtung verwendet wird, können Sie die Umgebungskarten
durch Ziehen des Vorschaubildes drehen.
Registerkarte „Sonne/Boden/Himmel“
Manuelle Sonne
Standardmäßig werden Intensität, Posi on und Spektralfarbe der Sonne basierend auf den
Scha eneinstellungen in SketchUp automa sch behandelt. Mit der Op on „Manuelle Sonne“
können Sie diese Einstellungen überschreiben.
Wenn „Manuelle Sonne“ ak viert ist, können Sie die Weichheit der Sonnenscha en mit den
Einstellungen „Weicher Scha en – Mul plikator“, „Leistung (W/nm/sr)“ und „Strahlung“ ändern.
Wenn Sie die Posi on der Sonne unabhängig von den SketchUp‐Scha eneinstellungen vollständig
steuern möchten, deak vieren Sie die Op on „SketchUp Sonnenposi on verwenden“. Sie können
den „Polarwinkel“ und „Azimut“ der Sonne einstellen, indem Sie entweder die gewünschten
Werte eingeben oder das Widget „Vorschau der Umgebung“ öﬀnen und auf die bevorzugte
Posi on in der Vorschau klicken.
Bodeneinstellungen
Mit den „Bodeneinstellungen“ können Sie Lichtreﬂexion der Bodenebene steuern. Sie können die
Rauheit der Reﬂexionen sowie deren Intensität (%) und Farbe festlegen.
Himmel‐Einstellungen
Die Sky‐Einstellungen beeinﬂussen das Erscheinungsbild des physischen Himmels in Thea. Der
wich gste Parameter ist die Trübung. Ein Wert von ca. 2,5 erzeugt einen klaren Himmel und
nahezu 10,0 einen bewölkten Himmel.
Registerkarte IBL
Verwenden Sie die Registerkarte „IBL“, um die Zuordnungen für Beleuchtung, Hintergrund,
Reﬂexion und Brechung festzulegen.
Die Funk on „Bildbasierte Beleuchtung“ ist eine bequeme Möglichkeit, Ihrer Szene eine
Beleuchtung hinzuzufügen. Hierbei kann das Foto einer echten Szene verwendet werden, um
eine sehr überzeugende Beleuchtung zu erzeugen und Ihre Renderings realis scher erscheinen
zu lassen. In den meisten Fällen müssen Sie HDR‐Bilder (mit hohem Dynamikumfang) verwenden,
um eine ausreichende Beleuchtung zu
erzielen.
Sie können zur Beleuchtung der Szene ein Bild verwenden, oder für den Hintergrund, die
Reﬂexionen und die Brechungen verschiedene Bilder einrichten. Damit ist es möglich,
verschiedene Quellen für Beleuchtung, Hintergrund und Reﬂexionen zu verwenden. In den
meisten Fällen werden dazu detailliertere Bilder benö gt. Dies ist eigentlich übliche Praxis: Die
Beleuchtungsquelle ist eine rela v detaillierte Textur, so dass das Bild schnell „konvergieren“
kann, während für Hintergrund und Reﬂexionen eine detaillierte Map verwendet wird, um visuell
op mierte Ergebnisse zu erzielen.
Um ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie den Typ aus, und klicken Sie auf die Schal läche S um das
gewünschte Bild auszuwählen. Wenn eine Bitmap ausgewählt ist, wird deren Pfad neben der
Schal läche angezeigt. Sie können die Intensität, Rota on und Ummantelung [Umwicklung]+++
steuern (die Art, wie das Bild um das Modell gewickelt wird).
Es besteht auch die Möglichkeit, für einen IBL‐Slot eine
reine Farbe zu verwenden. Sie können auf diese Op on
zugreifen, indem Sie auf die Bild‐Schal läche klicken
und „Farbe“ auswählen. In diesem Menü können Sie
auch das aktuell in den Slot geladene Bild en ernen,
indem Sie „Bitmap en ernen“ auswählen.
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Registerkarte „globales Medium“
Typ des Mediums (Nebel)
Mit der Nebel‐Voreinstellung können Sie über das gesamte Modell volumetrische Eﬀekte
erzielen. Mit der Cloud‐Voreinstellung können volumetrische Eﬀekte innerhalb eines bes mmten
Volumens erzeugt werden.
Nebeldichte: Steuern Sie die Dichte des Nebels.
Ebene „Oben/unten“ (m): Legen Sie fest, wo der Nebel beginnt und endet.

Typ des Mediums (benutzerdeﬁniertes Medium)
Wenn Sie zu „Benutzerdeﬁniertes Medium" wechseln, wird der gesamte Modellierungsraum mit
einem globalen Medium gefüllt, das mit den Einstellungen „Absorp onsfarbe“, „Streufarbe“ und
„Brechungsindex“ op miert werden kann. Bi e beachten Sie, dass „Himmel“, „IBL“ und „Sonne“
in diesem Modus aufgrund der globalen Eigenscha en des Mediums nicht funk onieren.
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7. EINSTELLUNGSFENSTER
7.1. REGISTERKARTE „ANZEIGEN“
Die Registerkarte „Anzeigen“ ist ein sehr wich ger Bereich, in dem Sie Ihr gerendertes Bild noch verändern
(vor allem in Bezug auf Belichtung/Helligkeit, Farbsä gung und Kontrast) und Nachbearbeitungseﬀekte
anwenden können.

Belichtung
Dynamikkompression: Wählen Sie eine Dynamikkompressionsmethode aus: Standard, Filmisch, Reinhard
global, Reinhard lokal.
ISO: Legt die Empﬁndlichkeit des Bildsensors in Bezug auf die vorhandene Lichtmenge fest. Ein Wert von 100
wird am häuﬁgsten für Außenaufnahmen bei klarem Himmel und starker Sonneneinstrahlung verwendet.
Höhere Werte (in der Regel zwischen 400 und 1600) werden meist für Innenaufnahmen verwendet.
Verschluss: Die Belichtungszeit entspricht der Dauer, die ein Kameraverschluss oﬀen bleibt, und wird in 1/
Sekunde gemessen. Niedrige Werte führen zu helleren Bildern.
Blendenzahl: Die Objek vblende ist das Verhältnis von Brennweite zu eﬀek vem Blendendurchmesser.
Niedrige Werte sorgen für hellere Bilder.
Gamma: Der Gamma‐Faktor liegt typischerweise im Bereich von 1,0 bis 2,5. Um die Verdunklung des Bildes
aufgrund eines nichtlinearen Ergebnisses zu kompensieren, wenden wir ein Gammakorrekturschema auf die
Pixelwerte an, bevor das Bild anzeigt wird.
Helligkeit: Dieser Parameter dient zur Kompensierung einer linearen Skalierung des Bildes durch einen
Monitor.

Kamerareak onsfunk on
Kamerareak onsfunk onsdateien nutzen reale Daten der Kamerahersteller, um realis sche (nichtlineare)
Darstellungsergebnisse zu erzeugen, als ob das Bild mit dieser speziellen Kamera aufgenommen worden wäre.

Filtern
Schärfe: Dies ist die wich gste Op on zur Steuerung der Filterung beim Downsampling des Bildes. Es wird
empfohlen, den Standardwert von 50 % zu verwenden, der ein ausgewogener Wert zwischen Unschärfe und
Schärfe ist. Ein Wert nahe 0 % erzeugt ein unschärferes Bild, während ein Wert nahe 100 % ein schärferes Bild
erzeugt.
Brennen: Der Brennwert kann verwendet werden, um einen hohen Dynamikumfang (HDR) in ein Bild mit
niedrigem Dynamikumfang (LDR) zu komprimieren, das auf Bildschirmen und anderen Geräten mit begrenzter
Reichweite darstellbar ist. Wenn Sie den Brennwert auf 100 % setzen, erfolgt keine Komprimierung.
Vigne erung: Die Vigne erung bezeichnet in der Photographie und Op k eine Reduzierung der Helligkeit
oder Sä gung eines Bildes am Bildrand im Vergleich zur Bildmi e.
Chroma: Erhöhen Sie den Wert, um die Farben des Bildes hervorzuheben. Chroma (%) fungiert als
Sä gungsregelung.
Kontrast: Ermi elt den Unterschied in der Farbe und Helligkeit des Objektes und der Objekte innerhalb
desselben Sich eldes. 0 % entspricht einer deak vierten Regelung. 100 % ist der Höchstwert, der eingestellt
werden kann.
Weißabgleich (K): Ändern Sie den Gesam arbausgleich eines Renderings, so dass er dem erwarteten
physikalischen Phänomen entspricht. In der Regel wird ein Wert von 6500K verwendet, um das Sonnenlicht
auszugleichen und weiße Wände weiß erscheinen zu lassen, auch wenn das Sonnenlicht gelblich ist.
Blende: Bei der Blende tri eine hohe Menge von Protonen auf einen Film, wodurch das Licht auch auf
benachbarte Bereiche gelangt. Die Blendenform selbst ist abhängig von der Membranform.
Blendentyp: Wählen Sie die Anzahl der Lamellen aus. Radial entspricht Bloom.
Blendengewicht: Regelt die Intensität der Blende.
Blendenradius: Regelt die Länge der Lamellen.

Sons ge
Op x Denoiser: Op x ermöglicht ein KI‐beschleunigtes Entrauschen. Der Denoiser kann vor oder nach dem
Rendern ak viert werden. Wenn Sie Op x vor dem Starten der Engine ak vieren, werden zwei zusätzliche
Kanäle freigeschaltet, um die bestmögliche Entrauschungsqualität zu gewährleisten. Diese Kanäle sind
„Normalen“ und „Rohe Diﬀusionfarbe“. Damit Op x funk oniert, wird eine NVIDIA GPU benö gt.
Stereo: Verwenden Sie diese Op on, um stereoskopische Bilder zu erzeugen (Anaglyph, Links, Rechts, Links/
Rechts, Oben/unten).
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7.2. REGISTERKARTE „RENDERING“
Die Registerkarte „Rendering“ zeigt die ausgewählten Engine‐Parameter zusammen mit allen anderen
gängigen Render‐Einstellungen wie der Geräteliste, dem Netzwerk‐Rendering usw. an.

Engine‐Einstellungen
In diesem Abschni werden nur die Einstellungen der ausgewählten Engine angezeigt. Detaillierte
Informa onen zu den einzelnen Engines ﬁnden Sie in Abschni 8.1.

Geräte (nur Presto MC)
Zeigt eine Liste mit allen Geräten, die auf Ihrem System erkannt wurden. Dazu gehören die CPU sowie alle
NVIDIA/AMD‐Graﬁkkarten. Sie können auch Geräte einzeln ak vieren/deak vieren und die Priorität für jedes
einzelne Gerät bes mmen. Es wird empfohlen, die GPU zu deak vieren, die von Windows für Computer mit
mehr als einer GPU verwendet wird.

Ton
Durch Ak vieren dieser Op on werden alle Materialien in der Szene als diﬀuses Grau wiedergegeben, was
dem endgül gen Bild einen Toneﬀekt verleiht. Materialeigenscha en wie Erhebung und Ausschni sind auch
im ﬁnalen Rendering noch zu sehen.
Reﬂek on: Erhöht/verringert die diﬀuse Materialreﬂek on (von Schwarz zu Weiß).

Netzwerk‐Rendering
Netzwerk‐Rendering ist nur im Produk onsmodus möglich. Um die Verwendung von Rechnern im lokalen
Netzwerk zu starten, ak vieren Sie das Netzwerk‐Rendering, indem Sie auf das Kontrollkästchen klicken.
Servermodus: Es gibt zwei Op onen, aus denen Sie auswählen können. Mit der Op on „Rendering und
Verwalten“ führt der Server‐Rechner das Rendering zusammen mit den restlichen Knoten aus. Die Op on
„Nur Knoten verwalten“ sollte verwendet werden, wenn der Server nicht genug Leistung erbringt. In diesem
Modus führt der Server das Rendering nicht selbst aus, sondern tauscht nur Daten mit den Knoten aus.
Server‐Port: Der Standardwert beträgt 6200 und wird für die Kommunika on zwischen SketchUp (Server)
und den Knoten verwendet.
Weitere Informa onen zum Netzwerk‐Rendering ﬁnden Sie in Abschni
9 (Registerkarte
„Netzwerk“).verfügbar.

Verteilung
Threads: Bezieht sich auf die Arbeits‐Threads, die beim Rendering verwendet werden. Während der
Standardwert auf Max eingestellt ist, können Sie die gewünschte Anzahl von Threads über die Dropdown‐Liste
auswählen.
Priorität: Dieser Parameter entspricht der vom Betriebssystem zugewiesenen Priorität für das Rendern von
Threads. Wählen Sie „Normal“, um das Rendern zu beschleunigen. Diese Op on wird jedoch nicht empfohlen,
wenn Sie die Maschine parallel verwenden oder andere anspruchsvolle Prozesse ausführen.
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7.3. REGISTERKARTE „KANÄLE“
Diese Registerkarte wird verwendet, wenn außer dem Standard‐Rendering ein zusätzliches Bild
erforderlich ist. Sie wird meist verwendet, wenn Sie die Nachbearbeitung mit einem externen
Bildbearbeitungsprogramm vornehmen möchten.
Folgende Kanäle sind verfügbar: Farbe (Standard‐Rendering), Normal, Tiefe, Alpha, Objekt‐ID,
Material‐ID und Kanäle für den Rendering‐Modus Adap ve (BSD) (Direkt, Umgebungsverdeckung,
Globale Beleuchtung, Volumenstreuung, Reﬂexion, Brechung, Transparenz und Bestrahlung).
Einige Kanäle wie Scha en, Rohe Streuungsfarbe, Rohe Streuungsbeleuchtung, Rohe Streuungs‐
GI, Eigenhelligkeit und Pass pro Lichtquelle sind nur für Presto‐Engines verfügbar.
Wenn „Pass pro Lichtquelle“ ak viert ist, werden für alle verfügbaren Lichtquellen unabhängige
Bilder erzeugt. Dieser Vorgang kann viel Speicherplatz erfordern, wenn es viele Lichtquellen
vorhanden sind und die Auﬂösung hoch ist.
Masken‐Passes werden nur angezeigt, wenn Sie einer Gruppe, einer Komponente oder einem Bild
eine Maske zuordnen. Hierzu verwenden Sie das Kontextmenü von Thea.
Ak ver Kanal: Zeigt den ausgewählten Kanal im Renderingfeld an. Nach Abschluss eines
Renderings wird in dieser Liste jeder ak vierte Kanal angezeigt.
Entrauschen
Dies ist der integrierte Denoiser von Thea Render. Sie müssen den Entrauschungskanal ak vieren,
um das entrauschte Bild zu sehen und die Parameter „Kantenscha erung“ und „Details“
verwenden zu können.
Kantenscha erung: Legt fest, wie stark der Entrauschungsﬁlter das endgül ge Bild beeinﬂusst.
Details: Legt fest, wie viel vom ursprünglichen Bilddetail im abschließenden Rendering erhalten
bleiben soll. Bei größeren Werten wird versucht, möglichst viele Details beizubehalten.
Tiefenbereich des Kanals
Min./Max. Z (m): Steuert den minimalen und maximalen Abstand entlang der z‐Achse der
Kamera.
Photometrische Analyse
Die Helligkeitsanalyse beschreibt die Helligkeits‐ und Beleuchtungsstärkeverteilung. Thea Render
kann beides berechnen. Die Helligkeit wird standardmäßig für jedes Bild, das Sie bereits gerendert
haben, und für beliebige Rendereinstellungen berechnet. Die Beleuchtungsstärke kann von der
Engine Adap ve (BSD) berechnet werden. Um die Analyse eines gerenderten Bildes anzuzeigen,
wählen Sie im Dropdown‐Menü die Op on „Photometrisch“. Min./Max. Il‐Lum: Diese Werte
stellen den Bereich der Helligkeit (cd/m2) dar. Durch die Änderung dieser Werte wird das
Falschfarbenbild entsprechend aktualisiert.

7.4. REGISTERKARTE „ANIMATION“
Thea kann die folgenden Anima onstypen rendern:
‐ Standard‐Kamera‐Anima onen basierend auf SketchUp‐Szenen. Sich eldänderungen werden
jedoch nicht angewendet.
‐ Objekt‐ und Kamera‐Anima onen, die auf verschiedenen SketchUp‐Plugins basieren und die
Anima onen anzeigen, wenn Sie eine SketchUp‐Szenenanima on wiedergeben. Dieser Modus
wird als „Generisch“ bezeichnet.
‐ SketchyPhysics‐Anima onen, die mit SketchyReplay wiedergegeben werden können
‐ MSPhysics‐Anima onen (0.80+)
‐ Fredo‘s Animator‐Anima onen
Eine Anima on wird als eine Reihe von nummerierten Bildern expor ert. Sie müssen diese Bilder
mit spezieller So ware in eine abspielbare Videodatei umwandeln. Eine So ware für solche
Zwecke ist z. B. die kostenlose Open‐Source‐So ware VirtualDub.
Über die Registerkarte „Anima on“ werden folgende Parameter gesteuert:
‐ „Kamera animieren“ ‐ legt fest, ob die Kamerabewegung animiert werden soll.
‐ „Objekte animieren“ ‐ legt fest, ob die Objektbewegung animiert werden soll. Dafür ist ein
Anima ons‐Plugin erforderlich, da SketchUp selbst keine Objekte animiert.
‐ „Frames pro Sekunde“ (fps) ‐ steuert den Bildﬂuss, ‐ d.h. wie viele Bilder pro Sekunde in der
Anima on wiedergegeben werden. Standardwerte sind 24 oder 25 fps.
‐ „Plugin“ ‐ (Generisch, SketchyPhysics, MSPhysics, Fredo's Animator): Die Auswahl legt fest,
welches Plugin für die Objektverschiebung verantwortlich ist.
‐ „Frames rendern“ („Alle“, „Ausgewählt“) ‐: Legt fest, ob Thea alle angegebenen Frames in dem
Feld unten rendern soll. Sie können einzelne Framewerte oder Framebereiche eingeben, die durch
Kommas getrennt sind (z.B. 15,30‐45,60).
‐ Die Einstellung unter „Netzwerk“, „Koopera on“ („Frame“, „Bucket|Pixel“+++) wird nur verwendet, wenn das Rendering über ein
Netzwerk mit Knoten durchgeführt wird. Über sie wird gesteuert, ob Rechner im Netzwerk ganze Frames unabhängig („Frame“) rendern
oder zum Rendern der einzelnen Frames beitragen („Bucket|Pixel“+++). Wir empfehlen die Verwendung von „Bucket|Pixel“+++, da dies
die genutzte Netzwerkbandbreite minimiert, die benö gt wird, um ganze Frames von den Knoten an den Server zu senden. Diese Methode
der Koopera on ist auch eﬃzienter, wenn sich Rechner mit unterschiedlicher Leistung im Netzwerk beﬁnden.
Bei Verwendung der Engine „Adap ve (BSD)“ und der reinen Kamerabewegung können Sie auch die Walkthrough‐Einstellungen ak vieren.
Diese beschleunigen das Walkthrough‐Rendering,
weil Beleuchtungsberechnungen nur einmal durchgeführt und von allen Frames genutzt werden.
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Wenn Sie auf die Schal läche „Anima on rendern“ klicken, werden Sie aufgefordert, einen Ordner auszuwählen und einen Dateinamen
anzugeben. Framenummern werden automa sch an den Dateinamen angehängt (Anima on000.png, Anima on001.png, usw.).
Bi e beachten Sie, dass Thea for SketchUp vorerst keine Standard‐Lichtquellen animiert. Fredo‘s Animator kann Standard‐Lichtquellen
animieren, wenn Sie mit dem Rendering der Anima on in Animator beginnen und nicht in Thea.

8. RENDERING‐ENGINES
8.1. RENDERING‐MODUS
Thea For SketchUp bietet zwei Rendering‐Modi: Interak v‐Modus und Produk onsmodus.
Interak v‐Modi (IR)
Mit den IR‐Modi können Sie das Modell nicht nur als sta sches Bild rendern, sondern auch
interak v die Kamera um das Modell bewegen, Scha en und Materialien anpassen, das Modell
ändern und ansehen, wie das Rendering aktualisiert wird. Folgende Engines bieten einen
Interak v‐Modus: Presto und Adap ve AMC.
Produk onsmodus (PR)
Der PR‐Modus wird für abschließende Renderings verwendet, bei denen Szenenänderungen das endgül ge Bild während des Renderns
nicht beeinﬂussen. Alle Motoren können im Produk onsmodus verwendet werden (Presto, Adap ve AMC, Adap ve BSD, Unbiased TR1/
TR2).

8.2. PRESTO
Thea Presto ist eine moderne Rendering‐Engine, die von Grund auf neu entwickeltw urde, für die
parallele Ausführung von GPU und CPU op miert ist und so Ihre gesamte Rechenleistung nutzt.
Die Engine wurde auf ein schnelles, interak ves Rendering ausgelegt. Dies setzt in Sachen
GPU+CPU‐Compu ng neue Maßstäbe und gleichzei g bleibt die hohe, fotorealis sche Qualität
von Thea Render erhalten.

Presto‐Einstellungen
Verfolgungs efe: Dies ist ein wich ger Parameter für progressive Engines. Die Erhöhung dieses
Parameters kann für bes mmte Fälle notwendig sein, in denen es viele Spiegel oder Dielektrika in
der Szene gibt, jedoch hat er einen direkten Einﬂuss auf die Renderzeiten.
Streuungs efe: Dies ist ein separater Wert, der die Verfolgungs efe für gestreute Oberﬂächen
regelt. Wenn Sie die Streuungs efe auf 0 setzen, prallt das komple e Licht von der Szene ab, so
dass nur noch das direkte Licht übrig bleibt.
Begrenzungsstufe: Begrenzt die Auswertung eines Pixels und verbessert die An aliasing‐
Funk on. Die Zahl entspricht der Begrenzungsstufe. Wenn Sie einen Wert größer als 1
verwenden, wird die Begrenzung beim An aliasing weniger eﬀek v. Wenn Sie einen Wert unter 1
verwenden, wird die Begrenzung eﬀek ver, senkt jedoch auch stärker die Helligkeit des Bildes
verringert.
Bucket‐Render: Das Rendern von hochauﬂösenden Bildern mit mehreren Kanälen ist in der Regel
ein Problem für GPUs. Mit der Bucket‐Rendering‐Funk on können Sie diesen Begrenzungsfaktor
umgehen und auch die Skalierbarkeit verbessern.

Umgebungsverdeckung
Mit der Umgebungsverdeckung kann ein Teil der globalen Beleuchtung nachgeahmt werden, wodurch die Rendering‐Engine beschleunigt
wird.
Abstand: Dies ist der maximale Abstand, in dem die S chprobe bis zu einer Zwischenfarbe (grau) bewertet werden kann. Nach diesem
Abstand wird die S chprobe mit einer weißen Farbe bewertet.
Intensität: Dieser Wert bes mmt die Intensität der verwendeten Umgebungsverdeckung.

Erweiterte Verfolgung
Die erweiterte Verfolgung kann Szenen mit transparenten Objekten oder Materialien mit Volumenstreuung bei Verwendung einer
geringeren Verfolgungs efe eﬃzient darstellen.
Transparenz efe: Bes mmt die erweiterte Verfolgungs efe für alle transparenten Materialien wie dünnes Glas, Glas und Clip Map.
Interne Reﬂek ons efe: Bes mmt die erweiterte Verfolgungs efe für transparente Materialien mit Brechung und totaler interner
Reﬂek on. Diese Materialien werden über die Glasebene (z. B. solides Glas oder Wasser) erzeugt. Wenn Sie feststellen, auf solidem Glas
dunkle Bereiche zu sehen sind, ist dies o auf eine zu niedrige interne Reﬂek ons efe zurückzuführen, nicht auf die Transparenz efe.
Tiefe SSS: Bes mmt die erweiterte Verfolgungs efe für Materialien mit Volumenstreuung (SSS). In einigen Fällen muss dieser Wert erhöht
werden, um die Helligkeit von hell gefärbten und dichten SSS‐Materialien zu erhöhen. Nicht verfügbar, wenn die Streuungs efe ak viert
ist.
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Erweiterte Einstellungen
Supersampling: Dies entspricht dem für die Bildausgabe verwendeten Supersampling (d. h. interner Auﬂösungsmul plikator zur Verbesserung der
An aliasing).
Die Op on „Keine“ bedeutet „überhaupt kein Supersampling“, „Normal" bedeutet bis 2x2 und „Hoch“ bis 3x3. „Auto“ bedeutet kein Supersampling für den
„biased“ Engine (standardmäßig deak viert).
Das Einstellen des Supersamplings auf eine höhere Stufe verbessert die An aliasing‐Funk on des Ergebnisses im Allgemeinen, erhöht jedoch den
Speicherbedarf zur Speicherung des Bildes (um das Vierfache für „Normal“ und um das Neunfache für „High“). Die für das Rendering der Szene benö gte
Zeit wird auch bei einer „biased“ Engine erhöht.

8.3. UNBIASED TR1/TR2
Thea Render unterstützt einen hochwer gen unverzerrten Kern, der einer der modernsten auf dem Markt ist und beeindruckende Bilder ohne
Einschränkungen liefert. Es werden alle möglichen Wege der Lichtübertragung untersucht, welche die höchste Genauigkeit ohne Artefakte liefern.
Sonnenpool‐Kaus ken und Terminator‐Artefakte werden robust behandelt und bieten erstaunliche Ergebnisse.

Unbiased TR1/TR2‐Einstellungen
Diese beiden Engines haben keine Einstellungen und werden nur durch die S chprobe und die Zeitbegrenzung gesteuert.
Der Unbiased Engine TR1 ist op mal für Außenbereiche und Szenen mit dominanter direkter Beleuchtung, während der Unbiased Motor TR2 op mal für
extrem schwierige indirekte und kaus sche Beleuchtung ist.

8.4. ADAPTIVE BSD
Der Thea Biased Engine (Adap ve BSD) nutzt Interpola onsschemata wie einen Bestrahlungs‐Cache, um das
Rendering
kürzerer Zeit auszuführen. Er ist implemen ert, so dass dort mehr aufgewendet werden kann, wo es am
meisten benö gt wird.
Darüber hinaus wird dieser Aufwand durch Wahrnehmungskriterien angetrieben, die zu qualita v
hochwer gen Ergebnissen führen, die natürlich wahrgenommen
werden.

Adap ve Einstellungen (BSD)
Die Adap ve BSD‐Engine nutzt einen voreingestellten Workﬂow, damit der Benutzer die Engine steuern kann.
Es gibt mehrere Voreinstellungen für Innen‐ und Außenbereich sowie unterschiedliche Qualitäten für jeden
Bereich (Zug, niedrig, hoch usw.).

8.5. ADAPTIVE AMC
Die Adap ve AMC‐Engine basiert auf der Unbiased TR2‐Engine, verfügt aber über Tastenkombina onen, um
die Prozesse zu beschleunigen. Sie eignet sich für schwierige, indirekte Beleuchtungssitua onen (z.B.
indirekte Kaus k) und kann sowohl im Interak v‐ als auch im Produk onsmodus eingesetzt werden.

Adap ve AMC‐Einstellungen
Verfolgungs efe: Ebenso wie in der Presto‐Engine ist dies ein wich ger Parameter für progressive Engines.
Die Erhöhung dieses Parameters kann für bes mmte Fälle notwendig sein, in denen es viele Spiegel oder
Dielektrika in der Szene gibt, jedoch gibt es keinen direkten Einﬂuss auf die Renderzeiten.
Adap ve Verzerrung: Durch Erhöhung dieses Wertes werden mehrere schwierige Pfade aus der
Berechnung herausgenommen, sodass sie schneller werden.
Kaus k: En ernt den Kaus k‐Pfad. Im Allgemeinen sollte die Op on immer ak viert sein.

Tipp: Beim interak ven Rendering wird sta
„Interak v“, um bei voller Größe zu rendern.

der Kameraauﬂösung die Bildschirmauﬂösung verwendet. Deak vieren Sie die Op on
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9. REGISTERKARTE „NETZWERK“
Netzwerk‐Rendering ist nur im
Produk onsmodus verfügbar.
Um das Netzwerk‐Rendering
zu ak vieren, gehen Sie in den
Einstellungsbereich
und
wechseln Sie zur Registerkarte
„Rendering“. Ak vieren Sie das
Netzwerk‐Rendering,
indem
Sie auf das Kontrollkästchen
klicken.
Wenn Sie das Netzwerk‐
Rendering einrichten, stellen
Sie sicher, dass alle Computer
ordnungsgemäß mit dem
Netzwerk verbunden sind, dass sie die Dateien freigeben und auf Netzwerklaufwerke zugreifen können usw. Es ist wich g, dass in der
Windows‐Firewall oder einer anderen Firewall, die auf dem entsprechenden Computer im Netzwerk installiert ist, Port 6200 oﬀen.
Standardmäßig wird dieser Port für die Kommunika on zwischen SketchUp (Server) und den Knoten verwendet.
Weitere Informa onen zum Einrichten von Render‐Knoten ﬁnden Sie in Anhang B.
Beim Starten des Renderings werden auf der Registerkarte „Netzwerk“ gefundene Knoten angezeigt – und nach einer Weile (abhängig von
der Komplexität des Modells), dass sie mit dem Rendering auf dem Server beschä igt sind. Die Registerkarte „Netzwerk“ zeigt alle Rechner
an, die mit dem SketchUp‐Server verbunden sind, zusammen mit dem Status, dem Beitrag und den technischen Details.
Wenn der Server nicht leistungsstark genug ist, wählen Sie den Modus „Nur Knoten auswählen“ und klicken Sie auf die Schal läche „Start“.
In diesem Modus führt der Server das Rendering nicht selbst aus, sondern tauscht nur Daten mit den Knoten aus. Bi e beachten Sie, dass
die Op on „Nur Knoten verwalten“ nicht mit der Adap ve (BSD)‐Engine kompa bel ist.

10. REGISTERKARTE „KONSOLE“

Auf der Registerkarte „Konsole“ werden Plugin‐Version, Installa onspfad, Render‐Fortschri , Renderzeit und Warnungen angezeigt. Öﬀnen
Sie die Konsole, wenn etwas nicht wie erwartet funk oniert. Möglicherweise können Sie hier die Ursache des Problems ﬁnden. Wenn ein
bedeutender Fehler au ri , öﬀnet sich die Konsole automa sch.

11. REGISTERKARTE „BATCH‐RENDERING“
Im Fenster „Batch Render“ sind alle verfügbaren
Szenen in einer Tabelle aufgeführt. Wählen Sie die zu
rendernden Szenen und die Einstellungen aus, die
darauf angewendet werden sollen (Kamera,
Anzeigen, Umgebung, Rendering). Klicken Sie dann
auf die Schal läche „Batch Render starten“.
Darau in öﬀnet sich ein neues Fenster, in dem Sie
den Speicherort der gerenderten Bilder angeben
können. Während des Renderings werden am
unteren Rand des Fensters Informa onen über die
Batch‐Verarbeitung angezeigt. Sie können jederzeit auf die Schal läche „Anhalten“ klicken, um das Rendering zu beenden.
Tipp Nr. 1: Mit der Schal läche „Szenen aktualisieren“ können Sie die vorherigen Selek onen löschen und von vorn beginnen.
Tipp Nr. 2: Sie können die Einstellungen einer Szene im Fenster „Thea Tool“ auf der Registerkarte „Kamera“ speichern (siehe Seite 7).
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12. FENSTERAUSWAHL FÜR INTERAKTIVES RENDERN – OPTION „ÜBERLAGERUNG“
Wenn das interak ve Rendern
ak viert ist, können Sie in der
Dropdown‐Liste auswählen, wo
das
interak ven
Rendern
angezeigt wird: „im Thea
Fenster“ (siehe rechts) oder in
SketchUp als Überlagerung
(siehe unten).
Der Modus „mit Kanten“ eignet sich besonders gut für die Interak on mit
SketchUp‐Modellen. Dieser Modus ändert vorübergehend den SketchUp‐
Anzeiges l, um die Kanten an den Außen‐/Innenmodellen deutlich
darzustellen. Sie können navigieren, Materialien ändern, Modelle
hinzufügen und die Änderungen anzeigen, die in SketchUp beim Rendern
wirksam werden.
Die Einstellungen „Mit SketchUp vermischt“ und „Mit SketchUp
mul pliziert“ geben Ihnen die volle Freiheit zum Einrichten des
SketchUp‐S ls. Die Op on „vermischt" funk oniert am besten mit
dunklen Hintergründen und hellen Linien (wie „mit Kanten“).
„Mul pliziert“ ist das Gegenteil und funk oniert am besten im Modus
mit ausgeblendeten Linien und vor weißem Hintergrund.
Das Rendering kann sowohl im Standard‐
Überlagerungsmodus als Bild gespeichert werden.

als

auch

IM THEA‐FENSTER

im

IM SKETCHUP‐FENSTER

IN SKETCHUP MIT KANTEN

MIT SKETCHUP VERMISCHT

MIT SKETCHUP MULTIPLIZIERT

Tipp: Bei der Verwendung der Überlagerung und der Änderung eines Modells können die besten Ergebnisse mit Presto‐Engines erzielt
werden, bei denen nur die GPU für das Rendering eingesetzt wird. Die CPU sollte dabei nicht verwendet sondern SketchUp zur Verfügung
gestellt werden.
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Interak ves Rendern von Regionen im SketchUp‐Fenster
Beim interak ven Rendern im SketchUp‐Fenster können Sie einen ausgewählten Bereich
Ihrer Szene rendern. Wenn das interak ve Rendern ak viert ist, halten Sie die
Umschal aste gedrückt, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und ziehen Sie den
Mauszeiger, um den gewünschten Bereich auszuwählen. Mehrere Regionen können
gleichzei g angezeigt werden. Sie können auch eine ak ve Region speichern, indem Sie auf
die Schal läche „Speichern“ klicken.

Rendern einer Region im Rendering‐Fenster
Nach dem Rendern können Sie entscheiden, ob eine bes mmte Region
bearbeitet werden soll. Ansta die gesamte Szene erneut zu rendern,
können Sie ausschließlich die gewünschte Region neu rendern. Klicken Sie
mit der rechten Maustaste, und ziehen Sie den Mauszeiger, um die Region
auszuwählen, die erneut gerendert werden soll. Die ausgewählte Region
wird mit gestrichelten grünen Linien umrissen, und ihre Größe wird
angezeigt.
Bi e beachten: Obwohl das gesamte Bild angezeigt wird, werden die
Anzeigeeinstellungen nur für den ausgewählten Bereich wirksam. In der
Regel ist nicht zu empfehlen, die Einstellungen zu ändern, da das Ergebnis
nicht mit dem Originalbild übereins mmt.
Das gesamte Bild kann nur in Nicht‐HDRI‐Formaten gespeichert werden. Die
Region kann im EXR‐, img.thea‐ oder HDRI‐Format gespeichert werden.

13. THEA BROWSER‐FENSTER
Mit dem Thea Browser haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Sie können schnell auf Thea‐Materialien, externe Modelle und Himmel
sowie SketchUp‐Komponenten im Ordner „Thea Data“ zugreifen.
• Sie können auf dieselben Elemente in benutzerdeﬁnierten Ordnern
zugreifen.
• Sie ﬁnden derzeit verwendete und fehlende externe Texturen, Modelle
und andere Bild‐Maps.
• Sie können eine SketchUp‐Datei mit allen externen Beziehungen
(Texturen, Bilder und Modelle) in einem ZIP‐Archiv speichern.
Beachten Sie, dass Thea eine breite Pale e an Materialbibliotheken und
Setups für Modelle und Himmel‐/Studio‐Beleuchtungen anbietet. Sie
können sie über den Befehlspfad „Thea Werkzeug/Werkzeuge/Auf
Updates prüfen“ herunterladen und installieren.
Doppelklicken Sie auf das gewünschte Material oder Modell. Sie können
das Material dann auf eine Oberﬂäche anwenden oder das Modell an
einer gewünschten Stelle in SketchUp einfügen.
Doppelklicken Sie auf „Thea Sky“, um
die Funk on zu ak vieren und direkt zu „IBL“ auf der Registerkarte „Umgebung“ hinzuzufügen. Beachten Sie, dass
Himmel die aktuellen Anzeigeeinstellungen ändern können.
Sie können einen benutzerdeﬁnierten Ordner erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken, und die Op on
„Ordner hinzufügen“ auswählen. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken, um über das Kontextmenü Ordner
zu aktualisieren oder zu en ernen.
Externe Thea‐Modelle enthalten in der Regel eine sehr komplexe Geometrie. Es ist nicht möglich, sie direkt in SketchUp
zu laden. Standardmäßig impor ert Thea nur den Begrenzungsrahmen von externen Modellen. In der Regel ist es jedoch besser, eine „Proxy“‐Komponente
zu haben, die der Form der vollständigen Geometrie ähnelt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, damit Thea diese Annäherung (Proxy) automa sch
erstellt. Nähere Informa onen über Proxies ﬁnden Sie auf Seite 35.
Ein SketchUp‐Modell (*.mod.skp) kann im selben Ordner wie das Thea Modell (*.mod.thea) gespeichert werden. Auf
diese Weise wird die SketchUp‐Datei anstelle des Begrenzungsrahmens beim Einfügen der externen Modelle als Proxy
verwendet. Wenn das „mod.skp“‐Modell vorhanden ist, wird dessen Vorschau oben auf der „mod.thea“‐Vorschau
angezeigt, wie in der Abbildung dargestellt.
Sie können ein Material aus dem Thea Browser in den Thea Materialeditor einfügen, indem Sie auf eine Miniaturansicht
klicken und „Auf bearbeitetes Thea Material anwenden“ auswählen.
Hinweis: Sie müssen ein Material im Materialeditor öﬀnen, bevor Sie es auswählen oder ersetzen können.
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13.1. MODELLINFORMATIONEN
Im Thea Browser beﬁndet sich auch der Bereich „Modellinforma onen“, der die externen Beziehungen anzeigt, die mit einem Modell verknüp sind.
In diesem Fenster können Sie externe Texturen, IBLs und Modelle, die in der Szene verwendet werden, anzeigen und ﬁnden/ändern/aktualisieren.

SketchUp Modell mit Beziehungen speichern
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Modellinforma onen“, um die gesamte Szene mit Beziehungen (Texturen,
externe Modelle usw.) im ZIP‐Format zu speichern.

14. EINSTELLUNGEN
Sprache
Wenn Sie auf die Schal läche „Einstellungen“ klicken, öﬀnet sich ein Fenster, in dem Sie die Sprache
ändern können. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:
‐ Suchen Sie die Datei „TheaForSketchUp.po“ im Ordner „Thea4SU_ﬁle/languages/“.
‐ Bei Bedarf übersetzen Sie die Datei mit Poedit und kompilieren Sie diese zu einer „.mo“‐Datei.
‐ Kopieren Sie die übersetzte Datei „TheaForSketchUp.mo“ in den entsprechenden Sprachordner.
Typische Ländercodes sind: „de“ (Deutsch), „es“ (Spanisch), „fr“ (Französisch), „it“ (Italienisch),
„ja“ (Japanisch), „pt“ (Portugiesisch), „pt_BR“ (Brasilianisches Portugiesisch), „ru“ (Russisch),
„zh_CN“ (Chinesisch (vereinfacht)) und „zh_TW“ (Chinesisch (tradi onell)).
‐ Wenn die gewünschte Sprache bereits konﬁguriert ist, wird sie nach dem Starten von SketchUp
automa sch verwendet. Andernfalls öﬀnen Sie „Thea Tool/Werkzeuge/Einstellungen“, und wählen
Sie die Sprache manuell aus. Wenn Sie zum Beispiel die Datei „TheaForSketchUp.mo“ im Ordner
es“ (Spanisch) ablegen, können Sie in der Dropdown‐Liste „Sprache“ die Op on „Spanisch“

„
auswählen.
‐ Die Änderung der Sprache wird nach einem Neustart von SketchUp wirksam.

Material der Rückseite verwenden
Diese Op on gilt für Modelle, bei denen mehrere Flächen nur auf der Rückseite farbig sind (die Vorderseite besitzt kein Material). Wenn diese Op on
ak viert ist, verwendet SketchUp das Material der Rückseite für das Rendering anstelle des standardmäßigen weißen Materials.

Ecken Schweißen
Diese Op on ist standardmäßig deak viert. Mit der Funk on können die Ecken von Objekten geschweißt werden, wenn SketchUp‐Modelle in das Thea
Format umgewandelt werden. Dies ist eigentlich nur bei Objekten erforderlich, bei denen Verschiebungen oder Drahtmodell‐Verfahrenstexturen
vorliegen. Das Schweißen erfolgt bei Geometrien mit Verschiebung automa sch. Es empﬁehlt sich, diese Op on nur bei Verwendung der Drahtmodell‐
Textur zu ak vieren.

Automa sch speichern
Wenn „Automa sch speichern“ ak viert ist, speichert Thea automa sch das gerenderte Bild alle 10 Minuten (dies ist das Standardintervall, das Sie
ändern können). Der Speicherort für das automa sche Speichern ist im Rendering‐Fenster auf der Registerkarte „Konsole“ angegeben.

Server‐Port
Dieser Parameter wird für das Netzwerk‐Rendering verwendet. Er gibt die Portnummer an, die der Server für die Kommunika on mit Rendering‐Knoten
verwendet. Vergewissern Sie sich, dass dieser Port in Ihrer Firewall geöﬀnet ist.
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Interak ves Rendern – IR
Erstes Erscheinungsbild für interak ves Rendern
Mit dem Schieberegler können Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendering‐Qualität und
Reak onsfähigkeit zu ﬁnden. Je stärker die Reak onsfähigkeit, desto präziser ist das Anfangsframe.

Auﬂösungsreduzierung für IR Overlay:
Sie können in der Auﬂösung Ihres Monitors rendern. Dies ist bei einem hochauﬂösenden Monitor jedoch
nicht sinnvoll. Mit der Op on „Auﬂösungsreduzierung“ können Sie die Rendering‐Auﬂösung reduzieren,
um schneller rendern zu können (das Bild wird trotzdem korrekt in der SketchUp‐Ansicht abgebildet). Es
wird dringend empfohlen, die Auﬂösungsreduzierung zu verwenden, wenn Sie einen 4K+‐Monitor
besitzen.

Kanäle
Mit den Kanaleinstellungen können Sie ein Format auswählen. Im EXR‐Format können Sie für jeden
Kanal eine Bi efe auswählen. Hinweis: Nicht alle Kanäle benö gen eine Bi efe von 32‐Bit. Nur einige
(z. B. Posi on, Tiefe und UV‐Pass) würden von 32 Bit proﬁ eren.
Um die Render‐Passes als Mul layer‐EXR‐Datei zu speichern, ak vieren Sie die Op on „Mehrschich ge
EXR‐Ausgabe verwenden“. Andernfalls wird jeder Kanal als separate Datei gespeichert.

15. EBENENANORDNUNG
Im Ebenenanordnungsbereich werden alle Ebenen des Materials angezeigt. Neben grundlegenden
Informa onen bietet dieser bereich auch einige Funk onen.
Wenn Sie eine Ebene auswählen, wird das Symbol zur Linken blau hervorgehoben und die Querleiste erscheint
in dunklem Grau. Klicken Sie auf eine Ebene und dann auf eine Pfeilschal läche, um diese Ebene nach oben
oder nach unten zu bewegen.
Die graue Leiste in jeder Ebene, gibt das zugeordnete Material (Metall, Basis usw.) und das Gewicht der Ebene
im Verhältnis zu den anderen Ebenen an.
Tipp: Verschieben Sie die Leiste einer Ebene, um das Gewicht der Ebene zu erhöhen oder zu verringern.
Sie können den Ebenentyp jederzeit ändern (ohne dass die zugeordneten Texturen, Farben und Werte verloren
gehen), indem Sie auf das Symbol auf der linken Seite klicken und einen anderen Ebenentyp auswählen.

15.1. MISCHEN VON EBENEN
Sie können Ebenen ver kal miteinander vermischen, indem Sie das Gewicht der einzelnen Ebenen
anpassen.
Beachten Sie, dass das Ebenengewicht von oben nach unten auf das Material angewandt wird. Wenn die
oberste Ebene ein Gewicht von 100 % hat, werden also alle darunter liegenden Ebenen nicht von der Engine
berücksich gt.
Zum Beispiel:
Wir haben zwei Ebenen erstellt. Ebene A hat ein Gewicht von 25 % und Ebene B ein Gewicht von 100 %. Die
Reihenfolge der Schichtung spielt eine wich ge Rolle.
Ebene A über Ebene B
Für das Material wird letztendlich 25 % des Gewichts für Ebene A und der Rest (75 %) für Ebene B
verwendet.
Ebene B über Ebene A
Für das Material wird letztendlich 100 % des Gewichts für Ebene B verwendet.
Hinweis: Die Ebene, die in der Ebenenanordnung ganz unten liegt, hat immer ein Ebenengewicht von 100 %.
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15.2. ARBEITEN MIT EBENEN
Klicken Sie auf das Symbol „+“, um eine neue Ebene hinzuzufügen. Die neue Ebene wird oben auf der Ebenenanordnung erstellt.
Klicken Sie auf eine Ebene und dann auf das Symbol „X“ auf der rechten Seite, um diese Ebene zu en ernen.
Klicken Sie auf eine Ebene und dann auf eine der Pfeilschal lächen auf der linken Seite, um diese Ebene nach oben oder nach unten zu bewegen.
Klicken Sie, um den Ebenetyp zu ändern, auf das blaue Symbol auf der linken Seite und wählen Sie dann im Dialogfenster einen Ebenentyp aus.
Tipp: Wenn Sie zwischen verschiedenen Ebenentypen wechseln, werden zugeordnete Texturen, Farben und Werte auf den neu ausgewählten Typ übertragen.

15.3. EBENENGEWICHT
Sie können für jede Ebene in der Ebenenanordnung das Gewicht (%) im Verhältnis zu den anderen
Ebenen festlegen.
Alle Ebenengewichte werden hinsichtlich ihrer Summe normalisiert, sodass die Reﬂek on jeder Ebene
um einen rela ven Prozentwert geändert wird. Ohne Gewichtsangaben werden die Ebenen wiederum
normalisiert, sodass sie alle das gleiche Gewicht haben.
Durch das Gewicht der Beschichtungsebene wird der Anteil des Lichts verändert, der die darunter liegenden Ebenen erreicht.
Ziehen Sie den Mauszeiger nach links oder rechts um das Gewicht einer Ebene zu senken oder zu erhöhen.
Sie können auch eine Textur laden, die als Maske für die übrigen Ebenen dient. Dies kann bei der Erstellung erweiterter Materialien nützlich sein.

16. SCHNITTANSICHTEN

SketchUp Schni ansichten werden voll unterstützt, wenn sie direkt im Modell platziert werden. Wenn sie in einer Gruppe verschachtelt sind, wird dennoch
das ganze Modell geschni en, nicht nur die Geometrie in der Gruppe.
Hinweis: Anders als bei SketchUp dringt kein Sonnenlicht ein, wenn man einen Schni durch ein Zimmer/Objekt anlegt. Thea bewahrt die ursprünglichen
Lichtverhältnisse. Dies ist besonders sinnvoll, wenn man Aufnahmen von schmalen Innenräumen mit genau der gleichen Beleuchtung wie geplant machen
möchte. Ohne Schni ansicht würde die Kamera durch eine vorhandene Wand verdeckt werden.
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17. THEA KONTEXTMENÜ
Klicken Sie auf eine Komponente, eine Gruppe oder ein Bild, um das Kontextmenü aufzurufen. Über das Menü können Sie eine Funk on
auf ein Objekt anwenden oder objektspeziﬁsche Eigenscha en ändern.

Externes Modell/Proxy erstellen
Mit dieser Op on können Sie eine komplexe Komponente in ein externes Thea Modell expor eren und für die Komponente einen
reduzierten Platzhalter (Proxy) erstellen. Auf diese Weise können Sie die SketchUp‐Datei klein halten und Polygonmodelle mit zahlreichen
Flächen nur in Ihren Renderings sichtbar machen. Der Vorgang ist auf Seite 33 beschrieben.

Masken‐Index zuordnen
Mit dieser Op on können Sie einem ausgewählten Objekt einen Maskenindex von 0 bis 15 zuordnen. Wenn im Rendering‐
Fenster auf der Registerkarte „Kanäle“ der Kanal „Maske“ ak viert ist und das Rendering gestartet wird, sehen Sie, dass für
dieses Objekt eine weiße Maske auf schwarzem Hintergrund erstellt wurde.

Thea Modell‐Flags
In Thea for SketchUp können Sie die Sichtbarkeit und Scha en der
einzelnen Komponenten, Gruppen und Bilder in einem gerenderten
Bild steuern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im
Kontextmenü „Thea Render“/„Thea Modell‐Flags“ und dann
„Sichtbar“ oder „Scha en werfen“ aus.
Diese Eigenscha wird auf Untergruppen oder Unterkomponenten
angewendet.

„Sichtbar“: EIN
„Scha en werfen“:
AUS

„Sichtbar“: AUS
„Scha en werfen“:
EIN

18. PROBLEMBEHEBUNG
‐ Auf meinem Mac ist kein Thea‐Plugin in SketchUp vorhanden.
Starten Sie SketchUp mindestens einmal, bevor Sie das Thea‐Installa onsprogramm ausführen. Sonst wird die SketchUp‐Version nicht
erkannt.
‐ Meine NVIDIA‐GPU‐Graﬁkkarte wird nicht erkannt.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre GPU in der Liste unter „h ps://developer.nvidia.com/cuda‐gpus“ aufgeführt ist und dass die aktuellsten
Graﬁkkarten‐Treiber installiert sind (einschließlich CUDA).
‐ Mein Rendering ist sehr dunkel.
Die Standard‐Anzeigeeigenscha en wurden für Bedingungen unter Tageslicht im Außenbereich eingerichtet. Wenn Sie Innenansichten
rendern, müssen Sie die Werte für ISO, Belichtungszeit und Blendenzahl anpassen – wie bei einer Kamera mit manueller Einstellung. Ein
ISO‐Wert von 800, eine Verschlusszeit von 60 und eine Blendenzahl von 2,4 sollte ein guter Ausgangspunkt sein.
Die vollständige Anleitung für eine präzise Einstellung der Lich ntensität und der Kamerabelichtung ﬁnden Sie unter:
h ps://thearender.com/site/index.php/resources/tutorials/studio‐general.html
‐ Beim Öﬀnen von „Mat‐Lab“ friert SketchUp ein.
Dieses Verhalten ist ganz normal. Mat‐Lab wird in einem so genannten „modalen“ Fenster geöﬀnet. Sie müssen es schließen, sobald Sie
die Bearbeitung des Materials abgeschlossen haben, um zu SketchUp zurückzukehren.
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19. ERSTELLEN VON EXTERNEN MODELLEN UND DEREN PROXIES
Um die SketchUp‐Modelle klein zu halten und dennoch sehr hochwer ge
Renderings zu produzieren, expor eren Sie die kompliziertesten,
datenintensiven Komponenten (Bäume, Autos usw.) in externe „mod.thea“‐
Dateien und ersetzen diese durch vereinfachte Platzhalter‐Versionen
(„Proxies“) in SketchUp.
Proxies können auch für Thea Modelle erstellt werden, die aus anderen
Modellierungsanwendungen stammen. Dieser Vorgang kann im Thea
Browser erfolgen.
Jede SketchUp‐Komponente kann in eine externe Datei expor ert und
durch einen automa sch generierten Proxy des Originals ersetzt werden.
Sie öﬀnen das Spezialwerkzeug zur Erstellung externer Modelle, indem Sie
mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Komponente klicken und
die Op on „Thea Render“/„Externes Modell/Proxy erstellen“ auswählen.

ERSTELLEN VON EXTERNEN MODELLEN
Klicken Sie auf die Schal läche „Von SketchUp“, um eine Miniaturansicht eines externen Modells
direkt von SketchUp zu beziehen. Alterna v können Sie auch auf die Schal läche „Rendern“
klicken, um ein neues Rendering mit der aktuellen Engine und den Einstellungen zu starten. Es wird
empfohlen, eine der interak ven Render‐Methoden zu wählen. Es wird nur eine Selek on
gerendert. Um eine Vorschau anzuzeigen, während das Rendering noch läu , klicken Sie erneut auf
die Schal läche „Rendern“. Darau in wird nur ein Teil der Ansicht angezeigt. Sie können die
Posi on der Kamera bzw. der Sonne anpassen, um das Aussehen zu op mieren. Wenn Sie mit dem
Ergebnis zufrieden sind, können Sie nach der folgenden Beschreibung die Proxies erstellen.

ERSTELLEN VON PROXIES
Um einen Proxy aus Originalkomponenten zu erstellen,
wählen Sie „Detaillierter Proxy“. Wählen Sie zwischen
„Dreiecke“ und „Punkte“ aus und geben Sie die maximale
Anzahl von Dreiecken oder Punkten an. Auf der rechten
Seite sehen Sie das Originalmodell mit ca. 27.000 Flächen.
Direkt darunter beﬁnden sich zwei Proxies, die jeweils nur
etwa 2.000 Dreiecke bzw. Punkte enthalten.
Wenn Sie den Proxy nur im aktuellen Modell verwenden
möchten, deak vieren Sie die Op on „Speichern als
mod.skp“.
Wie Sie im unteren Proxy auf der rechten Seite sehen
können, wurde die Op on „Begrenzungsrahmen
hinzufügen“ ak viert. Um nur den Begrenzungsrahmen
anzuzeigen, deak vieren Sie die Op on „Detaillierter
Proxy“.
Sie können wählen, ob Sie nur die Selek on oder alle
Instanzen der selek erten Komponente ersetzen.
Wenn Sie auf „Speichern“ klicken, können Sie wählen, wo das externe Modell (und op onal der
Proxy) gespeichert werden soll. Alle Texturen, die mit der Komponente verknüp sind, werden im
selben Ordner gespeichert.
Um eine Proxy‐Komponente aus einem vorhandenen Thea‐Modell zu erstellen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Miniaturansicht im Thea Browser, und wählen Sie „Dreiecke“ oder
„Punkte“. Wenn die Op on „Detaillierter Proxy“ ak viert ist, können Sie bei Bedarf einen
Begrenzungsrahmen hinzufügen.
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Proxy‐Komponenten können auch manuell auf verschiedene Weise erstellt werden, sie müssen jedoch auf Proxies
basieren, die mit einer der beiden genannten Methoden
erstellt wurden.
Die folgende Methode funk oniert besonders gut bei
Bäumen:
• Fügen Sie eine „mod.thea“‐Datei in ein leeres SketchUp‐
Modell beim Original ein.
• Wechseln Sie in die Vorderansicht, und schalten Sie die
perspek vische Ansicht aus.
• Wählen Sie das Kamera‐/Zoom‐Werkzeug aus, damit die
gesamte
Höhe
der
SketchUp‐Ansicht
mit
dem
Begrenzungsrahmen des Proxys übereins mmt.
• Stellen Sie die Thea‐Kamera auf das Seitenverhältnis
„Beliebig“, und stellen Sie die Auﬂösung so ein, dass der rote
Kamerarahmen mit dem Begrenzungsrahmen übereins mmt.
Die größere Auﬂösung (meist ver kal) kann 512 Pixel betragen.
• Auf der Registerkarte „Kanäle“ ak vieren Sie den Alpha‐
Kanal, und rendern Sie das Modell im Thea‐Fenster im nicht‐
interak ven Modus.
• Sobald Sie mit dem Rendering zufrieden sind, speichern Sie
das Bild als PNG‐Datei. Der Alpha‐Kanal, der für Transparenz
verantwortlich ist, wird automa sch in diesem Format
gespeichert.
• Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Seitenansicht und die Draufsicht.
Sie erhalten dadurch drei Bilder, die Sie dann in SketchUp impor eren und in der Proxy‐Komponente platzieren
können. Sie können sie explodieren (die Bilder in eine edi erbare Geometrie verwandeln) und den
Begrenzungsrahmen löschen. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie mit der rechten Maustaste
auf die Komponente klicken und sie im selben Ordner wie die Originaldatei speichern.

20. COPYRIGHT
Copyright of this manual belongs to Altair Engineering, Inc. 3ds max is copyright Autodesk, SketchUp is Trimble and CUDA is copyright
NVIDIA.

21. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
“Thea for SketchUp” is provided “as‐is” and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limita on, any
warranty of merchantability or ﬁtness for a par cular purpose. In no event shall the author of this so ware be held liable for data loss,
damages, loss of proﬁts or any other kind of loss while using or misusing this so ware.
The so ware must not be modiﬁed, you may not decompile, disassemble. Any kind of reverse engineering of the so ware is prohibited.
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22. ANHANG A
TYPEN VON MATERIALVORGABEN

Materialvorgabe

Beschreibung

STANDARD

Weist größtmögliche Ähnlichkeit mit
dem SketchUp Material auf.
SketchUp‐Transparenz wird in
einheitliche Alpha‐Transparenz
umgewandelt.

DÜNN
LICHTDURCHLÄSSIG

Ein einsei g lichtdurchlässiges
Material, perfekt für Vorhänge und
andere nicht‐volumetrische Objekte.
Sie können die Transparenz (%)
steuern.

LACK

Stellt eine lackierte Oberﬂäche dar,
wie die Lackierung auf Holzböden.
Enthält die Parameter „Reﬂek on“
und „Rauigkeit“. Wenn Rauigkeit auf
0 gesetzt ist, sieht das Material
poliert aus. Bei höheren Werten sieht
es wie Sa n aus.

KERAMIK

Dieser Typ beschreibt ein
keramisches
Material mit glänzender Oberﬂäche.

FAHRZEUGFARBE

Das Material, auf das diese Vorgabe
angewendet wird, ähnelt einem
Autolack. Wenn die
Op on „Metallisch“ ak viert ist,
verhält
sich die Farbe so, als ob sie
gleichmäßig
verteilte metallische Par kel enthält.

FARBIGES
METALL

Dieser Typ soll dem Objekt ein
metallisches Aussehen
mit ausgeprägten Reﬂek onen
verleihen,
wenn die Rauigkeit
unter 10 liegt.

Verfügbare Op onen
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Materialvorgabe

Beschreibung

SPIEGEL

Verhält sich wie die Oberﬂäche eines
Spiegels.
Überschreibt die Farbe des SketchUp
Materials.

DÜNNES GLAS

Ein Architekturglas. Sie können die
metallischen Reﬂexionen anpassen,
die au reten können, wenn
Beschichtungen hinzugefügt werden.
Dieses Material eignet sich besonders
gut für nicht‐massive Gegenstände
mit dünnen Wandungen.

GLAS

Erzeugt ein volumetrisches Glas, das
Lichtbrechungen im Objekt
berücksich gt. Sie können die
Rauigkeit der Oberﬂäche und die
Intensität der Reﬂek onen steuern.

WOLKE

Materialvorgabe für Wolken, mit
volumetrischen Eﬀekten, die durch
eine feste Gruppenkomponente
bes mmt werden.

STRAHLER

Verwandelt eine farbige Fläche in einen
Lichtstrahler, dessen Leistung in
verschiedenen Einheiten angegeben
werden kann. Sie können die Farbe/Textur
über die Temperatur einstellen. Sie haben
die Möglichkeit, den Strahler im
Rendering unsichtbar oder „passiv“ zu
machen (er leuchtet, strahlt aber kein
direktes Licht ab).

Verfügbare Op onen
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23. ANHANG B
NETZWERK‐RENDERING
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Für das Netzwerk‐Rendering werden Computer benö gt, die über ein
lokales Netzwerk miteinander verbunden sind.

STARTEN VON THEA NODE
Schri 1
Windows: Entpacken Sie die ZIP‐Datei in einen Ordner. Öﬀnen Sie den
Ordner „Windows64“ und klicken Sie doppelt auf die Date
„TheaNode.exe“.
MacOS: Öﬀnen Sie „Terminal.app“ (normalerweise unter „Programme“
> „Dienstprogramme“). Wechseln Sie mit dem Befehl „cd“ in den
Ordner „\Mac64“ und drücken Sie die Eingabetaste. Sie können auch
„cd“ eingeben, gefolgt von einem Leerzeichen, und dann den Ordner
„Mac64“ in das Terminal ziehen.
Geben Sie dann „.\TheaNode“ ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Schri 2
Öﬀnen Sie SketchUp, wechseln Sie im Thea Rendering‐Fenster zur
Registerkarte „Rendering“ und ak vieren Sie „Netzwerk‐Rendering“.

Schri 3
Starten Sie das Rendering im Produk onsmodus. Auf der Registerkarte
„Netzwerk“ im Thea Rendering‐Fenster werden dann alle Rendering‐
Knoten angezeigt.
Für die ordnungsgemäße Funk onsweise der Rendering‐Knoten müssen keine Elemente kopiert werden. Dies geschieht automa sch.
Thea Node muss nicht lizenziert werden.
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