
News
Liebe PYTHA-Freunde,

mit diesen PYTHA-News geben wir Ihnen wieder einen Einblick in die 
aktuellen Entwicklungen des Hauses PYTHA Lab. Einige der Neuerungen 
kommen automatisch mit den Zwischen-Updates, andere erhalten Sie 
mit V22. Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen der News, viel Spaß 
beim Ausprobieren der Features, die Sie vielleicht in Ihrer momentanen 
Version schon finden und Vorfreude auf die spektakuläre V22!

      Ihr PYTHA-Team

Wer liest – der ist gebildet.
Das denkt sich wohl auch unser Betrachter hier im Bild.
Das Ölgemälde, das einen Ehrenplatz im PYTHA-Büro gefunden hat, stammt von V. Stojanvidinic, 
einem Künstler aus Paris Montmartre.  

Erich
Stanislowski

Mit Ende des Schuljahres 2013/14 
verabschiedet sich Erich 
Stanislowski von der Gewerb-
lichen Schule Schwäbisch-Hall in 
den Ruhestand. 
Erich Stanislowski hat an der 
Schule CAD-/CAM in die Aus-
bildung eingeführt und die 
Zusammenarbeit „seiner“ Schule 
mit dem PYTHA Lab gefördert. 
Dank seiner Erfahrung machte er 
uns wertvolle Vorschläge, die der 
maßgebliche Anstoß für die Ent-
wicklung der PYTHA-Werkstatt
waren. 
Seine kompetenten Anregungen 
und sein freundschaftlicher Rat 
begleiten deren Entwicklung 
und spornen uns zu immer neuen 
Verbesserungen an. 
Wir danken Erich Stanislowski 
für alles, wünschen für die Zu-
kunft alles Gute und sind ganz 
sicher, dass wir auch weiterhin in 
regem Kontakt bleiben.

Erich Stanislowski bei der Arbeit

NewsNews
Stanislowski
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Dies & Das

Deutlich schneller! 
Für die meisten Zeichnungen, die 
man über das Plottmenü aus-
gibt, müssen Solidberechnungen 
durchgeführt werden. Diese er-
mitteln, welche Kanten verdeckt 
und welche sichtbar sind.
In PYTHA kann diese Berechnung 
wahlweise über die Grafi kkarte
oder die CPU durchgeführt 
werden. Die Ausgabe über die 
Grafi kkarte ist zwar sehr schnell, 
liefert jedoch immer nur eine 
Pixelgrafi k mit bekannten Nach-
teilen. Die Solidberechnung per 
CPU konnte jetzt dramatisch 
beschleunigt werden, sodass 
in Windeseile Vektordaten zur 
Verfügung stehen.
Vor allem auch für die Weiter-
bearbeitung in anderen Grafi k-
programmen ein deutlicher  
Mehrwert.

Titelbild
Wir gratulieren unserem lang-
jährigem Kunden Christian 
Schuster, dessen Entwurf das 
Cover des  Buches „NEW SMALL 
APARTMENTS“ ziert.
„Unsere Kunden schaffen es 
nicht nur, in ein Design Buch zu 
kommen – sie zieren sogar das 
Titelblatt“

PYTHA 64-bit

Neue Computer verfügen über ein 64-bit Betriebssystem. Das PYTHA Entwickler
Team hat dem Rechnung getragen und eine moderne 64-bit Version von 
PYTHA entwickelt.
Ab sofort überprüft die Installationsroutine von PYTHA, ob es sich bei dem zur 
Verfügung stehenden Rechner um eine 64-bit Version handelt, und installiert 
im gegebenen Fall die neue 64-bit Version. Ist jedoch ein 32-bit Computer 
vorhanden, so wird die 32-bit Version installiert.
Der Vorteil der 64-bit Version ist, dass sie auf 64-bit Computern stabiler läuft 
und größere PYTHA Datensätze bearbeitet werden können.

PYTHA-Dokumentationen wieder erweitert

Pickt man einer der Befehlstasten von PYTHA mit der linken Maustaste, so wird 
der Befehl ausgeführt.
Wird jedoch die Befehlstaste mit der rechten Maustaste gepickt, öffnet sich 
eine integrierte Kurzbeschreibung der jeweiligen Funktion. Dies ist ein besonders 
praktisches Feature in PYTHA, da man direkt zu der entsprechenden Taste 
Informationen und Erläuterungen erhält. 
Nun sind 90 weitere Texte hinzugefügt worden.
Diese Kurzbeschreibungen ergänzen das eigentliche Handbuch, welches unter 
„Hilfe“ zu fi nden ist.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass mit der ALT-Taste die Shortkeys 
sichtbar 
gemacht und 
ggf. ausge-
führt werden 
können.

Ebenfalls über das Pull-
down Menü „Hilfe“ ist 
die neue Dokumentation 
„Willys Werkstatt-
Manual“ zu fi nden. 
Auf 180 Seiten erhalten 
Sie eine ausführliche 
Einführung in den Um-
gang mit dem PYTHA-
Modul „Werkstatt“,  
welches zahlreiche 
Werkzeuge rund um 
das Thema „Produzie-
ren“ bereithält.



News
Schon gewusst?!

Bemaßung
Seit Version 21 verbirgt sich 
unter „Zeichnungs-Elemente“  
die Möglichkeit, Bemaßungen 
direkt auf dem Plotter-Blatt 
durchführen zu können.  
Die eingefügten Bemaßungen 
verfügen über eigene Einsteller, 
die über Picken mit der rechten 
Maustaste verändert werden 
können (Eigenschaften).
Die Bemaßung erfolgt horizon-
tal oder vertikal zwischen zwei 
gepickten Punkten, die beiden 
Punkte können sich sogar in 
zwei gleichartigen (z.B. zwei 
Darstellungen eines Seitenrisses) 
Ausschnitten befi nden.

Solidmodus erkennt Flächen
Ist der Modus „Solid“ aktiv (+), 
werden von PYTHA die Flächen 
eines Bauteils erkannt. Hieraus 
ergeben sich mehrere Vorteile:
• Die Bauteilauswahl kann 

durch einen Linksklick auf eine 
Fläche des Bauteils erfolgen.

• Wird die „STRG-Taste“ beim  
Platzieren von Bauteilen per 
„Drag & Drop“ Befehl ge-
drückt gehalten, fängt PYTHA 
auf Flächen unter dem Maus-
cursor. So können beispiels-
weise in der Draufsicht Ob-
jekte auf einen vorhandenen 
Tisch gelegt werden.

• PYTHA erkennt die Mitte einer 
Fläche und fängt auf diese:  
Fahren Sie einfach mit dem 
Mauscursor über die Fläche bis 
die Anzeige „Flächen-Mitte“ 
erscheint.

• Ganz neu: Werden Standard-
bauteile wie Quader, Zylinder, 
Kugel usw. im Solidmodus in-
teraktiv über einer schrägen 
Fläche aufgezogen, richtet 
PYTHA seine Grundfl äche auto-
matisch parallel zu dieser aus. 

 Benötigt man exakte Abmes-
sungen, editiert man ihn ein-
fach anschließend mit einem 
Doppelklick.

PYTHA-Bibliotheken verwalten

Das neue „Angelhaken“ - Icon im Modeller stellt eine 
erhebliche Steigerung ihres Komfort beim Laden von 
Bibliothek-Teilen oder Projekten dar. Durch 
Picken auf das Icon öffnet sich ein Dialog, in 
dem Ihre Bibliotheksteile grafi sch übereinander
aufgelistet werden. In der Kopfzeile des Dialoges
können Dateien integriert, benamt oder ge-
löscht werden. Zur Bedienung zieht man ein-
fach mit gedrückter Maustaste ein Projekt 
oder Bibliothekselement in den Modellier-
bereich. Dabei öffnet sich ein Dialog, in dem 
bequem Einsteller des Fangpunktes udg. 
geändert werden können. Bisher war es sinnvoll, 
dem Bauteil mit der höchsten Nummer zwei 
Referenzpunkte zu vergeben (um die Bauteil-
Positionierung zu erleichtern). Der neue Dialog 
bei Drag-und Drop über das Angelhaken-Icon 
gibt fortan die Möglichkeit, auch Bauteile ohne 
derartige Referenzpunkte bequem positionieren 
zu können.

Zinken und Gehrungen

Mit diesen beiden neuen Funktionen zeigt sich 
wieder einmal die Innovationskraft und Stärke 
unseres Entwicklerteams:

Zwischen zwei stumpf an ihren Enden anei-
nander stossenden Bauteile (z.B. Seite und 
Oberboden) kann durch bloßes Anpicken, 
quasi auf Tastendruck, eine Zinkungen- 
oder Gehrungs-Verbindung erzeugt werden.
Dabei kann zwischen

• Fingerzinkung
• Schwalbenschwanz Zinkung
• Zinkung mit seitlicher Gehrung
• Halbverdeckter Zinkung
• Verdeckter Zinkung

und eben der Gehrung (eigene Funktions-
taste) gewählt werden.

Die Anzahl der Zinken und die Steigung der 
Schwalbenschwanz-Zinken ist einstellbar.
Die beiden Bauteile dürfen unterschiedliche 
Plattenstärken besitzen. Der Winkel zwi-
schen den beiden Bauteilen ist beliebig, 
kann also verschieden von 90 Grad sein!
Ist bei trichterförmig aneinanderstoßenden 
Bauteilen nicht eindeutig, in welche Richtung 
die Finger verlaufen sollen, kann der an eine 
Kante gesetzte Faserstift 19 als Richtungshilfe 
berücksichtigt werden.

Neues im PYTHA-Modellierer

Schwalbenschwanz

Halbverdeckte Zinkung

Verdeckte Zinkung
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PYTHA-Raytracer

Noch Ende der achtziger Jahre wurde der Raytracer in Einga entwickelt. Im 
Laufe der Jahre wurde er auf mehrere Betriebssysteme adaptiert, jedoch in 
seinen grundlegenden Eigenschaften nicht geändert. 
So wurde es höchste Zeit, diese ansonsten recht erfolgreiche Render-Engine 
auf den Prüfstand zu stellen.
2013 wurde schließlich entschieden, eine komplette Neuentwicklung zu wagen.
Ziel dabei war, Ihnen als Kunde einen modernen, leistungsfähigen Raytracer 
schon während der Modellierphase zur Verfügung zu stellen.
Nun ist die erste Entwicklungsarbeit der neuen Engine abgeschlossen, RAYTRA 
pro steht, so wie auch der alte Raytracer, im PYTHA Modeller zu Verfügung.

Diese Render-Engine verfügt über folgende neue Merkmale:
• Schneller als der alte Raytracer - auch in der Vorrechenphase. 
 Dank des neuen Hochleistungs-Algorithmus ist die Geschwindigkeit des 

neuen Raytracers extrem beschleunigt worden. Auch wurde der in PYTHA 
integrierte Triangulierungs-Algorithmus komplett neu entwickelt. Dieser wird 
benötigt, um einen schnellen Bildaufbau überhaupt erst zu ermöglichen.

• Multi-Prozessor Funktionalität
 Der neue Raytracer ermöglicht die Bildberechnung unter Zuhilfenahme aller 

Prozessoren, die in Ihrem Computer verbaut sind. Dies ist ein weiterer Faktor, 
der uns den ungeheuer schnellen Bildaufbau ermöglicht.

• Integrierte 64-bit Architektur 
 Damit können erheblich größere Szenen berechnet werden.

• Schlagschatten - Berechnung
 Wahlweise kann im Einsteller-Dialog der 

sog. Shadow-Catcher (Schattenfänger)  
aktiviert werden. Dadurch wird ein Schatten 
auf der Objekt-Unterseite errechnet, ohne 
dass eine Bodenfl äche zuvor konstruiert 
wurde.

• Panorama Hintergrund
 Wie auch beim alten Raytracer 

kann ein Panorama-Hintergrund-
bild geladen werden. Neu hinzu-
gekommen ist jedoch, dass Sie 
die Lage und den Typ des Pano-
ramas festlegen können.

Bildberechnung direkt im 
Konstruktionsfenster

Es darf gehobelt werden!
In PYTHA fi nden Sie zukünftig ein 
neues Icon: den Hobel.
Diese neue Funktion ähnelt der 
Schnittebene über drei Punkte, 
jedoch ist sie viel komfortabler 
zu verwenden: 
Zuerst wählen Sie alle zu schnei-
denden Bauteile, anschließend 
selektieren Sie eine beliebige 
Fläche Ihres Projektes um die 
Schnittebene zu defi nieren. 
Der Normalenvektor der Fläche 
defi niert hierbei automatisch, 
welcher Bereich zurück bleibt 
und welcher „weggehobelt“ 
wird.

In diesem Anwendungsfall dient 
beispielsweise die Dachschräge 
als „Hobelfl äche“. Die Bauteile 
des Schrankes sind so mit weni-
gen Mausklicks zugeschnitten.

Mit dem aus RadioLab be-
kannten Shadow-Catcher.
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• Flächenlichtquellen
 Neben den bereits bekannten Punktlichtquellen kann man in der Szene 

jetzt auch Flächenlichtquellen einsetzen.

• Ambient Occlusion
 Wie auch der High-End Raytracer in RadioLab bietet jetzt der Raytracer des 

PYTHA-Modellierers die Shading-Methode „Ambient Occlusion“ (deutsch 
= Umgebungsverdeckung). Hiermit können auf Knopfdruck Visualisierungen 
auf hohem Niveau erstellt werden. Das Setzen von Lichtquellen ist nicht 
erforderlich.

Alle oben genannten Rechenkerne und Neuentwicklungen stammen direkt 
aus dem Hause PYTHA Lab - sind ebenfalls eine hundertprozentige Entwicklung 
MADE IN GERMANY.
Wir vom PYTHA Lab sind stolz darauf, dass wir als eine der wenigen Software 
Unternehmen unser CAD System komplett hier in unserem Land entwickeln.
Dies gibt Ihnen als Kunde auch die Gewissheit und den Vorteil, dass wir schnell 
auf Ihre Wünsche eingehen können und dass wir wissen worüber wir reden.

PYTHA-Bohrbilder
Bisher konnten Bohrbild-Defi ni-
tionen in der PYTHA-Werkstatt 
nur aus einer Datei (pytha_pat-
tern.txt), die sich unter Eigene 
Dokumente befi ndet, gelesen 
bzw. aufgebaut werden.
Nun besitzt man die Möglichkeit, 
verschiedene Bohrbild-Dateien 
(Patterns) unter eigenem Namen 
abzulegen, sie zu laden oder gar 
miteinander zu integrieren (Im-
portieren).
An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
für eine „fremde“ Konstruktion 
die Bohrbilddefi nitionen nicht 
unbedingt im Bohrbild-Dialog 
vorhanden sein müssen - PYTHA 
errechnet sich die Bohrbilder 
anhand der Bauteile und trägt 
sie automatisch in den vorhan-
denen Bohrbilddialog ein.

Die Typautomatik der Werk-
statt wurde beschleunigt!

Referenzpunkte
Die Referenzpunkte werden in 
PYTHA für Positionierungsauf-
gaben herangezogen.
Die Werkzeuge zur Bearbeitung 
von Referenzpunkten wurden 
überarbeitet und in ihrer Bedie-
nung den Bauteilwerkzeugen 
angepasst.

Sinus-Linie
Zum Zeichnen einer wellenför-
migen Linie bedient man sich 
dieser Funktion. Neben der Länge
und der Amplitude (Wellen-
Höhe) des Linienzuges kann man 
die Anzahl der Schwingungen 
und der Segmente (Feinheit) 
variieren. Über die veränderbare 
Phase kann festgelegt werden, 
bei welchem Ausschlag die 
Schwingung beginnt.

Bilder wie diese entstehen dank Ambient Occlusion auf Knopfdruck

Auch Ansichten 
können mit dem 
Raytracer berech-
net werden

• Verbessertes Antialiasing

• Hintergrund als Lichtquelle
 Beleuchten Sie Ihre Szene, indem Sie einfach ein Bild laden und als Licht-

quelle verwenden! Dies kann bei geeigneten Bildern (sogar jpeg‘s sind 
erlaubt) Ihnen extrem Zeit ersparen, da ein Positionieren von Lichtquellen 
nicht erforderlich ist.

• Berechnet jede Ansicht
 Der neue Raytracer des PYTHA-Modellierers berechnet nicht nur perspekti-

vische Bilder, sondern auch alle Ansichten und die Axonometrie.
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Die Radien der zwei 
Spitzen sind kleiner als 
die der Profi lrundung. 
Für das neue PYTHA-
Profi l kein Problem!

Trotz Überschneidungen der einzelnen 
Rundungen entsteht ein gültiges Bauteil.

Es stehen diverse Möglichkeiten zur Auswahl, wie die eingegebenen Radien zu verwenden sind.

Der neue PYTHA-Profi lkörper

Die Profi l-Funktion ist eine der wichtigsten Funktionen in PYTHA.
So wurde es Zeit, sie nach vielen Jahren gründlich zu überarbeiten und zu er-
weitern. Herausgekommen ist ein leistungsfähiges Werkzeug – das im 3D-CAD 
Markt nach seinersgleichen sucht.

Die neue Profi lfunktion erlaubt beliebige (!) Radien an der Unter- oder Oberseite 
des Profi les. Dies funktioniert selbst bei organisch geformten Querschnitten des 
Profi ls - so wie sie z.B. aus dem Kurvenlineal zu erzeugen sind. Ferner sind nun 
in einfacher Weise auch negative Radien möglich (Hohlkehlen).

Überschreiten die Radien die Gesamthöhe des Profi ls - nunmehr kein Problem! 
So können linsenförmige Bauteile erzeugt werden.

Auch die modulierten Profi le können nun mittels beliebigen Querschnitten 
und Leitlinien erzeugt werden.

Darüber hinaus ist das User Inter-
face komplett überarbeitet 
worden.
Alle Einstellungen und Än-
derungen am Profi l werden 
sofort angezeigt.
Kantenzüge für eine Modulation 
(Querschnittsveränderung)
können direkt aus einer 
Bibliothek entnommen 
werden – und das per Maus-
klick! 
Diese können blitzschnell aus-
getauscht oder gegen einen 
Kantenzug in der Szene ersetzt 
werden.

Bauteile „kollern“ herum
Ohne Angabe von Achsen und 
Winkel können intuitiv Bauteile in 
beliebige Lage gekippt bzw. ver-
dreht werden (Kollern). Zunächst 
werden (z.B. in AXO) die zu „kol-
lernden“ Bauteile ausgewählt. 
Anschließend an beliebiger Stelle 
die xy-Ebene picken. Die ausge-
wählten Bauteile springen an 
diese Position und beginnen mit 
geführter Maustaste zu „kollern“.
Es ist auch möglich, anstelle eines 
Punktes im Grundriss mit der 
„STRG“ Taste eine in der Szene 
vorhandene Fläche zu picken - die 
ausgewählten Bauteile werden 
dann auf dieser Fläche zu kollern 
beginnen. Zum Picken der Fläche 
sollte der „Solid“-Modus einge-
schaltet sein.

Parallelkörper
Der Befehl „Parallele“ im Bauteile-
menü kann eine Konstruktion in 
einzelne, auf Gehrung stoßende 
Platten verwandeln. 
Diese leistungsstarke Funktion 
ist nun dahingehend erweitert 
worden, sodass auch extrem 
komplizierte Fälle (mehrere Plat-
ten stoßen in einer Ecke, belie-
bige Außen- und Innenwinkel) 
sauber gelöst werden.

Neues im Plottmenü: 
In einfacher Weise können nun 
Zeichnungselemente auf dem 
Plotterblatt hinzugefügt werden. 
Es stehen dabei Linien, Recht-
ecke, Kreise, Ellipsen, Textwolken 
und POS-Nummer zur Auswahl.

Grafik speichern 
Mit dem Befehl „Ansicht spei-
chern“, im Pulldown Menü 
„Ansicht“ oder per Rechtsklick 
zu fi nden, können Sie die aktuelle 
Darstellung Ihrer Konstruktion 
als Bilddatei speichern. Beim 
Dateiformat PNG sogar mit 
transparentem Hintergrund.
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Wildcard-Auswahl
Bei den meisten PYTHA-Werk-
zeugen kann die Bauteilauswahl 
auch über den Bauteilnamen 
geschehen. Jetzt kann man hier-
bei auch den Platzhalter „*“ ein-
setzen. Möchten Sie beispiels-
weise alle Türen eines Projektes 
auswählen, die teilweise mit 
„Tür_LH“ oder „Tür_RH“ be-
nannt sind, so geben Sie einfach 
ein: Tür*.

Umleimerautomatik 
In PYTHA können Sie den Kanten 
eines Bauteils individuelle Um-
leimer zuweisen. Diese werden 
in der Stückliste aufgelistet und 
für eine Rohmaß- / Fertigmaß-
berechnung verwendet.
Neu ist die Umleimer-Automatik, 
mit der Sie die Zuweisung des 
Attributes deutlich beschleunigen 
können.

Anhand von Regeln, die Sie er-
stellen, entscheidet die Software 
selbstständig, wann welcher Um-
leimer zum Einsatz kommt. Hier-
zu verknüpfen Sie Bauteilnamen 
mit Umleimereigenschaften 
(Taste „Umleimer Automatik  
Einsteller“). Wahlweise können 
unterschiedliche Konstruktions-
typen mit jeweils eigenen Regeln 
erstellt werden. 

Grundvoraussetzung für die Auto-
matik ist, dass die Bauteile des 
Möbelstückes gruppiert sind 
und hierbei die Ausrichtung im 
Raum defi niert wurde (Taste 
„Frontfl äche picken“).

Schrankgenerator 
Im PYTHA-Schrankgenerator
kann jetzt jedem Generatorbau-
teil ein „Werkstoff“ der PYTHA-
Werkstoff-Palette zugewiesen 
werden. So wird jedes Bau-
teil automatisch mit dem ge-
wünschten Material, Umleimer, 
Stift, Schraffur usw. erzeugt.

Hier klicken, zeigt die zuletzt verwendeten Dateipfade an.

Bibliotheken sind ein nütz-
liches Windows-Werkzeug, 
mit dem Dateien und Ordner 
angezeigt werden können, 
die sich an unterschiedlichen 
Speicherorten befi nden.

In den „Favoriten“-Bereich 
können Sie Ordner ziehen, die 
Sie häufi g verwenden.
Der Klick auf einen Eintrag 
der Liste genügt, um den je-
weiligen Ordner zu öffnen.

Wählen Sie 
hier „Große 
Symbole“ 
oder „Extra 
große...“ um 
PYO und RLB 
Dateien als 
Minibilder 
anzuzeigen.

Sobald im Profi ldialog „Moduliert“ gewählt ist, können Kantenzüge aus der Drag&Drop-Biblio-
thek auf das Konstruktionsfenster gezogen werden. Das entsprechende 3D-Bauteil wird sofort 
angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.

Neben dem abgerundeten Profi l kann in PYTHA ein moduliertes Profi l erzeugt 
werden. Hierbei wird der Querschnitt nicht geradlinig sondern entlang einer 
Linie extrudiert, welche die Gestallt des Profi ls beeinfl usst. Auch diese Profi l-
funktion wurde vom PYTHA-Team grundlegend überarbeitet: 
• Selbstüberschneidungen die zu defekten Bauteilen führen, vermeidet die 

Software nun selbstständig. 
• Der Kantenzug, der die Extrusion definiert, muss nicht mehr im Vorfeld  am 

Querschnitt ausgerichtet werden. Diese Aufgabe übernimmt PYTHA für Sie.
• Im Profildialog stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen Sie 

die Ausrichtung des Kantenzuges zum Querschnitt beeinflussen können.
• Der Kantenzug für die Modulation kann auf verschiedene Weisen definiert 

werden: Picken Sie einen geeigneten Kantenzug im Konstruktionsbereich 
(bei geöffnetem Profildialog). Drücken Sie die Taste „Kontur laden“, um eine 
.PYO-Datei auzuwählen, die den Kantenzug beinhaltet. Oder ziehen Sie einen 
Kantenzug aus Ihrer Drag&Drop Bibliothek  auf das Konstruktionsfenster.

• Das Wählen unterschiedlicher Kantenzüge sowie Änderungen an den Dialog-
einstellungen werden sofort sichtbar. Bei geöffnetem Dialog testen Sie ver-
schiedene Optionen, bis die richtige Einstellung gefunden ist.

• Man beachte, dass der Modulationsquerschnitt auch geschlossen sein darf. 
In diesem Fall entsteht ein ebener Strangkörper.

Neue Dateidialoge

Immer wenn in PYTHA Dateien geöffnet oder gespeichert werden, öffnet sich 
jetzt ein Dialog, der dem Windows Explorer ähnelt und einige nützliche Funk-
tionen bereithält:
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alle Radien im

Bauteil geändert
alle konzentrischen Radien in 

allen Bauteilen geändert

Nachdem 
Sie den zu 
ändernden Radius 
selektiert haben, können 
Sie in einem Dialog entscheiden 
ob noch weitere Radien zu ändern 
sind. Diese können sogar in einem 
anderen Bauteil liegen.

PYTHA „Smart Parametrik“

Parametrisierte Bauteile erlauben Ihnen die einfach und schnelle Veränderung 
der Konstruktion.
In fast allen CAD Systemen müssen hierzu Vorbereitungen getroffen werden, die 
zeitaufwendig sind und sehr genaue Kenntnis dieses CAD Systems verlangen.

Nicht so mit der neuen PYTHA Version V22:

Modellieren Sie zunächst in gewohnter Weise Ihre Szene bzw. Bauteile!
Die neue „PYTHA Smart Parametrik“ ermöglicht es nun durch die eingebaute 
intelligente Szenenanalyse, blitzschnell Veränderungen an Ihrer Konstruktion 
vorzunehmen.
Wie von Zauberhand können Sie die Längen und Radien für einzelne oder 
mehrere Bauteile verändern.
Auch lässt sich die Anzahl von Fachböden oder Zwischenseiten in einem Schrank 
auf Knopfdruck anpassen.

Radius ändern
Die „Radien Ändern“ Funktion ist nun zu 
einem leistungsstarken Werkzeug erweitert 
worden. Bisher konnten nur einzelne 
Radien verändert werden.
Nun kann mit Hilfe eines kleinen 
Einstellerdialoges entschieden 
werden, ob weitere Radien, 
die sich auf gleicher Achse 
befi nden, mit in Betracht 
gezogen werden sollen.
Dies kann innerhalb des zu ver-
ändernden Bauteils oder auf der 
gesamten Achse erfolgen.

Der neue Befehl „Smart verlän-
gern“ arbeitet ähnlich wie der 
bekannte Befehl „Verlängern“. 
Allerdings können hier die selek-
tierten Elemente an beliebig wähl-
baren Stellen derart vergrößert 
oder verkleinert werden, dass sie 
sich z.B. zwischen zwei Wänden 
passgenau einfügen.

Ebenfalls im Werkzeugmenü 2 
fi nden Sie die neue Funktion 
„Anzahl ändern“. 
Diese ersetzt einen oder mehrere 
Fachböden durch eine frei wähl-
bare Anzahl von Fachböden. 
Diese werden automatisch zwi-
schen zwei zu pickenden Punkten 
korrekt vermittelt. 
Natürlich kann diese Funktion 
nicht nur für Fachböden verwen-
det werden, sondern für beliebige 
Bauteile.

Assoziativer Schnitt
Für PYTHA-Version 22 wurde 
der assoziative Schnitt komplett 
überarbeitet. - Lassen Sie sich 
überraschen!

Rotieren / Drehkopieren
Die Dialoge der bekannten Funk-
tionen „Rotieren“ und „Dreh-
kopieren“ wurden vom PYTHA-
Team optimiert. Jede Änderung 
im Dialog wird jetzt sofort in der 
3D-Grafi k sichtbar.

Bauteilabmessungen ändern
Führen Sie einen Doppelklick 
mit der linken Maustaste auf ein 
Bauteil aus, um dessen Länge, 
Breite und Höhe zu verändern.
Ist der Solidmodus deaktiviert  
(„Solid -“) muss der Doppelklick 
auf eine Bauteilkante erfolgen.

auch Smart:

Ausgangssituation:
3 abgerundete Bauteile

Alle Radien der 3 Bauteile 
wurden in einem Arbeits-
schritt geändert

Ein Beispiel aus der Praxis Der Radius dieser Eckverkleidung soll geändert werden.
Mit Hilfe der neuen „Smart Parametrik“ ist dies für alle drei Bauteile in einem Arbeitsschritt möglich!

ausgewählte 
Rundung



NewsJetzt erhältlich: Das PYTHA-Schulbuch

Mit besonderem 
Stolz können wir 
Ihnen das neue 
PYTHA Schulbuch 
vorstellen.
Auf über 120 Sei-
ten werden mit 
reich bebilderten 
Beispielen Aufga-
ben aus dem Be-
reich der Schrei-
nerei / Tischlerei 
erlernt.

PYTHA Lab war es schon immer ein Anliegen, mit dem 
3D-CAD System PYTHA auch Schülern und Studenten 
ein leistungsstarkes, einfach zu erlernendes Werkzeug 
an die Hand zu geben - das darüber hinaus auch 
noch Spaß macht.
Das Schulbuch ist in einzigartiger Weise ergänzt mit 
Informationen für den Auszubildenden aus dem Bereich 
Kunst, Design, Computergrafi k und Geschichte.
An dieser Stelle sei besonders herzlicher Dank an die 
Lehrkräfte ausgesprochen, die das Projekt überhaupt 
erst ermöglichten. So sind fast alle Übungen direkt 
aus der Schulpraxis entnommen - wertvolle Tips und 
Hinweise eingefl ossen. 



News PYTHA-Relief

Die aus RadioLab bekannte Relief-Funktion steht 
jetzt auch im PYTHA-Modellierer zur Verfügung. 
Mit ihr können Bilder in 3D-Bauteile verwandelt 
werden. Hierbei werden dunkle Pixel des Bildes in 
eine Fläche eingedrückt, helle aus ihr herausge-
zogen. Je dunkler ein Bildpunkt umso weiter ver-
schiebt er sich in die Tiefe der Fläche. 
Sie fi nden die Relief-Funktion im Bauteilmenü bei 
„Diverse“. Die Relief-Taste öffnet einen kleinen Dialog,
mit dem Sie die Bilddatei laden, die Sie in ein 3D-
Bauteil wandeln möchten. Anschließend defi nieren 
Sie die gewünschten Abmessungen des 3D-Bauteils 
sowie die Feinheit der Segmentierung. Alle Änderungen im Dialog werden 
sofort am 3D-Bauteil sichtbar.

Die resultierenden Bauteile können 
natürlich wie in PYTHA gewohnt weiter be-
arbeitet werden. Sogar eine Datenübergabe an 
CNC-Maschinen ist mit einem geeigneten CAM-
Programm möglich.

Neben der Relieferzeugung per Bild können 
auch „Landschaften“ generiert werden.
Mit jeweils einem Einsteller können Sie hierbei 
bestimmen, wie bergig und wie zerklüftet Ihre 
Landschaft werden soll. Bei jedem Betätigen 
der Taste „Neu berechnen“ erstellt PYTHA 
eine neuen Reliefvorschlag, der Ihren 
Einstellungen ge-
recht wird.

Gruppen

Bisher konnten nur Bauteile 
gruppiert werden. Nun können 
auch mehrere Gruppen wiederum 
gruppiert werden. Auch inner-
halb einer Gruppe können Unter-
gruppen gebildet werden. 
Alle Bauteile und Gruppen eines 
Projektes werden jetzt in einem 
eigenen Fenster: dem „Projekt-
baum“ aufgelistet und können 
über diesen auch verwaltet wer-
den. So zieht man Bauteile kom-
fortabel in einen Gruppenordner 
oder doppelklickt einen Listen-
eintrag um dessen Eigenschaften 
zu ändern.
Neu ist auch, dass für eine Gruppe
nicht nur Name und Gruppen-
vektor sondern auch eine um-
hüllende Box erzeugt wird. 
Diese Box dient dem einfachen 
Positionieren der Gruppe inner-
halb einer Szene.

Bild mit Wellen erzeugt eine Reliefplatte

Bild eines Vorhangs erzeugt 
entsprechendes 3D-Bauteil



News

Das 3D-CAD-System für
Planung, Präsentation und Produktion

Copyright:
Diese Darstellung ist in Idee, Text und Entwurf urheberrechtlich geschützt.
Sie darf ohne Genehmigung nicht verwertet oder realisiert werden.
Insbesondere darf sie nicht ganz oder teilweise oder in Auszügen bzw. in
Gestaltungseinzelheiten abgeschrieben, abgezeichnet oder in sonstiger Weise
vervielfältigt werden. Für alle werblichen und komerziellen Zwecke darf
die Darstellung nur mit unserer Genehmigung benutzt und realisiert werden.

Kunde:

Objekt:

Messe:

von-bis:

Halle | Stand:

Größe:

Maßstab:

Gestaltung:

Datum:

W. Flassig

Küchenschrank

PYTHA-Beispiel

06.06.-09.09.2014

5m²

M1:50 

ds

03.09.2014

PY-3 PY-4

PY-1

PY-5

PY-2

Tuer LH (594 x 533)
19mm W980 ST2PY-1

Seite (710 x 550)
19mm W980 ST2PY-2

Tuer LH (594 x 533) Seite (710 x 550)550

71 PY-5Y-5Y Tuerueruer LHHHH StarnbergStarnberg AhornAhorn HH118888 5959

70 PY-6Y-6Y SchubladSchubladSchubladSchubladSchubladSchublade Starnberg Ahorn H188 59

69 PY-7Y-7Y Sockelblendockelblendockelblendockelblendockelblende Starnberg Ahorn H188 60

Bauteil-Nr. Positionsnummer Name Material fertig

7755 PPYY-1-1Y-1YY-1Y BodeBodenn WW980980 SSTT2 5656

7474 PY-2PY-2 SeiteSeite W980 ST2W980 ST2 710710

7373 PY-3PY-3 BodenBoden W980 ST2W980 ST2 562562

7272 PY-4PY-4 RueckwandRueckwand W980 ST2W980 ST2 710710

PY-2 PY-1-1-1

PPPPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-3-3-3-3-3-3-3-3

PY-5-5-5

PPPPYY-4-4

Neues Bauteil

Umhüllen
Im Bauteilmenü verbirgt sich 
hinter der Taste „Diverse“ die 
neue Funktion „Hülle“. 
Der Befehl erlaubt die Auswahl  
mehrerer Bauteile, Flächen oder 
Kantenzüge. Sobald die Selektion 
bestätigt wurde, errechnet PYTHA 
die perfekte Hülle für Ihre Aus-
wahl - als würden Sie die Körper 
mit Folie einschweißen. 
Als Resultat erhalten Sie die Hülle 
als neues eigenständiges Bau-
teil, welches Sie beliebig weiter 
bearbeiten können.

Zwei Kugeln und 
ein Quader bilden 
dieses Objekt.

Mehrere Kugeln erzeugen diese 
beiden Hüllen.

Das neue Stücklistenattribut 
„Positionsnummer“ kann in 
der Stückliste, beim „Flach 
legen“, Nesting und auf dem 
Plottblatt angezeigt werden.

PYTHA-Stückliste

Allen PYTHA-Kunden wird von nun an eine „kleine“ Stückliste zur Verfügung 
gestellt. Das kostenpfl ichtige PYTHA-Stücklistenmodul wird hierfür nicht benö-
tigt. Diese „kleine Lösung“ kann folgende Attribute aufl isten: Anzahl gleicher 
Bauteile, Bauteilname, Bauteilabmessungen.
Sobald Sie eine Lizenz für die PYTHA-Stückliste besitzen, wird automatisch der 
volle Funktionsumfang der „großen“ Stückliste bereitgestellt. Diese ersetzt die 
kostenfreie Stückliste und steht in bekannter Funktionsweise zur Verfügung.

Weiterhin wird die PYTHA-Stückliste um nützlich Funktionen ergänzt:
• Umleimerlänge 
 Jetzt kann die Gesamtlänge der Umleimer eines Bauteils ausgegeben werden. 

Diese Spalte ist summierbar, wodurch auch die Umleimerlänge des gesamten 
Projektes berechnet werden kann. So ist es möglich, die benötigten Kanten 
eines Projektes genau zu berechnen. 

 Eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Umleimerarten fi ndet 
momentan noch nicht statt. In diesem Falle errechnet man schrittweise den 
Kantenbedarf.

• Plotter-Blatt 
 Die PYTHA-Stückliste kann einem Plott-Blatt zugewiesen werden und ist so 

direkt in PYTHA mit Konstruktionszeichnungen kombinierbar. Sie können 
Musterseiten definieren, welche festlegen wie die Stückliste platziert wird.

• Positionsnummer 
 Von nun an beinhaltet die PYTHA-Stückliste das Attribut „Positionsnummer“, 

welches im Stücklistenmenü den Bauteilen zugeordnet werden kann. Dabei 
steht ein kleiner Dialog zur Verfügung, in dem die Anfangsnummer (z.B. 18), 
kombinierbar mit Buchstaben (z.B. PY18) festgelegt werden kann. Diese POS-
Nummern können anschließend in der Stückliste aufgeführt werden.

 Aber auch auf dem Plotter-Blatt sind sie auf Wunsch für einen der darge-
stellten Ausschnitte einblendbar. Hier ordnen sich mehrere POS-Nummern 
sogar automatisch auf Linie an. Der sich auf dem Plotterblatt befi ndliche 
Textleader (Pfeil) der Positions-Nummer kann übrigens frei um den POS-
Kreis gedreht werden (Picke die entsprechende POS-Nummer mit der rechten 
Maustaste).



News
Dies & Das Mit RadioLab 3D-Sehen

In den meisten Fällen betrachtet und präsentiert man eine dreidimensionale 
PYTHA Szene nur 2D - mit dem „normalen“ Computermonitor oder als Aus-
druck auf Papier. Dabei stellt RadioLab alle gängigen Techniken für das räum-
liche Sehen bereit und die Aktivierung ist ein Kinderspiel!
Zwar kann RadioLab auch spezielle „3D“ Bilder oder Videos speichern, doch 
am beeindruckendsten wirkt es, wenn Sie sich in Echtzeit durch eine stereo-
skopische Szene bewegen. 
Um die räumliche Darstellung zu aktivieren, öffnen Sie  im Pulldown Menü 
„Optionen“ den Dialog „Stereoeinstellungen“ und aktivieren dort „Stereo-
darstellung einschalten“. Jetzt müssen Sie noch die passende Darstellungs-
technik auswählen. Welche für Sie die Richtige ist, hängt davon ab welche 
Hardware zum Einsatz kommt:

Bei der Anaglyph-Darstellung 
wird ein Doppelbild darge-
stellt, welches gleichzeitig 
eine Perspektive für das linke 
und das rechte Auge zeigt. 
Beide Perspektiven werden 
jeweils mit einer  Farbe über-
lagert. Eine spezielle Brille 
sorgt dafür, dass das jeweilige 
Auge nur die passende Per-
spektive sehen kann.
Im RadioLab-Dialog muss da-
her die zu Ihrer Brille passende 
Farbkombination gewählt  
werden (z.B. „Rot-Cyan“).  
Eine entsprechende Farbbrille 
(Grafi k rechts) ist zur Betrach-
tung der Szene notwendig. 
Der Vorteil dieser Stereo-Darstellung liegt 
in der einfachen Handhabung sowie den 
äußerst kostengünstigen Brillen. Weitere 
Hilfsmittel werden nicht benötigt.
Nachteil dieser Methode ist der farbverfälschende 
Einfl uss, der je nach Farbkombination mehr oder weniger stark 
ausfällt (= Cyan-Rot beste Kombination).

Die Option Shutterbrille ist im Dialog nur dann verfügbar, wenn RadioLab eine 
passende Grafi kkarte in Ihrem Rechner fi ndet. Diese muss entweder vom Typ 
„Nvidia Quadro“ oder „ATI FireGL“ sein. Weiterhin wird ein spezieller Monitor 
oder Videoprojektor, ein Emitter sowie eine spezielle Brille (Shutterbrille, Grafi k 
rechts) benötigt. Die Hardwarekosten sind bei dieser Technik am Größten, daher 
fi ndet sie meist nur im professionellen Umfeld Verwendung. 
Bei der Shuttertechnik zeigt der Monitor abwechselnd die Perspektive für das 
linke und das rechte Auge. Dies geschieht in einem so schnellen Wechsel, dass 
das menschliche Auge es nicht wahrnimmt. Die Brille wiederum verdunkelt ab-
wechselnd ein Auge und der Emitter sorgt dafür, dass die Brille zum richtigen Zeit-
punkt das richtige Auge „ausschaltet“ (Synchronisation). 
Diese Stereotechnik stellt zwar den größten fi nan-
ziellen und technischen Aufwand dar, erreicht aber 
auch die beste Darstellungsqualität, Aufl ösung und 
Farbtreue. Sie eignet sich vor allem für häufi g ver-
wendete Festinstallationen.

Stereodarstellung erweitert
Die RadioLab HDR-Darstellung 
mit ihren vielfältigen Einstellungs-
möglichkeiten steht jetzt auch 
bei allen Stereotechniken: 
Anaglyph, Nebeneinander und 
Shutterbrille (siehe Beschreibung 
rechts) zur Verfügung.
Einem beeindruckend realistischen 
3D-Echtzeitvergügen steht nichts 
mehr im Wege! 

 Neuer .SKP Import
RadioLab kann zukünftig Dateien 
des Formates .SKP direkt ein-
lesen. Diese Dateien werden 
von dem 3D-Skizzenprogramm 
Google SketchUP gespeichert. 
Somit steht jetzt eine Schnitt-
stelle zu tausenden kostenfreien 
3D-Modellen bereit, die Sie von  
https://3dwarehouse.sketchup.
com herunterladen können.

Hintergrundverlauf erweitert
Im Dialog „Darstellung  Hinter-
grund“ kann bei „Hintergrund-
verlauf“ eine dritte Farbe gewählt 
werden. So kann ein  Horizont 
simuliert werden. Die Höhe lässt 
sich über Pfeiltasten anpassen.

Grundriss Fenster 
Für das Grundrissfenster kann 
jetzt ein separater Szenenhinter-
grund eingestellt werden.

Sättigung
Im Dialog „Helligkeit und At-
mosphäre“ gibt es jetzt neben 
„Gamma“ und „Intensität“ einen 
Regler mit dem Sie die Farb-
sätigung der Szene beeinfl ussen 
können. Das HDR-Modul wird 
hierzu nicht benötigt.

Glas-Shader
Der Brechungsindex des Glas-
Shaders wird jetzt auch numerisch 
angezeigt. Entsprechend können 
Sie nun physikalisch korrekte Ein-
stellungen für Ihre Materialien 
vornehmen.

PYTHA-RadioLab

Anaglyph-Darstellung



News
Schon gewusst?!

Texturen manipulieren
Wenn Sie im Texturendialog von
RadioLab einen Doppelklick auf 
das Minibild der Textur ausführen, 
öffnet sich der Dialog „Textur-
Bildgröße und Rapport“.
Hier fi nden Sie seit Version 21 
zwei neue Schieberegler: 
„Sättigung“ und „Deckkraft“, 
mit denen Sie die Eigenschaften 
der aktuellen Textur bearbeiten 
können. Ist die Textur bereits einer 
Fläche der Szene zugewiesen, 
sehen Sie sofort die Auswir-
kung. 
Ebenfalls neu ist hier die Taste 
„Aufhellen“. Mit dieser wird die 
hellste Farbe des Bildes automa-
tisch auf weiß gesetzt. Dunkle 
und graue Bilder werden hier-
durch heller und kontrastreicher.

Sichtbare Rückseiten
Standardmäßig werden in Radio-
Lab die Rückseiten von Flächen 
ausgeblendet. Sollte das einmal 
nicht gewünscht sein, kann man 
im Dialog „Darstellung  Ein-
stellungen“ die Rückseiten aller 
Flächen des Projektes sichtbar 
machen. Nunmehr können Sie 
dort auch gezielt die Rückseiten 
von ausgewählten Flächen bzw. 
Bauteilen dauerhaft einblenden. 
Drücken Sie hierzu die Taste 
„Setze“ hinter „Auswahl immer 
sichtbar“.

„Mal schnell was spiegeln“
Sie kennen sicher im Werkzeug-
dialog den nützlichen Befehl 
„An Ebene aufspalten“, mit 
dem Sie Flächen zerschneiden 
können?! Hier gibt es jetzt auch 
eine Taste, um ausgewählte 
Bauteile zu spiegeln. Defi nieren 
Sie einfach die Spiegelebene wie 
von diesem Schneidewerkzeug 
gewohnt. Per Haken bestimmen 
Sie ob eine Spiegelkopie erzeugt 
werden soll und drücken dann 
die Taste „Spiegeln“.

Haben Sie einen 3D-Fernseher oder Heimkino-Projektor zuhause oder im 
Büro? Dann ist die dritte Stereo-Methode sicher interessant für Sie!
Verbinden Sie einfach Ihren Computer mit dem Fernseher, wählen Sie in Ra-
dioLab den Stereomodus „Nebeneinander“ und wechseln Sie in den Voll-
bildmodus. 
RadioLab zeigt Ihre Szene jetzt auf dem TV als horizontal 
gestauchtes Doppelbild an. (Links die Szene unter Be-
trachtung mit dem linken Auge, rechts für das rechte 
Auge.) 
Im Menü des Fernsehers aktivieren Sie jetzt 
noch den „3D-Modus“ und setzen die 
mitgelieferte Brille auf. Das Bild erscheint 
räumlich und ohne Farbverfälschungen. 
Durchwandern Sie jetzt wie gewohnt Ihre 
RadioLab-Szene in Echtzeit. Viel Spaß dabei!

Übrigens: Hierbei ist es egal, ob Ihr TV-Gerät mit dem Polarisations- oder Shutter-
verfahren arbeitet, beide werden diesen „Side-by-Side“-Modus unterstützen.

TIPP:  Im RadioLab-Dialog „Stereoeinstellungen“ sollten Sie den Wert bei 
„Augenabstand“ anpassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen (bei den meisten 
Menschen zwischen 65 und 70 mm). Mit dem Einsteller „Abstand zum nächsten 
relevanten Objekt“ defi nieren Sie die Fokusebene. Objekte die vor dieser liegen, 
scheinen nach vorne aus dem Bild herauszuragen. Alles dahinter „geht“ in 
das Bild hinein. Diesen Wert können Sie bequem während der Echtzeitvor-
führung variieren, indem Sie das Mausrad bei gleichzeitig gedrückter „STRG“-
Taste drehen.

Ausblick: Oculus Rift

Laut Herstellerangaben wird voraussichtlich 
Ende 2014 die Endkunden-Version der VR-
Brille „Oculus Rift“ veröffentlicht werden. 
Bei dieser sind zwei kleine „Monitore“ in 
der Brille angebracht und Bewegungen des 
Kopfes wirken sich direkt auf die Darstellung 
der Szene aus. Das „3D-Empfi nden“ ist 
überwältigend und wird von keiner anderen 
3D-Technik so perfekt umgesetzt.
Das PYTHA-Team steht schon am Start, verfügt 
bereits über das sogenannte Developer Kit 
und wird eine Anbindung an RadioLab reali-
sieren. Sie werden begeistert sein!

RadioLab Side-by-Side Darstellung für handelsübliche 3D-TV-Geräte



News
Dies & Das

.PNG Bilddateien
Wenn Sie Bilddateien zur Ver-
wendung als Textur in RadioLab 
laden, können Sie auch auf das 
Format .PNG zurückgreifen. 
Der Vorteil: PNG-Dateien können 
einen Alphakanal beinhalten. 
Wurde das Bild also in einer Bild-
bearbeitungssoftware vom Hinter-
grund befreit, so erscheint es in 
RadioLab direkt freigestellt. Ein 
separates Bild für den Alphakanal 
muss in RadioLab dann nicht 
mehr geöffnet werden.

Übrigens: Das Minibild des Tex-
turendialoges zeigt jetzt auch 
direkt die Transparenz einer 
Textur an. In den durchsichtigen 
Bereichen wird ein Schachbrett-
muster sichtbar.

Bild speichern
Auch für das Speichern von Bildern 
aus RadioLab heraus steht jetzt 
das Dateiformat .PNG zur Ver-
fügung. 
Dies ist besonders nützlich, 
wenn Sie freigestellte Bilder Ihrer 
Szene erzeugen möchten. Hierzu 
aktivieren Sie einfach im Dialog 
„Bild speichern“ die Funktion 
„Alphamaske“ und speichern 
das Bild wie gewohnt.
Das Resultat ist eine .PNG Datei 
mit transparentem Szenenhinter-
grund. - Ideal zur Weiterverwen-
dung in Präsentationslayouts.
 
Echtzeitgrafik+Shadowcatcher
Der RadioLab-Raytracer verfügt 
über den sogenannten Shadow-
catcher, welcher den Schatten 
von Objekten auf den Szenen-
hintergrund überträgt. 
Diese Funktion steht jetzt in der 
RadioLab-Echtzeitdarstellung 
zur Verfügung und wirkt sich 
auch auf das Speichern von freige-
stellten .PNG-Bildern aus (Dialog 
„Bild speichern“).

Kamera und Maussteuerung

Um eine Szene in RadioLab durchschreiten zu können, wird eine virtuelle Kamera 
durch das Computermodell bewegt. Die Steuerung dieser Kamera wurde für 
Version 22 um einige sehr interessante Funktionen erweitert:

• Die schnelle Steuerung der RadioLab-Kamera geschieht wie gewohnt mit 
Hilfe der Computermaus. Für die Feinjustierung steht der Kameradialog be-
reit. Hier wurden Funktionen ergänzt, die das millimeterweise Verschieben 
der Kamera ermöglichen. Dies kann achsenparallel oder in Abhängigkeit 
zur Blickrichtung geschehen. Auch das gradweise Drehen der Kamera ist 
jetzt möglich.

• Um die Blickrichtung der Kamera an den Koordinatenachsen auszurichten 
drücken Sie auf der Tastatur die Taste „A“ während Sie sich bei gedrückter 
rechter Maustaste durch die Szene bewegen. Das Laufen auf einer exakten 
achsparallelen Geraden ist so ebenfalls möglich.

• Wenn RadioLab-Bilder nach der „Drittel-Regel“ gespeichert werden sollen, 
helfen die neuen Kamera-Hilfslinien. Diese werden mit der Zahlentaste „3“ 
(Tastatur) ein- und ausgeblendet.

• Wer kennt das nicht: Die Kameraposition für das perfekte Bild ist gefunden, 
doch die vertikalen Kanten verwandeln sich in stürzende Linien und trüben 
die Bildwirkung. In der neuen RadioLab-Version gibt es gleich zwei Wege, 
mit denen Sie dies vermeiden können: Beim Ersten wird ein klassisches 
Shift-Objektiv simuliert, beim Zweiten eine orthographische Ansicht nach-
empfunden. Beide Funktionen finden Sie im Kameradialog Registerkarte 
„Blickfeld“.

• RadioLab verfügt über eine neue Lupenansicht, welche z.B. zum einfacheren 
Picken von kleinen Elementen verwendet werden kann, ohne dass die Kamera-
position verändert werden muss. Zum Starten der Lupe halten Sie die „Z“-
Taste auf der Tastatur gedrückt und picken mit der linken Maustaste das 
gewünschte Ziel. Sie befinden sich jetzt in der Lupenansicht. Verwenden Sie 
die mittlere Maustaste um den Ausschnitt zu verschieben und das Mausrad 
um ein-/auszuzoomen. Um den Modus zu verlassen drücken Sie erneut die 
„Z“-Taste oder bewegen wie gewohnt die Kamera mit der rechten Maus-
taste.

• Im Normalfall bewegt die rechte Maustaste die virtuelle Kamera durch die 
Szene. Wird ganz unten in der RadioLab-Toolbar die Funktion „um Stand-
punkt“ aktiviert, bleibt die Kamera an Ihrer aktuellen Position stehen. Die 
rechte Mastaste dreht jetzt die Kamera um diesen Standpunkt.

• Im RadioLab-Grundrissfenster kann jetzt eine separate Kameraliste erzeugt 
werden, die sich die aktuelle Ansicht und den Bildausschnitt des Grundriss-
fensters merkt. Für alle Kameras dieser Liste ist ein einheitlicher Maßstab 
wählbar. Mit Hilfe des Dialoges „Bild speichern“ können die Ansichten der 
Grundrisskameras vollautomatische als Bilder gespeichert werden.

Stürzende Linien trüben die Bildwirkung. In RadioLab V22 ist dies schnell korrigiert!



News
Werkzeugdialog

Im RadioLab-Werkzeugdialog 
steht die Funktion „Interaktiv be-
wegen“ bereit. Diese erlaubt das 
Verschieben von Bauteilen mit 
Hilfe des Bewegungs-Gizmos. 
Bisher waren hierbei nur achsen-
parallele Bewegungen möglich. 
In V22 kann der Gizmo an einer 
beliebigen Fläche im Raum aus-
gerichtet werden. So wird ein ein-
faches Positionieren auch schräg 
im Raum liegender Bauteile er-
möglicht.

Für die Befehle der Registerkarte 
„Transformieren“ im Werkzeug-
dialog steht eine „Undo“-Funk-
tion zur Verfügung, welche die 
letzten Arbeitsschritte rückgängig 
macht.
Zukünftig gibt es hier noch eine 
zweite Undo-Funktion: „Undo-
Auswahl“, welche sich nur auf 
die aktuell ausgewählten Bau-
teile bezieht. So können Werk-
zeugoperationen partiell rück-
gängig gemacht werden, ohne 
die übrigen Arbeitsschritte zu 
beeinfl ussen.

Im Werkzeugdialog von Radio-
Lab Version 22 fi nden Sie einen 
Befehl, mit dem Sie eine vor-
handene Rechteckfl äche zu 
einem Schachbrett zerschnei-
den können. So erzeugen Sie im 
Nu einen individuellen Fliesen-
spiegel. Die Größe und Position 
der Rasterfl ächen können Sie 
frei wählen. 
RadioLab erzeugt hierbei auto-
matisch zwei Flächengruppen, 
in die die neuen Flächen ab-
wechselnd einsortiert werden. 
Eine schachbrettartige Zuordnung 
von Oberfl ächen (oder Textur und 
Materialien) ist so komfortabel 
möglich.

Der Befehl „Flächen ver-
schmelzen“ kann jetzt auch 
mehr als als zwei Flächen gleich-
zeitig verschmelzen.

• Die Maussteuerung im Grundrissfenster wurde ebenfalls verbessert. Mit 
dem Mausrad kann jetzt gezoomt werden. Hält man hierbei die SHIFT-Taste 
gedrückt, geschieht dies beschleunigt. Die rechte Maustaste verschiebt den 
Bildausschnitt.

• Um im Grundrissfenster in einen Raum hineinblicken zu können, muss dieser 
virtuell aufgeschnitten werden. Die Position dieses Schnittes kann jetzt anhand 
der Kameraposition im Grafikfenster definiert werden. Bewegen Sie einfach 
die Perspektivkamera an die gewünschte Position und übergeben Sie die 
Kameradaten an das Grundrissfenster. Eine entsprechende Taste  finden Sie 
im Grundrissfenster.

• Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und klicken Sie im Grundrissfenster, im 
Bereich in dem die Szene angezeigt wird, mit der rechten Maustaste den 
linken oder rechten Fensterrand bzw. oben oder unten um schnell zwischen 
den einzelnen Ansichten zu wechseln.

Oberfl ächen

Wenn Sie eine umfassende Materialbibliothek erstellen möchten, die sowohl 
die Textur-, Shader- wie auch Materialeinstellungen einer Fläche speichert, 
dann ist die RadioLab „Oberfl ächen“-Funktion genau das richtige Werkzeug 
für Sie. Für Version 22 hat das PYTHA-Team den Oberfl ächendialog um ein 
paar sehr nützliche Funktionen erweitert:

• Bisher konnten immer nur von einer Fläche die Textur-, Shader- und Material-
einstellungen in einer Oberfl äche gespeichert werden. Jetzt können Sie 
gleichzeitig mehrere Fläche der Szene auswählen. - RadioLab generiert voll-
automatisch eine jeweils eigene Oberfl äche. Hierbei erkennt die Software, 
ob sich Einstellungen unterscheiden und erzeugt nur bei einem Unterschied 
eine neue Oberfl äche.

• Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Dateiordner mit zahlreichen Holztexturen 
angelegt und möchten für jedes Holz eine separate RadioLab-Oberfl äche 
erstellen. - Bisher war dies mit viel Aufwand verbunden. Jetzt können Sie ein-
fach im Oberfl ächendialog den gewünschten Ordner auswählen und RadioLab 
übernimmt die Aufgabe für Sie. Über eine spezielle Textdatei im Texturen-
ordner können Sie sogar passende Material- und Shadereinstellungen defi -
nieren, welche RadioLab dann für die Oberfl ächen übernimmt.

• Mussten Sie schon mal eine große 
Anzahl Texturen auf zahlreichen Flä-
chen verteilen? Zum Beispiel um eine 
Mosaikfl iesenwand zu erstellen? 

 Jetzt bietet der Oberfl ächendialog 
genau den richtigen Befehl für die-
se Aufgabe! Anstelle einer einzigen 
Oberfl äche, wählen Sie eine ganze 
Oberfl ächenliste. RadioLab überträgt 
diese per Zufallsprinzip auf alle selek-
tierten Flächen der Szene. In Sekun-
den ist die Aufgabe gemeistert.

Für jede Fliese wird eine separate Rechteck-
fl äche benötigt. Diese erzeugt man ganz 
einfach mit der neuen Funktion des Werk-
zeugdialoges.

Erstellen Sie für jede Fliese 
eine eigene Oberfl äche. 
Wahlweise geschieht dies 
vollautomatisch anhand 
eines Texturenordners (siehe 
oben).

RadioLab kann nun jeder Fläche 
zufällig eine Fliesen-Oberfl äche 
zuweisen. So entstehen solche 
Fliesenwände.
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HDR-Modul

In RadioLab können jetzt auch 
sehr hochaufl ösende HDR-
Panoramen verwendet werden. 
Für eine fl üssige Echtzeitdarstel-
lung wird das Panorama auto-
matisch heruntergerechnet. Der 
RadioLab-Raytracer rechnet mit 
voller verfügbarer Aufl ösung.

Sollen während einer Raytracing-
berechnung noch andere Arbei-
ten am Computer durchgeführt 
werden, sollten Sie im Raytracer-
dialog  „Erweitert“ die Option 
„Niedrige Priorität“ aktivieren. 
Die Berechnung verwendet dann 
nur ungenutzte Kapazitäten.
Weiterhin ist es jetzt möglich, 
die Berechnung des RadioLab-
Raytracers zu pausieren und zu 
einem späteren Zeitpunkt an glei-
cher Stelle wieder aufzunehmen.

Im RadioLab-Raytracer-Dialog  
können Sie bestimmen, dass 
nicht nur ein einziges Bild be-
rechnet wird, sondern der Reihe
nach alle Standpunkte einer 
Kameraliste berechnet und ge-
speichert werden. Jetzt können 
Sie zusätzlich noch bestimmen, 
dass der Computer nach vollen-
deter Arbeit automatisch herun-
tergefahren wird.

Das Raytracing-Verfahren,  
welches in RadioLab zum Einsatz 
kommt, erreicht eine besonders 
hohe Darstellungsqualität durch 
das zufällige Abtasten der Szenen-
geometrie. 
Systembedingt entstehen bei 
ungünstigen Beleuchtungssituati-
onen weiße Punkte, welche erst 
nach längeren Rechenzeiten 
wieder verschwinden. 
Durch eine trickreiche Erwei-
terung des Rechenverfahrens 
werden die RadioLab-Raytracing-
bilder jetzt noch schneller rausch-
frei und die weißen Pünktchen 
treten nicht mehr auf.

ToneMapping

Im HDR-Dialog konnten Sie bisher zwischen zwei Tonemapping-Verfahren 
wählen: „Automatisch“ und „Klassisch“. Jetzt steht hier eine umfangreiche Biblio-
thek zur Verfügung, mit welcher Sie die Farb- und Kontrasteigenschaften von 
Agfa- und Kodak-Filmen simulieren können. Die zugrundeliegenden Parameter 
sind durch Vermessungen realer Filmeigenschaften entstanden.

PYTHA App ausgebaut

Seit einiger Zeit können 
Sie RadioLab-Szenen auch 
auf Ihrem iPhone oder 
iPad live präsentieren. 
Hierzu installieren Sie auf 
dem jeweiligen Gerät 
zuerst die PYTHA App 
„PYTHA Pano“, welche 
im Apple App Store zum 
kostenfreien Download 
bereit steht.
Auf Ihrem Computer laden 
Sie die zu präsentierende 
Szene und bewegen die 
Kamera an eine geeignete 
Position. Im Dialog „Bild 
speichern“ geben Sie wie gewohnt einen Speicherort an und drücken auf der 
Registerkarte „PYTHA Pano“ die Taste „Speichern“. RadioLab erzeugt eine 
.PPF Datei, welche Sie nun auf Ihr iPad oder iPhone übertragen müssen. Am 
komfortabelsten funktioniert dies mit der Dropbox (www.dropbox.de) oder auf 
dem üblichen Weg via iTunes oder E-Mail. Sobald Sie die .PPF Datei in der PYTHA 
App geöffnet haben, können Sie die Szene per Fingerzeig erkunden. Alternativ 
steht die Gyroskop-Steuerung zur Verfügung, wodurch das iOS-Gerät zu einem 
Fenster in die virtuelle Welt wird.
Die jüngste Erweiterung der PYTHA App ermöglicht es, beliebige Positionen in 
der Szene anzusteuern. So können beispielsweise auch verschiedene Räume 
eines Projektes präsentiert werden. Hierzu speichern Sie von einer RadioLab-Szene 
jeweils ein Panorama am gewünschten Standpunkt ab. RadioLab verknüpft diese 
zu einer Multipanoramadatei, welche Sie auf Ihr iOS-Gerät übertragen. Beim 
Betrachten der Szene ermöglichen „Hinweistafeln“ den Wechsel zu einer neuen 
Position. Alternativ wird der Szenengrundriss angezeigt, in welchem alle verfüg-
baren Positionen wählbar sind - Die Show kann beginnen!

Übrigens: In V22 können die PYTHA Panos auch per Raytracing erzeugt werden!
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32-bit 32-bit +
Multi-
threading

64-bit 64-bit + 
Multi-
threading

ohne Beschleunigung 76 s 22 s 76 s 22 s

mit Beschleunigung 24 s 6.5 s 8.5 s 2.5 smit Beschleunigung 24 s 6.5 s 8.5 s 2.5 s

HDR-Modul

Dauerfeuermodus
Bereitet man eine RadioLab-Szene 
für den Raytracer vor, zählt das 
Testen von Material-, Textur- 
und Shadereinstellungen zu den 
wichtigsten Aufgaben.
Hierfür werden Änderungen in 
den Dialogen vorgenommen 
und deren Auswirkungen durch 
Drücken der „Start“-Taste über-
prüft. Bevor neue Änderungen 
vorgenommen werden können, 
muss die Taste „Stop“ betätigt 
werden. Dieser Vorgang wieder-
holt sich fortlaufend.
In V22 kann RadioLab Ände-
rungen in den Material-, Textur- 
und Shaderdialog erkennen und 
den Raytracing-Prozess automa-
tisch von Neuem beginnen.
Die Arbeit an den Oberfl ächen-
eigenschaften einer Fläche ge-
winnt so deutlich an Interakti-
vität.

Im Dialdog „HDR-Darstellung“ 
wurde ein neuer Schieberegler 
für den Kontrast der Darstel-
lung integriert.

Wird der Hintergrund einer Szene 
mit einem HDR-Panorama ver-
knüpft, möchte man eine mög-
lichst perfekte Verschmelzung 
von Panoramabild und 3D-Szene 
erreichen. Hierfür ist es unter 
anderem erforderlich, dass die 
Perspektive von Szenen Vorder-
grund und Hintergrund perfekt 
übereinstimmt. 
Eine neue Kamerafunktion hilft 
Ihnen dabei:
Halten Sie auf der Tastatur die 
Tasten SHIFT + STRG gedrückt 
und drehen Sie am Mausrad, 
um den Kameraöffnungswinkel 
des HDR-Panoramas zu verän-
dern (unabhängig von der Szenen-
kamera).

Größer - Schneller - Weiter

RadioLab wurde unter der „Motorhaube“ optimiert und grundlegend moder-
nisiert! Die Software nutzt moderne Computer-Hardware jetzt noch perfekter 
aus. Hierdurch ergeben sich für Sie diverse Vorteile im Umgang mit RadioLab:

• RadioLab gibt es jetzt in einer 64-bit Version. Das bedeutet für Sie:
 Wurde in Ihrem Computer ein großer Arbeitsspeicher verbaut (mehr als 

die üblichen 4 GB), so können Sie diesen jetzt optimal nutzen. Während 
32-bit Programme den größeren Speicherumfang ignorieren, kann RadioLab 
64-bit noch umfangreichere Szenen bearbeiten und diese mit deutlich mehr 
Lichtquellen beleuchten. Das Limit für die Größe Ihrer virtuellen Welt setzt 
nun nicht mehr die Software, sondern der verbaute Arbeitsspeicher Ihres 
Computers. 

 Die 64-bit Programmstruktur wirkt sich auch auf die erreichbare maximal 
Auflösung beim Speichern von Bildern und beim Raytracing aus. Je nach 
Arbeitsspeicher können Sie jetzt riesige Bilder berechnen und speichern.

• Eine neue Beschleunigungs-
struktur im Rechenkern von 
RadioLab wirkt sich dra-
matisch auf die Dauer von 
Lichtberechnungen aus. Hier 
sprechen am Besten Zahlen 
für sich.

 Der Messestand im Bild 
rechts wird durch 8 Licht-
quellen beleuchtet. Folgende 
Rechenzeiten fallen an:

 

Diese Beschleunigung wirkt sich auch auf die Berechnung des indirekten 
Lichtes sowie die Netz-Neuberechnung aus (z.B. beim nachträglichen Ändern 
der Netzfeinheit).

• Die RadioLab-Echtzeitengine wurde für sehr große Szenen optimiert. 
Der Performanceschub wird beim Durchschreiten solcher Szenen spürbar 
(schnelle Grafikkarte vorausgesetzt).

Auch die „kleinen“ Computer wurden nicht vergessen! 
• Vor allem in preisgünstigen Laptops für unterwegs ist meist nur eine „Intel 

Grafik“ vorhanden. RadioLab unterstützt diese jetzt im vollen Umfang. 
Selbst Shader können dargestellt werden. 

• Auch in der 32-bit Version wurde das Bild-Speichern optimiert. Bildauflösungen 
deutlich größer als 10.000 Pixel sind auch hier problemlos möglich.

Der RadioLab-Raytracer kann jetzt auch Ansichten berechnen!
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Dies & Das

Farbfilter für Lichtquellen
Jeder Lichtquelle kann in RadioLab 
ein Filter zugewiesen werden, 
welcher das abgegebene Licht 
färbt. 
Neu ist, dass die Farbe des Filters 
auch über die Farbtemperatur 
(Kelvin) eingestellt werden kann.
Dies ist vorteilhaft, da entspre-
chende Angaben für fast jedes 
Leuchtmittel zu fi nden sind.

Sphärische Hintergrundbilder
Im Dialog „Hintergrund und Vor-
dergrund“ auf der Registerkarte 
„3D-Hintergrund“ können Sie 
in Version 22 auch sphärische 
Panoramabilder laden und als 
Szenenhintergrund verwenden. 
Vorteil solcher Bilder ist: sie um-
hüllen die Szene komplett. Also 
auch der Boden und Himmel 
wird überzeugend dargestellt.
(Nicht zu verwechseln mit den 
HDR-Panoramen des High-End 
Rendering Modules, welche 
auch die Szene beleuchten.)

Tipp: Wenn Sie Ihre Visualisie-
rungen mit dem jeweils pas-
senden realen Hintergrund 
kombinieren möchten, ist die 
„RICOH Theta“ Kamera einen 
Blick wert (www.theta360.
com). 
Diese erzeugt vollautomatisch 
sphärische Hintergrundpano-
ramen, welche Sie in RadioLab 
direkt verwenden können.

Nebel und Volumenlicht

Sobald Partikel einer gewissen Größe in der Luft schweben, refl ektieren sie das 
Licht und machen Lichtstrahlen sichtbar. Dieses Phänomen wird auch als Volumen-
licht bezeichnet und ist immer wieder in stimmungsvollen Fotografi en zu sehen. 
Bei Bühnenshows und in Discos macht „Nebel“ das Licht der Strahler sichtbar.
Der RadioLab-Raytracer kann diesen Lichteffekt jetzt ebenfalls darstellen!
Hierzu schalten Sie im Dialog „Helligkeit“ den RadioLab Nebel ein und defi nieren 
dort dessen Eigenschaften. Anschließend aktivieren Sie im Raytracerdialog die 
Darstellung des Volumenlichtes und beginnen die Berechnung.
Bei Spot- und Flächenlichtquellen können Sie die Eigenschaften des sichtbaren 
Lichtkegels über den bekannten Dialog „Spotkegel“ festlegen. Der Spotkegel 
der Echtzeitdarstellung dient dann als Vorschau des Raytracingergebnisses.

Schon gewusst?!

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige nützliche Funktionen des RadioLab-
Raytracers vorstellen, die bereits jetzt in Ihrer Version schlummern und ent-
deckt werden wollen. 

Im Raytracerdialog kann dessen Arbeitsweise gewählt werden: Bei „Progressive“ 
wird das gesamte Bild bereits nach wenigen Sekunden angezeigt. Es ist zwar 
noch verrauscht, bietet jedoch schon einen sehr guten Gesamteindruck. Schritt 
für Schritt nähert sich jetzt die Berechnung einem rauschfreien Bild (bis Sie 
„Stop“ drücken). 
Ist „Adaptive“ gewählt, baut sich das Bild aus separat berechneten Kacheln auf. 
Hierbei wird deutlich schneller ein rauschfreies Bild erreicht. Will man jedoch das 
komplette Bild beurteilen, muss das Ende der Berechnung abgewartet werden.
Entsprechend empfi ehlt sich während der Arbeit an der Szene die Einstellung 
„Progressive“, sobald man das fi nale Bild berechnen will, verwendet man „Ad-
aptive“ mit einer geeigneten Qualitätseinstellung (diese nicht zu hoch wählen!).
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Eine beeindruckende Technik steht mit Ambient Occlusion zur Verfügung. Für 
das unten gezeigte Bild waren, abgesehen von der Materialvergabe, nur drei 
Arbeitsschritte nötig: Das PYO in RadioLab laden.  Die „HDR-Darstellung“ 
im gleichnamigen Dialog aktivieren.  Im Dialog „High End Raytracer“ auf 
„Start“ drücken. Weder im Modellierer noch in RadioLab wurde eine Licht-
quelle gesetzt“! Trotzdem kann mit den Reglern „Intensität“ und „Gamma“ 
(Dialog „HDR-Darstellung“) die Helligkeit beliebig gewählt werden. 
Wenn Sie möchten, dass farbige Flächen das Licht farbig refl ektieren (z.B. ein 
roter Teppich färbt den Raum rötlich), wählen Sie vor dem Drücken der „Start“ 
Taste „Qualität 2 (AO)“ im Dialog „High End Raytracer“.

Ausschließlich Ambient Occlusion beleuchtet diesen Raum!

Wird bei einer Raytracing-
berechnung mit Tiefenun-
schärfe „Bokeh“ aktiviert 
(Raytracerdialog), nehmen 
Glanzlichter im Bereich 
von starker Tiefenun-
schärfe die Bauform der 
Kamerablende an. Im Bild 
rechts werden hierdurch 
sechseckige Glanzlichter 
sichtbar.

„Extinktion“ deaktiviert

„Extinktion“ aktiviert

Die Tiefenunschärfe ist in der Fotografi e ein wichtiges Gestaltungselement 
und steht in RadioLab während der Echtzeitdarstellung zur Verfügung. Jetzt 
kann diese auch vom RadioLab-Raytracer berechnet werden. Im Gegensatz 
zur Echtzeitdarstellung werden hier noch perfektere Ergebnisse durch höhere 
Präzision in der Berechnung erreicht. 
Aktivieren Sie im Raytracerdialog die Funktion „Tiefenunschärfe“. Defi nieren Sie 
die Fokusebene (= „scharf“ dargestellter Bereich) durch das Gedrückthalten der 
„D“-Taste (Tastatur) und einen gleichzeitigen Linksklick in die Szene. Betätigen 
Sie nun „Start“, um das Raytracingbild mit Tiefenunschärfe zu berechnen. 
Tipp: Wie bei der Fotografi e erzielt man eine sehr deutliche Unschärfe (siehe Bild 
oben) wenn die Kamera weit vom fokussiertem Objekt weg steht, der „horizontale 
Öffnungswinkel“ (= Kameradialog) klein gewählt und bei „Blende“ (Raytracer-
dialog) ebenfalls ein kleiner Wert eingestellt ist.

Werden bei aktiver HDR-Darstel-
lung Szenen vor einer Hinter-
grundfarbe oder dem Verlauf 
angezeigt, können Sie dessen 
Helligkeit in perfekten Einklang 
zur Helligkeit der Szene bringen.
Verwenden Sie hierzu im Dialog 
„Darstellung  Hintergrund“ 
den Einsteller „HDR-Faktor“. 
Mit Werten größer oder kleiner 1 
beheben Sie jede Fehlbelichtung 
im Nu. Die Einstellung wirkt sich 
auch auf die Darstellung des 
RadioLab-Raytracers aus.

Wird „Extinktion“ im Raytracer-
dialog  „Erweitert“ aktiviert, 
führt dies zu einer realistischen 
Darstellung von farbigen, trans-
parenten Objekten. Bei der Be-
rechnung wird dann die Material-
dicke berücksichtigt.
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Durst nach der Arbeit
Der leidenschaftliche PYTHA Anwender 
kann ab sofort seinen Durst nach der 
Arbeit standesgemäß mit einem erfri-
schenden PYTHA-Bier löschen.
Das PYTHA-Bier gibt es im Six-Pack 
auch als handliche „Herrentasche“.

PYTHA-Partner weltweit
Im Folgenden fi nden Sei eine Aufl istung der PYTHA-Händler, bei denen Sie nicht 
nur das PYTHA V22 Update beziehen können, sondern auch umfassende Bera-
tung rund um PYTHA und die Neuerungen von PYTHA-Model und RadioLab 
erhalten. 

Deutschland
• Aschaffenburg: 
 PYTHA Lab GmbH
 www.pytha.de

• Rüthen/Westfalen:
 CAD-Systeme Spanke
 www.cad-spanke.de

• Karlsruhe:
 CAD-Systeme Spanke
 www.cad-spanke.de

• Berlin: 
 PYTHA-Vertrieb Udo Scherschmidt
 www.pytha-berlin.de

• Hamburg: 
 Drei D Konzepte Kay Busch
 www.drei-d-konzepte.de

Australien
 PYTHA Partners Australia
 www.pythapartners.com.au

Griechenland
 EMPHASYS PYTHA Hellas
 www.pytha.gr

Japan
 CPU Inc.
 www.cpu-net.co.jp

Niederlande und Belgien
 U-Tech
 www.u-tech.nl

Österreich
 Reumüller 3D CAD Systeme
 www.reucad.at

Polen
 CNC Software Polska sp. z o. o.
 www.cncsoftware.pl

Saudi Arabien
 Abdul-Aziz Ahmed Bin Abdul-

Rahman Est.
 www.pytha-arabia.com

Wir begrüßen ganz herzlich 
Michael Rowe und sein Team in 
unserer Mitte.

Er ist unser neuer Partner in Aus-
tralien.
Michael Rowe verfügt über eine 
langjährige Erfahrung mit PYTHA 
und wird mit seinem Team die 
australischen Kunden von Sydney 
aus betreuen.
Wir wünschen Dir, lieber Michael, 
viel Erfolg und Freude mit PYTHA 
in Australien!


