
News
Liebe PYTHA-Freunde,

mit diesen PYTHA-News geben wir Ihnen wieder einen Einblick in die 
aktuellen Entwicklungen des Hauses PYTHA Lab. 
Viele neue Funktionen und Verbesserungen warten darauf, entdeckt zu 
werden. Einige davon schlummern vielleicht schon auf Ihrem Computer, 
sofern Sie ein aktuelles Zwischen-Update installiert und einen PYTHA-
Wartungsvertrag abgeschlossen haben.
Der komplette Umfang an neuen Funktion steht sofort nach einem  
Voll-Update auf PYTHA Version 23 zur Verfügung, welches Sie über 
Ihren PYTHA-Händler beziehen können. 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen der News und viel Spaß beim 
Ausprobieren der neuen Features!
      Ihr PYTHA-Team

Ganz herzliche Glückwünsche 
an unseren Software-Entwickler 
Daniel Flassig, der am 26. Juli 
2016 seine Promotion mit Aus-
zeichnung („summa cum laude“) 
abgeschlossen hat!
Nach seinem Studium an der 
Technischen Universität München 
und an der Harvard University 
forschte Daniel am Arnold-Som-
merfeld-Center für theoretische 
Physik an der Ludwig Maximilians 
Universität München im Bereich 
Hochenergie-Physik und schrieb 
seine Doktorarbeit über „Kollek-
tive Quanteneffekte in Feldtheorie 
und Gravitation“.
Daniel Flassig ist seit vielen Jah-
ren einer unser herausragenden 
Software-Entwickler und wird 
nun verstärkt seine Kraft auf die 
Weiterentwicklung von PYTHA 
konzentrieren. 
Wir gratulieren ebenfalls Fabian 
Flassig zum erfolgreichen Ab-
schluss seines Physik-Masterstu-
diums.
Seine Arbeit zum Thema 
Quanten optik baut er nun an der 
TUM München zur Promotion 
aus. Auch Fabian Flassig trägt 
seit Jahren intensiv zur Weiter-
entwicklung von PYTHA bei.

Die augenscheinlichste Änderung der PYTHA-Zentrale ist das neue Startbild: 
Die griechische Collage, eine Hommage an den Namensgeber unseres 
CAD-Systems, ist ersetzt worden durch eine dem Meisterstich „Melencolia“ 
von Albrecht Dürer nachempfundene Szene (Nürnberg 1514). 
Wie auch das Original enthält das PYTHA-Startbild Hammer, Hobel, 
Zirkel und andere Gerätschaften, die traditionellen Werkzeuge 
von Künstlern und Handwerkern. 
Der Zirkel wird jedoch vom „Denker“ (Skulptur von Rodin) 
geführt, der gleichsam eine Brücke zur Neuzeit schlägt.

Die 2. Generation

Fabian & Daniel Flassig
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Grundsätzliches

PYTHA-Softwareschutz 
Die PYTHA-Software ist über einen 
speziellen USB-Stecker = einen 
Dongle geschützt, welcher alle 
von Ihnen erworbenen Lizenzen 
beinhaltet. 
Als Alternative hierzu steht jetzt 
auch ein reiner Software-Schutz 
zur Verfügung, für den kein zu-
sätzlicher USB-Stecker benötigt 
wird.
Bei Interesse berät Sie Ihr PYTHA-
Händler gerne. 

PYTHA-Dokumentationen 
wieder erweitert

Bei der Installation der PYTHA-
Software werden automatisch 
zahlreiche Manuals mit installiert. 
Über das Pulldown Menü „Hilfe“ 
können diese direkt aus der Pro-
grammoberfläche heraus gestar-
tet werden.
Neu hinzugekommen ist das 
„PYTHA Stücklisten-Manual“ und 
„Willys Tipps und Tricks“.
Insgesamt stehen Ihnen jetzt 
(Stand: Sommer 2016) über zehn 
verschiedene Dokumentationen 
und Manuals zur Verfügung.

Unicode in PYTHA
Auch unter der Motorhaube von 
PYTHA hat sich einiges getan:
PYTHA ist nun vollkommen 
auf Unicode portiert. Dies er-
möglicht es unter anderem, die 
komplette Benutzeroberfläche in 
die Chinesische oder Japanische 
Sprache umzustellen.

NEWS in der Zentrale
Die PYTHA-Zentrale empfängt 
jetzt in regelmäßigen Abständen 
interessante und wichtige News 
rund um Ihre Software.
Diese werden von PYTHA Lab in 
Deutschland direkt zweisprachig 
verschickt (Deutsch, Englisch) und 
erscheinen automatisch beim 
Start der PYTHA-Zentrale.

PYTHA-Viewer

Möchten Sie Ihren Entwurf bzw. Ihre Konstruktion einem Kunden dreidimensional 
präsentieren? Mit dem neuen PYTHA-Viewer ist das ganz einfach möglich! 
Hierzu speichern Sie, wie gewohnt, Ihre Konstruktion als Projekt ab (Datei-
endung .pyo). Laden Sie von der PYTHA-Homepage (www.pytha.de) eine aktuelle 
Version des PYTHA-Viewers herunter und übertragen Sie beide Dateien auf den 
gewünschten Zielrechner. Dort starten Sie den PYTHA-Viewer und öffnen Ihre 
Projektdatei wie gewohnt (Datei a Laden).
Die kostenlos downloadbare Software kann auf jedem Windows-Rechner ge-
startet werden und benötigt keine Installation.

Für die Ansicht stehen, wie vom PYTHA-Modellierer gewohnt, Grundriss, Vorder-
ansicht, Seitenansicht, Axonometrie und Perspektive zur Verfügung, sowie auch 
die jeweils negativen Blickrichtungen. Ferner ist die Lupen- und Pan-Funktion vor-
handen. 
Haben Sie sich in der Szene verlaufen? Kein Problem! Ein Tastendruck auf das 
Icon  zoomt die Ansicht blitzschnell so, dass alle Bauteile sichtbar sind. 
Weiterhin stehen alle im PYTHA-Modellierer angelegten Layer zur Verfügung 
und können gezielt ein- und ausgeblendet werden. Sogar Abstände und Radien 
von Bauteilen können gemessen werden.

Sind in dem Projekt Plotterblätter vorhanden, so kann der Betrachter durch 
diese „blättern“ und sie detailliert studieren.

Der neue PYTHA-Viewer kann auf jedem 
Windows-PC lizenzfrei gestartet werden und 
erlaubt das Öffnen und dreidimensionale 
Betrachten aller .PYO-Dateien, die mit dem 
PYTHA-Modellierer erzeugt wurden. 
Vorhandene Plotblätter können ebenfalls an-
gezeigt werden.



News
Schon gewusst?!

Bemaßung auf Plotblatt 
einstellen
Es gibt in PYTHA zwei Wege, 
um Bauteile zu bemaßen:

• Maße können im Konstruk-
tionsbereich erzeugt werden 
und erscheinen automatisch 
auf einem Plotblatt, sofern 
die jeweilige Ansicht an den 
Plotbereich übergeben wird.

• Die Bemaßung einer Rissdar-
stellung kann direkt auf dem 
Plotblatt erfolgen. Die Befehle 
hierzu finden Sie im Unter-
menü „Zeichnungselemente“ 
des Plotmenüs.

 Sobald ein Maß auf einem 
Plottblatt erzeugt wurde, 
können Sie dessen Eigen-
schaften direkt auf dem 
Plotblatt verändern. Picken 
Sie hierzu das Maß mit der 
rechten Maustaste a „Eigen-
schaften“.

 Es öffnet sich der Dialog 
„Maß-Attribute“, der aus 
dem Konstruktionsbereich 
bekannt ist.

 Hier können Änderungen an 
den Maßeigenschaften vor-
genommen und wahlweise 
als neuer Standard für Maß-
attribute gesetzt werden. 

 Auch ist es möglich, die Ein-
stellungen aus dem Konstruk-
tionsbereich zu übernehmen. 
Hierzu drücken Sie einfach 
die Taste „Wie im Modeller“.

Drag&Drop auf Plotblatt
Das Angelhaken-Menü steht 
jetzt auch für das Plotblatt zur 
Verfügung.
Somit können z.B. Symbole direkt 
auf das Plotblatt gezogen werden. 
Interessant: Auch ein purer 2D-
Text kann nun als Projekt abge-
speichert werden und findet als 
Drag&Drop-Bibliotheksteil Ver-
wendung!

Integrierter QR-Code-Generator

Auf PYTHA-Plotblättern kann jetzt ein QR-Code 
mit frei definierbarem Inhalte dargestellt werden.
Den Aufruf des QR-Code-Generators finden Sie 
im Plotblattmenü „Zeichnungselemente“.

Die Information des 
QR-Codes wird als Text 
eingegeben. Sie kann 
z.B. Kontaktdaten, eine 
Web-Adresse oder den 
Link zu einem YouTube-
Film beinhalten. 

Detail auf Plotblatt

Jetzt kann man auf ganz einfache Weise von einem auf dem Plotblatt darge-
stellten Ausschnitt ein Detailbild erzeugen.
Halten Sie die STRG-Taste Ihrer Tastatur gedrückt und 
ziehen Sie bei gleichzeitig gedrückter linker Maustaste 
ein Rechteck über dem gewünschten Bereich auf. 
Der gewählte Bildausschnitt hängt sofort als 
Vorschau am Mauscursor und kann an belie-
biger Stelle abgesetzt werden. Anschließend 
können Sie Eigenschaften wie Maßstab, Layer 
usw. für dieses Detailbild wählen.
Weiterhin können Sie entscheiden, ob das Detail-
bild durch einen rechteckigen oder runden 
Rahmen begrenzt wird.

Axonometrie auf Plotblatt

Eine auf dem Plotblatt angezeigte Axonometrie kann nun interaktiv gedreht, 
gezoomt und verschoben werden. So können Sie jetzt den Axonometriewinkel 
perfekt zu den übrigen Elementen des Plotblattes ausrichten.
Folgende Befehle stehen zur Verfügung:

• SHIFT + rechte Maustaste = Dreht die Axonometrie
• SHIFT + Mausrad = Zoomt die Axonometrie inklusive 
   des begrenzenden Rahmens
• STRG + Mausrad = Zoomt die Axonometrie innerhalb 
   des begrenzenden Rahmens. Je nach 
   Größe wird das Abbild geclippt.
• SHIFT + mittlere Maustaste = Verschiebt die Axonometrie inklusive 
   des begrenzenden Rahmens
• STRG + mittlere Maustaste = Verschiebt die Axonometrie innerhalb
   des begrenzenden Rahmens. 
   Das Abbild wird geclippt.

Beachten Sie: Bis auf die Drehung (SHIFT + rechte Maustaste) stehen diese 
Befehle auch für alle anderen Ausschnitt-Arten zur Verfügung. 

Neues im PYTHA-Modellierer
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Referenzpunkte für Gruppen
Wie Bauteile können jetzt auch 
Gruppen Referenzpunkte besit-
zen. Diese werden zur besseren 
Unterscheidung etwas größer 
dargestellt.
Die Anzahl an Referenzpunkten, 
die einem Bauteile oder einer 
Gruppe zugeordnet werden 
können, ist nicht mehr be-
grenzt!

Filter in PYTHA
Bevor man in PYTHA Elemente 
bearbeitet, muss man sie selek-
tieren. Um die gezielte Auswahl 
bestimmter Bauteile möglichst 
bequem zu gestalten, stellt 
PYTHA diverse Filter zur Verfü-
gung. So können beispielsweise 
Elemente automatisch selektiert 
werden, die einen bestimmten 
Stift besitzen oder auf einem 
bestimmten Layer liegen usw. 
Neu sind die Filter: 

• „Plattenstärke“ = selektiert 
Bauteile mit der gleichen Dicke

• „Gleiche Geometrie“ = findet 
Bauteile, die eine identische 
Form und Größe besitzen

• „Material“ = Elemente mit 
gleichem Materialnamen wer-
den ausgewählt

Ebenfalls neu ist, dass alle Filter 
jetzt auch zum Deselektieren 
von Bauteilen verwendet wer-
den können.

.PYO speichert Hilfsdateien
Erzeugte Hilfslinien, Kurven und 
Perspektiveinstellungen werden 
jetzt automatisch mit in der 
PYTHA-Projektdatei .PYO ge-
speichert und stehen so auch 
nach einem Softwareneustart 
zur Verfügung.
Selbstverständlich kann über den 
Befehl „Datei a Sichern als“ auch 
weiterhin eine separate .HIL-, 
.KUR- oder .PER-Datei, getrennt 
vom Projekt, erzeugt werden.

Neuer Eigenschaften-Dialog

Der per Rechtsklick auf ein Bauteil ver-
fügbare Eigenschaften-Dialog ist über-
arbeitet worden.
Mit einem Blick kann man nun Name, 
Material, Materialpfad und übergeord-
nete Gruppe überprüfen.
Im mittleren Dialogbereich können die 
Bauteilabmessungen achsparallel oder 
parallel zu den Hauptkörperkanten 
verändert werden. 
Mit Schiebereglern definiert man, wo 
sich der Ruhepunkt bei diesen Ände-
rungen befindet.

In der rechten Dialoghälfte ist der Schwerpunkt des Bauteiles aufgeführt.
Verändert man diese Werte, springt das Bauteil mit seinem Schwerpunkt an 
die neu eingegebene Koordinate. 

Das Volumen des Bauteiles und seine Oberfläche zeigt der Dialog ebenfalls an. 
Über ein Pulldown Menü können Sie entscheiden, in welcher Dimension die 
Anzeige erfolgt, ohne die Konstruktionseinheiten zu verändern.

Im unteren Dialogbereich wird die Anzahl der Elemente (Punkte, Kanten, Flächen) 
des Bauteiles dargestellt.

myPYTHA-Menü

Im PYTHA-Modellierer können Sie jetzt Ihr 
eigenes Menü erschaffen!
Klicken Sie einfach eine beliebige Taste in 
einem PYTHA-Vertikalmenü mit der rechten 
Maustaste und wählen Sie in 
dem sich öffnenden Kontextme-
nü den Eintrag „Zu myPYTHA 
hinzufügen“. 
Geschafft! Ab sofort steht die-
se PYTHA-Funktion in Ihrem 
persönlichen Vertikalmenü zur 
Verfügung. Dieses erreichen 
Sie entweder über die Taste 
„myPYTHA“ im Hauptmenü, 
über das Schatzkisten-Icon 
(Grafik rechts) oder über den Shortkey 
STRG+0. Befüllen Sie Ihre Schatzkiste 
mit allen Werkzeugen und Befehlen, 
die Sie häufig bei Ihrer Arbeit verwen-
den und ersparen Sie sich auf diese 
Weise das zeitraubende Springen 
durch die Menüs.
Um einen Eintrag wieder aus dem Menü zu entfernen, ihn umzubenennen 
oder zu verschieben, klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste und wählen 
den entsprechenden Befehl. Mit einem Rechtsklick auf die Schatzkiste können 
Sie alle Tasten wieder aus dem „myPYTHA“-Menü entfernen.

Auch das PYTHA-Kontextmenü kann jetzt personalisiert werden! Das Vorgehen 
ist das Gleiche wie oben beschrieben, allerdings wählen Sie den Kontextmenü-
eintrag „Zu myKontext hinzufügen“. Sobald Sie anschließend im Konstruktions-
bereich einen Rechtsklick ausführen, finden Sie Ihre Befehle in dem sich öff-
nenden Kontextmenü wieder.
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Handhabung des 
Gruppenbaumfensters
In PYTHA können mehrere Bau-
teile zu einer Gruppe zusammen-
gefasst werden. Ferner können 
mehrere Gruppen zusammen mit 
weiteren Bauteilen wieder eine 
übergeordnete Gruppe bilden 
usw.
Auf diese Weise entsteht eine 
hierarchische Struktur, welche 
im Gruppenbaumfenster  dar-
gestellt wird. 
Das Gruppenbaumfenster zeigt 
jedoch nicht nur Gruppen an, 
sondern auch alle Kanten, Flä-
chen, Bauteile und NGOs des 
Projektes. Mit einem Doppel-
klick auf den Listeneintrag eines 
Elementes öffnen Sie den At-
tribute-Dialog um seine Eigen-
schaften zu verändern.
Übrigens: Ein Doppelklick auf den 
ersten Listeneintrag „Projekt“ 
öffnet den „Projektkopf“-Dialog. 
Weiterhin ermöglicht es das 
Gruppenbaumfenster, Bauteile 
oder Gruppen zu einer beste-
henden Gruppe hinzuzufügen. 
Hierzu schieben Sie das jeweilige 
Element einfach mit gedrückter 
Maustaste auf den gewünschten 
Gruppennamen in der Liste. So-
bald Sie die Maustaste loslassen, 
integriert sich das Element in die 
Gruppe unter dem Mauscursor.
Um ein Bauteil aus einer Gruppe 
zu entfernen, schiebt man dessen 
Listeneintrag einfach ganz nach 
oben auf „Projekt“.
Mittels Rechtsklick auf einen 
Gruppen- oder Bauteilnamen 
kann das Element unsichtbar 
gesetzt werden. Alternativ kann 
man wählen, dass nur noch 
das gepickte Element sichtbar 
bleibt. Mit der Funktion „Alle 
Bauteile sichtbar“, welche man 
per Rechtsklick im Grafikfenster 
erreicht, kann dieser Zustand 
wieder aufgehoben werden.

Attribute-Menü umstrukturiert & erweitert

Bereits für Version 22 hat das PYTHA-Team die Gruppen-
funktion überarbeitet und um Gruppenhierarchien sowie 
das Gruppenbaumfenster  ergänzt.
Ab PYTHA V23 ist 
es möglich, den 
Gruppen noch mehr 
Attribute zuzuwei-
sen, welche die 
neue PYTHA-Stück-
liste gegliedert an-
zeigen kann. 
Für die komfortable 
Zuweisung dieser Ei-
genschaften wurde 
das Attribute-Menü 
neu strukturiert und 
in die Bereiche „Bau-
teile“ und „Gruppen“ unterteilt. Unter der jeweiligen Über-
schrift stehen zunächst die wichtigsten Attribute wie „Name“, 
Referenzpunkte usw. direkt zur Verfügung. In beiden Menü-
bereichen führt die Taste „Alle Attribute“ in ein Untermenü mit 
der kompletten Attribute-Liste des jeweiligen Elementes.
Die Tasten dieses Menüs sind dazu geeignet, um eine identische Eigenschaft 
gleichzeitig auf mehrere Bauteile oder Gruppen zu übertragen. Alternativ 
steht der „Attribute-Dialog“ zur Verfügung. Er wird durch die gleichnamige 
Taste im Dialogbereich „Bauteile“ oder „Gruppen“ gestartet und zeigt für das 
anschließend gewählte Element alle Attribute auf einen Blick an. Auf diese 
Weise können also in einem Arbeitsschritt mehrere Attribute verändert werden.
Pickt man ein Bauteil mit der rechten Maustaste und wählt in dem sich öffnenden 
Kontextmenü die Option „Attribute-Dialog“, gelangt man ebenfalls in diesen 
Dialog. Bearbeitet werden jetzt nur die Eigenschaften des gepickten Bauteils.

Vorschlagswerte für Attribute

Mögen Sie aus dem Attribute-Menü die Funktion „Name aus Liste“? Dann 
werden Sie die folgende Neuerung lieben! 
Denn zukünftig steht diese Funktionalität auch für die Attribute: Bauteilname, 
Artikelnummer, Beschreibung, Preis, Konstruktionstyp, Maßtext, Kernmaterial, 
Flächenbelag, Aktionen sowie für alle sechs individuellen Attribute zur Verfügung. 
Dabei ist das Einrichten Ihrer individuellen Listen ganz einfach:
Zuerst erzeugen Sie pro Attribut, für das Sie Vorschlagswerte definieren möchten, 
eine einfache Textdatei mit beliebigem Dateinamen (Dateiendung .TXT). In 
die Datei schreiben Sie zunächst ein Schlüsselwort (siehe unten) und dann 
Ihre individuellen Vorschlagswerte. Jeder neue Wert wird in eine neue Zeile 
geschrieben. 
Speichern Sie alle Listen in einem beliebigen Ordner ab. Starten Sie dann in 
PYTHA im Pulldown Menü „Attribute“ die Funktion „Pfad für Vorschlags-
werte“ und geben Sie den Pfad zu diesem Ordner an. Der sich öffnende Dia-
log informiert Sie über Schlüsselwörter. Diese Schlüsselwörter müssen in Ihren 
Textdateien (siehe oben) in der ersten Zeile stehen. Anhand dieses Schlüssel-
wortes erfährt PYTHA, welche Attributswerte die Textdatei enthält (z.B. das 
Schlüsselwort $bezeichnung für das Attribut „Beschreibung“).
Sobald Sie Ihre Vorschlagswerte eingerichtet haben, stehen diese im „Attribute-
Dialog“ (siehe Beschreibung oben) als Pulldown-Menü zur Verfügung. 

Tipp: Sie können in dem Suchordner mehrere Dateien ablegen, die das gleiche 
Schlüsselwort in der ersten Zeile enthalten. PYTHA wird dann die Einträge aus 
all diesen Dateien sammeln und gemeinsam im Attribute-Dialog aufführen.
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3-mal 

90°

Klein aber fein

Schnellzugriff auf Materialien

Sobald man einem Bauteil im PYTHA-Modellierer 
Materialien zuordnen möchte, greift man auf 
Materialdateien zurück, welche lokal auf dem 
Computer oder im Netzwerk gespeichert sind. Ist man bei Pro-
jekten gezwungen, oft zwischen unterschiedlichen Material-
dateien an verschiedenen Speicherorten zu wechseln, war die 
Auswahl der Materialien bisher umständlich.
PYTHA Version 23 bietet hier auf elegante Weise Abhilfe:  Jetzt 
können bis zu 12 Schnellzugriffstasten mit einer Materialdatei 
verknüpft werden. Um anschließend ein Material aus der 
Materialdatei zuzuweisen reicht ein Mausklick auf die ent-
sprechende Taste. Ein Dateiauswahldialog muss nicht mehr 
geöffnet werden.
Die Belegung der Schnellzugriffstaste erfolgt entweder über 
die Funktion „Dateien auswählen“ oder durch Drücken einer 
noch nicht zugewiesenen Schnellzugrifftaste. Sobald eine 
Schnellzugriffstaste mit einer Materialdatei verknüpft ist, 
zeigt die Taste den Dateinamen der Materialdatei an.

Texturenautomatik

Die Lage der Textur eines Bauteils wird im PYTHA-Modellierer seit je her mit 
Hilfe von drei Referenzpunkten gesteuert. Hierbei geben die ersten zwei 
Referenzpunkte die Querrichtung der Textur an, der erste und der dritte defi-
nieren die Längsrichtung.
Im Attribute-Menü a Referenzpunkte finden Sie jetzt die neue Taste „Automa-
tik“. Nach der Auswahl eines Bauteils erzeugt diese Funktion automatisch drei 
Referenzpunkte, welche zu einer sinnvollen Texturprojektion führen. Ist dem 
Bauteil bereits ein texturiertes Material zugeordnet, wird die neue Orientierung 
des Texturbildes sofort sichtbar.
Nutzen Sie jetzt die ebenfalls neue Taste„Modifizieren“ (im Referenzpunkt-
Menü), um die Referenzpunkte und somit das Texturbild in 90°-Schritten zu 
drehen (mehrfaches Drücken der Taste möglich). Das horizontale Spiegeln der 
Referenzpunkte gelingt ebenfalls komfortabel per Tastendruck.
Sobald die Funktion „Modifizieren“ für ein Bauteil aktiviert wurde, können Sie 
die Texturkoordinaten auch interaktiv bearbeiten. Bewegen Sie bei gedrückt-
gehaltener linker Maustaste die Maus über den Konstruktionsbereich des 
Modellierers. Das Texturbild folgt sofort Ihren Mausbewegungen. Halten Sie 
hierbei die STRG-Taste gedrückt um das Texturbild zu Zoomen oder 
die SHIFT-Taste für eine freie Rotation.

Werte-Eingabe noch flexibler
Die Eingabe von Werten im 
PYTHA-Modellierer ist nochmal 
erweitert worden. 
Jetzt können auch explizite Län-
gen-Einheiten verwendet werden 
(z.B. 80cm, 19mm, 12pt). 
Außerdem dürfen Zahlen auch 
als Brüche eingegeben werden 
(z.B. 3/4cm, 1 1/2m). 
Die Rechen-Möglichkeiten mit +, 
-, *, /, Klammern und den trigo-
nometrischen Funktionen beste-
hen weiterhin und sind auch in 
der Hilfe a Shortkey-Liste doku-
mentiert.
Außerdem können Sie jetzt im 
Pulldown Menü „Umgebung“ 
Variablen vordefinieren, die 
häufig verwendete Werte be-
reithalten (z.B. Plattenstärken) 
und diese dann direkt in der 
Eingabe verwenden.

Bemaßung
• Der Doppelklick auf ein Maß 

aktiviert den Befehl „Maß 
bewegen“ für das geklickte 
Maß.

• SHIFT + Doppelklick auf ein 
Maß erlaubt die Eingabe eines 
Ersatztextes für das Maß.

Lange Achsbeschriftung
Im Pulldown Menü „Ansicht“ 
kann nun eine erweiterte Achs-
beschriftung aktiviert werden.
Die Koordinatenachsen werden 
dann auch fernab des Koordi-
natenursprunges detailierter be-
schriftet.

UNDO / REDO
Auch im PYTHA Plotmenü steht 
jetzt der UNDO- und REDO-Befehl 
zur Verfügung. 
Im Umgebungs-Dialog kann das 
UNDO fürs Plotmenü deaktiviert 
werden, das UNDO im Modellie-
ren bleibt davon unberührt. Quader ohne 

Referenzpunkte

Referenzpunkte 

mit Taste „Auto-

matisch“ erzeugt

Referenzpunkte 

mit Taste „Modifi-

zieren“ 3-mal um 

90° rotiert
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Faserrichtung in Stückliste
Für plattenartige Bauteile kann in 
PYTHA eine Faserrichtung ange-
geben werden (siehe links). So-
bald dies für ein Bauteil gesche-
hen ist, wird die gewählte Kante 
in der Stückliste als „lange“ Seite 
aufgeführt - unabhängig von der 
Geometrie.
Diese Faserrichtung beeinflusst  
dann auch die Darstellung der 
Umleimer in der Stückliste. 
Wird die Faserrichtung mit einer 
kurzen Bauteilkante verknüpft 
und befindet sich an dieser Kan-
te ein Umleimer, wird dieser Um-
leiner in der Stückliste als „L1“ 
also „Umleimer an langer Kante“ 
gelistet.

Schrankgenerator 
Der PYTHA-Schrankgenerator er-
laubt nun die direkte Eingabe von 
links-, rechts- oder beiderseitigen, 
auch asymmetrischen Dachschrä-
gen. 
Hierbei können Kniestockhöhen 
und Winkel frei gewählt werden.
Der abgeschrägte Oberboden 
ist wahlweise als innenliegend 
oder aufliegend definierbar.

Typ-Automatik 
Vom Schrank-Generator aus 
kann jetzt direkt die von der 
Werkstatt bekannte Typ-Auto-
matik aufgerufen werden, so 
kommt der Schrank bereits mit 
allen erforderlichen Bohrlöchern 
aus dem Generator. 
Bei Änderungen an der Schrank-
Geometrie werden die Bohrungen 
automatisch angepasst. 

Punkte auf Fläche projizieren

Wie konstruieren Sie ein Objekt wie im Bild unten? 
Ganz einfach - mit dem neuen PYTHA-Werkzeug „auf Flächen“!
Zu finden ist der Befehl im Punktemenü unter der Überschrift „Positioniere“. 
Die Funktion verformt die Geometrie eines Objektes so, dass sie sich an ein 
anderes Bauteil anschmiegt. Gerade so, als würden Sie einen Kunststoff erhitzen 
und über einen anderen Körper stülpen.

Hierfür wählt man zuerst die Punkte aus, die 
bewegt werden sollen. Diese können auch 
zu Kanten, Flächen oder 3D-Bauteilen ge-
hören. Als nächstes selektiert man die Flä-
chen, an die sich die Geometrie anschmie-
gen soll. Hierbei können auch mehrere Flächen 
selektiert werden. - Wie in dem hier gezeigten 
Beispiel alle Flächen der Halbkugel. Nach der 
üblichen Bestätigung projiziert PYTHA die 
selektierten Punkte auf die ausgewählte 
Geometrie.

Faserrichtung mit Maus picken

Die Faserrichtung eines Bauteils kann im PYTHA Werkstatt-Menü definiert werden. 
Sie legt fest, wie ein richtungsgebundenes Material (z.B. Holz) auf dem Bauteil 
ausgerichtet wird. Diese Bauteileigenschaft wirkt sich auf alle Funktionen aus, 
bei denen die korrekte Orientierung des Bauteils zur Materialrichtung entscheidend 
ist (z.B. Stückliste, Nesting, Datenübergabe an CNC usw.).
Neu ist, dass die definierte Faserrichtung eines Bauteils auch die Orientierung 
des Texturbildes beeinflusst. Das Texturbild kann somit auch als Vorschaufunktion 
für die Produktion dienen. (Der Faserverlauf der Bilddatei, die als Textur verwen-
det wird, sollte hierfür generell in horizontaler Richtung gespeichert werden.)
Ebenfalls neu ist die Arbeitsweise beim Festlegen der Faserrichtung: 
Es ist nicht mehr zwingend erforderlich, eine Bauteilkante zu picken, es genügen 
zwei beliebige Punkte. Diese können entweder zwei Punkte der Platte oder 
auf den Randkanten sein oder werden durch freies Picken irgendwo auf der 
Plattenoberfläche festgelegt.

Faserrichtung Faserrich
tung

Das farbige Ornament oben besteht 
aus einzelnen Flächen, deren Punkte 
auf die Halbkugel projiziert werden.
Tipp: Wenn Sie als Resultat nicht 
ebene Platten sondern gewölbte 
Scheiben wünschen, müssen Sie 

die Polygone zuvor triangulieren  
(„Flächenwerkzeuge a Triangulieren“).
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Die neue PYTHA-Stückliste

PYTHA verfügt seit jeher über eine leistungsfähige Stücklistenfunktion, welche 
die geometrischen Eigenschaften und Attribute von Bauteilen in Tabellenform 
auflistet. Mit PYTHA-Version 23 hält eine neue, moderne Stückliste Einzug in 
die Software und wird die alte nach einer Schonfrist „in Rente“ schicken.
Grundsätzlich verfügt die neue PYTHA-Stückliste über den Leistungsumfang 
der bisherigen. Wichtige Funktionen wie das Auflisten der Bauteilattribute, 
Abmessungen, die Anbindung an „Microsoft EXCEL“ usw. können in bekannter 
Weise verwendet werden.
Doch darüber hinaus stellt die neue PYTHA-Stückliste eine Vielzahl weiterer 
Features zur Verfügung, die Sie begeistern werden:

• Es stehen jetzt über 70 verschiedene Attribute zur Verfügung, welche die 
neue Stückliste auswerten und als Tabellenspalte darstellen kann.

• Neben diesen vordefinierten Attributen können 6 Attribute mit einer eigenen 
Bezeichnung versehen werden. Nach der Softwareinstallation haben diese 
zunächst den Namen „User Attri1“, „User Attri2“ usw. Im Pulldown-Menü 
„Attribute“ können Sie mit der Funktion „Eigene Namen für Attribute“ 
Ihre individuellen Attribute erschaffen. Sobald dies geschehen ist, tauchen 
im Vertikalmenü „Attribute a > Alle Attribute“ gleichnamige Tasten auf, 
mit denen Sie Ihr Attribut auf Bauteile übertragen können.

• Für eine Szene können gleichzeitig mehrere verschiedene Stücklisten er-
zeugt werden. PYTHA merkt sich, welche Bauteile einer Liste zugeordnet 
wurden und welche Attribute sie darstellen soll. Beim erneuten Aufruf der 
Liste werden die jeweiligen Bauteile inklusive aller Änderungen angezeigt. 
Werden Bauteile mit „Exakt alle Bauteile“ an eine Stückliste übergeben, so 
zeigt diese zukünftig immer alle Elemente an, selbst wenn Sie dem Projekt neue 
Bauteile hinzugefügt haben (= dieselbe Logik wie beim Assoziativen Schnitt). 

 Alle Listen der Szene werden automatisch mit dem Projekt gespeichert.
• Stücklisten können optional anhand der Bauteilgruppierungen gegliedert 

werden. Hierbei wird der Gruppenname als Überschrift hervorgehoben dar-
gestellt, gefolgt von den zugehörigen Bauteilen. 

• Die PYTHA-Stückliste ist in der Lage, die Länge von Umleimern eines Projektes 
zu berechnen, sofern diese über das Werkstatt-Menü definiert wurden. 

 Im Gegensatz zur alten Stückliste bietet die Neue hierbei wesentlich mehr 
Komfort:  So werden sich unterscheidende Umleimer getrennt nach ihrer 
Stärke und Material aufgelistet und separat summiert. Übersichtlich wird 
dargestellt, welche Umleimer und in welcher Länge zur Produktion eines 
Bauteils, einer Gruppe und des gesamten Projektes benötigt werden.

 Um diese Auswertung in Ihrer Stückliste zu erhalten, wählen Sie den neuen 
Spaltentyp „Umleimer-Aggregat“ aus. 

• Neben der bekannten Möglichkeit, Stücklisten per .TXT-Dateien an Brachen-
lösungen und Datenbanken zu übergeben, stehen nun auch die Datenformate 
.CSV, .XML, .HTML zur Verfügung.

• Innerhalb einer Stückliste können Layer ein-/ausgeblendet werden.
• Stücklisten werden auf Plotblättern angezeigt und auch über das Plotmenü 

gedruckt. 

Abschließend lässt sich sagen: Wenn Sie bereits mit der PYTHA-Stückliste arbeiten, 
werden Sie von den Möglichkeiten der neuen Stückliste begeistert sein! Sollte 
Sie die PYTHA-Stückliste noch nicht verwenden, empfehlen wir, diese jetzt in 
genaueren Augenschein zu nehmen. - Sie werden überrascht sein, wie einfach 
Sie Ihre Produktivität steigern können!

128 Stifte
Auf vielfachen Wunsch ist die 
Anzahl der möglichen Stifte, mit 
denen Sie in PYTHA arbeiten 
können, von 20 auf 128 erweitert 
worden.
Obwohl dies einen deutlichen 
Eingriff in die PYTHA-Daten-
struktur bedeutet, sind die neu 
erzeugten PYTHA-Projekte auch 
weiterhin rückwärtskompatibel. 
Sobald Sie ein mit 128 Stiften 
gezeichnetes Projekt mit einer 
älteren PYTHA-Version öffnen, 
werden die Stifte mit einer 
Nummer größer 20 auf einen 
Stift zwischen 1 und 20 über-
tragen.

Punkte als Bauteile
Bei der Eingabe von Punkten 
werden diese automatisch in ein 
Bauteil verwandelt. Gibt man 
z.B. drei Punkte direkt hinter-
einander ein, so bilden diese 
zusammen ein Bauteil. Entspre-
chend ist ein einzelner Punkt 
das kleinste mögliche PYTHA-
Bauteil.
Beachte Sie, dass auch einem 
„Punkte“-Bauteil Attribute zu-
geordnet werden können, die  in 
der Stückliste aufgeführt werden.

.GRD- und .DGM Dateien
Die PYTHA Bauteilfunktion „Re-
lief“ kann nun auch digitale 
Geländemodelle im .GRD- und 
.DGM-Datenformat laden. Solche 
Dateien werden unter anderem 
von Vermessungsämtern bereit-
gestellt.
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Positionsnummern
Positionsnummern bieten in 
PYTHA die Möglichkeit, Bauteilen 
eine eindeutige Nummer zu ver-
geben, welche sie im kompletten 
Produktionsprozess referenziert.
In PYTHA V23 können sowohl 
für Bauteile als auch für Gruppen  
Positionsnummern vergeben wer-
den. Für die Zuweisung wechseln 
Sie in das Attribute-Menü und 
drücken dort, entweder unter 
der Überschrift „Bauteile“ oder 
„Gruppen“, die Taste „Alle Attri-
bute“ a „Positions-Nr“. 
Alternativ kann die Positions-
nummer per Rechtsklick auf ein 
Bauteil a „Attribute-Dialog“ 
bearbeitet werden. 
Nach der Vergabe der Nummern 
können diese über das Pulldown 
Menü „Ansicht“ eingeblendet 
werden. Weiterhin steht im 
Text-Menü eine Funktion zur 
Verfügung, um die Positions-
nummer eines Bauteils als 2D-
Text zu erzeugen.

Gemischte Einheiten
Ab sofort können Sie bei der Ein-
gabe von Längen, Koordinaten 
oder Abständen die Dimensionen: 
Fuß (ft), Inch (in), Zentimeter 
(cm), Dezimeter (dm), Millimeter 
(mm) und Meter (m) miteinander  
mischen. So ist z.B. die Eingabe: 
4ft 3/4in - 18mm möglich.
Das Ergebnis des Ausdrucks rech-
net PYTHA automatisch in die 
Einheit um, die für das aktuelle 
Projekt aktiviert wurde.

NGO

Kennen Sie das: Für die Fertigung eines immer wiederkehrenden Möbel-
stückes sind bestimmte Zulieferteile nötig, deren Artikelnummer, Preis etc. 
Sie gerne zusammen mit der Geometrie in Ihrer PYTHA-Bibliothek speichern 
möchten? Bisher mussten Sie sich hierfür eine Platzhaltergeometrie erzeugen, 
wie beispielsweise einen Quader. Jetzt gibt es die PYTHA-NGOs!
NGOs sind in PYTHA ein neuer Typ von Elementen, welche im Attribute-Menü des 
PYTHA-Modellierers erzeugt werden. Der Namen bedeutet „Nicht Graphische 
Objekte“. Ein NGO ist somit ein Element, welches zwar Bauteilattribute wie 
Name, Artikelnummer, Preis etc. besitzt, jedoch keine Geometrie.
NGOs erweitern die neue PYTHA-Stückliste um die Möglichkeit, Posten wie 
Arbeitsstunden, Verpackungsmaterial, Zukaufteile usw. aufzulisten, ohne 
hierfür einen Platzhalter konstruieren zu müssen.

NGOs werden ausschließlich im Gruppenbaum  und in der neuen PYTHA-
Stückliste dargestellt. Um die Eigenschaften eines NGOs nachträglich zu bear-
beiten, führen Sie im Gruppenbaum  einen Doppelklick auf den jeweiligen 
Listeneintrag aus. Ein entsprechender Attribute-Dialog wird geöffnet.
Ebenfalls im Gruppenbaumfenster können Sie ein NGO mit gedrückt gehal-
tener linker Maustaste in eine Gruppe verschieben, wodurch das NGO Teil 
der Gruppe wird. Um ein NGO zu löschen, verwenden Sie im Gruppenbaum-
fenster die rechte Maustaste.

Beachten Sie ferner, dass NGOs auch unabhängig von Geometrie in einem 
PYO gespeichert werden können.

3D Umleimer

Entlang der Kanten eines plattenförmigen Werkstückes können Sie in PYTHA 
Umleimer erzeugen und deren Material und Dicke angeben.
Sobald dies geschehen ist, wird die jeweilige Bauteilkante mit einer gesonderten 
Stiftfarbe hervorgehoben dargestellt und die zugewiesenen Umleimereigen-
schaften erscheinen in der PYTHA-Stückliste.

Neu ist die Möglichkeit, Umleimer zu erzeugen, die im Konstruktionsbereich 
nicht nur als gefärbte Kante, sondern als vollwertiges 3D-Bauteil erscheinen. 
Die entsprechende Funktion nennt sich „3D Umleimer“ und ist - wie auch der 
normale Umleimer - im Werkstatt-Menü zu finden.

Zwei Optionen stehen hier zur Verfügung:
• Mit dem „Automatik-Modus“ erzeugt PYTHA in der gewünschten Dicke 

komplett um die Platte laufende Umleimer, die an ihren Stoßenden auf 
Gehrung konstruiert sind. Diese Funktion ist beispielsweise interessant, 
wenn man bei einer 8-eckigen Tischplatte rundum Massivholzanleimer an-
bringen möchte.

• Der sogenannte „Manuell, stumpf“-Modus erlaubt es Ihnen, zunächst die 
Oberfläche einer Platte zu picken und anschließend die Kante, an der der 
Umleimer zu setzen ist. Diesen Vorgang wiederholt man Schritt für Schritt 
mit den übrigen Kanten, die mit einem Umleimer zu versehen sind.

In beiden Fällen wird die ursprüngliche Platte um die eingegebene Umleimer-
stärke reduziert. Das zuvor konstruierte Fertigmaß entspricht jetzt also der 
Platte+Umleimer.
Wie auch die „normalen“ Umleimer werden die 3D Umleimer in der PYTHA-
Stückliste aufgeführt. Für beide Umleimer-
varianten kann dort auch ihre 
Gesamtlänge errechnet 
und dargestellt 
werden.

3D Umleimer „Automatik-Modus“
3D Umleimer

„Manuell, stumpf“



News
Schnittbilder

Im Voreinsteller-Dialog des Asso-
ziativen Schnittes können Sie 
jetzt entscheiden, ob ein neuer 
Schnitt im Konstruktionsbereich, 
neben dem 3D-Modell, entsteht 
oder direkt auf einem Plottblatt. 
Legt man die Schnitte direkt auf 
Plotblättern ab, bleibt der Kon-
struktionsbereich unberührt von 
den 2D-Zeichnungen und ein 
übersichtliches Arbeiten ist ge-
währleistet.
Weiterhin kann das Lineal, 
welches die Position des asso-
ziativen Schnittes definiert, jetzt 
in einem beliebigen Winkel ge-
setzt werden. Die Blickrichtung 
ist hierbei wählbar. So sind neben 
den Schnitten parallel zu den 
Hauptebenen (XY, XZ oder YZ) 
jetzt auch Schnitte und Ansichten 
von schräg gestellten Wänden 
möglich.
Doch nicht nur das: Assoziative 
Schnitte können jetzt sogar di-
rekt auf dem Plotblatt  erzeugt 
werden. Hierzu wählen Sie ein-
fach per Rechtsklick oder im Ver-
tikalmenü den Befehl „Schnitt 
horizontal“ oder „Schnitt verti-
kal“. Sobald ein geeigneter Riss 
selektiert wurde, erscheint das 
bekannte Schnittlineal (rote Linie 
mit Richtungspfeil). Je nachdem, 
an welcher Stelle man die Linie 
führt, legt man die Blickrichtung 
des Schnittes fest. Mit einem 
Linksklick wird das Lineal abge-
setzt und der Schnitt erzeugt. 
Dieser kann nun wie ge-
wohnt auf dem Plottblatt 
positioniert werden.

Automatische Abwicklung

Die Funktion „Abwicklung“ im 
„Werkzeugmenü 2“ ist erweitert 
worden: 
Neben der bekannten Mög-
lichkeit, eine Bauteiloberfläche 
schrittweise Fläche für Fläche 
abzuwickeln, kann nun eine 
automatische Bauteilabwicklung 
erfolgen. Über einen Grenzwinkel 
können Sie entscheiden, welche Geometrie-
flächen eine zusammenhängende Materialfläche bilden.  

PYTHA-Aktionen

Im PYTHA-Modellierer V23 gibt es ein neues Attribut, welches Sie Bauteilen 
und Gruppen zuweisen können. Es heißt „Aktion“ und ermöglicht das auto-
matisierte Bewegen oder Drehen von Objekten. So kann beispielsweise direkt 
in der Konstruktionsumgebung eine Schublade oder Tür per Tastendruck ge-
öffnet werden.
Momentan stehen zwei Befehle zur Verfügung:
• Move(Wert): Verschiebt das Bauteil bzw. die Gruppe um den „Wert“
 Beispiel: Move(300)

• Rotate(Wert,R1R2,R3): Dreht das Bauteil bzw. die Gruppe um den Winkel, 
den Sie bei „Wert“ eingeben und um eine Achse, die die ersten zwei Referenz-
punkte eines Objektes definieren. R1, R2, R3 steht also für erster, zweiter, 
dritter Referenzpunkt. Mit einem dritten Referenzpunkt R3 können Sie die 
Rotationsachse verschieben, so dass sie durch R3 verläuft. 

 Da diese Achsenverschiebung in den meisten Fällen nicht nötig ist, kann 
man den Befehl einfach so angeben: Rotate(Wert,R1R2,R1). Die Rotations-
achse verläuft dann nicht durch R3 sondern durch R1.

 Beispiel: Rotate(90,R1R2,R1)

Sowohl für die Verschiebung als auch für die Rotation 
kann ein Schrittwert angefügt werden (ohne Komma). 
Er sorgt dafür, dass das Bauteil von A nach B gleitet 
und nicht springt. Unsere Beispiele von oben würden 

dann lauten:
Beispiel 1: Move(300S30)
Beispiel 2: Rotate(90,R1R2,R1S30)

Gestartet werden die Aktionen über das Kontextmenü.  
Klicken Sie ein Bauteil, das eine Aktion besitzt, mit der 
rechten Maustaste und wählen Sie in dem sich öffnenden 
Menü den Befehl „Aktion“. Wird hierbei gleichzeitig 
die SHIFT-Taste gedrückt gehalten, bezieht sich der 
Befehl nicht auf das Bauteil selbst, sondern auf die 
übergeordnete Gruppe.
Werden Aktionen Gruppen zugeordnet, die wiederum 
Teil einer Gruppe sind, lässt sich mit dem Kontext-
menübefehl „Aktion aufwärts“ eine ganze Abfolge 
von Aktionen starten.

Grundkonstruktion eines Counters

Diese Abwicklung entsteht dank der neuen automatischen Abwicklung  auf Knopfdruck.
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Kantenzug als Profilquerschnitt resultierender Profilkörper mit 
schrägen Mantelflächen und abge-

rundeten Deckelflächen  

Klein aber fein

Kurvenlineal erweitert
Das PYTHA-Kurvenlineal   
wurde bezüglich seiner 3D-
Funktionalität überarbeitet. 
Die Kurvenstützpunkte lassen 
sich nun nicht nur in den Rissen 
bearbeiten, sondern auch in der 
Axonometrie. Das Bewegen von 
Stützpunkten quer durch den 
3D-Raum ist nun problemlos 
möglich, sogar der Objektfang  
auf vorhandene Punkte steht 
zur Verfügung.

Anisotropes Explodieren
Das Werkzeug „Explodieren“ 
kann nun Bauteile auch rich-
tungsabhängig bewegen. 
Für jede Achse steht ein eigener 
Schieberegler zur Verfügung. So 
wurden in der Grafik unten die 
Flächen einer Kugel mit 10% in 
x-Richtung und jeweils 150% in 
y- und z-Richtung bewegt.

Weiterhin stellt der Dialog Prozent-
Paarungen zur Verfügung, mit 
denen eine Explosion rückgängig 

gemacht werden kann.
So macht 40% eine 
Explosion mit 250% 

rückgängig und 
80% macht 
125% rück-

gängig.
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Profilkörper mit Schrägen

Der abgerundete PYTHA-Profilkörper kann jetzt auch mit 
einem Winkel versehen werden. Sobald im Profil-
dialog die Option „Abgerundet“ aktiviert ist, 
wird das Eingabefeld „Winkel“ 
freigeben.

Gebogenes Profil

Diese neue Funktion finden Sie im Menü 
„Bauteile“ unter „Diverse“. 
Analog zur bekanten Profilfunktion 
wird eine Fläche benötigt, welche 
den Bauteilquerschnitt definiert. Über 
einen Dialog können die Längen der 
Endstücke, der Biegeradius, Biege-
winkel und die Segmentierung defi-
niert werden.
Solange der Profildialog geöffnet ist, 
können Sie eine beliebige Kante des Pro-
jektes picken, um die sich die Geometrie 
biegen soll. Das Resultat der neuen Biege-
richtung wird sofort angezeigt. 

Winkelbemaßung an Kanten

Der vom Betrachter abgewandte Winkel zwischen zwei Flächen 
kann jetzt im Grund-, Auf- und Seitenriss als Maß dargestellt 
werden. Wechseln Sie hierzu in einen Riss, in dem Sie frontal 
auf die Schmiege blicken. Verwenden Sie nun die neue Be-
maßungsfunktion „Parallel mit Winkel“, genauso, wie Sie 
es von der Parallelbemaßung gewohnt sind. Je nachdem, 
welche Kante Sie picken (Grafik unten blau oder orange), 
wird neben dem Längenwert der Kante auch der große 
oder kleine Winkel zur Nachbarfläche angezeigt. 

Die orange Fläche bildet hier die Grundlage 
für den neuen Bauteiltyp  „gebogenes Profil“.

Links die Ausgangssituation = zwei Quader mit 
einer Schmiege von 110°.
Rechts die Frontalansicht des Szenarios mit dem 
neuen Bemaßungstyp. Dieser wurde einmal auf die 
linke und einmal auf die rechte Kante der Schmiege 
angewendet.

Die Grafik zeigt die anisotropisch 
explodierten Segmentflächen einer Kugel.
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Neue Ersetzen-Funktion: 
Automatisch

Beim Ersetzen von Bauteilen ist 
zu definieren, über welche Eigen-
schaften PYTHA die Position und 
Größe der neuen Bauteile berech-
nen soll. Üblicherweise werden 
hierzu Referenzpunkte verwen-
det, wobei die Referenzpunkte 
des neuen Bauteils mit denen des 
alten zur Deckung gebracht wer-
den.
In PYTHA V23 werden für das 
Ersetzen keine Referenzpunkte 
mehr benötigt - sofern eine vor-
handene Gruppe gegen eine 
neue Gruppe getauscht wird. 
Verwenden Sie einfach im Dialog 
des Ersetzen-Befehls die  neue 
Funktion „Automatisch“. 
Hierbei definiert die vorhandene  
Gruppe die Größe und Position 
der neuen.
Möglich wird dies durch einen 
neuen Dialog, der beim Erzeugen 
von Gruppen erscheint. Hier de-
finieren Sie einen Vorderseiten-
vektor (= „Frontfläche picken“), 
welcher die Orientierung der 
Bauteile definiert. Weiterhin 
können Sie festlegen, in wel-
cher Richtung eine Gruppe ihre 
Größe ändern darf und wo sich 
der Bezugspunkt befindet, wel-
cher zwischen alter und neuer 
Gruppe zur Deckung gebracht 
wird.
Bedenken Sie, dass in PYTHA 
auch ein einzelnes Bauteil eine 
Gruppe bilden darf. Somit kann 
die neue Funktion auch für ein 
solches verwendet werden.

Die PYTHA-Werkstatt in Version 23

Die PYTHA-Werkstatt beinhaltet Werkzeuge, mit denen beliebige Möbel-
stücke für die Produktion durch CNC-Maschinen aufbereitet werden können. 
Für PYTHA Version 23 wurden in der PYTHA-Werkstatt wieder zahlreiche Weiter-
entwicklungen und Verbesserungen realisiert. Im Folgenden werden wir die 
wichtigsten davon vorstellen:

• Bohrbilddialog:
 Um eine möglichst weitreichende Automatisierung in der Anbindung von 

CNC-Maschinen gewährleisten zu können, müssen für die Verbindungen 
von Möbelbauteilen Regeln und Logiken geschaffen werden. Diese werden 
nicht von PYTHA diktiert, sondern von Ihnen individuell definiert. Hierzu 
dient der Dialog „Bohrbilder“. Nach einer grundlegenden Überarbeitung 
ist dieser nun deutlich übersichtlicher gestaltet. - Und das, obwohl er jetzt 
noch mehr Funktionen bereithält.

• Bohrbilddialog a Beschläge mit Bohrbildern:
 Jetzt ist es möglich, gemeinsam mit den Bohrbildern auch die jeweils be-

nötigten Beschläge festzulegen. Diese können anschließend in der neuen 
PYTHA-Stückliste ausgegeben werden.

 Haben Sie beispielsweise im Bohrbilddialog eine Dübel-Verbindung mit  
„Seite,Boden“ benannt, so können Sie diese Bezeichnung jetzt um „# Riffel-
dübel 8x40“ ergänzen (ohne Anführungszeichen). Das Bohrbild nennt sich 
dann „Seite,Boden #Riffeldübel 8x40“.

 Sobald Sie die neue PYTHA-Stückliste um die Spalte „Hardware Aggregat“ 
erweitern, bekommen Sie aufgelistet, wie viele „Riffeldübel 8x40“ Ihr Projekt 
enthält. 

 Eine Besonderheit stellt hierbei das DVS-Lochbild dar. Da dieses verschiedene 
Beschläge kombinieren kann, reicht ein einfacher Name nicht aus. Es muss 
sowohl die Verbinderart wie auch dessen Name eingegeben werden. Ergän-
zen Sie hierzu den Beschlagsnamen um ein vorangestelltes „D“ für Dübel, 
„V“ für Verbinder und „S“ für Schrauben. 

 Beispiel: Die Bezeichnung „Seite,Boden ‚ D(Riffeldübel 8x40) V(Minifix)“ be-
wirkt, dass die Möbelbauteile Seite und Boden mit Dübeln und Verbindern 
zusammengehalten werden. In der Stückliste werden diese Dübel mit „Riffel-
dübel 8x40“ bezeichnet und die Verbinder mit „Minifix“. 

• Bohrbilddialog a Verbindungsart „Lochreihe in Seite“:
 Bislang konnte die Position der Lochreihe über den Abstand „U“ für Bauteil-

unterkante angegeben werden oder aber ausgehend von einem Bauteil 
mit dem Namen „Boden“. Jetzt ist es zusätzlich möglich, den Abstand der 
Lochreihe zur „Null-Lage“ (z = 0) zu definieren. Dadurch ist sichergestellt, 
dass die Lochreihen auch bei Seitenteilen mit verschiedenen Längen korrekt 
ausgerichtet sind.

• Bohrbilddialog a Verbindungsart „Verbinder und DVS-Lochbild“
 Verschiedene Exzenter-Beschläge benötigen keine horizontale Bohrung. 

Gibt man im Bohrbilddialog beim Durchmesser der horizontalen Bohrung 
des Exzenters eine „0“ ein, wird keine Bohrung erzeugt.

• Bohrbilddialog a Filter für Konstruktionstypen:
 Wie bereits oben beschrieben, werden im PYTHA-Bohrbilddialog Regeln für 

die Verbindungen von Möbelbauteilen geschaffen. Da jedoch ein Küchen-
schrank andere Regeln als ein Empfangstresen benötigt, können Sie diese 
Regeln in sogenannten Konstruktionstypen gruppieren. In diesem Beispiel 
wäre „Küchenschrank“ ein Konstruktionstyp, „Empfangstresen“ ein zweiter. 
Da im Alltag recht schnell sehr viele solcher Konstruktionstypen entstehen, 
können Sie nun einen Filter aktivieren. Sobald im Pulldown Menü „Filter“ 
der isoliert darzustellende Konstruktionstyp gewählt ist, zeigt der Bohrbild-
dialog nur noch Verbindungen dieses Types an. Die Pulldown-Liste verfüg-
barer Verbindungen wird dadurch deutlich übersichtlicher.
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Ringförmig 
moduliertes Profil
Für Version 22 wurde die Profil-
funktion bereits zu einem lei-
stungsfähigen Werkzeug für Ver-
rundungen ausgebaut. 
Für Version 23 legt das PYTHA-
Team noch einmal eine Schippe 
drauf! Jetzt können beim modu-
lierten Profil auch geschlossene 
Kantenzüge oder Flächen ver-
wendet werden, mit denen man 
das Wachsen des Bauteils senk-
recht zum gezeichneten Quer-
schnitt umschreibt. 
Klingt zunächst unspektakulär - 
doch jetzt können neben den be-
kannten Verwendungszwecken 
auch Zierleisten, Friese, Stuck-
leisten usw. erzeugt werden. 
Das Besondere dabei ist: Der 
Profil-Befehl kommt jetzt sogar 
mit Selbstüberschneidungen 
zurecht. Sehr enge Radien im 
Querschnitt können also trotz-
dem verrundet werden.

• Bauteile umfräsen:
 Der Startpunkt der Bearbeitung kann nun auch direkt in PYTHA am 3D-Bauteil 

gewählt werden. Dadurch entfällt das „Flachlegen“ der Bauteile.

• Zinkung a Quernut:
 Wenn Sie Ihre 3D-Bauteile mit klassischen Holzverbindungen zusammen-

setzen möchten, hilft Ihnen die Taste „Zinkung“ in der PYTHA-Werkstatt. 
Hier steht jetzt der neue Verbindungstyp „Quernut“ zur Verfügung. Dieser 
ermöglicht klassische Schlitz- & Zapfen-Verbindungen, sowie eine spezielle 
Variante, wie sie im Nordamerikanischen Raum verwendet wird.

• Neue Verwaltung der CAM Systeme:
 Jedes CAM-Systeme benötigt verschiedene spezifische Einstellungen, um 

eine korrekte Interpretation der CAD-Daten zu gewährleisten. Aufgrund 
dieser Tatsache musste man früher für jedes CAM-System ein passendes 
Bohrbild generieren. Das ist jetzt nicht mehr nötig! Jetzt können Sie ein und 
dasselbe Bohrbild für alle CAM-Systeme nutzen. Voraussetzung ist, dass 
Sie im Vertikalmenü die Taste unterhalb von „CNC-Ausgabe“ drücken, im 
Dialog Ihr CAM-System wählen und dort mit „DXF Setup“ die Eigenheiten 
Ihres CAM-Systems definieren. PYTHA verwendet diese Einstellungen dann 
automatisch bei jeder CNC-Datenausgabe.   

• CAM Schnittstelle a Enroute:
 Die Schnittstelle für das CAM-System Enroute wurde komplett überarbeitet.

• Umleimer Export:
 Die im Werkstattmenü erzeugten Umleimer können nun als Geometrie ex-

portiert werden. Der Layername beginnt mit „KT“ und enthält die Bezeich-
nung des Umleimers sowie seine Stärke. Durch die Darstellung der Umleimer 
im CAM-System wird die Werkstückausrichtung auf der Maschine durch den 
Bediener vereinfacht. 

• Individuelle Umleimer:
 Umleimer können mit einer negativen Stärke angegeben werden. So ist ein 

individuelles Zugabe-Maß in der Stückliste möglich.

• Wildcard Funktion:
 Sobald man im Bohrbilddialog Verbinder angelegt und diese zu Konstruktions-

typen zusammengefasst hat, kann man in der PYTHA-Werkstatt die Funktion 
„Typ-Automatik“ verwenden. Hierbei gilt: Berühren sich 3D-Bauteile, für 
deren Bauteilnamen im Bohrbilddialog eine Regel erzeugt wurde, erfolgt 
eine automatische Zuweisung des entsprechende Bohrbildes.

 In PYTHA Version 23 können Sie entscheiden, ob eine exakte Übereinstim-
mung von Bauteilname und Bohrbildname nötig ist oder ob der Bauteilname 
nur im Wort enthalten sein muss. Im letzteren Fall würde zum Beispiel das 
Bohrbild „Boden“ auch mit dem Bauteilnamen „Fensterboden“ ausgelöst 
werden. (= Wildcard-Funktion)

• Tipp: Auch horizontale Bohrungen können mit dem Werkstatt-
Befehl „Eigene Bohrung“ erzeugt werden. Hierzu nimmt 
man anstelle einer Kreisfläche eine Rechteckfläche. 
Die Tiefe beschreibt dann die Position der Bohrung in 
z-Richtung.
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Moduliertes Profil

Obwohl der Querschnitt an dieser 
Stelle zu eng für die Rundungen 
der Modulationslinie ist 
(= Selbstüberschneidung), 
erzeugt die neue Profilfunktion 
einen geschlossenen, gültigen 
Körper, der problemlos 
geschnitten und geboolscht 
werden kann.
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Die Sichtbarkeit von Bauteilen beeinflussen

Während der Konstruktion von komplexen Szenen ist es oft nötig, 
Bauteile isoliert vom übrigen Modell zu bearbeiten. PYTHA bietet 
jetzt eine neue Funktion, mit der das komfortabel möglich ist. 
Picken Sie einfach das separat darzustellende Bauteil mit der rechten 
Maustaste an und wählen Sie im erscheinendem Kontextmenü die 
Funktion „Nur dieses Bauteil sichtbar“. 
Sofort wird die übrige Szene ausgeblendet. Nur das gewählte Bauteil 
ist noch sichtbar und lässt sich wie gewohnt bearbeiten. Wahlweise 
können auch mehrere Bauteile isoliert dargestellt werden. Hierzu 
führen Sie den Rechtsklick nicht auf ein Bauteil, sondern im leeren 
Konstruktionsbereich aus und wählen den Kontextmenübefehl 
„Ausgewählte Bauteile sichtbar“. 
Analog steht ein umgekehrt arbeitender Befehl zur Verfügung, der 
die selektierten Bauteile unsichtbar setzt.
In beiden Fällen kann mit dem Befehl „Alle Bauteile sichtbar“ (im 
Kontextmenü) die ursprüngliche Szenendarstellung wiederherge-
stellt werden.
Beachten Sie auch, dass diese Sichtbarkeit von Bauteilen über das 
Gruppenbaumfenster eingestellt werden kann. Führen Sie hierzu 
einfach einen Rechtsklick auf den jeweiligen Listeneintrag aus.

Um die uneingeschränkte Bearbeitung des 
Schubkastens zu ermöglichen, können Sie 
jetzt die übrigen Bauteile einfach ausblen-
den.
So wird ohne Zuhilfenahme von Layern 
oder das Wegbewegen von Bauteilen 
der Blick auf das Wesentliche frei.

Projektkopf-Variablen

Im Hauptmenü des PYTHA Modellierers befindet sich der Projektkopf-Dialog.
Dessen Einträge können nicht nur an Stücklisten und Etiketten, sondern auch 
an Plotblätter übertragen werden. 
Hierzu platziert man einen speziellen 2D-Text als Platzhalter, welchen PYTHA 
dann automatisch gegen die Einträge des Projektkopfdialoges tauscht. 

Der Platzhaltertext muss nach folgendem Schema aufgebaut sein: 
$LineX = Ein Dollarzeichen gibt an, dass der Inhalt der rechten 
Dialogspalte übernommen werden soll (Grafik links, blau).  Das 
X muss gegen die gewünschte Zeilennummer getauscht werden 
(Grafik links, gelb). 
Der Platzhalter $Line3 würde also gegen den Inhalt der rechten 
Spalte in der dritten Zeile ausgetauscht werden. 
Wenn Sie einen Platzhalter mit zwei Dollarzeichen verwenden 
($$LineX), können Sie die Projektkopfeinträge der linken Spalte 
auslesen (Grafik links, orange). 
Die Platzhalterzeile:  $$Line3 = $Line3
Würde also folgendes Ergebnis liefern:  Firma = PYTHA Lab GmbH

Neu ist hierbei auch, dass diese Platzhaltertexte nicht nur bei indivi-
duellen Schriftfeldern verwendbar sind, sondern auch an beliebiger 
Position auf dem Plotblatt. 
Sogar im normalen Konstruktionsbereich des PYTHA-Modellierers 
können sie gesetzt werden und ergänzen dann beispielsweise 
Symbole um Informationen, die sich selbstständig aktualisieren. 
Hierbei findet die Verwandlung des Platzhalters nicht, wie auf dem 
Plotblatt, sofort nach Eingabe der Variablen statt, sondern erst, 
wenn ein solcher Text per Drag&Drop geladen wird.
Weiterhin können die Platzhaltertexte nun auch in die Plotblatt-
Fußzeile eingetragen werden. Somit kann jetzt die Fußzeile neben 
dem Datum und dem Speicherort über weitere automatisierte Text-
einträge verfügen!

$$Line X $Line
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Texturen aus Explorer ziehen
Mit gedrücktgehaltener linker 
Maustaste können Sie jetzt Bild-
dateien direkt aus dem Windows-
Explorer auf eine Fläche Ihrer 
RadioLab-Szene ziehen. 
Unterstützt werden hierbei alle 
Dateiformate, die über den Tex-
turendialog geladen werden 
können.
Wenn Sie nicht nur die Textur der-
jenigen Fläche tauschen wollen, 
die sich unter dem Mauscursor 
befindet, sondern gleichzeitig 
auch von allen anderen Flächen 
der Szene mit gleicher Textur, 
dann müssen Sie beim Draggen 
der Bilddatei einfach nur die 
SHIFT-Taste gedrückt halten.
Alternativ wählen Sie vor dem 
Ziehen der Textur einige Flächen 
der Szene aus. Ziehen Sie nun 
die gewünschte Textur aus dem 
Explorer-Fenster auf eine der 
selektierten Flächen und halten 
Sie hierbei die STRG-Taste ge-
drückt. RadioLab überträgt die 
Textur automatisch auf alle Flä-
chen der Auswahl.

Skalieren mit Objektfang
Der Befehl „Interaktiv skalieren“ 
im RadioLab-Werkzeugdialog 
wurde um einen Objektfang er-
weitert, welcher wie beim Befehl 
„Interaktiv bewegen“ funktio-
niert.
Hierzu beginnen Sie das interak-
tive Skalieren wie gewohnt. So-
bald sich das Objekt der Fläche 
nähert, auf die gefangen werden 
soll, halten Sie die STRG-Taste 
gedrückt. 
Ebenfalls analog zum interaktiven 
Bewegen können Sie die SHIFT-
Taste gedrückt halten, um die 
interaktive Größenänderungen in 
Rasterschritten vorzunehmen.

Lineare Lichtquellen

Mit der Hilfe von Neonröhren und 
LED-Bändern werden in der realen 
Welt nahezu beliebig geformte 
Leuchtreklamen und Dekoartikel 
zum Leben erweckt. In der virtuellen 
Welt von RadioLab gelingt dies jetzt 
ebenfalls auf einfachste Weise:
Im PYTHA-Modellierer konstruieren 
Sie einen Kantenzug, der das Leucht-
band definiert. Dieser erhält einen 
Bauteilnamen, der die gewünschte 
Helligkeit angibt (z.B. {Licht:1000} ). 
Optional kann dieser Name auch 
den Durchmesser des Leuchtenkör-
pers angeben. 
Sobald der Kantenzug in RadioLab ge-
laden wird, entstehen die definierten 
Lichtquellen automatisch inklusive 
3D-Leuchtenkörper. Sie müssen das Licht nur noch einschalten. Im Gegensatz 
zu Strangkörpern, welche als Flächenlichtquelle verwendet werden, sind die 
Berechnungszeiten der neuen Lichtquellen deutlich kürzer.
Tipp: Liegt der Kantenzug auf einer Fläche, so wird das Licht nur in Richtung 
der Flächennormale abgestrahlt. So können Leuchtstreifen simuliert werden.

Animierte Bilder

Texturen können in RadioLab jetzt 
auch im Dateiformat .GiF geladen 
werden.
Das Besondere hierbei: GiF-Dateien 
können aus mehreren übereinander 
gelagerten Bildern bestehen, welche 
abgespielt eine Animation ergeben.   
Wenn in RadioLab eine solche Textur 
auf einer Fläche liegt, verwandelt 
sich der Mauscursor in ein Hand-
symbol sobald er über diese Fläche 
bewegt wird. Ein Linksklick startet 
jetzt die Animation und ein weiterer 
Linksklick stoppt sie wieder.
GiF-Dateien sind vor allem wegen ihrer unkomplizierten Handhabung interessant. 
Sie müssen einfach nur auf eine Fläche übertragen werden, es müssen keine 
Videoaktionen erzeugt oder Videocodecs installiert werden. Weiterhin ist die 
Beschaffung denkbar einfach:  Zum einen gibt es Millionen von animierten 
GiFs im Internet zu finden, zum anderen können moderne Mobiltelefone auf-
genommene Videosequenzen in animierte GiF-Dateien wandeln.
Mit animierten GiFs ergeben sich interessante Möglichkeiten für Ihre nächste 
Live-Präsentation!

RadioLab in Version 23 bietet noch eine weitere Möglichkeit, um auf einfache 
Weise animierte Bilder als Textur zu verwenden. Hierzu legen Sie die Bilder, 
die eine Bildfolge erzeugen sollen, einfach in einem gemeinsamen Ordner ab. 
Vergeben Sie identische Dateinamen, welche Sie um eine fortlaufende Numme-
rierung ergänzen (z.B. meinBild_01, meinBild_02 usw.). Die weitere Handhabung 
entspricht der von GiF-Dateien, wie oben beschrieben.

PYTHA-RadioLab

Für diese Neonröhren mussten nur Polylinien ge-
zeichnet werden. Den Rest übernimmt RadioLab.

RadioLab unterstützt 
jetzt auch animierte GiF-Bilder
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Eulumdat-Lichtquellen
Der RadioLab-Raytracer unter-
stützt in V23 photometrische 
Daten im IES- und im Eulumdat-
Format.

Sonnenlicht
Das direkte Sonnenlicht des 
Himmelstageslichtes erzeugt im 
Highend-Raytracer jetzt einen 
weichen Schattenverlauf.

Texturaufhellung
Wenn Sie im Texturendialog von
RadioLab einen Doppelklick auf 
das Minibild der Textur ausführen, 
öffnet sich der Dialog „Textur-
Bildgröße und Rapport“.
Hier funktioniert die Taste „Auf-
hellen“ jetzt als Wechselschalter. 
Eine Aufhellung der Textur kann 
also durch nochmaliges Drücken 
der Taste rückgängig gemacht 
werden.

Neue RadioLab-Shortkeys
• STRG+A = Selektiert alle Flä-

chen der Szene
• STRG+C = Kopiert die selek-

tierten Flächen in die Zwischen-
ablage, mit STRG+V können 
sie eingefügt werden. 

 Wenn keine Flächen ausge-
wählt waren, wurde bisher 
mit STRG+C, das Bild des 3D-
Fensters in die Zwischenablage 
kopiert. Diese Aufgabe über-
nimmt jetzt:

• STRG-X = Kopiert die aktuelle 
3D-Ansicht in die Zwischen-
ablage, um dieses Abbild der 
Szene beispielsweise in einen 
E-Mail-Text einzufügen.

• ENTF-Taste = Der Druck auf 
die Entfernen-Taste der Tastatur 
löscht jetzt alle selektierten 
Flächen bzw. Bauteile aus 
dem Datensatz.

• ESC-Taste = Der Stereo-Modus 
kann jetzt auch mit der ESC-
Taste verlassen werden.

Bauteile ausrichten

Kennen Sie das? Sie haben in RadioLab mehrere Poster an einer Wand positioniert 
und möchten, dass diese exakt in der gleichen Höhe hängen. Oder Stühle 
stehen ungeordnet im Raum herum und sollen eine akkurate Reihe bilden.
RadioLab V23 hat eine ganz einfache Lösung für solche Aufgaben: den neuen 
Befehl: Ausrichten!
Hierzu selektieren Sie einfach die zu ordnenden Bauteile. Drücken Sie dann 
auf der letzten Registerkarte des Werzeugedialoges („Editieren II“) eine der 
Ausrichten-Tasten, die die gewünschte Bewegungsrichtung angibt. Sofort be-
wegen sich die Bauteile so, dass ihre Außenkanten in der gewählten Richtung 
fluchten. Das Ausrichten von Bauteilen ist in den Richtungen „hoch / runter“ 
und „links / rechts“ möglich. Per Schalter kann man für die „links / rechts“ 
Bewegung entscheiden, ob sich die Bauteile achsenparallel oder parallel zu 
einer selektierten Fläche bewegen sollen.

Sie möchten alle Stühle in eine akkurate 
Reihe stellen?

Diese Aufgabe bewältigen Sie in RadioLab 
jetzt mit einem Tastendruck. 

Neues Kontextmenü

In RadioLab steht jetzt ebenfalls ein Kontextmenü zur Verfügung. Wie auch im 
PYTHA-Modellierer erreichen Sie dieses durch einen kurzen Rechtsklick. Sofern 
Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus dabei bewegen, führt 
RadioLab auch weiterhin eine Kamerabewegung in bekannter Weise aus.

Das RadioLab-Kontextmenü ändert seinen Inhalt je nachdem, was sich beim 
Aufruf unter dem Mauszeiger befindet. Momentan werden folgende Zustände 
unterschieden: 

• Ist beim Drücken der rechten Maustaste eine Fläche, der Szenenhintergrund 
oder eine Lichtquelle unter dem Cursor.

• Sind bereits Flächen ausgewählt oder ist nichts selektiert.
• Ist der Auswahlmodus „Flächen“ oder „Bauteile“ aktiviert.

Das neue Kontextmenü bietet den schnellen Zugriff auf die bekannten RadioLab-
Dialoge, auch auf einzelne häufig benötigte Befehle aus diesen Dialogen kann 
man hier direkt zugreifen. So steht beispielsweise eine Funktion zur Verfügung, 
mit der man die Textur unter dem Mauscursor um 90° drehen kann, oder um 
die gepickte Fläche in eine Flächenlichtquelle zu verwandeln, oder in den Vollbild-
modus zu wechseln usw.
Welche Funktionen und Dialoge in dem RadioLab-Kontextmenü angezeigt werden, 
können Sie frei entscheiden! Aus einer Liste aller verfügbaren Befehle suchen Sie 
einfach diejenigen aus, die in Ihrem persönlichen Kontextmenü erscheinen sollen.

Neben den bekannten Befehlen beinhaltet das RadioLab-Kontextmenü aber 
auch ganz neue Funktionen, welche erst in V23 zur Verfügung stehen. Diese 
stellen wir im Folgenden kurz vor:
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Die neue Clippingebene  blendet die 
störende Wand einfach aus.

Die richtige Kameraposition ist gefunden, 
doch trotz Clippingebene  der Kamera ist 
der freie Blick in den Raum von Wänden  
verdeckt.

• „Schattenstärke ändern“ = Sehen die Schatten einer Fläche für Sie zu 
dunkel aus? Dann gibt es keinen Grund mehr, deshalb die komplette Szenen-
beleuchtung zu überarbeiten! Denn RadioLab liefert jetzt einen einfachen 
Schieberegler fürs Aufhellen! Führen Sie einfach den Klick mit der rechten 
Maustaste über der zu bearbeitenden Fläche aus und wählen Sie den Kontext-
menüeintrag „Schattenstärke ändern“. Es erscheint ein Schieberegler, mit 
dem Sie die Deckkraft der Schatten bearbeiten können. Hierbei wirkt sich 
der Regler gleichmäßig auf alle Schatten der Fläche aus. - Unabhängig davon, 
welche Lichtquelle sie erzeugt.

• „Flächenhelligkeit ändern“ = Dieser Befehl arbeitet analog zu dem oben 
beschriebenen „Schattenstärke ändern“. Allerdings wird hierbei die Helligkeit 
der gesamten Fläche verändert - nicht nur die der Schatten.

• „Ausblenden a Auswahl ausblenden“ = Mit diesem Befehl können Sie 
die gepickten Flächen oder Bauteile ausblenden. Dies ist besonders hilfreich 
um z.B. Flächen zu bearbeiten, die von anderen Bauteilen verdeckt werden.

 Mit dem Kontextmenübefehl „Ausblenden a Wieder einblenden“ können 
Sie die Bauteile wieder sichtbar machen.

• „Clippen vor Fläche“ bzw. „Clippen hinter Fläche“ = Mit diesen Funktionen 
können Sie eine beliebige Fläche des Raums als virtuelle Schittebene definieren. 
Je nach gewähltem Befehl werden alle Bauteile, die sich hinter bzw. vor der 
Fläche befinden, ausgeblendet. Ein Schieberegler erlaubt es, die Schnittebene 
lotrecht zur gewählten Fläche zu ver-
schieben.

 Der Befehl ist nicht nur hilfreich, um per-
spektivische Schnittbilder zu erzeugen, 
sondern auch dann, wenn Bilder von 
engen Räumen abzuspeichern sind. In 
diesen Fällen ist die normale Kamera-
Clippingebene oft nicht ausreichend.

 Mit dem Kontextmenübefehl „Letzte 
Clipping-Ebene löschen“ wird wieder 
der Urzustand hergestellt und alle Flä-
chen der Szene eingeblendet. 

 Beachten Sie: Diese zwei Befehle ste-
hen nur dann zur Verfügung, wenn der 
Auswahlmodus „Flächen“ aktiv ist.

Farbtemperatur
Der Regler, um die Farbtempera-
tur von Lichtquellen anzugeben 
(Kelvin), steht nun automatisch 
für jede neue Lichtquelle zur Ver-
fügung. - Das manuelle Erzeugen 
eines entsprechenden Farbfilters 
ist nicht mehr nötig.

Neue Dateidialoge
Immer wenn Dateien geladen 
oder gespeichert werden, öffnet 
sich jetzt auch in RadioLab eine 
neue Version des Windows- 
Dialoges. 
Dieser ähnelt dem Windows Ex-
plorer und stellt dessen Favoriten- 
und Bibliotheksbereich zur Ver-
fügung.
Diese systemweit verfügbaren 
Windows-Funktionen ermögli-
chen die sehr schnelle Navigation 
zwischen häufig verwendeten 
Ordnern und beschleunigen so 
die Lade- und Speichervorgänge.
Falls Sie jedoch lieber weiterhin 
mit den bekannten Dialogen 
arbeiten möchten, können Sie 
dies im Dialog „RadioLab-Ein-
stellungen“ festlegen 
(= Pulldown Menü „Optionen 
a Optionen...“).

Textursplit
Seit Version 22 steht im RadioLab 
Werkzeugdialog ein Befehl zur 
Verfügung, mit dem man Flä-
chen anhand der zugewiesenen 
Textur aufspalten kann.
Hierbei können die neuen Flächen 
optional eine zufällige Drehung 
erhalten, um die Regelmäßigkeit 
aufzubrechen. 
Falls einem das erste Ergebnis 
dieser Drehungen nicht zusagt, 
kann die Taste „Aufspalten“ 
mehrmals gedrückt werden, bis 
das gewünschte Ergebnis erzielt 
ist. Die Flächenauswahl darf sich 
allerdings zwischenzeitlich nicht 
geändert haben (= keine anderen 
Flächen selektieren).
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UNDO beim Löschen
Beim Löschen von Bauteilen in 
RadioLab, sowie beim Aufspalten 
von Flächen anhand von Texturen, 
steht jetzt auch der UNDO-Befehl 
zur Verfügung.
Wird dieser verwendet, werden 
die gelöschten Bauteile aus einer 
Zwischenablage neu eingefügt. 
Da diese Bauteile noch keine 
Informationen über die Szenen-
beleuchtung haben, müssen sie 
neu berechnet werden.

SketchUp-Export
RadioLab stellt in Version 23 eine 
Exportschnittstelle für die 3D-Soft-
ware SketchUp zur Verfügung. 
Da mittlerweile zahlreiche 
3D-Programme über einen 
.SKP-Import (.SKP = SketchUp 
Dateiformat) verfügen, stellt 
diese Funktion eine interessante 
Schnittstelle zur Außenwelt dar.

Protokolle
Wenn man Fehlfunktionen auf die 
Schliche kommen möchte, kann 
das RadioLab-Protokoll helfen. 
Sobald man im Dialog „RadioLab-
Einstellungen“ (= Pulldown Menü 
„Optionen a Optionen...“) die 
gleichnamige Funktion aktiviert 
hat, wird eine Textdatei erzeugt, 
welche Programmabläufe doku-
mentiert.
So wird beispielsweise aufge-
zeichnet, mit welcher Grafikkarte 
die Software arbeitet, unter 
welchem Pfad Texturen gesucht 
und geladen werden usw. 

Kleines Achsenkreuz
Im Dialog „Darstellung“ auf der 
Registerkarte „Darstellungsart“ 
können Sie durch das Setzen 
eines Häkchens die Koordinaten-
achsen einblenden. Sobald dies 
geschehen ist, wird jetzt zur 
besseren Orientierung auch ein 
kleines Achsenkreuz in der Fen-
sterecke eingeblendet (ähnlich 
wie im PYTHA-Modellierer).

RadioLab-Oberflächen

Mit RadioLab-Oberflächenmaterialien können Sie umfassende Materialbiblio-
theken erstellen, welche alle Textur-, Shader- und Materialeinstellungen einer 
Fläche speichern. PYTHA-Version 23 wurde um zahlreiche neue Funktionen 
ergänzt, die den Umgang mit den RadioLab-Oberflächen erleichtern: 

• Jetzt steht ein Oberflächengenerator zur Verfügung, mit dem alle Material-, 
Textur- und Shadereinstellungen definiert werden. Die hierzu bisher ver-
wendeten Einzeldialoge werden nicht mehr benötigt und sind nur noch 
über das Pulldown-Menü „Ansicht“ zu finden.

 Hierbei wurden aber nicht nur alt bekannte Funktionen in einen neuen Dialog 
verschoben, sondern die komplette Arbeitsweise auf den Prüfstand gestellt. 
So müssen zukünftig beispielsweise keine Shader mehr aktiviert werden. 
Dies geschieht softwareintern automatisch, sobald man eine entsprechende 
Materialeigenschaft bearbeitet. 

• Materialbibliotheken können jetzt nach Belieben umsortiert werden. Auch 
ist das Löschen von nicht benötigten Einträgen möglich. Führen Sie hierzu 
einfach einen Rechtsklick auf das Vorschaubild der Oberfläche aus (= die 
Materialkugel). In dem sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie dann den 
gewünschten Befehl.

• Um eine Sammlung von Oberflächen in eine neue Szene zu übertragen, wählt 
man in der alten Szene den Export- und in der neuen den Importbefehl. 
Hierbei müssen Sie nun nicht mehr die komplette Oberflächensammlung 
übertragen, sondern können gezielt einen Oberflächentyp oder Untertyp 
auswählen und exportieren. So ist es beispielsweise möglich, aus dem Typ 
„meine Materialien“ nur den Untertyp „meine Hölzer“ zu exportieren.

• Wenn Sie Oberflächen zwischen zwei geöffneten RadioLab-Fenstern aus-
tauschen möchten, können Sie diese einfach per Rechtsklick kopieren und 
anschließend im zweiten Fenster einfügen.

• Der Export von Oberflächen kann als „Pack and Go“ ausgeführt werden. 
RadioLab speichert dann nicht nur die bekannte .SURF Datei in den gewählten 
Ordner, sondern sammelt dort auch alle Texturen, die in den exportierten 
Oberflächen verwendet wurden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihre 
Oberflächensammlung auf einen anderen Computer übertragen möchten.

• Ebenfalls per Rechtsklick auf eine Oberfläche zu finden, ist die neue Funktion 
„Favorit“. Mit dieser können Sie Oberflächen markieren, die Sie nicht nur 
im aktuellen Projekt sondern generell nutzen möchten. Sobald eine Ober-
fläche als Favorit gewählt wurde, erscheint diese in der neuen Favoritenliste 
des Oberflächenfensters und steht somit automatisch in jeder Szene zur 
Verfügung. Der Export und anschließende Import von Standard-Oberflächen 
ist also nun nicht mehr nötig.

• Seit PYTHA-Version 22 können ausgewählte Oberflächen zufällig auf selektierte 
Flächen übertragen werden. So können Sie beispielsweise in einer Szene 
alle Bücher eines Bücherregals auswählen und mit einem Mausklick jedem 
Bucheinband eine unterschiedliche Textur zuweisen. 

 Neu ist bei dieser Funktion, dass RadioLab wahlweise nur Oberflächen des 
gleichen Typs bzw. Untertyps verwendet. Haben Sie also beispielsweise einen 
Oberflächentyp „Bücher“ erzeugt, der die Untertypen „Belletristik“, „Zeit-
schrift“, „Comic“ usw. beinhaltet, so würde RadioLab einem Bucheinband 
der eine Oberfläche des Untertypes „Comic“ besitzt auch, nur wieder eine 
Oberfläche dieses Untertypes zuweisen und sich nicht etwa im „Ordner“ 
„Belletristik“ bedienen.

• Während bei den Konstruktionsarbeiten im PYTHA-Modellierer nur rudimentäre 
Materialeinstellungen benötigt werden, beinhalten RadioLab-Oberflächen 
eine Vielzahl von Eigenschaften, die für ein glaubhaftes Rendering nötig sind. 
Jetzt können Sie bereits im PYTHA-Modellierer eine RadioLab-Oberfläche zu-
weisen. Hierzu erzeugen Sie ein Material, welches den exakt gleichen Na-
men besitzt wie die RadioLab-Oberfläche, die Sie zuweisen möchten. (Die 
eigentlichen Materialeinstellungen des Modellierers sind bedeutungslos.) 
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Sobald die Projektdatei (.PYO) in RadioLab geladen wird, prüft RadioLab, 
ob es zu dem vergebenen Materialien eine namensgleiche Oberfläche gibt. Ist 
dies der Fall, überträgt RadioLab alle Textur-, Material- und Shadereinstellungen 
der Oberfläche auf das entsprechende 3D-Bauteil.

• Mit V23 wird eine neue Oberflächensammlung installiert, die zahlreiche für 
den RadioLab-Raytracer optimierte Oberflächen beinhaltet.

Support von Oculus Rift

Sie bedauern, dass Sie keinen eigenen Ausstellungsraum für Ihre Möbel haben? 
Mit PYTHA-RadioLab und dem „Rift“ von Oculus können Sie Ihren Kunden 
etwas viel besseres bieten!
Hier können Sie Ihre Kunden nämlich direkt in die neue Küche, in das individuell 
geplante Badezimmer oder auf den nächsten Messestand einladen. Während 
ein Ausstellungsraum nur Beispielmöbel zeigt, die zu allem Übel auch noch 
unveränderlich sind, präsentieren Sie jetzt mit PYTHA eine individuelle Planung 
mit allen Möglichkeiten, die die virtuelle Realität bietet. Ihr Kunde hat das 
Gefühl, im eigenen Zimmer zu stehen, sich frei bewegen zu können und kann 
die neuen Möbel mit einem realen Raumgefühl erleben. Sie als Moderator der 
Präsentation können - wie Sie es von RadioLab gewöhnt sind - jederzeit eingreifen 
und Farben oder Oberflächeneigenschaften ändern, Türen öffnen usw. 
PYTHA-RadioLab liefert Ihnen das Werkzeug für die perfekte Live-Performance. 
Möglich wird dies durch eine spezielle Brille - die „Rift“. Bei dieser sind zwei 
kleine „Monitore“ angebracht - für jedes Auge ein separater. Jeder der Monitore 
liefert für das entsprechende Auge genau das passende Abbild der Szene. Als 
Resultat entsteht eine täuschend echt wirkende dreidimensionale Darstellung 
der virtuellen RadioLab-Szene. 
Weiterhin sind in der Brille diverse Sensoren verbaut, welche jede Kopfbewegung 
realisieren und auf die dargestellte virtuelle Szene übertragen. 
Das bedeutet: Sobald Sie Ihren Kopf drehen 
oder neigen, bewegen Sie automatisch 
auch die RadioLab-Kamera in identischer 
Weise. Dies geschieht so glaubhaft, 
dass Sie wirklich das Gefühl haben, 
in diesem Raum zu stehen. 
Das „3D-Empfinden“ ist dank der 
neuen Hardware so überwältigend, 
dass jegliche Vergleiche mit bekannter 
Technik, wie man Sie von TV-Geräten und 
aus dem Kino kennt, nicht mehr zählen.

Also: Ausstellungsraum? Sie brauchen keinen 
Ausstellungsraum mehr, denn dank PYTHA-Radi-
oLab mit Oculus Rift packen Sie Ihren Ausstellungs-
raum in eine Tasche und nehmen ihn 
überallhin mit!

Stereomodus
Ist beim Erzeugen einer Radio-
Show-Datei („Datei a Pack and 
Go a Exe-Datei erzeugen“)  der 
Stereomodus aktiv, so wird die-
ser Zustand mit der Datei ge-
speichert und  steht automatisch 
nach dem Öffnen zur Verfügung. 
Hierbei übernimmt RadioShow 
jetzt alle Stereoeinstellungen von 
RadioLab. Also unter anderem 
auch, welcher Stereomodus 
gewählt wurde: Anaglyph oder 
SideBySide.

Aktion-Panels
Im Dialog „Vordergrund“ (Vertikal-
menütaste: „Himmel/Front“) kön-
nen die RadioLab-Panels aktiviert 
werden. 
Diese speziellen Menüs werden 
direkt im 3D-Fenster angezeigt 
und sind vor allem für die Prä-
sentation der Szene im Vollbild-
modus oder im lizenzfreien Be-
trachter RadioShow geeignet.
Neben Tasten für die einfache 
Navigation in der Szene, stehen 
auch Schalter zur Verfügung, 
mit denen Sie deren Darstellung 
beeinflussen können.
Diese Schalter orientieren sich jetzt 
flexibel an den Möglichkeiten, die 
die angezeigte Szene bietet. 
Wurden beispielsweise keine 

Shader oder Wasseroberflä-
chen verwendet, so tauchen 
die jeweiligen Schalter auch 
nicht mehr im Panel auf.
In Version 23 kommt ein 
neues Panel hinzu, welches 
alle RadioLab-Aktionen der 
Szene anzeigt. Der Klick 
auf einen Listeneintrag ge-
nügt, um die jeweilige Ak-
tion zu starten.
Wahlweise können Ak-
tionen von der Darstel-
lung in dieser Liste aus-
geschlossen werden.

Text als Texturen

Ein wenig versteckt existiert in RadioLab schon seit einiger Zeit ein Dialog, um 
Beschriftungen für den Szenenvordergrund zu generieren. Drücken Sie einfach 
ganz oben im Vordergrund-Dialog die Taste „Setze“, während im Pulldown-
Menü links daneben nichts ausgewählt ist. Es wird ein Fenster geöffnet, in 
dem Sie den Text eingeben und dessen Schriftart, Farbe, Größe usw. wählen.
Neu ist die Möglichkeit, die so erzeugten Texte auch direkt als Textur in der 
Szene verwenden zu können. Über eine Taste in diesem Dialog lassen sich die 
Texte sogar als Bump-, Gloss- oder Alpha-Map zuweisen.
So sind Texturen zur Beschriftung im Handumdrehen erzeugt. Die Zuhilfenahme 
eines weiteren Programmes ist nicht mehr nötig.



News
PYTHA - Messen

Alle Texte, Grafiken und Bilder in diesem 
Newsletter sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Art von Vervielfältigung, auch aus-
zugsweise, erfordert die schriftliche Geneh-
migung durch PYTHA Lab GmbH.
Technische Änderungen und Irrtum bleiben 
vorbehalten.

PYTHA® und RadioLab® sind eingetragene 
Marken.

Impressum 

© PYTHA Lab GmbH
Inselstraße 3

D-63741 Aschaffenburg

 Telefon: +49 (0) 60 21 / 370 60
 Fax: +49 (0) 60 21 / 484 55
 E-Mail: pytha@pytha.de 

www.pytha.de

PYTHA-Partner weltweit
Im Folgenden finden Sei eine Auflistung der PYTHA-Händler, bei denen Sie nicht 
nur das PYTHA V23 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  |  pytha@pytha.de
• Rüthen/Westfalen: CAD-Systeme Spanke  |  s.spanke@pytha.de
• Karlsruhe:  CAD-Systeme Spanke  |  m.frey@pytha.de
• Hamburg:  Drei-D-Konzepte Kay Busch  |  k.busch@pytha.de
• Berlin:  PYTHA-Vertrieb U. Scherschmidt | u.scherschmidt@pytha.de

Australien PYTHA Partners Australia  |  m.rowe@pytha.de

China Suzhou Autonesting Software Co. Ltd.  |  s.huang@pytha.de

Griechenland EMPHASYS PYTHA Hellas  |  stoilas@pytha.de

Indien 3D CAD PYTHA India Pvt. Ltd.  |  s.tharani@pytha.de

Japan CPU Inc.  |  sp.kim@pytha.de

Niederlande und Belgien  U-Tech  |  u.gepperth@pytha.de

Österreich Reumüller 3D CAD Systeme  |  p.reumueller@pytha.de

Polen CNC Software Polska sp. z o. o.  |  m.klejnowski@pytha.de

Saudi Arabien Abdul-Aziz Ahmed Bin Abdul-Rahman Est.  |  a.aziz@pytha.de

Seit den letzten PYTHA-News 
haben PYTHA Lab und die Partner 
die Software PYTHA auf zahl-
reichen Messen rund um den 
Globus vorgeführt. 
Nicht nur in Deutschland, dem 
Heimatland von PYTHA, son-
dern auch in Österreich, Aus-
tralien, Canada, Japan, China, 
Türkei, Griechenland, Holland, 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und in Polen wurde 
PYTHA den interessierten Besu-
chern präsentiert.
An dieser Stelle möchte sich das 
PYTHA-Mutterhaus in Aschaffen-
burg ganz herzlich bei all den 
Helfern für die Durchführung 
der äußerst erfolgreichen Mes-
sen bedanken. 

PYTHA in der Ausbildung

An immer mehr Schulen und Fachhochschulen kommt im Bereich „Holz“ PYTHA 
zum Einsatz. Der Plan oben zeigt eine Aufgabe, die von den Schülern der Heinrich-
Lanz-Schule II in Mannheim für die Zusatzqualifikation „CAD-CNC-Fachkraft“ im 
3. Ausbildungsjahr bewältigt werden musste.
Es handelt sich um einen einfachen Korpus mit eingenuteter Rückwand, Fach-
boden und Tür sowie einer geschwungenen Front.


