Externe Runtimes in Poser erstellen
Vorwort:
Hier versuche ich mich mal an meinem 1. Tutorial für die Erklärung, wie man
am besten
1) externe Runtimes in Poser anlegt,
2) welche Ordnerstruktur (welche sich für mich als vorteilhaft erwiesen hat)
sinnvoll erscheint – aber nicht jeder kommt mit dem Ordnungssystem
eines anderen klar und soll hier auch nur als Richtlinie oder Beispiel
gelten, deshalb kann das jeder für seine eigenen Bedürfnisse abwandeln –
3) Zuschalten und Wegschalten der externen Runtimes in Poser
Ich habe von den einzelnen Schritten jew. Screens angefertigt und ich hoffe, es
ist so für jeden verständlich. Aber für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich
immer offen.
Noch eine kleine Anmerkung zu den Ausrufezeichen vor meinen Ordnern:
Ich habe vor meinen jeweiligen Ordnern ein Ausrufezeichen gesetzt, dies hat zur
Folge, das diese Ordner in der Priorität immer als erstes angezeigt werden, d.h.
wenn ich dann Dinge in meine Runtimes installiere, so finde ich immer auf
Anhieb die installierten Sachen (die ja dann ohne Ausrufezeichen versehen sind
und es kommt kein Durcheinander zustande). Habe ich keine Priorität gesetzt, so
wären u.U. einige installierte Dinge zwischen meinen bestehenden Ordnern – je
nachdem wie viel ich installiere oder wie oft ich meine Runtimes aufräume,
könnte das irgendwann einmal ohne diese Ausrufezeichen unübersichtlich
werden.

WICHTIG: WIR DÜRFEN NUR IM ORDNER LIBRARIES
ÄNDERUNGEN VORNEHMEN, ANDERNFALLS KÖNNTE ES
SONST PASSIEREN, DASS POSER NICHT MEHR
EINWANDFREI ARBEITET ODER SICH EINEN WOLF
SUCHT !!!!!!!!!!!!!!
Jetzt lassen wir Taten folgen, also legen wir mal los:
So habe ich meine Ordnerstruktur für meine Poser-Runtimes angelegt. Bitte
oben auch auf die Statusleiste schauen, damit man die Ebenen auch einhält…

Meine Externe Festplatte lautet F:/, auf dieser habe ich sämtliche externen
Runtimes für Poser abgespeichert. Die oberste Ebene beinhaltet die
Odnerstruktur in Figuren, props, Posen, Haare etc.

Hier habe ich einen Ordner u.a. A4,V4,V4.2 angelegt

in diesem Ordner befindet sich diese Struktur

Jetzt sehen wir den Aufbau des Runtimes.
ACHTUNG WICHTIG:
WIR DÜRFEN NUR EIGENE ORDNER ERSTELLEN UND UMBENNEN IN
DEM ORDNER LIBRARIES UND DORT IN DEN UNTEN
AUFGEFÜHRTEN ORDNERN. ALLE ANDEREN ORDNER DÜRFEN WIR
NICHT ÄNDERN UND SOLLTEN SIE FÜR UNSERE ZWECKE
UNBERÜHRT LASSEN !!!

Wir widmen uns jetzt z.B. der Struktur des Figurenordners (Character),

die bei ich so angelegt habe:

und wiederum im Ordner Haare

habe ich diese
Struktur

Diese gleichen Hierarchieebenen mit den haargenau identischen Ordnern habe
ich auch in dem Ordner Posen angelegt. So sieht’s bei mir im Posenordner

aus:

Bei den Ordnern Material, Face, etc. ist eine solche umfangreiche
Ordnerstruktur nicht erforderlich, da kann man die Unterordner auf ein
erforderliches Minimum beschränken (z.B. im Ordner Material habe ich nur 4
oder 5 Unterordner wie z.B. Character, Klamotten, Material, Props)
Nach dem Anlegen der externen Runtimes installiere ich alle Sachen
entsprechend in den Ordner A4,V4,V4.2 und nach dem Installieren meiner Items
sortiere ich mir für den Anfang die nachfolgenden Ordner:










Libraries/character
Libraries/Camera
Libraries/Face
Libraries/Hair
Libraries/Hand
Libraries/Light
Libraries/Material
Libraries/Pose und zu guter Letzt
Libraries/Props

Alle anderen Ordner lasse ich von irgendwelchen Änderungen unberührt!
Innerhalb der o.a. Ordner kann ich schalten und walten, wie ich will, kann
sortieren, kann umbenennen, so wie es mir gefällt und wie ich es später vor
allem auch wieder finde!!! Man muß beim Umbenennen immer beachten, dass
die Bezeichnungen untereinander immer die Gleichen sind, die z.B. zu einer
Figur gehören… denn sonst findet man irgendwann einmal die dazugehörende
Posen (Texturen) zu den Figuren nicht mehr. Ich persönlich handhabe das so,
dass ich die vorgegebenen Ordnerbezeichnungen nur leicht abändere
Hier mal 2 Beispiele, wie ich z.B. Änderungen vornehme:
1) Bei einem Character für z.B. Victoria 4.2 (dessen Datei ja nur im Posenordner
(Texturen) vertreten ist)
(z.B. ich habe im Posenordner einen Ordner: 3DL_MAT_mathilda – das
bedeutet es handelt sich um einen Character Mathilda von z.B. 3DL – der heisst
dann bei mir einfach z.B. Mathilda V4.2 Tex…) Tex steht bei mir für Textur.
2) Bei einer Figur (z.B. Klamotte, die sowohl im Character Ordner, wie auch im
Posenordner zu finden ist)
(z.B. ich habe im Characterordner einen Ordner: 3DL_Fantasy:Wrap – den
stopfe ich in den Ordner Klamotten, ändere die Bezeichnung Fantasy_Wrap
V4.2 Tex (evtl. noch den Hersteller dazu in dem Fall 3DL), das gleiche mache
ich auch im Posenordner, d.h. ich stopfe die Datei die – um bei dem Beispiel zu

bleiben - heissen könnte 3DL_FantasyWrap_Mat – in den Ordner Klamotten
und ändere die Bezeichnung auf FantasyWrapV4.2 Tex (Tex für Textur)
Bei diesen Verschiebungen und Änderungen ist nur wichtig, dass ich jeden
Schritt, den ich z.B. im Characterordner vollziehe, gleichfalls identisch im
Posenordner vornehme, um eben die dazugehörenden Teile auch wieder zu
finden, sonst sucht man sich dumm und dusselig.
Nachdem wir diese Vorarbeiten erledigt haben, wenden wir uns Poser zu.
Wir öffnen Poser (in meinem Screen hatte ich jetzt schon die V4.2 geladen und
angezogen, allerdings fehlen ihr jetzt noch die Haare, das werden wir ganz
schnell nachholen, indem wir einfach den Ordner F/A4,V4,V4.2 in Poser
anhängen und wir auf alle Sachen in diesem Ordner Zugriff haben.

dann zum Pfad des externen Runtimes durchklicken (und zwar nur den Ordner
anklicken – in dem sich der Runtime befindet) und mit ok bestätigen

dann ist unser ext. Runtime in der rechten Ordnerleiste zu sehen, diesen Ordner
klicke ich dann doppelt an

und sollte dann eigentlich meine – wie in den obigen Screens gezeigt Ordnerstruktur wieder finden

Ich hangel mich jetzt zu den Haaren durch, die ich gerne verwenden möchte
(immer Doppelklick auf den entspr. Ordner), sollte ich mal verkehrt gelandet
sein, so klicke ich einfach wieder auf eine höhere Hierarchiebene (Pfeil ganz
oben in der Ordnerleiste) und kann dann wieder in einen anderen Ordner
springen

Wenn ich mich dann für die Haare entschieden habe, einfach Doppelklick auf
die Haare bzw. die entspr. Datei

Jetzt dann einfach noch das entspr. Teil der Figur zuweisen (conform to bzw.
Elternobjekt zuweisen)
Jetzt sollen in meinem Beispiel die Haare auch noch die entsprechende
dazugehörende Textur aus dem Posenordner erhalten, also klicke ich auf die
Spalte Posen ganz rechts und finde da dann wieder meine gleiche Hierarchie
(wie aus dem Figurenordner bzw. Characterordner)

und hangel mich wiederum zu meinen Haaren durch, bis ich die entspr.
Promobildchen von den Haaren sehe, nachdem ich meine Haare/Körper im

Arbeitsfenster ausgewählt habe,

Doppelklick auf die Farbe… fertisch ist das Ganze.
Jetzt möchte ich diesen externen Runtime gerne wieder abhängen, weil ich ihn
nicht mehr benötige, das mache ich wie folgt:
Ich gehe auf die oberste Hierarchie (so lange auf den Pfeil oben klicken, bis ich
wieder auf 1 Ebene mit Poser 7, Download… bin, dann einfach Ordner
anklicken und Minuszeichen drücken, weg ist der Ordner aus Poser.

So kann man jetzt z.B. auch alle vorhandenen externen Runtimes an- und
abhängen, wie man möchte. Aber bitte daran denken, je mehr externe Runtimes
wir gleichzeitig in Poser anhängen, umso länger braucht Poser für das Starten.
Noch eine kleine Anmerkung am Rande:
Habe ich z.B. ein Bild mit 3 oder 4 versch. Runtimes erstellt, so sollte ich beim
Öffnen dieser Datei dann auch möglichst wieder diese 3 oder 4 betreff.
Runtimes zuschalten, sonst sucht sich Poser u.U. einen Wolf.
Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären und drücke Euch jetzt die
Daumen, dass alles gut beim Anlegen und Aufräumen Eurer externen Runtimes
klappt.
Falls noch Fragen dazu sein sollten oder Ihr irgendwelche
Verbesserungswünsche haben solltet, so könnt Ihr mich gerne jederzeit
ansprechen.
Nun wünsche ich Euch gutes Gelingen !!!

Weitergabe und/oder Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung
©Amigo - graphic-illusion (gi) – Email: Maja625(ed)msn.com

