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Anleitung zur monzoom Version 4.5 

 
Änderungen der Dateistruktur gegenüber 4.3 

 
Im Programmverzeichnis eine Library, die von allen neuen Plugins benutzt wird: 

• MonPlugs.dll 
 

Im Programmverzeichnis 5 Font-Dateien, die von Plugins benutzt werden. Diese Dateien werden mit 
dem Programm makefont erzeugt, siehe dort: 

• mfont 

• mfont1 

• mfont2 

• mfont3 

• mfont4 
 

Im Programmverzeichnis eine neue Datei mit Programmtexten: 

• r4str4.txt 

 
Im Programmverzeichnis eine neue Datei mit programminternen Konfigurationsdateien: 

• konfig für die Pro-Version 

• konfigl für die Light-Version 

 
Neue Plugins im Verzeichnis plugin/startup: 

• Bevel.dll 

• Comic.dll 

• ImageWiz.dll 

• Klonen.dll 

• Nebel.dll 

• Nurbs.dll 

• PolyGen.dll 

• Spline.dll 

• TTFont3D.dll 

• TurboTri.dll 
 

Neue Verzeichnisse im Verzeichnis plugin/data: 

• Bevel 

• Comic 

• ImageWiz 

• Klonen 

• Nebel 

• Nurbs 

• PolyGen 

• Spline 

• TTFont3D 

• TurboTri 

 
Im Verzeichnis "Weiteres" ein Tool zur Generierung von internen Font-Dateien: 

• makefont.exe 
 



Makefont 

Dieses Programm dient dazu, die Dateien mfont und mfont 1-4 zu erzeugen. Normalerweise brauchen 
Sie es nicht zu benutzen, da die Fonts nur intern verwendet werden. Wenn Sie jedoch diese Fonts ändern 
wollen, so sollten Sie sich unbedingt eine Kopie der mfont-Dateien anlegen. Rufen Sie dann makefont in 
der MS-DOS-Eingabeaufforderung 5 mal hintereinander auf mit den Parametern "makefont 

<monzoom_font_name> <monzoom_intern_name> <größe> <font>". Also zum Beispiel "makefont 
mfont1 mfont 11 Arial". Damit erzeugen Sie den kleinsten der vier Fonts ("mfont1" ist der kleinste, 
"mfont4" der größte Font. "mfont" ist der Font der verwendet wird, wenn ein Plugin keine Größe angibt, 

also sozusagen der Standardfont. Dieser stimmt normalerweise mit "mfont2" überein) mit der Schriftart 
"Arial" in der Größe "11". Der interne Name ist immer "mfont". 

Die oben beschriebenen Fonts haben nichts mit der neuen TTFont3D-Funktion von monzoom zu tun. 
Diese verwendet die auf Ihrem Rechner bereits mit Windows und vielen anderen Anwendungen 

installierten True-Type-Fonts. 

 

Allgemeines zur Version 4.5 

Die Version 4.5 von monzoom basiert noch auf der bisher verwendeten Benutzeroberfläche. Sie werden 
sich daher sicher problemlos zurechtfinden können. Es sind nicht nur neue Funktionen dazugekommen, 
viele Verbesserungen im Detail werden Ihnen erst beim zweiten Blick auffallen. So merken sich jetzt viele 

Requester Ihre Eingaben, die Eingabefelder können nun auch mit der Tab-Taste bestätigt werden, die 
Fenster öffnen sich an den zuletzt zugewiesenen Positionen etc. Im Erzeugen-Menü gibt es nun zwei 
Einträge für Plugins: Plugin-Objekte und Plugin-Aktionen. Unter Plugin-Objekte finden Sie nun alle von 
Plugins zur Verfügung gestellten Objekterzeugungsfunktionen, unter Plugin-Aktionen alle anderen 

Plugins wie bspw. die Nachbrenner. 

 

Eine neue Requesterart 

Sie werden bei einigen Funktionen eine neue Art von Requestern vorfinden, die sogenannten Spline-
Requester. Diese dienen zum Einstellen einer Hüllkurve oder eines anderen Verlaufes mit Hilfe von 
unterschiedlich vielen Stützpunkten. Sie bewegen diese Stützpunkte vertikal mit gedrückter linker 
Maustaste und gestalten so den gewünschten Verlauf. Wenn Sie mit rechten Maustaste in den 

Requester klicken, so erscheint ein weiterer Requester, der Ihnen erlaubt, die Kurve zu invertieren oder 
zu spiegeln, auf die minimalen oder maximalen Werte zu setzen, oder die Kurve auf die (neutrale) 
Standardeinstellung zurückzusetzen. Der Regelbereich ist in vier Abschnitte aufgeteilt, der Wertebereich 

wird rechts angegeben (bspw. von 0 bis 100%). 

 

Ein neuer Typ von Funktionen 

Neu sind die sogenannten Nachbrenner (Afterburner), die auf einer Erweiterung der Plugin-Schnittstelle 
beruhen. Diese Nachbrenner sind Funktionen, die auf das fertig gerenderte Bild wirken. Die Reihenfolge 
der Abarbeitung dieser Nachbrenner können Sie in der Programmkonfiguration unter "Projekt / 
Programmkonfiguration / Nachbrenner" einstellen. Dazu müssen allerdings die betreffenden 

Nachbrenner geladen sein. Mit der Version 4.5 werden 3 Nachbrenner ausgeliefert: Comic, ImageWiz 
und Neben. 

 



! Wichtiger Hinweis 

Es führt immer wieder zur Verwirrung bei Neueinsteigern: Es gibt in monzoom zwei Erzeugen- und zwei 
Bearbeiten-"Menüs". Zum einen die eigentlichen Menüs, zum anderen die Icons "Erzeugen" (der 
Zauberstab) und "Bearbeiten" (der Hammer). Der wichtige Unterschied zwischen den beiden Varianten 

ist, daß nur bei den Icons die Einträge für Plugins zu finden sind. Die Anzahl der Plugins ist ja nicht in jeder 
Installation gleich. Der eine Anwender hat alle Plugins im Verzeichnis "Plugin\Startup", damit diese beim 
Programmstart automatisch geladen werden, ein anderer User hat einige (seltener benutzte) Plugins in 
den Ordner "Plugins\User" verschoben und startet diese nur bei Bedarf. Die eigentlichen Menüs sind nun 

aber statisch, d.h. sie finden dort immer die gleichen Einträge. Aus diesem Grund werden Sie dort die 
Plugins vergeblich suchen. Wo also im folgenden bspw. von einem Plugin unter "Erzeugen / Plugin-
Objekte / .." die Rede ist, so finden Sie dieses nur unter dem Icon mit dem Zauberstab. 

 

Die Funktionen im Einzelnen: 

Bevel (Bearbeiten / Operation / Bevel) 

Mit der Bevel-Funktion können Sie aus einem beliebigen 2D-Polygon eine Fase aus Dreiecken generieren. 

Eine Fase ist eine schräge Kante, die unabhängig vom Winkel der Polygonzüge immer die gleiche Breite 
hat. Das bedeutet, daß bei einem stumpfen Winkel der Abstand zur Kante der Fase kleiner ist als bei 
einem spitzen Winkel. Die Funktion finden Sie unter "Bearbeiten / Operation / Bevel", der Menüpunkt 
erscheint nur bei angewähltem 2D-Polygon. 

Wenn Sie von einem 3D-Polygon ausgehen wollen, so müssen Sie dieses erst in ein 2D-Polygon 
überführen. Drehen Sie ggf. vorher die Punkte des Polygons in die XY-Ebene und rufen Sie dann 
"Bearbeiten / Operation / 3D- zu 2D-Polygon" auf. Das so entstandene Polygon können Sie nun beveln. 

Beispiel: 
1. Sie erzeugen ein 3D-Polygon mit "PolyGen", Option 
"Zahnrad". Die Werte im Requester können Sie beliebig 
einstellen, die "Größe 1" und "Größe 2" sollte allerdings 1.0 

betragen. Die Ebene muß die XY-Ebene sein, das Polygon 
geschlossen sein. 

2. Überführen Sie dieses Polygon in ein 2D-Polygon mit 

"Bearbeiten / Operation / 3D- zu 2D-Polygon". Das neue 
Polygon heißt nun "Zahnrad-2D". 

3. Mit "Bearbeiten / Operation / Bevel" rufen Sie nun für das 

"Zahnrad-2D" die Bevel-Funktion auf. Die einzustellenden 
Werte sind: Breite 0.025, Tiefe 0.05, Schritte 1, Ausrichtung 
"Nach Innen", Bevel "Geschlossen" und Polygon "Erzeugen". 
Bestätigen Sie den Requester. 

4. Nun haben Sie die obere Kante erzeugt. Als nächstes folgt der Mittelteil. Wählen Sie das "Bearbeiten / 
Operation / Bevel" für das Polygon "Bevel_pol1", das von dem ersten Bevelschritt erzeugt wurde. Stellen 
Sie Breite 0.0 und Tiefe -0.2 ein, alle anderen Werte bleiben gleich. Bestätigen Sie den Requester. 

5. Jetzt fehlt nur noch die untere Kante. Rufen Sie nun ein letztes Mal "Bearbeiten / Operation / Bevel" für 
das Polygon "Bevel_pol2" auf und stellen Sie die Breite auf -0.025 und die Tiefe auf -0.05. Bestätigen Sie 
den Requester. 

 



6. Wenn Sie möchten, können Sie nun noch den oberen und unteren Deckel erzeugen, indem Sie die 

Polygone "Zahnrad-2D" und "Bevel_pol3" mit "Operation / Bearbeiten / TurboTri" triangulieren. Die 
Dreiecke des oberen Deckels müssen Sie noch im Körpereditor umdrehen ("Drehsinn wechseln" für Körper 
"Alles"). 

7. Sie haben nun ein Zahnrad, bestehend aus den drei Dreiecksobjekten "Bevel_tri1", "Bevel_tri2" und 

"Bevel_tri3" und, falls Sie die Deckel erzeugt haben, aus den Objekten "Zahnrad-2D-tri" und "Bevel_pol3-
tri". Diese Teile können Sie nun verwenden wie sie sind, indem Sie die Teile einem gemeinsamen "Vater" 
als Hierarchie zuordnen. Oder Sie verchmelzen die Objekte mit der Multioperation "Verschmelze" unter 

"Bearbeiten / Multi-Operation / Verschmelze" zu einem einzigen Objekt. 

Die Parameter des Requesters: 
1. "Name" bestimmt den Namen des neuen Dreiecksobjektes. 
2. "Breite" ist die Breite der Fase. 
3. "Tiefe" ist die Tiefe der Fase. 

4. "Schritte" gibt die Anzahl der Bevel-Schritte an, also die Anzahl der neuen Dreiecke. 
5. "Ausrichtung" ist die Ausrichtung der Dreiecke (kann auch mit dem Körpereditor geändert 

werden). 

6. "Bevel" erlaubt die Wahl zwischen einer offenen und einer geschlossenen Fase. 
7. "Polygon" erzeugen bedeutet, daß an der neuen Kante der Fase ein neues Polygon erzeugt wird. 

Mit diesem zusätzlichen Polygon können Sie mit veränderten Werten weitere Bevel-Schritte 
nahtlos anfügen, oder auch durch Triangulieren des Polygons einen "Deckel" erzeugen (siehe auch 

TurboTri). 
8. "Dreiecke" können gerundet oder plan erzeugt werden. 

 

 



Comic (Erzeugen / Plugin-Aktionen / Comic) 

Mit dem Comic-Nachbrenner können Sie ein oder 
beliebig viele Objekt(e) nach dem Rendern der Szene 
flächig gefüllt darstellen, von einem Rand umgeben, und 
optional die Kanten des Objektes nachzeichnen lassen. 

Damit haben Sie das typische Erscheinungsbild einer 
Comic-Figur in einer ansonsten ganz normal geänderten 
Umgebung. Sie können diese Umgebung natürlich auch 

Comic-gemäß gestalten, bspw. durch einen gemalten 
Hintergrund, oder auch durch Auswahl aller Objekte im 
Comic-Nachbrenner. Für jedes Objekt können die Parameter einzeln eingestellt werden, solange jedoch 
für das einzelne Objekt keine individuelle Einstellung vorgenommen wurde, gelten für jedes Objekt die 

Einstellungen im Global-Requester. Ist einmal für ein Objekt eine eigene Einstellung vorgenommen 
wurden, so gelten für dieses nicht mehr die Einstellungen im globalen Requester, außer der Einstellung 
für das Antialiasing. 

Die Farbe eines Pixels eines Objektes wird von der Grundfarbe des Materials bestimmt, das dem 
entsprechenden Dreieck zugewiesen wurde. Dreiecke ohne Material werden in der im Requester 
angegebenen Farbe gezeichnet. Alle Einstellungen werden, sobald der globale Requester geöffnet ist, 

mit der Szene zusammen abgespeichert und beim Wiedereinladen wieder hergestellt. Dabei öffnet sich 
automatisch der globale Requester, wenn dieser nicht bereits vorher geöffnet war. Die Werte im 
Requester geben in jedem Fall die abgespeicherten Einstellungen wieder. Beachten Sie jedoch, daß beim 
Einladen einer solchen Szene die aktuellen Parameter in den Comic-Requestern überschrieben werden. 

Speichern Sie diese ggf. vorher in einer leeren Szene ab. Die Objekte in der dazugeladenen Szene werden 
der Liste der selektierten Objekte hinzugefügt. 

Unter dem Menüpunkt "Erzeugen/Plugin-Aktionen/Comic" finden Sie drei Optionen: "Objekte 
selektieren", "Objekte deselektieren" und "Objekte editieren". Zuerst müssen Sie die gewünschten 
Objekte selektieren, damit diese als Comic-Figur dargestellt werden. Ist nur ein Dreiecksobjekt in der 

Szene enthalten, wird dieses bei Aufruf von "Objekte selektieren" ohne weitere Rückfrage gewählt. 
Stehen mehrere Objekte zur Auswahl, so wählen Sie diese in der Liste des Requesters aus. Ist kein Objekt 
in der Szene enthalten, oder sind alle Objekte bereits selektiert, erscheint die Meldung "Kein Objekt zur 

Auswahl". Wenn Sie ein oder mehrere Objekt(e) wieder normal dargestellt haben wollen, so rufen Sie 
die Option "Objekte deselektieren" auf. Ist nur ein Objekt in der Auswahl, wird dieses automatisch 
deselektiert, ansonsten wählen Sie die zu entfernenden Objekte aus der Liste. Ist kein Objekt mehr 
selektiert, so schließt sich der globale Requester des Comic-Plugins. Wenn Sie den globalen Requester 

selbst schließen, so werden automatisch alle Objekte deselektiert. Die Requester mit individuellen 
Einstellungen für die einzelnen Objekte können mit den "Objekte editieren" geöffnet werden. Wählen 
Sie das zu editierende Objekt aus der Liste aus, stellen Sie die gewünschten Parameter ein und schließen 

den Requester wieder, falls die Einstellungen übernommen werden sollen, bzw. brechen den Requester 
ab, wenn Sie die Änderungen verwerfen wollen. 

Zu beachten ist, daß beim Einsatz des Comic Nachbrenners, wie bei allen Nachbrennern, die 

Antialiasingstufen 6 und 7 prinzipbedingt nicht in der beabsichtigten Weise funktionieren. Rendern Sie 
also maximal mit der Antialiasingstufe 5. 

! Hinweis: Wenn Sie zwar den Effekt des Nachbrenners haben möchten, 

aber die Requester momentan nicht benötigt werden, können Sie die 

Fenster der Nachbrenner verstecken. Dazu erscheint, wenn ein 

Nachbrenner aktiv ist, unter "Erzeugen/Plugin-Aktionen" die Option 

 

 

 



"Fenster verstecken", bzw., wenn diese aufgerufen wurde, "Fenster darstellen". 

Die Parameter der Requester: 
1. "Rand Rot" ist der Rotanteil der Farbe der Umrandung 

des Objektes. 
2. "Rand Grün" ist der Grünanteil der Farbe der Umrandung 

des Objektes. 
3. "Rand Blau" ist der Blauanteil der Farbe der Umrandung 

des Objektes. 

4. "Fläche Rot" ist der Rotanteil der Farbe der Oberfläche 
des Objektes ohne Material. 

5. "Fläche Grün" ist der Grünanteil der Farbe der Oberfläche 
des Objektes ohne Material. 

6. "Fläche Blau" ist der Blauanteil der Farbe der Oberfläche 
des Objektes ohne Material. 

7. "Glanz Rot" ist der Rotanteil der Farbe des Glanzpunktes. 

8. "Glanz Grün" ist der Grünanteil der Farbe des 
Glanzpunktes. 

9. "Glanz Blau" ist der Blauanteil der Farbe des Glanzpunktes. 

10. "Kanten Min %" stellt den minimalen Winkel einer zu zeichnenden Objektkante ein. 
11. "Glanzpunkt" gibt den Helligkeitswert an, ab dem die Objektfarbe durch die Glanzpunktfarbe 

ersetzt wird. 
12. "Antialias" (nur im Global-Requester) wählt die Stärke des Antialiasings. 

 

Dreiecke extrudieren (Punkteditor) 

Eine einfach zu bedienende Funktion ist die Extrusion von ausgewählten 

Dreiecksgruppen im Punkteditor. Es stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung: Die 
erste Variante zieht einfach die Punkte in die Richtung der Normalenvektoren der 
Punkte, die zweite fügt zusätzlich neue Dreiecke zwischen den ursprünglichen 
Punkten und den verschobenen Punkten ein, so daß eine korrekte Ausbuchtung 

entsteht. Wählen Sie einfach eine oder mehrere Gruppen von Dreiecken durch 
Anwahl der entsprechenden Punkte aus, und ziehen dann mit gedrückter Maustaste 
in der gewünschten Ansicht die Punkte durch Bewegung nach links oder rechts in die 

neue Position. Die Punkte werden in die Richtung der Normalen der ausgewählten 
Punkte verschoben. 

 

Dreiecksobjekte fasen (Punkteditor) 

Diese Funktion dient zum Abschrägen der Kanten eines Dreiecksobjektes. Sie finden 
Sie im Punkteditor. Wählen Sie die Dreiecke des gewünschten Bereiches durch Anwahl 
der entsprechenden Punkte aus und schalten dann das Bevelsymbol ein. Bewegen Sie 

nun die Maus mit gedrückter Maustaste im Fenster nach links oder rechts. Sie sehen 
dann, wie an den Kanten der angewählten Bereiche Fasen entstehen, deren 
Ausdehnung von dem Abstand der Punkte der Kante zu deren Nachbarn begrenzt 

wird. Ist der Abstand groß, können Sie auch eine große Kante erzeugen. Ist dieser 
Abstand klein, so ist nur eine kleine Kante möglich. Beachten Sie bitte, daß bei Kanten 
mit doppelten Punkten kein Effekt zu sehen ist, da dieser Abstand dann 0.0 beträgt. 
Zusätzlich ist zu sagen, daß im Gegensatz zum Polygon-Beveler die Fase nicht immer 

eine gleiche Breite hat, was besonders bei eckigen Formen sichtbar wird. Wenn Sie 
also von vornherein wissen, daß Sie ein Objekt mit Fasen erzeugen wollen, so ist es 

 

 

 



angebracht, dieses aus einem 2D-Polygon mittels der Polygon-Bevel Funktion zu generieren. 

Beispiel: 
1. Erzeugen Sie einen Quader mit der Funktion "Erzeugen/Dreiecksobjekte/Quader". 
2. Rufen Sie nun zweimal die Funktion "Bearbeiten/Operation/Unterteilen" für den Quader auf. 

Dadurch fügen Sie zusätzliche Punkte in den Quader ein. 

3. Öffnen Sie nun den Punkteditor für 
diesen Quader und wählen mit dem 
Auswahlrechteck oder dem Lasso in der 

Ansicht von vorne (XZ) die Punkte der 
oberen Fläche an. Schalten Sie aber 
vorher in den Modus "Alles zeigen" 
(Taste "0"). In der Ansicht von vorne ist 

dann die obere Punktreihe angewählt, 
in der Ansicht von oben sehen Sie alle 
Punkte selektiert. 

4. Klicken Sie nun auf das Icon "Kanten 
der selektierten Punkte extrudieren". 
Setzen Sie dann in der Mitte der Ansicht 

von vorne an und bewegen die Maus 
mit gedrückter linker Maustaste nach 
rechts. Sie sehen nun, wie monzoom 
eine neue Punktreihe einfügt und diese 

bewegen Sie mit der Maus solange, bis 
die Kante die von Ihnen gewünschte 
Größe hat. 

 

Dreiecksobjekte plätten (Punkteditor) 

Mit dieser neuen Funktion des Punkteditors können Sie die ausgewählten Bereiche 
eines Objektes zusammendrücken (plätten). Wählen Sie die Punkte des gewünschten 

Bereiches an (oder auch alle Punkte des Objektes) und rufen Sie die neue Funktion auf. 
In einem Pop-Up-Requester können Sie die Richtung des Zusammendrückens 
festlegen: entlang der X-, Y-, oder Z-Achse, oder in Richtung des mittleren 

Normalenvektors, also die gemittelte Ausrichtung der Dreiecke des Bereiches. 
Erhalten Sie mit der vierten Option nicht das gewünschte Ergebnis, so können Sie das 
Objekt auch so ausrichten, daß Sie eine der ersten drei Optionen einsetzen können. 

Nützlich ist diese Funktion unter anderem zum Morphen, um auf diese Weise bspw. 
einen Menschen aus dem Boden "wachsen" zu lassen. 

 

 

 

 



ImageWiz (Erzeugen / Plugin-Aktionen / ImageWiz) 

Der Image Wizard ist ein leistungsfähiger Nachbrenner zur Nachbearbeitung eines gerenderten Bildes 
oder einer ganzen Animation. Er bietet insgesamt 12 verschiedene Filter zur Korrektur bzw. Optimierung, 
jedoch auch zur Verfremdung des Renderergebnisses an, die nicht nur einzeln, sondern auch in 
beliebiger Kombination eingesetzt werden können. Die Änderungen am Bild können interaktiv 

vorgenommen werden, d.h. Sie bewegen bspw. einen Stützpunkt im Spline-Requester und sehen 
unmittelbar die Auswirkungen am gerenderten Bild. Sind die Bilder zu groß (oder Ihr Rechner nicht 
schnell genug für diese Option), so können Sie dieses Feature auch abschalten. Um das Bild zu 

beeinflussen, muß einer der Requester geöffnet sein und ein Bild gerendert werden, dann können die 
Einstellungen verändert und das Ergebnis optimiert werden. Wenn Sie einen der Requester mit "Cancel" 
schließen, werden die Änderungen des jeweiligen Filters rückgängig gemacht. Die Einstellungen der 
Requester werden mit der Szene zusammen abgespeichert und beim Wiedereinladen werden ggf. die 

entsprechenden Requester wieder geöffnet. Dies gilt jedoch nur, wenn beim Abspeichern mindestens 
ein Requester aktiviert war. 

! Hinweis: Wenn Sie zwar den Effekt des Nachbrenners haben möchten, aber die Requester momentan 

nicht benötigt werden, können Sie die Fenster der Nachbrenner verstecken. Dazu erscheint, wenn ein 

Nachbrenner aktiv ist, unter "Erzeugen/Plugin-Aktionen" die Option "Fenster verstecken", bzw., wenn 

diese aufgerufen wurde, "Fenster darstellen". 

Die einzelnen Funktionen: 
1. "Kontrast" ändert den Bildkontrast von -100 bis + 100 Prozent. 
2. "Helligkeit" variiert die Helligkeit von -100 bis +100 Prozent. 

3. "Maximieren" spreizt den Kontrast auf die angegeben minimalen und maximalen Werte. 
Normalerweise sollte Min auf "0" und Max auf "255" stehen. Das Bild wird dann so optimiert, daß 
die Helligkeitswerte von ganz Dunkel bis ganz Hell verlaufen. 

4. "Graustufen" rechnet das Bild in Graustufen um, wobei die Helligkeit der Pixel als Ausgangsbasis 

benutzt werden kann, aber auch nur der Rot-, Grünoder Blauanteil des Bildes. Mit dem Spline-
Requester können Sie die Konvertierung für alle Werte vom 0 bis 255 gezielt beeinflussen ,also 
bspw. die Schatten verstärken und/oder die Lichter abdunkeln. 

5. "Kolorieren" dient zum Einfärben des Bildes oder der Animation, wobei die Farbe nach dem HSV 
Farbmodell von 0 bis 360 Grad gewählt werden kann, sowie deren Sättigung in Prozent. 

6. "Weichzeichnen" ist ein Filter der alle starken Kontraständerungen (die Kanten) verwischt, die 
Stärke des Effektes stellen Sie in Prozent von 0 bis 100 ein. 

7. "Schärfen" sucht die Kanten im Bild und verstärkt diese. Da bei einem geänderten Bild die Kanten 
eigentlich so scharf wie nur möglich dargestellt werden, ist dieser Filter in erster Linie zum 
Verfremden gedacht. Daher auch der starke Einfluß des Reglers, "normale" Faktoren liegen etwa 

zwischen -10 bis +10 Prozent. Bei größeren Werten findet der Effekt sozusagen Kanten, wo gar 
keine sind. 

8. "Gammakorrektur" beeinflußt die Verteilung der Farben des Bildes. Der Spline-Requester erlaubt 

die Einstellung für jeden Farbbereich individuell, der Schalter gestattet die Wahl des oder der zu 
korrigierenden Farbanteile(s). 

9. "Negativ" dient zum Umkehren der Farbwerte des Bildes. Den Einfluß des Effektes können Sie mit 
Hilfe einer Hüllkurve gezielt verändern, also bspw. die Schatten verstärken und/oder die Lichter 

abdunkeln. 
10. "Farbraum" ist zur Korrektur von Sättigung und Leuchtkraft sowie zur Korrektur der Färbung des 

Bildes ein mächtiges Werkzeug. Der Einfluß ist weitreichend und am besten durch interaktive 

Veränderung des Bildes zu verstehen. Probieren Sie es aus! 
11. "Farbkorrektur" beeinflußt den Rot-, Grün- und Blauanteil des Bildes, jeweils von - 100 bis +100 

Prozent. 
12. "Effekte" bietet in der derzeitigen Version zwei Optionen: Rauschen und Flecken. Die Namen sagen 

eigentlich schon alles: Rauschen bietet den Anblick einer Fernsehsendung bei schlechtem Empfang, 
Flecken, je nach Einstellung, den Eindruck von bewegtem Wasser, feinen Krissein oder 
wolkenartigen Artefakten. 

13. "Optionen" dient zum Ein/Ausschalten des Echtzeit-Refreshes der Bilder beim Verändern von 
Parametern in den Requestern. Ist ihr Rechner nicht schnell genug und/oder berechnen Sie 



meistens große Bilder, so sollten Sie den Echtzeit-Refresh ausschalten. Sie sehen dann nur eine 

Änderung, wenn Sie die Maustaste wieder loslassen. 

 

Kamera Motion-Blur (Berechnen / Animationsjob) 

Ein besonders für SciFi-Szenen beliebter Effekt ist die 

Nachbildung des bei realen Kameras entstehenden 
Verwischens bei sich schnell bewegenden Objekten, 
bedingt durch die nicht unendlich kurze Belichtung der 

einzelnen Filmbilder. Dieser Effekt kann nun in monzoom 
Version 4.5 nachgebildet werden. Allerdings mit der 
Einschränkung, daß der Effekt nicht durch die sich 
bewegenden Objekte zustande kommt, sondern durch 

die sich bewegende Kamera. Optimal ist also nur eine 
Szene geeignet, bei der die Objekte selbst sich nicht oder 
nur sehr langsam (im Vergleich zur Kamera) bewegen 

oder rotieren. Bei vielen Szenen ist das ja ohnehin der 
Fall. Als Vorteil dieser Simulation ist die (im Vergleich zur 
völlig realistischen Variante) wesentlich kürzere 

Rechenzeit zu nennen. Weiterhin ist zu beachten, daß 
die Einstellungen bei Antialiasing beim Rendern mit 
eingeschaltetem Motion-Blur ignoriert werden, es wird 
durch den Blur-Effekt aber sowieso ein gewisses 

Antialiasing bewirkt. Gut bewährt hat sich, die Szenen 
mit dem ImageWiz leicht weichzuzeichnen, der 
pixelartige Effekt wird dadurch abgemildert. Der Einfluß des Kamera Motion-Blurs auf Nachbrenner ist 

evtl. nicht immer der erwartete, da die Nachbrenner keinen Zugriff auf die Daten des Blur-Effektes 
haben. 

Sie finden die Option Kamera Motion-Blur im Animationsjob-Requester unter dem 
Überbegriff "Ext. Flags". Wenn Sie den entsprechenden Schalter anwählen, so 

öffnet sich ein Requester, in dem Sie die gewünschte Stärke der Bewegungsun-
schärfe einstellen können. Wählen Sie eine der angebotenen 6 Stufen, je höher der 
Wert, desto weicher der Effekt. Die Stärke der Verwischung der Objekte hängt 

unmittelbar mit der Geschwindigkeit der Kamera zusammen, sowohl bei der Bewegung als auch beim 
Drehen. Der Effekt wird am deutlichsten beim Betrachten eines Einzelbildes sichtbar. 

 

Klonen (Bearbeiten / Operation / Klonen) 

Das Klonen-Plugin nutzt die neuen Fähigkeit von monzoom, Dreiecksobjekte klonen zu können Diese 
Klones zeichnen sich dadurch aus, daß sie, im Unterschied zu normalen Kopien, die Punkte eines 
Objektes "mitbenutzen". Ein Klone hat also immer die Form des "Vaters", aber kann eine eigene 

Position, Größe und Ausrichtung besitzen, kann also auch unabhängig animiert werden. Der große 
Vorteil liegt darin, daß ein Klon nicht so viel Speicher verbraucht wie eine Kopie, also den Speicherbedarf 
für die Darstellung von Herden oder Schwärmen von Objekten vermindert. Mit dem Plugin "Klonen" 

können Sie diese Klones nicht nur einzeln erzeugen (wie mit der Operation "Dreiecks-Klone erzeugen"), 
sondern ein Objekt beliebig oft vervielfachen und dabei auf verschiedene Arten im Raum verteilen. 
Gleichzeitig können Sie die Position jedes einzelnen Klons noch per Zufall verändern, sowie die Objekte 
ebenso zufallsgesteuert rotieren. Anstelle von Klones können Sie für spezielle Zwecke auch richtige 

Kopien des "Vaters" erzeugen, die dann allerdings erheblich mehr Speicher verbrauchen. Ein Requester 
warnt Sie, wenn Sie mehr als 1000 Objekte und/oder mehr als 500000 Punkte insgesamt erzeugen, 
obwohl dies natürlich ggf. möglich und erwünscht ist. 

 

 



Klonen bietet 6 verschiedene Verteilungsarten: 

1. "Würfel" erzeugt eine lineare Verteilung mit wählbarer 
Anzahl von Klones in X, Y und Z-Richtung. Es ist also 
möglich, eine einzelne Reihe von Klones zu erzeugen (bspw. 
mit X=10, Y=1 und Z=1 zehn Klones in einer Reihe), ebenso 

wie eine zweidimensionale Verteilung (X=10, Y=10 und Z=1). 

2. "Kugel" plaziert die Klones regelmäßig in eine Kugelschale. 
Die Anzahl in der XY-Ebene bestimmt der Wert für X, die 

Anzahl entlang der Z-Achse der Wert für Z. Die Angabe bei Y 
wird ignoriert. 

3. "Zylinder" erzeugt einen Zylinder aus gleichmäßig verteilten 
Klones. Für die Verteilung gilt das gleiche wie für die Kugel. 

4. "Zufallskugel" verteilt die Klones zufällig auf eine 
Kugelschale. Die Anzahl der Klones ergibt sich aus der 
Anzahl X mal Y mal Z. 

 

 

 

 



5. "Zufallswolke" generiert eine Kugelwolke aus zufällig 

verteilten Klones. Auch hier ergibt sich die Anzahl aus 
Anzahl X mal Y mal Z. 

6. "Objektpunkte" läßt Sie ein Objekt wählen (wenn mehr als 
ein Objekt zur Auswahl steht, sonst wird dieses ohne 

Rückfrage verwendet) und verteilt die Klones auf die Punkte 
dieses Objektes. Das Objekt sollte also wesentlich größer 
sein als das zu klonende Objekt, sonst überlappen sich die 

Klones. Die Anzahl der Klones ergibt sich aus der Anzahl der 
Punkte des Objektes, die Werte im Requester werden 
ignoriert. 

Beispiel: Sie möchten eine doppelte Reihe von Säulen entlang der Y-Achse erzeugen. Diese Säulen haben 

alle die gleiche Form, daher wollen Sie keine 20 Dreiecksobjekte einsetzen, sondern Klones. In jeder Reihe 
sollen zehn Säulen stehen. 

1. Sie erzeugen die Säule als Dreiecksobjekt und stellen diese aufrecht in die Ansicht von vorne. 

2. Wählen Sie "Bearbeiten/Operation/Klonen" für das Säulen-Objekt. Als Verteilung wählen Sie 
"Würfel", bei Variation und Rotation "Keine". Nehmen bei Anzahl X geben Sie bitte "2" (eine 
Doppelreihe) ein, bei Anzahl Y eine "10" (zwei Reihen mit jeweils 10 Säulen) ein, bei Anzahl Z tragen 

Sie "1" ein (keine dreidimensionale Verteilung). Nun ist nur noch die Ausdehnung einzustellen, diese 
können Sie nach Belieben wählen. Die Ausdehnung X bestimmt in unserem Fall den Abstand 
zwischen den beiden Säulenreihen, die Ausdehnung Y die Gesamtlänge der Reihen zu je 10 Säulen. 

3. Klicken Sie nun auf "Erzeugen". Das Plugin generiert nun die Objekte, und wenn Sie sich von der 

Korrektheit überzeugt haben, dann bestätigen Sie den Requester, andernfalls ändern Sie die 
Einstellungen und wiederholen den Vorgang. 

4. Beachten Sie, daß die Funktion nicht 20 Klones erzeugt hat, wie man vielleicht erwarten würde, 

sondern nur 19. Das Originalobjekt zählt ja mit, und so haben wir tatsächlich 20 Säulen. Dies gilt 
auch für die anderen Verteilungen. Die Ausdehnungen können auch negative Werte annehmen, 
dann geht die Verteilung in die andere Richtung. 

Die Parameter des Requesters: 

1. " Größe X" bestimmt die Ausdehnung der verteilten Klones in 
X-Richtung. 

2. "Größe Y" bestimmt die Ausdehnung der verteilten Klones in Y-

Richtung. 
3. "Größe Z" bestimmt die Ausdehnung der verteilten Klones in Z-

Richtung. 

4. " Schritte X" steht für die Anzahl der Klones in Richtung der X-
Achse. 

5. "Schritte Y" steht für die Anzahl der Klones in Richtung der Y-
Achse. 

6. "Schritte Z" steht für die Anzahl der Klones in Richtung der Z-
Achse. 

 

 

 



7. "Zufall Einfluß" variiert den Einfluß der zufallsgesteuerten Deplazierung (falls diese Option 

eingeschaltet ist). 
8. "Rotation Einfluß" begrenzt die Stärke der zufallsgesteuerten Rotation der Klones (falls 

eingeschaltet). 
9. "Zufall" stellt den Initialisierungswert für den Zufallsgenerator dar. 

10. "Verteilung" bestimmt die Art der Verteilung (siehe oben). 
11. "Variation" legt fest für welche Achsen die Deplazierung wirksam ist (auch keine Deplazierung). 
12. "Rotation" legt fest für welche Achsen die Rotation wirksam ist (auch keine Rotation). 

13. "Aktion" bestimmt ob das "Vater"-Objekt geklont oder kopiert werden soll. 
14. "Erzeugen" generiert die Objekte. 

 

Kombimaterial (Erzeugen / Material / Kombimaterial) 

Ein Welt von neuen Möglichkeiten zur Gestaltung von 
Oberflächen bietet Ihnen das neue Kombimaterial. Sie 
können nun die Parameter Grundfarbe, Spiegel, 

Transparenz, Eigenleuchten, Glanzfarbe und Bump 
einzeln oder in beliebigen Kombinationen mit Hilfe 
von eingestellten Werten, Texturen, Animationen, 

Bildsequenzen und mathematischen Texturen 
variieren. Während Sie bisher bspw. für die 
Transparenz nur einen Wert zwischen 0.0 und 1.0 
einstellen konnten, kann nun im Prinzip für jedes Pixel 

des von dem zugeordneten Objekt eingenommenen 
Bildteiles ein unterschiedlicher Transparenzwert 
angegeben werden, bspw. durch die Venwendung 

einer mathematischen Textur. Ein weiterer 
Unterschied ergibt sich aus der Tatsache, daß Sie nun 
für alle Eigenschaften Farben angeben können, also 
bspw. bei der Transparenz nicht nur den Grad der 

Lichtdurchlässigkeit variieren können, sondern auch Einfluß auf die Durchlässigkeit für jeden Farbanteil 
nehmen können. Wollen Sie nur den Grad der Transparenz variieren, so verwenden Sie graue Farbtöne 
bzw. Graustufen-Bilder. 

Im oberen Abschnitt des Requesters finden Sie die folgenden Schalter: 
1. "Grundfarbe" schaltet die Wirkung aller Parameter für die Grundfarbe ein oder aus. 
2. "Spiegel" schaltet die Wirkung aller weiteren Parameter der Spiegelung ein oder aus. 

3. "Transparenz" schaltet die Wirkung aller Parameter weiter unten für die Transparenz ein oder aus. 
4. "Eigenleuchten" schaltet die Wirkung aller weiteren Parameter für das Eigenleuchten ein oder aus. 
5. "Glanzfarbe" schaltet die Wirkung der Parameter für die Glanzfarbe ein oder aus. 
6. "Bump" schaltet die Wirkung für das Bumping ein oder aus. 

Das Icon "Art" schaltet die im Requester weiter unten liegenden Parameter auf eine der Seiten für 
Grundfarbe, Spiegel, Transparenz, Eigenleuchten, Glanzfarbe und Bump. Die Einstellungen auf eine 
dieser Seiten sind nur dann aktiv, wenn der entsprechende obenliegende Schalter eingeschaltet ist. 

Die Parameter im einzelnen: 
1. "Rot" legt den Rotanteil an der Farbe der jeweiligen Eigenschaft fest. 
2. "Grün" legt den Grünanteil an der Farbe der jeweiligen Eigenschaft fest. 
3. "Blau" legt den Blauanteil an der Farbe der jeweiligen Eigenschaft fest. 

4. "Helligkeit" ändert die Werte für Rot, Grün und Blau proportional. 
5. "Brechungsindex" gilt nur für die Transparenz (siehe dort). 
6. "Textur-Faktor" ist die Einflußstärke der optionalen Textur (Bild, Bild aus einer Sequenz, Bild aus 

einer Animation oder mathematische Textur). Je größer der Wert, desto größer ist der Einfluß der 

 



Farben der Textur gegenüber dem fest eingestellten Farbwert weiter oben. Die Werte des Faktors 

für die jeweiligen Eigenschaften summieren sich auf, wenn die Summe größer als 1.0 wird, so 
entstehen "überbelichtete" Bilder. 

7. "Textur-Flags" sind die bekannten Flags für Texturen (siehe dort). 
8. "Textur-Datei" ist der Name der Texturdatei, der Basisname der Sequenz oder der Name der 

Animation. Wenn Sie eine mathematische Textur wählen, wird dieses Feld deaktiviert, sie können 
nur entweder ein Bild oder eine mathematische Textur verwenden. Die mathematische Textur 
aktivieren Sie mit dem Button mit dem "M". Wollen Sie eine andere mathematische Textur 

verwenden, klicken Sie bitte auf den Pfeil rechts des "M"-Buttons. 
9. "Tex-Pic-Nr." gibt die Nummer des Bildes innerhalb einer Animation oder Sequenz an. 

 

Nebel (Erzeugen / Plugin-Aktionen / Nebel) 

Der Nebel-Nachbrenner fügt einer gerenderten Szene einen nichtlinearen, wahlweise auch turbulenten 
Nebel hinzu. Ein Spline-Requester erlaubt die gezielte Dichtevariation des Nebels in Abhängigkeit von der 
Entfernung zu der Kamera. Dies bedeutet, daß bspw. im Vordergrund der Nebel sehr dicht sein kann, in 

der Mitte kein Nebel vorhanden ist und in der Tiefe der Nebel wieder erscheint, aber auch jede andere 
denkbare Verteilung können Sie einstellen. Dazu wertet der Nachbrenner den Z-Buffer 
(Tiefeninformation) des Renderers aus. Um eine Szene zu vernebeln, öffnen Sie den Requester des 

Nachbrenners und stellen Sie die gewünschten Parameter ein. Dann rendern Sie das Bild oder die 
Animation. Wenn Sie den Requester geöffnet haben, können Sie die Einstellungen jederzeit mit der 
Szene zusammen abspeichern. Beim Wiedereinladen wird dann ggf. der Requester wieder mit den 
gesicherten Einstellungen aktiviert, bzw. ein geöffneter Requester mit den Einstellungen aktualisiert. 

Es stehen Ihnen 3 Typen von Nebel zur Verfügung: 
1. "Nichtlinear" ist eine gleichmäßige Verteilung des Nebels ohne Struktur. Die Verteilung in 

Abhängigkeit von der Tiefe kann dabei nichtlinear sein. 

2. "Turbulenz" erzeugt eine wolkige Struktur im Nebel, wobei die Struktur nur zweidimensional ist, 
also einem Blick durch eine verschieden transparente Glasscheibe entspricht. Dies reicht oft aus, 

 



um einen realistischen Eindruck zu erzielen, speziell wenn der Nebel nicht zu dicht ist. Diese Option 

braucht erheblich weniger Rechenzeit als die 3D-Variante. 
3. "Turbulenz 3D" generiert auf Kosten höheren Rechenaufwandes echte dreidimensionale 

Strukturen im Nebel, die real aussehenden Wolken entsprechen können (je nach Wahl der 
Parameter). Die Rechenzeit nimmt linear mit dem Parameter "Turb. Auflösung" zu, je höher dieser 

Wert, desto länger die Rechenzeit. Diese Auflösung bestimmt die Anzahl der aufsummierten 
Dichtewerte in Z-Richtung (in die Tiefe). Für realistische Ergebnisse reichen oft schon Werte um die 
10 aus, die Dichte wird nämlich intern noch interpoliert. Wenn auch die Rechenzeit höher ist als 

bei der 2D-Variante, so können sich bei dieser Variante doch die Objekte durch die 
Nebelstrukturen bewegen. 

Zwei wichtige Parameter sind "Start bei Z" und "Ende bei Z". Diese bestimmen, wo der Nebel (in 
Abhängigkeit vom Abstand zur Kamera) anfängt und endet. Normalerweise kann man die beiden Werte 

bei der Berechnung eines einzelnen Bildes auf "0.0" stellen. Das Plugin berechnet dann die Ausdehnung 
der Szene vor dem Start der Nebelberechnung und stellt "Start bei Z" und "Ende bei Z" dann auf den 
minimalen bzw. den maximalen Z-Wert. Dies funktioniert zwar auch bei einer Animation, führt aber 

dann oft zu unerwarteten Ergebnissen: Wenn sich im Verlauf der Animation die Ausdehnung der Szene 
ändert, ändert sich auch die Nebelberechnung auf eine wahrscheinlich unerwartete Weise. In diesem 
Fall stellen Sie die Werte für "Start bei Z" und "Ende bei Z" auf zur Szene passende Werte ein, die sich 

aber unterscheiden müssen, d.h. die Differenz der beiden Werte muß ungleich "0.0" sein. Bewegt sich 
die Kamera, wird Sache noch komplizierter, da sich dann der Wertebereich als ganzes verschiebt. Die 
Kamera fliegt also nicht durch den Nebel, sondern der Nebel "fliegt" mit der Kamera. Dies läßt sich 
prinzipbedingt in der aktuellen monzoom-Version nicht umgehen. Zu beachten ist, daß beim Einsatz des 

Nebel Nachbrenners, wie bei allen Nachbrennern, die Antialiasingstufen 6 und 7 prinzipbedingt meist 
nicht in der beabsichtigten Weise funktionieren. Rendern Sie also ggf. maximal mit der 
Antialiasingstufe 5. 

! Hinweis: Wenn Sie zwar den Effekt des Nachbrenners haben möchten, aber die Requester momentan 

nicht benötigt werden, können Sie die Fenster der Nachbrenner verstecken. Dazu erscheint, wenn ein 

Nachbrenner aktiv ist, unter "Erzeugen/Plugin-Aktionen" die Option "Fenster verstecken", bzw., wenn 

diese aufgerufen wurde, "Fenster darstellen". 

Die Parameter des Requesters: 
1. "Start bei Z" bestimmt den Start des Nebels. Ist Start und Ende 

gleich, berechnet der Nach-brenner die von der Szene 

eingenommene Ausdehnung und benutzt das Minimum für 
Start und das Maximum für Ende. 

2. "Ende bei Z" legt das Ende des Nebels in Z-Richtung fest (siehe 

auch bei Start). 
3. "Nebel Minimum" bestimmt die Mindestdichte des Nebels. 
4. "Nebel Maximum" legt das Dichtemaximum des Nebels fest. 

5. "Turb. Größe X" bestimmt die Größe der turbulenten 
Strukturen in Richtung der X-Achse. 

6. "Turb. Größe Y" bestimmt die Größe der turbulenten 
Strukturen in Richtung der Y-Achse. 

7. "Turb. Frequenz" bestimmt die Anzahl der Durchläufe der 
Turbulenzfunktion, sozusagen die "Zerfranstheit" der 
Strukturen. 

8. "Turb. Einfluß" blendet stufenlos zwischen gleichmäßiger 
Verteilung des Nebels und ungleichmäßiger, turbulenter Verteilung in der Szene hin und her. 

9. "Turb. Auflösung" legt die Anzahl der aufsummierten Dichtewerte in Z-Richtung fest (siehe oben). 
10. "Rotanteil" ist der Rotanteil an der Farbe des Nebels. 

11. "Grünanteil" ist der Grünanteil an der Farbe des Nebels. 
12. "Blauanteil" ist der Blauanteil an der Farbe des Nebels. 
13. "Typ" legt den Nebeltyp fest (siehe oben). 

 



 

Nurbs (Erzeugen / Plugin-Objekte / Nurbs) 

Die insgesamt 11 Nurbs-Grundobjekte erlauben die Erzeugung von organisch runden Formen ebenso wie 
die einiger eckiger Varianten. Jede der Grundformen kann durch Verschieben der "Handles" der 
jeweiligen Grundform in ihrem Aussehen weitgehend verändert werden. Diese Handles sind als grünliche 

Punkte zu sehen, die jeweils zur besseren Visualisierung durch Linien verbunden sind. Sie können diese 
Punkte mit allen Funktionen des Punkteditors bearbeiten, Sie können jedoch keine Punkte löschen oder 
hinzufügen. Beachten Sie besonders, daß es meistens sinnvoll ist, übereinanderliegende Handles (Punkte 

mit den gleichen Koordinaten) gemeinsam zu verschieben. Schalten Sie dazu mit der Taste "0" die 
Darstellung aller Punkte ein, wählen Sie danach die Handles mit dem Lasso oder dem Auswahlrechteck 
an, danach bearbeiten Sie diese Handles dann gemeinsam. 

1. "Kugel" ist sicher die am meistens gebrauchte Ausgangsform. 

2. "Quader" ist ein Würfel ohne Deckel, also eigentlich eine viereckige Röhre. 
3. "Torus" ist eine Form wie ein "Donut". 
4. " Konus" ist eine runde Form mit einer Spitze. 

5. "Spindel" ist ein doppelter Konus mit zwei Spitzen. 
6. "Pyramide" ist eine unten offene Pyramide. 
7. "Diamant" ist eine doppelte Pyramide mit zwei Spitzen. 

8. "Zylinder" ist eine Form ohne Deckel, also eigentlich eine runde Röhre. 
9. "Vase" ist eine solche, kann aber auch zu einem Weinglas oder ähnlichem geformt werden. 
10. "Rotation" erlaubt die Generierung eines Grundkörpers anhand einer von Ihnen vorgegebenen 

Form, die um die Z-Achse rotiert wird und dadurch zu einem dreidimensionalen Objekt wird. Die 

Form muß in der Frontansicht als Polygon vorliegen, die Punkte müssen in der räumlichen 
Reihenfolge von oben nach unten oder umgekehrt erzeugt werden. Das Polygon muß mindestens 3 
Punkte besitzen. Zur Erzielung einer geschlossenen Form ohne Überlappungen müssen die Y-

Koordinaten des Polygons alle den gleichen Wert besitzen (0.0). 
11. "Extrusion" erlaubt das "Auseinanderziehen" eines Polygons in Richtung einer der drei 

Raumachsen. Die Richtung können Sie selbst wählen (siehe unten). Das Polygon muß mindestens 3 
Punkte besitzen. Die Punkte sollten ein Polygon bilden, das sich nicht selbst schneidet. 

Beispiel 
1. Sie möchten ein Glas konstruieren. Wählen Sie dazu zuerst "Erzeugen / 3D-Polygon / Frei" an, es 

öffnet sich automatisch der Punkteditor, die Funktion zum Erzeugen neuer Punkte ist bereits 

angewählt. Zentrieren Sie die Ansicht auf "Neues Polygon" mit einem Klick auf das Zentrieren-Icon. 
2. Fügen Sie nun in der Ansicht von vorne 

Punkte an das neue Polygon an. Der erste 

Punkt sollte genau auf dem Ursprung des 
Objektes sitzen, also bei "0.0, 0.0". Einen 
weiteren Punkt setzen Sie nun links des 
ersten Punktes auf der gleichen Höhe bei (-

0.5, 0.0), einen dritten Punkt oberhalb des 
zweiten Punktes auf (-0.5, 0.6), dann noch 
einen vierten Punkt etwas links und etwas 

oberhalb des dritten auf (-0.6, 0.9). Das 
Ergebnis sollte dann so aussehen wie in 
der Abbildung. 

3. Rufen Sie nun "Erzeugen / Plugin-Objekte / Nurbs / Rotation" auf. Die Nurbs-Funktion rotiert nun 

das Polygon im Raum um die Z-Achse und verwendet das Polygon und 8 Kopien davon als Handles 
für einen Rotationskörper. In unserem Fall entsteht ein Trinkglas, allerdings mit einem 
Schönheitsfehler: Der Boden des Glases ist gerundet, es würde also umfallen. 

 



4. Wir wiederholen das Ganze, fügen jedoch einen zusätzlichen Punkt bei (-0.45, 0.0) ein. Dadurch 

wird der Boden nur noch am Rand abgerundet. 

5. Nun könnten Sie das Objekt noch durch Ändern der Position der Punkte der Handles verformen. 
Bspw. könnten Sie dem unteren Rand ein sternförmiges Aussehen aufprägen. Oder Sie ziehen die 
oberste Reihe Punkte der Handles nach oben, um ein höheres Glas zu erhalten. 

 
 



 

6. Sind Sie mit dem Objekt zufrieden, so bestätigen Sie den Requester. Wenn Sie den Requester 
abbrechen, wird das Nurbsobjekt wieder entfernt. Dann können Sie bspw. das Ausgangspolygon 
bearbeiten und den Vorgang wiederholen. 

Die Parameter des Requesters: 
1. "Name" bestimmt den Namen des erzeugten Objektes. 
2. "Größe X-Achse" legt die Größe des Objektes entlang der X-Achse fest. 

3. "Größe Y-Achse" legt die Größe des Objektes entlang der Y-Achse fest. 
4. "Größe Z-Achse" legt die Größe des Objektes entlang der Z-Achse fest. 
5. "Auflösung U" bestimmt die Anzahl der erzeugten Dreiecke in horizontaler Richtung. 
6. "Auflösung V" bestimmt die Anzahl der erzeugten Dreiecke in vertikaler Richtung. 

7. "Flächen" bestimmt, ob die Dreiecke gerundet oder flach gerendert werden. 
8. "Torus Dicke" bestimmt beim Torus die Dicke des Ringes. Eine Veränderung dieses Parameters 

macht die bereits vorgenommenen Verformungen rückgängig. Stellen Sie also diesen Parameter 

zuerst ein. 
9. "Torus Radius" bestimmt den Innenradius des Torus. Siehe die Bemerkung bei "Torus Dicke". 
10. "Extrude" bestimmt die Richtung der Extrusion. Ein Verändern dieses Parameters macht ebenfalls 

vorhergehende Veränderungen am Objekt rückgängig. 

 

PolyGen (Erzeugen / Plugin-Objekte / PolyGen) 

War bisher die Auswahl an Polygon-Grundformen eher mager (Kreis und Spirale), bietet der Polygon-

Generator PolyGen die Auswahl zwischen 13 verschiedenen Formen, von denen einige durch Wahl 
geeigneter Parameter auch mehrere Grundformen erzeugen können. So kann bspw. die Form Blume 
eine Linie mit runden Enden darstellen, aber ebenso den Grundriß einer mittelalterlichen Bastion, sowie 

eben auch eine Blume. Die Formen lassen sich für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen, bspw. zum 
Extruden, Beveln und Triangulieren. Durch Ausschneiden geeigneter Teile lassen sich weitere Formen 
gewinnen (bspw. eine halbe Ellipse als Grundform für das Dach einer Halle). 



Wenn Sie ein 2D-Polygon generieren möchten (bspw. zum Beveln), dann stellen Sie bitte unter 

Ausrichtung "Ebene XY" ein. Nach dem Bestätigen des Requesters rufen Sie "Bearbeiten / Operation / 
3D- zu 2D-Polygon" auf. Beachten Sie bitte, daß die Operation "3D- zu 2D-Polygon" eine Kopie des 
Polygons verwendet, das Original ist nur nicht mehr in der PKL enthalten. 

Beachten Sie bitte ebenfalls den Unterschied zwischen der Option Typ "Offen/Geschlossen" und der 

Option "Polygon offen" und "Polygon geschlossen" des Punkteditors. Während im ersteren Fall der erste 
und letzte Punkt die gleichen Koordinaten haben, also übereinander liegen, ist im zweiten Fall dieser 
Punkt nicht doppelt vorhanden. Die Lücke wird durch eine zusätzliche Linie geschlossen und ein Flag 

kennzeichnet das Polygon als geschlossen. Normalerweise sollten Sie die Funktion des Punkteditors 
benutzen, damit das Polygon problemlos in monzoom weiterverwendet werden kann. Für bestimmte 
Anwendungen ist aber die erste Variante nützlicher (bspw. für die Operation "Haut", siehe dort). 

Sie haben die Auswahl unter folgenden Grundformen: 

1. "Blume" ist ein Kreis mit runden Ausbuchtungen. 
2. "Doppel-T-Profil" ist als Form von hochstabilen Trägern in der Technik bekannt. 
3. "Drachen" ist als Kinderspielzeug sicher jedem bekannt. 

4. "Ellipse" ist natürlich auch als Kreis zu gebrauchen. 
5. "L-Profil" ist ein Profil aus der Technik. 
6. "Parallelogramm" ist ein "schiefes" Rechteck. 

7. "Raute" ist ein viereckiger Stern. 
8. "Rechteck" ist natürlich auch als Quadrat zu verwenden. 
9. "Stern" ist variabel in der Erscheinungsform durch veränderbare Zacken. 
10. "T-Profil" ist extrudiert als T-Träger bekannt. 

11. "Trapez" ist ein Rechteck mit zwei unterschiedlichen Seiten. 
12. "U-Profil" ist bspw. extrudiert als Rinne zu verwenden. 
13. "Zahnrad" ist ein solches, vielfältig in der Form veränderbar. 

Die Parameter der Requester: 
Jeder der Polygon-Grundformen hat einen eigenen Requester, dessen Werte sich eigentlich von selbst 
verstehen. In allen Requestern vorhanden sind die folgenden 

Optionen: 

1. "Name" ist der Namen des neuen Objektes. 
2. "Größe 1" ist, je nach Wahl der Ebene, die Größe in X-, Y- oder 

Z-Richtung (horizontal). 

3. "Größe 2" ist, je nach Wahl der Ebene, die Größe in X-, Y- oder 
Z-Richtung (vertikal). 

4. "Ausrichtung" ist entweder die Ebene XY, die Ebene XZ oder 

die Ebene YZ. 
5. "Typ" ist entweder ein offenes oder ein geschlossenes Polygon. 

 

Spline (Bearbeiten / Operation / Spline) 

Die neue Operation erstellt aus einem beliebigen Polygon ein Spline mit variabler Auflösung, das nach 
Abschluß der Operation wiederum als Polygon vorliegt und dann weiterverabeitet werden kann. Den 
Grad der Rundung können Sie stufenlos zwischen keiner und maximaler Rundung variieren. Durch 

Bearbeiten der Punkte des Spline-Handles (ein temporäres Polygon mit Punkten, die jeweils in der Mitte 
zwischen zwei Punkten des Ausgangs-Polygons liegen), bspw. durch Verschieben einzelner Punkte, kann 
die Form des Splines verändert werden. Sie können aber auch das Ausgangs-Polygon bearbeiten und 
dadurch die Form auf eine weitere Art verändern. 

Durch die Anordnung der Handles auf der Mitte der Verbindungslinie zwischen zwei Punkten des 
Original-Polygons wird die Form dieses Polygons vom Spline nachgebildet. Sie können diese Punkte des 

 



Handles natürlich auch auf die Punkte des Ausgangspoly-gones schieben und dadurch eine runde 

Variante des Originals erzielen. Sind Sie mit der Form zufrieden, so bestätigen Sie bitte den Requester, 
das temporäre Handle wird dann gelöscht, nur das neue und das originale Polygon bleibt erhalten. Wenn 
Sie den Requester abbrechen, so bleibt nur das ursprüngliche Polygon erhalten. 

Die Parameter des Requesters: 

1. "Name" bestimmt den Namen des neuen Polygons. 
2. "Rundung" legt den Grad der Rundung fest, zwischen 0.0 (keine Rundung) und 1.0 (maximale 

Rundung). 

3. "Auflösung" bestimmt die Anzahl der Zwischenpunkte für jeden Polygonabschnitt, je höher, desto 
feiner ist die Rundung des neuen Polygons. 

4. "Polygon" bestimmt, ob das Spline offen oder geschlossen ist. 

 

TTFont3D (Erzeugen / Plugin-Objekte / TTFont3D) 

Der TrueType-Font Konverter TTFont3D ist eines der am meisten von den Anwendern gewünschten 
Features. Es stehen Ihnen damit prinzipiell alle auf Ihrem Rechner installierten True-Type Fonts zur 

Konvertierung in ein dreidimensionales Logo mit (optionalen) abgeschrägten Kanten (Fasen), Körpern für 
alle Bestandteile jedes Buchstabens, einer kompletten Hierarchie (aufgeteilt in bis zu zehn Zeilen mit 
gemeinsamer Wurzel) und optimiertem Aussehen (perfekte Rundungen mit scharfen Kanten) zur 

Verfügung. Sie können bis zu 10 Zeilen Text mit jeweils bis zu 256 Buchstaben pro Zeile eingeben und auf 
einmal zu einem Logo konvertieren. Nach der Auswahl des gewünschten Fonts, der Attribute und der 

anderen Parameter im ersten Requester können Sie die Polygone noch editieren, bevor Sie die 
Umwandlung in das dreidimensionale Logo starten. Sie sollten nur keinen Buchstaben löschen, dies 

sollten Sie im Textfeld vornehmen. Ansonsten können Sie Punkte entfernen, einfügen und auf andere 
Weise editieren, nur eben nicht alle Punkte löschen bzw. die Form nicht so verändern, daß die Polygone 
nicht mehr trianguliert werden können (keine Überschneidungen!). 

 



Am besten erzeugen Sie ein Logo in einer ansonsten leeren Szene. Sie können dann den Vorgang sehr 

leicht wiederholen, indem Sie "Projekt/Neu" aufrufen und TTFont3D erneut starten. Das Plugin merkt 
sich alle eingegebenen Werte, so daß Sie leicht mehrere Varianten ausprobieren können. Sind Sie mit 
dem Ergebnis zufrieden, so speichern Sie das Logo in einer Szene und laden Sie diese dann ggf. in die 
eigentliche Szene ein, in der Sie das Logo verwenden wollen. 

Die Höhe der Buchstaben beträgt ca. 25 Einheiten, die Breite der Buchstaben wird durch den jeweiligen 
Font bestimmt. Die Bevelbreite sollte im Normfall ca. 0.5 bis 1.0 betragen. Die mögliche Beveltiefe ist 
abhängig von der gewählten Tiefe des Logos und sollte maximal ca. ein Viertel dieser Tiefe betragen. In 

den meisten Fällen ist es jedoch am passendsten, den gleichen Wert wie für die Bevelbreite zu wählen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt beim Erzeugen dreidimensionaler Logos mit abgeschrägten Kanten (Fasen) 
ist die Art des "Bevels": "Keine Fase", "Nach Innen", "Nach Außen" und "Von der Mitte". 

"Ohne Fase" ist natürlich prinzipiell immer möglich und sollte auch zu keiner Fehlermeldung führen, 

außer bei gewissen logischen Fehlern in der Fontdatei, die beim Rastern des Fonts zwar nicht auffallen, 
aber beim Umwandeln der Outlines in zu triangulierende Polygone zu Fehlern führen. Dazu zählen unter 
anderem sich selbst schneidende Kanten. Sollten Sie also einmal keinen Erfolg beim Konvertieren eines 

Fonts haben, betrachten Sie doch einmal vor dem Öffnen des zweiten Requesters die Polygone und 
lassen sich evtl. die Punktnummern anzeigen. Eine Korrektur solcher Fehler durch Bearbeiten der 
Polygone vor dem Aufruf des zweiten Requesters ist prinzipiell möglich, manchmal jedoch nur mit 

hohem Aufwand. In einem solchen Fall sollten Sie es ggf. mit einem anderen Style oder einem ähnlichen 
Font versuchen. 

Beim Beveln "Nach Innen" ist zu beachten, daß dabei die schmalste Stelle aller verwendeten Buchstaben 
darüber entscheidet, ob sich die Fasen überschneiden. Schalten Sie also zur Kontrolle das Raster ein und 

orientieren sich an der schmalsten Stelle, oft ist dies ein Knick oder Ansatz. Die maximale Bevelbreite ist 
dann ungefähr ein Drittel dieses Durchmessers. Generell kann man sagen, daß das Beveln nach innen in 
erster Linie für fette Schrifttypen oder Styles gedacht ist, bei der die Fläche der Buchstaben groß ist im 

Vergleich zu den Abständen zwischen den Teilen der Buchstaben. Wenn sich die Fasen überschneiden, 
führt dies zu der Fehlermeldung "Fehler beim Triangu-lieren". Sie können dann die Bevelart ändern, oder 
die Bevelbreite verkleinern und den Vorgang wiederholen. 

Das Beveln "Von der Mitte" ist in den meisten Fällen die erste Wahl. Bei dieser Variante erstreckt sich die 

Hälfte der Fase in das Innere der Buchstaben, die andere Hälfte geht nach außen. Sie sollten also 
bevorzugt diese Option beim ersten Versuch wählen. Nur bei sehr schlanken Fonts ist diese Option nicht 
geeignet. 

Beveln "Nach Außen" ist immer dann die erste Wahl, wenn Sie einen sehr schlanken Font konvertieren 
möchten, oder eine relativ große Fase haben möchten. Aber auch das hat seine Grenzen, besonders bei 
Fonts mit spitzen Einsprüngen und geringem Abstand der Elemente der Buchstaben voneinander. 

Es stehen Ihnen drei Optionen bei der Logoerzeugung zur Verfügung: 
1. "TrueType 3DText" erzeugt dreidimensionale Logos aus Dreiecksobjekten. 
2. "TrueType 2D-Polygone" erzeugt 2D-Polygone mit den Umrissen der Buchstaben zur 

Weiterverarbeitung. 

3. "TrueType 3D-Polygone" erzeugt 3D-Polygone mit den Umrissen der Buchstaben zur 
Weiterverarbeitung. 



Die Parameter des ersten (TrueType Outlines) Requesters: 

1. "Name" ist der Name der Wurzel der erzeugten 
Objekthierarchie. 

2. "String 01" bis "String 10" sind die zehn Texteingabefelder. 
3. "Feinheit" bestimmt die Feinheit der Umwandlung der Splines 

der True-Type Fonts in die Polygone der Umrisse. Normalerweise 
sollten Werte von 3 oder 4 schon befriedigende Ergebnisse 
erzielen. 

4. "Abstand X" legt den Abstand zwischen den Buchstaben fest. 
5. "Abstand Y" legt den Abstand zwischen den Zeilen fest. 
6. "Font" dient zur Auswahl des gewünschten Fonts. Es erscheint in 

diesem Fall nicht der bekannte Font-Requester von Windows, 

sondern ein monzoom-eigener Requester, der nur die TrueType 
Fonts zur Auswahl anbietet. Wenn Sie einen Font ausgewählt 
haben, erscheint evtl. ein weiterer Requester "Style", siehe 

unten. 
7. "Style" dient zur Auswahl des Font-Attribute wie Fett und/oder 

Kursiv. Auch hier gilt, im Gegensatz zum Windows-Requester, 

daß Ihnen nur echte Varianten angeboten werden, kein vom 
System generierter Ersatz. Mit diesen generierten Schnitten sind 
keine guten Ergebnisse beim Umwandeln in dreidimensionale 
Logos zu erzielen. 

Wenn Sie die Option "TrueType 3DText" gewählt haben, so öffnet sich nach dem Schließen des ersten 
Requesters ein weiterer zur Eingabe der Parameter für das Beveling (die Kantengenerierung) und 
weiterer Optionen. 

Die Parameter des zweiten (TrueType Beveling) Requesters: 
1. "Beveltiefe" ist die Ausdehnung der abgeschrägten Kante in der 

Z-Richtung (die Tiefe). 
2. "Bevelbreite" ist die Ausdehnung der Fase in der XY-Ebene. 

3. "Dicke" bestimmt die Dicke des Fonts. Die Buchstaben sind etwa 
25 Einheiten hoch, so daß eine Tiefe von ca. 5 Einheiten 
meistens ein ausgewogenes Verhältnis ergibt. 

4. "Bevelart" legt die Art der Bevels fest. Je nach verwendetem 
Font ist hier andere Einstellung zu empfehlen. Schriften mit sehr 
"schlanken" Buchstaben sollten "Nach Außen" gebevelt werden, 

sehr fette Schriftarten "Nach Innen". Die voreingestellte Option 
"Von der Mitte" ist aber meistens passend und daher die erste 
Wahl. Natürlich kann auch "ohne Fase" gewählt werden, je nach Geschmack. 

5. "Kanten" können so angelegt werden, daß diese immer scharf sind, auch wenn die Dreiecke 

gerundet gerendert werden. Diese Option ist eigentlich immer zu empfehlen. 
6. "Dreiecke" können gerundet oder plan dargestellt werden. Gerundet ist für die meisten Fonts die 

passende Option. 

7. "Material" ist ein Schalter der bestimmt, ob Sie bei der Generierung schon Materialien für die 
Vorder/Hinterseite, die Fasen und die Seiten auswählen und vergeben wollen. Damit ersparen Sie 
sich das doch recht mühsame einzelne Zuweisen der Materialien an die Buchstaben. Ist diese 
Option eingeschaltet, müssen allerdings bereits Materialien erzeugt worden sein, sonst wird die 

Zuweisung ignoriert und die Objekte werden ohne Material erzeugt 

 

TurboTri (Bearbeiten / Operation / TurboTri) 

Natürlich gibt es weiterhin den bewährten Triangulierer von monzoom, dessen Vorteil unter anderem 
darin besteht, daß die Funktion auch über die Plugin-Schnittstelle zur Verfügung steht. Sein einziger 
Nachteil ist die lange Rechenzeit bei Polygonen mit vielen Punkten. Aus diesem Grund gibt es nun das 

 

 



Plugin TurboTri (Turbo Triangulierer), der gerade bei solchen Polygonen mit seiner Geschwindigkeit 

glänzt, die bei Polygonen mit vielen Punkten um Größenordnungen unter der des "normalen" 
Triangulierers liegt. Ein zusätzlicher Vorteil aus dem Vorhandensein von zwei unterschiedlichen 
Triangulierern liegt darin, daß beide die Dreiecke oft unterschiedlich verteilen. Je nach Form eignet sich 
mehr die eine oder die andere Operation. Abhängig von der Reihenfolge der Punkte des Polygons ist die 

Orientierung der Dreiecke unterschiedlich. Sie können die Ausrichtung im Körpereditor nachträglich 
ändern. Wenn also scheinbar keine Dreiecke erzeugt werden, so sind diese nur nicht sichtbar und 
müssen herumgedreht werden. 

 



 

Updatepaket für monzoom® 4.5 

Updatepaket für die Version 4.5.x auf Version 4.5.55Updatepaket für die Version 4.5.x auf Version 4.5.55Updatepaket für die Version 4.5.x auf Version 4.5.55Updatepaket für die Version 4.5.x auf Version 4.5.55    

Hier finden Sie die Archive von monzoom 4.5 für das 
Update auf Version 4.5.55. Für das Update muß 
monzoom 4.5 natürlich bereits installiert sein. Das 
Fehlerupdate enthält alle Änderungen, Sie müssen also 
nicht zuvor das erste Update auf 4.5.53 oder 4.5.54 
durchführen. 

 

Falls Sie Ihre Seriennummer benötigen, sie aber nicht zu Hand 
haben, finden Sie diese in der installierten Version über den 
Menüpunkt: Projekt -> Information. 

• monzoom (auf 4.5.52/55) und Beams (auf 5.0.32) 
• nur monzoom pro: Plugins "DXFOut", "Deformer", "Klonen" 

"Nebel", "HausMstr" und "Nurbs". 

7.4.00 

Version 4.5.48 

Fehler bei Kombimats behoben: 

Bei Kombimats mit Animtexturen wurden die Animtexturen nicht animiert. 

Plugin-config-daten im konfig-file wurden noch nicht beachtet, da das konfig-

file gelesen wurde, bevor die startup-plugins geladen wurden. 

 

Version WindowsVersion WindowsVersion WindowsVersion Windows----PC:PC:PC:PC:    monzoom promonzoom promonzoom promonzoom pro    monzoommonzoommonzoommonzoom    

Installationshinweis: mp45_mp45_mp45_mp45_55.zip 55.zip 55.zip 55.zip 
(2074 KByte)(2074 KByte)(2074 KByte)(2074 KByte)    

m45_m45_m45_m45_52.zip52.zip52.zip52.zip    
(1796 KByte)(1796 KByte)(1796 KByte)(1796 KByte)    Nach dem Entpacken 

können Sie    Setup.exeSetup.exeSetup.exeSetup.exe 
direkt von der Festplatte 
starten. 



17.4.00 

Version 4.5.49 

Fehler beim mehrfachen Verwenden gleicher animfx-plugins in einer Szene 

gefunden. Wenn z.B. das Morph-Plugin mehr als einmal verwendet wurde 

kommt es zum Absturz. 

18.4.00 

Version 4.5.50 

Fehler bei Stereo-Bild-Berechnung gefunden. Führte zum Absturz. 

28.4.00 

Version 4.5.51 

Fehler bei Halbbild-Berechnung gefunden. Führte zum Absturz. 

3.5.00 

Version 4.5.52 

Fehler in Schnittkoerper-Funktion. 

Wurde OK angeklickt, so kam es zum Absturz. 

19.5.00 

Version 4.5.53 

Beams-Version 5.0.31 

Fehler mit multi-threaded-Version von Beams im Zusammenhang mit Tiefen-

array (z.B. bei Nebel-Afterburner) und Antialias7 konnte es zum Absturz 

führen. 

Bei Antialias6/7 konnte es vorkommen, daß manche Afterburner nicht richtig 

liefen (Comic), da denen nur die Kanalnummern jeder 2. Zeile geliefert 

wurden. 

22.6.00 

Version 4.5.54 

Beams-Version 5.0.32 

Fehler bei der Erstellung von Wireframe-Animationen behoben. 

Fehler beim Laden/Speichern von neuen Materialien behoben. 

25.9.00 

Version 4.5.55 

Beams-Version 5.0.32 

Korrektur für die Plugins der enhancer CD. 

SplineReq.dll neu für verbesserte Spline-Requester. 

MonPlugs.dll kleinere Fehler behoben. 

Absturz von HausMstr beim Erzeugen der Datei beim 

Ändern des Dateinamens behoben. 

Kleinere Optimierungen. 
 


